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Aufbruch in ein neues
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Vom Schulprojekt zur Komplettlösung - aus dem Wunsch
heraus den schleppenden Digitalisierungsprozess in Schulen
voranzutreiben hat endoo eine professionelle Netzwerklösung für Schulen entwickelt. Sie ist einfach einzurichten und
wartungsarm, bietet aber gleichzeitig alle Funktionen, um ein
leistungsstarkes (WLAN)-Schulnetzwerk aufzubauen.

Mathe- und Sportlehrerin einer Realschule

„Aus der Schule, für die Schule - das merke ich jeden Tag!
endoo ermöglicht es mir mit nur wenigen Klicks das WLAN
für meine verschiedenen Klassen ganz einfach zu
verwalten - und das ohne technisches Vorwissen.“
Schulleiter eines Gymnasiums

„Als Schulleiter stehe ich in der Verantwortung den Datenschutz
in der Schule zu gewährleisten. Das System von endoo wird in
Deutschland gehosted und ist DSGVO konform - so brauche ich
mir bei diesem Thema keine Sorgen zu machen.“
IT-Verantwortlicher einer Gesamtschule

„Für mich hat sich der Wartungsaufwand deutlich reduziert.
Jegliche Konfigurationen und Systemaktualisierungen
übernimmt der digitale Systemadministrator.“
Schulträgerin

„Egal ob Grundschule oder Gymnasium. Das System von endoo
lässt sich problemlos anpassen. Wir sind von einer Unternehmenslösung zu endoo gewechselt und sparen seither nicht nur Zeit
sondern auch Kosten.“

Noch nie waren Schulen so plötzlich einem so großen Druck ausgesetzt,
sich zu verändern. Die Pandemie hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt. Aber sie hatte und hat auch das Potenzial, zum Teil längst
überfällige Entwicklungen voranzubringen. Wer bereits digital unterrichtet
hat und technisch mit Schul-Cloud und Endgeräten ausgestattet war,
konnte recht unkompliziert auf Distanzunterricht umschalten. Unser
Titelthema „DigitalPakt und jetzt?“ zeigt aber, vor welchen Hürden viele
Schulen aktuell auch in puncto Fördergelder stehen.
Eine Herausforderung auf Seiten der Schüler ist digitaler Unterricht
dann, wenn kein digitales Endgerät oder keine gute Internetverbindung
zur Verfügung stehen. Das hat die Politik veranlasst, ein Soforthilfeprogramm für digitale Endgeräte aufzulegen. Schüler werden bei Bedarf mit
150 Euro bei der Anschaffung eines Gerätes unterstützt. Da dieser Betrag
nicht ausreichen wird, gibt es für Eltern die Möglichkeit einer Finanzierung. Wie sie funktioniert, lesen Sie auf Seite 42.

Auch fürs Schoolbook gab es Herausforderungen zu meistern und
deshalb erhalten Sie diese Ausgabe auch mit vierwöchiger Verspätung.
Das Titelshooting in Zeiten von Social Distancing konnte zum Glück mit
Hilfe von Familienmitgliedern realisiert werden. Insgesamt ist wieder eine
bunte Mischung aus Themen entstanden: Berichte über den Einsatz von
Teams (Seite 28) und Apps wie eKidz (Seite 34) beim Distanzunterricht
sowie der Austausch im „Twitterlehrerzimmer“ (Seite 18) und OER-Bildungsmaterialien (Seite 44).
Auch Glücksmomente dürfen in so einer außergewöhnlichen Zeit nicht
vergessen werden und bekommen einen neuen Stellenwert, wie auch im
Artikel „Glück als Unterrichtsfach“ auf Seite 48 deutlich wird. Nehmen
Sie nun das Schoolbook als Ihren persönlichen Glücksmoment und tauchen Sie ab in die Vielfalt unserer Themen.

HEIKE ABEL & DR. MARION MUNZ-KRINES

Nutzen auch Sie das NetzwerkKnow-How von endoo und starten
Sie auf:

start.schulwlan.de

IMPRINT

Chefredaktion

Herausgeber: Mathias Harms

Grafik Design: Silvia Paños Aguilera

Verlags- & Redaktionsanschrift:
Gesellschaft für digitale Bildung mbH, Friesenweg 5g, 22763 Hamburg
hallo@schoolbook-lehrermagazin.de

Titelbild: © Christian Zehe

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

www.endoo.eu

SCAN ME!

Die Netzwerkexperten für Schulen

Druck: Produktionsmanagement: impress media GmbH, Heinz-Nixdorf-Str. 21,
41179 Mönchengladbach
Preis des Magazins: 9,50 € inkl. MwSt.

Autoren dieser Ausgabe: Mareike Dillmann, André Eichelbaum, Franziska Just,
Norbert Krines, Sarah Pust, Andrea Schöb, Christian Schuler, Nicola Stefan,
Andrea Wachter

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

Creative Direction: Christian Wellnitz

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

Art Direction: Bettina Zulehner

© 2020 Gesellschaft für digitale Bildung mbH, Hamburg

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

0251/149 812 20

Erscheinungsweise: 2 x jährlich

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

Schlusskorrektur: Ellen Rennen

info@endoo.eu

Bilder dieser Ausgabe: © Christian Zehe, © stock.adobe.com, © Ben Hintz, Stadtschule Bad
Oldesloe © Christoph Friedhoff CC BY 4.0.

INHALT

INHALT

TITELTHEMA

06

DIGITALPAKT – UND JETZT?
Die ersten Gelder fließen, aber nicht überall gleich

46

Wie geht guter Ganztag? Verzahnung
von Unterricht und Ganztagsangeboten

IM FOKUS

14

STILLSTAND BRINGT EINEN NICHT WEITER

18

TWITTERLEHRER(Z)IMMER

20

PINS

22

ERWEITERTE KLASSENRÄUME TEIL 2

24

FLURFUNK

Vorteile beim Management und Teaching by walking around

„Twitter ist die beste Fortbildung!“

Projektideen direkt aus dem Unterricht

Schüleraktivierung und Lernerfolg mit Augmented und Virtual Reality

6

Aktuelle Meldungen aus Politik, Wissenschaft und Technik

IN AKTION

26

TEAMARBEIT IM MINT-UNTERRICHT

28

MIT ABSTAND GUT LERNEN

PINS

am Beispiel von SPIKE™ Prime

Mircosoft Teams als Lösung für Schulen
© contrastwerkstatt - stock.adobe.com

IN DER PRAXIS

30

IPAD-KOFFER AUF REISEN

34

APPS FÜR DEN UNTERRICHT

36

ALLES, WAS RECHT IST

38

EINE SOLIDE BASIS ERLEICHTERT DIE ARBEIT

40

FORTBILDUNG SOFORT

42

ELTERNFINANZIERTE TABLETS

Differenzierter Englischunterricht mit Tablet und digitalem Stift

50

eKidz – die App zur Leseförderung

Taschenkontrolle –
Der Blick in die Lehrertasche

20

Projektideen
direkt aus dem
Unterricht

© Christoph Friedhoff CC BY 4.0.

Rechtliche Fragen beantwortet Rechtsanwalt Christian Schuler

Digitalpakt – und jetzt?
Die ersten Gelder fließen,
aber nicht überall gleich

Geräteverwaltung mit einem Mobile-Device-Management-System

Apple TV im Unterricht

In 8 einfachen Schritten zur iPad-Klasse

IM LEBEN

44

NICHT NUR FÜR BILDUNGSNOERDS

46

WIE GEHT GUTER GANZTAG? TEIL 1

48

GLÜCK ALS UNTERRICHTSFACH

50
6

Impressionen von der 2. OERCAMP-Werkstatt in Bad Wildbad

Verzahnung von Unterricht und Ganztagsangeboten

Lernziel Wohlbefinden

TASCHENKONTROLLE
Der Blick in die Lehrertasche

SCHOOLBOOK

30

iPad-Koffer auf Reisen – Differenzierter
Englischunterricht mit Tablet und
digitalem Stift

44

Nicht nur für BildungsnOERds –
Impressionen von der 2. OERCAMPWerkstatt in Bad Wildbad

SCHOOLBOOK

7

TITELthema

TITELthema

DigitalPakt –
und jetzt?
WUNS CH
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Der DigitalPakt Schule nimmt langsam Fahrt
auf. Das Tempo in den einzelnen Ländern ist
aber sehr unterschiedlich. Von 5 Milliarden
Euro Finanzhilfen wurden bis Mitte Februar
nur 40 Millionen abgerufen. Coronabedingte
Schulschließungen offenbarten die Versäumnisse bei der Digitalisierung. Doch es gibt
auch positive Meldungen.
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Chance oder Risiko?

3 Fragen …

DIE DIGITALISIERUNG HAT KRITIKER UND BEFÜRWORTER. DAS IST BEIM
DIGITALPAKT NICHT ANDERS.

… an Rico Stodolka, Schulleiter und Geschäftsführer des SPI Thalheim, einer
beruflichen Schule für soziale Berufe
im Erzgebirge

ANDREA WACHTER

Unterricht über das Internet halten, Arbeitsblätter am Computer ausfüllen und Hausaufgaben über die Cloud erledigen – in einigen wenigen Schulen hierzulande funktioniert das ohne
Probleme. Doch die meisten Schulen können
davon nur träumen. Sie kämpfen in Zeiten von
Corona und Schulschließungen mit langsamem
Internet, Schwierigkeiten beim Einloggen in
Schulclouds oder auf Lernplattformen und veralteter Technik, wenn es sie denn überhaupt
gibt. Dabei hätte alles viel besser sein sollen:
Um deutsche Bildungseinrichtungen zügig mit
digitalen Lern-Infrastrukturen auszustatten und
nicht nur in Krisenzeiten international wettbewerbsfähig zu bleiben, unterzeichneten die
Kultusminister von Bund und Ländern im Mai
2019 die „Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt
Schule 2019 bis 2024“ (VV). Bis es so weit war,
waren eineinhalb Jahre dauernde Vorverhandlungen und eine Anpassung des Grundgesetzes
nötig. Während der Bund sich zur Zahlung von
Mitteln aus dem Sondervermögen „Digitale Infrastruktur“ verpflichtet, kümmern sich Länder
und Kommunen um die Lehrerqualifizierung
und tragen dafür Sorge, dass die Antragsteller
über medientechnische Konzepte sowie Konzepte zur Sicherstellung von Betrieb, Support
und Wartung verfügen.
500 EURO IM SCHNITT PRO SCHÜLER
Seit dem 17. Mai 2019 ist der DigitalPakt nun
in Kraft. Für Investitionen in die Bildungsinfrastruktur spült er über einen Zeitraum von
fünf Jahren fünf Milliarden Euro in die Kassen
der Länder, davon 3,5 Milliarden Euro noch in
dieser Legislaturperiode. Aufgrund des Charakters der Bundesmittel als Finanzhilfen müssen
die kommunalen und privaten Schulträger
beziehungsweise die Länder einen Eigenanteil
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in Höhe von mindestens 10 Prozent zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erbringen.
Zusammengerechnet stehen damit mindestens
5,55 Milliarden Euro bereit, um Deutschlands
Schulen in Sachen digitaler Infrastruktur und
IT-Ausstattung fit für die Zukunft zu machen. Was
nach viel klingt, relativiert sich schnell, wenn
man die Summe auf die rund 43.000 allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Deutschland herunterbricht. Dann stehen jeder Schule
ungefähr 127.000 Euro oder umgerechnet auf die
Anzahl von ungefähr 11 Millionen Schülern 500
Euro pro Kopf zur Verfügung – und das für einen
Zeitraum von fünf Jahren.
LÄNDER BEI FÖRDERRICHTLINIEN
UNTERSCHIEDLICH SCHNELL
Nach dem Inkrafttreten des DigitalPakts war
es nun Aufgabe der Länder, Förderrichtlinien zu
erarbeiten und diese mit dem Bund abzustimmen, denn die Länder definieren selbst die Regeln
für ihr Antragsverfahren auf Fördergelder durch
die Schulträger. Zudem steht es ihnen auch
frei, eigene Programme als Ergänzung zum
DigitalPakt ins Leben zu rufen. Unterschiedlich
schnell reagierten die Länder auf die Verwaltungsvereinbarung: Sachsen veröffentlichte
seine Förderrichtlinie zum Beispiel umgehend
im Mai, Hamburg im Juni, Bremen und Brandenburg zogen Ende Juli nach, Niedersachsen Anfang August und Baden-Württemberg Anfang
September. Als Letztes gaben Berlin im November und Hessen Anfang Dezember ihre
Verwaltungsvorschriften bekannt. Mit der
Veröffentlichung der Richtlinien war es aber
nicht getan. Die Länder mussten Antragsunterlagen erstellen und Stellen benennen, an die
sich die Schulträger für die Beantragung der
Finanzhilfen wenden konnten. Denn nicht die

Schulen beantragen die Mittel, die sie brauchen,
sondern die Schulträger: also Städte und Gemeinden oder Landkreise, Vereine oder Religionsgemeinschaften.
FÖRDERRICHTLINIEN REGELN
ANTRAGSVERFAHREN UND
FÖRDERFÄHIGKEIT
Inhaltlich regeln die Förderrichtlinien neben
dem Antragsverfahren auch das Bemessungsprinzip für die Verteilung der Gelder: Gibt es
pro Schule einen Sockelbetrag oder werden
die Gelder nach Schulart oder Schüleranzahl
verteilt? Zudem ist hier nachzulesen, welche
Investitionen überhaupt förderfähig sind. Denn
der DigitalPakt versteht sich als Infrastrukturprogramm, der die Breitband-Verkabelung innerhalb der Schulen, die WLAN-Ausleuchtung sowie
stationäre Endgeräte wie interaktive Tafeln
finanziell unterstützt, aber nicht als Förderprogramm für mobile Endgeräte. So sind Klassensätze mobiler Endgeräte nur in begrenztem
Umfang förderfähig, wenn die entsprechende
Infrastruktur an der Schule schon gegeben ist
und das spezielle pädagogische Konzept den
Einsatz mobiler Endgeräte erfordert. Der Anteil
an Fördermitteln hierfür darf jedoch 20 Prozent
aller Fördermittel pro Schulträger oder 25.000
Euro je Schule nicht überschreiten. Manche
Schulen nehmen deshalb die Eltern bei der
Finanzierung der benötigten Geräte in die
Pflicht (nähere Informationen zur Elternfinanzierung finden Sie auf Seite 42-43). Mobile
Endgeräte für Schüler und Lehrkräfte außerhalb
des Unterrichts sind dagegen generell nicht
förderfähig. Doch nicht nur Investitionen für
die einzelnen Schulen fördert der DigitalPakt.
Er regt auch die Schaffung schulübergreifender
digitaler Bildungsinfrastrukturen mit möglichst

vielen Beteiligten wie Schul-Clouds und Lernplattformen an und unterstützt sogar länderübergreifende Fördervorhaben. Weil die Verwaltungsvereinbarung zum DigitalPakt aber nur eine Art Rahmen setzt, konnten die
Länder in ihren Richtlinien Präzisierungen vornehmen und beispielsweise
bestimmte Elemente grundsätzlich von der Förderung ausschließen.
Daher weichen die Förderrichtlinien der einzelnen Länder auch in Details
voneinander ab.
KEINE AUSSTATTUNG OHNE KONZEPT
Damit die neue Technik auch sinnvoll eingesetzt wird, gehört zu den
Voraussetzungen für Fördermittel die Vorlage eines technisch-pädagogischen Konzepts – zum Beispiel in Form eines Medienentwicklungsplans.
Schulen, die noch keinen solchen Medienentwicklungsplan erstellt haben,
finden im Netz Hilfe: Manche Bundesländer beziehungsweise Landesinstitute geben auf ihren Websites Tipps oder bieten sogar konkrete
Unterstützungsangebote an. Auch Firmen bieten strategische Workshops an – als Beispiel sei der Workshop „Planning Essentials“ der Apple
Authorised Education Specialists genannt: Schulleitungen erfahren hier,
wie sie mithilfe einer detaillierten Projektbeschreibung und eines konkreten Medienplans zu ihrer gewünschten digitalen Lernumgebung gelangen.
Das Konzept des Medienentwicklungsplans, der pädagogische Erfordernisse
mit finanziellen Möglichkeiten zusammenbringt und auf eine nachhaltige
Planung abzielt, ist an sich nichts Neues: Im Bundesland Hamburg haben
alle allgemeinbildenden Schulen bereits vor mehr als zehn Jahren einen
Medienentwicklungsplan erstellt.
SACHSEN HAT DIE NASE VORN
Abhängig vom Tempo der Umsetzung trägt der DigitalPakt in den Ländern auch unterschiedlich schnell Früchte. So ist es nicht verwunderlich,
dass der bundesweit erste bewilligte Förderbescheid nach Sachsen ging,
das mit seiner Förderrichtlinie am schnellsten war. 250 Millionen Euro darf
der Freistaat erwarten. Bereits im August überreichte der sächsische Kultusminister Herbert Wolff einen Scheck in Höhe von gut 3,6 Millionen Euro
für den Landkreis Zwickau, mit denen 16 berufs- und allgemeinbildende
Schulen ihre Digitalisierung vorantreiben und hier vor allem ihr WLAN verbessern wollen. Ebenfalls im August erhielt eine weitere sächsische Schule ihre Bewilligung: das SPI Thalheim, eine berufliche Schule für soziale
Berufe im Erzgebirge. Schulleiter und Geschäftsführer Rico Stodolka hatte
bereits erste Pläne, um Investitionen in die Digitalisierung zu stemmen,

SIE SIND EINE DER ERSTEN SCHULEN BUNDESWEIT,
DIE MITTEL AUS DEM DIGITALPAKT ERHALTEN HAT.
INWIEWEIT BEMERKEN SIE BEREITS VERÄNDERUNGEN
IM UNTERRICHT?
„Wir merken die positiven Veränderungen anhand der gestiegenen
Kapazitäten. Unsere Schüler können nun einfacher und schneller
Aufgaben ausarbeiten, denn sie haben überall Zugriff aufs Internet
und können durch das WLAN auch ihre eigenen Geräte verwenden.
Früher konnte man nur in unserem Infokabinett drucken – wenn
der Raum frei war! Weil wir nun Arbeitsplatzcomputer in weiteren
Räumen haben, ist dies einfacher und entspannter möglich. Auch
die Laptops erlauben eine umfangreichere Computerarbeit. Der
Einsatz von Medien im Unterricht wird nicht mehr durch die begrenzten Kapazitäten beschränkt, sondern die Entscheidung über
den Einsatz kann die Lehrkraft auf Basis der Notwendigkeit für den
Unterricht treffen.“
BEFÜRCHTEN SIE KOSTEN FÜR DIE WARTUNG UND
PFLEGE DER IT-INFRASTRUKTUR, DIE IHRE SCHULE
NICHT STEMMEN KANN?
„Wir nicht, da wir schon seit 2004 ein kleines Intranet besitzen
und deswegen Wartung sowie Support in unserer Planung enthalten sind. Außerdem haben wir darauf geachtet, möglichst
anwenderfreundliche Komponenten zu wählen. So haben wir
bei den Beamern auf drahtlose Verbindungen verzichtet und auf
kabelgebundene Lösungen gesetzt. Dadurch können auch wenig
technikaffine Lehrkräfte die neue Technik verwenden.“
WIE BEURTEILEN SIE DEN DIGITALPAKT?
„In Sachsen funktioniert er gut. Doch es bleibt zu hoffen, dass
der DigitalPakt nicht nur ein Strohfeuer ist, das den vorhandenen
Investitionsstau löst. Auch in der Folge sollten immer wieder kleinere Förderungen für Updates, Neuanschaffungen oder aktuelle
Software zur Verfügung gestellt werden. Letztlich hängt der Erfolg
maßgeblich davon ab, dass alle Lehrkräfte die Möglichkeiten der
neuen Medien nutzen und diese aktiv im Unterricht einsetzen.“
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als der DigitalPakt angekündigt wurde. Die
Eckpunkte und die Planung standen schon
auf einem ausgearbeiteten Fundament, sodass
er nach dem Beschluss der Förderung schnell
handeln konnte. Bereits Mitte Juli 2019 schickte
Stodolka seinen Antrag an die sächsische Aufbaubank (SAB), knapp vier Wochen später war
die Bewilligung da. Seine Schule freut sich nun
über flächendeckendes WLAN, Laptops und
neue Computer sowie über fest installierte Beamer und Lautsprecher in jedem Klassenzimmer.
Einen Teil der Fördersumme in Höhe von rund
63.000 Euro hat die Schule in einer Zwischenauszahlung erhalten, die Restsumme wird
gezahlt, wenn der Verwendungsnachweis mit
entsprechendem Sachbericht erbracht ist. Für
die Arbeit seiner Landesregierung findet Stodolka lobende Worte: „In Sachsen kommen mit
dem DigitalPakt Leistungen an, die gebraucht
werden. Die Richtlinie orientiert sich gut an
realen Notwendigkeiten und gibt jeder Schule
einen gewissen Spielraum, die Technik auf
den eigenen Bedarf abzustimmen.“
PLATZ 1 FÜR HAMBURG BEIM
BREITBANDANSCHLUSS
Zügig geht es bei der Umsetzung des DigitalPakts auch im Bundesland Hamburg voran. Eine
Auswertung des Bundesministeriums für Verkehr
und Infrastruktur (BMVI) war bereits vergangenen Sommer zu dem Ergebnis gekommen, dass
mehr als 90 Prozent der Hamburger Schulen
über einen Breitbandanschluss verfügten – was
Hamburg hier bundesweit den ersten Platz einbrachte. Schulsenator Ties Rabe nahm die Auswertung zum Anlass, auf die rund 30.000 existierenden Laptops und Computer in Hamburgs
Schulklassen zu verweisen, und formulierte das
ehrgeizige Ziel: „Wir werden Hamburgs Schulen
sukzessive mit modernster Digitaltechnik ausstatten, denn wir wollen Hamburgs Schüler gut
auf das Leben und Arbeiten in der digitalen Welt

TITELthema
vorbereiten. Neben Schulbuch, Arbeitsheft und
Füller sollen künftig auch Laptops, Tablets und
Smartphones ganz selbstverständlich in allen
Fächern eingesetzt werden.“
LEASING UND FINANZIERUNG VON
HARDWARE
Dabei baut die Hamburger Schulbehörde auf
die Strategie „Bring your own Device“ (BYOD)
und klammert die Eltern bei der Finanzierung
nicht aus: Schüler sollen hauptsächlich ihre
eigenen Smartphones und Tablets im Unterricht
verwenden. Wer kein Gerät besitzt, bekommt
eines von der Schule zur Verfügung gestellt.
Banken richten sich deshalb mit verschiedenen
Finanzierungs- oder Leasingmöglichkeiten an
Eltern und Schulen. Von der Gesellschaft für
digitale Bildung und der Santander Bank gibt
es für Schulen ein konkretes Angebot zur Elternfinanzierung (nähere Informationen zur Elternfinanzierung finden Sie auf Seite 42-43). Auch
die TARGOBANK Firmenkunden unterstützt
Bildungseinrichtungen bei der Realisierung
ihrer digitalen Medienkonzepte durch individuell
zugeschnittene Finanzierungsoptionen und Leasingmodelle. Leasing ähnelt einem Mietvertrag:
Eigentümer der gekauften Hardware wird die
Leasinggesellschaft, die der Schule als Nutzer
das Gerät für eine vereinbarte Laufzeit gegen
festgelegte Leasinggebühren zur Verfügung
stellt. Am Ende der Laufzeit hat die Schule die
Möglichkeit, die Ware zu einem festgelegten Restwert zu kaufen, die Ware zurückzugeben, den
Leasingvertrag zu verlängern oder einen neuen
abzuschließen. Beim Mietkauf, einer Alternative
zum Leasing, wird die Schule von Beginn des
Vertrags an wirtschaftlicher Eigentümer der
Ware und zahlt über eine vereinbarte Laufzeit
feste Raten. Diese Finanzierungsform kann
sinnvoll sein, wenn Fördermaßnahmen in Anspruch genommen werden, die an den Erwerb
des wirtschaftlichen Eigentums geknüpft sind.

