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Die Pandemie hält uns immer noch nach wie vor in Schach und weiter-

hin ist viel Flexibilität und Energie für die derzeit immer wieder wech-

selnden Situationen gefragt. Veränderungen gibt es aber nicht nur im 

Schulalltag, sondern auch bei uns im Schoolbook. So hat sich Dr. Marion 

Munz-Krines vom Magazin verabschiedet und auch die Gesellschaft für 

digitale Bildung (GfdB) von der HABA-Firmenfamilie. Neu ab dieser Aus-

gabe ist außerdem, dass wir innerhalb unserer Artikel nicht mehr länger 

nur das generische Maskulinum verwenden, sondern eine geschlechter-

gerechte Form mit Genderstern. Das bedeutet auch, dass unser Magazin 

einen neuen Namen brauchen wird. Für den Übergang wird es noch das 

„Lehrermagazin“ bleiben.

Als Cover-Motiv hat dieses Mal Frau Ramsthaler-Graefe, Lehrerin für Wirt-

schaft und Marketing an der Berufl ichen Schule für Medien und Kommunika-

tion (BMK17) vor der Schoolbook-Kamera gestanden. Sie berichtet in dieser 

Ausgabe in unserem Titelthema, wie an ihrer Schule die Rhythmisierung der 

Unterrichtsstunden organisiert ist (ab Seite 6), und außerdem noch, wie sie 

mit ihrer Arbeitsgruppe für „Zeitgemäße Lernräume“ mit der Firma Flötotto 

Learning Spaces die Mediathek ihrer Schule neugestalten will (Seite 14).  

Wie auch Fortbildungen dabei unterstützen können, zeitgemäßen 

Unterricht voranzutreiben und nicht digital abgehängt zu werden, fi nden 

Sie zum Beispiel auf Seite 42. Wir zeigen Ihnen, welche Fortbildungen und 

technische Schulungen die Digitalakademie zu bieten hat, um neue Tech-

nik, Tools und Apps zu nutzen und diese in Ihre Unterrichtsmodelle zu 

integrieren. Heute Präsenzunterricht, morgen Hybrid- und nächste Woche 

schon wieder Distanzlernen – in Bezug auf die Form des Unterrichts ist 

derzeit nichts mehr planbar. Erfahrungsberichte aus dem Distanzlernen 

fi nden Sie auf Seite 48 und, wie Sie bei all der Mehrbelastung dennoch 

mit Resilienz durch den Arbeitsalltag kommen, lesen Sie auf Seite 52.

Dies ist nun bereits die sechste Ausgabe des Schoolbooks und uns 

interessiert, wie Ihnen unser Magazin gefällt. Deshalb laden wir Sie unter 

dem QR-Code ein, an einer kurzen Umfrage teilzunehmen. Mit etwas 

Glück haben Sie auch die Chance, ein Jahresabo des Schoolbooks zu 

gewinnen. 
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Neue Wege gehen 
und Veränderungen 
annehmen

Die Rugged Combo 3 und den Logitech Crayon finden Sie 
unter shop.gfdb.de/logitech

EIN GUTES TEAM

Rugged Combo 3 ist eine Hülle mit integrierter Tastatur für das 
iPad. Es wurde in Zusammenarbeit mit Pädagogen, Administra-
toren und IT-Spezialisten für den Schulunterricht entwickelt. Das 
Resultat ist ein robustes Utensil, dessen Tastatur versiegelt und 
dadurch selbst vor verschütteten Getränken sicher ist. Die Tastatur 
lässt sich zudem über den Smart-Anschluss mühelos mit dem iPad 
verbinden.

Der Logitech Crayon ist ein pixelgenauer digitaler Zeichen- und 
Navigationsstift. Er funktioniert mit allen (ab 2018 veröffentlich-
ten) iPads und ist wie gemacht für den Unterricht. Eine Schnell-
ladefunktion macht ihn in zwei Minuten wieder bereit für die 
nächste Schulstunde (30 Minuten).

Die Rugged Combo 3 und der Crayon machen Schule.
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TITELTHEMA

Wer heute auf einen Stundenplan schaut, 
sieht den langen Schatten preußischer 
Schulpolitik. Die legte 1911 verbindlich 
fest, was noch heute von Flensburg bis 
Garmisch gilt: 

Eine Schulstunde dauert 45 Minuten. 
Die Kritik an dieser „Kurzstunde“ ist 
seither nicht abgeflaut, denn erfolgrei-
ches Lernen braucht vor allem eines: 
Zeit und Raum.

TITELTHEMA

Das neue 
Taktgefühl
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gespräche, die Lehrenden wie Lernenden das Gefühl geben, den Stoff 

irgendwie geschafft zu haben. 

AUF DEN RHYTHMUS KOMMT ES AN

Die Alternative liegt eigentlich auf der Hand: Wenn mehr Zeit pro Schul-

stunde zur Verfügung steht, würde sich der Zeitdruck bei Lehrer*innen 

wie Schüler*innen automatisch verringern. Die Gleichung wäre demnach 

einfach: längere Schulstunden = bessere Lernerfolge. Das klingt zunächst 

paradox, schließlich dauert schon jetzt eine Unterrichtsstunde viel länger, 

als die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern und Jugendlichen dauert. 

Allerdings nehmen wir Zeit äußerst unterschiedlich wahr: zehn Minuten 

Frontalunterricht ermüden alle Schüler*innen. zehn Minuten spannende 

Projektarbeit vergehen dagegen wie im Flug. Das Zauberwort hier ist 

Rhythmisierung. 

Rhythmisierung beschreibt den pädagogischen Umgang mit der Zeit, 

die Schüler*innen in der Schule verbringen. Generell ist jeder Schultag 

durch den Stundenplan und jeder Unterricht durch verschiedene Sozial- 

und Unterrichtsformen gegliedert. Bei einer bewussten Rhythmisierung 

gestaltet man den Unterricht, die außerschulischen Angebote und die 

Pausen so, dass sie sich am Biorhythmus der Schüler*innen orientieren. 

Und der folgt einem Wechsel aus Aktivität und Ruhephasen, Anspannung 

und Entspannung – und zwar auf geistiger wie körperlicher Ebene. Zur 

Rhythmisierung gehört ein Mix aus lehrer*innenzentrierten und eigenver-

antwortlichen Unterrichtsphasen genauso wie ein Wechsel von individu-

ellen und kooperativen Lernformen, praktischen, handlungsorientierten 

und kreativen Tätigkeiten als Ausgleich zum kognitiven Lernen. Genauso 

wichtig sind Entspannungspausen im Unterricht und Phasen, in denen 

sich Schüler*innen bewegen können. Sie fördern die Selbstregulation 

und die Aufmerksamkeit und tragen dem Bewegungsdrang von Kindern 

Rechnung. (Mehr zum Thema Rhythmisierung fi nden Sie in der Checkbox 

Rhythmisierung auf S. 12.)

Klar ist aber auch: Ein handlungsorientierter Unterricht mit Bewe-

gungs- und Ruhephasen lässt sich nicht einfach in 45 Minuten pressen. 

Das bayerische Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 

(IBS) empfi ehlt daher: „Größere Zeiteinheiten mit Unterrichtsblöcken 

von 60 oder 90 (statt 45) Minuten erleichtern nicht nur die Durch-

führung von Wochenplan- und Freiarbeit, Projekten und besonderen 

Unterrichtsvorhaben, sondern eröffnen Lehrerinnen und Lehrern insgesamt 

größere Handlungsspielräume hinsichtlich der Gestaltung ihres Unterrichts, 

des Wechsels der Unterrichtsmethoden und der Lehr- und Lernformen.“ 

Das gilt übrigens nicht nur für Präsenzunterricht. Katrin Ramsthaler-Graefe 

EINE STUNDE DAUERT 60 MINUTEN –AUSSER IN DER SCHULE. DORT 
GILT SEIT ÜBER 100 JAHREN DIE SOGENANNTE „KURZSTUNDE“ MIT 45 
MINUTEN. DABEI FRAGEN SICH IMMER MEHR LEHRER*INNEN, WORIN DER 
NUTZEN DER KLASSISCHEN UNTERRICHTSSTUNDE LIEGT.

45 – 60 – 90? 

NORBERT KRINES

… an Claudia Schöppner, Schulleiterin 
der Erich-Klausner-Schule in Münster, 
an der erfolgreich im 60-Minuten-Takt 
unterrichtet wird.

SEIT WANN WIRD AN IHRER SCHULE MIT EINEM 

60-MINUTEN-TAKT GEARBEITET?

„Seit dem Schuljahr 2011/2012 unterrichten wir im 60-Minuten-

Modell – also seit zehn Jahren. Dies ist ein Zeichen dafür, dass es 

uns absolut überzeugt hat.“

WELCHE ERFAHRUNGEN – POSITIVE, ABER AUCH 

EVENTUELL NEGATIVE – HABEN SIE DURCH DIESEN 

WECHSEL GEMACHT? 

„Wir sind sehr mit dem Wechsel zufrieden, weil wir damit mehr 

Ruhe in den Schulalltag gebracht haben. Nicht mehr sechs 45-Minu-

ten-Stunden, sondern fünf Stunden à 60 Minuten sind das höchste 

Unterrichtsangebot pro Tag. Dies bedeutet auch: weniger verschie-

dene Unterrichtsstunden und damit weniger Material für die Kinder/

Jugendlichen; intensivere Auseinandersetzung mit dem Lernstoff 

und auch mehr Übungseinheiten. Der Einsatz kooperativer Lernfor-

men ist gut möglich, da mehr Zeit vorhanden ist.“

WELCHE EMPFEHLUNGEN WÜRDEN SIE KOLLEG*INNEN 

GEBEN, DIE EBENFALLS DARÜBER NACHDENKEN, VON 

DER KLASSISCHEN SCHULSTUNDE IN EINE ANDERE 

RHYTHMISIERUNG ZU WECHSELN?

„Ich kann den Wechsel unbedingt empfehlen, warne aber davor, 

den Unterricht so weiter gestalten zu wollen, wie man es im 45-Minu-

ten-Modell gewohnt war. Die Unterrichtsmethoden müssen während 

einer Zeitstunde auf jeden Fall gewechselt werden. Die Lehrkraft muss 

lernen, sich auch mal zurückzunehmen, sonst ist ein Unterrichtsvor-

mittag anstrengender als im 45-Minuten-Modell. Deshalb sollte man 

auch Unterrichtseinheiten mit kooperativen Lernformen planen. Bei 

jüngeren Schüler*innen ist eine Bewegungspause einzuplanen. Der 

Königsweg ist eine gute Strukturierung der Stunden. Dazu haben wir 

unser Know-how im Rahmen von Fortbildungen auch weiterentwickelt 

und Absprachen dazu in den Fachkonferenzen auch auf Jahrgangse-

bene umgesetzt.“

3 Fragen …
Den Namen August von Trott zu Solz kennt 

kaum noch ein Mensch, sein Vermächtnis aber 

schon: Der preußische Minister reformierte 1911 

den Unterricht und führte die noch heute gültige 

Unterrichtsstunde ein. Bis zu dieser Reform 

folgte jeder Schultag einem 60-Minuten-Takt. 

Pro Woche hatten die Schüler*innen 30–32 

Zeitstunden Unterricht. Sie mussten also sowohl 

vormittags als auch nachmittags in die Schule 

gehen. Weil viele Schüler*innen aber weiter 

entfernt von den Schulen wohnten und oft auch 

ihren Eltern bei der Feldarbeit Essen bringen 

mussten, waren der Vor- und Nachmittagsunter-

richt von einer mehrstündigen Pause getrennt 

– mit dem Effekt, dass gerade im Sommer nach-

mittags kaum mehr an geregelten Unterricht zu 

denken war. 

Diese Missstände sollten durch eine Verkür-

zung der Unterrichtszeit endgültig beseitigt 

werden, denn mit dem 45-Minuten-Takt ließen 

sich vormittags mehr Fächer unterbringen. Der 

unbeliebte Nachmittagsunterricht entfi el, die 

„Halbtagesschule“ war geboren – und das, 

ohne dass sich die Anzahl der Schulstunden 

pro Woche änderte. Mit seiner „Kurzstunde“ 

folgte August von Trott zu Solz damals neuesten 

wissenschaftlichen Erkenntnissen der experi-

mentellen Psychologie, die mit sogenannten 

Ermüdungsmessungen den Eindruck des verlo-

renen Unterrichts am Nachmittag untermauerte 

und bei jungen Schüler*innen einen 30 Minuten-, 

bei älteren einen 45–50-Minuten-Takt empfahl. 

Allerdings verkürzte der preußische Schulminister 

gegen die Empfehlung der Experten auch gleich 

noch die Pausen, um den unbeliebten Nachmit-

tagsunterricht einsparen zu können. 

Die Diskussion um den Sinn oder Unsinn der 

45-Minuten-Taktung kocht seit ihrer Einführung 

immer wieder hoch. Im Juli 1911, also schon vor 

der offi ziellen Einführung, titelt das Korrespon-

denz-Blatt für den akademisch gebildeten Lehr-

erstand: „Überbürdung, Überfüllung, Kurzstun-

de“. „Gerade, was das Schönste in der Stunde 

sein soll, die Vertiefung, das Ausschöpfen aller 

Anregungen, die Belebung der Phantasie […] 

muss zurücktreten“, zog man als Fazit. Argumen-

te, die sich 2021 wenig anders lesen: „Pro-

blemorientierte Fragestellungen und sinnvolle 

Erarbeitung lassen sich in längeren Stunden 

besser entwickeln“; „Kaum hat man sich in ein 

Thema eingearbeitet, endet schon die Stunde 

und man muss sich dauernd auf etwas komplett 

anderes einstellen“; „Sechs Stunden Vormit-

tagsunterricht bedeuten ja auch, dass man 

Bücher und Hefte für sechs Fächer mitnehmen 

muss und auch in sechs Fächern Hausaufgaben 

bekommt!“; „Die Lehrpläne werden immer mehr 

vollgestopft, es bleibt kaum Zeit, etwas richtig 

zu vertiefen. Am Ende bleibt das Bulimielernen“.

KEINE SCHULSTUNDE HAT 45 MINUTEN

Der Gedanke hinter der 45-Minuten-Taktung 

war so einfach wie fern jeder Realität: Wenn 

alle „Dienstobliegenheiten“ – von der Eintragung 

ins Klassenbuch bis zur Prüfung der Hausaufga-

ben – außerhalb der Unterrichtszeit stattfi nden, 

hätte man 45 Minuten reine Unterrichtszeit. Ein 

frommer Wunsch, der von Anfang an eine uner-

reichbare Utopie blieb. Eine reale Schulstunde 

sieht eher so aus: 

Zuerst müssen noch Elternbriefe ausgeteilt 

oder eingesammelt werden, dort hat jemand 

eine Frage, die eigentlich nichts mit dem aktuel-

len Thema zu tun hat, Listen werden noch schnell 

abgehakt, abwesende Schüler*innen ins Klas-

senbuch eingetragen. Auch die Besprechung von 

Hausaufgaben oder der Aufbau von Versuchen in 

den Naturwissenschaften dauern. Bevor man mit 

dem Stoff der Stunde beginnen kann, ist schon 

„wertvolle Zeit“ vergangen. Als Lehrer*in schaut 

man auf die Uhr und fühlt den Zeitdruck. Von den 

45 Minuten einer Stunde bleiben oft nur 40 oder 

gar 35 Minuten „time to task“, also effektive 

Lernzeit, und die Frage: Wie soll der geplante 

Unterricht in die noch verbleibende Zeit passen? 

Ich habe das Gefühl, dass bei einer Klas-

sengröße von 26-30 Schüler*innen in einem 

Klassenraum mit 45 Minuten letztendlich eher 

weniger als ein bis zwei Minuten intensive Aus-

einandersetzung mit einem*einer Schüler*in 

gegeben sein können. 

Alexandra Vanin-Andresen, Leiterin der 

Otfried-Preußler-Schule in Hannover

Dieses Gefühl der permanenten Zeitnot wird 

zukünftigen Lehrkräften ja schon im Referenda-

riat durch minutengenau zu planende Lehr-

proben in ihre Unterrichts-DNA eingebrannt. 

Und sie lernen auch gleich die Lösung, falls ihr 

Stundenkonzept den angepeilten Zeitrahmen 

überzieht: Phasen einplanen, in denen man zur 

Not wieder Zeit sparen kann. Unter Tipps und 

Tricks für Lehrproben und Unterrichtsentwürfe 

liest man immer wieder, wie hilfreich es sei, die 

Zeit für Gruppenarbeiten fl exibel dem Zeitplan 

anzupassen und, wenn die Zeit knapp wird, ge-

nau dort zu kürzen. 

Aber gerade solche Unterrichtsphasen mit 

hoher Schüler*innenaktivität, in denen sie 

selbstgesteuert lernen oder ihren Lernweg noch 

einmal überdenken, brauchen mehr Zeit. Das 

gilt auch für die Präsentation der Ergebnisse von 

Gruppenarbeiten oder das Sichern von Lernerfah-

rungen und Übertragen auf neue Probleme. Oft 

muss man diese Phasen in die nächste Stunde 

verschieben – und damit bestenfalls auf den 

nächsten Tag. Der beginnt dann selbst wieder 

mit zeitraubenden Reorganisationsaufgaben. 

Viele Pädagog*innen empfinden daher den 

klassischen Schulrhythmus als Korsett, das sie 

in ihrer Unterrichtsgestaltung einengt. Die Folge 

sind leider oft Frontalunterricht und Unterrichts-

TITELTHEMA TITELTHEMA
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Stundentafel fünf Unterrichtseinheiten pro Woche, sind das in Zeitstun-

den 3,75 Stunden. Ein Nebenfach mit zwei Stunden hat nur noch 1,5 

Stunden. Wie bekommt man diese Zahlen in einen Stundenplan? Haben 

die Schüler*innen dann statt zwei Schulstunden über die Woche verteilt 

nur noch eine Zeitstunde Musik pro Woche? Wird die Pause zwischen den 

Stunden – immerhin dann eine ganze Woche – nicht zu lang? Die Lösung 

hört auf den Namen Epochen- beziehungsweise Epochalunterricht. 

Dabei wird für eine bestimmte Zeit (Epoche) das Nebeneinander der 

Fächer aufgelöst. Das Stundenkontingent für die Fächer wird dann auf 

zwei Halbjahre oder andere Zeiträume aufgeteilt. Im ersten Halbjahr hätte 

man dann zum Beispiel zwei Zeitstunden Musik pro Woche, im zweiten 

zwei Zeitstunden Kunst. Im Endeffekt kann man mit diesem Modell sogar 

vertiefter arbeiten, weil man sich in jedem Halbjahr mehr auf das einzelne 

Fach konzentrieren kann. 

WENIGER STUNDENPLAN FÜR MEHR LERNBEGEISTERUNG

An der Otfried-Preußler-Grundschule in Hannover geht man noch einen 

Schritt weiter. „Unserer Schulalltag hat sich von einem 45-Minuten-Takt 

verabschiedet, von einem Klingelgeräusch und von der Unterbrechung 

durch viele Facheinheiten“, umreißt die Schulleiterin Vanin-Andresen die 

Lernumgebung an ihrer Schule, „Das alles ist letztendlich ein Rhythmus, 

der ist von außen auferlegt, weil er in der Schulorganisation praktisch sein 

soll.“ Statt des klassischen Stundenplans präsentiert die Otfried-Preuß-

ler-Schule auf ihrer Homepage den Ablauf einer Schulwoche mit täglichen 

Lernblöcken von 90 beziehungsweise 60 Minuten Länge. Ein Schultag 

beginnt normalerweise um 8:00 Uhr. Bis 8:30 Uhr ist die sogenannte 

„Herzchenzeit“. „Da haben alle Kinder die Möglichkeit, noch mal auszu-

schütten, was zu Hause passiert ist, was ihnen auf dem Herzen liegt.“ 

Den gemeinsamen Unterrichtsbeginn in der Klasse leitet ein Gespräch 

über den Tag ein, in dem vom Wetter bis zu der Zielstruktur alles Wichtige 

besprochen wird – übrigens auch in Gebärdensprache, denn Inklusion 

wird an der Otfried-Preußler-Schule groß geschrieben. (Siehe Interview 

Entspanntes Lernen, mehr Gesundheit und bessere Leistungen S. 13)

Dann folgt eine erste Arbeitsphase, die oft lehrer*innengeleitet ist und 

in der zum Beispiel ein neues Thema eingeführt wird. Nach einer kleinen 

Pause, die die Kinder dort verbringen können, wo sie möchten, folgt 

eine anderthalb- bis zweistündige Lernzeit. Bevor sich die Kinder in die 

unterschiedlichen Lernräume, Lernbüros und Lernwerkstätten aufmachen, 

besprechen sie mit den Lehrkräften, was der nächste Lernschritt und was 

unterrichtet Wirtschaft und Marketing an der 

Berufl ichen Schule für Medien und Kommuni-

kation (BMK17) in Hamburg. „Wir arbeiten auch 

online mit Phasen, in denen die Schüler*innen 

selbstständig arbeiten können. Das sieht zum 

Beispiel so aus, dass wir zehn Minuten ein Thema 

zusammen besprechen. Dann schicke ich meine 

Schüler*innen in Breakout-Räume, wo sie in 

Gruppen selbstorganisiert Aufgaben bearbeiten 

können. Jemand teilt dafür seinen Bildschirm 

und die anderen arbeiten zusammen an dem 

Dokument. Ich springe dann von Raum zu Raum 

und schaue, ob jemand Hilfe braucht.“ Für 

die Präsentationsphase treffen sich alle dann 

wieder im Plenum. 

LERNEN BRAUCHT ZEIT

Dass längere Unterrichtsblöcke mehr Metho-

denvielfalt hervorbringen, zeigen auch Studien, 

die den Wandel von der hergebrachten Schul-

stunde hin zu 60- oder 90-Minuten-Blöcken be-

gleiten. Das Mehr an Zeit gibt aber auch Raum für 

bedürfnisorientierten Unterricht. Die Lehrkräfte 

fi nden Zeit, sich mit den Lernenden intensiver 

über ihr Befi nden und ihre aktuellen Bedürfnisse 

auszutauschen und können dadurch individueller 

unterstützen.

Aber auch die neurobiologische Forschung 

hat festgestellt, dass ein Mehr an Lernzeit zu 

besseren Lernergebnissen führen kann. Unser 

Gehirn lernt nämlich nicht gleich von der ersten 

Minute an, es braucht Zeit, um einen nachhal-

tigen Lernprozess starten zu können. Beim Kla-

vierspielen werden erst nach 20 Minuten neue 

Neuronenverknüpfungen im Gehirn gebildet, 

das heißt, das Geübte wird auch tatsächlich fest 

verankert. Beim Fremdsprachenlernen soll es 

sogar mindestens 30 Minuten dauern, bis man 

sich auf die neue Sprache eingestellt hat. Erst 

danach lernen die Schüler*innen effektiv. Oder 

sie würden es, denn normalerweise schellt ge-

rade dann die Schulglocke und die Lernenden 

müssen sich auf ein komplett anderes Fach 

einstellen. So führt ein Schultag mit einem 

45-Minuten-Takt vor allem zu einem Gefühl 

von Geschäftigkeit und Beschäftigung und 

weniger zu echten Lernerfolgen. 

60 – 67 – 90?

Aber wie könnten die Alternativen zum klas-

sischen 45-Minuten-Rhythmus aussehen? Eine 

Möglichkeit wäre, wieder zur Zeitstunde zu-

rückzukehren. Mit der Zeitstunde ließe sich 

der Stundenplan auf alle Fälle viel intuitiver 

gestalten. Die Frage, wann die 5. Stunde beginnt, 

wird beim 45-Minuten-Takt, einem Schulbeginn 

um 7.55 Uhr und zwei Pausen von jeweils 25 

Minuten zu einer komplizierten Rechenleistung. 

Wechselt man zur Zeitstunde und richtet auch 

den Unterrichtsbeginn und die Pausen daran 

aus, sieht die Sache ganz anders aus. „Bei uns 

ist es so: Die Schüler*innen orientieren sich an 

der vollen oder an der halben Stunde und somit 

haben sie eine viel bessere Orientierung an der 

Uhr“, fasst Vanin-Andresen ihre Erfahrungen mit 

dem 60- beziehungsweise 90-Minuten-Rhyth-

mus an ihrer Schule zusammen. Auch an der 

Erich-Klausner-Schule in Münster ticken die 

Uhren sozusagen „normal“. Wenn die Kinder 

in der ersten Stunde Englisch haben, dann 

dauert der Unterricht tatsächlich 60 Minuten 

lang – mit vielen Vorteilen für die Lehrenden 

und Lernenden. Dazu gehört auch, dass sich die 

Anzahl der Fächer pro Tag reduziert. Hat eine 5. 

Klasse 30 klassische Schulstunden pro Woche, 

bedeutet das bis zu sechs Fächer pro Tag – bei 

der Zeitstunde dagegen nur noch vier bis fünf. 

(Siehe 3 Fragen an Claudia Schöppner, Schul-

leiterin der Erich-Klausner-Schule in Münster, 

S. 9)

Beim 67-Minuten-Modell wären es nur noch 

vier Fächer, bei Doppelstunden sogar nur noch 

drei Fächer pro Tag. Am Friedrich-Spee-Gymna-

sium in Rüthen hat man sich 2008 für dieses 

ungewöhnliche Stundenmodell entschieden. 

Aus drei herkömmlichen Schulstunden werden 

zwei neue Langstunden. Auch bei diesem Mo-

dell überwiegen die Vorteile eventuelle Nach-

teile: Mehr Ruhe, mehr Zeit für Experimente 

in Mint-Fächern, weniger Zerstückelung des 

Unterrichts stehen auf der Haben-Seite. Aller-

dings hat man mit einem 67-Minuten-Raster 

auch eine längere Umgewöhnungsphase. 

Die Doppelstunde – also zweimal 45 Minuten 

– ist sicher der pragmatischste und einfachste 

Weg. Im Vergleich zu allen anderen Modellen 

ist sie ohne weitere Umrechnung mit der Stun-

dentafel kompatibel. Außerdem ändert sich der 

Stundenbeginn im Vergleich zum 45-Minuten-

Takt nicht. Dafür entfallen die oft nötigen Wech-

selpausen zwischen den einzelnen Stunden und 

Klassenwechsel fi nden nur noch zu den großen 

Pausen statt. Ein weiterer Vorteil der Doppel-

stunde:  Sie schafft Platz für praxisorientierten 

Unterricht – ein fester Bestandteil der Lernfelder 

an der BMK in Hamburg. Die Arbeit an Projekten 

wie der Konzeption und Realisation einer 

digitalen Zeitung oder Zeitschrift lässt sich 

nicht in 45 Minuten abhandeln. Das weiß auch 

Ramsthaler-Graefe: „Wir haben zum Beispiel 

keinen Pausengong, das heißt die Schüler*innen 

können auch über die 90 Minuten hinaus an 

ihren Projekten weiterarbeiten und sich die Pau-

senzeiten zum Teil frei einteilen.“ Allerdings 

brauchen längere Unterrichtsblöcke und Projekt-

orientierung auch entsprechenden Platz in der 

Schule. „Es ist natürlich wichtig, dass auch die 

Räume fl exibel für Gruppenarbeiten, Einzelarbei-

ten und Präsentationsphasen genutzt werden 

können“, fasst Ramsthaler-Graefe die Voraus-

setzungen für dieses Unterrichtsmodell zusam-

men. (Mehr dazu, wie ein Raum zur fl exiblen 

Arbeitsumgebung werden kann, fi nden Sie ab 

S. 14 im Artikel Neues Leben für eine Mediathek.)

Allen neuen Stundenmodellen ist aber gemein-

sam, dass sie zu mehr Ruhe in der Schule führen. 

Manche Schulen berichten auch darüber, dass 

Störungen und Vandalismus abgenommen hät-

ten. Und auch für Lernende hat eine Rhythmisie-

rung mit längeren Lernblöcken Vorteile. Weniger 

unterschiedliche Fächer pro Tag bedeuten auch 

im Schulalltag weniger Stress. Größere Lern-

blocks führen dazu, dass der Lernstoff aktiv 

selbst erarbeitet werden kann. Und statt Haus-

aufgaben in vielen Fächern können Schüler*in-

nen den Stoff in wenigen Fächern intensiver 

üben. 

EPOCHENUNTERRICHT ALS LÖSUNG

Im Hintergrund ist ein Wechsel hin zu Zeit-

stunden oder anderen Modellen erst einmal mit 

viel Rechenleistung verbunden, denn von der 

Stundentafel bis zum Umfang der Lehrer*innen-

arbeitszeit ist die gängige Einheit im Bildungs-

bereich 45 Minuten. Bei Zeitstunden müssen 

die dort gemachten Vorgaben im Verhältnis 4:3 

umgerechnet werden. Hat ein Hauptfach laut 

TITELTHEMATITELTHEMA

KANN JEDE 
SCHULE IHREN 
UNTERRICHTSTAKT 
ÄNDERN?

Im Prinzip ja – allerdings ist Schule Ländersache und die Dauer 

einer Schulstunde wird in den Schulgesetzen beziehungsweise 

Schulordnungen der einzelnen Bundesländer festgelegt. Hier ist in 

der Regel die klassische 45-Minuten-Stunde festgeschrieben. Das 

bedeutet aber nicht, dass man nicht von ihr abweichen darf. Ob und 

wie regelt meist ebenfalls die Schulordnung oder wie in Baden-Würt-

temberg eine eigene Stundentafel-Öffnungsverordnung. Schleswig-

Holstein und Thüringen lassen zum Beispiel kürzere wie auch längere 

Schulstunden zu. In Nordrhein-Westfalen dagegen gilt eine Min-

destlänge von 45 Minuten. 

Als Basis für Änderungen in der Stundenlänge sehen die meisten 

Schulordnungen „pädagogische, methodisch-didaktische oder 

organisatorische Gründe“ vor. Die Hamburger Schulordnung geht 

sogar noch einen Schritt weiter und empfi ehlt: „Eine fl exible Hand-

habung der Stundentafel soll insbesondere in der Grundschule einer 

altersgemäßen Rhythmisierung des Unterrichtsvormittags dienen.“

Unterschiedlich ist auch, wer eine Änderung der Stundendauer 

beschließen darf. Dies kann zum Beispiel die Schulkonferenz wie 

in Nordrhein-Westfalen sein oder die Konferenz der Lehrkräfte wie 

in Brandenburg.

Wenn die Schulordnung eigentlich keine Änderung der Stunden-

länge vorsieht, kann man sich mit dem Doppelstunden-Modell 

behelfen. In jedem Fall muss aber die Gesamtstundenzahl pro 

Fach aus der Stundentafel eingehalten werden. 

Wer Tipps für einen Wechsel braucht, kann sich an Schulen wen-

den, die ihren Rhythmus erfolgreich umgestellt haben. Sie helfen 

in der Regel gerne weiter.
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Entspanntes Lernen, mehr Gesundheit und bessere Leistungen 

ALEXANDRA VANIN-ANDRESEN IST LEITERIN DER OTFRIED-PREUSSLER-SCHULE IN HAN-
NOVER. 2020 HAT IHRE SCHULE DEN DEUTSCHEN SCHULPREIS GEWONNEN. GRÜNDE 
DAFÜR WAREN UNTER ANDEREM, DASS HIER NICHT MEHR IM STARREN 45-MINUTEN-TAKT 
UNTERRICHTET UND INKLUSION GROSS GESCHRIEBEN WIRD.

FRAU VANIN-ANDRESEN, WIE SEHR HAT 

DER DEUTSCHE SCHULPREIS IHRE ARBEIT 

VERÄNDERT? 

Der deutschen Schulpreis hat die Arbeit eigent-

lich gar nicht verändert, er bestätigt uns vielmehr 

darin, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Was 

sich verändert hat, ist vielleicht, dass wir viel 

mehr Anfragen haben für Hospitationen, für 

Besuche, für Interviews und Vorträge. Aber das 

ist etwas, was wir gerne machen und was uns 

ja auch ein bisschen stolz macht.

AN IHRER SCHULE GIBT ES KEINEN 

45-MINUTEN-TAKT MEHR, SONDERN FREIE 

LERNZEITEN MIT 60 BEZIEHUNGSWEISE 

90 MINUTEN LÄNGE. SEIT WANN ARBEITEN 

SIE NACH DIESEM PRINZIP?

Wir verfolgen unser Prinzip der Rhythmisie-

rung durch innere und äußere Gegebenheiten 

seit 2016. Wir haben es immer wieder mal in 

kleinen Mosaiksteinchen evaluiert oder modi-

fi ziert, aber im Grunde arbeiten wir jetzt im fünf-

ten Jahr ständig damit und sind sehr zufrieden, 

denn wir erreichen sowohl ein hohes Maß an 

Motivation und Gesundheit bei den Schüler*in-

nen als auch bei den Mitarbeiter*innen.

BRAUCHT ES FÜR EINEN WECHSEL 

HIN ZU EINEM ANDEREN RHYTHMUS 

ODER GEMEINSAMEN LERNZEITEN 

ÜBERZEUGUNGSARBEIT?

Der Wechsel war nicht sehr schwer und be-

nötigte auch keine große Überzeugungsarbeit. 

Dass wir mit einer veränderten Rhythmisierung 

im Gespräch am Kind wirklich mehr erreichen 

können, war für Eltern logisch und ansprechend, 

auch dass ihre Kinder letztendlich entspannt 

durch den Tag gehen können. 

UND WIE SEHEN DIE SCHÜLER*INNEN DIE 

LÄNGEREN ARBEITSPHASEN?

Für die Schüler*innen ist es total angenehm. 

Es ist eher so, dass sie sagen: „Wir könnten 

auch ganz auf Unterbrechungen verzichten.“ 

Wir haben Phasen, in denen wir im Projekt 

arbeiten, wie den sogenannten Frei-Day. Der 

wurde aus unserem Zusammenschluss der 

„Schulen im Aufbruch“ heraus entwickelt. Da 

würden die Kinder noch viel, viel mehr eigene 

Zeit benötigen, als wir ihnen in dem Moment 

zur Verfügung stellen können. 

NORMALERWEISE LERNEN ALLE 

SCHÜLER*INNEN IM GLEICHEN TAKT. 

IHRE SCHULE HAT SICH DAGEGEN DIE 

INDIVIDUALISIERUNG DES LERNENS 

UND DIE INKLUSION AUF DIE FAHNE 

GESCHRIEBEN. WIE SIEHT DAS KONKRET 

AUS?

Wirkliche Individualisierung und Inklusion 

sind eigentlich das Gleiche. Da schaue ich 

vom Individuum: Was benötigt es? Was ist 

der nächste Lernschritt? Was ist die nächste 

Erfolgsaussicht? Bei uns müssen die im Fächer-

kanon ausgeschriebenen Bereiche nicht mehr 

gleichständig erfüllt sein, um in den nächsten 

Jahrgang zu wandern. Wenn ein Kind zum Bei-

spiel in Mathematik mit Material der Jahrgangs-

stufe 5 arbeitet, dann kann es das tun. Im Lesen 

oder in der Aufsatzerziehung erfüllt es vielleicht 

erst die Standards für Jahrgangsstufe 2. Dann 

soll es so sein. Wir schauen von jedem Kind aus, 

wie wir die Lernumgebung bereiten müssen, 

damit der jeweils nächste Lernschritt angenom-

men werden kann.

OFT HAT MAN IM UNTERRICHT DAS GEFÜHL, 

ZU WENIG ZEIT FÜR ALLES ZU HABEN. HAT 

MAN MIT EINEM 90-MINUTEN-RHYTHMUS AM 

ENDE WIRKLICH MEHR ZEIT? 

Wenn wir von einem 90-Minuten-Rhythmus 

ausgehen, haben wir nicht mehr Zeit als bei 

zwei althergebrachten Schulstunden. Die Minu-

ten bleiben ja. Aber es entsteht mehr Ruhe und 

Gleichförmigkeit und es gibt weniger Blick auf 

die Uhr. Die Kolleg*innen fühlen sich nicht so 

gehetzt und müssen nicht im 45-Minuten-Takt 

von einer Situation zur nächsten switchen. Die 

Arbeitsphasen sind entspannter und dauern 

länger, sodass man als Lernbegleiter*in wirklich 

das Gefühl hat, den Kindern gerecht zu werden. 

Man hat die Chance, häufi ger in kleinen Gruppen 

zu arbeiten oder mit einzelnen Kindern Gespräche 

zu führen und da auch eine wirkliche Feedback-

kultur zu entwickeln. Und für die Kinder ist es so, 

dass sie viel mehr Zeit haben, zwischen Spiel, 

Entspannung und Lernen zu wechseln. 

WELCHE ANDEREN EFFEKTE 

BEOBACHTEN SIE?

Wir merken natürlich, dass die Schüler*innen 

viel intensiver in Arbeitsprozesse eintauchen. 

Das wirkt sich maßgeblich auf die Motivation 

und auch auf die Leistungsbereitschaft aus. 

Wir sehen in unseren Statistiken, dass die 

Leistung signifikant zunimmt, sodass wir da 

bessere Ergebnisse in Wettbewerben und in 

standardisierten Tests erzielen. Wir merken 

auch, dass sich die Übergänger*innenquote an 

höhere Schulformen deutlich erhöht hat. Und wir 

bekommen die Rückmeldung von den weiterfüh-

renden Schulen, vor allem von den Gymnasien, 

dass unsere Schüler*innen eine hohe Fähigkeit 

in der Gruppenarbeit, im Präsentieren und letzt-

endlich im Referieren haben. Auch in nachhalti-

gen Bereichen wie BNE – Bildung für nachhaltige 

Entwicklung – legen sie sehr hohe Kompetenzen 

an den Tag und stellen sehr große Energie bereit, 

um über den Schulalltag hinaus zu arbeiten und 

sich auch für die Gesellschaft einzusetzen. 

ihr Lernziel für den Tag ist. 

Statt in einzelnen Stunden können die Schü-

ler*innen an der Otfried-Preußler-Schule also 

selbstbestimmt lernen. „Wir haben die Räume 

so ausgestattet, dass wir kleinschrittige Lernpor-

tionen für alle Kinder darreichen, sodass sie das 

jeweilige Material in unterschiedlichen Schub-

laden, die beschriftet sind, fi nden können.“ 

Daneben gibt es ein Rad, auf dem die Kinder mit 

Klammern markieren können, welche Lernschritte 

sie für diese Arbeitsphase planen. Die Abspra-

che und Kooperation mit den Lernbegleitern ist 

dabei wichtig, deshalb haben die Kinder in jedem 

Lernraum zwei bis drei Lernbegleiter, die ihnen 

zur Seite stehen und ihnen bei den selbstgewähl-

ten Lerninhalten helfen. Am Ende einer solchen 

Lernzeit steht die Dokumentation: Die Kinder 

tragen das Lernziel, das sie erreicht haben, in 

ihr Lernbuch ein – oder auch, wenn sie ein Lern-

ziel nicht erreicht haben. „Das ist quasi ein Port-

folio-Heft, das zwischen Elternhaus und Schule 

hin und her wandert, sodass Ziele und auch 

sozusagen die Geschicke und Missgeschicke für 

alle transparent eingetragen werden können“, 

erläutert Vanin-Andresen den Gedanken hinter 

dem Lernbuch.

Diese Arbeitsphasen wechseln sich mit Pau-

sen und Arbeitsgruppen ab, in denen die Kinder 

in verschiedenen Bereichen ihre Interessen ver-

folgen können. Zum Schultag gehört auch eine 

anderthalbstündige Mittagspause mit Pausen-

zeit und Zeit für das Mittagessen. Dann folgt an 

der Ganztagsschule entweder der Nachmittags-

unterricht bis um 15:00 Uhr mit einer weiteren 

Lernzeit von 60 Minuten oder an kurzen Tagen 

können die Kinder dann in unterschiedliche 

Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag gehen. 

Der Schultag an der Otfried-Preußler-Schule 

endet um 16:00 Uhr beziehungsweise mit Nach-

mittagsbetreuung spätestens um 17:00 Uhr. 

Dieser neue Rhythmus eröffnet Möglichkeiten 

für neue Formen des Lernens und Arbeitens – 

und macht dadurch Schüler*innen schon von 

der Grundschule an fit für die Zukunft. „Im 

gleichen Takt zu lernen, ist nicht mehr zeitge-

mäß. Ob es das jemals war, das ist infrage zu 

stellen. Es passt auf jeden Fall nicht mehr in die 

Berufs- und Zukunftsorientierung, zum gleichen 

Zeitpunkt irgendetwas verrichten zu sollen“, 

fasst Vanin-Andresen zusammen. Teamfähig-

keit, Kollaboration, eigenständiges Handeln 

sind Kompetenzen, die in längeren Lerneinhei-

ten eher eingeübt werden als in der klassischen 

Schulstunde. Auch deshalb arbeiten immer 

mehr Schulen mit alternativen Zeitkonzepten 

und einer neuen Rhythmisierung – egal ob mit 

freien Lernzeiten, Lang- oder Doppelstunden. 

Es sieht so aus, als würde der lange Schatten 

des August von Trott zu Solz und seiner preußi-

schen Schulreform immer kürzer werden.

CHECKBOX RHYTHMISIERUNG 
IN DER SCHULE

  Rituale etablieren: Schaff en Sie Zeit für gemein-
same Morgen- oder Wochenabschlussrituale oder 
feste Zeitfenster für den Klassenrat oder Wochen-
plan. Solche Rituale bieten Struktur und Orientie-
rung und steigern das Zugehörigkeitsgefühl.

  Stundenplan abwechslungsreich gestalten: Kogni-
tive und kreative beziehungsweise handlungsorien-
tierte Fächer sollten sich innerhalb eines Schultags 
abwechseln.

  Bewegungs- und Ruhephasen in jede Stunde einpla-
nen: Was für den Stundenplan gilt, gilt auch für jede 
Stunde. Bewegtes Lernen und Ruhephasen fördern 
den Lernerfolg.

  Eintönigkeit vermeiden: Gute Lehrer*innen wissen, 
dass sich lehrer*innenzentrierte und eigenverant-
wortliche Unterrichtsphasen abwechseln sollten, ge-
nauso wie individuelle und kooperative Lernformen, 
konzentrierte Einzelarbeit und intensive Gruppen-
phasen.

  Wahlmöglichkeiten schaff en: Wenn Kinder wählen 
können, wie (alleine/mit Lernpartnern), wo (Klassen-
zimmer/Flur/Rückzugsecke/…) und wie lange sie 
Aufgaben bearbeiten wollen, können sie entspre-
chend ihrer individuellen Leistungsfähigkeit besser 
lernen. 

  Ausreichend Pausen und Freizeit einplanen: Alleine 
für das Mittagessen brauchen Kinder 60 Minuten. 
Für die Freizeit sind schüler*innengerechte Angebo-
te sinnvoll, die einerseits dem Ruhebedürfnis (Le-
seecke/Ruheraum), andererseits dem Bewegungs-
drang (Spiele/Bewegungsgeräte) Rechnung tragen.

  Gemeinsam essen: Mahlzeiten eignen sich als fester 
Bestandteil der Rhythmisierung, zum Beispiel ein ge-
meinsames gesundes Frühstück pro Woche, warmes 
Mittagessen aller Schüler*innen.  

  Vom 45-Minuten-Takt zu größeren Lernblöcken wech-
seln: Längere Unterrichtseinheiten geben Lehrer*in-
nen wie Schüler*innen mehr Möglichkeiten, projekto-
rientiert zu arbeiten und dabei Lehr- und Lernformen 
zu wechseln.

Wer den ganzen Tag in der Schule verbringt, braucht Struktur und Ab-
wechslung, also eine gelungene Rhythmisierung. So kann sie gelingen:

TITELTHEMA
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Neues Leben für 
eine Mediathek

im FOKUS

„Dieser Raum wird leider viel zu selten ge-

nutzt“, klagt Katrin Ramsthaler-Graefe, Lehrerin 

an der BMK17, der berufl ichen Schule für Medien 

und Kommunikation in Hamburg. „Dabei ist er 

so schön groß.“ Ihr Kollege Lennart Hoffmann 

stimmt ihr zu: „Der Raum könnte wegen seiner 

Größe und den vielen Fenstern eine Visitenkarte 

unserer Schule sein, doch wirkt er wenig einla-

dend.“ Beide durchschreiten den 275 Quadrat-

meter großen Raum, der sich über dem Haupt-

eingang der Schule im ersten Stock befi ndet, in 

Begleitung von Lernraumplaner Sebastian Abel 

von Flötotto Learning Spaces. Es ist ein Tag im 

Frühling und die Sonne schickt ihre wärmenden 

Strahlen durch die gläserne Fassade.

MIX AN FARBEN, FORMEN UND 

MATERIALIEN WIRKT UNATTRAKTIV

Trotz des Sonnenlichts gibt der Raum, um den 

sich das Gespräch dreht, ein unschönes Bild ab: 

Zahlreiche Einzelstühle sind in großem Abstand 

zueinander aufgestellt. In einer langgezogenen 

Nische stehen ahornfarbene Hochtische mit 

gepolsterten Barstühlen, vor einer Wand reihen 

sich fahrbare Tische zusammengeklappt anein-

ander. Am Ende des Raumes gibt es Tischpulte 

und Medientechnik, die für Präsentationen und 

zum Streaming von Unterrichtsinhalten genutzt 

wird. Das weitere Mobiliar besteht aus Sitzpols-

tergruppen in unterschiedlicher Farbgebung und 

Größe. Mit seinem Mix an Farben, Formen und 

Materialien übt der Raum wenig Anziehungs-

kraft aus. „Eigentlich wird nur der Präsentati-

onsbereich benutzt“, erzählt Schulleiter Ralph 

Walper, der während der Begehung hinzu-

kommt. „Die andere Raumhälfte steht meist 

leer.“ Seiner Meinung nach tragen auch die 

ungünstigen Lichtverhältnisse dazu bei: Kaltes 

Licht fällt aus langgezogenen Röhren. 

LOUNGE-MÖBEL UND FLEXIBLE 

ARBEITSPLÄTZE SOLLEN DIE 

AUFENTHALTSQUALITÄT STEIGERN

„Wir brauchen ein stimmiges Konzept für die 

Neugestaltung, damit man sich hier wieder 

wohlfühlt“, meint Ramsthaler-Graefe. „Der Raum 

soll für die Still- oder Gruppenarbeit genutzt 

werden.“ Wenn es nach ihr ginge, dürfte das 

komplette Bestandsmobiliar neuen Einzelar-

beitsplätzen und Lounge-Möbeln weichen. Auch 

Lernraumplaner Abel von Flötotto Learning 

Spaces entwickelt beim Rundgang erste Ideen. 

Ihm schweben eine Zonierung des Raumes 

durch kleine Trennfl ächen, modulare Sitzmög-

lichkeiten sowie unterschiedlich gestaltete 

Arbeitsplätze vor. Seinem geschulten Auge 

entgehen selbst Kleinigkeiten wie die überbau-

ten Heizkörper an der Fensterfront nicht: Die 

grau gestrichenen Kästen bieten prinzipiell eine 

schöne Sitzgelegenheit, werden aber ebenso 

wenig genutzt wie das übrige Inventar.

MÖBEL VON FLÖTOTTO LEARNING SPACES 

BERÜCKSICHTIGEN DIE DIGITALITÄT 

Abels Arbeitgeber, Flötotto Learning Spaces, 

ist eine noch neue Marke im Bereich der Schul-

ausstattung, die aus dem Zusammenschluss von 

Flötotto Einrichtungssysteme und der Gesell-

schaft für digitale Bildung (GfdB) entstanden ist. 

Beide Firmen sind bereits über Jahrzehnte im 

Bildungsmarkt tätig und kennen die Bedürfnisse 

von Lehrenden und Lernenden nur allzu gut: 

Während das Flötotto-Unternehmen Schulen mit 

Stühlen, Tischen und Stauraummöbeln ausstattet, 

bietet die GfdB digitale Produkte und Services für 

eine moderne Lernumgebung. Flötotto Learning 

Spaces vereint nun das Know-how beider Firmen 

mit dem Ziel, Lernräume zu schaffen, die der Ent-

wicklung im Bildungswesen angepasst sind und 

der fortschreitenden Digitalität an den Schulen 

Rechnung tragen. Dies geschieht durch fl exibel 

anpassbare Möbel, die sich schnell von einer Ein-

zelarbeitssituation zur Gruppenarbeit umbauen 

lassen, und durch Rückzugsmöglichkeiten in Form 

von Lerninseln, Lernlandschaften und Lernbüros. 

„Digitalisierung funktioniert nur mit einer fl exiblen 

Raumumgebung“, ist Mathias Harms, Geschäfts-

führer der GfdB und der Flötotto Learning Spaces, 

überzeugt. 