WLAN, DIGITALE TAFELN UND LAPTOPS
FÜR HAMBURGER SCHULEN
128 Millionen Euro gibt es für Hamburg an
Bundesgeldern aus dem DigitalPakt, rund zehn
Prozent sind für länderübergreifende Projekte
und landeseigene übergeordnete Maßnahmen
vorgesehen, zum Beispiel für gemeinsame Projekte mit anderen Bundesländern im Bereich
der Schülerlernplattformen oder schulischen
Kommunikationsplattformen. 90 Prozent fließen direkt in die bessere Ausstattung der privaten und staatlichen Schulen. Die staatlichen
Grundschulen, Stadtteilschulen, Gymnasien
und Sonderschulen sollen rund 90 Millionen
Euro erhalten. Die Summe wird in etwa zu gleichen Teilen für den Ausbau von WLAN in allen
Klassen- und Fachräumen sowie für neue digitale Endgeräte wie digitale Displays oder Laptops
für Schüler eingesetzt. Bis 2023 werden alle
rund 13.200 Klassen- und Fachräume der 338
allgemeinbildenden und 32 berufsbildenden
staatlichen Hamburger Schulen ein leistungsfähiges WLAN erhalten.
Nach den letzten Herbstferien konnten die
Schulen bereits erste digitale Tafeln, Laptops
und Tablets im Wert von rund 40 Millionen Euro
bestellen und die Geräte Anfang Februar auf
einer zweitägigen Messe ausgiebig testen sowie erwerben. Die Geräte stammen dabei von
verschiedenen Anbietern, die den Zuschlag bei
einer europaweiten Ausschreibung erhalten
hatten. Parallel zu den neuen Anschaffungen
gibt es für die Lehrkräfte ein umfangreiches
Fortbildungsprogramm und zahlreiche digitale
Unterrichtsangebote.
BAYERN MIT MEHREREN
FÖRDERPROGRAMMEN
In Bayern kam der Digitalisierungsprozess
2019 hingegen ins Stocken – und das, obwohl
der Freistaat bereits 2018 im Rahmen der Umsetzung des Masterplans BAYERN DIGITAL II
in die Investitionsförderung der digitalen
Bildungsinfrastruktur eingestiegen war und
gleich zwei eigene Landesprogramme mit
einem Gesamtvolumen von 212 Millionen Euro
gestartet hatte: das „Digitalbudget für das
digitale Klassenzimmer“ sowie das „Budget
für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen“. Ziel der Landesprogramme war und ist es, die kommunalen
Sachaufwandsträger bei der IT-Ausstattung
ihrer Schulen mit schuleigenen Geräten wie
Tablets und Laptops zu unterstützen. Alle
bayerischen Schulen waren daher bereits 2017
vom Kultusministerium aufgefordert worden,
Medienkonzepte zu erstellen und diese bis
September 2019 einzureichen.
Doch dann kam es im April zu einem Gerangel
um die Verteilung der Finanzmittel: Die Kommu-

nen sollten auf Geheiß des Kultusministeriums bis zu den Sommerferien
keine neuen Anträge mehr stellen und stattdessen auf die im DigitalPakt
angekündigten Bundesmittel in Höhe von 778 Millionen Euro warten.
Es bestand die Gefahr paralleler Förderinstrumente und der Unvereinbarkeit der Landesmittel mit der Bundesförderung. Inzwischen stehen
die angekündigten Landesmittel jedoch zusätzlich zur Verfügung. Die
Landesprogramme zur IT-Ausstattung und der DigitalPakt als Infrastrukturprogramm greifen somit ineinander und ergänzen sich wechselseitig.
Im oberfränkischen Bamberg war die anfängliche Euphorie über die
Digitalisierung zum Jahresanfang verschwunden: Die Leiter der Bamberger Grundschulen trafen sich im Januar zu einer Krisensitzung, denn auch
sie hatten im Sommer ihre Medienkonzepte ans Kultusministerium übermittelt und Anfang August digitale Warenkörbe mit den ihnen zugeteilten
Budgets gefüllt. Aufgrund des hohen Gesamtvolumens aller Schulen
musste die Stadt Bamberg als Sachaufwandsträger, der eine Vielzahl von
Grund- und Mittelschulen, eine Realschule sowie mehrere Gymnasien
unterhält, die geplanten Anschaffungen dann europaweit ausschreiben.
Es folgten die Auswertung der Angebote sowie die Vergabe – weitere
Schritte in einem komplexen, zeitraubenden Verfahren. „Trotz des langen
Vorlaufs und der ganzen Vorarbeit ist für uns nicht erkennbar, wann wir
was bekommen“, klagt eine Bamberger Schulleiterin, die nicht genannt
werden möchte. Dabei hatte sie sich so auf mehrere Dokumentenkameras
und einen mobilen Klassensatz von iPads gefreut. Fast schon neidisch
blickt sie auf Kollegen in ländlichen Regionen, die mit Fördergeldern
ihre Schulen bereits digital ausstatten konnten.
GEFÄLLE ZWISCHEN STADT UND LANDKREIS-KOMMUNEN
Es liegt auf der Hand, dass ländliche Kommunen ohne komplexe Schullandschaft unkomplizierter beantragen und bestellen können als größere
Städte, die jeden Antrag mit einer Vielzahl von Schulen einzeln abstimmen müssen. Um Fördermittel effizienter aus dem DigitalPakt abrufen zu
können, kommen viele Städte und Kommunen bundesweit nicht darum
herum, ihre personellen Kapazitäten durch die Schaffung neuer Stellen
aufzustocken. Und so macht auch die Schulleiterin, die den DigitalPakt
an sich für eine gute Sache hält, weder ihrem Sachaufwandsträger noch
dem Freistaat irgendwelche Vorwürfe. Sie sieht die Schuld vielmehr in
dem enormen bürokratischen Aufwand: „Die ganzen Vorschriften beim
Antragsverfahren, aber auch bei der Ausschreibung und Vergabe ziehen
alles sehr in die Länge, was vor allem im Bereich Bildung zu bedauern
ist, da wir hier einen enormen Investitionsstau haben.“

WAS WIRD IM DIGITALPAKT
GEFÖRDERT?
AN SCHULEN SIND FOLGENDE INVESTITIONEN
FÖRDERFÄHIG:
• Aufbau oder Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen,
Serverlösungen.
• Schulisches WLAN.
• Aufbau und Weiterentwicklung digitaler Lehr-LernInfrastrukturen (zum Beispiel Lernplattformen, pädagogische Kommunikations- und Arbeitsplattformen,
Portale, Cloudangebote).
• Anzeige- und Interaktionsgeräte (zum Beispiel digitale Tafeln) zum Betrieb in der Schule.
• Digitale Arbeitsgeräte, vor allem für die technischnaturwissenschaftliche Bildung oder die berufsbezogene Ausbildung.
• Schulgebundene mobile Endgeräte (Laptops, Notebooks und Tablets mit Ausnahme von Smartphones).
LANDESWEIT SIND FOLGENDE INVESTITIONEN
FÖRDERFÄHIG, SOWEIT SIE VON DEN SCHULEN
UNMITTELBAR NUTZBAR SIND:
• Aufbau und Weiterentwicklung digitaler Lehr-LernInfrastrukturen (zum Beispiel Lernplattformen, pädagogische Kommunikations- und Arbeitsplattformen, Portale, Landesserver, Cloudangebote).
• Systeme, Werkzeuge und Dienste mit dem Ziel, bei
bestehenden Angeboten Leistungsverbesserungen
herbeizuführen, die Servicequalität bestehender Angebote zu steigern oder die Interoperabilität bestehender oder neu zu entwickelnder digitaler Infrastrukturen herzustellen oder zu sichern.
• Strukturen für die professionelle Administration
und Wartung digitaler Infrastrukturen im Zuständigkeitsbereich von Schulträgern.
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TITELthema
NUR WENIGE MILLIONEN
FÖRDERGELDER BEWILLIGT
In der Tat gibt ein Blick auf das Zahlenwerk
zum DigitalPakt nicht wirklich Anlass zur Freude. Recherchen des Berliner „Tagesspiegels“
ergaben, dass die Länder an die Kommunen
als Schulaufwandsträger bis Januar nur ungefähr 20 Millionen Euro aus dem DigitalPakt bewilligt hatten. In Hessen, Schleswig-Holstein,
Sachsen-Anhalt, Thüringen und dem Saarland
waren bis zu diesem Zeitpunkt sogar kein einziger Euro zugesagt worden. Die Umfrage des
Berliner „Tagesspiegels“ veranlasste Wirtschaft
und Teile der Lehrerschaft zu heftiger Kritik.
So heißt es in einer gemeinsamen, am 23.
Januar veröffentlichten Presseerklärung des
Bundesverbands mittelständische Wirtschaft,
des Verbandes Deutscher Realschullehrer und
der Bildungsallianz des Mittelstandes: „Dieser
DigitalPakt ist vom ersten Tag an falsch konzipiert, ist ein Bürokratiemonster für jede Schule,
geht von Festbeträgen aus, die nicht realistisch
berechnet sind und lässt die Schulen auf allen
Folgekosten sitzen.“
Dass die Bundesgelder nur langsam abgerufen
werden, zeigt auch eine Umfrage vom Deutschen
Städte- und Gemeindebund in Kooperation mit
FOCUS Online. Im Zeitraum vom 21. November bis zum 16. Dezember 2019 nahmen 363
Schulträger, die insgesamt 1570 Schulen in
Deutschland repräsentieren, an der Befragung
teil. Das Ergebnis: 82 Prozent der Schulträger
hatten noch keine Mittel aus dem DigitalPakt

TITELthema
beantragt, wollten dies aber nachholen. Laut
der Umfrage beabsichtigen 92 Prozent der Befragten, mit der Förderung ein eigenes LAN- oder
WLAN-Netz aufzubauen. 87 Prozent wollen interaktive Tafeln und Smartboards kaufen und
77 Prozent mobile Endgeräte wie beispielsweise
Tablets. Eine Abfrage des Bayerischen Rundfunks
bei den zuständigen Länder-Ministerien kam
Mitte Februar zu dem Zwischenergebnis von
bewilligten 40 Millionen Euro. Angesichts der
Coronakrise verkündete Bundesbildungsministerin Anja Karliczek Ende März, kurzfristig
100 Millionen Euro aus dem DigitalPakt für digitale Lehr- und Lernangebote zur Verfügung zu
stellen.
KOMMT EIN DIGITALPAKT II?
Viele Schulträger wünschen sich eine Vereinfachung der Antragstellung und empfinden die
Höhe der Zuwendungen als zu gering. Wenn viele
Schulen zeitgleich digital aufrüsten wollen, befürchten sie zudem mangelnde Kapazitäten bei
Elektrofirmen aufgrund voller Auftragsbücher.
Auch die Lehrer sehen zusätzliche Belastungen
auf sich zukommen, da sie sich noch intensiver
um die Pflege der IT-Ausstattung kümmern müssen. Die Hauptsorge gilt aber den Folgekosten,
denn Betrieb und Wartung der Neuanschaffungen haben die Schulträger und Kommunen zu
schultern. Wie hoch werden die Folgekosten
sein? Sind diese dann überhaupt zu stemmen?
Und ist die über den DigitalPakt angeschaffte
Technik nicht nach fünf Jahren wieder veraltet?

Diese und ähnliche Fragen treiben auch die
Erzdiözese Bamberg um, deren Schulfamilie
breit gefächert ist. Ihr gehören acht staatlich
anerkannte Schulen in Bamberg, Nürnberg und
Schillingsfürst an. Der Bauunterhalt und die
Digitalisierung der Schulgebäude sind eine
Mammutaufgabe. „Unsere Schulen sind alle
defizitär. Zuschüsse sind daher immer willkommen, aber einen beträchtlichen Teil übernimmt
der Träger“, kommentiert Nadine Lieb, Sachbearbeiterin Finanzen und Controlling der diözesanen Schulen, die in Aussicht gestellten
Zuwendungen in Höhe von 471.000 Euro aus
dem DigitalPakt. „Wir sind daher unserem
Erzbischof Ludwig Schick sehr dankbar, dass
sein Engagement bei den diözesanen Schulen
trotz rückläufiger Kirchensteuern so hoch ist.“
Die Digitalisierung ist der Erzdiözese wichtig,
um jungen Menschen die damit verbundenen
nötigen Kompetenzen zu vermitteln. „Das Lernen mit analogen und digitalen Medien soll Hand
in Hand gehen“, meint Hans-Dieter Franke, Ordinariatsrat und Leiter der Hauptabteilung Schule
und Religionsunterricht. Er sieht im DigitalPakt
einen guten Anfang, der jedoch weitergeführt
und weiterentwickelt werden muss, und fordert
daher eine Anschlussfinanzierung: „Ansonsten
ist er nur bedingt verantwortbar. Die positiven
Effekte werden schnell verpuffen, und der DigitalPakt lässt die Schulträger mit beträchtlichen
Zusatz- und Folgekosten allein zurück.“

PLANNING ESSENTIALS – STRATEGIEWORKSHOP
FÜR EINEN INDIVIDUELLEN PROJEKTPLAN
Projekt „Digitale Bildung“
„Planning Essentials“ – so heißt der Strategie-Workshop
von Apple, der Entscheidern wesentliche Elemente für
die Schaffung eines digitalen Unterrichts aufzeigt. Wie im
klassischen Projektmanagement erarbeiten die Teilnehmer unter der Verwendung von didaktisch aufbereiteten
Materialien einen Projektplan für die technologieunterstützte Lernumgebung ihrer Schulen.
Zu Beginn des Workshops wird die individuelle Ausgangssituation ermittelt: Inwieweit sind Begriffe wie „Mobile Device Management“ (MDM), „Device Enrolment Programme“ (DEP), „Shared iPad“ oder „Apple TV und AirPlay“
bekannt? Diese und weitere Begriffe werden vorgestellt
und erläutert. Außerdem wird gezeigt, wie Apple-Technologie im Bildungsbereich eingesetzt werden kann.
Danach werden die Teilnehmer in die Erstellung einer
umfassenden Projektbeschreibung eingeführt, die ihre
Vision von Lernen, Unterricht und Lernumgebung neu
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definiert. Die Projektbeschreibung schließt die Entwicklung eines Fortbildungskonzepts für die Lehrkräfte und
für die Schüler ebenso mit ein wie App-Anwendungen bis
hin zur Anpassung des Netzwerks an die neuen Anforderungen. Mithilfe eines Projektplans werden schließlich die
einzelnen Schritte sowie Meilensteine konkret festgelegt
und auf einer Timeline dargestellt. Auch die Zuständigkeiten und die Verantwortlichkeiten werden dabei festgelegt: Wer kümmert sich worum?
Am Ende des Workshops haben die Teilnehmer nicht nur
die Bausteine für ihre neue Lernumgebung herausgearbeitet, sondern wissen auch, wie sie diese in jedem einzelnen
Schritt umsetzen können.
NÄHERE INFORMATIONEN UND WO SIE EIN PLANNING
ESSENTIAL BUCHEN KÖNNEN, FINDEN SIE UNTER
WWW.GFDB.DE/VERANSTALTUNGEN-ENTSCHEIDER/

„Wir brauchen eine neue digitale Ethik!“
Die Erzdiözese Bamberg praktiziert seit Jahren die Einführung digitaler Infrastrukturen und Medien an
ihren diözesanen Schulen. Alle vier Wochen treffen sich die Verantwortlichen aus den Bereichen Schule,
IT, Bauen sowie Finanzen & Controlling zu einem Runden Tisch.
Hintergrundinfo
Die Schulfamilie der Erzdiözese Bamberg ist breit gefächert. Ihr gehören
acht staatlich anerkannte Schulen in
Bamberg, Nürnberg und Schillingsfürst
an: eine Grundschule, drei Realschulen,
ein Abendgymnasium, zwei Gymnasien
sowie eine Berufsfachschule mit drei
Ausbildungsrichtungen. Rund 270 Lehrkräfte unterrichten insgesamt ca. 2.700
Schüler und Schülerinnen.
Claus Trübenbach, Diözesanarchitekt; Andrea Wicht, IT-Projektleiterin der Schulen in Trägerschaft der Erzdiözese; Hans-Dieter Franke, Leiter der Hauptabteilung Schule
und Religionsunterricht sowie Ordinariatsrat; Volker Höfer, Leiter Stabstelle Informationstechnik.

WIE DIGITAL IST DER UNTERRICHT

FIEL ES IHREN SCHULEN SCHWER,

als Folgekosten für Wartung, Updates oder

AN IHREN SCHULEN?

DEN FÜR DIE FÖRDERUNG BENÖTIGTEN

Hans-Dieter Franke: Wir sind hier bereits sehr
weit, weil wir uns ein strukturiertes Vorgehen zur
Aufgabe gemacht haben. Immer wieder stellen
wir uns die Fragen: Welche Ziele gilt es zu erreichen? Mit welchen Maßnahmen können diese
umgesetzt werden? Wir statten all unsere Schulen mit Smartboards an den Wänden aus. Die
Seitenflügel dieses neuen Präsentationsfeldes
sind analog und lassen sich mit umweltfreundlichen Wachsmalstiften beschreiben. In den
Klassenzimmern kommen Visualizer, Lehrer-PCs
sowie mobile Endgeräte zum Einsatz. Dabei
entscheiden die Lehrkräfte gemeinsam mit den
Schülern über Einsatz und Verwendung. „Bring
your own device“ – also dass jeder Schüler sein
eigenes digitales Endgerät benutzt –machen
wir nicht zur Voraussetzung, obwohl die digitale
Infrastruktur dank flächendeckendem WLAN in
jedem unserer Schulgebäude dies hergeben
würde. Durch ein gut funktionierendes Mobile
Device Management stellen wir sicher, dass
die eingesetzten Geräte durchgehend gewartet, aufgeladen und für den nächsten Schüler
zur Nutzung vorbereitet sind.

MEDIENENTWICKLUNGSPLAN

Lizenzen. Diese sind im DigitalPakt leider nicht
berücksichtigt.

WIE BEURTEILEN SIE DEN DIGITALPAKT?

Andrea Wicht: Den DigitalPakt finden wir
gut. Wir sehen ihn als Impulsgeber, mit dem
die Schulen ihre eigenen Konzepte weiterentwickeln können. Er ist umfassend gedacht
und berücksichtigt nicht nur die Verkabelung,
sondern auch Beratungsleistung durch externe Dritte. Weniger gut finden wir, dass
die Schulungen von Lehrkräften nicht gefördert werden. Wir hoffen, dass dies im DigitalPakt II weitergedacht wird.

AUSZUARBEITEN?

Andrea Wicht: In Bayern gab es bereits ein Förderprogramm des Landes, das von den Schulen
Medienentwicklungskonzepte verlangte. Nun gibt
es auch noch das Bundesprogramm, worüber
wir uns sehr freuen. Bei uns ist daher in Sachen
Digitalisierung schon sehr viel passiert und
manche Module aus den Medienentwicklungskonzepten wurden bereits umgesetzt: Wir
haben an allen Schulen eine entsprechende
IT-Infrastruktur geschaffen. Jetzt geht es mehr
um die Fragen: Wie muss ich den Unterricht
anders gestalten? Wie kann er besser, wie motivierender werden? Wir planen, die Lehrer
untereinander mehr in Kontakt kommen zu
lassen, sodass sie gemeinsam kommunizieren
und Ideen weiterentwickeln können. Auch
hierfür kann man wunderbar neue Medien
und Technologien nutzen.
SIND DIE ZUWENDUNGEN AUS DEM
DIGITALPAKT AUSREICHEND?

Claus Trübenbach: Neue technische Installationen in den Schulgebäuden gehen nicht
selten mit tiefen Eingriffen in die Gebäudesubstanz einher. Dies kann die Ausgaben schnell
steigen lassen und zu unerwarteten Mehrkosten führen.
Volker Höfer: Tatsächlich ist es sehr kostenintensiv, die gesamte Infrastruktur bestehend
aus Netzwerk, Servern, Clientsystemen und
Software aufzubauen und zu unterhalten.
Hierzu ist eine Initialbezuschussung wie der
DigitalPakt natürlich sehr hilfreich, aber die
eigentlichen Kosten entstehen im Nachgang

INWIEWEIT HAT SICH DER UNTERRICHT
MIT DEN DIGITALEN INFRASTRUKTUREN
UND GERÄTSCHAFTEN VERÄNDERT?
Andrea Wicht: Unsere Schüler sind begeistert und auch die Lehrer sind es immer mehr.
Wir haben zum Beispiel an fünf unserer acht
Schulen eine Cloud-Lösung eingeführt, wo
es darum geht, Dokumente untereinander zu
teilen und strukturiert abzulegen. Die ersten
Schüler haben hierzu bereits eine Fortbildung erhalten und können ihre Kenntnisse
nun quasi als Multiplikatoren an die anderen
Schüler weiterkommunizieren. Zusätzlich gab
es auch eine Fortbildung für die Lehrkräfte.
So sind Schüler und Lehrer in diesem Bereich
auf einem einheitlichen Wissensstand.
WAS ERHOFFEN SIE SICH IN ZUKUNFT FÜR
DIE DIGITALE BILDUNG AN DEN SCHULEN?
Hans-Dieter Franke: Der DigitalPakt eröffnet
im Rahmen von Schule und Unterricht und
darauf aufbauend breiteste Teilhabe an neuen
Formen der Information. Deshalb brauchen wir
eine neue digitale Ethik, sonst bleibt der junge
Mensch mit dem, was ihm begegnet, auf sich
allein gestellt und wird überfordert. Das bringt
letztlich auch unsere Gesellschaft in deutliche
Schwierigkeiten. Wir stehen hier vor ganz zentralen Aufgaben.