LERNRAUMPLANER SIND BUNDESWEIT IM 

EINSATZ 

Auch Möbel mit Zusatzfunktionen wie integrier-

te Lade- oder Verstaumöglichkeiten für digitale 

Endgeräte führt Flötotto Learning Spaces in seiner 

Produktpalette. Die Firma mit Sitz in Hamburg 

bietet mit ihrem Außendienstteam bundesweit 

die Beratung und den Verkauf von Lern- und Lehr-

möbeln durch qualifi zierte Lernraumplaner an. 

Die Planer wissen genau, worauf es ankommt: 

Sie kennen Brandschutzrichtlinien sowie Aus-

schreibungsverfahren und wissen, welche Möbel-

größen für welches Alter der Schüler*innen ge-

eignet sind und was wichtig ist, wenn eine Schule 

digital arbeiten möchte. 

ANDREA WACHTER

INNOVATIVES DESIGN FÜR MAXIMALE 

FLEXIBILITÄT

Die Möbel selbst zeichnen sich durch ein inno-

vatives Design aus. „Ganzheitliche Einrichtungs-

konzepte auf höchstem ästhetischen Niveau sind 

unsere Leidenschaft“, bekennt Frederik Flötotto, 

Geschäftsführer der Flötotto Einrichtungssys-

teme und der Flötotto Learning Spaces. So 

wird bei Flötotto beispielsweise die bisherige 

rechteckige Tischform abgelöst durch eine qua-

dratische Form mit einer abgeschnittenen Ecke, 

die es ermöglicht, die Tische fl exibel einzeln oder 

im Kreis zusammenzustellen. Mit Stoff bezogene 

Trenner lassen sich beliebig auf die Tischplatten 

aufstecken oder aufstellen: Sie sorgen für mehr 

Intimität beim Arbeiten und absorbieren Geräu-

sche. Weitere ergänzende Tischformen sowie 

Sitzmöbel zum Anlehnen, Sitzen oder Liegen 

bereichern Klassenraum, Lehrerzimmer, Aula 

oder Flur. Bei der Gestaltung der Lernumgebung 

bieten die Lösungen von Flötotto Learning 

Spaces maximale Flexibilität: Die gleichen Möbel 

eignen sich zur Einzel- oder Gruppenarbeit, 

stehen mal nebeneinander, mal gegenüber oder 

mal in Reihenbestuhlung – je nach Bedarf. Mit 

den fl exiblen Möbeln passt sich der Lern- und 

Lehrort optimal den Bedürfnissen von Lernen-

den und Lehrenden an. 

EIGENE ARBEITSGRUPPE FÜR 

RAUMGESTALTUNG

Zurück zur BMK17 nach Hamburg: Als Lern-

raumplaner Abel nach dem verfügbaren Schul-

budget fürs Mobiliar fragt, kann ihm Schulleiter 

Walper keine aktuellen Zahlen nennen. Dies ist 

für den gelernten Tischler aber nicht schlimm. 

„Ich kann für die unterschiedlichen Bereiche 

ein gesplittetes Angebot erstellen“, erläutert er. 

„Dann fängt man mit einem Bereich an und 

knüpft zu einem späteren Zeitpunkt daran an, 

ohne das stimmige Gesamterscheinungsbild zu 

verlieren.“ Zum Abschied lässt er sich noch eine 

Kopie des Grundrisses geben. Die Wiederbele-

bung des Raumes ist der Hamburger Berufsschu-

le eine Herzensangelegenheit: Für „Zeitgemäße 

Lernräume“ hat sich sogar eine eigene Arbeits-

gruppe mit Beteiligung von Ramsthaler-Graefe 

und 14 weiteren Kolleg*innen gebildet. 

3-D-PLANUNGSGRAFIKEN 

VERANSCHAULICHEN REALISTISCH DIE 

NEUE INNENAUSSTATTUNG

Gespannt wartet die Gruppe nach Abels Be-

such auf die ersten Planungsvorschläge. Die 

3-D-Visualisierungen treffen nur wenige Tage 

später per E-Mail ein und führen anschaulich vor 

Augen, wie der Raum künftig genutzt werden 

kann. Was gleich ins Auge springt, ist der neue 

Lounge-Bereich in der Nische. Um diesen Bereich 

wärmer wirken zu lassen, zeigen sich die Wände 

in einem schicken Anthrazit und die Decke beher-

bergt Spots, die warmes Licht verbreiten. Ein-

zelne Pendelleuchten illuminieren an der Wand 

die Einzelarbeitsplätze, die aus einem Eichen-

paneel als Tischplatte und dem PRO ARM Chair 

mit 4-Stern-Aluminiumgestell bestehen. Stoffbe-

zogene Trenner teilen die Arbeitsplätze vonein-

ander ab und sorgen für Privatheit sowie Ruhe. 

Rechts und links davon verteilen sich mehrere 

Hochlehner und laden als gemütliche Sitzge-

legenheit im gewünschten Lounge-Look ein, 

nebeneinander oder gegenüber Platz zu neh-

men, während niedrige Couchtische Abstellmög-

lichkeiten bieten. Zoniert wird der Raum durch 

ein großes Holzpodest, das sich aus mehreren 

unterschiedlich großen Modulen mit Griffmul-

den zusammensetzt. Die einzelnen Module 

lassen sich stapeln oder nebeneinander gestellt 

sogar als Bühne nutzen. Die bestehenden Hoch-

tische kommen an den Wänden wieder zum

Einsatz und erhalten mit dem PRO CHAIR Gleit-

kufengestell high neue Barhocker. Auch der Prä-

FLEXIBLE MÖBEL WERTEN DIE LERNUMGEBUNG AUF UND SCHAFFEN 
WOHLFÜHLATMOSPHÄRE.
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Maximale Flexibilität für Ihre Lernumgebung
Alleine oder in der Gruppe lernen?  
Im Sitzen oder im Stehen unterrichten? 
Still arbeiten oder laut präsentieren?

Wir planen Lernräume, die mit der Zeit gehen und digitalen Unterricht  
erlebbar machen. Schaffen auch Sie eine moderne Lern- und Lehrumgebung  
mit flexiblen Möbeln, die durch ihr innovatives und ästhetisches Design  
überzeugen. Unsere Lernraumplaner beraten Sie bundesweit und statten Sie  
mit modernen Möbeln aus.

Alle Infos unter: 
www.floetotto-ls.de

Flötotto Learning Spaces ist  ein gemeinsames Unternehmen der Gesellschaft für digitale Bildung und Flötotto.

GFDB_Anzeige_Floetotto.indd   1 26.04.21   08:47
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sentationsbereich bekommt mit 30 PRO CHAIR Stühlen inklusive Sitzpols-

tern und Gleitkufengestell eine neue Bestuhlung sowie mit dem Pult FLEX UP 

ein neues, höhenverstellbares Lehrerpult. Weitere Sitzgelegenheiten gibt 

es direkt an der Fensterfront: Abel hat die überbauten Heizkörper mit den 

runden Sitzpolstern DOTS ausgestattet.

DIE UNTERSCHIEDLICHEN NUTZUNGSMÖGLICHKEITEN FINDEN 

GROSSEN ANKLANG 

„Mega!“, so die erste Reaktion von Ramsthaler-Graefe, die vor allem die 

unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten des Raumes für die Still- und 

Gruppenarbeit sowie für Präsentationen und Veranstaltungen lobt. „Sehr 

gut fi nde ich die Podestlösung in der Mitte des Raumes. Das kommt be-

stimmt auch bei der Schülerschaft gut an!“ Auch ihre Kolleg*innen zeigen 

sich begeistert von den Gestaltungsmöglichkeiten. Demnächst trifft sich 

die Arbeitsgruppe online, um die Raumansichten gemeinsam zu bespre-

chen und das weitere Vorgehen festzulegen. Bereits mit der ersten Pla-

nungsgrafi k ist es Abel gelungen, den Geschmack seiner Kunden zu treffen. 

Wenn die Zusammenarbeit weitergeht, wird er die Bestellung auslösen, 

sich mit der Schule zur Auslieferung abstimmen und ihr auch im Nachgang 

zur Verfügung stehen.
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reich dank seinem praxisorientieren Lösungs-

ansatz, Anschaffungen vergabekonform und 

rechtzeitig durchzuführen: Entscheidungen 

werden stets situativ vorbereitet und bedarfs-

gerecht umgesetzt. So scheut der Landkreis 

auch nicht davor zurück, immer wieder in Vor- 

oder Zwischenfinanzierungen zu gehen, um 

Beschaffungen bedarfsgerecht zum benötigten 

Zeitpunkt zu organisieren.

EINE FRÜHZEITIGE 

GESAMTORGANISATION UND KLARE 

ZUSTÄNDIGKEITEN ERLEICHTERN DIE 

DIGITALISIERUNG

Die Netzwerkarbeit funktioniert in alle Richtun-

gen und kennzeichnet auch die Zusammenarbeit 

mit externen Dienstleistern wie der Gesellschaft 

für digitale Bildung (GfdB), die Schulen mit 

digitalen Medien ausstattet, rund um deren 

Anwendung berät und auch im Schadensfall 

durch schnelle Reparaturen hilft. „Dass der 

Landkreis Gifhorn seine Schulen und den Un-

terricht so schnell digitalisieren konnte, lag an 

einer umfassenden Bedarfsanalyse, eindeuti-

gen Zuständigkeiten und einer zielgerichteten 

Kommunikation des Fachbereichs“, lobt Gerhard 

Tumforde, Vertriebsexeperte im Außendienst bei 

der GfdB. „Mit Frau Wintgen hatte ich eine ein-

zige Ansprechpartnerin, die selbst aktiv mithalf, 

Verbindungen zu den Schulen herstellte und die 

jeweiligen Bedarfe klar kommunizierte.“ 

Gleich zu Beginn der Pandemie ließ sich der 

Bildungsträger von der GfdB ganzheitlich zu 

den digitalen Medien, deren Anwendungen und 

den Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte 

beraten, schuf einheitliche Bestellstrukturen für 

die Schulen und unterstützte die Anschaffung 

elternfinanzierter Tablets nach dem Prinzip 

„Bring your own device“ (BYOD). „Je nach päd-

agogischem Konzept kann eine Schule eine Ta-

blet-Klasse einführen und dabei auf BYOD set-

zen“, erläutert Fachbereichsleiter Kreutzberg. 

„Wichtig ist jedoch auch hier, dass kein wilder 

Mix entsteht, sondern der First-Level-Support 

an den Schulen einheitlich und die Ausstattung 

markenrein ist.“ Bei der Anschaffung  und der 

Finanzierung der Endgeräte inklusive Zubehör 

erhielten die Eltern Unterstützung von der GfdB 

und ihrem Partner, der Santander Consumer 

Bank: Dank dem Online-Ratenkauf der Bank 

können Eltern ein iPad inklusive Schutzhülle 

zu 0 % Zins für eine Laufzeit von 36 Monaten 

finanzieren. Die sogenannten schoolTab-Pa-

kete beinhalten zudem eine Absicherung, die 

das iPad gegen potenzielle Schäden absichert 

und Eltern weitere fi nanzielle Belastungen im 

Schadensfall erspart.

SOFORTAUSSTATTUNGSPROGRAMM ALS 

BOOSTER

Auf die pandemiebedingten Schulschließun-

gen reagierte der Fachbereich Schule und Sport 

rasch, indem er im Frühjahr 2020 54 iPads aus 

kreiseigenen Mitteln für das Kreismedienzen-

trum beschaffte, um die Lehrkräfte für den 

digitalen Unterricht fit zu machen. Kräftigen 

Schwung nahm die Digitalisierung im Landkreis 

Gifhorn dann mit dem Sofortausstattungspro-

gramm im Sommer auf. „Wir haben sehr früh im 

letzten Jahr den Antrag für das Sofortausstat-

tungsprogramm gestellt“, erzählt Wintgen. 

„Beantragt und von der niedersächsischen 

Landeschulbehörde bewilligt wurde die volle 

Förderung in Höhe von rund 452.000 €.“ Für 

eine schnelle Lösung ging der Fachbereich Schu-

le und Sport auch hier in die Vorfi nanzierung und 

arbeitete eng mit dem Finanzbereich zusammen: 

Von der Bedarfsabfrage bei den Schulen über 

die Klärung der benötigten Geräte bis hin zur 

Auftragserteilung lagen nur wenige Monate. 

Gemeinsam mit der GfdB gelang es, große Be-

schaffungspakete für die einzelnen Schulen zu

schnüren: 488 iPads 10,2“ und 15 iPads Pro in-

klusive Zubehör wie Hüllen mit Tastaturen und 

digitalen Stiften, vier Mac minis, acht MacBooks 

und drei iMacs wurden angeschafft, des Wei-

teren zum großen Teil Jamf-School-Lizenzen 

als Mobile Device Management System für die 

Administration sowie Koffer und Trolley-Wagen 

zur Aufbewahrung der iPads. Im Rahmen einer 

weiteren Ausschreibung investierte der Fachbe-

reich in Konferenzsysteme sowie in Kameras, 

Speicherkarten und Stative für Online-Lehr-

angebote. Außerhalb des Programms wurden 

über die jeweiligen Schulbudgets zudem Apple 

TVs als Ersatz- und Ergänzungsausstattung 

beschafft. „Am Landkreis Gifhorn zeigt sich gut, 

dass eine zentrale Abwicklung und eine Gesam-

torganisation der Schulen für eine schnelle und 

gelingende Digitalisierung nötig sind“, resümiert 

Vertriebsexperte Tumforde. „Einzellösungen 

funktionieren nicht.“

GLEICHE CHANCEN DANK EINHEITLICHEM 

STANDARD BEI MEDIEN UND MOBILIAR

„Die Schulen müssen sich jeweils im Rahmen 

der Medienbewirtschaftung mit unserem Fach-

bereich abstimmen, denn wir wollen ein einheit-

liches Level bei der IT-Infrastruktur erreichen, 

damit an allen Schulen Chancengleichheit gege-

ben ist“, erklärt Kreutzberg. „Deshalb streben 

Die COVID-19-Pandemie hat die Schulen 

immer noch stark im Griff: Präsenzunterricht 

fand in den letzten Wochen und Monaten 

gar nicht oder nur eingeschränkt statt. Mit 

dem im Juli 2020 verabschiedeten Sofortaus-

stattungsprogramm des Bundes stehen den 

Ländern 500 Millionen Euro für den digitalen

Unterricht zu Hause zur Verfügung. Die Finanz-

spritze hat der niedersächsische Landkreis 

Gifhorn geschickt genutzt, um die kreisei-

genen Schulen innerhalb kurzer Zeit digital 

aufzurüsten. 

HETEROGENE SCHULTRÄGERSCHAFTEN 

Nur gemeinsam ist man stark. Dieses Sprich-

wort beschreibt am besten die Herangehensweise 

des Landkreises Gifhorn bei der Digitalisierung 

seiner Schulen. 2018 entschloss sich die erste 

Schule entsprechend ihrem Medienentwick-

lungskonzept zur Anschaffung von 60 iPads. 

Nur zwei Jahre später verfügen fast alle Schulen 

des Landkreises über mobile Leihgeräte und die 

entsprechende IT-Infrastruktur in den Schulge-

bäuden. Dabei bietet der Landkreis Gifhorn ein 

heterogenes Bild an Schulträgerschaften mit ho-

hem Abstimmungs- und Koordinationsaufwand: 

Elf Schulen befi nden sich in der Trägerschaft des 

Landkreises selbst – darunter vier Gymnasien, 

drei integrierte Gesamtschulen, zwei berufsbil-

dende Schulen und zwei Förderschulen – mit 

einer Gesamtanzahl von rund 10.500 Schüler*in-

nen und 860 Lehrkräften. Weitere Grundschu-

len und Standorte der sonstigen Sekundarstu-

fe-I-Schulformen stehen unter der Trägerschaft 

der kreisangehörigen Kommunen.

GELUNGENE NETZWERKARBEIT ALS 

ERFOLGSFAKTOR

Innerhalb des Fachbereichs Schule und Sport 

ist Anna-Lena Wintgen beim Landkreis Gifhorn 

Ansprechpartnerin für die Medienentwicklungs-

planung und den DigitalPakt Schule. Bei ihr 

laufen alle Fäden zusammen: Sie pfl egt die Kom-

munikation mit den Schulleitungen, kommuni-

ziert mit externen Dienstleistungsunternehmen 

und löst Anschaffungen aus. Unterstützt wird sie 

von drei Mitarbeiterinnen des Ausstattungsbe-

reichs, die sich um die Ersatz- und Ergänzungs-

beschaffung bezüglich Mobiliar und Medien 

kümmern. Im Zuge des DigitalPakts wurde eine 

weitere Stelle für die interkommunale Beratung 

geschaffen: Sechs kreisangehörige Kommu-

nen können sich hier bei Fragen rund um den 

DigitalPakt beraten lassen. Für die Digitalisierung 

der Schulen pfl egt der Fachbereich Schule und 

Sport außerdem eine enge Kooperation mit dem 

Fachbereich für Bauwesen, dem IT-Verbund und 

den jeweiligen Ansprechpartner*innen aus den 

Schulen. Im gleichen Gebäude untergebracht ist 

auch das Kreismedienzentrum, das Fortbildungs-

möglichkeiten zum Einsatz digitaler Endgeräte 

oder zur niedersächsischen Bildungscloud bietet. 

Die kurzen Wege intensivieren die gemeinsame 

Zusammenarbeit. 

„Der Schlüssel zum Erfolg liegt grundsätzlich 

in der guten Netzwerkarbeit mit allen Bereichen, 

die an der Digitalisierung der Schulen beteiligt 

sind, einer vorausschauenden Planung und dem 

Mut zu Innovationen“, argumentiert Fachbe-

reichsleiter Karsten Kreutzberg. „Die Mitarbei-

ter*innen meiner Teams beherrschen die Kunst 

des Netzwerkens, arbeiten produktiv zusammen 

und denken praxis- sowie lösungsorientiert. Sie 

wissen, dass sie unter einer großen Linie eigen-

verantwortlich und kreativ arbeiten können.“ 

Für neue Investitionen geben die politischen 

Rahmenbedingungen oftmals große bürokrati-

sche Hürden vor, doch gelingt es dem Fachbe-

im FOKUS im FOKUS

ANDREA WACHTER

Hauptsitz des Landkreises Gifhorn.MIT GUTEM 
BEISPIEL VORAN
WIE DER LANDKREIS GIFHORN DANK SOFORTAUSSTATTUNGSPROGRAMM SEINE SCHULEN AUF DEN 

DIGITALEN WEG BRACHTE.
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wir überall eine gleichartige Standortausstat-

tung in Bezug auf Mobiliar und Medien an.“ Im 

Vorfeld der Anschaffungen gab es zahlreiche 

Arbeitstreffen mit den jeweiligen Schulleitungen, 

den Systemspezialist*innen der Schulen und 

dem IT-Verbund. Aufbauend auf dem medienpä-

dagogischen Konzept als Grundidee definierte 

der Fachbereich den Standard für die weitere 

Ausstattung mit iPads und Apple TVs, um den 

administrativen Aufwand hinsichtlich Unterhalt 

und Wartung durch die Systemadministrator*in-

nen der Schulen möglichst gering zu halten. 

„Alles, was wir machen, unterliegt dem Prinzip 

der Nachhaltigkeit“, so Kreutzberg. „Was wir 

heute anschaffen, muss auch noch in fünf Jahren 

angewendet und fortgeführt werden können.“ 

Der Fachbereich Schule und Sport entschied sich 

daher auch bewusst für die GfdB als zertifi-

zierten Apple-Händler, der Schulen auch dabei 

unterstützt, sich beim Apple School Manager 

anzumelden und Lizenzen zu installieren. „Jede 

Schule kann sich kostenlos beim Apple School 

Manager anmelden“, erklärt GfdB-Vertriebsex-

perte Tumforde das Vorgehen. „Die Anmeldung 

ist zwingend erforderlich, um im Mobile Device 

Management verwaltet werden zu können. 

Wenn die Hardware und das Mobile Device Ma- 

nagement gleich sind, können private Inhalte 

auf den iPads schnell ausgeblendet und nur 

noch schulische angezeigt werden.“ Der große 

Vorteil einer solch zentralisierten Verwaltungs-

struktur: Egal ob Schüler*innen innerhalb eines 

Landkreises die Schule wechseln oder eine 

Lehrkraft an unterschiedlichen Schulen unter-

richtet, überall trifft man auf einen einheitlichen 

Standard, der das Lehren und Lernen erleichtert.

KOMPROMISSBEREIT FÜR SCHNELLE 

LÖSUNGEN

Für eine schnelle Auslieferung der Bestellun-

gen nahm Wintgen auch Kompromisse in Kauf: 

„Wir bekamen im Oktober einen Anruf, dass un-

sere iPads in der erforderlichen Anzahl vollstän-

dig auslieferbar seien, allerdings in gemischten Farben.“ Bestellt waren 

die iPads eigentlich in Spacegrau, doch stimmte Wintgen dem Farben-Mix 

zu, auch auf die Gefahr hin, dass ein roségoldfarbenes iPad nicht jedem 

*jeder gefallen wird – ein für Wintgen dank der schwarzen iPad-Hülle ver-

nachlässigbares Manko. So konnten die bei der GfdB bestellten Geräte be-

reits im November in großem Umfang an die Schulen ausgeliefert werden. 

Es folgte ein erster Mittelabruf in Höhe von rund 429.000 Euro im Dezember, 

der Rest der Gelder wird nach erfolgtem Mittelverwendungsnachweis zu 

einem späteren Zeitpunkt fließen. 

FORTBILDUNGEN MOTIVIEREN ZUR VERWENDUNG DER 

ENDGERÄTE

„Auch wenn fast alle unsere kreiseigenen Schulen digitalisiert sind, ist  

für uns der Digitalisierungsprozess nicht abgeschlossen“, erzählt  Wintgen. 

„Wir definieren Medienentwicklung und Digitalisierung als andauernden 

Geschäftsprozess, der auf drei Säulen basiert: der IT-Infrastruktur der 

Schulen, der Ausstattung mit Endgeräten sowie deren Nutzung und 

Betrieb.“ Seit 2018, als die Medienkonzepte für die kreiseigenen Schulen 

beschlossen wurden, setzte der Landkreis die einzelnen Digitalisie-

rungsmaßnahmen sukzessive um: In den Schulgebäuden wurde für eine 

ausreichende WLAN-Ausleuchtung gesorgt, die Arbeitsplätze erhielten 

PCs, die Klassenzimmer Beamer sowie digitale Tafeln und die Schülerschaft 

mobile Endgeräte. Mit einer von der GfdB angebotenen Webinarreihe sollen 

die Lehrkräfte nun zum aktiven Einsatz der Neuanschaffungen motiviert 

werden. „Wir wünschen uns, dass die Endgeräte, welche über uns bezogen 

werden, auch wirklich Verwendung im Unterricht finden“, führt Jonas Paul, 

Leiter Digitalakademie bei der GfdB, aus: „Deshalb bieten wir Fortbildungen 

mit handlungsorientierten Themen an, um potenzielle Ängste abzubauen, 

und helfen gezielt bei der Personal- und Unterrichtsentwicklung.“ Beim 

Landkreis Gifhorn steht derweil das nächste Großprojekt an: die Einführung 

eines Breitbandanschlusses – ein in ländlichen Regionen nicht immer 

leichtes Unterfangen. Doch auch dieser Herausforderung stellt sich der 

Fachbereich Sport und Schule mit seiner ganzen Innovationsfreude.

Ausgabe der elternfinanzierten iPads. 

Neue iPads werden ins MDM 
eingebunden.

im FOKUS im FOKUS
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PINS
 PROJEKTIDEEN DIREKT AUS DEM UNTERRICHT

PINS
 PROJEKTIDEEN DIREKT AUS DEM UNTERRICHT

PINS
 PROJEKTIDEEN DIREKT AUS DEM UNTERRICHT

ZEITRAUM

Ungefähr 2 Stunden für die Durchführung

AUSSTATTUNG

Teams als Onlineportal

FACH 

Fächerunabhängige Kooperation

AUFGABENSTELLUNG 

Zu Pandemiezeiten ist es schwierig, die 
Klassengemeinscha�  aufrechtzuerhalten 
oder das Zusammengehörigkeitsgefühl und 
somit das „Wir-Gefühl“ zu stärken. In die-
sem Kontext entstand die Idee zu einem On-
linespieleabend, der als eine Art Challenge 
zwischen den Familien durchgeführt werden 
sollte. Im Vorfeld erarbeitete die Lehrkra�  
einige Spielideen wie einfache Kahoots, die 
als Einstieg in die Spielrunde dienten. Im 
Anschluss folgte ein kleiner Edu-Breakout, 
in dem märchenha� e Rätsel das Schlara� en-
land zu Pandemiezeiten retten können. 

FAZIT

Der Challenge-Charakter des Abends erwies 
sich als gewinnbringend, da von der ersten 
Sekunde an Spannung und Spielfreude 
herrschten. Sowohl das speziell auf die 

Heimatstadt Nürnberg gemünzte Kahoot als 
auch ein Scherzfragenkahoot ließen sofort 
eine sehr angenehme und lustige Stim-
mung au� ommen. Obwohl man räumlich 
distanziert voneinander saß, wurde fami-
lienübergreifend kommuniziert und gelacht. 
Das Highlight bildete der Edu-Breakout: Per 
Zufallsgenerator wies die Lehrkra�  die Teil-
nehmer*innen einzelnen Breakouträumen
zu und dort tüftelte jedes Team gemein-
schaftlich an den Rätseln. Die Lehrkraft 
wanderte von Raum zu Raum, gab Tipps und 
unterhielt sich mit Eltern und Schüler*innen 
gleichermaßen. Das Ziel des Edu-Breakouts 
war, eine Schatzkiste zu ö� nen, in der sich 
eine virtuelle Torte befand, diese sollte dann 
der Lehrkra�  zugesandt werden. Fast zeit-
gleich kamen die Torten aller Teams an und 
wieder kamen Gespräche über das Rätseln in 
Gang. Den Abschluss bildete ein Kahoot 
anlässlich des 50. Geburtstages der Maus, 
was wiederum Jung und Alt begeisterte. 
Familie Unholzer, die hier beim Spielen zu 
sehen ist, hat den Abend so empfunden: 
„Absolut mega, der Onlinespieleabend mit der 
Klasse. Was hatten wir für einen Spaß. Das 
schreit auf jeden Fall nach einer Wiederho-
lung.“

ZEITRAUM

3-4 Monate

AUSSTATTUNG

Schuleigene Computer, WLAN, interaktive 
Boards, schüler*inneneigene Endgeräte (Bring 
Your Own Device)

FACH

Wirtscha� /Politik

AUFGABENSTELLUNG

Entwickelt Ideen für ein eigenes Projekt, um 
euch ehrenamtlich zu engagieren und/oder 
Kooperationspartner zu finden, die ihr in 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit unterstützen 
könnt.

FAZIT
Die Schüler*innen wurden durch ihr LdE-Projekt 
und die Zusammenarbeit mit außerschulischen 
Kooperationspartnern in vielerlei Hinsicht 
gefördert. Sie wurden nicht als Schüler*innen, 
sondern als unterstützende Partner*innen 
wahrgenommen und erfuhren eine hohe Wert-
schätzung abseits der schulischen Bewer-
tungsmuster. Sie lernten zudem ihren Stadt-
teil, ihre Gemeinde und mögliche Berufsfel-
der besser kennen. Positive Veränderungen 
konnten beispielsweise beim Selbstbewusst-
sein der Schüler*innen und deren Selbstver-
trauen sowie ihrer Selbstständigkeit beob-
achtet werden. Außerdem wurde deutlich, 
dass die Schüler*innen auf ihre Leistung 
sehr stolz waren.

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

THEA - THEMENORIENTIERTES ARBEITEN AN 
DER GMS JETTINGEN
EIN FÄCHERÜBERGREIFENDES UND PRAXISNAHES PROJEKT FÜR DIE KLASSEN 5 BIS 10

AUF TEAMS SIND WIR EIN TEAM: EIN ONLINESPIELEABEND 
FÜR SCHÜLER*INNEN, ELTERN UND LEHRKRÄFTE

LERNEN DURCH ENGAGEMENT 
(LDE) – BE A HERO
GEMEINSCHAFTSSCHULE AN DER SCHLEI, KLASSENSTUFE 8

BERTOLT-BRECHT-REALSCHULE NÜRNBERG, KLASSE 6RB UND 7GA

DETAILS ZUM PROJEKT

DETAILS ZUM PROJEKT

DETAILS ZUM PROJEKT

ZEITRAUM

Mindestens 1,5 Stunden pro Woche 
für ein gesamtes Schuljahr

AUSSTATTUNG

Computer und Zugang zu dem 
gemeinsamen Padlet

FACH

Fächerübergreifend

AUFGABENSTELLUNG

Wie wird Papier recycelt oder eine 
Flasche zur Lampe? Die Schüler*in-
nen bearbeiten im Laufe dieses 
Schuljahres einmal in der Woche ein 
gemeinsames Oberthema. Einzeln 
oder in Kleingruppen befassen sie 
sich intensiv mit unterschiedlichen 
Teilthemen. Dadurch, dass sie als 
zentrales Tool ein Padlet verwenden, 
eignet sich THEA sehr gut für zu Hause. 

FAZIT

Das Modell THEA kommt gut an. Es 
fördert das gemeinsame Lernen und 
Arbeiten auf Distanz und die Schü-
ler*innen sind motiviert, sich praxisnah 
mit ihren Teilthemen auseinander-
zusetzen. Jedes THEA-Projekt wird in 
Form einer Präsentation, eines Videos, 
Labbooks, einer Ausstellung oder jeder 
anderen beliebigen Form vorgestellt. 
Es ist großartig zu sehen, wie sich 
die Schüler*innen die Inhalte in ih-
ren Teams selbstständig erarbeiten 
und sie sich gegenseitig unterstüt-
zen. Sie haben gelernt, sich von 
einzelnen Fächern loszulösen, über-
greifend zu denken und ihr Teilthe-
ma in einen Gesamtkontext einzu-
betten – wichtige Fähigkeiten, die 
sie aus dieser offenen Projektzeit 
mitnehmen. THEA ist eine spannende 
Möglichkeit, die alltäglichen Struktu-
ren abwechslungsreich zu gestalten 
und aufzulockern und darüber hinaus 
digitale Tools kennenzulernen.
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Die Nachfrage nach digitaler Bildung ist inner-

halb kürzester Zeit enorm gestiegen, immer 

mehr Bildungseinrichtungen benötigen pas-

sende Konzepte und Unterstützung. Deshalb 

hat das Institut für moderne Bildung (IfmB) im 

Januar zwei Standorte in Stuttgart und Tutzing 

eröffnet und begleitet von nun an Bildungs-

einrichtungen im Prozess der Digitalisierung. 

„Wir freuen uns sehr, dass wir darüber hinaus 

auch in Österreich und der Schweiz Universi-

täten und Schulen mit individuellen Lösungen 

zur Seite stehen können“, so Marco Stuhr, ge-

schäftsführender Direktor des Instituts. Aufgrund 

der langjährigen Expertise des Teams im Bil-

dungsbereich liegt der Fokus seiner Arbeit auf der 

Unterstützung bei der Erstellung des Medienent-

wicklungsplanes (MEP) sowie auf pädagogischen 

und didaktischen Fortbildungen. „Es ist wichtig, 

dass langfristig eine neue Vision von Lehren und 

Lernen entwickelt wird. Die Digitalisierung der 

Bildungseinrichtungen beinhaltet einfach deutlich 

mehr als nur die Beschaffung technischer Geräte. 

Und genau da setzen wir an“, betont Stuhr. Für 

die Mitarbeitenden stehen in ihrer Arbeit daher 

die Kund*innen mit ihren Bedürfnissen und 

Ängsten immer im Fokus. In praxisnahen Fort-

und Weiterbildungen wird dadurch eine nachhal-

tige Entwicklung möglich gemacht.

MEHR INFORMATION FINDEN SIE UNTER: 

WWW.IFMB-INSTITUT.DE

FLURFUNK
Aktuelle Meldungen aus Politik, Wissenschaft und Technik 

FRIEDERIKE BORGGRÄFE

Warum ist die Fotosynthese für unser Leben 

auf der Welt so notwendig? Und welche Rolle spie-

len große Waldgebiete für das Klima? Der globale 

Klimawandel zeigt, wie wichtig es ist, sich mit 

solchen Fragen auseinanderzusetzen – und das 

am besten schon so früh wie möglich. „Die Kli-

makönner“, ein Projekt der Schutzgemeinschaft 

Deutscher Wald, haben sich deshalb zum Ziel 

gesetzt, die Beziehung zwischen Wald und Klima 

verstärkt in den Bildungsbereich zu tragen, sie 

anschaulich darzustellen und zu vermitteln. Dazu 

schulen sie in Fortbildungen Multiplikator*innen 

aus Bildungseinrichtungen. Primär richtet sich 

das praxisnahe Angebot an Lehrkräfte, weil 

sowohl fachliche als auch didaktische Anregun-

gen vermittelt werden. Die Teilnehmenden

lernen konkrete Unterrichtsbeispiele und Ex-

perimente für verschiedene Altersgruppen 

kennen. Unterstützend werden zu den jewei-

ligen Veranstaltungen regionale Referent*in-

nen aus Forstverwaltung oder Umweltbildung 

eingeladen. So entsteht vor Ort ein Netzwerk, das 

auch über die Fortbildung hinaus genutzt werden 

kann. Das Projekt fi ndet dezentral in allen Bun-

desländern statt und wird vom Bundesministeri-

um für Ernährung und Landwirtschaft gefördert.

WEITERE INFORMATIONEN: WWW.SDW.DE/

WALDPAEDAGOGIK/DIE-KLIMAKOENNER/

Ein vom Bund gefördertes 
Fortbildungsangebot für Lehrkräfte

im FOKUSim FOKUS

Das Institut für moderne Bildung ö� net erste Standorte im Süden
Partner für Bildungseinrichtungen auf dem Weg digitaler Transformation.

Nicht nur WLAN und technische Geräte, sondern auch LEGO®

Education Produkte werden im Rahmen des DigitalPakts 

Schule von der Bundesregierung gefördert. Sie unterstützt 

damit einen interaktiven Unterricht in den MINT-Fächern. Mit 

einer Kombination aus Hard- und Software lernen Kinder und 

Jugendliche Schritt für Schritt erste Programmiertechniken, 

angepasst an ihre Altersstufen.

Das Ziel von LEGO® Education ist, Schüler*innen in ihrem 

kreativen und systematischen Denken zu fördern und digita-

len Unterricht motivierend und spannend zu gestalten. Dafür 

stehen Lehrkräften eine Vielzahl von Bausteinen und Kon-

zepten zur Verfügung wie auch umfangreiche Anleitungen 

und vorgefertigte Unterrichtseinheiten für eine einfache 

Umsetzung. Von Einstiegsprojekten bis hin zu vielschichti-

gen Konstruktionsmöglichkeiten, die es kritisch zu hinterfra-

gen gilt, lernen Schüler*innen dabei, sich wichtige Fähig-

keiten für das digitale Zeitalter anzueignen. Der DigitalPakt 

Schule unterstützt damit verstärkt zeitgemäße Bildung in 

Schulen.

Staatliche Förderung für einen 
spannenden, digitalen MINT-Unterricht

www.casio-schulrechner.de

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 Schul- 
und Grafikrechner von CASIO.

Mehr Unterricht denn je läuft aktuell digital ab, viele Lehrkräfte 
halten online Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern. Bedien gleiche 
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

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

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

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

CAS-SGR-3925_120SGR-1-2-AZ-Ges-digitale-Bildung_RZ_200512.indd   1CAS-SGR-3925_120SGR-1-2-AZ-Ges-digitale-Bildung_RZ_200512.indd   1 12.05.20   17:2312.05.20   17:23

LEGO® Education Produkte können durch Gelder des DigitalPakts Schule fi nanziert werden.

Die „Klimakönner“ schulen Multiplikator*innen für mehr Umweltschutz im Unterricht.
©
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Grundlegende Funktionen und Anwendungen für den Unterricht 
in unserer kostenlosen Online-Fortbildungsreihe erlernen.

Unser 3WA-Modell

Ein praxisnaher Einstieg 
in die Digitalisierung mit 
dem Microsoft Surface

in Aktion

ZUR ONLINE-

FORTBILDUNGSREIHE

in Aktion

A
N

Z
E
IG

E

Fortbildungen sind die Basis für nachhaltig gelingenden Unterricht, das 

ist spätestens seit dem letzten Jahr klar. Und doch stehen sie immer noch 

nicht überall auf der Agenda. Zu einer Weiterentwicklung des Bildungs-

systems, das an die Zeit angepasst ist, gehören nicht nur digitale Medien, 

sondern in erster Linie gut aus- und fortgebildete Lehrkräfte. Denn nur wo 

Vorwissen vorhanden ist, kann Lernen und Lehren weitergedacht werden. 

Dieses Vorwissen ist in einem nächsten Schritt auch für die Einbindung 

von digitalen Endgeräten in den Unterricht notwendig: Wie können Schü-

ler*innen das Microsoft Surface selbstständig nutzen und für spannende 

Lerneinheiten motiviert werden? Nur wenn Lehrkräfte mit neuen digitalen 

Konzepten und Geräten vertraut sind, können sie diese umfassend im Un-

terricht einsetzen. Dateimanagement oder Kommunikation in Teams, Prä-

sentationen mit PowerPoint oder die Organisation von Inhalten und Notizen 

mit OneNote – diese Tools bieten großartige Chancen, den alltäglichen 

Unterricht besser zu strukturieren und auch besonders im Distanzunterricht 

im Austausch zu bleiben. Für einen souveränen Umgang können Fortbildun-

gen Lehrkräfte bei den ersten Schritten unterstützen, um mehr Sicherheit 

und Inspirationen zu gewinnen und das Microsoft Surface von Grund auf 

kennenzulernen. Deshalb hat die Digitalakademie der Gesellschaft für 

digitale Bildung (GfdB) eine Online-Fortbildungsreihe entwickelt, die sich 

explizit an Einsteiger*innen im Umgang mit dem Microsoft Surface richtet. 

DIE MICROSOFT SURFACE-FAMILIE

Das Microsoft Surface Go 2, das Surface Pro 7+ oder Surface Laptop Go 

– die Microsoft Familie wächst und bietet damit immer mehr Lösungen für 

unterschiedliche Bedürfnisse im Bildungsbereich. Besonders das Microsoft 

Surface Go 2 bietet mit seiner enormen Flexibilität abwechslungsreiche 

Möglichkeiten für die tägliche Unterrichtsgestaltung, und gerade das ist in 

der aktuellen Situation ein großer Mehrwert. Aber welche Möglichkeiten 

und Anwendungen bieten die Geräte der Microsoft Familie genau? Am 

häufi gsten fängt es sogar zunächst mit der Frage an: Warum überhaupt 

Microsoft Surface und Offi ce in der Schule nutzen?

EINE FORTBILDUNGSREIHE FÜR EINSTEIGER*INNEN

Genau diese Fragen gilt es zu klären – mit Fortbildungen, die ganz am 

Anfang ansetzen, die die Möglichkeiten der Microsoft Surface-Familie 

und die ersten Schritte erklären sowie die Angst nehmen, die Endgeräte 

im Unterricht einzusetzen. Das ist das Ziel der Digitalakademie mit ihrer 

Fortbildungsreihe „Das Anwendungs-1x1 zum Microsoft Surface“, die noch 

bis Ende Mai angeboten wird. Aber auch im Anschluss können diese Inhalte 

jederzeit als Fortbildung über die Digitalakademie angefragt und gebucht 

werden.

In einem ständigen Wechsel zwischen Hybrid-, Fern- und Präsenzunterricht 

ist es besonders wichtig, dass die angeschaffte Hardware auch schnell ein-

gesetzt werden kann und die Geräte nicht aufgrund mangelnder Erfahrung 

im Umgang erst einmal in ihren Verpackungen verstauben. Die GfdB hat 

sich deshalb auf die Fahne geschrieben, schon vorher anzusetzen und 

über die Anschaffung der Hardware hinaus mit ihrer Digitalakademie ein 

Ansprechpartner für die Implementierung sowie den konkreten Einsatz der 

Geräte im Unterricht zu sein. Dieses breit aufgestellte Fortbildungsan-

gebot der GfdB als Komplettanbieter ist einmalig und wird von Teilneh-

menden sehr geschätzt. Mithilfe der vielen verschiedenen Formate kann eine 

nachhaltige, digitale Schulentwicklung möglich gemacht werden. Praxisnahe 

Online-Fortbildungen, die für Einsteiger*innen gedacht sind, kommen bei den 

Lehrkräften sehr gut an. „Ich habe alles erfahren, wofür ich mich interessiert 

habe, insbesondere bezüglich der Vorteile des Microsoft Surface Go 2, wel-

ches wir überlegen, im Rahmen von Elternfi nanzierungen anzuschaffen“, 

so Isabelle Hansen, Medienbeauftragte der Albert-Schweitzer-Hauptschu-

le Vechelde. „Die Fortbildung hat mich auf viele neue Ideen gebracht. In Zu-

kunft werde ich besonders auf die Vorstellung des ‚Microsoft Education 

Transformation Frameworks‘ zurückgreifen.“ Dieser Leitfaden, der 

„Microsoft Education Transformation Framework“, soll Verantwortliche im 

Bildungsbereich in ihrer Praxis umfassend dabei unterstützen, die digitale 

Transformation zu bewältigen. 

AUFBAU UND INHALTE

Aufgrund der langjährigen Expertise im Bildungsbereich hat die Digital-

akademie aus ihren gesammelten Erfahrungen ein ideales Schulungskon-

zept entwickelt. Grundsätzlich sind alle Fortbildungen an dem sogenannten 

3WA-Modell ausgerichtet, das das Team der Digitalakademie entwickelt 

hat. Jede Fortbildung folgt diesem Schema aus drei Fragen – Was, Warum, 

Wie – und jeweils einer Praxisphase zum Ausprobieren. In Abstimmung 

mit Microsoft konnte daraus eine komplette Online-Fortbildungsreihe ent-

stehen, die wichtige Inhalte aufgreift, grundlegende Bausteine erklärt und 

nach einem wiederkehrenden Schema aufgebaut ist. So werden erstmalig 

von März bis Mai Einsteiger*innen in 150 kostenfreien Online-Fortbildungen 

mit 30 unterschiedlichen Themen an jeweils fünf verschiedenen Terminen 

geschult. Nach jedem Schwerpunkt können sie Gelerntes ausprobieren und 

im Anschluss alle Fragen direkt an den oder die Referenten und Referentin  

stellen. Aufgrund der kleinen Gruppengröße mit maximal 20 Teilnehmer*in-

nen kann so individuell auf alle Teilnehmenden eingegangen werden. 

„Vorab hatte ich einige Fragen, die aber auch wirklich alle beantwortet 

werden konnten“, so Hansen zufrieden. Einige Teilnehmer*innen nahmen 

gleich an mehreren Fortbildungen teil, um ihr Wissen zu vertiefen, so wie 

Dirk Schiefelbein, Lehrer für Informatik des Manfred-von-Ardenne-Gym-

nasiums in Berlin. Auch wenn er kein Einsteiger mehr ist, hat er teilweise 

Neues für den Einsatz im Unterricht lernen können. „Gut war, dass in den 

Fortbildungsthemen Teams, Kursnotizbuch und Forms der Praxisbezug gut 

herausgearbeitet wurde“, erklärt Schiefelbein. Genau das war ein wichtiges 

Ziel der Referent*innen, damit Lehrkräfte die Inhalte direkt in ihrem alltägli-

chen Unterricht einsetzen können.

UND WIE GEHT ES JETZT WEITER?

Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen sollen im Nachgang die 

Themen zeitnah didaktisch aufbereitet und als Lernpfad auf der Website 

der GfdB zur Verfügung gestellt werden. So können sich Interessierte im 

Nachhinein nochmals eigenständig orts- und zeitunabhängig fortbilden. 

Zusätzlich besteht selbstverständlich jederzeit die Möglichkeit, sich über 

das Microsoft-Vertriebsteam unter microsoft@gfdb.de über kommende 

sowie individuelle Fortbildungsangebote zu informieren.

WAS? 

„Wir lernen heute gemeinsam die Funktionen 

3-D-Viewer und -Paint kennen. Mit den 3-D-Funk-

tionen können Sie Folgendes tun …“

WARUM?

„Die 3-D-Funktionen sind für Sie im Biologieunter-

richt besonders hilfreich, weil Sie per einfachem 

Mausklick und in Sekundenschnelle 3-D-Modelle in 

Ihren Unterricht holen können. So können Sie bei-

spielsweise von Pfl anzenzellen, Organen über die 

DNA bis zu Lebewesen Inhalte des Biologieunter-

richts für Ihre Schüler*innen erfahrbar machen …“

WIE? 

„Lassen Sie uns nun Schritt für Schritt das Pro-

gramm erkunden. Zunächst öffnen Sie …“

AUSPROBIEREN? 

„Jetzt versuchen Sie es selbst noch mal in Ihrem 

Tempo. Suchen Sie sich ein geeignetes 3-D-Modell 

und testen Sie die soeben gezeigten Einstellun-

gen aus. Wie erleben Sie …“

Thema der 
Fortbildung

Schwerpunkt Schwerpunkt

Schwerpunkt

Ausschnitt einer 
Fortbildung
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in Aktion

Was haben Schulen und die Raumfahrt ge-

meinsam? Auf den ersten Blick nicht viel, aber 

Lehrkräfte wie Astronaut*innen stehen vor einer 

ähnlichen Herausforderung: Wo etwas an eine 

Tafel geschrieben wird, entsteht Staub. In 

der Raumfahrt wurden daher schon früh in den 

60er-Jahren Bleistifte, die elektrisch leitenden 

Graphitstaub auf allen Oberfl ächen hinterlie-

ßen, durch Spezialkugelschreiber ersetzt. An 

vielen Schulen steht so ein Wechsel noch an. 

Dabei ist der Umstieg von der Kreidetafel hin 

zu einem digitalen Whiteboard mehr als nur 

ein Medienwandel. Denn der Wechsel zu  einer 

modernen Tafel wie dem Flip 2 mit 85 Zoll Bild-

schirm von Samsung gleicht einem Quanten-

sprung bei den didaktischen Möglichkeiten. 

Wenn man so will, kommen die Schulen damit 

im Raumzeitalter an.

MEHR ALS NUR EINE TAFEL

Informationen brauchen Platz – und der ist 

überall begrenzt. Klassische Schultafeln haben 

daher klappbare Flügel, ganz so wie Satelliten 

im Weltraum. Der beschreibbare Platz einer 

Tafel kann bis zu sieben Quadratmeter betragen. 

Aber auch die sind irgendwann vollgeschrieben 

und die Tafel muss gewischt werden. Und damit 

ist alles, was man aufgeschrieben hat, gelöscht. 

Mit dem Flip 2 von Samsung kann man den 

Platz für Tafelbilder oder Aufgaben mit einem 

Wisch vervielfachen: Das 85-Zoll-Ultra-HD-Dis-

play des Flip 2 WM85R hat mit einer Bildschirm-

diagonale von 214,78 cm alleine schon so viel 

Platz wie die Mittelfl äche einer klassischen Tafel.

Aber statt zweier Flügel hat man bei jeder Ar-

beitsmappe, die man am Flip beginnt, automa-

tisch bis zu 20 „digitale Seiten“. Ist der Flip 2 

vollgeschrieben, muss man sein Tafelbild nicht 

löschen, sondern kann es einfach nahtlos zur 

Seite scrollen und jederzeit auch wieder zurück-

holen. Tafelbilder oder Aufgaben aus vorherigen 

Unterrichtsphasen sind so im Handumdrehen 

wieder präsent. Auch vorbereitete Inhalte lassen 

sich so sofort einblenden. Die Schnellfi nderfunk-

tion zeigt dabei eine Vorschau der Inhalte an und 

ermöglicht sofortige Änderungen direkt auf dem 

Bildschirm. 

Das gilt natürlich nicht nur für klassische Tafel-

bilder, auch Fotos, Grafi ken, Videos, Dokumente 

oder Präsentationen können eingebunden wer-

den. Die meisten Formate an Text- und Bild-Da-

teien, PDFs, PowerPoints und viele mehr lassen 

sich problemlos nutzen. Das geht mittels einer 

Internetverbindung, über den Funkstandard 

Miracast  oder per USB- oder HDMI-Schnittstellen 

an der Front der Tafel. Die machen übrigens auch 

noch ein weiteres interessantes Feature des Flip 2 

möglich: die Touch-out-Funktion. Verbindet man 

die Tafel entweder mit Kabel oder über Funk mit 

einem Rechner, lässt sich dieser ganz einfach 

über die Tafel steuern. Das heißt, man kann di-

rekt über den Flip Dokumente bearbeiten oder 

Bildungs-Apps und Lern-Programme nutzen. 