SCHOOLBOOK

15

imFOKUS

STILLSTAND BRINGT
EINEN NICHT WEITER
Vorteile beim Management und Teaching by walking around
NORBERT KRINES

imFOKUS

Es ist eine Frage, die wohl so alt wie die Schule
selbst ist: Wo ist der beste Platz im Klassenzimmer? Für Schüler hat die Universität Tübingen in
einer 2018 veröffentlichten Studie eine Antwort
gefunden. Am besten lernen sie in der ersten
Reihe und damit nahe an der Lehrkraft. In einem
Versuch spielten die Schulpsychologen Schülern
Mathematikunterricht über VR-Brillen vor und
„setzten“ sie dabei virtuell in unterschiedliche
Reihen. Saßen die Schüler vorne, konnten sie
anschließend Tests schneller und besser lösen.
Was automatisch zur Frage führt: Wie können
möglichst alle Schüler in einer Klasse von diesem positiven Effekt profitieren? Als Antwort
darauf empfehlen die Autoren der Studie, dass
die Schüler während des Schuljahrs immer wieder die Plätze tauschen sollten – oder dass sich
die Lehrkräfte im Unterricht mehr im Klassenraum bewegen.
DERSELBE PLATZ SEIT ÜBER 100 JAHREN
Die Realität sieht aber leider immer noch
häufig anders aus. Da steht ein großer Teil der
Lehrer im Unterricht dort, wo schon die Pädagogen Anfang des 20. Jahrhunderts den besten
Platz für sich ausgemacht haben: Vorne, vor der
ersten Reihe. So beschreibt es schon Gottlieb
Leuchtenberger, Direktor des Königlichen Gymnasiums Erfurt und Mitglied der Akademie gemeinnütziger Wissenschaften, im Jahr 1909 in
seinem „Vademecum für junge Lehrer“: „Das
Schlimmste ist, wenn der Lehrer weder sitzend
noch stehend einen festen Platz einnimmt, sondern in der Klasse immerfort unterrichtend auf
und ab geht, hin und her ‚pendelt‘.“ Ein solcher
Lehrer, so die Pädagogik aus dem Anfang des
letzten Jahrhunderts, würde Rastlosigkeit und
Unruhe ausstrahlen und diese auch auf seine
Klasse übertragen. Noch schlimmer: Weil der
Augenkontakt zwischen Lehrer und Schüler
fehle, wirke sich das auch nachteilig auf die
Disziplin in der Klasse aus. Wer weiß schon,
was die Schüler treiben, wenn man ihnen den
Rücken zukehrt?
VON DER WIRTSCHAFT IN DAS
KLASSENZIMMER
Ganz anders sieht es in der Wirtschaft aus.
Seit den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts
machen sich da die Führungskräfte auf und
wandern durch ihre Unternehmen: Management by walking around (oder auch: Management by wandering around) setzt auf effektive
Kommunikation über Hierarchieebenen hinweg. Ziel ist, Unstimmigkeiten oder Probleme
im Unternehmen schneller zu erkennen und
durch direkte Interaktion Lösungen zu finden,
statt dass sie auf dem „langen Dienstweg“
versanden.
Übertragen auf das Klassenzimmer bedeu-
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tet das: Der Lehrer ist nicht mehr – wie vor
über 100 Jahren gefordert – der Dirigent, der
die Klasse wie ein Orchester von seinem festen Platz aus leitet. Denn von diesem Platz
hat die Lehrkraft nur scheinbar die ganze
Klasse im Blick. In Wirklichkeit tauchen die
Schüler in den hinteren Reihen regelrecht hinter den Rücken ihrer Vordermänner ab. Und
ein direkter Draht zu den Schülern lässt sich
auf die Distanz auch nicht wirklich herstellen.
Die Resultate kennt jede Lehrkraft aus eigener
Erfahrung: In der letzten Reihe herrschen allzu
oft entweder Desinteresse am Unterricht oder
Fremdbeschäftigung. Christoph Eichhorn, seit
über 15 Jahren beim Schulpsychologischen
Dienst Graubünden, erklärt seine Methode
des Management by walking around so: „Ich
bin ein Lehrer, der viel im Klassenzimmer unterwegs ist. Dabei ist aber wichtig: Ich erkläre
das meinen Schülern explizit und sage ihnen,
dass ich das mache, um sie zu unterstützen.“
Denn im ersten Moment reagieren viele Schüler
verunsichert, wenn der Lehrer neben ihnen steht.
BEACHTEN, NICHT BEOBACHTEN
Wenn man sich im Klassenraum bewegt,
findet man leichter Blickkontakt zu jedem
Schüler und gibt einem jeden in der Klasse
dadurch das Gefühl, dass man bei ihm ist.
Wie das das Klassenklima verbessert und
Störungen vermeiden kann, haben wir schon
in der letzten Ausgabe im Artikel „Der richtige
Raum für Classroom Management“ erklärt.
Beim Management by walking around geht es
für Eichhorn aber nicht nur um Störungsprävention, sondern insgesamt um mehr Achtsamkeit im Klassenzimmer: „Ich plädiere dafür, dass ich als Lehrer eine Erinnerungskarte auf
mein Pult lege, die meine Lieblingsfarbe hat,
auf der steht: ‚Was haben meine Schüler heute
Gutes gemacht?‘ Diese Erinnerungskarte kann
zum Beispiel wie eine Klassenliste aufgebaut
sein, in die man positive Eindrücke notieren
kann. In der nächsten Stunde kann man den
Schülern – wieder im Vorbeigehen – dann zu
diesem Verhalten positives Feedback geben.
Oder man kann ein wenig Small Talk führen,
über das Hobby sprechen. „Der Lehrer interessiert sich für die Schüler“, fasst Eichhorn
zusammen. „In meiner Schulzeit hat mich nie
ein Lehrer nach meinen Interessen gefragt.“
TEACHING BY WALKING AROUND
Im angloamerikanischen Raum denkt man
über das Classroom Management hinaus und
spricht von Teaching by walking around: Den
Unterschied zwischen Unterricht in der Schule
und einem Online-Kurs oder einem VideoTutorial bildet die Lehrkraft. Je mehr sie alle
Schüler in ihren Unterricht einbindet, umso

mehr steigert sie den Lerneffekt. Manchen
Schülern fällt es eher schwer, sich bei Problemen mit dem Stoff zu melden. Sie möchten
nicht unangenehm auffallen oder vor der Klasse
„dumm“ wirken. Geht der Lehrer aber durchs
Klassenzimmer, können sie ihn diskreter ansprechen, ohne die Aufmerksamkeit der ganzen
Klasse auf sich zu ziehen. Dasselbe gilt auch
für Lob. Nicht jeder Schüler freut sich, wenn der
Lehrer laut vor der Klasse seine Leistung hervorhebt – sei es, weil man nicht als Streber gelten
will oder weil einem die Aufmerksamkeit der
Klasse generell unangenehm ist. Beim „Walking
around“ kann die Lehrkraft dagegen diskreter
loben. Außerdem erreicht man so auch Schüler,
die sich seltener oder gar nicht melden. Statt
sie von der Tafel aus aufzurufen und dadurch
ihre Angst zu verstärken, kann man als Lehrkraft
bei diesen Schülern mal im Vorbeigehen einen
Blick auf die Aufgaben werfen und nebenbei zum
Beispiel mit Gesten loben: Auf eine Aufgabe zu
zeigen und den Daumen zu heben, wirkt manchmal schon Wunder für das Selbstvertrauen von
schüchternen Schülern. Alles zusammen – weniger Ablenkung, mehr Achtsamkeit seitens des
Lehrers, eine direktere Ansprache und persönliche Erklärungen – führt zu den eingangs von
den Tübinger Forschern entdeckten Effekten.
BEWEGUNG BRAUCHT RAUM
Wenn man sich im Unterricht durch das Klassenzimmer bewegen will, braucht man dafür natürlich Platz. Wie man die Tische oder Bänke am
besten für das Management by walking around
stellt, hängt von der Klasse und ihrer Dynamik
ab. „Für mich ist aber wichtig, dass es keine
geschlossenen Stellungen sind. Reihen zum
Beispiel sollten immer wieder unterbrochen
sein, sodass ich als Lehrer problemlos durchlaufen kann“, empfiehlt Eichhorn. Das gilt auch
für die beliebte U-Stellung. Im geschlossenen
U kann man oft nur von vorne zu den Schülern
gehen. Das unterbrochene U ermöglicht es,
den Raum viel mehr auszuschöpfen. Für das
Management beziehungsweise Teaching by
walking around ideal sind Einzeltische. Sie
sind unvergleichlich flexibel. In kürzester Zeit
lassen sich mit ihnen von der unterbrochenen
Reihenstellung bis zu Lerninseln alle unterschiedlichen Arten von Möblierung umsetzen.
AUS DEM KLASSENZIMMER IN DIE
SCHULLEITUNG
Was im Kleinen im Klassenzimmer funktioniert, taugt auch im Großen als Leitbild für
Schulleiter. Die agieren heute immer häufiger
als „Schul-Manager“. Wie ein Betriebsleiter
muss die Schulleitung steigende Verwaltungsund Organisationsaufgaben meistern, Projekte
wie Digitalisierung und Inklusion voranbringen,
SCHOOLBOOK
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flexible
lehrerrolle
Günther Schmalisch,
Schulleiter,
Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen

sich nebenbei auch noch um die strategische Schulentwicklung kümmern – und natürlich das Lehrerkollegium führen. Eine Aufgabe, die mit dem
steigenden Lehrermangel nicht einfacher wird.
Management by walking around ermöglicht
den Schulleitern einen direkteren Zugang
zu ihrem Lehrerkollegium. Kurze, beiläufige
Kontakte zwischen Schulleitung und Lehrer
oder Schulleitung und Schülern sind sowieso
die Regel im Schulalltag. Diese Kontakte kann
man zum produktiven Austausch, zur Mitarbeiterführung oder einfach nur zum Small Talk
über Persönliches nutzen. Das führt ähnlich
wie in den Klassen zu einem besseren Schulklima und einer entspannteren Arbeitsatmosphäre. Wichtig ist aber auch hier: Selbst ein
beiläufiges Gespräch zwischen Schulleitern
und Lehrern oder Schülern braucht Raum und
entsprechende Möblierung. Wer sich vollbe-

packt mit Arbeitsmaterial in einem kahlen Flur
trifft, wird kaum mehr als das Nötigste besprechen. Stehtische, gepolsterte Sitzelemente
und Ablageflächen für Arbeitsmaterialien laden
dagegen viel eher zum zwanglosen Plausch
und Informationsaustausch ein. Auch bei der
Gestaltung des Lehrerzimmers sollte man auf
eine entspannte und vertrauensvolle Atmosphäre achten. Gerade bei großen Lehrerzimmern bieten sich hier Trennwände oder eine
mehrgliedrige Gestaltung an. Schließlich sind
Lehrer auch nur Menschen und möchten nicht
jedes Gespräch unter den Augen des gesamten
Kollegiums führen. Für das Büro der Schulleitung bieten sich helle, möglichst offene Räume
an, in denen es neben dem Schreibtisch einen
Stehtisch für kurze Gespräche und eine Sitzecke für Gespräche auf Augenhöhe gibt.

9 Tipps für erfolgreiches Management by walking
around beziehungsweise Teaching bei walking around

ANLÄSSE SCHAFFEN
Wer Bücher etc. im Zimmer
verteilt, hat einen Grund zum
Wandern.
NICHT KONTROLLIEREN
Beim Mbwa geht es darum,
Kontakt zu den Schülern
aufzubauen.
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METHODE ERKLÄREN
Wissen die Schüler, warum
Sie wandern, steigert das die
Akzeptanz.
LAUFWEGE SCHAFFEN
Mit flexiblen Möbeln haben
Sie immer genügend Platz.
NICHT VON OBEN HERAB
Wer sich zu seinen Schülern setzt,
unterrichtet auf Augenhöhe.

REGELMÄSSIG GEHEN
Nehmen Sie sich jeden Tag vor,
bestimmte Schüler zu besuchen.
POSITIVES KLIMA SCHAFFEN
Verteilen Sie öfter mal ein
kleines Lob oder positives
Feedback.
NICHT ÜBER DAS ZIEL
HINAUSSCHIESSEN
Beim Wandern auch an die
erste Reihe denken.

DURCHDACHTE LERNUMGEBUNGEN FÜR GUTEN UNTERRICHT!
HABA project GmbH
Gerbstedter Chaussee 13 · 06295 Lutherstadt Eisleben

LANGSAM ANFANGEN
Dadurch vermeiden Sie Unruhe,
wenn Sie plötzlich wandern.

Wollen Sie differenziert, individuell und flexibel unterrichten? An der Tafel, aber auch mit
Tablets und Co.? Dann brauchen Sie eine flexible Klassenzimmer-Möblierung. Diese eröffnet
Freiräume, die Sie ausgestalten und nutzen können. Mit Raumkonzepten und Möbel-Lösungen unterstützt project Sie in allen Phasen des Unterrichts. Werden Sie zum Gestalter Ihrer
Lernwelt für gelingende Pädagogik, weniger Stress und mehr Lernerfolg. Gemeinsam mit
Ihnen erarbeitet project ein passgenaues Konzept. Lassen Sie sich inspirieren!
Kontaktieren Sie project für Ihre individuelle Beratung unter 0800 1071995*
*

kostenfrei aus dem deutschen Festnetz; ggf. abweichende Mobilfunktarife.

www.project.de
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Twitterlehrer(z)immer
„TWITTER IST DIE BESTE FORTBILDUNG!“ – DER SATZ IST KURZ UND PRÄGNANT, ABER STIMMT ER AUCH?
NORBERT KRINES
Wer wissen will, wann sich Lehrer auf Twitter
zum ersten Mal in einer Art virtuellem Lehrerzimmer vernetzt haben, muss in seiner Timeline tief nach unten scrollen – wahrscheinlich
bis ins Jahr 2008 oder vielleicht noch weiter.
Da war der „Kurznachrichtendienst“ gerade
mal 2 Jahre alt und die Digitalisierung der Schulen noch lange kein Thema. Richtig Fahrt aufgenommen hat das Lehrernetzwerk auf Twitter
spätestens im August 2013, als der #EdChatDe
startete. 5 Jahre lang moderierten Thorsten
Larbig und André J. Spang immer dienstags
zwischen 20 und 21 Uhr eine offene Twitterdiskussion für engagierte Lehrer über Themen
und Probleme moderner Bildung. Im gleichen
Jahr, genauer gesagt am 14.12.2013 wird der
Hashtag #twitterlehrerzimmer zum ersten
Mal verwendet – und es geht ein wenig klischeehaft im ersten Tweet um frisch gekochten
virtuellen Kaffee.
WIE FUNKTIONIERT TWITTER?
Dabei ist Twitter eigentlich nicht zum Austausch
von Informationen gedacht. Streng genommen
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ist Twitter ein vom Kurznachrichtendienst SMS
abgeleiteter Mikroblogging-Dienst. Man schreibt,
was einen bewegt – mit maximal 280 Zeichen.
Und man schreibt quasi von Haus aus immer
öffentlich. Geschlossene Gruppen wie zum
Beispiel beim sozialen Netzwerk Facebook gibt
es nicht. Was man aus der Vielzahl der Tweets in
seiner Timeline angezeigt bekommt, hängt davon ab, welchen Personen man folgt und was
diese Personen retweeten, also weiterleiten. Um
auf Twitter etwas zu suchen oder um gefunden
zu werden, nutzt man #Hashtags. Unter diesen
„Schlagwörtern“ kann man dann Nachrichten
suchen. Soll Twitter zur Kommunikationsplattform werden, muss man auf Tweets anderer
antworten, sie retweeten, damit sie auch den
eigenen Followern gezeigt werden, oder Tweets
mit einem Herzchen favorisieren, „faven“.
EIN LEHRERZIMMER OHNE WÄNDE
Der größte Unterschied vom Twitterlehrerzimmer zu einem physischen dürfte dessen
Offenheit sein: Was unter dem Hashtag
#twitterlehrerzimmer geschrieben wird, kann

jeder – auch Schulträger, Eltern oder Schüler
– lesen. Für Lehrer, die Twitter nutzen, ist das
eine Gratwanderung: Je spitzer und spritziger
ein Tweet formuliert ist, je provokanter oder
auch peinlicher, desto mehr Reichweite durch
Retweets bekommt er und desto mehr neue
Follower bekommt man. Auf der anderen Seite
sollte man als Lehrer nur das twittern, was
man auch problemlos in der großen Pause
oder beim Elternabend in die versammelte
Runde rufen würde. Das sollte man beim
Twittern immer im Hinterkopf behalten, auch
wenn Fantasie-Nutzernamen und die eigene
Filterblase so etwas wie Anonymität vorgaukeln. Deshalb haben zum Beispiel Fotos von
Schülerarbeiten – auch anonymisiert – nichts
auf Twitter verloren.
(K)EINE EINGESCHWORENE
GEMEINSCHAFT
Genauso wenig wie das Twitterlehrerzimmer
ein geschlossener Raum ist, genauso wenig
sind die Twitterlehrer ein klassisches Kollegium.
Das Twitterlehrerzimmer ist eher ein loses

Netzwerk von Unterrichtenden aller Art, die
den gemeinsamen Hashtag #twitterlehrerzimmer nutzen. Da schreiben Bildungspioniere
mit jungen Referendaren, Quereinsteiger mit
klassischen Pädagogen, Theoretiker mit Praktikern. Weil das Twitterlehrerzimmer aber keine
homogene Gruppe ist, kommt es immer wieder
zu Konflikten. Der Bildungspionier Axel Krommer schätzt in einem Tweet, das Twitterlehrerzimmer sei dem physischen Lehrerzimmer
5 Jahre voraus. Wenn Kollegen neu aus dem
physischen Lehrerzimmer ins Twitterlehrerzimmer kommen, wird dieser Unterschied im
Verständnis von Schule und Bildung deutlich –
wie der „Streit“ um Quizz-Apps zeigt: Was für
die einen neu und aufregend ist, ist für andere
digitale Rückständigkeit, die lehrerzentrierten
Unterricht mit modernen Medien weiterschreibt.
Die begrenzte Zeichenzahl und die Internetgesprächskultur sorgen dabei nicht immer für
Deeskalation.
In den meisten Fällen ist dieser Austausch
aber in beide Richtungen fruchtbar: Wer eine
Frage hat, ein Tool sucht, eine neue Methode
ausprobieren möchte, wird im Twitterlehrerzimmer sicher fündig. Das zeigte sich gerade, als
wegen der Corona-Pandemie landesweit Schulen

geschlossen wurden. In kürzester Zeit entstand
hier ein reger Austausch darüber, wie Unterricht
über das Netz funktionieren kann. Diese Seite
des Twitterlehrerzimmers begründet den Ruf als
beste – weil direkteste und fortschrittlichste –
Lehrerfortbildung auf dem Markt.
(K)EIN VERSUCHSLABOR
FÜR MODERNE BILDUNG
Besonders faszinierend ist es, wenn im
#twitterlehrerzimmer oder unter ähnlichen
Hashtags wie #twlz, #EduPnx, #BayernEdu,
#NRWEdu engagierte Pädagogen die Rahmenbedingungen für Bildung neu denken.
Auch das ist ein öffentlicher Prozess, den
jeder mitbestimmen kann. Man kann quasi
das Entstehen neuer Bildungskonzepte live
verfolgen: Für die Bildungspioniere unter den
Twitterlehrern ist die Digitalisierung mehr als
ein Medienwechsel (iPad statt Schulheft) oder
die Gamifizierung des Unterrichts mit kahoot
oder learningapps. Es geht darum, die neue
Technik so einzusetzen, dass sie zu eigenverantwortlichen und kollaborativen Formen des
Lernens und Lehrens befähigt. Ein Versuchslabor für moderne Bildung ist das Twitterlehrerzimmer aber trotzdem nur bedingt. Denn auch

wenn die fruchtbaren Diskussionen auf Twitter
per se öffentlich sind, ist dieses Medium vom
wissenschaftlichen Diskurs in den Hochschulen
oder den Entscheidungen in den Schulen oder
der Politik abgekoppelt. Was im Twitterlehrerzimmer erreicht wurde, muss in der Realität oft
mühsam neu verhandelt werden.
DIE BESTE FORTBILDUNG? JA, ABER …
Was man aus dem Twitterlehrerzimmer mitnimmt, hängt stark davon ab, was man mitnehmen möchte: Von der Unterhaltung über
die Vernetzung bis hin zur Fortbildung ist alles
möglich. Das geschieht wie im realen Leben
nicht immer konfliktfrei, und manchmal überfordert die Menge an Material und die Unübersichtlichkeit des Mediums, aber für die meisten
Kollegen, die einmal ins Twitterlehrerzimmer
geschnuppert haben gilt: Einmal Twitterlehrerzimmer, Twitterlehrer immer!
EIN AUSFÜHRLICHES
VIDEOTUTORIAL,
WIE MAN INS
#TWITTERLEHRERZIMMER KOMMT,
FINDEN SIE HIER:
SCHOOLBOOK
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LEHRER UND SCHÜLER PRÄSENTIEREN IHRE PROJEKTARBEITEN UND STELLEN SIE UNTER
WWW.SCHOOLBOOK-LEHRERMAGAZIN.DE ALS DOWNLOAD ZUR VERFÜGUNG.

REUCHLIN DIGITAL – LERNRÄUME FÜR EIGENSTÄNDIGE UND
HANDLUNGSORIENTIERTE WISSENSANEIGNUNG SCHAFFEN
EIN PROJEKT DES KULTURAMTS PFORZHEIM IN KOOPERATION MIT DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE LUDWIGSBURG UND VERSCHIEDENEN SCHULEN AUS PFORZHEIM (GEFÖRDERT DURCH DEN INNOVATIONSFONDS BW UND DIE
ALIM BW) AB JAHRGANGSSTUFE 7
ZEITRAUM
Oktober 2018–September 2020 (Das Projekt
geht im Anschluss in den Regelbetrieb über
und wird Teil des Angebots der kulturellen
Bildung der Stadt Pforzheim).
AUSSTATTUNG
10 iPads, Apple TV, Greenscreen, Leinwand,
Apps: Actionbound, BookCreator, Clips, Co
Spaces, Green Screen, iMovie, Notizen, Administration: MDM, Apple Business Manager
FACH
Geschichte, Ethik (Philosophie), Deutsch,
Gemeinschaftskunde
AUFGABENSTELLUNG
Ziel des Projekts ist es, das Museum Johannes Reuchlin als Lernort attraktiver zu gestalten und durch den Einbezug digitaler Vermittlungsformen und der aktiv-produktiven
Arbeit mit (digitalen) Medien einen Lernraum
für eigenständige und handlungsorientierte
Wissensaneignung zu schaffen.

DETAILS ZUM PROJEKT

„BRINCKMAN-TALK“ — DER SCHULPODCAST
JOHN-BRINCKMAN-GYMNASIUM GÜSTROW, SCHÜLER DER JAHRGANGSSTUFE 11
ZEITRAUM
Start im Schuljahr 2019/20 (wird je
nach Resonanz fortgesetzt)
AUSSTATTUNG
MacBook (Aufnahme/Schnitt), Blue
Yeti USB-Mikrofon (umfassendere
Aufnahmen mit mehreren Personen), iPad für kurze Aufnahmen/
Interviews, Ansteckmikrofon für
Smartphone/Tablet, Apps & Tools:
GarageBand, EduDocs, schul.cloud
FACH
Projektfachunterricht (PFU) Medien
AUFGABENSTELLUNG
Es sollte eine monatliche, moderne
Informationsquelle für alle Schüler der
Schule sowie für weitere Interessierte
entstehen. Die Themen werden von
den Schülern vorgeschlagen, die
inhaltliche Schwerpunkte eigenständig

setzen. Externe Vorschläge und Sonderfolgen zu besonderen Anlässen
werden ebenfalls umgesetzt. Es gilt
die Regel: lieber mehrere kürzere
Folgen als eine lange.