Jede Arbeitsmappe lässt sich natürlich auch 

lokal beziehungsweise im eigenen Schulnetz-

werk speichern oder über Mail sowie Lernplatt-

formen mit den Lernenden teilen.

SCHREIBEN, SO EINFACH WIE AUF PAPIER

Beim Schreiben an eine digitale Tafel mussten 

sich viele bisher oft umgewöhnen. Das Schreib-

gefühl ist anders und auch die sogenannte 

Reaktionszeit, also die Zeit, die es braucht, bis 

ein Buchstabe beim Schreiben auf der Tafel 

erscheint. Die liegt bei dem Flip 2 bei gerade 

einmal sechs Millisekunden. Dadurch hat man 

fast schon ein natürliches Schreibgefühl. Das 

liegt auch an dem mitgelieferten Stift aus Holz, 

den man mittels Magneten am Rahmen des 

Displays befestigen kann. Der Stift ist passiv, 

muss also nicht geladen werden. Und er hat 

zwei Schreibspitzen: eine dünne zum Schrei-

ben und eine breitere zum Hervorheben oder 

Unterstreichen. Der neue Flip 2 WM85R erkennt 

übrigens nicht nur die eigenen Stifte, sondern 

jeden stiftähnlichen Gegenstand. Die Strich-

breite wird dann automatisch an die Breite des 

verwendeten Stiftes angepasst. Stiftfarbe und 

Strichbreite lassen sich einfach mit einem Klick 

ändern. Dazu muss man den Stift nur länger auf 

einen Punkt im Display halten und im sich öffnen-

den Menü nach Belieben auswählen. Wenn man 

sich einmal verschrieben hat, kann man das mit 

dem Flip intuitiv ausbessern: Einfach mit dem Fin-

ger oder der Hand über den Teil wischen, den man 

löschen möchte, und schon kann es weitergehen. 

Wie bei der klassischen Kreidetafel – nur ohne 

Schwamm und den lästigen Kreidestaub an den 

Fingern. Wer übrigens nicht auf das liebgewonne-

ne Tafelgrün verzichten will, für den hat Samsung 

unter dem Reiter Formulare die Farbe als Hinter-

grund bereitgestellt. Man fi ndet dort aber auch 

zahlreiche andere Vorlagen für alle erdenklichen 

Situationen.

Der Clou für Kreative ist aber der Pinselmodus, 

der aus dem Flip 2 eine fast zwei Quadratmeter 

große Leinwand macht. Die Technik im Inneren 

des Displays erkennt nämlich nicht nur verschie-

dene Stifte, sondern auch klassische Pinsel. Kin-

der und Jugendliche können damit von feinen Li-

nien bis hin zu großen Flächen malen – und zwar 

mit digitalen Wasser- oder Ölfarben. Dabei kann 

man Farben am Flip 2 mischen oder ineinander 

verlaufen lassen.  Mit der Color-Mixing-Funktion 

ist man auch nicht mehr auf vordefi nierte Farben 

angewiesen, sondern kann nach Lust und Laune 

eigene Farben kreieren. 

PLATZ FÜR ZUSAMMENARBEIT

Ohne Kooperation und Kollaboration lässt sich 

heute kein größeres Projekt mehr stemmen. 

Deshalb müssen die Schulen der Zukunft diese 

Arbeitsformen mehr stärken. An einer klassi-

schen Tafel können mehrere Menschen problem-

los zusammenarbeiten und Ideen gemeinsam 

entwickeln – und zwar gleichzeitig. Bei digitalen 

Tafeln war die Zahl der Personen, die gleichzeitig 

schreiben oder zeichnen konnten, bisher oft 

begrenzt. Samsung hat beim Flip 2 diese Grenze 

auf bis zu zehn Schüler*innen ausgedehnt.

Dadurch bekommen Gruppenarbeitsphasen 

viel mehr Raum. Der Flip 2 schafft eine kolla-

borative Lernumgebung, in der Schüler*innen 

gemeinsam Aufgaben lösen und zusammen 

kreativ arbeiten können. 

Und das übrigens nicht nur vor Ort im Klassen-

zimmer: Kombiniert man die Tafel mit dem Cisco 

Webex Room Kit, kann man direkt vom Flip aus 

Videokonferenzen starten und Lehrinhalte in 

Echtzeit zwischen dem Samsung Flip und dem 

kompatiblen Schüler*in-Tablet per Screen-Sha-

ring teilen. Der Flip wird so zum Coworking 

Space, in dem alle Beteiligten jeden Schritt 

direkt mitverfolgen und mitbestimmen können, 

fast wie im Kontrollzentrum einer Raumstation.

DIE SAMSUNG LERN-GALAXIE

Der Flip 2 kann alleine als digitale Tafel mit 

vielen interessanten technischen Lösungen ge-

nutzt werden. Er ist aber auch Teil von Samsungs 

Lösungspaket Neues Lernen. Und das besteht 

nicht nur aus den Tablets Galaxy Tab S6 Lite für 

Schüler*innen und Tab S7 für Lehrkräfte, sondern 

gleich aus einem kompletten Lösungspaket zur 

Digitalisierung der Klassenräume. Egal, ob es um 

die Einrichtung und Verwaltung der Geräte geht 

oder um den Schutz von Daten und die Sicherheit 

vor fremden Zugriff – bei Samsung hat man 

an alles gedacht und eine einfache, nutzer*in-

nenfreundliche Lösung in das Lösungspaket in-

tegriert. Und das auch, wenn man bereits andere 

Endgeräte und Betriebssysteme im Unterricht 

nutzt. Samsungs Neues Lernen öffnet Lehrenden 

wie Lernenden aber auch das Tor zu einer gan-

zen Lerngalaxie: Über die Kooperation zwischen 

Samsung Neues Lernen und dem Bildungs-

netzwerk Antares Project hat man Zugriff auf 

potenziell bis zu 110.000 Bildungsinhalte wie 

Lehrvideos, digitale Arbeitsblätter oder Lehrbü-

cher. Und damit die Lernenden sorglos mit den 

Bildungsinhalten umgehen können, sind sie 

auf Servern in Deutschland gehostet, können 

online wie offl ine bearbeitet werden und ste-

hen DSGVO-konform ohne Nutzer*innentra-

cking zur Verfügung. 

Mit dem Flip 2 und dem attraktiven Lösungs-

paket Samsung Neues Lernen können Schulen 

spielend einfach den Schalter umlegen, um das 

Lernen der Zukunft möglich zu machen.

Flip the switch
FÜR EINE ECHTE DIGITALISIERUNG DES LERNENS REICHT ES NICHT, KLASSISCHEN 
UNTERRICHT MIT NEUEN MEDIEN ZU HALTEN. ECHTE DIGITALISIERUNG BIETET 
PLATZ FÜR MEHR ZUSAMMENARBEIT UND SELBSTBESTIMMTES LERNEN, DAMIT 
SCHULEN IN DER MODERNEN ZEIT ANKOMMEN.
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Von feinen Linien bis zu großen 
Flächen auf dem Flip 2 malen.

VIDEO - „DIGITAL 

UND KREATIV 

UNTERRICHTEN MIT 

DEM FLIP 2“

WEITERE INFORMATIONEN ZUM 

FLIP 2 FINDEN SIE HIER: 

WWW.GFDB.DE/SAMSUNG#FLIP2
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Kasche, der an der Schule Physik, Sport und In-

formatik unterrichtet. Den 21 Schüler*innen sei-

nes Sport-Leistungskurses der 12. Klasse hat er 

deshalb eine etwas andere Aufgabe gestellt, um 

ihre Klausurersatzleistung erbringen zu können: 

Es galt, ein bereits im Unterricht behandeltes 

Thema nochmal als Podcast aufzubereiten. 

EIN KURZER BLICK ZURÜCK

Nach den ersten coronabedingten Schulschlie-

ßungen im Frühjahr 2020 beschloss der Senat 

des Landes Bremen, für alle Lehrkräfte sowie 

Schüler*innen über 90.000 iPads anzuschaffen 

und kostenlos zu verteilen. Auch sonst war man 

im Nordwesten gut auf die Ausnahmesituation 

vorbereitet, wurde doch bereits 2015 die Lern-

plattform itslearning für alle Schulen angeschafft, 

die seit Beginn des fl ächendeckenden Home-

schoolings reibungslos funktioniert und als digi-

tales Scharnier zwischen den Lehrkräften und der 

Schülerschaft sowie den Eltern fungiert.

Da trifft es sich besonders gut, dass Kasche 

am Bremer Zentrum für Medien Kolleg*innen 

beim Einsatz von itslearning unterstützt und 

außerdem für die IT-Infrastruktur der Ronzelen-

schule verantwortlich ist. Als dann zwei Wochen 

vor Weihnachten die ersten für den Schulein-

satz vorkonfi gurierten und von den Lehrkräften 

über ein MDM (Mobile Device Management 

System) verwalteten iPads verteilt wurden, war 

es naheliegend, dass der Sport-Leistungskurs 

des technikaffinen Lehrers als Versuchskurs 

auserkoren wurde. 

HIGH-TECH ALS MITTEL ZUM ZWECK

„Wir wollten die Schüler*innen auch ein biss-

chen zwingen, sich mit der Technik auseinander-

zusetzen“, sagt Kasche und weist darauf hin, dass 

bei der Erstellung der Podcasts nur „mit Bordmit-

teln gearbeitet“ wurde. Das waren in erster Linie 

„GarageBand“, die vorinstallierte Standard-App 

von Apple für Audiokreationen aller Art, sowie das 

iPad-eigene Mikrofon. Da das ganze Projekt auch 

als Vorbereitung auf Facharbeit und Abitur gedacht 

war, wurde außerdem viel Wert auf propädeu-

tische Aspekte gelegt. Zum Beispiel sollte „auch ein 

Bewusstsein für einen den Themen und der Form 

angemessenen Ausdruck und eine angemessene 

Sprache geschaffen werden“, so Kursleiter Kasche. 

Weitere positive Nebeneffekte des Projekts waren, 

so der Pädagoge weiter, zum einen, „sich mal 

zehn Minuten auf ein Thema zu konzentrieren und 

dieses auch für Zuhörende ohne Vorkenntnisse 

verständlich aufzubereiten. Zum anderen natür-

lich, den bereits bekannten Stoff in Vorbereitung 

auf die kommende Abschlussprüfung zu wiederho-

len und nachhaltig zu lernen.“

in der PRAXIS inAktionin der PRAXIS

SPORTLICHE 
PODCASTS
ANDREA SCHÖB

Eine Universität, einen Technologiepark, zu 

dem unter anderem ein 146 Meter hoher Fallturm 

für Experimente unter Schwerelosigkeit gehört, 

ein Science-Center zum Erleben und Mitmachen 

und die Oberschule Ronzelenstraße – das alles 

fi ndet man im Bremer Stadtteil Horn-Lehe. Unser 

leider immer noch im heimischen Hamburg 

stehender iPad-Koffer, mit dem in pandemiefrei-

en Zeiten digitale Projekte an Schulen umgesetzt 

werden, hätte sich in dieser Umgebung sicher 

pudelwohl gefühlt. 

Wie alle Oberschulen in Bremen bietet auch 

die sportbetonte Oberschule Ronzelenstraße 

durchgängige Bildungswege für alle Schulab-

schlüsse. In ihrer gymnasialen Oberstufe kön-

nen die Schüler*innen in drei Zügen individuelle 

Schwerpunkte setzen, darunter auch im Bereich 

„Sport und Gesundheit“. Hier wurde im Januar 

2021 ein besonders innovatives Beispiel für 

digitalen Unterricht umgesetzt. „Ich bin nicht so 

der Fan schriftlicher Klausuren“, sagt Andreas 

Mit iPads entstehen Klausuren, die man 
hören kann.
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JEDE*R FÜR SICH UND ALLE 

FÜREINANDER

Aus den vier Themenbereichen Bewegungs-

analysen, Bewegungsmerkmale, Bewegungs-

felder und Bewegungsfertigkeiten konnten sich 

alle Schüler*innen einen konkreten Aspekt 

zur Bearbeitung auswählen. Während manche 

Kursteilnehmer*innen sich für die Analyse der 

perfekten Flanke im Fußball oder des kom-

plexen Bewegungsablaufs eines Aufschlags 

beim Tennis entschieden, erläuterten andere 

detailliert verschiedene Bewegungsfelder wie 

Fahren, Gleiten und Rollen. Die Anforderungen 

waren dabei für alle gleich: Der Podcast musste 

acht bis zehn Minuten dauern; er musste allei-

ne erstellt werden, sollte spannend, informativ 

und frei gesprochen sein und inhaltlich über 

die bloße Wiedergabe des Themas anhand der 

Unterrichtsmaterialien hinausgehen. Hier kam 

also noch der Aspekt der Recherche ins Spiel, 

die natürlich wiederum auch mithilfe  der iPads 

angegangen werden konnte.

Die konkrete Aufgabenstellung hatte Kasche 

auf itslearning hinterlegt. Zur gemeinsamen 

Vorbereitung traf sich der Kurs dann einmalig zu 

einer Videokonferenz. Zusätzlich gab es eine Me-

thodenstunde, in der technische Fragen geklärt 

wurden. Weitere konkrete Anleitungen zur Pod-

cast-Erstellung gab es nicht. Schließlich war 

eine der Zielstellungen auch, zu erkunden, wie 

sich junge Menschen mit unterschiedlichem 

Vorwissen ein neues technisches Anwendungs-

feld selbst erarbeiten. Während die eigentliche 

Leistung alleine erbracht werden musste, waren 

gegenseitige Hilfestellung und Absprachen unter 

den Kursteilnehmenden durchaus erwünscht, am 

besten über das in die Lernplattform integrierte 

gemeinsame Kursforum. Bei der Unterstützung 

in technischen Fragen erwies sich die Einheit-

lichkeit der verwendeten Hardware als klarer 

Vorteil. Die Schnittstelle für alle Abläufe war die 

gemeinsame Lernplattform.  

KLAUSUREN UND BEWERTUNGEN ZUM 

NACHHÖREN

Im Januar hatten die 21 Schüler*innen schließ-

lich zwei Wochen Zeit, ihren Podcast zu kon-

zeptionieren, einen Ablaufplan zu erstellen und 

ihr Thema für das geforderte Format stimmig 

aufzubereiten und einzusprechen, bevor sie 

es als fertige Audiodatei bei der Lernplattform 

itslearning hochladen und damit „abgeben“ 

konnten. Für die Bewertung hat sich Kasche ein 

einfach nachvollziehbares Raster überlegt: In 

den Kategorien „fachliche Tiefe“, „Struktur“ 

und „Form“ wurden Punkte in jeweils vier Ab-

stufungen von „entspricht nicht den Erwartun-

gen“ bis „übertrifft die Erwartungen“ vergeben, 

woraus sich schließlich eine Gesamtnote ergab. 

Diese erläuterte Kasche dann allen Schüler*in-

nen einzeln in einem ausführlichen Audiofeed-

back, das er ebenfalls auf die Lernplattform 

stellte. 

Und wie beurteilt der Kursleiter nun Ablauf 

und Ergebnisse seiner innovativen Versuchsan-

ordnung? „Super!“, ist die Kurzfassung von 

Kasches Antwort, bevor er weiter ausführt: 

„Dass fast alle große Lust auf das neue For-

mat hatten, merkt man den Podcasts an. Ich 

PODCAST 
Der Begriff „Podcast“ ist seit etwa An-

fang des Jahrtausends gebräuchlich und 

bezeichnet Mediendateien (Audio und/

oder Video), die üblicherweise, aber nicht 

nur als Serie veröffentlicht und mittels 

entsprechender Apps abonniert werden 

können. Der Wortteil „Pod“ ist dem iPod 

der Firma Apple entlehnt, dem ersten mas-

senhaft verbreiteten Player für derartige 

Dateien. „Cast“ stammt von „broadcast“, 

dem englischen Wort für „senden“ oder 

„Sendung“. 

war erstaunt, welch tolle Ergebnisse gerade 

stillere Schüler*innen abgeliefert haben.“ Teil-

weise hätten diese in ihren Ausführungen sogar 

Bezug auf andere Podcasts im Kurs genommen 

beziehungsweise darauf verwiesen. „Das unge-

wöhnliche Prüfungsformat hat ganz klar die 

Motivation gesteigert“, betont der begeisterte 

Sportlehrer, der mit seinem innovativen Projekt 

eindrücklich vor Augen geführt hat, wie digitale 

Bildung heute funktionieren kann: Mit iPads als 

einem zeitgemäßen Werkzeug, das nicht nur 

hilft, vorgegebenen Unterrichtsstoff zu bearbei-

ten, um das Lernziel zu erreichen, sondern mit 

dem Lernende gleichzeitig zahlreiche weitere 

Fertigkeiten ganz nebenbei trainieren können: 

digitale Kompetenzen wie das grundsätzliche 

Verständnis für die Funktionsweise neuer Tech-

nologien und die selbstständige Aneignung 

neuen Wissens im Umgang mit unbekannten 

Apps – und gleichzeitig ganz analoge Kompeten-

zen wie die Konzentration auf ein Thema und das 

Bemühen um einen verständlichen Ausdruck.

VIER PODCASTS ZUM ANHÖREN 

GIBT ES HIER:

Titelbild zum „Beweg 
dich Podcast“ einer Schülerin. 

Schriftliche Aufbereitung des 
Themas vor der Sprachaufnahme. ©
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Bearbeitung des Podcasts 
mit der App GarageBand.

in der PRAXIS
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Es gibt sie, diese „magischen Momente“, wenn 

man als Lehrkraft etwas erklärt, vielleicht spontan 

zusammen mit den Schüler*innen ein Tafelbild 

entwickelt und am Ende das Leuchten in den 

Augen der Lernenden sieht und sich denkt: „Ja, 

genau dafür bin ich Lehrer*in geworden!“ Respekt 

und Wertschätzung den Lernenden gegenüber, 

pädagogische und psychologische Kenntnisse, 

Spaß an der Arbeit und natürlich fachliche Kompe-

tenz – es gibt viele Eigenschaften, die eine gute 

Lehrkraft ausmachen. Aber am Ende ist es vor 

allem eine Fähigkeit: Gute Lehrer*innen können 

gut erklären. 

Aber was bedeutet das eigentlich: gut erklären? 

Egal, ob ad hoc im Unterricht oder bei der Unter-

richtsvorbereitung zu Hause: Jede gute Erklärung 

beginnt, indem man aus der Vielfalt an Materiali-

en und Beispielen die passenden auswählt, sie  

strukturiert und klar für die Lernenden aufbe-

reitet. Genauso wichtig sind Verständnishilfen, 

illustrative Beispiele oder audiovisuelle Medien. 

Und nicht zu vergessen: Eine gute Erklärung 

lebt von Vitalität und Empathie in Gesten und 

Bewegungen. Fühlt man sich in der Rolle als 

Lehrer*in wohl und zeigt man Begeisterung für 

das Fach, überträgt sich dieses Gefühl auch auf 

die Lernenden. 

ERKLÄREN EINFACH GEMACHT

Aber gerade hier stellen Distanzlernen, hybride 

Unterrichtsformen und der Einsatz digitaler Medi-

en viele Lehrkräfte vor neue Herausforderungen. 

Fühlt man sich beim Einsatz von Tablets oder in 

Videokonferenzen unsicher, leidet darunter auch 

die Qualität der Erklärungen. Dabei sollte Technik 

der Lehrkraft bei ihrer Arbeit nicht im Wege 

stehen. Im Gegenteil: Sie sollte Lehrkräfte dazu 

befähigen, auch unter neuen Voraussetzungen 

sie selbst zu sein. Kurz gesagt: Fortschritt in der 

Technik darf nicht zu einem Rückschritt in der 

Pädagogik führen. 

Mit der App Explain Everything hat man als 

Lehrkraft so ein intuitives Tool zur Verfügung, 

mit dem sich auch digitale Einsteiger von An- 

fang an wohlfühlen. Die App Explain Everything 

funktioniert in erster Linie wie ein Whiteboard: 

Alles, was man in der App zeichnet oder schreibt, 

kann man an einen Beamer übertragen oder 

– je nach Programmversion – auch direkt mit 

der Klasse teilen. Dabei ist die App so einfach 

gehalten, dass die Grundfunktionen schnell 

gelernt sind. Über das Plus-Symbol startet 

man ein neues Projekt, also zum Beispiel ein 

leeres Whiteboard. Auf der linken Seite des 

Whiteboards befindet sich die Werkzeugleiste 

für Stifte, Textmarker, Radiergummi und für 

das Einfügen, Verschieben oder Löschen von 

Bildern und Elementen. Tippt man auf eine der 

Schaltflächen in der Werkzeugleiste, öffnen sich 

automatisch die entsprechenden Einstellungen. 

Zum Scheiben und Zeichnen nutzt man die App 

am besten auf einem iPad mit einem Stift. Weil 

Erklärungen aber manchmal besser über Bilder, 

Töne oder Videos funktionieren, lassen sich 

auch Texte, Bilder, Videos, Links, Sprachaufnah-

men und Zeichnungen in das Tafelbild einbauen. 

Sogar ein eigener Webbrowser ist an Bord, so-

dass man Inhalte und Beispiele aus dem Internet 

spontan zur Erklärung nutzen und bearbeiten 

kann. Und ist eine Seite voll, fügt man einfach 

eine neue hinzu. 

ERKLÄRUNGEN EINFACH AUFNEHMEN

So einfach wie man Explain Everything als 

Whiteboard benutzen kann, so leicht kann man 

damit Erklärvideos aufnehmen. Explain Every- 

thing verfügt dafür über eine Screencast-Funk- 

tion. Auf Knopfdruck nimmt die App alles, was  

auf dem Whiteboard passiert und auch alles,  

was gesprochen wird, auf. So entsteht „live“ ein 

Video – genauso, als würde man ein Tafelbild  

vor der Klasse entwickeln. Damit dabei Mimik 

und Gestik beim Erklären nicht zu kurz kom- 

men, kann die App zum Beispiel auf die Face- 

Time-Kamera des iPads zugreifen und die eigene 

Videoaufnahme direkt in das Whiteboard inte- 

grieren. Für längere Lernvideos empfiehlt sich ein 

Storyboard aus aufeinanderfolgenden Seiten. 

Natürlich lassen sich diese Videos jederzeit 

anhalten oder nachträglich bearbeiten. Eine 

extra Software ist dafür nicht nötig, Explain Every- 

thing hat alle nötigen Funktionen an Bord. 

Weil man bei solchen „Live-Videos“ genauso 

vor der eigenen Klasse erklärt, eignen sie sich 

sehr gut, um „Flipped Classroom“ auszuprobie-

ren. Die Lerninhalte werden von den Lernenden 

selbst anhand des Erklärvideos erarbeitet. Die 

gemeinsame Arbeitszeit – in Präsenz oder im 

Distanzunterricht – kann man jetzt für Übungen, 

in der PRAXIS in der PRAXIS

NORBERT KRINES

Anwendungen und individuelle Betreuung nut-

zen. Diese Videos – so wie alle Projekte auch –  

lassen sich nicht nur in einer eigenen Bibliothek 

oder auf dem eigenen Gerät speichern, sondern 

auch über verschiedene Wege mit anderen tei-

len. Das geht über eine Videokonferenzplattform 

wie Teams, Zoom oder Jitsi mit wenigen Klicks 

aus der App heraus.

EINFACH ÜBERALL ZUSAMMENARBEITEN

Hat man Explain Everything einmal ausprobiert, 

wird man es bald nicht mehr missen wollen. Je 

nach Zweck kann man zwischen zwei Versionen 

wählen: der Basisversion Explain Everything 

EDU und der Abo-Version Explain Everything 

Whiteboard, wobei diese Version nicht nur über 

einen eigenen Cloudspeicher verfügt, sondern 

mit einfachen Funktionen kollaborative und ko- 

operative Lernszenarien ermöglicht: So kann 

man die eigenen Projekte direkt über einen Zu- 

gangscode oder einen Einladungslink über die 

integrierte Cloud teilen und gemeinsam bearbei-

ten. Was ein*e Schüler*in auf dem Whiteboard 

schreibt oder zeichnet, sieht jede andere Person 

im Kurs in Echtzeit, ohne dass dafür ein weiteres  

Videokonferenzprogramm nötig wäre. Die Schü- 

ler*innen können Explain Everything dafür platt- 

formübergreifend auch über jeden Browser be- 

nutzen. Zusätzlich gibt es in Explain Everything 

Whiteboard eine integrierte Audio-Kommentar- 

Funktion. Teilt man ein Projekt, kann man das 

eigene Mikrofon aktivieren und so auch mit dem 

Whiteboard gesprochene Erklärungen übertra-

gen. Gerade für hybride Unterrichtsszenarien, 

in denen ein Teil der Klasse von zu Hause am 

Unterricht teilnimmt, ist diese Form der Über-

tragung von Bild und Ton ohne eine zusätzliche 

Videokonferenzsoftware eine echte Erleichte-

rung. So können Schüler*innen zum Beispiel im 

Biologieunterricht von zu Hause an einer Grafik 

die Bereiche markieren, die die Lehrkraft in der 

Klasse bespricht.

Aber egal in welcher Version, die App Explain 

Everything begeistert durch viele clevere Eigen-

schaften und ausgefeilte Details, wie zum Beispiel 

den Laserpointer in Form eines Lichtschwertes – 

damit man den nächsten magischen Moment im 

Unterricht passend in Szene setzen kann.

SIE MÖCHTEN MEHR ÜBER DEN UMGANG 

MIT DER APP ERFAHREN? MELDEN SIE 

SICH GLEICH ZU EINER UNSERER ONLINE-

FORTBILDUNGEN AN: 

WWW.GFDB.DE/EXPLAIN-EVERYTHING

Apps für den Unterricht
Wie Explain Everything Lehrkräfte bei Ihrer Arbeit unterstützt.
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Actionbound ist eine digitale Schnitzeljagd. 

Was früher einmal als Spiel oder zur Vermitt-

lung von Lerninhalten mit Zetteln gespielt 

wurde, funktioniert heute digital auf Tablet 

oder Smartphone, wodurch die Spielmöglich-

keiten um einige interessante Varianten erwei-

tert werden können. Die Schüler*innen können 

damit auf eine informative Reise geschickt 

werden, auf der sie Neues entdecken und 

ihr Wissen in Aufgaben unter Beweis stellen 

müssen.

EIN SPIEL ZUM SELBERBAUEN

Actionbound fungiert einerseits als Plattform 

für fertige Spiele und ermöglicht zusätzlich die 

Umsetzung individueller Bounds, also digita-

ler Abenteuer, die am besten im Browser auf 

einem Computer erstellt werden. Dabei ist das 

mehrfach ausgezeichnete Online-Tool durchaus 

komplex in den Möglichkeiten, aber einfach in 

der Nutzung, wie eine Vielzahl von Tutorials auf 

dem Youtube-Kanal von Actionbound zeigen. 

Der Zugang zum Portal kann in verschiedenen 

Lizenzen erworben werden. Für die pädagogi-

sche Nutzung gibt es Angebote vom 49 € teuren 

Jahres-Account für eine Lehrkraft bis hin zur 

Schullizenz für 420 € über zwölf Monate. Für den 

Anfang gibt es auch einen kostenlosen Zugang, 

der allerdings im Leistungsumfang reduziert ist.

ERSTE SCHRITTE FÜR DAS GROSSE SPIEL

Ein Bound ist nicht nur für die Spieler eine 

Herausforderung, auch wer eine digitale 

Schnitzeljagd konzipiert, benötigt eine gute, 

vorausschauende Planung. Deshalb empfi ehlt 

es sich, das Konzept für einen Bound zunächst 

auf einem Stück Papier zu entwerfen. 

Zum Beispiel kann man sich dafür folgende 

Fragen im Vorfeld stellen:

• Wird die Jagd von Einzelspieler*innen oder 

von Gruppen absolviert?

• Spielt der Faktor Zeit eine Rolle oder geht 

es eher um das Sammeln von Punkten?

• Wie lange darf das Spiel dauern?

• Wie viele Lerninhalte will ich transportie-

ren? Wie viele Stationen soll es geben?

• Für fortgeschrittene Spielentwickler*innen 

gilt es, die Frage zu klären, ob man linear 

oder nicht-linear spielen möchte. 

JETZT GEHT ES LOS

Über den Link „Bound erstellen“ erreicht man 

die erste Eingabemaske, in der man den Titel 

des Bounds und dessen URL, unter der er ge-

speichert wird, festlegt. (Achtung: Die URL kann 

nachträglich nicht geändert werden.) Die Fragen 

nach dem Gruppen- oder Einzelspiel werden 

auch zu Beginn geklärt, ebenso kann an dieser 

Stelle entschieden werden, ob linear gespielt 

werden soll oder nicht-linear. Wir empfehlen 

bei den ersten Bounds das lineare Vorgehen, 

also die Stationen in einer festen Reihenfolge 

zu planen. Weitere grundlegende Einstellungen 

lassen sich auch nachträglich über den gleich-

namigen Button auf der linken Bildschirmseite 

festgelegen. Es ist ratsam, die Funktionen dort 

vor der Erstellung des Spiels durchzugehen 

und entsprechend den Anforderungen ein- oder 

auszuschalten.

EIN BOUND ENTSTEHT

Für die Erstellung eines Bounds gibt es 

unterschiedliche Spielelemente. Allen gleich 

ist ein Grundmenü, mit dem die Gestaltung 

der verschiedenen Aufgaben vorgenommen 

werden kann. Damit lässt sich der Text fett 

oder kursiv setzen und es gibt die Möglichkeit, 

diverse Medien mit dem jeweiligen Spiel-

element zu verknüpfen. Dies können Bilder, 

Filme, Audiodateien und Web-Links sein, die 

zuvor in die Actionbound-Mediathek geladen 

werden müssen. 

DIE WICHTIGSTEN ELEMENTE

Insgesamt stehen dem*der Spielentwickler*in 

nun sieben Elemente zur Verfügung. Jedes dieser 

Elemente hat eine besondere Funktion, die den 

Bound vorantreibt. Aufgrund der oben genann-

ten Vorüberlegungen zum Spiel können die 

Spiel-Features schon im Vorfeld den einzelnen 

Stationen zugeordnet werden. 

HIER EIN KURZER ÜBERBLICK:

INFORMATION

Dies ist ein Text, ein Bild oder ein anderes 

Medium, das den Spieler*innen Hinweise 

vermittelt, Tipps gibt oder einfach nur eine 

Begrüßung beinhaltet.

QUIZ

Beim Quiz-Modul müssen die Teilnehmer*in-

nen Antworten auf bestimmte Fragen eingeben. 

Diese können konkrete Lösungseingaben, Mul-

tiple-Choice-Aufgaben, eine zu schätzende Zahl 

oder eine zu sortierende Liste sein. Zusätzlich 

ist es möglich, Punkte für falsche Antworten 

abzuziehen und Tipps zu geben. Ebenfalls kann 

die Zeit begrenzt werden.

AUFGABE

Eine „Aufgabe“ fordert von den Teilneh-

mer*innen eine kreative Lösung. Es kann sich

um einen Text, ein Foto, eine Video- oder eine 

Audiodatei handeln. Die jeweilige Lösung wird 

hierbei nicht als falsch oder richtig bewertet. 

Aber es ist durchaus möglich, bei der Auswer-

tung des Bounds die hochgeladenen Einsen-

dungen mit Punkten zu bewerten.

ORT FINDEN

Die Spieler*innen müssen einen vorgegebe-

nen Ort aufsuchen. Dieser Ort kann vorab per 

Koordinaten oder über eine Karte ausgewählt 

werden. Wo es hingeht, wird den Teilnehmer*in-

nen entweder auf der Karte (für entferntere Ziele 

zu empfehlen) oder ähnlich einem Kompass per 

Richtungspfeil (für nähergelegene Koordinaten) 

angezeigt.

Bei der Verwendung von „Ort finden“ gibt 

es noch einige Dinge wie der eingeschränkte 

Empfang von GPS-Signalen und Ähnliches zu 

beachten. Hinweise gibt es direkt im Tool.

QR- ODER BARCODE SCANNEN

An dieser Stelle muss ein Code gefunden und 

gescannt werden. Der Code wird direkt vom Sys-

tem generiert. Er kann an einem Ort oder einem 

Gegenstand angebracht werden. Es ist aber auch 

möglich, bestehende Codes zum Beispiel an 

Produkten in einem Supermarkt zu nutzen.

UMFRAGE & TURNIER

Eine Umfrage kann die Meinung der Teilneh-

mer*innen zu einem Thema abfragen und wird 

nicht mit Punkten belegt. Das Turnier fordert 

zum freien Wettbewerb unter den Teilnehmer*in-

nen auf und ergibt nur Sinn, wenn in Gruppen 

gespielt wird.

DIE LOGIK DES SPIELS BEACHTEN UND 

TESTEN

Wer im Vorfeld gut geplant hat, weiß schnell, 

an welcher Stelle welches Spielelement am 

besten passt. Doch der Teufel steckt meist im 

Detail, denn die Komplexität des Konzeptes 

erhöht sich im Zusammenspiel der einzelnen 

Elemente. Die möglichen Variationen in der 

Bewertung oder in Zeitvorgaben machen meist 

den Reiz des Spieles aus. Da die Lösungen der 

einzelnen Herausforderungen verschiedene 

Wenn-Dann-Optionen beinhalten können, muss 

das Zusammenspiel der einzelnen Stationen 

regelmäßig überprüft werden. Es wird empfoh-

len, vor dem ersten Einsatz mehrere Testläufe 

durchzuspielen. Im schlimmsten Fall ist eine 

Aufgabe nicht lösbar und der Bound endet 

ungewollt.

Über den Actionbound-Button im linken Menü 

kann jederzeit und an jeder Stelle ein Testlauf 

durchgeführt werden.

Wenn alles funktioniert, bringt ein Bound den 

Schüler*innen nicht nur neues Wissen näher, 

sondern weckt die Lust auf mehr.

MEHR INFORMATIONEN ZUR APP UND 

KOSTENLOSE WORKSHOPS FINDEN 

SIE HIER: 

WWW.ACTIONBOUND.COM/ACADEMY

ANDRÉ EICHELBAUM

Apps für den Unterricht
Actionbound – Auf der Suche nach dem Wissen
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in der PRAXISin der PRAXIS

BESTEHT VERSICHERUNGSSCHUTZ AUCH BEI 

DISTANZUNTERRICHT?

Die gesetzliche Unfallversicherung schützt Schüler*innen auch, wenn sie 

zu Hause an schulischen (Distanz-)Lernangeboten teilnehmen. Die digitalen 

Angebote müssen von einer Lehrkraft geplant und gesteuert werden. Die 

Planung und Steuerung soll die Einhaltung des Lehrplans, Überprüfung der 

Anwesenheit der Schüler*innen, Zeitplan für die Bearbeitung der Aufgaben, 

Gruppenarbeiten oder Prüfungen et cetera widerspiegeln.

Stehen die Tätigkeiten der Schüler*innen im unmittelbaren Zusammen-

hang mit der Schule, den dort vorgegebenen Unterrichtsinhalten und 

organisatorischen Festlegungen, sind sie gesetzlich unfallversichert. 

Dies gilt nicht für private Tätigkeiten (zum Beispiel Essen, Trinken, 

Toilettengang, Spielen am PC).

IST DER DISTANZ-SPORTUNTERRICHT ONLINE VERSICHERT?

Wer mit Schüler*innen Online-Sportunterricht durchführt, muss folgende 

Punkte beachten:

1. Es dürfen keine Sportarten ausgeübt werden, die ein besonderes 

Gefährdungspotenzial aufweisen oder zusätzliche Anforderungen an 

die Aufsicht stellen. 

2. Es dürfen nur Übungen praktiziert werden, deren Ausführung die Lehr-

kraft für die gesamte Lerngruppe verbindlich vorgibt.

3. Die Lehrkraft muss den Schüler*innen vorab präzise Anweisungen 

zur Übung und den möglichen Sicherheitsvorkehrungen geben. Durch 

Einholung von Feedback wird geprüft, ob Vorgaben verständlich und 

umsetzbar sind.

4. Für Schüler*innen bis zur Jahrgangsstufe 8 muss es eine kontinu-

ierliche Beobachtungs- und Korrekturmöglichkeit für die Lehrkraft 

geben. Dies kann mittels Videokonferenz sichergestellt werden. Für 

Schüler*innen ab der Jahrgangsstufe 9 muss keine kontinuierliche 

Beobachtungs- und Korrekturmöglichkeit bestehen, wenn die Lehr-

kraft die Schüler*innen als selbstständig und verantwortungsbe-

wusst genug einschätzt, die Übungen eigenverantwortlich und risikofrei 

durchzuführen. 

Wer haftet für Unfälle, die im Rahmen des Distanzunterrichts entstehen?

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

Alles, was Recht ist WEITERE ANTWORTEN ZU RECHTSFRAGEN 

FINDEN SIE UNTER: WWW.SCHOOLBOOK-

LEHRERMAGAZIN.DE/ALLES-WAS-RECHT-IST 

Was ist der Unterschied zwischen Präsenz- und Schulpfl icht

Verbeamtung mit Autoimmunerkrankung

DIE SCHULPFLICHT BEINHALTET DIE PFLICHT ZUM 

SCHULBESUCH

Die Schulpflicht ist in den Schulgesetzen der Bundesländer normiert. 

Dadurch wird vorgeschrieben, wie, wo, wann und mit wem die Bildung 

von staatlicher Seite vonstatten geht. So verlangen alle Schulgesetze den 

Schulbesuch nach Eintritt der Schulpflicht. Die Schulpflicht beinhaltet 

daher grundsätzlich die Schulbesuchspfl icht. Damit wird die physische 

Anwesenheit der Schüler*innen im Unterricht und an schulischen Veran-

staltungen vorgeschrieben.

DAS AUSSETZEN DER PRÄSENZPFLICHT BEFREIT VOM 

SCHULBESUCH, NICHT ABER VON DER SCHULPFLICHT

Die Präsenzpfl icht ist also eine Ausgestaltungsart der Schulpfl icht und 

der Normalfall. Von der Präsenzpfl icht können Schüler*innen im Einzel-

fall, aber auch insgesamt befreit werden. Es bleibt immer die Pfl icht zur 

Teilnahme am Distanzunterricht.

Eine Befreiung von Schüler*innen aufgrund eines Ausnahmefalls 

kommt in Betracht, wenn eine Schülerin oder ein Schüler selbst zur Coro-

na-Risikogruppe gehört oder sogenannte vulnerable Angehörige gefährdet. 

Dazu ist die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe glaubhaft zu machen, im 

Regelfall durch ein ärztliches Attest. Die Gefährdung vulnerabler Ange-

höriger erfordert zudem, dass beide – Schüler*in und Angehörige – in 

einem räumlich nicht trennbaren Lebensbereich dauerhaft wohnen und 

sich enge Kontakte, trotz Einhaltung aller Hygieneregeln, nicht vermeiden 

lassen. Rechtlich umstritten ist, ob es zusätzlich erforderlich ist, dass es 

trotz Schutz- und Hygienevorschriften in der Schule zu nachgewiesenen 

Neuinfektionen gekommen ist. Die Befreiung erfolgt nur auf Antrag.

Die allgemeine Befreiung von der Präsenzpfl icht – wie sie in zahlreichen 

Bundesländern zum Tragen gekommen ist – erfolgte aufgrund der allge-

mein sehr hohen, abstrakten Gefährdungslage.

KANN ICH ALS LEHRER*IN TROTZ EINER 

AUTOIMMUNERKRANKUNG VERBEAMTET WERDEN?

Ihre Frage kann leider nicht pauschal beantwortet werden. Es gibt keinen 

Katalog von Krankheiten, die eine Verbeamtung ausschließen. Die Verbe-

amtung ist mit strengen Zugangsvoraussetzungen verbunden, die erfüllt 

werden müssen. Sowohl auf Bundes- als auch Landesebene ist die Eignung 

der Bewerber*innen entscheidend. Diese hängt auch von der körperlichen 

und geistigen Gesundheit ab.

EIGNUNG FÜR DEN BEAMT*INNENSTATUS 

Die Eignung einer Lehrkraft wird immer durch eine amtliche Untersu-

chung festgestellt. Im Auftrag der Schulbehörde wird überprüft, ob das 

Risiko einer frühen Dienstunfähigkeit besteht. Bei der Untersuchung ver-

schafft man sich einen Überblick über den Gesundheitszustand, überprüft 

alle Angaben und wägt ab, ob eine Dienstunfähigkeit droht.

Entscheidend ist, ob Ihre Krankheiten Sie in Zukunft daran hindern, 

Ihrer Tätigkeit bis zum Erreichen des gesetzlichen Rentenalters nachzu-

kommen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat daher in mehreren Entscheidungen 

in den vergangenen Jahren, zuletzt 2013, die Bedingungen für die Fest-

stellung der Dienstfähigkeit festgelegt. Die wichtigsten sind:

• Es ist ausschließlich der gesundheitliche Zustand zum Zeitpunkt der 

Einstellung bei der Bewertung relevant. 

• Die Eignung darf nur noch verweigert werden, wenn die Dienstunfähig-

keit mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eintritt. 

• Die Beschäftigungsbehörde hat die fehlende Eignung zu beweisen.

•  Bewerber*innen mit leichten Behinderungen, einem erhöhten gesund-

heitlichen Risiko, erheblichem Übergewicht sowie einem Schwerbe-

hindertenausweis kann die Eignung nicht ohne Weiteres aberkannt 

werden.

•  Bei psychischen Krankheiten spielt der Grad der Erkrankung eine wich-

tige Rolle. Während ein Fall von Burn-out regelmäßig kein Hinderungs-

grund sein wird, können mittelschwere Depressionen oder Persönlich-

keitsstörungen zur Verweigerung des Beamt*innenstatus führen. 

SO GEHEN SIE GEGEN EINE ABLEHNENDE ENTSCHEIDUNG VOR

Amtsärztliche Prognosen erfordern aufgrund des rasanten wissen-

schaftlichen Fortschritts schon hellseherische Fähigkeiten. Häufi g sind 

Einschätzungen nicht korrekt. Erhalten Sie eine ablehnende Entschei-

dung der Einstellungsbehörde, steht Ihnen der Klageweg zum Verwal-

tungsgericht offen. Beachten Sie die Klagefrist von einem Monat.

Digitaler Unterricht.  
Für alle Kinder.  
Warten Sie nicht länger auf Gelder aus dem DigitalPakt.  
Starten Sie jetzt in den digitalen Unterricht. Mit einem  
eigenen unterrichtsoptimierten Tablet für jedes Schulkind.  
Einfach finanziert durch die Eltern Ihrer Schüler*innen. 
Mit dem zinsfreien Santander Ratenkauf*.

Der Santander Ratenkauf. Für alle Eltern. 

0-%-Finanzierung
Laufzeit: 3 bis 36 Monate
Ohne bürokratische Hürden für die Eltern 
Ohne Mehraufwand für Sie als Lehrer*in

Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot in Kooperation mit der  
Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.

*

Jetzt informieren: 
gfdb.de/eltern 
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Aufgrund der Corona-Pandemie ist in vielen Bundesländern die Präsenzpflicht, also die Pflicht 
von Schüler*innen und Lehrkrä� en in der Schule physisch anwesend zu sein, ausgesetzt. Aber 
wo liegt eigentlich genau der Unterschied zwischen der Präsenz- und der Schulpflicht?

Verletzen sich Kinder beim Schulbesuch, stehen sie dabei unter dem Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung.

38   SCHOOLBOOK



SCHOOLBOOK   41

iPads sind an vielen Schulen die digitalen Lehrmittel der Wahl. Während 

Schüler*innen meist begeistert von den Geräten sind, kommen Lehrkräfte 

oft ins Schwitzen, wenn sie etwa an ihre Verantwortung für Datensicherheit 

und regelmäßige Updates denken. In Kombination mit Jamf School, einer 

Verwaltungssoftware, die speziell für das iPad konzipiert wurde, sind 

die beliebten Tablets auch für Lehrer*innen einfach zu handhaben. Frank 

Einnolf, Gesamtschulrektor und Didaktischer Leiter der Hermann-Tempel-

Schule IGS Ihlow, und Thjorven Möller, System Engineer bei der Akademie 

JAK, berichten von ihren Erfahrungen.

WARUM FIEL DIE ENTSCHEIDUNG IHRER EINRICHTUNG 

AUF DAS IPAD?

Frank Einnolf: Als didaktischer Leiter bin ich für die inhaltliche Ausge-

staltung der Schule verantwortlich. Daher interessierte mich natürlich 

vor allem, wie digitale Endgeräte die individuellen Lernvoraussetzungen 

unserer Schüler*innen unterstützen können. Unsere Klassen haben eine 

sehr heterogene Zusammensetzung, das heißt, die Lernvoraussetzungen 

sind sehr unterschiedlich. In vielen Klassen lernen zum Beispiel Förder-

schüler*innen gemeinsam mit sehr leistungsstarken Schüler* innen. 

Das iPad unterstützt hier sehr gut, beispielsweise wenn Audiodateien 

im Fremdsprachenunterricht so oft wiederholt werden können, bis die 

Lernenden sie verstanden haben. Die Möglichkeit der Individualisierung 

ist für mich die größte Stärke des iPads. 

Thjorven Möller: Ich bin bei der JAK für die gesamte IT verantwortlich. Wir 

wollten unseren Studierenden mobile Kurse ermöglichen und dazu Räume 

als Klassenräume anbieten, die bisher nicht technisch dafür ausgestattet 

waren. Als Modedesign-Akademie sollte den Studierenden ein Maximum 

an kreativen Möglichkeiten geboten werden. Gleichzeitig wollten wir auf 

einen etablierten Anbieter setzen. Daher fi el die Wahl auf das iPad.

WIE KLAPPTE DIE KONFIGURATION DER GERÄTE?

Frank Einnolf: Wir haben die iPads über die Gesellschaft für digitale 

Bildung (GfdB) bestellt, die die Geräte für uns eingerichtet hat. Die fertig 

konfigurierten Geräte wurden uns zu Schuljahresbeginn zugeschickt. 

Schulintern richten wir nun jährlich etwa 100 Geräte mithilfe von Jamf für 

alle Schüler*innen individuell ein. Das klappt dank Jamf und Vorkonfi -

guration mittlerweile innerhalb von rund sechs Stunden. Aktuell haben 

wir etwa 330 iPads in Benutzung. Die GfdB hat uns den für uns beson-

ders wichtigen Schulmodus sehr ausführlich vorgestellt und übernimmt 

weiterhin die Ersteinrichtung. Im laufenden Betrieb können wir die Geräte 

mittlerweile problemlos selbst verwalten.

Thjorven Möller: Wir haben bei der GfdB 120 iPads bestellt mit der 

Empfehlung, Jamf für die Verwaltung zu nutzen. Die Konfi guration aller 

Geräte konnte ich mit Jamf School alleine vornehmen. Auf den iPads habe 

ich die Apps wie etwa Microsoft Teams und Procreate, die wir benöti-

gen, installiert. Die Benutzeroberfl äche ist im Design der JAK gehalten, 

mit Fonts, Farben und allem, was dazugehört – auch das geht mit Jamf 

School. Die Konfi guration wird seitdem laufend an Wünsche und Anforder-

ungen von Lehrkräften und Student*innen angepasst.

WAS WAR DER HAUPTENTSCHEIDUNGSGRUND FÜR JAMF 

SCHOOL ALS MOBILE DEVICE MANAGEMENT (MDM)-LÖSUNG?

Frank Einnolf: Da die Geräte von den Schüler*innen auch zu Hause 

genutzt werden, war es uns ein Anliegen, dass Anwendungen für Schule 

und Privatbereich streng getrennt sind. Betreten die Schüler*innen das 

Gebäude, sorgt Jamf School dafür, dass alle von der Schule auf dem Gerät 

installierten Apps aktiv und aktualisiert und zugleich die Privatanwendun-

gen deaktiviert sind. So wird ein reibungsloser Unterricht erst möglich. 

Die App Jamf School Teacher hat viele tolle Funktionen, zum Beispiel dass 

die Fachlehrer*innen im Unterricht nur die für ein Fach relevanten Anwen-

dungen aktivieren können.

Thjorven Möller: Da bei uns die Geräte regelmäßig von anderen Per-

sonen genutzt werden, war es sehr wichtig, dass sie schnell und einfach 

zurückgesetzt und alle persönlichen Daten gelöscht werden können. 

Außerdem wollten wir sichergehen, dass wirklich nur die von uns zuge-

lassene Software installiert werden kann. Mit Jamf School geht beides 

problemlos. 

WIE ERLEICHTERT JAMF SCHOOL DEN UNTERRICHT KONKRET?