FAZIT
Die Projekterfahrungen zeigen, dass der
Einsatz digitaler Medien an außerschulischen Lernorten dazu führen kann, die Optionen zur Kommunikation und Kollaboration
zu erweitern. Durch das Projekt eröffnen
sich die Möglichkeiten, das Bedingungsgefüge von kulturellen, ästhetischen und
medialen Aspekten an einem außerschulischen Lernort handlungsorientiert zu nutzen. Diese Ansätze ermöglichen durch den
Einbezug der medialen Lebenswelten der
Schüler, auch sinnlich-ästhetische Zugänge
zur Raumerschließung anzubieten, die sich
an den Stärken der Schüler orientieren und
somit auch die Bereitschaft für intensive
Auseinandersetzungen mit einem authentischen Ort verstärken.
WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE
UNTER: WWW.REUCHLIN-DIGITAL.DE

DETAILS ZUM PROJEKT

GREENSCREEN-WETTERBERICHT
LÖWENROT GYMNASIUM ST. LEON ROT, JAHRGANGSSTUFE 10
ZEITRAUM
ca. 5 Stunden

FAZIT
Das Projekt ist eine tolle Teamleistung
der Schüler, in der sich alle ihren
Interessen entsprechend einbringen
und Erfahrungen in verschiedensten
Bereichen (Moderation, Schnitt, Recherche) sammeln können. Gemeinsames Brainstorming und Diskussionen führen zur Lösungsfindung,
praxisorientiertes und eigenverantwortliches Arbeiten werden gefördert. Alle zeigen ein großes Engagement. Schön ist auch die Vernetzung
mit dem schuleigenen InstagramAccount, über den Themenwünsche
eingereicht werden können.

AUSSTATTUNG
iPads, DO INK App, Greenscreen Foto- beziehungsweise Videohintergrund
FACH
Geografie
AUFGABENSTELLUNG
Gestaltet einen eigenen Wetterbericht an der
Greenscreen-Wand. Erklärt darin die aktuelle
Wetterlage in Europa und eine 3-Tages-Prognose für Deutschland. Erläutert dabei die in
der Theorie besprochenen Begriffe Zyklone,
Warmfront, Kaltfront, Hochdruck-/Tiefdruckgebiet, Niederschlag. Dauert die Erarbeitung

länger als einige Tage, so ist auch das aktuelle
Wetter zu beachten und gegebenenfalls
anzupassen.
FAZIT
Die Erarbeitung eines eigenen Wetterberichtes ermöglichte die Verknüpfung von
theoretisch erarbeiteten Inhalten mit einer
praktischen, alltagsbezogenen und digitalen Umsetzung. Es war bemerkenswert, wie
schnell die Lernenden den Umgang mit den
Tablets, der App und die Idee des Greenscreens verstanden und so relativ zügig
eigene Videos erarbeiten konnten. Trotz
aller kreativen, teils schauspielerischen
Umsetzung sowie technischer Finesse sollte
auf die inhaltliche Richtigkeit und deren
Umsetzung geachtet werden.

DETAILS ZUM PROJEKT
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Teil 2

Erweiterte Klassenräume
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SCHÜLERAKTIVIERUNG UND LERNERFOLG MIT AUGMENTED UND VIRTUAL REALITY
SARAH PUST
Viele Schüler kennen und lieben es schon heute und auch im Klassenzimmer halten die neuen Technologien jetzt Einzug: Mit Augmented und
Virtual Reality, kurz AR und VR, lassen sich physische Gegenstände
virtuell erweitern. Für den Unterricht heißt das: Mit geringen Kosten
und niedrigem Aufwand lassen sich zum Beispiel Zeitzeugen aus dem
Zweiten Weltkrieg „ins Klassenzimmer holen“ – mithilfe von kamerafähigen Smartphones oder Tablets und den entsprechenden Apps.
Gerade bei Augmented Reality gibt es vielfältige Einsatzmöglichkeiten,

die nicht mit hohen Kosten und besonderer technischer Ausstattung
verbunden sind.
In der letzten Schoolbook-Ausgabe ging es darum, wie Augmented
und Virtual Reality den Unterricht bereichert. Dort haben wir Projekte und
Apps aus der Praxis vorgestellt. Doch diese moderne Technologie macht
mehr, als nur Lernende zu aktivieren, sie kann dem Unterricht auch wortwörtlich eine neue Dimension geben.

HERAUSFORDERUNGEN FÜR LEHRKRÄFTE – SINNVOLLE NUTZUNG VON AR UND VR
VIEL SELBST GESTALTEN UND ENTDECKEN LASSEN
Bei VR-Anwendungen wie 360°-Videos von Google oder YouTube besteht
die Gefahr, dass die Schüler zu wenig Interaktionsmöglichkeiten haben
und eher passiv rezipieren. Das lässt sich am besten durch aktive Mitgestaltung umgehen, zum Beispiel mit Projekten wie mein-guckkasten oder
durch kreative Aufgabenstellungen, in denen Schüler selbst 360°-Medien
erstellen. Das geht beispielsweise mit Facebook360 oder dem Google
Expeditions-Tour Creator.
FEEDBACK DER SCHÜLER EINHOLEN
Digitale Medien ersetzen natürlich keine Lehrkraft. Die Lernmethoden
mit VR und AR sind zwar nicht mehr ganz neu, aber noch nicht systema-

tisiert in pädagogisch-didaktische Konzepte eingebettet. Wer die vielen
Vorteile und Potenziale nutzen möchte, beobachtet seine Schüler während der Nutzung der neuen Methoden stets und holt sich Feedback.
AR UND VR DA EINSETZEN, WO ES SINN MACHT
Die Schüler behalten ihre motivierende Neugier und das Interesse
nur bei, wenn der Einsatz von erweiterter und virtueller Realität nicht
zum Alltag wird und somit den Reiz verliert. Es ist also sinnvoll, immer
zunächst zu überlegen, ob die Methode für das Erreichen der Lernziele
wirklich hilfreich ist und einen „Mehrwert“ für den Unterricht bietet.
Eine Orientierung bieten die folgenden Tipps und Vorschläge.

BEISPIELE FÜR EINEN EINSATZ
LANGFRISTIGE, EIGENSTÄNDIGE PROJEKTE
• Einen 360°-Film erstellen, in Kleingruppen über einen Zeitraum mehrerer Wochen, beispielsweise in Form einer historischen Stadtführung
• Eine Museums- oder Kunstausstellung durch AR mit Informationen anreichern
Das fördert die Recherchefähigkeiten, Kreativität und Bewegung als
auch die Medien-, Fach- und Teamkompetenz. Die Gruppen haben
am Ende ein greifbares Ergebnis, auf das sie stolz sein können. Die
Lehrkraft hat genug Zeit, die Schüler zunächst mit der Technik
vertraut zu machen.

VERMITTLUNG KOMPLEXER SACHVERHALTE
• Vorgänge im menschlichen Körper
• Geometrische Formen
Die Themen werden räumlich und bildlich wahrgenommen und nicht
bloß vorgetragen oder gelesen.
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„TROCKENE“ THEMEN LEBENDIG GESTALTEN
• Historische Ereignisse
• Ausgestorbene Tierarten
• Tote Sprachen
Interaktion sowie Sinnes- und emotionale Eindrücke überwinden
Distanz und vermitteln die Essenz des Gelernten besser.
Die Hürden für den Einsatz von AR und VR im Unterricht sind kleiner
als gedacht. Werden die neuen Techniken in pädagogisch sinnvolle
Konzepte eingebettet, überwiegen ihre Chancen und Potenziale vermeintliche Risiken. Jetzt ist Innovation im Lehrerzimmer gefragt –
denn Lehrkräfte besitzen die Kompetenz, entsprechende pädagogische Konzepte zu erstellen. Der Mix aus erprobten Unterrichtskonzepten und neuen digitalen Möglichkeiten schafft einen spannenden
und modernen Unterricht.

Mehr Methoden- und Medienvielfalt
Laut einer BITKOM-Studie wünschen sich 70
Prozent der Schüler mehr digitale Medien im
Unterricht und finden, ihre Lehrkräfte sollten
besser geschult werden. Mit AR und VR holen
Sie zum Beispiel im Fremdsprachenunterricht
die weite Welt ins eigene Klassenzimmer.
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Interesse und Motivation steigt
Mathe
Studien zeigen: Begeisterung und
das Ansprechen von Emotionen
fördern den Lernerfolg. VR und AR
eignen sich, weil sie mehrere
Sinneskanäle ansprechen und
komplexe Sachverhalte wie zum
Beispiel den Aufbau von Molekülen anschaulich und „greifbar“
machen. Die Lehrkraft geht zusätzlich auf die individuellen
Bedürfnisse der Schüler ein, indem mehrere Handlungsmöglichkeiten geboten werden, die die Effekte tatsächlich
interaktiv gestalten.

Mi

Erwerb spezieller
Kompetenzen
AR und VR können
psychomotorische
Fähigkeiten, räumliches Vorstellungsvermögen oder Problemlösung fördern – wie
Beispiel in der
Kunst zumMusik
Mathematik bei der Darstellung von Punkten in
einem dreidimensionalen Koordinatensystem.
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tive Lernformen
ler sind sich einig, dass
Interaktivität wichtiger
Bestandteil eines selbstgesteuerten,
aktivierenden und somit erfolgreichen
Lernprozesses ist. So können die Schüler im Fach Physik die Schwerkraft auf
dem Mond selbst entdecken.

DIE PASSENDE
FINANZIERUNGSLÖSUNG
FÜR DIGITALE BILDUNG
Das Thema „Digitale Bildung“ ist in den letzten Monaten ein
mal mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Wenn Sie
jetzt oder in Zukunft an Ihrer Bildungseinrichtung ein digitales
Medienkonzept umsetzen wollen, steht Ihnen die TARGOBANK
Firmenkunden mit individuell zugeschnittenen Finanzierungs
optionen und Leasingmodellen zur Seite.
Leasing
Wir helfen Ihnen, Ihre finanziellen Ressourcen optimal einzuset
zen. Unsere Leasingangebote werden dabei individuell auf Ihre
Bedürfnisse und Möglichkeiten zugeschnitten. Wir bieten Ihnen
beispielsweise Modelle an, bei denen Sie im Vergleich zum Kauf
bis zu 30 % des Anschaffungspreises sparen können.
Mietkauf
Beim Mietkauf werden Sie von Beginn des Vertrages an wirt
schaftlicher Eigentümer der erworbenen Geräte und zahlen über
eine vereinbarte Laufzeit feste Raten. Diese Finanzierungsform
kann sinnvoll sein, wenn Fördermaßnahmen in Anspruch genom
men werden, die beispielsweise an den Erwerb des wirtschaft
lichen Eigentums geknüpft sind.

Für mehr Informationen und
eine weiterführende Beratung
bezüglich unserer Finanzierungslösungen kontaktieren
Sie mich gerne:
Torben Vonhof
Senior Account Manager
torben.vonhof@targobank.de
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FLURFUNK

Aktuelle Meldungen aus Politik, Wissenschaft und Technik

MAREIKE DILLMANN

imFOKUS

DIGITALITÄT SPIELEND BEGREIFEN
DIGITALES LERNLABOR FÜR VOR- UND GRUNDSCHULE IN BAMBERG ERÖFFNET
In einem neuen digitalen Lernlabor können
Vor- und Grundschüler ab sofort auf spielerische
Art und Weise Grundkonzepte der Informatik
kennenlernen. Die Stadt Bamberg und die Forschungsgruppe Elementarinformatik (FELI) der
Universität Bamberg haben das sogenannte
„FELI-Lab“ in der Martinschule Bamberg eröffnet.
Das Konzept der Universität Bamberg verzahnt
den Umgang mit digitalen Medien und den Erwerb erster Kompetenzen im Bereich Informatik.
Dafür werden vor allem analoge, altersgerecht
gestaltete Materialien der Lernspiel-Reihe Digital
Starter genutzt. Die Firma Wehrfritz hat diese
Lernspiel-Reihe in enger Zusammenarbeit mit
Projektleiterin Dr. Ute Schmid, Professorin für

SCHNELL, EINFACH UND PRIVAT
Der neue Service „Anmelden mit Apple“

MIT DER VERÖFFENTLICHUNG DER BETRIEBSSOFTWARE IOS 13
HAT APPLE DEN SERVICE „MIT APPLE ANMELDEN“ GESTARTET.
Das Grundprinzip von „Mit Apple anmelden“ entspricht der Funktion
von Diensten wie „Mit Google anmelden“ oder „Weiter mit Facebook“. Damit spart man sich die Erstellung neuer Benutzerkonten, die Internetseite
oder die App erhält jedoch bei der Verwendung der Dienste von Google
oder Facebook den Zugriff auf Daten im Nutzerkonto. Wer das nicht will,
bekommt durch „Mit Apple anmelden“ die Möglichkeit, weniger persönliche Informationen preiszugeben. Bei der ersten Anmeldung kontrolliert
der Dienst die Identität des Benutzers per Fingerabdruck (Touch ID) oder
Gesichtserkennung (Face ID). Laut Apple erhalten Apps oder Internetseiten dann nur den Namen und die E-Mail-Adresse des Nutzers. Wer seine
E-Mail-Adresse nicht preisgeben möchte, kann sich sogar eine zufällige
E-Mail-Adresse erstellen lassen, über die E-Mails dann an die private
E-Mail-Adresse weitergeleitet werden.

Wie schätzen junge Menschen ihre
Bildung und Zukunft ein?

Anarchie oder Innovation?
DAS INTERESSE AN DEMOKRATISCHEN SCHULEN WIRD AUCH IN DEUTSCHLAND IMMER GRÖSSER
Für einige ist es Anarchie, für andere ist es die modernste Form des Unterrichts: eine Schule, in der die Schüler selbst entscheiden können, was
sie lernen. Das Prinzip der sogenannten demokratischen Schulen stößt
auf großes Interesse. Derzeit gibt es in Deutschland mehr als ein Dutzend
solcher Schulen. Zusätzlich bilden sich mehr und mehr Initiativen. Welt-

© Christian Schwier - stock.adobe.com
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Angewandte Informatik, und ihrem Team entwickelt. Die analogen Produkte orientieren sich eng
an der kindlichen Lebenswelt und ermöglichen
es, abstrakte Themen spielerisch zu begreifen
sowie grundlegende Fähigkeiten zu lernen.
Darüber hinaus können pädagogische Fachkräfte im digitalen Lernlabor umfangreiche
Handreichungen und damit einen leichten Einstieg in das Thema digitale Bildung bekommen.
Die enge Zusammenarbeit mit dem Zentrum
für Lehrerbildung der Universität Bamberg ermöglicht es, in dem Raum an der Martinschule
innovative Unterrichtskonzepte im Lehramtsstudium praktisch zu erproben.

weit existieren mindestens 200 demokratische Schulen.
Das Konzept demokratischer Schulen orientiert sich an den US-amerikanischen Sudbury-Schulen: Schüler finden aufgrund ihrer Interessen
ohne das Existieren eines Klassenverbands zusammen. In diesen Gruppen
lernen die Schüler fächerübergreifend in Projekten. Das Lehrpersonal
agiert auf Augenhöhe mit den Schülern und nimmt primär die Rolle eines
Lernbegleiters ein, der die Schüler in ihren Talenten, Neigungen und
Wünschen unterstützt. Einmal in der Woche finden sich das Lehrpersonal
sowie die Schüler zu einer Schulversammlung zusammen, um demokratisch nach dem Mehrheitsprinzip über Regeln, anstehende Investitionen
oder die Neueinstellung und Weiterbeschäftigung von Lehrern abzustimmen. Darüber hinaus gibt es verschiedene Komitees, in denen Einzelthemen oder Konfliktsituationen gemeinsam besprochen werden.
Der Deutsche Lehrerverband betrachtet das Modell der demokratischen
Schulen kritisch, da die Schulen auf diese Art und Weise zu sehr vom
Lehrplan abweichen würden. Zudem dürfen demokratische Schulen in
Deutschland maximal die mittlere Reife anbieten. Prüfungen müssen
oft an zugewiesenen Partnerschulen abgelegt werden, da die meisten
demokratischen Schulen zwar den Status einer genehmigten, aber nicht
staatlich anerkannten Schule haben.

Studie zeigt Verbesserungspotenzial bei Lernmethoden
und neuen Technologien an
deutschen Schulen auf
Der World Innovation Summit for Education
(WISE) und das international tätige Marktforschungsunternehmen Ipsos haben mit dem
„WISE Global Education Barometer“ eine ausführliche Studie mit knapp 10.000 jungen Menschen
im Alter zwischen 16 und 25 Jahren in 20 Ländern
aus verschiedenen Regionen der Welt durchgeführt. Ziel war es zu verstehen, wie junge Menschen ihre Bildung wahrnehmen und wie sie auf
ihre Zukunft blicken. Dabei kam heraus, dass nur
30 Prozent der Befragten in Deutschland mit der
Bildung im eigenen Land vollständig zufrieden
sind. Die Befragten sehen am ehesten bei der
Vielfalt der Lernmethoden Verbesserungspotenzial. Konkret kritisieren 60 Prozent der Befragten
in Deutschland, dass ihre Bildungsinstitution zu
wenig Raum für neue Technologien (Künstliche
Intelligenz, Programmieren etc.) biete. Darüber
hinaus kritisieren die Befragten mangelnden
Spielraum für Kreativität und Neugier und eine
zu geringe Beachtung von „Soft Skills“ wie Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten.
© sebra - stock.adobe.com
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für Ihren
Unterricht

„Ich würde sagen,
das kann jeder
Pädagoge!“
Fabian Alexander Emde, Stadtteilschule Winterhude

inAktion
Das findet auch Christian Dense, Lehrer an der Albertus Magnus Schule,
der im nächsten Schuljahr mit dem Set arbeitet: „Ich sehe das genauso.
Erst einmal loslegen und ins Handeln kommen. Dann werden wir sicher
schnell neue Erkenntnisse sammeln, wie und wo wir SPIKE Prime am
besten einsetzen können.“ Und da ist mehr möglich, als man denkt,
weiß Fabian Alexander Emde. Emde unterrichtet seit 5 Jahren Robotik an
der Stadtteilschule Winterhude, berät Schulen bei der Anschaffung von
Robotikmaterial und gibt Workshops.
Die Lerneinheit „Alltagshelfer“
in der SPIKE App mit dem Ziel,
die Anzahl an Sit-ups und verbrannten Kalorien während
des Trainings zu zählen, hat
ihn zu einer kleinen Challenge
inspiriert: „Da habe ich mir
überlegt: ‚Super in CoronaZeiten!‘ Auch das Sportliche
kann man in den RobotikUnterricht reinbringen.“

Wenn der Einsatz im Sportunterricht auch nicht ganz ernst gemeint ist,
die Liste der Fächer, in denen sich Roboter einsetzen lassen, ist nach
Emde lang: In dem Bildungsplan für Naturwissenschaft und Technik sind
Roboter explizit erwähnt. Implizit auch in Mathematik und Informatik.
In der SPIKE App gibt es die Kategorie ‚Lernplanbezug‘ für die einzelnen
Lerneinheiten. Auch mögliche überfachliche Kompetenzen werden
erwähnt. Am besten geht das natürlich in einer kleinen Projektphase,
in der man sich intensiv damit beschäftigt. Man kann das Set vielleicht
auch im Bereich Kommunikation einsetzen, wenn man sich kreativ etwas
überlegt.“

Im Robotik-Unterricht sind
Teamwork und kreatives
Denken gefragt.

Geschlossene Schulen und Distance-Learning – keine einfachen
Voraussetzungen, um sich praktisch mit dem Thema Robotik in
der Schule zu beschäftigen. Auf der anderen Seite hat man gerade
jetzt etwas Zeit, um sich mit dem Thema vertraut zu machen.
Dass Grundkenntnisse in Technik und Programmierung für
viele Berufe Schlüsselqualifikationen sind, ist kein Geheimnis
mehr. Wenn die Schüler zum Beispiel Zahlen und Parameter in
Bewegungen in einem Raum umwandeln, schult das auch das
mathematische Verständnis. Wer bei der Beschäftigung mit
Robotern aber nur an Kompetenzen aus dem MINT-Bereich denkt,
tut dem Robotik-Unterricht unrecht. Robotik trainiert auch viele
Soft Skills, wie zum Beispiel Teamwork und die Entwicklung von
kreativem Denken.
Und nicht zuletzt: Wer seinen Roboter nicht nur programmiert,
sondern auch baut, schult neben sozialen und kognitiven
Fähigkeiten auch noch seine Motorik.
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Wie kann man Robotik-Sets wie zum Beispiel das LEGO® Education
SPIKETM Prime-Set im Unterricht einbauen? Welche Fächer eignen
sich dafür und welche Kompetenzen werden durch das Bauen und
Programmieren vermittelt?
Auch bei den Fächern, in denen man Roboter einsetzen kann,
sollte man sich nicht von vornherein nur auf die MINT-Fächer
beschränken. Das gilt vor allem für vielseitige Roboter-Sets wie das
LEGO Education SPIKE Prime-Set.
Es kombiniert LEGO Steine mit dem sogenannten Hub, einem
programmierbaren Baustein mit insgesamt 6 Schnittstellen für
Motoren oder Sensoren, einem Lautsprecher, einer LED-Matrix mit
5x5 Leuchten und einer Micro-USB-Buchse. Im Set sind auch drei
Motoren und drei Sensoren: ein Kraftmesser beziehungsweise
Berührungssensor, ein Ultraschallsensor und ein Licht-/Farbsensor. Komplettiert wird das Sensor-Paket von einem in dem Hub
eingebauten Gyro-Sensor.
Programmiert wird das Ganze über eine eigene Drag-and-Drop-Oberfläche für Tablets und Computer, die auf der bekannten Programmiersprache Scratch basiert. Das ganze SPIKE Prime-Set umfasst
insgesamt 528 Teile. Genug, um in den unterschiedlichsten Fächern
Anwendung zu finden.