Frank Einnolf: Die größte Stärke von Jamf ist, dass es die Voraussetzung 

für fl exiblen und individuellen Unterricht schafft. Wenn mich etwa die 

Kunstlehrerin am Beginn der großen Pause anspricht, dass sie für ihre 

nächste Stunde eine bestimmte App braucht, gehe ich ins Lehrerzimmer, 

öffne von einem beliebigen Rechner aus Jamf und installiere die App auf 

in der PRAXIS
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allen iPads ihrer Klasse. Schon am Ende der großen Pause kann die App 

genutzt werden. Solche kurzfristigen Anfragen kommen recht häufi g vor. 

Mit Jamf kann den Schüler*innen auch ein individueller Zugang zu den 

Unterrichtsthemen ermöglicht werden, zum Beispiel wenn für ein Referat 

eine bestimmte App gebraucht wird.

Die Kombination aus iPads, Jamf und der Cloud-Lösung IServ hat für uns 

den Wechsel ins Homeschooling, mit dem im März 2020 ja viele Schulen 

komplett überfordert waren, unglaublich einfach gemacht. Wir hatten 

bereits davor ein Unterrichtskonzept für selbstständiges Arbeiten der Klas-

sen am iPad und konnten das fast mühelos auf die räumlich getrennte 

Lernsituation übertragen. 

Thjorven Möller: Für die Lehrkräfte war es eine große Erleichterung, 

dass die iPads mit Jamf School schon fi x und fertig eingerichtet waren und 

sozusagen genau das gemacht haben, was sie sollten. Einige Nutzer*in-

nen hatten sich vorgestellt, sie könnten die Geräte komplett eigenstän-

dig einrichten. Wir versuchen, deren Wünsche nach und nach in unsere 

„Standardkonfi guration“ einfl ießen zu lassen. 

KOMPLIZIERT ODER INTUITIV – IN WELCHE KATEGORIE FÄLLT 

JAMF SCHOOL?

Frank Einnolf: Die Nutzung ist auf jeden Fall intuitiv, was die Erledigung 

des Tagesgeschäfts angeht. Ich denke aber, dass Jamf noch sehr viel 

mehr bietet, als wir aktuell beanspruchen. Da würde ich mir auf jeden 

Fall dann Rat und Hilfe bei der GfdB holen, die uns bei solchen Fragen zur 

Seite steht. 

Thjorven Möller: Es macht Spaß, es geht einfach und ist grundsätzlich 

intuitiv. Technisches Verständnis und der Wille, sich in bestimmte Themen 

einzulesen, muss aber vorhanden sein.

NÄHERE INFORMATIONEN ÜBER JAMF SCHOOL 

FINDEN SIE UNTER: 

WWW.GFDB.DE/JAMF-SCHOOL
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Der digitale Wandel im Schulalltag wurde durch 

Corona immens beschleunigt – die Notwendig-

keit einer schnell funktionierenden Infrastruk-

tur war gefragt. Finanziell wurde diese durch 

Zusatzvereinbarungen des DigitalPakt Schule 

unterstützt, die Bund und Länder im Verlauf des 

vergangenen Jahres verabschiedet haben. Bis  

heute läuft die Beantragung der insgesamt 

sieben Milliarden Euro jedoch noch schleppend –  

nicht einmal ein Viertel wurde bisher abgerufen. 

Natürlich gibt es auch Ausnahmen: Einige Schu-

len haben innerhalb kürzester Zeit mobile End-

geräte angeschafft, an die Schüler*innen verteilt 

und im Unterrichtsalltag teils von zu Hause, teils 

in der Schule eingesetzt, dies jedoch noch häufig 

ohne jegliches Konzept. Für den gezielten Einsatz 

von digitalen Endgeräten im Unterricht setzt sich 

die Digitalakademie der Gesellschaft für digitale 

Bildung (GfdB) mit verschiedenen Möglichkeiten 

zur Fortbildung in diesem Bereich ein.

NACHHALTIGE DIGITALE 

SCHULENTWICKLUNG

Oft wird bei der Ausstattung immer noch ver-

gessen, dass für einen guten digitalgestützten 

Unterricht weitaus mehr als nur die Hardware 

benötigt wird. „Von viel zu vielen Lehrkräften 

und Schulleitungen haben wir das Feedback 

erhalten, dass gelieferte Tablets angekommen 

und verteilt wurden, der Einsatz dann aber häu-

fig ins Stocken gerät“, erzählt Jonas Paul, Leiter 

der Digitalakademie der GfdB. „Wie sollen auch 

alle Beteiligten von heute auf morgen fit im Um-

gang mit Tablet und Cloud, Online-Plattformen 

und Datenschutz im Internet sein, wenn sich im 

Bereich digitaler Bildung jahrelang nur wenig 

getan hat?“ In erster Linie ist deshalb ein neues 

pädagogisches Verständnis von Unterricht in  

einer Kultur der Digitalität notwendig, das durch 

die Digitalakademie gefördert werden soll. 

Dieser Unterricht zeichnet sich durch eine hohe 

Handlungsorientierung, Lerner*innenzentrierung, 

Mobilität und Zusammenarbeit aus. Lebens-

nahe und für Schüler*innen relevante Themen 

wecken die Neugier und motivieren zur aktiven 

Beteiligung. „Ein wichtiges Thema ist dabei 

selbstverständlich auch, dass Schüler*innen 

ein verantwortungsvoller Umgang mit digitalen  

Angeboten beigebracht wird – Stichwort Medien-

kompetenz“, so Paul. „Deshalb ist es so wichtig, 

dass Digitalisierung immer im Gesamtkontext 

der Schulentwicklung als feste Säule neben 

Personal-, Unterrichts- und Organisationsent-

wicklung gedacht wird, damit Konzepte und 

Strukturen nachhaltig entwickelt werden kön- 

nen. Digitale Innovation ist und bleibt einfach 

ein Prozess.“ Diese Entwicklung erfordert 

deshalb nicht nur zuverlässige Technologien, 

sondern vor allem regelmäßige Fort- und Weiter- 

bildung der Lehrkräfte und Schulleitungen, 

denn zeitgemäßer Unterricht ist auf bestmög-

lich ausgebildete Lehrkräfte angewiesen, die 

motiviert sind, aktiv und nachhaltig mitzuge-

stalten. 

LANGJÄHRIGE EXPERTISE – DAS TEAM 

VERFOLGT EINEN GANZHEITLICHEN 

ANSATZ

Die Digitalakademie der GfdB besteht aus  

einem bundesweit agierenden Team aus zertifi-

zierten, ausgebildeten und erfahrenen Refe-

rent*innen mit bildungswissenschaftlichem und  

pädagogischem Hintergrund. Zusätzlich zu 

eigenen Referent*innen kann das Team der  

Digitalakademie jederzeit auf ein großes Netz-

werk an Expert*innen zurückgreifen, um praxis- 

und handlungsorientierte Fortbildungen für alle  

Schulformen anzubieten. „Wir haben uns mit 

den Expert*innen unserer Teams zusammen-

gesetzt und über einen langen Zeitraum drei 

wichtige Phasen für unsere Arbeit herausgearbei-

tet, die Bildungsinstitutionen bei der ganzheit-

lichen Integration von mobilen Endgeräten im 

Unterricht durchlaufen. Dadurch können wir 

die Prozesse der Schulentwicklung individuell 

betrachten und immer in den Gesamtkontext 

einbetten“, erläutert Paul.

Bis heute wurden bereits 30.000 Lehrkräfte 

durch die Digitalakademie auf ihrem Weg 

unterstützt und mit wertvollen Kompetenzen 

ausgestattet. „Für uns steht dabei immer im 

Vordergrund, dass wir von einem zwischen-

menschlichen, multiperspektivischen Struktur-

wandel ausgehen, viel mehr als dass wir eine 

rein technologische Entwicklung anstreben. Für 

dieses Umdenken sind wir natürlich zu großen 

Teilen auf die Motivation und Kreativität der 

Teilnehmenden angewiesen“, erklärt Paul. 

Dabei steht im Mittelpunkt, Lehrkräfte und 

Schulleitungen für den Unterricht mit digitalen 

Endgeräten, Inhalten und wichtigen Tools 

stark zu machen und ihnen ausreichend Selbst- 

vertrauen mit auf den Weg zu geben. 

DIE TEILNEHMENDEN IM FOKUS – 

UNTERSCHIEDLICHE KONZEPTE FÜR 

VERSCHIEDENE BEDÜRFNISSE

Der Alltag als Lehrkraft, Schulleitung oder 

Träger ist von vielen anspruchsvollen Projekten 

und Aufgaben geprägt und die digitale Trans-

formation gerät dabei schon mal ins Stocken. 

Mit verschiedenen Angeboten unterstützen die 

Referent*innen der Digitalakademie dabei, die 

Fortbildungen in diesen Alltag zu integrieren, 

um fortlaufende Innovationen beim Lernen und 

Lehren zu initiieren. Dabei werden Schulungen 

über die grundlegende technische Bedienung 

von verschiedensten mobilen Endgeräten 

angeboten, der Fokus liegt aber verstärkt auf 

erprobten methodischen und fachdidaktischen 

Fortbildungen. So soll der Einsatz der Technolo-

gie die gesetzten Ziele der Schule und des Un- 

terrichts unterstützen. Blended-Learning-Kurse 

für Lehrkräfte, Mentor*innenprogramme für  

Träger, Schulleitungen und Steuergruppen sowie 

innovative Hospitationskonzepte sind nur weni-

ge Beispiele, wie der digitale Wandel an Schulen 

vorangetrieben werden kann. Auch in Bezug auf 

neue Unterrichtsmodelle, ausgelöst durch die 

Corona-Pandemie, bietet die Digitalakademie 

Workshops, um mit dem ständigen Wechsel 

zwischen Präsenz- und Distanzunterricht, der 

permanenten Erreichbarkeit und einer Verschie-

bung der Arbeitszeiten umzugehen und eigene 

Strategien zu entwickeln (siehe auch S. 52 „Mit 

Resilienz durch den Arbeitsalltag“). Gemein-

sam erörtern Digitalakademie und Schule, ob 

ein bestehendes Fortbildungsangebot oder ein 

individueller Fahrplan die passende Lösung 

für alle Beteiligten ist. Dadurch werden alle 

Teilnehmenden in ihrer Ausgangssituation ab- 

geholt, mit ihren Bedürfnissen, Bedenken und 

Wünschen ernst genommen und so optimal 

fortgebildet.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE 

UNTER: WWW.GFDB.DE/AKADEMIE

in der PRAXISin der PRAXIS

FRIEDERIKE BORGGRÄFE

Die Digitalakademie unterstützt dabei, die digitale Schulentwicklung 
nachhaltig zu begleiten und voranzubringen.

Zeitgemäß, individuell und 
flexibel fortbilden
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Fortbildung sofort 
PDF-Dateien einfach bearbeiten
MIT DOCHUB LASSEN SICH AUS PDF-DATEIEN GANZ EINFACH AUSFÜLLBARE DOKUMENTE FÜR DEN DIGITA-
LEN UNTERRICHT ERSTELLEN.

Mobil, fl exibel, 

einfach ideal – 

Unterricht kreativ  

gestalten.

Wir unterstützen als Hersteller 

individuelles Lehren und Lernen 

mit professionellem Equipment 

und zuverlässigen Partnern.

DEQSTER GMBH  |  Obenhauptstraße 15  |  22335 Hamburg |  T 040 227 134 50 |  M hallo@deqster.de |  www.deqster.de

in der PRAXIS

DocHub ist ein Online-Tool, mit dem PDFs  

gestaltet, aber auch fertige Dateien nachträg-

lich bearbeitet werden können. Die kostenlose 

Version hat hierfür ausreichende Funktionen, 

sodass eine kostenpflichtige Lizenz (4,99 €/

Monat) nicht nötig ist.

Folgende Funktionen sind für die Erstellung 

eines ausfüllbaren Dokumentes interessant: 

„Manage Fields“ (2. v. l.) und „Highlight“ (9. v. l.). 

Außerdem ist die „Undo“-Funktion (4. v. l.) zur 

Korrektur wichtig.

In dem Menü von „Manage Fields“ gibt es das 

„Text Field“, mit dem sich ausfüllbare Textrah-

men in das PDF einfügen lassen. Über eine Aus-

wahl auf der rechten Seite können die Rahmen 

konfiguriert werden, was z. B. die Farbe oder 

die Anzahl der einfügbaren Buchstaben angeht.

Der Text lässt sich formatieren. Somit kann man 

im Vorfeld bestimmen, wie der Eintrag ausse-

hen soll. Die Auswahl betrifft Schriftart, -größe 

und -farbe. Um das Textfeld exakt zu platzieren, 

empfiehlt es sich, dies über die sechs Punkte in 

der blauen Toolbox zu tun.

Ebenfalls interessant für den Unterricht sind 

die Checkboxen, die sich – zum Beispiel Multi-

ple-Choice-Fragen – in das Dokument einfügen 

lassen. Die Kästchen können in ein fertiges Lay-

out eingesetzt werden oder sind über DocHub 

formatierbar.

Schließlich lässt sich das PDF über die Down-

loadfunktion in der oberen rechten Ecke aus Doc- 

Hub herunterladen. Möglich ist der Download in 

eine Cloudlösung oder auf den eigenen Rech- 

ner. Einen Link zum Teilen über „Classroom“ 

gibt es lediglich in der kostenpflichtigen Version.

Am Ende erhält man ein digital ausfüllbares 

PDF, das ein Ausdrucken von Arbeitsmaterial 

nicht  mehr zwingend nötig macht. Die Werk-

zeuge sind intuitiv nutzbar. Die Erklärung auf 

Englisch ist einfach zu verstehen.

Möchte man bestimmte Fakten, Daten oder 

Hinweise noch einmal hervorheben, kann man 

hierfür die Textmarkerfunktion nutzen. Die 

Farbe des Markers ist variabel.

Zur Nutzung muss man sich unter dochub.com 

einloggen. Man kann das Tool auch in Form 

eines Plugins direkt aus dem Google Drive nut-

zen. Dort gespeicherte Dokumente können über 

das Plugin geöffnet und bearbeitet werden. 

Eine Anmeldung ist in jedem Fall nötig.
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in der PRAXISin der PRAXIS

Man könnte den Markt für Computer mit dem 

für Autos vergleichen: Tablets wären die kleinen 

„Stadtfl itzer“, die in jede Lehrer*innentasche 

passen. Notebooks mit ihren größeren Displays, 

Prozessoren und Speichern wären die Familien-

kutschen und natürlich gäbe es noch die „High-

Performance-Sportwagen“ mit ultraschnellen 

Speichern und Prozessoren. Wer sich ein neues 

Auto kauft, fragt sich vorher genau, welchen Au-

totyp er*sie wirklich braucht. Dasselbe gilt, wenn 

Schulen und Schulträger die Anschaffung neuer 

digitaler Endgeräte planen.

DAS NOTEBOOK: DER ALLROUNDER 

UNTER DEN RECHNERN

Wer an einen Rechner denkt, hat sicher ein 

Notebook vor Augen. Egal, ob man am heimi-

schen Schreibtisch eine Videokonferenz starten 

oder ein Arbeitsblatt erstellen will, Laptops und 

Notebooks sind die Arbeitstiere unter den Rech-

nern. Display, Speicher, Tastatur und diverse 

Anschlüsse sind von Haus aus an Bord. Vom 

Headset über die Maus bis zum Beamer lassen 

sich alle wichtigen Geräte ohne große Umstän-

de via Kabel, aber auch drahtlos verbinden. 

Wer allerdings ein Gerät mit ordentlicher 

Leistung will, das auch in drei bis vier Jahren 

noch nicht veraltet ist, einen schnelleren Spei-

cher oder ein größeres Display möchte, muss 

entsprechend tiefer in die Tasche greifen. 

DAS TABLET: IMMER DABEI UND SOFORT 

BEREIT

Auch wenn Tablets oft zum Surfen und Spielen 

genutzt werden, sind sie keineswegs nur Frei-

zeitgeräte. Im Gegenteil: Sie sind klein, leicht 

und lassen sich überall hin mitnehmen – damit 

sind sie ideal für mobiles Arbeiten. Während 

ein Laptop auf dem Pult stehen bleiben muss, 

bewegt sich das Tablet mit den Pädagog*innen 

durch den Raum. Die Front- und Rückkameras 

bieten beste Voraussetzungen für Videokonfe-

renzen und zum Filmen. Mit einem Stift werden 

Tablets zur virtuellen Tafel, im Sportunterricht 

filmen sie Bewegungsabläufe, mit Gyroskop 

und Beschleunigungssensor sind sie Messwerk-

zeuge im MINT-Unterricht. Und ihre Akkulauf-

zeiten liegen oft deutlich über denen von vielen 

Notebooks. Weitere Vorteile der mobilen Geräte: 

Tablets sind oft günstiger als Notebooks und 

schneller einsatzbereit. Für viele Endgeräte 

wie das iPad, Microsoft Surface oder Samsung 

Galaxy Tab gibt es zudem maßgeschneiderte 

Tastaturen, die das Tablet in ein kleines Note-

book verwandeln.

Allerdings erkauft man sich diese Beweglichkeit 

mit einer Einschränkung: An den fl achen Geräten 

ist meist nur Platz für einen Audio- und einen 

kombinierten Strom-/Geräteanschluss. Dafür 

sind mit WLAN, Bluetooth/Airdrop die gängigen 

Funkstandards an Bord, mit denen man auf In-

ternet, Drucker, Kopfhörer und Lautsprecher, Be-

amer oder eine interaktive Tafel zugreifen kann. 

Wo das nicht klappt, braucht man entsprechende 

Stecker oder Adapter und verliert seine Mobilität.

WINDOWS

Die zweite entscheidende Frage ist die nach 

dem Betriebssystem. Die überwiegende Mehr-

heit der Rechner hierzulande läuft mit Windows. 

Kein Wunder, gibt es für dieses Betriebssystem 

doch die meisten Anwendungen. Außerdem hat 

Windows alle gängigen technischen Standards 

schon an Bord. So ist Windows 10 von Haus aus 

touchscreenfähig – vorausgesetzt ein entsprech-

endes Display ist verbaut. So lassen sich 

die bekannten Office-Anwendungen wie 

Word, One Note oder Powerpoint auch mit 

einem Stift bearbeiten. Am besten funktio-

niert ein Paket, bei dem Hard- und Software 

zusammenpassen wie bei den Notebooks der 

Microsoft Surface-Reihe und dem Surface-Stift. 

Damit das System auch sicherheitstechnisch 

immer auf dem neuesten Stand ist, arbeiten 

die Programmierer aus Redmond mit immer 

neuen Updates und Patches, die automatisch 

installiert werden können. 

APPLES IOS/IPADOS/MACOS

Wer einen Apple nutzt, bewegt sich in einer 

eigenen Welt, denn hier werden Geräte und 

Betriebssysteme – iOS (iPhone), iPadOS (iPads) 

und MacOS für Rechner – genau aufeinander 

abgestimmt. Anwendungen bekommt man 

ebenfalls fast nur im eigenen App-Store, nach-

dem sie von Apple freigegeben wurden. Diese 

Exklusivität macht Apple-Geräte dafür aber 

auch sicherer und sorgt für hohe Leistung und 

Systemstabilität. Und auf Standardprogramme 

wie Word oder Powerpoint muss keine*r verzich-

ten. Sie laufen längst plattformübergreifend. 

Im Bildungsbereich hat Apple aufgrund der 

einfachen Bedienung und vieler Apps Stan-

dards gesetzt: Via AirDrop lassen sich Doku-

mente mühelos teilen, mit der Classroom App 

behält man als Lehrkraft immer den Überblick 

darüber, was die Schüler*innen auf ihren Gerä-

ten machen und mit der 2018 veröffentlichten 

App Schoolwork kann man Inhalte mit der Klas-

se teilen, Fortschritte der Lernenden beobach-

ten und so den Unterricht an die Bedürfnisse 

der Schüler*innen individuell anpassen.

ANDROID & CHROME 

Chrome OS von Google ist das jüngste Betriebs-

system auf dem Notebookmarkt, Chromebooks 

sind daher eher noch Exoten. Anders verhält es 

sich mit Android, das bei Smartphones und Tab-

lets dominiert. Das liegt zum einen an günstigen 

Einstiegspreisen und zum anderen an der einfa-

chen Bedienbarkeit – alles Voraussetzungen, die 

eigentlich für einen Einsatz an der Schule spre-

chen würden. Doch bisher fehlte ein spezielles 

Hard- und Software-Paket für Schulen. Samsung 

hat mit seinem Paket „Neues Lernen“ diese Lücke 

geschlossen und eine Plattform geschaffen, die 

Lehr- und Lernmaterialien, digitale Klassenorga-

nisation und hohe Sicherheitsstandards verbindet. 

Welches Gerät zu einem passt, hängt vom je-

weiligen Einsatzzweck ab. Wer sich jetzt noch 

unsicher ist, fi ndet unter dem QR-Code einen 

Test und Steckbriefe der einzelnen Modelle für 

die Gerätewahl.

DIE QUAL DER WAHL
NOBERT KRINES

STECKBRIEFE ZU VERSCHIEDENEN DIENSTGERÄTEN 

FINDEN SIE UNTER:

SCHOOLBOOK-LEHRERMAGAZIN.DE/

DIGITALE-PRODUKTE-FUER-DEN-UNTERRICHT 

DREI FÜR EINEN

Das iPad Air ist das ideale Dienstgerät für den 
digitalen Unterricht. Es ist extrem leistungsstark 
und gleich zeitig ausgesprochen mobil.

Die perfekte Ergänzung dazu ist das Folio Touch 
von Logitech, das Tablet-Case mit hintergrund-
beleuchteter Tastatur und einem integrierten 
Präzisions-Trackpad. Es lässt sich ohne langes 
Koppeln per Smart Connector mit dem iPad Air
verbinden.

Der Dritte im Bunde ist schließlich der Logitech 
Crayon, ein robuster Eingabestift mit originaler 
Apple-Technologie in der Spitze.

Alle drei sind zu finden unter: 
shop.gfdb.de/logitech

Die digitale Kombi für die Lehrkraft.

Die einen haben sie schon, die anderen warten noch darauf – zu den neuen Dienstgeräten 
für Lehrer*innen gibt es viele Fragen, zum Beispiel die nach dem passenden Gerät.

Apple iPad Pro 12,9‘‘

Samsung Galaxy Tab S7Microsoft Surface Laptop Go 12,4‘‘ Microsoft Surface Go 2

Apple MacBook Air 13‘‘
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im LEBEN

Der Schulalltag im zweiten Lockdown stellte 

mit (digitalem) Lernen von zu Hause weiterhin 

viele Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern vor 

Herausforderungen. Förderalismus und indi-

viduelle Schulkultur prägten im Distanzunter-

richt das Lernklima. Dazu haben wir in zwei 

Schulen je eine Lehrkraft und eine*n Schüler*in 

befragt: in der Jahrgangsstufe 8 der Oberschule 

Gehrden Klassenlehrerin Helene Essenheimer 

und Schüler Nico sowie in der 4. Klasse der 

Hermann-Grosch-Grundschule Weitramsdorf 

Klassenlehrerin Hannelore Saigger-Negele 

und Schülerin Clara. Die Oberschule Gehrden 

setzt bereits seit 2012 auf ein didaktisches 

Konzept mit dem Einsatz von Tablets für alle 

Schüler*innen und Lehrkräfte. Seit 2019 hat 

in der Grundschule in Weitramsdorf jede Lehr-

kraft einen Dienstlaptop und die Schule wurde 

mit dem Prädikat „Digitale Bildungsregion in 

Bayern 2019“ ausgezeichnet. 2020 baute sie 

mit Glasfaseranschluss und der Einführung 

der Schulplattform „Schulmanager“ ihre 

digitale Infrastruktur aus.

ARBEITSPLATTFORMEN, TOOLS UND 

WOCHENPLÄNE

„Der Schulmanager hat die Organisation und 

die Kommunikation vereinfacht. Auf einer 

Plattform lassen sich zeitgleich Infos verwalten, 

Arbeitsaufträge sowie Lerninhalte bereitstellen, 

individuelle Anfragen stellen und Ergebnisse 

hochladen“, erklärt Saigger-Negele. Sowohl 

in Weitramsdorf als auch in Gehrden gab es 

Wochenpläne für einen besseren Überblick über 

den Lernstoff. Gehrden nutzte die Schulplatt-

form Iserv sowie verschiedene Tools wie Padlet, 

Notability und Pages. Da die Lehrkräfte und 

Schüler*innen bereits fi t darin waren, kamen 

sie gut zurecht. 