Und wie sehen die Aufgaben, die Emde seinen Schülern stellt, praktisch
aus? Die Schüler sollen es in einem kleinen Team von 3 Schülern zum
Beispiel schaffen, dass eine Roboterkugel um eine Kurve fährt und am
Ende – wie beim Bowling – ein paar Flaschen umkegelt. Das müssen sie
selbstständig programmieren. „Dafür haben sie erst einmal ungefähr 20
Minuten Zeit. Danach testen die Schüler ihr Programm zum ersten Mal.
Anschließend kommen neue Ideen und diese werden diskutiert: Was hat
gut funktioniert? Was können wir beibehalten? Wie hat die andere Gruppe
das gemacht? Sie dürfen sich da gerne untereinander austauschen. Da
finden ohne Ende soziale Interaktionen statt.“ Emde nennt seinen Ansatz
„Teamkreativität & Robotik“. Die Idee dazu beruht auf der Erkenntnis,
dass Teams ein höheres Potenzial für die Entwicklung kreativer Lösungen
haben als Einzelkämpfer. „Der Teamgedanke ist wichtig, da wir in Zukunft
nicht nur alleine, sondern auch kollaborativ mit anderen Menschen
zusammen Roboter bedienen können müssen.“
Auch Dense hat sich schon konkrete Gedanken für seinen Unterricht
gemacht: „Beispielsweise könnte zunächst der fahrende Roboter nach
Anleitung in der App gebaut werden. Er hat einen Drucksensor vorne.
Wenn er gegen ein Hindernis wie eine Wand fährt, soll er umkehren.
Wenn das geschafft ist, wird die technische Kreativität gefordert – man
könnte den Drucksensor durch einen Ultraschall-Abstandssensor
ersetzen und dafür den Drucksensor ans hintere Ende des Fahrzeugs
bauen. Richtig programmiert, könnte der Roboter nun vorwärts- und
rückwärtsfahrend den Raum durchqueren und immer wieder die Richtung
wechseln, wenn er einem Hindernis begegnet.“
Dass es sich dabei nicht um eine bloße Spielerei fernab der Realität
handelt, zeigen aktuell Desinfektionsroboter. Sie ziehen in immer mehr
Krankenhäusern weltweit autonom ihre Kreise und desinfizieren dabei
selbstständig die Oberflächen. An besonders geforderten Hotspots in

Krankenhäusern verweilen die Roboter automatisch
länger, eine Funktion, die sich ohne große Probleme mit
dem Farbsensor und farbigen Bausteinen auch mit LEGO
Robotern nachahmen lässt. Und auch der erwähnte SportRoboter ist alles andere als realitätsfern. An Robotern als
Bewegungsassistenten zur physischen Aktivierung von
Senioren wird ebenfalls gearbeitet.
Angst vor der Programmierung muss dabei kein Lehrer
haben, findet Emde: „Viele Kollegen sagen ja: ‚Oh je.
Roboter-Technik ist gar nicht meins!‘ Und ich frage
dann immer: ‚Wieso? Es geht ja viel mehr darum, sich
Aufgaben auszudenken, die die Schüler lösen sollen,
und vielleicht selber dabei noch zu lernen.‘ Ich lerne ja
auch noch dabei.“ Zum SPIKE Prime-Set gibt es neben
ausführlichen Anleitungen auch fertige praxisbezogene
Lerneinheiten unter den Überschriften „Erfinderteam“,
„Unternehmensgründung“, „Alltagshelfer“ und „Wettbewerbsvorbereitung“. Emde ist davon begeistert: „Die
Benutzeroberfläche ist intuitiv. Es gibt Bauanleitungen,
man kann den Schülern klare und strukturierte Arbeitsaufträge geben. Das unterstützt schon enorm. Obwohl es
nachher beim Programmieren eine benutzerfreundliche
Drag-and-Drop-Oberfläche gibt, funktioniert nicht alles
auf Anhieb. Dann heißt es ausprobieren. Sollte etwas mal
gar nicht klappen, gibt es in der App auch die Möglichkeit,
Tipps zu erhalten. Ich würde sagen, das kann jeder
Pädagoge!“

Lerneinheit
„Aufräumhilfe” für
den MINT-Unterricht

ANZEIGE

PROJEKTIDEE
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Mit Abstand
gut lernen
Microsoft Teams als Lösung für Schulen
Der Tag, an dem die Bundesländer die Schließung ihrer Schulen für die
nächste Zeit bekannt gegeben hatten, war ein Freitag. Ein Freitag, der 13.
Ganz unvorbereitet traf die Nachricht wohl niemanden, die Möglichkeit von
landesweiten Schulschließungen wurde in den Tagen zuvor schon kontrovers diskutiert. Zeit zur Vorbereitung hatten die meisten Schulen trotzdem
nicht. Viele Bildungseinrichtungen arbeiteten aufgrund der Finanzmittel
aus dem DigitalPakt an Plänen zur Aufrüstung ihrer Infrastruktur und Digitalisierung ihres Unterrichts. Die Konsequenz der geschlossenen Schulen
und leeren Klassenzimmer: verunsicherte Schüler und Eltern sowie Schulleitungen und Lehrer, die sich in kürzester Zeit in das Thema Fernunterricht
einarbeiten mussten.
DREH- UND ANGELPUNKT IST EINE STABILE PLATTFORM
Dreh- und Angelpunkt einer jeden Strategie für das Lernen von zu Hause
war und ist die Wahl einer passenden Lern- und Arbeits-Plattform. Die Wünsche und Anforderungen, die Lehrer wie Schüler an eine solche Plattform
haben, sind so vielfältig wie die Schulfächer, die darüber unterrichtet werden sollen. Bekannte und ausgereifte Plattformen wie Microsoft Teams sind
hier durch Bildungsversionen klar im Vorteil. Die Basis für den Unterricht
bilden die Teams: Je nach Unterrichtsumfang wird pro Klasse ein Team mit
allen Schülern angelegt. Kanäle innerhalb dieses Teams bilden die Räume
für jedes Unterrichtsfach. In der Sekundarstufe II oder in Kurssystemen
empfiehlt es sich, jedes Unterrichtsfach als eigenes Team zu definieren.

FÜR JEDE UNTERRICHTSSITUATION DIE PASSENDE
KOMMUNIKATION
Zur direkten Kommunikation stehen Lehrern wie Schülern drei Kanäle
zur Verfügung. Neben einer Chatfunktion gibt es noch die Möglichkeit für
Audio- und Videoanrufe mit einzelnen Schülern, Gruppen oder der gesamten Klasse. Mit diesen drei Kanälen lassen sich alle Unterrichtsphasen
abdecken vom Einzelgespräch über die Gruppenarbeit bis zum Klassenplenum. Über die Chatfunktion können in den Klassenteams Erklärungen,
Arbeitsanweisungen und Dokumente geteilt werden. Der Text-Chat eignet
sich auch für schnelle Rückfragen, weil der Lehrer im Gegensatz zur Mail
direkt antworten und die Schüler auch miteinander interagieren sowie sich
gegenseitig unterstützen können. Für den Fremdsprachenunterricht bietet
der Audiochat vielfältige Übungsmöglichkeiten. Videoanrufe erfüllen im
Unterricht gleich mehrere Funktionen: Der Pädagoge kann so direkter
und unvermittelter erklären und seine Schüler anleiten. Außerdem kann
der Lehrer während eines Videochats seinen Bildschirm teilen und somit
Erklärungen und Inhalte veranschaulichen.
Dass sich Lehrer und Schüler im Videounterricht immer wieder sehen, ist
auch aus sozialen Gründen wichtig. Schüler leiden besonders darunter,
dass sie weniger Kontakt zu ihren Freunden haben. Für den Klassenzusammenhalt sollte man deshalb eine feste Zeit pro Tag einplanen, in der die
Schüler einfach quasseln und sich austauschen können.
VIELSEITIGER UNTERRICHT DURCH INTEGRIERTE APPS
Eine andere wichtige Funktion einer Lernplattform ist die Bereitstellung
von Unterrichtsmaterialien und die Möglichkeit, diese innerhalb der Klasse
oder in einzelnen Gruppen zu bearbeiten. Hier spielt die Plattform Teams
eine ihrer größten Stärken aus: Mit der integrierten App Forms kann man
als Lehrer innerhalb seines Klassenteams schnell und unkompliziert Aufgaben oder Quizze erstellen und zur Bearbeitung freigeben. Gerade die
Quiz-Funktion eignet sich für schnelle Lernstandskontrollen, bei denen Lehrer eigene Bewertungsraster einsetzen können, um den Lernfortschritt ihrer
Schüler zu beobachten und zu dokumentieren. Auch das personalisierte
Lehren und Lernen wird durch Zuweisung individuell zugeschnittener

Lektionen möglich. Zusammen mit einer Vielzahl an eigenen Apps und Apps
von Drittanbietern lässt sich MS Teams nahezu beliebig erweitern: Ob man
mit dem Planner einen Wochenplan mit Aufgaben erstellt, den die Schüler
eigenständig bearbeiten, Mindmaps und Umfragen anfertigt oder ob Gruppen an digitalen Whiteboards kollaborativ Projekte gestalten – nahezu
jedes Unterrichtsszenario aus dem Präsenzunterricht kann man mit der
Vielzahl an Erweiterungen auch online verwirklichen.

Aufgabengestaltung, papierloser Unterricht, eigenständiges Lernen – engagierte Pädagogen werden mit diesen und anderen Möglichkeiten auch
weiterhin ihren Unterricht gestalten. Man muss schließlich nicht wieder
auf den nächsten Freitag, den 13., warten.
NÄHERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:
WWW.GFDB.DE/MICROSOFT/

DIE MOTIVATION AUFRECHTERHALTEN
Keine Frage, digitaler Unterricht ist etwas Neuartiges, was die Schüler
anfänglich fasziniert. MS Teams hilft den Pädagogen dabei, diese Motivation auch über längere Zeit aufrechtzuerhalten. Mit den integrierten Emojis,
Giphys und Stickern lockert man nicht nur die Kommunikation auf, man
kann sie auch als Lob oder Anerkennung verwenden. Gerade die nonverbale Kommunikation – ein aufmunternder Blick hier, eine Geste da – läuft
Gefahr, im Chat, aber auch bei Videoanrufen aufgrund des begrenzten Bildausschnitts verloren zu gehen. Distance Learning schafft auch Raum für
spannende und motivierende Aufgaben: Warum nicht einmal eine Fremdsprache anhand von Kochrezepten lernen und die Ergebnisse als Bilder im
Klassenteam teilen? Mit kreativer Pädagogik, einer stabilen Plattform wie
Microsoft Teams und vielseitigen Geräten wie den 2in1 Surface-Laptops,
die sich mit einer abnehmbaren Tastatur und digitalem Stift als Tablet,
Schreibblock sowie als vollwertiger PC nutzen lassen, werden auch diese
Herausforderungen gemeistert.
ÜBER DEN SHUTDOWN HINAUS
Wie es mit dem Unterricht in der näheren Zukunft weitergeht – diese
Frage mag derzeit niemand sicher beantworten. Das Ziel der Politik ist
vorerst die Rückkehr zum klassischen Präsenzunterricht. Hinter vorgehaltener Hand wünscht sich aber so manche Lehrkraft, weiterhin mit
Plattformen wie MS Teams arbeiten zu können. Denn wer die Herausforderung der letzten Wochen auf sich genommen hat, und die Vorteile sowie
Möglichkeiten solcher Lern-Management-Systeme für sich entdeckt hat,
möchte sie auch im Präsenzunterricht nicht mehr missen. Motivierende

HILFREICHE
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ZUM EINSTIEG

SCHOOLBOOK

31

in der PRAXIS

in der PRAXIS

DAS KLICKEN
DER STIFTE
HÖRE ICH GAR
NICHT MEHR
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Differenzierter Englischunterricht mit iPad
und Logitech Crayon in der Jahrgangsstufe 7
NORBERT KRINES
Klick, klickklick, kurze Pause, dann wieder rhythmisches Klicken von
Kunststoff auf Glas. Würde man die Augen schließen und nur auf die Geräusche achten, würde man nicht darauf kommen, dass hier gerade eine
siebte Klasse mit über 20 Schülern Englisch lernt. Genauer gesagt steht
bei der Klasse 7 b des Schulzentrums am Sund in Stralsund Grammatik
auf dem Stundenplan. Die Schüler schreiben mit digitalen Stiften am Tablet, was sie am vergangenen Tag gemacht haben. Philipp Meyer schaut
sich an seinem Gerät an, was einzelne Schüler schreiben, und hilft ihnen
im Zweifelsfall mit einem kleinen Hinweis.
Auf die ungewohnte Geräuschkulisse angesprochen, lacht der Englischlehrer: „Das Geräusch der Stifte auf den iPads bekomme ich gar nicht mehr
mit. Im Gegenteil: Die Schüler sind so begeistert und alles ist so neu, dass
sie beim Arbeiten mucksmäuschenstill sind.“
MAN BRAUCHT KEINEN TINTENKILLER
Wenn alle fertig sind, spiegelt der Pädagoge die Sätze einzelner Schüler
über den Beamer an die Tafel, wo sie die Klasse gemeinsam vorliest und
bespricht. Was falsch ist, wird direkt am Tablet korrigiert, sodass am Ende
nur korrekte Sätze an der Tafel und im digitalen Heft stehen. Während Erwachsene dem Schreiben mit digitalen Stiften wie den hier im Unterricht
eingesetzten Logitech Crayons oft skeptisch gegenüberstehen, sehen
Schüler wie David viel mehr Vorteile: „Es kann keine Tinte auslaufen,
und wenn man was falsch macht, braucht man keinen Tintenkiller.“ Und
sein Mitschüler Nick sieht noch ein weiteres Plus der ein wenig größeren Logitech-Stifte: „Wenn man mit dem Füller schreibt, tut einem nach
einiger Zeit die Hand weh. Das ist mit dem Stift und Tablet nicht so.“ Mehr
Tipps für die Auswahl der richtigen Stifte für den Unterricht haben wir in
einer kleinen Infobox auf Seite 32 zusammengestellt.

Zu Beginn der Stunde verteilt
Philipp Meyer die iPads an seine Schüler.
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VIEL MEHR DIFFERENZIERUNG MÖGLICH
Dass die Digitalisierung des Unterrichts noch mehr Möglichkeiten als
einen spannenden Medienwechsel mit sich bringt, zeigt der folgende
digitale Hörverstehens- und Grammatiktest. „Normalerweise habe ich
die Soundfiles auf meinem Tablet und lasse sie über einen Lautsprecher
laufen. Dann müssen sie aber alle Schüler in dem vorgegebenen Tempo
hören und bearbeiten“, kommentiert Meyer. Will er seine Schüler differenziert fördern, muss er den Test erst zu Hause korrigieren und danach
für jeden Schüler Fördermaterial aussuchen. Das braucht einige Stunden.
Mit dem Online-Service „Diagnose und Fördern“ geht das deutlich schneller
und direkter. Der digitale Hörverstehens- und Grammatiktest von Cornelsen ist auf das Lehrbuch abgestimmt. Jeder Schüler hört die Audiodateien am Tablet individuell über einen Kopfhörer und kann die Übungen
im eigenen Tempo bearbeiten. Wer will, kann schwierige Übungen auch
wiederholen. Wer schneller ist, muss dagegen nicht gelangweilt Däumchen drehen. Wie zum Beweis ist nach ein paar Minuten der erste Schüler
fertig. Die verwendete App zeigt dem Lehrer sofort an, wie schnell er war
und was er richtig gemacht hat. „Auf Grundlage der Ergebnisse kann ich
sofort Fördermaterial auswählen und gezielt verteilen“, schwärmt Meyer.
Die Aufgaben können die Schüler entweder in der verbleibenden Zeit
machen und sofort via Airdrop oder von zu Hause als Mail zurückschicken.
Eine Schülerin fragt, ob es sein könne, dass sie ein anderes digitales
Arbeitsblatt habe als die Nachbarin. „Natürlich, jeder bekommt ein Blatt
mit den Aufgaben, die er noch trainieren muss“, bestätigt der Lehrer das
differenzierte Lernangebot. Und das müsste auch nicht vor Fächergrenzen
Halt machen. Meyers Traum wäre zum Beispiel fächerübergreifendes
Lernen. Berührungsängste mit der neuen Technik hatte Meyer dagegen
nicht, schließlich ist er technikaffin und besucht Fortbildungen zum
Thema digitaler Unterricht.

Die digitalen Stifte werden in dieser
Englischstunde ebenfalls zum
Einsatz kommen.
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DIE ÜBERZEUGUNG IST ANGEKOMMEN
Echte Berührungsängste hat auch die Informatiklehrerin Silke Herbst,
auf deren Initiative der iPad-Koffer auf Reisen zum Schulzentrum am Sund
gekommen ist, bei den anderen Kollegen nicht bemerkt. „Die vier Wochen
mit dem iPad-Koffer waren eine aufregende Zeit. Was schön war: Die
Technik funktioniert und die Überzeugung ist bei vielen Kollegen angekommen. Als das Eis erst einmal gebrochen war, wurde der Koffer von so
vielen Kollegen angefordert, dass wir die Nachfragen am Ende nicht mehr
erfüllen konnten.“ Kein Wunder, dass der Wunsch nach einem eigenen
Tabletkoffer für das Schulzentrum am Sund in der Zeit immer stärker
wurde – bei Lehrern wie Schülern.
Die reagierten auf die Ankündigung, dass die vier Wochen mit dem
iPad-Koffer nun zu Ende gingen und ab nächster Woche statt mit iPads
und Crayons wieder mit Heft und Füller unterrichtet wird, mit einem
kollektiven „Och, neiiiin!“

in der PRAXIS

APPS IM ÜBERBLICK
SCOOK
Nicht erst die Schulschließungen haben es gezeigt: Lehrer und Schüler benötigen für digitalen Unterricht eine Plattform mit möglichst vielen Funktionen. Der Schulbuchverlag Cornelsen hat mit scook schon 2014 eine solche eigene
Plattform aufgebaut. Das Herzstück dieser Plattform bilden neben den eigenen Lehr- und Schulbüchern auch zum
Beispiel die des DUDEN- oder des Oldenbourg-Verlags. Mit der scook-App haben Schüler wie Lehrer alle freigeschalteten Bücher als E-Book auf ihrem Tablet griffbereit. Zusätzlich stehen weitere Materialien wie Audiodateien oder
Übungen bereit, die hinzugefügt oder bearbeitet werden können. Das so erstellte Material kann man dann online
wie offline in der Klasse nutzen.

Hoch konzentriert wird den Soundfiles gelauscht.

WEITERE BILDER AUS DER ENGLISCHSTUNDE
SOWIE ARBEITSMATERIAL GIBT ES HIER:

ONLINE-DIAGNOSE
Um den Lernstand der Klasse schnell zu ermitteln und mit individuellen Materialien differenziert zu fördern, stellt der
Schulbuchverlag Cornelsen den Online-Service Diagnose kostenlos zur Verfügung. Dafür muss man sich als Lehrer auf
der Plattform scook registrieren und die Funktion „Diagnose und Fördern“ auf der persönlichen Startseite auswählen.
Dort findet man speziell auf die Schulbücher ausgerichtete Tests mit einer Länge von 30 bis 35 Minuten, die sofort
automatisch ausgewertet werden. Je nach Leistungsstand empfiehlt die browserbasierte Anwendung differenzierte
Materialien, damit jeder Schüler genau die Förderung erhält, die er benötigt.
EF CLASSROOM
EF Education First ist nicht nur ein Anbieter von Reisedienstleistungen, sondern nach eigenen Angaben auch eine
der größten Bildungsinstitutionen der Welt. Mit der App EF Class und einem EF-Benutzerkonto holt man sich den
Englischunterricht von EF English live aufs Tablet oder Smartphone. Dabei wurden die Funktionen der Web-Anwendung auf die App übertragen, sodass man überall am Einzel- oder Gruppenunterricht teilnehmen kann.

MEHR INFORMATIONEN ZUM IPAD-KOFFER AUF REISEN
UND WIE ER AUCH AN IHRE SCHULE KOMMT UNTER
WWW.SCHOOLBOOK-LEHRERMAGAZIN.DE

Das Arbeiten mit dem Stift ermöglicht präzises
Auswählen von Funktionen.

Stift ist nicht gleich Stift

EF CLASS
Die kostenlose App EF Class des Reise- und Bildungsunternehmens EF Education First bietet Lehrern und Schülern
eine Vielzahl an Materialien und Übungen für den Englischunterricht, die sich an den aktuellen Lehrplänen orientieren. So kann man schnell eigene Unterrichtseinheiten zusammenstellen, die entweder individuell oder in der
Klasse bearbeitet werden können. Viele Übungen werden automatisch überprüft, sodass die Schüler unmittelbar
ein Feedback bekommen und man als Lehrer sofort sieht, wo welcher Förderbedarf besteht.
PONS VOKABELTRAINER APP
Vokabeln pauken – das geht auch spielerisch. Dafür sorgt die App-Version des Pons Vokabeltrainers mit Aufgaben
wie zum Beispiel Buchstabensalat oder Rubbelkarte. Insgesamt fünf verschiedene Trainingstypen mit steigender
Anforderung stehen zur Auswahl. Fürs klassische Vokabelpauken steht auch der bewährte Lernkartenmodus bereit.
Schüler können nicht nur unbekannte Wörter in die eigene Lernliste aufnehmen, sondern auch über die App auf den
Wortschatz ihrer Lehrbücher zugreifen. Eine Internetverbindung ist für das Vokabeltraining nicht nötig, da man mit
der App auch komplett offline trainieren kann.

Tablets lassen sich leicht mit einer passenden Hülle
und den richtigen Apps in den Unterricht integrieren.
Beim Einsatz eines Schreibmittels gibt es trotzdem
einiges zu beachten. Denn viele digitale Stifte sind
nicht primär für den Einsatz an Schulen gemacht.
Daher gibt es hier ein paar Tipps für die Auswahl:

Achten Sie auf lange Akku-Dauer und einen Ein-und-Ausschaltknopf. Eine Status-LED, die den Ladezustand anzeigt,
vermeidet leere Akkus.
Falls doch einmal ein Stift leer ist, ist eine Schnellladefunktion wichtig. Der Logitech Crayon schafft zum Beispiel mit
nur 2 Minuten Ladung wieder 30 Minuten Einsatz – genug
für eine Schulstunde. Ideal ist es auch, wenn man den Stift
während des Aufladens auch gleichzeitig benutzen kann.
Gerade für jüngere Schüler sind Stifte mit einem größeren
Durchmesser ideal, die durch ihre Form den Drei- beziehungsweise Vierpunktgriff unterstützen. Außerdem sollten
die Stifte für Rechts- wie auch für Linkshänder geeignet sein.
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Apropos Form: Stifte mit einer flachen Seite wie der Logitech
Crayon können im Schulalltag nicht so einfach vom Tisch
rollen und auf dem Boden aufschlagen. Suchen Sie zudem
einen robusten Stift aus, der einen Sturz aus mehr als einem
Meter Fallhöhe übersteht.
Nicht jeder Stift ist für alle Einsätze gleich geeignet. Beim
Zeichnen ist die Erkennung der Druckintensität wichtig,
damit man auch schraffieren kann.

Das Tool Online-Diagnose von
scook empfiehlt passende Aufgaben.

Aufgaben zum Hörverstehen
fördern das Sprachverständnis
und die Aussprache.
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Apps für den Unterricht
EKIDZ – DIE APP ZUR LESEFÖRDERUNG
ANDREA SCHÖB

AN WEN RICHTET SICH EKIDZ UND WIE
VIEL KOSTET DIE APP?
eKidz ist eine Lernhilfe-App zur digitalen Leseund Sprachförderung im Schulunterricht. Sie
unterstützt Kinder beim Lesenlernen sowie
bei der Verbesserung von Leseflüssigkeit und
Textverständnis. eKidz richtet sich vor allem an
Grundschulkinder, kann aber auch schon im
Vorschulalter eingesetzt oder zum Zweitspracherwerb genutzt werden.
eKidz ist auf allen iOS und Android-Mobilgeräten nutzbar. Für Lehrkräfte und Schulen kostet
eKidz 199 Euro pro Schuljahr und Klasse, die
Kosten für eine Schullizenz betragen jährlich
499 Euro. Schulen haben die Möglichkeit, die
App einen Monat lang kostenlos zu testen.
WAS BIETET EKIDZ?
eKidz ist eine einfach zu bedienende, kindgerecht gestaltete und datenschutzsichere App,
die speziell für Leseanfänger entwickelt wurde.
Sie kann sowohl zu Hause genutzt als auch in
den Deutschunterricht an Grundschulen eingebunden werden.
Der Aufbau: eKidz enthält mehr als 50 digitale
Bücher in neun aufeinander aufbauenden Lese-
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und Schwierigkeitsstufen. Die Texte behandeln
lehrplanrelevante Inhalte und bilden den empfohlenen Grundwortschatz ab. Jedes der ungefähr 10 bis 15 Seiten langen Sach- und Geschichtenbücher ist individuell illustriert und animiert,
immer aber so, dass Bild und Grafik nicht vom
eigentlichen Zweck ablenken: dem Lesen und
Verstehen. Mit steigender Lesekompetenzstufe
nimmt die Textmenge pro Seite zu, die Schriftgröße wird kleiner und der Textinhalt anspruchsvoller.
Die Funktionen: Jedes Buch kann selbst mit
der individuellen Lesegeschwindigkeit gelesen
werden. Ein Klick auf das Kopfhörersymbol
aktiviert die Vorlesefunktion: Professionelle
Sprecher tragen den Text deutlich, silbenbetont
und je nach Leseniveau in unterschiedlicher Geschwindigkeit vor. Im Vorlesemodus ist jeweils
das aktuell gesprochene Wort farbig unterlegt,
was es Kindern erleichtert, dem Text Wort für
Wort zu folgen und Wortbild und korrekte Aussprache in Einklang zu bringen. Wurde der Text
sowohl selbst gelesen als auch vorgelesen,
wird ein kurzes Quiz aktiviert, mit dem das
Textverständnis überprüft wird.

Individuelle Einstellungsmöglichkeiten:
Alle Inhalte und Funktionen von eKidz wurden
unter didaktischen Gesichtspunkten und im
Hinblick auf die Erfordernisse beim Einsatz in
Schulklassen entwickelt. Das sogenannte Klassenmanagement ermöglicht es, Schulklassen
beliebiger Größe zu erfassen und zu verwalten.
Und das geht so: Die Lehrkraft richtet an ihrem
Mobilgerät eine oder mehrere Klassen ein,
weist die Klassenstufe zu und legt für jeden
Schüler ein anonymisiertes Profil an. Anschließend wird jedem Kind, je nach individueller
Lesekompetenz, eine der neun Lesestufen
zugewiesen und damit die entsprechenden
Bücher freigeschaltet. Mit einem persönlichen
Passwort können die Schüler sich dann auch mit
ihren privaten Mobilgeräten in die App einloggen
und in ihrem individuellen Tempo das Lesen
trainieren.
Die Klassenmanagement-Ansicht dient der
Lehrkraft als Diagnosetool: Hier kann sie jederzeit einfach nachvollziehen, wer wie viel Lesezeit
in der App verbracht hat, an wie vielen Tagen
gelesen und welcher Fortschritt gemacht wurde.
Sind alle Bücher einer Lesestufe gelesen und
das Quiz bestanden, wird die nächste Lesestufe

freigeschaltet. Gerade für heterogene Klassen
mit unterschiedlich ausgeprägter Lesekompetenz sowie für den Fern- oder Distanzunterricht
ist eKidz ideal. Zum einen ermöglicht es die App,
jedes Kind entsprechend seiner individuellen
Kompetenzen zu fördern. Zum anderen kann
der Unterricht damit ortsunabhängig gestaltet
werden und die Schüler können sich begleitet
und kontrolliert den Lehrplan-Stoff selbst erarbeiten.
WIE KANN EKIDZ IM DEUTSCHUNTERRICHT
EINGESETZT WERDEN?
eKidz eignet sich zur stillen Einzelarbeit wie
auch in aktiven Gruppenphasen. So kann die
Bildschirmansicht der App zum Beispiel über
einen Beamer auf ein Whiteboard projiziert
und gemeinsam, abwechselnd oder dialogisch
gelesen werden. Thematisch verwandte Bücher
können eine Brücke zum analogen Lesen schaffen und die Sachthemen als Ausgangspunkt
für Gespräche dienen oder im Rahmen von
Gruppen- oder Stationenarbeit weiter vertieft
werden. Darüber hinaus bietet eKidz Lehrkräften kostenloses Material zur abwechslungsreichen Unterrichtsgestaltung.

EIN BEISPIEL AUS DER PRAXIS
An der St.-Ursula-Schule Lüneburg wird eKidz
seit Kurzem in mehreren Grundschulklassen,
im Förderunterricht sowie im Unterricht Deutsch
als Zweitsprache (DaZ) getestet. „Am Anfang
braucht man etwas Zeit, um sich in die App
einzudenken und alles so einzurichten, dass es
passt“, sagt Grundschullehrerin Janina Stenzel,
die eKidz mit Kindern der 2. Jahrgangsstufe
sowie im DaZ-Unterricht der 3. Jahrgangsstufe
testet. „Ist diese Hürde genommen, ist die
Bedienung einfach und besonders die tabellarische Übersicht über alle mit der App arbeitenden Kinder sehr komfortabel. Die Schüler selbst
kommen mit der App prima zurecht und haben
keine Berührungsängste.“ Als positiv hebt ihre
Kollegin Elke Benjes das „Prinzip Tandemlesen“
hervor, das es Kindern ermöglicht, sich die Texte beliebig häufig vorlesen zu lassen und dabei
mitzulesen. „So werden Strukturen wiederholt
und prägen sich den Kindern ein“, so Benjes.
Auch das Quiz zu jedem gelesenen Buch habe
einen hohen Aufforderungscharakter, motiviere zum Lesen und Verstehen und biete den
Kindern Erfolgsgefühle, so die Pädagogin
weiter. Als Ersatz für das analoge Lesenlernen

sehen die Lehrerinnen die App trotzdem nicht,
eher als eine sinnvolle Ergänzung. „eKidz ist
eine schöne Möglichkeit, einfache Texte und
grammatische Strukturen inhaltsreich zu präsentieren und bietet Anregungen für viele Gespräche“, fasst Benjes zusammen. Und ihre
Kollegin fügt hinzu: „Grundsätzlich besitzen
die digitalen Medien für Kinder einfach einen
höheren Motivationswert.“ Sie bezeichnet die
App als ein „digitales Leseübungsheft, mit
dem Kinder jederzeit sehen, was sie schon
alles geschafft haben“, für das sie sich aber
weitere Vertiefungs- und Differenzierungsoptionen wünscht. „Schön wäre, wenn man mit
der App nicht nur das Lesen trainieren könnte,
sondern Kindern auch die grammatischen Gesetzmäßigkeiten von Sprache anschaulich und
verständlich machen könnte. Zum Beispiel,
indem im Quizteil Aufgaben integriert werden,
in denen längere Wörter in ihre einzelnen Bestandteile zergliedert werden oder durch Zusammenschieben einzelner Wörter neue Nomen gebildet werden können.“ Dann, so die Pädagogin
als Hinweis an die Macher der App, könne man
eKidz noch erfolgreicher und differenzierter im
Unterricht einsetzen.
SCHOOLBOOK
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Alles, was Recht ist
Rechtliche Fragen rund um den Alltag in der Schule
beantwortet Rechtsanwalt Christian Schuler.

Teilzeitbeschäftigte Lehrerin

Teilzeitbeschäftigte verbeamtete Lehrerin kann für
Teilnahme an Klassenfahrt nicht mehr Geld verlangen
DER FALL
Eine Studienrätin mit einem auf 13 Wochenstunden reduzierten Lehrdeputat
erhielt für ihre Teilnahme an einer einwöchigen Studienfahrt eine Vergütung
für die geleistete Mehrarbeitszeit. Diese Mehraufwandsvergütung forderte
das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) anteilig zurück.
Nach Ansicht der Studienrätin sei für sie durch die Teilnahme an der außerunterrichtlichen Veranstaltung eine zusätzliche zeitliche Belastung
entstanden. Sie verlangte daher für die Dauer der Studienfahrt finanziell so
gestellt zu werden, wie ein in Vollzeit arbeitender Lehrer, da sie zeitlich in
gleicher Weise in Anspruch genommen wurde.
Das LBV vertrat hingegen die Ansicht, dass es sich rechtlich um keine
Mehrarbeit handelt.
Deswegen erhob die Studienrätin Klage beim Verwaltungsgericht.

DIE ENTSCHEIDUNG
Die Klage der teilzeitbeschäftigten Lehrerin blieb erfolglos.
Zumindest im Beamtenverhältnis ist es rechtens, dass die Teilzeitbeschäftigte nicht dieselbe Vergütung wie ihr vollzeitbeschäftigter Kollege erhalten
hat. Das Besoldungsrecht sieht für die Teilnahme an der Studienfahrt keine
Mehrarbeits- oder eine anderweitige zusätzliche Vergütung vor. Die Teilzeit
besteht während der Studienfahrt unverändert fort, sodass auch nur ein
entsprechender anteiliger Besoldungsanspruch bestanden hat. Rechtlich
stellt die Besoldung beamteter Lehrer keine Gegenleistung für einen konkreten Dienst dar. Eher ist sie Teil eines zusammenhängenden Geflechts
aus gegenseitigen Rechten und Pflichten und kann nicht einfach für eine
Woche aufgehoben werden. Die Klägerin hat allerdings einen Anspruch
auf einen zeitlichen Ausgleich für die geleisteten Mehrstunden.

Lernsieg

Ist die App zur Lehrerbewertung zulässig?
Bewertungen gibt es im Internet für fast alles. Ärzte, Anwälte und Arbeitgeber werden ebenso wie Restaurants oder Hotels auf Plattformen gelistet und bewertet. Warum nicht auch für Lehrer, fragte sich ein 17-jähriger
Schüler in Österreich und programmierte die App Lernsieg.
PORTALE UND APPS, AUF DENEN BEWERTET WERDEN KANN,
SIND IN DER REGEL ZULÄSSIG
Im Regelfall überwiegt das Interesse der Portalbetreiber am Schutz
ihrer Kommunikationsfreiheit, hatte der Bundesgerichtshof bereits 2009
für die Bewertung von Ärzten entschieden (Urt. v. 23.09.14; Az. VI ZR
358/13). Genauso haben Patienten ein Interesse an der Information
zur Qualität ärztlicher Leistungen.
DAS BERECHTIGTE INTERESSE UND DER DATENSCHUTZ
Jede Datenverarbeitung ist nur dann zulässig, wenn sie gerechtfertigt
ist. Die Rechtfertigung kann etwa durch die Einwilligung der Betroffenen,
aber auch durch ein berechtigtes Interesse des Betreibers erfolgen. Die
Zulässigkeit der Datenverarbeitung wird daher durch eine Interessensabwägung aller Beteiligten im Einzelfall geprüft. Dabei kommen die Gerichte
in Deutschland regelmäßig zum Schluss, dass die Interessen der Betreiber und der Öffentlichkeit überwiegen.
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SIND DIE INTERESSEN VON LEHRERN SCHÜTZENSWERTER?
Die rechtliche Zulässigkeit von Bewertungsapps für Lehrer ist in Deutschland bereits rechtlich geklärt. So hat der Bundesgerichtshof bereits 2009
die Lehrerbewertungsplattform „spickmich“ für zulässig erachtet (Urteil
vom 23.06.2009 – Az. VI ZR 196/08). Alle datenschutzrechtlichen Vorgaben seien damals vom Betreiber eingehalten worden, sodass dessen
Angebot nicht zu beanstanden war.

Memojis

Darf jeder aus einem Bild von mir ein Emoji machen und veröffentlichen?
Memojis sind die neueste Form von Emojis. Es handelt sich um Emojis,
die dem Aussehen des Nutzers möglichst nahe kommen. Aber darf man
auch Memojis von anderen erstellen und in sozialen Netzwerken verbreiten? So werden zunehmend Lehrer von ihren Schülern aufs Korn genommen und entsprechende Memojis von diesen in den sozialen Medien
verbreitet.
DAS RECHT AM EIGENEN BILD
Das Recht am eigenen Bild ist eine besondere Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Es besagt, dass jeder Mensch selbst bestimmen
darf, ob überhaupt und in welchem Zusammenhang Aufnahmen von ihm
veröffentlicht werden.
ABGEBILDETER MUSS ERKENNBAR SEIN
Damit das Recht am eigenen Bild greift, muss der Abgebildete erkennbar
sein. Auch ein Memoji kann eine Person so zeigen, dass sie erkennbar ist.
Es kommt dabei darauf an, wie sehr das Memoji dem Abgebildeten entspricht und er von Dritten erkannt werden kann. Nur weil man weiß, dass
man gemeint ist, führt dies zu keiner Erkennbarkeit im rechtlichen Sinne.
Einige Apps gehen aber schon sehr weit bei der Erstellung eines Memoji
aus einem Bild. Hier ist die Abgrenzung zwischen dem, was erlaubt und
dem, was verboten ist, natürlich sehr schwierig.

LIEGT AUCH EINE UNZULÄSSIGE VERÖFFENTLICHUNG
BEZIEHUNGSWEISE VERBREITUNG VOR?
Beim Herumreichen von Memojis über soziale Netzwerke, insbesondere
in größeren Gruppen, wird das zu bejahen sein.
KÖNNEN SCHÜLER FÜR DIESE VERLETZUNG HAFTEN?
Kinder bis zum vollendeten siebten Lebensjahr haften überhaupt nicht;
bei Kindern über sieben bis zum vollendeten 18. Lebensjahr richtet sich
die Haftung nach ihrem Reifegrad und ihrer Einsichtsfähigkeit. Häufig wird
man Minderjährigen jedoch keinen Vorwurf machen können, da ihnen die
Einsichtsfähigkeit dafür fehlt, unrechtmäßig zu handeln.
DAS SIND MÖGLICHE ANSPRÜCHE
Bei einer Verletzung des Rechts am eigenen Bild kann die Unterlassung
der Veröffentlichung der Memojis und die Löschung der verbreiteten Memojis verlangt, notfalls auch rechtlich durchgesetzt werden. Möglich ist zudem
das Stellen einer Strafanzeige wegen einer ungenehmigten Veröffentlichung beziehungsweise Verbreitung von Bildaufnahmen. Bevor zu solchen
Mitteln gegriffen wird, ist die Kontaktaufnahme mit den Eltern angezeigt.

WEITERE ANTWORTEN ZU RECHTSFRAGEN
FINDEN SIE UNTER: WWW.SCHOOLBOOKLEHRERMAGAZIN.DE/ALLES-WAS-RECHT-IST

Stay at
home!
Software von CASIO erleichtert
den Mathematikunterricht
aus der Distanz

IST LERNSIEG AUCH NACH DER NEUEN DSGVO
DATENSCHUTZKONFORM?
Ja sagt die dazu angefragte Datenschutzbehörde in Österreich.
Nach den Feststellungen steht die Verarbeitung der Lehrerdaten im Einklang
mit den Grundsätzen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Zudem
überwiegen die berechtigten Interessen der Allgemeinheit beziehungsweise
der Schüler die Beeinträchtigung des Grundrechts auf Datenschutz der
Lehrer, heißt es aus der Behörde. Entscheidend ist dabei, dass die Lernsieg-Bewertung die berufliche Tätigkeit der Lehrer betrifft. „Die Berufsgruppe der Lehrer muss sich daher von vornherein auf die Beobachtung ihres
Verhaltens durch eine breite Öffentlichkeit und auf Kritik an den Leistungen
einstellen“, heißt es wörtlich.

Die aktuellen Einschränkungen im Schulbetrieb wirbeln den Lernalltag
für Lehrkräfte und Lernende gleichermaßen durcheinander. Sie bieten
aber auch eine gute Gelegenheit, um digitale Hilfsmittel stärker in den
Fokus zu nehmen. Unterstützung für den Mathematikunterricht
liefern bediengleiche Softwareprodukte für eine Vielzahl der Schulund Grafikrechner von CASIO.
Mehr Unterricht denn je läuft aktuell digital ab, viele Lehrkräfte
halten online Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern. Bediengleiche
Software von CASIO trägt dazu bei, dass der Mathematikunterricht
in dieser Zeit reibungslos abläuft. Wie auf den gewohnten Schul- und
Grafikrechnern lassen sich damit Rechenschritte am PC durchführen
und Tastenfolgen leicht darstellen. Auf diese Weise können Lehrkräfte
Aufgaben und Lösungswege anschaulich und verständlich vermitteln.
Durch die einfache Einbindung von Screenshots können sie zudem
schnell und problemlos Lernmaterialien erstellen. Weitere Informationen
zum Softwareangebot von CASIO finden Sie auf
www.casio-schulrechner.de/software

Sie interessieren sich für das Softwareangebot von CASIO und
wünschen sich darüber hinaus mehr Support? Das EDU-Team
von CASIO bietet kurzfristig Fortbildungsangebote in Form von
Webinaren für Lehrkräfte an. Diese und viele weitere Services,
Produktinformationen und Unterrichtsanregungen für Lehrkräfte
gibt es auf
www.casio-schulrechner.de/lehrerschule

www.casio-schulrechner.de
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VERWALTUNG LEICHT GEMACHT
Der Apple School Manager und Jamf School sind wertvolle Tools, wenn es
um die Verwaltung von Inhalten und Geräten geht. Eine Schulung an der
Eider-Treene-Schule in Tönning gibt Einblicke in die Software.
ANDRÉ EICHELBAUM

Hin und wieder verliert man auf seinem
iPad den Überblick über die installierten
Apps. Einmal als Tipp eines Kollegen heruntergeladen, kann man sich vielleicht nicht
mehr daran erinnern, wofür die jeweilige
Anwendung gut war.
Beim Tablet zu Hause geht das – wie aber
sind über 100 iPads in einer Schule zu verwalten? Wer weiß, welches Gerät zu welcher
Klasse gehört und ob die Software auf dem
aktuellen Stand ist? Helfen kann hier der
Einsatz des Apple School Managers und
eines Mobile-Device-Management-Systems
(MDM) wie zum Beispiel Jamf School.
EINE SCHULE GEHT IN DIE TESTPHASE
Die Stadt Tönning plant als öffentlicher
Träger die Einführung von iPad-Koffern und
Apple TVs in zwei ihrer Schulen. Zunächst
sollen zehn iPads in Gebrauch genommen
und für den Schulalltag getestet werden.
Um gleich von Anfang an alles richtig zu
machen, werden die Geräte korrekt in ein
strukturiertes System eingebunden. Vor ein
paar Wochen wurde zu diesem Zweck der
Apple School Manager (ASM) für die Stadt
eingerichtet. Über ihn können von autorisierten Händlern gekaufte Geräte anhand der
Seriennummern dem MDM zugeteilt und
Inhalte wie Apps oder Bücher gekauft und
verwaltet werden. Die Einrichtung des ASM
erfolgte per Internet über einen Fernzugriff.
MIT DEM PROFI ZUM ZIEL
Für die Installation von Jamf School, das
ebenfalls ein webbasiertes Tool ist und somit
plattformunabhängig eingerichtet werden
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kann, kommt eigens ein Techniker der Gesellschaft für digitale Bildung (GfdB) aus
Hamburg angereist. Dr. Martin Hollinger wird
mit dem Systemadministrator der Stadt, Timo
Krämer, nicht nur die Implementierung des
MDM vornehmen, sondern auch gleichzeitig
eine Schulung dazu durchführen. „Dass die
Stadt Tönning für die Verwaltung der SchulIT ihren stadteigenen Administrator beauftragt hat, ist für alle Beteiligten eine gute
Basis“, erklärt Hollinger. „Es gibt Schulen,
in denen Lehrkräfte ein gewisses Stundenkontingent für diese Arbeit erhalten und
die Administration neben ihrer Lehrtätigkeit
erledigen müssen. Diese Doppelbelastung
ist nicht immer von Vorteil, weshalb die
GfdB auch einen MDM-Full-Service anbietet,
bei dem sie die Verwaltung der Apple Geräte
komplett übernimmt.“ (siehe Infokasten)
DIE MDM-LÖSUNG
Die Möglichkeiten beim Einsatz einer
MDM-Lösung sind vielfältig und die Verwendung ihrer einzelnen Funktionen hängt
stark von den Anforderungen der jeweiligen Schule ab. Prinzipiell muss man sie
sich wie einen großen Pool vorstellen,
in dem die einzelnen Geräte zunächst
angemeldet, registriert und anschließend
bestimmten Nutzergruppen und Sektionen
zugeordnet werden. Diese Gruppenzuordnung der iPads und Apple TVs dient hauptsächlich dazu, sie bestimmten Konfigurationen und Restriktionen zu unterwerfen und
Apps zuweisen zu können. So erhalten im
Regelfall die Geräte der Lehrer erweiterte
Zugriffs- und Steuerungsrechte.

EIN GUTER START FÜR ALLE
Auch für die Vereinfachung von Abläufen im
Schulalltag ist ein Mobile Device Management
hilfreich. Man stelle sich eine Klasse von 20
Schülern vor, die gleichzeitig ihre iPads auspacken und konfigurieren sollten. Das
wird durch den Einsatz des MDM im Sinne
der betreuenden Lehrkraft vom Anfang bis
zum Schluss gelenkt.
Über ein sogenanntes DEP (Device Enrollment Program)-Profil kann der Administrator
im Vorfeld festlegen, wie sich jedes Tablet
bei der ersten Inbetriebnahme verhält: Welche Konfigurationen werden beim Erststart
abgefragt und wie werden die iPads grundlegend eingerichtet?
Anschließend werden nur erlaubte Profile
und Apps auf dem Tablet installiert. Somit
kann sich die Lehrkraft sicher sein, dass auf
allen Tablets genau die Einstellungen und
Inhalte aufgespielt sind, die für den Unterricht benötigt werden, und dafür muss sie
theoretisch bei der Installation nicht einmal
vor Ort sein.
ERWEITERTER ZUGRIFF IM UNTERRICHT
Nach der ersten Konfiguration des Jamf
School MDM überprüft Hollinger die ordnungsgemäße Funktionalität der Classroom- und Jamf School Teacher-App und
erläutert Krämer die administrativen Möglichkeiten dieser beiden kostenlosen Anwendungen. Classroom gewährt den Lehrkräften
Zugriffe auf die iPads der Schüler. Dabei
geht es nicht nur darum, die Geräte kurzzeitig sperren zu können, sondern auch
den Unterricht sinnvoll zu lenken und zu

gestalten, indem zum Bei-spiel bestimmte
Lerninhalte ohne langes Suchen auf die iPads
der Schüler gestreamt werden.
EINE WELT MIT VIELEN MÖGLICHKEITEN
Die digitale Welt eröffnet den Schülern
und den Lehrern ein vielfältiges Potenzial
an Werkzeugen und Inhalten, was im Schulalltag nicht nur Segen sein kann. Aus diesem
Grund ist eine strukturelle Vorbereitung der
Digitalisierung des Unterrichts die wichtigste Grundlage für ein solches Projekt.
„Diese sechs Stunden waren auf jeden Fall
sehr hilfreich für mich“, fasst Krämer die
Erfahrungen aus dem Workshop zusammen.
„Auch mit viel Erfahrung im IT-Bereich bietet
diese Schulung nützliche Einblicke in die
Software.“ Und bei weiteren Fragen stehen
ihm das Ticketsystem von Jamf School sowie
das technische Schulungsteam der GfdB auf
jeden Fall auch weiterhin zur Verfügung.

MDM-FULL-SERVICE
Die Gesellschaft für digitale Bildung bietet
nicht nur eine Vielzahl von technischen
und pädagogischen Schulungen für Lehrkräfte und Schüler an, sondern steht den
Bildungseinrichtungen bei Bedarf auch
mit unterschiedlichen Serviceleistungen
zur Seite. Im „MDM Full-Service – Jamf
School“ übernimmt sie die zentrale und
drahtlose Verwaltung der unterstützten
Apple-Hardware.
FÜR EIN INDIVIDUELLES ANGEBOT WENDEN SIE SICH AN: SUPPORT@GFDB.DE
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SEITENthema

Fortbildung sofort
Apple TV im Unterricht

APPLE TV IST NICHT ETWA EIN KLASSISCHES FERNSEHGERÄT, SONDERN EINE STREAMINGBOX. IM
UNTERRICHT FINDET APPLE TV SEINEN EINSATZ MEIST ALS PRÄSENTATIONSMEDIUM, MIT DEM INHALTE
VON TABLETS UND LAPTOPS AUF DISPLAYS, WHITEBOARDS ODER LEINWÄNDE ÜBERTRAGEN WERDEN.
2 Mikrofone
für Siri

Menüauswahl

Siri

Gigabit-Ethernet
Integriertes
Netzteil

Ein nicht verwaltetes Apple TV sollte vor dem
ersten Einsatz manuell aufgesetzt werden, um
es im täglichen Gebrauch schnell und unkompliziert nutzen zu können. Die folgenden Konfigurationen sind dafür ratsam.

Touch-Oberfläche
für Wischgesten
und zur Auswahl
durch Anklicken
TV/Home
Lautstärke

Wiedergabe/
Pause

HDMI

Das Apple TV ans Stromnetz anschließen und
über einen HDMI-Anschluss mit einem Display,
Beamer oder einer digitalen Tafel verbinden.
Systeme ohne HDMI-Anschluss können über
passende Adapter verbunden werden.

Am Apple TV gibt es keinen Ein-/Ausschalter.
Es ist prinzipiell im Standby-Modus und lässt
sich über die Menü- oder TV/Home-Taste auf
der Fernbedienung aktivieren. Durch längeres
Drücken der T V/Home-Taste kann es wieder
in den Ruhezustand versetzt werden.

WIR MACHEN
SIE STARK.
Mit unseren Veranstaltungen
rund um digitale Bildung.

Sollten mehrere Apple-TV-Geräte in der Schule
zum Einsatz kommen, ist es sinnvoll, der jeweiligen Streaming-Box über den Menüpunkt
„Einstellungen/Allgemein/Info/Name“ eine
eindeutige Kennzeichnung zu gegeben.

Über „Einstellungen/Airplay und HomeKit“ kann
der Startbildschirm vom Apple TV zu einem
reinen Konferenzraum-Display konfiguriert
werden. Ohne Fernbedienung sind dann keine
Konfigurationen mehr möglich, aber alle Funktionen können genutzt werden.

Schaltet man die Funktion „Jedes Mal PIN anfordern“ für das Konferenz-Display aus, müssen sich die streamenden Geräte jeweils nur
einmalig mit einer PIN verbinden und können
ihre Displays ohne Zeitverlust immer wieder im
Wechsel über das Apple TV spiegeln.

Entdecken Sie unsere zielgruppengerechten Veranstaltungen:
• Technische Trainings für IT-Administratoren.

Jetzt neu!
iPad Trainingsbundle:

• Didaktische Schulungen für Lehrende.

In 10 Lektionen zum digitalen
Unterricht mit dem iPad

• Zertifizierte Apple Teacher Programme und iPad Trainings.

www.gfdb.de/trainingsbundle

• Strategieworkshops für Schulentscheider.
Zur Ausgabe von Ton muss unter „Einstellungen/
Video und Audio/Audioausgabe“ eine Tonquelle
gewählt werden. Dies kann das Apple TV sein,
wenn es an ein Gerät mit Lautsprechern angeschlossen ist, oder eine externe Bluetooth-Box,
die unter „Einstellungen/Fernbedienungen und
Geräte/Bluetooth“ verbunden wird.

42 SCHOOLBOOK

Die Verknüpfung mit dem zu streamenden
Gerät funktioniert bei Apple TV über AirPlay.
Beim iPad findet man die AirPlay-Funktion im
Kontrollzentrum oder das Symbol wird bereits
angezeigt. Das Apple TV wird im Standby-Modus aktiviert, sobald es von einem Gerät ausgewählt wird.

Ist das Apple TV einmal so konfiguriert, kann
es fest mit einem Gerät verbunden oder mobil
an verschiedenen Beamern/Displays in unterschiedlichen Räumen zum Einsatz kommen.
Die Fernbedienung ist dann nicht mehr nötig
und kann sicher verwahrt werden.

Weitere Informationen:
www.gfdb.de/schulungen

in der PRAXIS
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ES BRAUCHT JEMANDEN, DER DAFÜR BRENNT
Bei aller Hilfe, die von Bildungsanbietern wie der GfdB kommt, bleibt
in den Schulen Überzeugungsarbeit bei Eltern wie Lehrern zu leisten.
„Bewährte Arbeitsroutinen hinterfragen, sie für die sinnvolle Nutzung der
iPads teilweise deutlich verändern und sich mit der neuen Technik vertraut
machen – all das kann nur gelingen, wenn man den, in Teilen langwierigen, Prozesscharakter anerkennt“, sind Berner und Ludwig überzeugt.

ELTERNFINANZIERTE
TABLETS

Lege bestätigt: „Es braucht für die Umsetzung des digitalen Unterrichts
mindestens einen Lehrer, der dafür brennt!“ Einen wie Sebastian Siebels. Als Verantwortlicher für die Digitalisierung am Gymnasium Liebfrauenschule Oldenburg führt er gerade elternfinanzierte iPads ein. Sein Blick
in die Zukunft ist optimistisch: „Die Arbeit mit den digitalen Endgeräten
entspricht der Lebenswirklichkeit der Schüler und Kompetenzen in diesem
Bereich werden in der digitalen Welt von heute und morgen gefragt sein.“

FRANZISKA JUST

ELTERNFINANZIERUNG MUSS NICHT TEUER SEIN
Deshalb springen immer häufiger Eltern bei der Finanzierung ein – wie
zum Beispiel in der Grund- und Mittelschule Sonnefeld. Rektor Michael
Lege stattete 2019 seine 7. Klasse mit iPads aus. Vorteile sieht er in der
Systemsicherheit, der intuitiven Nutzbarkeit und der Verfügbarkeit der
Updates.
Auch das Gymnasium auf den Seelower Höhen führte 2019 elternfinanzierte Tablets ein. Die Jahrgangsstufen 7 und 8 nutzen dort das iPad zur
Recherche, als Schulbuchersatz, als Lernplattform sowie für alternative
Übungen und Lernerfolgskontrollen. Um die Kosten und Risiken für die
Eltern und den Aufwand für die Schulen gering zu halten, bieten sich
Kooperationen mit Bildungsanbietern wie der Gesellschaft für digitale
Bildung (GfdB) an. Sie können durch die Kooperation mit Banken und
Versicherungen bessere finanzielle Konditionen bei Sofort- oder Ratenkauf anbieten. Als Beispiel: Bei einer Laufzeit von 36 Monaten und 0 %
Zinsen kostet ein iPad inklusive Schutzhülle und Versicherung monatlich
ungefähr 15 Euro. Und weil die Eltern direkt über ein eigenes Bestellportal
ordern können, verringert sich der logistische Aufwand für die Schule
deutlich.
DEN VORBEREITUNGSAUFWAND GERING HALTEN
Bevor die Geräte eingesetzt werden können, sollten sie für den Unterricht
und die Verwaltung konfiguriert werden. Bildungsausstatter wie die GfdB
bieten als zertifizierter Anbieter Tablets an, die für eine zentrale Verwaltung
geeignet sind. Auf Wunsch werden auch spezielle Apps für den Unterricht
installiert, außerschulische Funktionen beschränkt und die Tablets nach
den Wünschen der Schulen fertig installiert und konfiguriert ausgeliefert.
Damit der digitale Unterricht direkt nach der Geräteeinrichtung starten
kann, werden zusätzlich verschiedene technische und didaktische Schulungen für Lehrer und Schüler angeboten. Aber auch so bedeutet es viel
Arbeit, Zeit und Geduld, um die neuen medialen Mittel zu verstehen und
ihre kreative Kraft voll auszuschöpfen. Wolf Berner, Oberstufenkoordinator
des Gymnasiums in Seelow und sein Kollege Maik Ludwig schätzen das so
ein: „Der Vorbereitungsaufwand für digitale Inhalte kann enorm sein. Materialien müssen erstellt, Ideen entwickelt und erprobt werden. Der Einsatz
wird jedoch über die Möglichkeit der teilweisen Wiederverwendbarkeit
beziehungsweise deren erleichterter Anpassbarkeit belohnt.“
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IN 8 EINFACHEN SCHRITTEN ZUR IPAD-KLASSE – SO GEHT’S:

BEGEISTERUNG UND KRITISCHES DENKEN SCHULEN
Wie die Schüler an der Mittelschule in Sonnefeld oder am Gymnasium
Seelow nutzen bereits 16.500 Schüler deutschlandweit elternfinanzierte
Tablets über den Bildungsanbieter GfdB. Die Sonnefelder Schüler waren
jedenfalls von Beginn an „Feuer und Flamme“ für ihre iPads. Schulleiter
Lege beobachtet ein spielerisches Herangehen an neue Aufgaben. Gleichzeitig entwickeln die Kinder einen intensiveren und (selbst)kritischeren
Umgang mit den neuen Möglichkeiten. Einige Schüler übernehmen die
Rolle von Medienscouts. Die Schüler am Gymnasium Seelow schätzen
die neue Flexibilität und arbeiten auf ihrem Gerät zu Hause oder im Bus
weiter. Am liebsten hätten sie alle Lehrbücher auf ihrem iPad. Oberstufenkoordinator Berner stellt vor allem im Bereich der selbstständigen
Arbeit eine erhöhte Lernmotivation fest: „Längerfristige Arbeitsaufträge
werden mit Fleiß und hohem zeitlichen Aufwand realisiert. Das erkennt
man sowohl an den Ergebnissen als auch an der Bereitschaft, sich eigenständig mit der Funktionsweise von Apps vertraut zu machen.“

Lehrer und Administratoren erstellen einen Bedingungskatalog und einen Medienplan für den gezielten Einsatz der Tablets
Lehrkräfte entscheiden sich für ein Endgerät sowie
für gleiches Zubehör für alle, um eine Gleichstellung
der Schüler zu garantieren
Elternabend „Konzept Elternfinanzierung“ mit Unterstützung durch die GfdB
Bestellung der Geräte und Finanzierung durch die
Eltern in wenigen Schritten per Bestellportal der GfdB

Auslieferung der iPads inklusive Schutzhülle nach
abgeschlossenem Bestellvorgang der Klasse, gleichzeitig erfolgt die Abbuchung bei Sofortkauf beziehungsweise die Abbuchung der ersten Rate
Übergabe der Geräte durch die Lehrer direkt an die
Schüler
Beginn des digitalen Unterrichts
Auf Wunsch weitere Betreuung und Schulungen
durch die GfdB

NICHT AN DER SICHERHEIT SPAREN
Damit die Tablets immer funktionsfähig sind, werden in Seelow einzelne
Schüler und die Kollegen geschult, Probleme zu erkennen, zu benennen,
selbst zu beheben oder sich im Bedarfsfall Hilfe zu holen. Bei Problemen mit
den Geräten können Bildungsanbieter wie die GfdB ebenfalls mit geschulten
Servicekräften wieder dafür sorgen, dass die Geräte stabil und sicher laufen.
Sicherheit ist vor allem für die Eltern, die die Geräte finanzieren, wichtig.
Schließlich sind die teuren Geräte im harten Schulalltag im Einsatz. Die GfdB
bietet daher für jedes iPad mit SchoolProtect vom Spezialversicherer Wertgarantie einen exklusiven Rundum-Versicherungsschutz an, der vom Sturzschaden bis zum Einbruchdiebstahl alles abdeckt. Im Schadensfall hat der
Hamburger Bildungsausstatter ein Serviceportal, einen Werkstatt- beziehungsweise Austauschservice und übernimmt auch die Kommunikation
mit der Versicherung. So kann das Gerät in der Regel nach spätestens 48
Stunden wieder im Unterricht verwendet werden.

© Ben Hintz, Stadtschule Bad Oldesloe

Der DigitalPakt bringt die Digitalisierung in Schulen voran, aber sie ist
noch lange nicht bei allen Schülern angekommen (siehe „DigitalPakt - und
jetzt?“ ab S. 6). Moderne Unterrichtsmethoden wie Flipped Classroom, in
denen der Lernstoff zu Hause erarbeitet wird, oder differenzierter Unterricht am Tablet können nur umgesetzt werden, wenn jeder Schüler über ein
eigenes Gerät verfügt. Die Finanzierung einer 1:1-Ausstattung ist jedoch
durch den DigitalPakt bisher nicht vorgesehen.
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OER-Leitfäden, der die Frage beantwortet, warum
Lehrkräfte und Pädagogen ihre Unterrichtsmaterialien unentgeltlich mit anderen teilen sollen?
Steinhau entgegnet: „Die Frage ist doch: Muss
ich Geld verdienen? Was spricht dagegen, Bildungsmedien frei zu lizenzieren?“ Wenn angestellte
Lehrkräfte OER-Material erstellen, könne das
Teil ihrer bezahlten Arbeitszeit sein. In anderen
Fällen gebe es Fördergelder für OER-Materialien.
Und letztlich baue man sich durch das Erstellen
von freiem Bildungsmaterial einen Ruf als Experte auch außerhalb der eigenen Schule auf, der
zu bezahlten Aufträgen führen könne. Dafür
könne man mit der Art der CC-Lizenzierung
(siehe Info-Box) sorgen. „Es ist nicht so, dass
nichts zurückkommt“, fasst Steinhau zusammen.

Nicht nur für

© Christoph Friedhoff CC BY 4.0.

BildungsnOERds

IMPRESSIONEN VON DER 2. OERCAMP-WERKSTATT IN BAD WILDBAD
NORBERT KRINES

MALERISCH IST ES IN BAD WILDBAD.
VON DEN BEKANNTEN THERMALBÄDERN
WERDEN DIE TEILNEHMER DER 2. OERCAMP-WERKSTATT IN BAD WILDBAD ALLERDINGS WENIG MITBEKOMMEN. UND DASS
NICHT NUR, WEIL BEI DER OERCAMP-WERKSTATT DIE EINE ODER ANDERE UNFREIWILLIGE NACHTSCHICHT EINGESCHOBEN
WERDEN MUSSTE. ABER DER REIHE NACH.
120 SELBERMACHER
Rund 120 Teilnehmer hatten sich Anfang
Februar auf den Weg zum Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) nach Bad Wildbad
gemacht, um in der OERCamp-Werkstatt drei
Tage lang Open Educational Resources, also
freie Lern- und Lehrmaterialien mit einer offenen
Lizenz, zu erstellen. Jöran Muuß-Merholz und
seine Agentur Jöran&Konsorten hatten schon
im Vorfeld keinen Zweifel daran gelassen, dass
der Begriff „Werkstatt“ nicht zufällig gewählt
wurde. Das Arbeitsprogramm begann schon vier
Wochen vor Beginn der Veranstaltung. Jeden
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Wochentag bekam man eine Mail mit einer Tagesaufgabe wie die Reservierung des Zimmers,
die Wahl einer Community, die Vernetzung in
Special-Interest-Groups und vieles mehr. Dafür
hatte das Organisationsteam im Vorfeld über
vierzig Gruppen im Messenger-Dienst Telegram
eingerichtet. Alles weitere organisierten Teilnehmer und Coaches selbst: In den Communities
die gemeinsame Arbeit an einem Projekt, in
den Special-Interest-Groups alles um das OERCamp herum.
HOW TO BARCAMP
Von Anfang an ist man mitten drin im Konzept
BarCamp. Wer sich im Vorfeld noch nicht für
eine Community entschieden hatte, hat am
ersten Abend im Plenum die Gelegenheit –
oder gründet spontan eine eigene Community.
Dadurch werden die Teilnehmenden automatisch auch zu Teilgebenden. Lernen und Lehren
verschwimmen. Und immer ist das Ziel vor
Augen, am Ende sein selbstproduziertes Material auch zu veröffentlichen. Aber noch ist der

Sonntag weit. Erst kann man beim „Live-Unboxing der BarCamp-Box“ tiefer in die Organisation
offener Lernplattformen wie der OERCamp-Werkstatt eintauchen. In der vorgestellten BarCampBox und dem dazu passenden Buch findet man
alles, was man braucht, um ein eigenes BarCamp
auf die Beine zu stellen.
LEHRER ODER LOERER
Der Samstag beginnt im Plenum mit der Vorstellung des Tagesplans und der bangen Frage,
ob der Sonntag noch zur Arbeit genutzt werden
könne. Denn das Orkantief Sabine wirft seine
Schatten voraus und die Bahn werde, so heißt
es, im Verlaufe des Sonntags vorsorglich den
Fernverkehr einstellen. Für die Teilnehmer ist das
eine zusätzliche Motivation, mit Hochdruck am
eigenen Material zu arbeiten, die es eigentlich
gar nicht bräuchte. Denn auch so ist man in seiner
Community schnell in einem energiegeladenen
Flow. Zwischendurch verabschiedet man sich zu
den Sprechstunden und Vorträgen. Wie zum Beispiel die von Henry Steinhau, Autor zahlreicher

VOM OER-VIRUS BEFALLEN
Am besten kann man die OER-Gemeinde vielleicht mit Wikipedia vergleichen. Da entsteht
analog zu dem freien Online-Lexikon ein Bildungsnetzwerk, an dem mehr und mehr Menschen arbeiten und auf das mehr und mehr
Menschen zugreifen. Wie bei Wikipedia wird
auch bei Open Educational Resources ständig
neues Material geschaffen und vorhandenes
ergänzt oder verbessert. Eine der Plattformen,
auf der solche Materialien dann veröffentlicht
werden können, bietet der Verein ZUM, Zentrale
für Unterrichtsmedien im Internet. Am Tisch der
ZUM-Community arbeitet Daria Burger von der
Gewerbliche Schule Im Hoppenlau in Stuttgart
an H5P-Inhalten zum Umrechnen von Einheiten:
„Es gibt einen Riesenbedarf in meinen Augen,
der bis jetzt noch nirgendwo gedeckt wird, online
selbstständig mit möglichst viel Feedback sich
das auch aneignen zu können.“
Muuß-Merholz ist sich sicher, dass das Konzept

OERCamp-Werkstatt die Arbeit an solchen Projekten enorm voranbringt: „Die Idee dahinter ist,
dass es nicht zwei getrennte Phasen gibt, dass
man etwas über OER lernt und dass man OER
macht, sondern dass man das stark miteinander verwebt. Wir haben dafür dieses Konzept
entwickelt, bei dem man an eigenen Materialien
arbeitet und dafür ganz viel Unterstützung und
Input und Support von Experten dazubekommt.“
Wie gut das funktioniert, bestätigt auch Burger:
„Wenn man alleine an seinem PC sitzt und an
Unterrichtsmaterialien bastelt, ergeben sich viele kleine Hürden, kleine Probleme, die unwahrscheinlich viel Zeit fressen. Und hier kann man
mit ein, zwei Tipps von Kollegen unwahrscheinlich viel Zeit sparen und kommt zu Erkenntnissen,
die man sonst auch über Twitter nicht bekommt.“
Die Sonne hat sich mittlerweile hinter den
Schwarzwaldhängen verzogen. Die zahlreichen
Kur- und Wellnessangebote der Stadt blieben
zumeist ungenutzt. Jeder möchte mit seinem Projekt fertig werden. Wer weiß, dass er am Sonntag
wegen des Orkans früher abreisen muss, arbeitet
auch bis tief in die Nacht. Um halb zwei ist das
letzte Lehrvideo geschnitten und vertont, wird
der letzte Laptop zugeklappt, gehen die letzten
Teilnehmer geschafft, aber glücklich ins Bett.
WAS BLEIBT?
Die OERCamp-Werkstatt Bad Wildbad ist alles
andere als eine normale Fortbildung, nicht nur
wegen der Nachtschichten. Das merkt man auch
am Sonntag bei der Vorstellung der Ergebnisse,
die auf einer gemeinsamen Website (https://
www.oercamp.de/werkstatt/ergebnisse/)
hochgeladen werden. Wer früher nach Hause
fahren muss, tut das wehmütig. Eigentlich wäre
man lieber geblieben, hätte weiter gearbeitet,

WEITERFÜHRENDE LINKS:
• Alles zu den Creative-Commons-Lizenzen:
HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/?LANG=DE
• Suchmaschine für qualifizierte OER vom Leibnitz-Institut für
Bildungsforschung und Bildungsinformation (DIPF):
HTTPS://WWW.BILDUNGSSERVER.DE/ELIXIER/
• Hintergrundinformationen zu OER von der Informationsstelle
Open Educational Resources:
HTTPS://OPEN-EDUCATIONAL-RESOURCES.DE/
• Kommentierte Linkliste der Bundeszentrale für politische
Bildung: HTTPS://WWW.BPB.DE/LERNEN/DIGITALEBILDUNG/OER-MATERIAL-FUER-ALLE/191725/
KOMMENTIERTE-LINKLISTE
• Startseite des Vereins Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet
e.V. (ZUM): HTTPS://WWW.ZUM.DE/PORTAL/
• Dokumentation der OERCamp-Werkstatt in Bad Wildbad:
HTTPS://WWW.OERCAMP.DE/WERKSTATT/SCHWARZWALD/

Was sind Creative
Commons-Lizenzen?
Wir zeigen kurz zusammengefasst, was
man mit welcher Lizenz/Lizenzkombination darf:
CC O: Jeder darf das Werk nutzen, aufführen,
verändern und auch kommerziell nutzen.
CC BY: Wie bei CC O darf jeder das Werk nutzen,
aufführen, verändern und kommerziell nutzen,
solange der Name des Produzenten in der entsprechenden Form genannt wird.
CC SA: Das Material oder Teile davon, die mit
Lizenz SA („share alike“) versehen werden, müssen
unter der gleichen Lizenz weitergegeben werden.
CC ND: ND steht für non derivative. Material
unter dieser Lizenz darf zwar aufgeführt oder veröffentlicht, dabei aber nicht bearbeitet werden.
CC NC: Wer nicht möchte, dass sein Werk kommerziell genutzt wird, veröffentlicht es unter
einer NC-Lizenz.

geredet, sich vernetzt. Das Engagement und die
Begeisterung der letzten Tage erklärt sich MuußMerholz so: „Das sind hier alles Menschen, die
freiwillig zu diesem Format kommen. Es ist ja
keine vorgeschriebene Fortbildung oder ähnliches. Die Gruppe der Teilnehmenden ist schon
entscheidend dafür, dass das gut klappen kann.“
Das Feedback der Teilnehmer ist jedenfalls
durchwegs positiv. Für viele steht fest: Nach der
OERCamp-Werkstatt ist vor der OERCamp-Werkstatt. Und dazwischen wird in Teams oder alleine
weiter Unterrichtsmaterial produziert.

SOFTWARE-EMPFEHLUNGEN FÜR OER:
• H5P ist eine freie und quelloffene Software, mit der sich interaktive (Lern-)Inhalte wie Videos, Präsentationen, Quiz-Aufgaben
u. v. m. für das Netz erstellen lassen: HTTPS://H5P.ORG/
• Mit tutory kann man auf einfache Weise Arbeitsblätter mit frei
verfügbaren Grafiken erstellen: HTTPS://WWW.TUTORY.DE/

APPS FÜR DIE ERSTELLUNG VON OER:
• Explain Everything ist eine interaktive Whiteboard-App mit
einer Aufnahmefunktion und der Möglichkeit, Inhalte zu
teilen. So kann man schnell kurze Lehrvideos erstellen:
HTTPS://EXPLAINEVERYTHING.COM/
• Das OER-Wiki der Universität Graz durchsucht mehr als ein Dutzend Wikis: HTTPS://APPS.APPLE.COM/DE/APP/OER-WIKI/
ID709088451
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WIE GEHT GUTER
Teil 1
GANZTAG?
Die inhaltliche und pädagogische Verzahnung von Unterricht und Ganztagsangeboten gilt als
eine der Voraussetzungen und als wesentliches Merkmal für gelungene Ganztagsschule. Was
Schulen und Pädagogen dafür brauchen, sind Zeit, Raum und multiprofessionelle Teams.
NICOLA STEFAN
Seit den frühen 2000er-Jahren wird der Aufund Ausbau der Ganztagsschule in Deutschland
stark vorangetrieben. Als Reaktion auf den
deutschen „PISA-Schock“ beschlossen Bund
und Länder 2003 das Investitionsprogramm
„Zukunft Bildung und Betreuung“ (IZBB) – mit
dem Ziel, durch Ganztagesangebote alle Schüler
unabhängig von ihrem sozialen und kulturellen
Hintergrund individuell zu fördern. Laut Kultusministerkonferenz (KMK) gelten heute bereits
zwei Drittel der deutschen Schulen als Ganztagsschulen. Das erweiterte Angebot stößt dabei
auf steigende Nachfrage: Waren es im Schuljahr
2002/2003 noch knapp 10 Prozent aller Schüler,
die in Ganztagsschulen unterrichtet wurden,
sind es heute etwa 44 Prozent.
GANZTAG IST LÄNDERSACHE
Aufgrund der länderspezifischen Schulgesetzgebung und zahlreicher Ganztagsschulformen zeigt sich die Ganztagsschullandschaft
in Deutschland vielfältig und uneinheitlich.
Während der gebundene Ganztag eine Anwesenheitspflicht der Schüler vorsieht, ist die
Teilnahme an außerschulischen Angeboten
im offenen Ganztag freiwillig und nach Bedarf
nutzbar. Der teilgebundene Ganztag bietet
einen Mittelweg, bei dem das Ganztagsangebot
nur teilweise verpflichtend ist.
Eine bundesweite Schulleitungsbefragung im
Jahr 2018 hat ergeben, dass aktuell an 83 Prozent der Ganztagsgrundschulen die Teilnahme
an Ganztagsangeboten komplett freiwillig ist.
An Gymnasien liegt der Anteil mit 72 Prozent
ähnlich hoch. In den einzelnen Ländern existieren darüber hinaus unterschiedliche Modelle,
die gebundene, teilgebundene und offene Konzepte kombinieren oder parallel anbieten. Diese
Heterogenität erschwert mitunter die einheitliche Rhythmisierung und Verzahnung von Lernphasen, Pausenzeiten und Freizeitangeboten.
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GUTE GANZTAGSKONZEPTE MIT
PÄDAGOGISCHER VERZAHNUNG
Gerade die rhythmisierte Verzahnung ist es
jedoch, die aus pädagogischer Sicht große
Chancen für den Lernerfolg und die allgemeine Entwicklung der Kinder und Jugendlichen
bereithält. Ein auf die Bedürfnisse der Schüler
abgestimmter Wechsel von Lern- und Freizeit
schafft einen entzerrten Tagesablauf, der dank
wertvoller Pausen umso besseres Lernen fördert. Gemeinsame Freizeit stärkt die Beziehungen der Schüler untereinander, schafft Raum
für einen lockereren Umgang im außerunterrichtlichen Rahmen und gibt Lehrern und pädagogischen Kräften die Möglichkeit, ihre Schüler
von ganz unterschiedlichen Seiten kennenzulernen – und sie individuell zu begleiten. Die Verknüpfung von Unterricht und außerschulischen
Aktivitäten bietet schließlich die Chance auf
ein harmonisches Gesamtkonzept, in dem die
Lernwelt zur Lebenswelt wird. Und umgekehrt.
Aber wie gelingt das wirklich?
„Wichtig ist, dass sich Schulen als Ganztagsschulen verstehen“, sagt Joana Poloschek von
der Agentur „Ganztätig lernen“ der Deutschen
Kinder- und Jugendstiftung. „Viele Schulen sprechen heute davon, dass sie eine Ganztagsschule
haben, nicht, dass sie eine sind. Aber nur, wenn
Unterricht und die offene pädagogische Arbeit
als ein System gedacht werden, kann echte
Verzahnung stattfinden.“
MUT ZUR TEAMARBEIT
Was es dafür vor allem braucht, sind gut abgestimmte Teams. Gerade hier stoßen Schulen oftmals auf Herausforderungen. Denn in der Praxis
stehen den Lehrkräften verschiedene andere
Professionen gegenüber, die als pädagogisches
Personal vor allem an den Nachmittagen und da
oft nur stundenweise an der Schule tätig sind.
Es fehlt an Zeit und Raum für Austausch. So se-

hen das auch viele Schulen. Im Rahmen der von
vier Stiftungen erstellten Studie „Mehr Schule
wagen“, für die zehn repräsentative Ganztagsschulen zu ihren Erfahrungen und Wünschen
befragt wurden, konnte klar die pädagogische
Ab- und Übereinstimmung aller Mitarbeiter als
wesentliche Grundlage für eine gut verzahnte
Ganztagsschule herausgestellt werden.
Gefordert wird ein Arbeitszeitmodell, das
gemeinsame Zeiten für Austausch und Kooperation aller Beteiligten institutionalisiert. Dafür
müssen auch pädagogische Fachkräfte, die
keine Lehrkräfte sind, im multiprofessionellen
Schulteam als gleichberechtigte Mitglieder
verstanden werden. Genauso sieht es auch
Poloschek: „Es braucht Zeit für Austausch. Und
die Offenheit aller, sich mit anderen Professionen auseinanderzusetzen. Das ist vielleicht
anfangs ein gewisser Mehraufwand, langfristig
bedeutet es aber für alle eine große Entlastung.“
GUTER GANZTAG? DAS GEHT.
Eine Schule, die seit vielen Jahren zeigt, wie
es gehen kann, ist die Offene Ganztagsgrundschule Hiddesen in Detmold. Was vor 27 Jahren
mit einer Elterninitiative für Randzeiten-Betreuung begann, wurde im Schuljahr 2006/2007
zur offenen Ganztagsschule mit vorerst zwei
Gruppen. Heute nutzen etwa 150 Schüler die
Ganztagsangebote. Und es werden stetig mehr.
Das Team aus insgesamt 56 Mitarbeitern
umfasst neben Lehrkräften auch Erzieher, Sozialpädagogen und Fachkräfte für Hausaufgabenbetreuung. Was den Erfolg seines Teams laut
Schulleiter Stefan Fromme vor allem ausmacht,
sind „Austausch und Verzahnung“ sowie ein
„gemeinsamer Wertekompass“.
Auch eine inhaltliche Verzahnung von Unterricht und Ganztag ist hier Programm. In der
mehrmals als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichneten Grundschule ist MINT ein zentraler

© contrastwerkstatt - stock.adobe.com

Bestandteil sowohl des Unterrichts als auch
der außerunterrichtlichen Angebote an den
Nachmittagen. So ist die Forscher-AG des Ganztagsangebots der Grundschule bei den Schülern
extrem beliebt.
Was Schulen bei der Entwicklung guter Ganztagskonzepte hilft? „Das Wichtigste ist Zeit,
denn so eine Entwicklung dauert. Die Schule
muss sich und dem Kollegium Raum geben
– auch für Aushandlungen und Konflikte“, so
Poloschek. Und es braucht Offenheit für neue
und kooperative Lösungen, um die Kompetenzen multiprofessioneller Teams zu verknüpfen

und pädagogische Mitarbeiter einzubeziehen –
im besten Fall im Rahmen gemeinsamer „Schulentwicklungstage“ mit allen Mitarbeitern. „Groß
denken und klein anfangen. Möglichst alle
einladen“, empfiehlt Poloschek. „So kann man
erste Erfolge erzielen.“
MEHR INFORMATIONEN ZUR OFFENEN
GANZTAGSGRUNDSCHULE HIDDESEN FINDEN SIE IN EINEM AUSFÜHRLICHEN PORTRAIT VON RALF AUGSBURG: GANZTAGS
IM FARBENLAND. VERÖFFENTLICHT AUF:
HTTPS://WWW.GANZTAGSSCHULEN.ORG/
DE/36938.PHP.

In der kommenden Ausgabe vom Schoolbook
beleuchten wir, wie in Zusammenarbeit mit
externen Partnern sowie durch den Einsatz von
Schulaktionen pädagogisch wertvolle Schulprojekte umgesetzt werden können – und wie
diese Projekte die inhaltliche Verzahnung von
Unterricht und Ganztag fördern.

Mehr dazu im Schoolbook 02/2020 ab
Mitte November 2020.
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Glück als Unterrichtsfach
Wie Kinder sich selbst und andere besser kennenlernen,
um die Welt von morgen mutig mitzugestalten.
FRANZISKA JUST

EN
LERNZIEL WOHLBEFIND
SELBSTKONZEPT

KOHÄRENZ
HANDHABBARKEIT

SINNHAFTIGKEIT

SICHERHEIT

SINN
FACHUND METHODENKOMPETENZ

KOMPETENZ
SELBSTKOMPETENZ

VERTRAUEN

PSYCHISCHE
BEDÜRFNISSE

ERFAHRUNGEN: SPASSFAKTOR STATT
LEISTUNGSDRUCK
Kathrin Leitner, Sonderpädagogin an der
Astrid-Lindgren-Schule in Kempten, hat ihr
Wissen aus der Weiterbildung zum Schulfach
Glück in Projekten mit Schülern der 5. und 6.
Klasse angewandt. Die Schüler haben zum
Beispiel einen „Regenbogen-Pausenbrot-Verkauf“ organisiert und von den Einnahmen
einen Ausflug zum Flughafen in München
realisiert. Die Klasse hat dabei von der Idee
bis zur erfolgreichen Umsetzung eigenverantwortlich gehandelt. Leitner räumt ein, dass
dieser Erkenntnis- und Lernprozess zeitweise
anstrengend ist. Und doch waren die Schüler mit
Neugier, Begeisterung und starkem Willen dabei.
Ihr Fazit: „Auf diese Art Selbstwirksamkeit zu
erfahren, das steht sonst im Schulalltag nicht im
Vordergrund. So findet jede Persönlichkeit ihren
Platz und gemeinsam gelingt der Erfolg. Eine
Erfahrung, die man mitnimmt und an der man
wächst.“ Das bestätigt auch die wissenschaftliche

Auswertung des Schulfachs Glück: Die Schüler
fühlen sich wohler in der Schulgemeinschaft und
sind zuversichtlicher. Sie empfinden mehr Lebenssinn in ihren Aufgaben, können Lebensziele
formulieren und wissen genauer, was sie wollen
und können.
GLÜCKLICHE GESTALTER INSPIRIEREN
Diplom-Ingenieurin Ina Sinterhauf sammelte
mit dem Unterrichtsfach Glück Erfahrungen
als Mitarbeiterin der Hochschule Coburg. Bei
Projekt: ING widmet sie sich der Nachwuchsförderung in den MINT-Studiengängen. Sie
betont: „Die Weiterbildung habe ich als sehr
hochwertig, das Konzept als sehr durchdacht
empfunden. Ich bin nach jedem Wochenende
inspiriert nach Hause gefahren und profitiere bis heute davon.“ Sinterhauf bietet zwei
Formate an: erstens das Seminar „Visionen
entwickeln und Ziele erreichen“ im Rahmen des
Studiums Generale für Studierende und zweitens ein Format für Hochschulangehörige mit
dem Titel „Erfolgsressourcen“. Im Verlauf der
Seminare gelingt es den Teilnehmenden, sich
selbst, ihre Bedürfnisse und Gefühle besser
wahrzunehmen und zu formulieren. Beim Lehren
die Entwicklung anderer positiv zu beeinflussen,
das empfindet Sinterhauf auch für sich als
wertvoll. Dabei erfordert diese anspruchsvolle
Aufgabe Geduld, Feingespür und Weitblick. Nur

auf der Basis gegenseitiger Wertschätzung
öffnen sich die Lernenden, und die Lehrenden
geben Feedback. So entsteht ein Resonanzraum
für das Glück. Kathrin Leitner betont ebenfalls,
dass die Lehrerpersönlichkeit gefragt ist. Es gilt
„wertvolle Gefühle auszuhalten“, das können
auch Wut oder Traurigkeit sein. Sie bekräftigt:
„Das Schulfach Glück sensibilisiert dafür, solche
Momente wahrzunehmen und zu schätzen.“
EIN INNERES SCHATZKÄSTCHEN FÜR
MEHR LÖSUNGSORIENTIERUNG
Prof. Dr. Olaf-Axel Burow führt in seinem Fachbuch „Bildung 2030. Sieben Trends, die die
Schule revolutionieren“ die Glücksorientierung
als 7. Trend an. Er beschreibt die Schule der
Zukunft als „wertschätzende Potenzialentwicklungsschule“. Dabei ist Glück mehr als ein Trend.
Dr. Fritz-Schubert spricht von einem lebensbejahenden und gesundheitsfördernden Paradigmenwechsel. Glückliche und gesunde Kinder
mit einer positiven Werteorientierung sind bei
sich selbst angekommen, fühlen sich wohl in der
Gemeinschaft und bringen sich bewusst in die
Gesellschaft ein als verantwortungsvollere, hilfsbereitere und achtsamere Menschen. Und das ist
auch der gemeinsame Nenner, auf den Sinterhauf
und Leitner beim Thema Glück kommen: „Glück
hat viel mit Freiheit zu tun: Gestaltungsspielraum
zu haben, sich entfalten zu dürfen.“

KONSISTENZ

FREIHEIT

SOZIALKOMPETENZ

Salutogenese, der Konsistenztheorie sowie der
Positiven Psychologie und Positiven Pädagogik.
Die Glückserziehung lässt sich zum Beispiel mit
einzelnen Übungen oder kleinen Geschichten in
den Ethikunterricht integrieren oder kann als
eigenständiges Unterrichtsfach den Lehrplan
ergänzen.

VERANTWORTUNG

SELBSTWERT

iPad Schutzpatron
leicht, robust, ﬂexibel

Darstellung nach Fritz-Schubert & Saalfrank, 2015

Glück hat viele Gesichter. Es begegnet uns in
Form von Konzepten wie „Happiness“, „Wellbeing“ oder „Buen Vivir“ in allen öffentlichen
Bereichen von Werbung bis Wissenschaft. Die
UN-Kinderrechtskonvention betonte bereits
1989, dass Kinder nur „umgeben von Glück,
Liebe und Verständnis“ ihre Persönlichkeit vollständig und harmonisch entfalten können.
VOM „ICH“ ÜBERS „WIR“ ZUM GLÜCK
In Dänemark ist der Glücksbegriff längst gesellschaftlich verankert. Die Dänen haben mit
dem Wort „hygge“, das „sich zufrieden fühlen“
heißt, einen eigenen Begriff für das entspannte
Zusammensein mit Menschen gefunden. Dieser
dänische Lebensstil ist auch Teil der Schulkultur:
Erfolgreich ist man nur, wenn man rücksichtsvoll miteinander umgeht. Die Schüler erleben
„hyggeliges“ Beisammensein von klein auf in
Gruppenprojekten. So lernen sie, sich gegenseitig zu helfen, Teams zu bilden und gut zusammenzuarbeiten. Bescheiden und empathisch zu
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handeln, ist „hyggelig“. Mit diesem Wohlbefinden
wachsen Teamgeist, Kooperationsfähigkeit sowie
fachliche Kompetenzen.
BILDUNGSFAKTOR GLÜCK –
GLÜCK ALS BILDUNGSFAKTOR
In Deutschland zielt die pädagogische Praxis
auf verwertbare, oft zweckgebundene Wissensvermittlung ab und muss sich an ihrer Effektivität
messen lassen. Wie kann sich da Glück als Bildungsfaktor durchsetzen? Oder wie können Kinder hier lernen, glücklich zu sein? Dieser Frage
geht Dr. Ernst Fritz-Schubert seit Jahren nach. Als
Oberstudiendirektor führte er an der Willy-Hellpach-Schule in Heidelberg 2007 das vielschichtige Schulfach Glück außerhalb des traditionellen
Fächerkanons ein. Er möchte die seelische Gesundheit und das psychologische Wohlbefinden
von Kindern und Jugendlichen stärken und sie
zur selbstbestimmten Verantwortung befähigen.
In seinem Buch „Lernziel Wohlbefinden“ erklärt
er, dass es ihm um eine langfristige Wirkung und

um den Gewinn einer neuen Lebenseinstellung
gehe.
IM FOKUS:
PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG,
SELBSTBILDUNG UND SOZIALISATION
Mit dem Schulfach Glück entdecken die Schüler
ihre individuellen Stärken und lernen mit ihren
Schwächen umzugehen. Sie entwickeln eine eigene Persönlichkeit, die von positiven Haltungen
geprägt ist. Das schafft Raum für Lebensfreude
und Lebenskompetenz. Nach positiven wissenschaftlichen Auswertungen der Unterrichtsergebnisse im Schulfach Glück wurden die Inhalte
und Methoden auf weitere Schulen sowie in die
Lehreraus- und -weiterbildung übertragen. Heute
bieten, von der Grundschule bis zum Gymnasium
oder der Berufsschule, mehr als 200 Schulen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz das
Schulfach Glück an. Der Glücksunterricht vereint
spielerische Elemente der Erlebnis- und Theaterpädagogik, Erkenntnisse der Neurobiologie, der

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 ﬂexiblen 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
ﬁndet in einer Halterung Platz.

Mit EDU-Konditionen
erhältlich unter:
https://shop.gfdb.de/urban-armor-gear/
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TASCHENKONTROLLE

SCHULE DIGITAL
Mit dem passenden Equipment kann jedes Kind am digitalen
Unterricht teilnehmen.
Wir empfehlen das Rugged Folio für das iPad 7. Generation: Dieses Tastatur-Case schützt
das Tablet gegen Sturzschäden. Mit den versiegelten Tasten, die sowohl Spritzwasser als
auch Schmutz abweisen, ist das Case ideal für Schülerhände. Dazu den Logitech Crayon
– der digitale Zeichenstift für alle aktuellen iPad und iPad Pro Modelle*. Mit ihm können
die Schüler ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Der Crayon benutzt die Technologie des
Apple Pencil und ist kompatibel mit Hunderten von Apple Pencil Apps.

Der Blick in die Lehrertasche von Matthias Bomnüter

LOGITECH HAT TASTATUREN FÜR ALLE iPad MODELLE.

ANDRÉ EICHELBAUM

• Slim Folio Tastaturhülle für das iPad (7. Gen.) und das iPad Air

Auch diesmal ist die Schoolbook Redaktion

schen. Warum ihm eine nicht genügt und

wieder unterwegs und lüftet unter der Über-

weshalb er sich Sorgen um die sportlichen

schrift „Taschenkontrolle“ die letzten Geheim-

Fähigkeiten unserer Kinder macht, erfahren

nisse an deutschen Schulen. Während der

Sie unter dem Link, der sich hinter dem QR-

pädagogische Kollege in der letzten Ausgabe

Code versteckt. Dort lesen Sie auch, wie sich

ganz auf eine Tasche verzichtete, präsentiert

der Sportlehrer einen Ausgleich zu seinem

uns Matthias Bomnüter gleich zwei Lehrerta-

stressigen Beruf verschafft.

• Combo Touch Tastaturhülle für das iPad Air & iPad Pro 10,5" und das iPad (7. Gen.)
• Slim Folio Pro Tastaturhülle für das iPad Pro 11" (1. & 2. Gen.)
und 12,9" (3. & 4. Gen.)
• Rugged Folio als Schutzcover mit integrierter Tastatur für das iPad (7. Gen.)

Alle genannten Produkte finden Sie unter shop.gfdb.de/logitech

Crayon ist kompatibel mit dem iPad (ab 6. Gen.) · iPad mini (5. Gen.) · iPad Air
iPad Pro 11" und 12,9" – ab iOS 12.2

*
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GANZ NEU – FÜR LEHRER:

Combo Touch für das iPad 7. Gen.,
iPad Air 3. Gen. und iPad Pro 10.5"

Das Combo Touch ist eine Kombination
aus einem hochpräzisem Trackpad und
einer standardgroßen Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung für das iPad. Auf
ihm lässt sich das Tablet mit vertrauten
Gesten navigieren. Es macht das iPad zu
einem vollwertigen Computerohne Kompromisse. Das flexible Design unterstützt
darüber hinaus vier Verwendungsmodi
und bietet damit noch mehr Flexibilität.

DIGITALE BILDUNG SICHERN.
ZUKUNFTSCHANCEN NUTZEN.
Als Wegbereiter des modernen Unterrichts ermöglichen wir Eltern, ihre
Kinder dank unserer 0%-Finanzierung mit iPads auszustatten. So lässt
sich digitales Lernen auch über die Schule hinaus ﬂexibel gestalten.

schoolProtectVersicherung

Das schoolTab-Bundle
• Apple iPad 10,2"
• Schutzhülle
• Versicherung

ab 14,80 € / Monat
Bei einer Laufzeit von 36 Monaten

Weitere Informationen:
www.gfdb.de/eltern