VIDEOKONFERENZEN MIT INDIVIDUELLER 

UNTERRICHTSSTRUKTUR

In Weitramsdorf traf sich die Lehrkraft jeweils 

drei Mal pro Woche mit der halben Klasse via 

Video-Konferenztool Teams, um sich (über Lern-

inhalte) auszutauschen. Gleichzeitig hatten 

die Schüler*innen viel flexible Lernzeit mit 

Selbstkontrolle. Sie arbeiteten eigenverant-

wortlich in ihrem individuellen Biorhythmus 

und teilten sich ihre Aufgaben und Zeiten selbst-

ständig ein. Einzelne Schüler*innen nahmen 

nicht regelmäßig an der Konferenz teil. „Leider 

ist die Schere zwischen leistungsstarken und 

leistungsschwachen Schüler*innen so weiter 

auseinandergegangen!“, sagt Saigger-Negele.

ERREICHBARKEIT – VON AKTIVER 

TEILNAHME BIS KOMPLETT ABGETAUCHT

Die Oberschule Gehrden hatte den Online-Un-

terricht mit Webex im stündlichen Wechsel mit 

Selbstlernzeiten fest eingeplant. Nico fand das

gut: „Der Stundenplan war fast wie in der Schule, 

da hatte ich mehr Lust aufs Lernen.“ Die Online-

Gruppenarbeiten haben ihm besonders gefal-

len. Wenn in Gehrden Schüler*innen nicht zum 

Online-Unterricht erschienen, kontaktierten 

die Lehrer*innen sie zeitnah und integrierten 

sie schnellstmöglich wieder. An anderen Schu-

len haben Lehrkräfte aber nur einen Teil der 

Schüler*innen erreicht. Einige „tauchten kom-

FRANZISKA JUST

WAS LASSEN WIR HINTER UNS? WAS NEHMEN WIR MIT?

plett ab“. Davon berichtet zum Beispiel eine 

Lehrerin unter dem Namen lehrerinnen_herz 

auf Instagram. Bei so einem Kontaktabbruch 

sollte reagiert werden. Schulsozialarbeiter*in-

nen oder Familienhelfer*innen vom Jugendamt 

können hier unterstützen.

BEZIEHUNGSPFLEGE (NICHT NUR) IN 

KRISENZEITEN

Die Cospy-Studie des Uni-Klinikums Hamburg-

Eppendorf zu den Auswirkungen der Corona-

Pandemie auf die Psyche von Kindern und 

Jugendlichen offenbart, dass fast jedes dritte 

Kind Auffälligkeiten wie Sorgen, Ängste, de-

pressive Symptome oder psychosomatische 

Beschwerden zeigt. Im (Distanz-)Unterricht ist 

daher eine gute Beziehung zu den Schüler*in-

nen besonders wichtig. Gut gelang das in der 

Hardtschule Durmersheim. Dank eines etablier-

ten Coaching-Systems konnten die Schüler*in-

nen per Videokonferenz über ihre Probleme mit 

ihren Coaches, speziell fortgebildeten Lehrkräf-

ten, sprechen. Aber auch kleine Gesten wie ein 

täglicher Guten-Morgen-Gruß motivieren und 

stärken den Kontakt. So schickte Saigger-Nege-

le beispielsweise täglich persönliche Text- oder 

Video-Botschaften.

SPORT FÜR MEHR BEWEGUNG

Da viele Schüler*innen sportliche Hobbys nicht 

mehr ausüben konnten, waren die Video-Sport-

stunden vom Basketballverein Alba Berlin sowie 

die „Aktiven Pausen“ vom Basketballverein 

Brose Bamberg in Weitramsdorf sehr willkom-

men. Sie boten täglich neue Koordinations- und 

Bewegungsübungen. In Gehrden gab es eine 

Sport-Challenge, welche die Lehrkräfte und Schü-

ler*innen dazu motivierte, Tanz- und Fitness-

videos selbst zu erstellen – eine tolle Übung für 

die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit.

KREATIVE AUFGABEN UND EXPERIMENTE 

INSPIRIEREN

In Weitramsdorf haben die Kinder im Kunst-

unterricht ein „Märchen im Schuhkarton“ gestal-

tet. „Es hat mir viel Spaß gemacht, aus echten 

Süßigkeiten mein eigenes Schlaraffenland zu 

basteln. Dazu habe ich auch ein Video erstellt“, 

sagte Clara. Auch ein Regenbogenexperiment 

weckte spielerisch den Forschergeist und das 

Interesse der Schüler*innen an neuen Lernin-

halten.

ERKLÄRVIDEOS UND MEDIENRECHERCHE

In Gehrden hat die 8. Klasse Erklärvideos 

zum Sechseck-Prisma selbst gedreht. So wurde 

gleichzeitig Fachwissen in Mathematik vermit-

telt und der Umgang mit den Apps iMovie, Key-

note und Clips geübt. Mit diesen bearbeiteten 

die Schüler*innen Fotos oder Videosequenzen, 

wandelten sie in einen Film um und bearbeiteten 

ihn mit Tonspuren für Erklärungen und Musik. 

Zum tagesaktuellen Thema „Corona-Impfung“ 

haben die Schüler*innen Pros und Contras 

erarbeitet. Für die Recherche nutzten sie ihr 

Schul-Abo der Hannoverschen Allgemeinen 

Zeitung, Radio, Fernsehen, Suchmaschinen 

und Foren. So lernten die Schüler*innen, wie man 

Informationen bewertet und wie sie selbstbe-

stimmt mit der Corona-Krise umgehen können.

DISTANZUNTERRICHT – DAS NEHMEN WIR 

MIT

Mehr als 100 Ideen, wie Lehrkräfte beim Dis-

tanzlernen regelmäßig Kontakt zu ihren Schü-

ler*innen halten und das soziale Miteinander 

stärken, bietet die Wübben Stiftung auf ihrer 

Website unter dem Titel „Beziehungspfl ege in 

Krisenzeiten“ kostenlos zum Download. Diese 

Inspirationen sowie Erfahrungen mit neuen 

Kommunikationswegen und Tools nehmen wir 

mit. Essenheimers Fazit: „Die Schüler*innen 

und Lehrkräfte haben gerade in dieser Zeit 

ganz viel zum Thema Selbstorganisation und 

Selbstständigkeit gelernt. Das heißt auch, sich 

um sich selbst und andere zu kümmern und, 

auch wenn es nicht so einfach ist, Lösungen 

zu finden.“ Veraltete Lernmethoden werden 

Lehrkräfte und Schüler*innen mit dem Lock-

down lieber hinter sich lassen und stattdessen 

neue (digitale) didaktische Konzepte weiter-

hin mutig, kreativ und vor allem miteinander 

ausprobieren.

Distanzunterricht

BEI UNSEREN PINS 

FINDEN SIE DAS 

FITNESS- UND 

MATHE-VIDEO AUS 

DER OBERSCHULE 

GEHRDEN.

So kreativ kann Distanzunterricht sein: Claras 
Märchen im Schuhkarton: „Schlaraffenland“.
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Die demokratische Schule INFINITA in Steinhorst, im Norden Deutsch-

lands, bereitet Kinder und Jugendliche auf ein selbstständiges und 

glückliches Leben vor. Hier leben Schüler*innen und Lehrkräfte aktive 

Demokratie auf Augenhöhe. Entscheidungen werden gemeinschaftlich 

im Rahmen der Schulversammlung getroffen. Meinungen, Wünsche und 

Rechte, egal ob jung oder alt, sind in der INFINITA gleich verteilt. Diese 

Mitbestimmung spiegelt sich nicht nur in den allgemeinen Entscheidun-

gen über das Miteinander, sondern auch im Unterrichtsalltag wider. Im 

Gespräch mit Sebastian Deichmann, dem Gründer der INFINITA, konnten 

wir mehr über den Alltag, die Vision und Herausforderungen einer demo-

kratischen Schule erfahren.

DIE ENTSTEHUNG DER INFINTA

Deichmann hat selbst Lehramt studiert und dabei Praktika sowie sein Re- 

ferendariat an Regelschulen absolviert. Dabei ist ihm immer wieder aufge-

fallen, wie sehr er das, was er an der Universität gelernt hat, in der Realität 

vermisst: Die Motivation und die Lust der Kinder zu lernen. Eigentlich ler-

nen sie ständig, indem sie spielen, sich unterhalten und ständig neugierig 

sind, Dinge auszuprobieren. Der Freiraum dafür fehlt jedoch häufig.

Während eines Aufenthaltes in Kanada kam er das erste Mal mit einer 

demokratischen Schule in Berührung und darauf folgten Praktika sowie 

Besuche der EUDEC und IDEC, den europäischen und internationalen Kon-

ferenzen für demokratische Bildung. Diese waren am Ende der Auslöser 

für seinen Wunsch, 2013 eine demokratische Schule zu gründen. „Auf der 

IDEC habe ich Jugendliche demokratischer Schulen aus Taiwan, Korea, 

England und Kanada kennengelernt. Dabei aufgefallen ist mir, dass sie 

alle, obwohl sie von unterschiedlichsten Teilen der Erde kamen, etwas 

Ähnliches hatten. Sie strahlten eine Lebensfreude und Gelassenheit im 

Umgang mit anderen aus. Da wurde mir klar, dass es die Kommunikation 

auf Augenhöhe war und das Gefühl, ernst genommen zu werden, das 

dies hervorbringt.“ 

EINE VISION VON FREIEM LERNEN – WAS IST MIT MATHE, 

ENGLISCH UND DEUTSCH?

Es gibt feste Regeln und Strukturen in der INFINITA, damit ein Mitein-

ander möglich ist. Innerhalb dieser gibt es aber viel Freiheit. Dadurch 

können flexibel Entscheidungen getroffen werden und man kann eigenen 

Prioritäten nachgehen. Die Schüler*innen lernen, sich aktiv und selbst-

ständig an Meinungsbildungsprozessen zu beteiligen. „Den bekannten 

Leistungsdruck braucht es aus meiner Sicht gar nicht, um zu erreichen, 

dass Kinder und Jugendliche lernen oder ihren Schulabschluss machen 

wollen. Dass es dabei wichtig ist, Abmachungen einzuhalten, lernen sie 

ganz automatisch. Ansonsten würden die vielen freiwilligen Angebote 

langfristig gar nicht funktionieren. Diese wichtigen Kompetenzen wie 

Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und die persönliche Organisation lernen 

sie im alltäglichen Umgang miteinander.“

Alle Schüler*innen können zu Beginn des Schuljahres ihre Ideen und  

Wünsche für Projekte und Angebote an der dafür vorgesehenen „Schul-

wand“ sammeln. Entweder bieten sie diese selbständig an oder benöti-

gen noch Unterstützung. Erst im Nachgang werden grundlegende Kurse 

wie Deutsch, Mathe und Englisch durch die Lernbegleiter*innen ergänzt. 

„Interessanterweise sind die vermeintlich weniger beliebten Angebote 

wie Mathe, Englisch und Deutsch so grundlegend für den Alltag, dass die 

meisten Kinder – unterschiedlich zu welchem Zeitpunkt – ein eigenes 

Interesse daran entwickeln, diese zu besuchen. Herausfordernd ist eher, 

wenn unsere Schüler*innen lernen, ihre kurzfristige Bedürfnisbefriedi-

gung auszusetzen, um mittel- und langfristige Ziele zu erreichen. Na klar, 

Spielen oder Experimentieren macht immer viel Spaß und ist wichtig, aber 

sich selbst zu disziplinieren, um ein anderes Ziel zu erreichen, das lernen 

sie bei uns. Sich selbst so zu organisieren, Schwerpunkte zu setzen und 

sich neues Wissen anzueignen – insgesamt aber nicht, weil der Druck 

von außen wächst, sondern weil es selbst festgelegte Ziele sind, die 

intrinsisch motiviert sind.“ Die Zeit mit den Mentor*innen ist gerade 

dafür besonders wichtig. Diese stehen bei sämtlichen Fragen beratend 

zur Seite. 

LERNEN FÜR DIE ZUKUNFT

Der Schulabschluss, die Jobsuche, das Arbeitsleben – Themen, die viele 

beschäftigen, wenn sie über alternative Schulen nachdenken. Wie sieht ein 

Leben nach der Schulzeit aus? Die Prüfungen für den Haupt- sowie Realschul-

abschluss werden vom Land Schleswig-Holstein organisiert und finden an 

einer staatlichen Schule statt. Für das Abitur wechseln die Schüler*innen für 

die letzten Jahre an eine Regelschule, auf deren Strukturen die Lern- 

begleiter*innen sowie Mentor*innen intensiv vorbereiten. Auch die Themen 

berufliche Zukunft und Arbeit spielen irgendwann eine Rolle und werden in 

Angeboten aufgenommen: Welche Qualifikationen sind heute überhaupt ent-

scheidend in der Arbeitswelt? „Sogar die Thinktanks großer Unternehmen 

verlangen einen Wandel der Schulwelt. Immer häufiger werden Menschen 

gesucht, die kooperationsfähig und kreativ sind, in Teams arbeiten können, 

gelernt haben, sich zu organisieren, selbstständig zu planen und sich immer 

wieder neues Wissen anzueignen. Heutzutage diese Personen zu finden, ist 

gar nicht so einfach. Aus Faszinationen und intrinsischem Interesse zu lernen, 

ist für unsere Schüler*innen Alltag“, erklärt Deichmann.

DIGITAL AM LAGERFEUER

Auch digitale Medien spielen in der INFINITA eine Rolle. Nach Medienführer-

schein, Internetkurs und Handyforum kennen sich viele Schüler*innen der IN-

FINITA gut mit digitalen Medien aus. In der Zeit von Schulschließungen haben 

sich die Schüler*innen eine kreative Idee einfallen lassen, um ihren virtuellen 

Austausch vielseitig zu gestalten. „Nach einer Abstimmung war klar, dass es 

ein digitaler Dschungel werden sollte. Das war der Wunsch der Schüler*in- 

nen. Also haben sie eine Internetseite erstellt mit verschiedenen Orten wie 

Tempeln und einem Lagerfeuer, die per Klick den Link zur Videokonferenz 

freigeben, sodass die verschiedenen Komitees und Angebote sowie der 

Morgenkreis und private Austauschrunden trotzdem stattfinden konnten. 

Auch die enorm wichtige Zeit für den Austausch mit den Mentor*innen konnte 

darüber gewählt werden und jederzeit stattfinden“, so Deichmann. Damit 

alle daran teilnehmen können, hat die Schule über das Sofortausstattungs-

programm digitale Endgeräte beschafft. Und trotzdem ist Distanzunterricht 

natürlich nicht dasselbe. Gerade das Außengelände und die verschiedenen 

Möglichkeiten der Schulräume können durch den digitalen Dschungel nicht 

ersetzt werden.

Eine demokratische Schule als Vorbild für eine neue Vision von Lernen, 
Unterricht und Lernumgebung.
FRIEDERIKE BORGGRÄFE

DEMOKRATIE LEBEN UND 
VERANTWORTUNG LERNEN

im LEBEN
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Mit Resilienz durch

Gültig bis

31.12.2021
0 % Leasing 

sichern

0 % Leasingverträge mit bis zu 48 Monaten Laufzeit
Wir bieten Ihnen unsere 0 % Leasingmodelle bereits ab 400 € Anschaf-
fungswert und bis zu einer Laufzeit von 48 Monaten an. So behalten 
Sie auch bei großen Investitionen einen maximalen Liquiditätsspielraum 
und können Ihre � nanziellen Ressourcen optimal einsetzen.

DAS iPAD IM UNTERRICHT:
FLEXIBEL UND FINANZIERBAR
Das iPad ist eine perfekte Alternative zum Computer: Es ist leistungs-
stark und � exibel im Einsatz. Ebenso � exibel ist seine Finanzierung, wenn 
Sie ein individuell passendes Mietkauf- oder Leasingmodell nutzen. 
TARGOBANK Firmenkunden ist deshalb der richtige Ansprechpartner 
bei der Digitalisierung Ihrer Bildungseinrichtung.

Mietkauf
Beim Mietkauf werden Sie von Beginn des Vertrages an wirtschaftlicher 
Eigentümer der erworbenen Geräte und zahlen über eine vereinbarte 
Laufzeit feste Raten. Diese Finanzierungsform kann sinnvoll sein, wenn 
Fördermaßnahmen in Anspruch genommen werden, die beispielsweise 
an den Erwerb des wirtschaftlichen Eigentums geknüpft sind.

Sie sind an einer umfänglichen Beratung interessiert? 
Kontaktieren Sie mich gerne. 
Torben Vonhof
Senior Account Manager
torben.vonhof@targobank.de, +49 (0) 162 1022 441

FRANZISKA JUST

Mit Resilienz durch 
den Arbeitsalltag
Innere Kräfte und Stärken aufbauen

im LEBEN

Der Wochenplan muss ausgearbeitet werden, 

die Arbeitsblätter korrigiert, ein Lernvideo 

vorbereitet. Dann streikt auch noch das WLAN. 

Warum lässt diese Situation manche vor Stress, 

Frust und Überforderung verzweifeln, während 

andere handlungsfähig bleiben? Resilienz, die 

Fähigkeit, auf Veränderungen und wechselnde 

Anforderungen positiv und fl exibel zu reagieren, 

ist die Lösung.

STRESSFALLE LEHRERBERUF?

Laut einem Gutachten des Aktionsrats Bildung 

zur Lehrergesundheit fühlt sich jede dritte Lehr-

kraft überlastet. Das liegt an der ständigen 

Interaktion, den Arbeitsbedingungen und dem 

Arbeitspensum. Ellen Nölle ist Psychologin und 

hat bereits Lehrkräfte ausgebildet. Sie benennt 

als Risikofaktoren den Lärm, die Klassengröße, 

verschiedene Leistungsniveaus und Bildungs-

milieus, Zeitdruck, Überstunden, inkonsistente 

Arbeitsanforderungen und Rollenkonfl ikte.

Hinzu kommen neue Unterrichtsmethoden 

und Vertretungsaufgaben. Die Arbeit von zu 

Hause erschwert außerdem die Abgrenzung 

zum Privaten sowie die Erholung.

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUR RESILIENZ

Um innere Widerstandskraft zu erlangen und 

die Herausforderungen besser zu meistern, ist 

es wichtig, schwierige Situationen so anzuneh-

men, wie sie sind, und Handlungsspielräume zu 

erkennen beziehungsweise zu generieren. Das 

Entwickeln dieser aktiven problemzugewandten 

Haltung erfordert persönliche Ressourcen wie 

ein positives Selbstwertempfi nden, Selbstver-

trauen und die Fähigkeit zur Selbstwahrneh-

mung. Um die  Resilienz zu stärken, lohnt es, 

die eigenen typischen Denk- und Verhaltens-

muster und die dahinterstehenden Bedürf-

nisse herauszufi nden, um deren Rolle bei der 

Ressourcenentwicklung zu beurteilen. 

MIT SELBSTWIRKSAMKEIT 

UND STRESSKOMPETENZ ZUR 

LÖSUNGSORIENTIERUNG

Nimmt man die Ressourcen, Bedürfnisse 

und Gefühle bewusst wahr, kann man das 

eigene Verhalten selbstwirksam regulieren. 

„Stresskompetenz setzt an den Fähigkeiten 

und Stärken an“, betont Nölle. „Anstelle des 

Problems sehe ich eine Herausforderung oder 

einen Weg. Er bietet mir eine Chance und, selbst 

wenn ich scheitere, lerne ich dazu.“ Konkret 

meint dieser lösungsorientierte Ansatz Neues 

wie Online-Konferenzen, Video- und Audiofor-

mate einfach auszuprobieren und Misserfolgen 

mit Gelassenheit und Humor zu begegnen. Mit 

©
 le

n4
4i

k 
- s

to
ck

.a
do

be
.c

om

dieser proaktiven, optimistischen und doch 

realistischen Sichtweise bewältigt man die 

verschiedenen Anforderungen besser.

AUSGLEICH, FITNESS UND ACHTSAMKEIT

Alles, was Körper, Geist und Seele bereichert, 

dient der Erholung. Jede * r hat ihre/seine Art der 

Selbstfürsorge als Kraftquelle, um gesund und 

leistungsfähig zu bleiben. Das können Hobbys, 

Spaziergänge, Meditation und Sport sein. Auch 

Musik, Selbstfürsorge-Rituale, Powernaps und 

Mikropausen zum Innehalten, Durchatmen, 

Bewegen und Trinken wirken Wunder. Es hilft, 

Zeit für Liebe, Familie, Freundschaft und positive 

Gefühle zuzulassen. Wenn man den Blick für die 

kleinen, schönen Dinge im Alltag öffnet, kann 

man sich jeden Tag fragen: „Worauf freue ich 

mich heute?

WER BIN ICH UND WER BIN ICH NICHT?

Nölle betont, dass Lehrer*innen oft zu viele 

Rollen auf einmal einnehmen. So sind sie 

nicht „nur“ Lernbegleiter*in, Coach*in oder 

Mentor*in, sondern auch Sozialarbeiter*in 

oder Therapeut*in. Eine innere Abgrenzung 

und Klärung der eigenen Rolle funktioniert, 

indem Verantwortlichkeiten dahin delegiert 

werden, wo sie besser aufgehoben sind, bei-

spielsweise bei Therapeut*innen oder Psycho-

log*innen. 

VOM INNEREN MONOLOG ZUM DIALOG 

Die inneren Bedürfnisse wollen kommuniziert 

werden. Jede Form der sozialen Interaktion 

nützt, von persönlichen Gesprächen, Team-

besprechungen bis zum Online-Austausch 

wie beispielsweise im Twitterlehrerzimmer. 

Kooperative Kolleg*innen, Arbeitsgruppen und 

Schulpsycholog*innen sind protektive Fakto-

ren für Lehrkräfte. In einem guten, konstrukti-

ven Arbeitsklima spricht man offen miteinan-

der und lernt voneinander. Ein berufliches 

Netzwerk und vielseitige private Beziehun-

gen bieten Kompetenz, Verständnis und 

Unterstützung.

LEHR- UND LERNERFOLGE – EINE FRAGE 

DER HALTUNG

Laut dem Podcast „Was den Lehrerberuf so 

stressig macht“ des Deutschen Schulportals 

„Schule kann mehr“ mit Helmut Hochschild 

und Leon Stebe ist der größte Belastungsfaktor 

für Lehrkräfte gleichzeitig auch die stärkste 

Ressource: der Umgang mit den Schüler*innen. 

Insofern stärkt ein schüler*innenorientierter 

Unterricht die Lehrkraft und die Schüler*innen. 

Eine resiliente Lehrkraft traut ihren Schüler*-

innen mehr zu. So entsteht ein produktives 

Lernklima mit einer gesunden Beziehungskultur. 

Das verbessert die Unterrichtsqualität, Motivati-

on und Lernerfolge.

GRENZEN SETZEN MIT 

ERREICHBARKEITSZEITEN

Resilient zu agieren, heißt auch, bewusst 

Grenzen zu setzen, um Arbeitsbedingun-

gen und -abläufe zu optimieren. Man muss 

nicht 24/7 über alle Kanäle erreichbar sein. 

So erklärt eine Lehrerin unter dem Namen 

lehrer_momente auf Instagram, wie sie ihre 

Erreichbarkeitszeiten selbst gestaltet. Sie ist 

Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 16.00 Uhr 

und Freitag von 8.00 bis 14.00 Uhr erreichbar. 

In dieser Zeit beantwortet sie möglichst zeitnah 

sämtliche Anfragen per E-Mail, Messenger 

oder Telefon. Das hat sie Schüler*innen und 

Kolleg*innen klar kommuniziert. Ihr Beitrag 

ist ein charmanter Appell an den Selbstschutz, 

den Kern der Resilienz: „Passt auf euch auf 

und teilt euch die Aufgaben so ein, dass es für 

euren Tagesplan Sinn macht! Nur eine gesunde 

Lehrkraft kann entspannt und mit vollem Elan 

unterrichten.“

Wer Lust auf eine Fortbildung zum Thema 

Resilienz mit Selbstanalyse und Erfahrungs-

austausch mit anderen Lehrkräften hat, ist bei 

der Digitalakademie und Nölle genau richtig.

NÄHERE INFORMATIONEN ZU DEN 

ANGEBOTEN DER DIGITALAKADEMIE 

ERHALTEN SIE UNTER: 

WWW.GFDB.DE/AKADEMIE
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In jeder Ausgabe lüftet die Schoolbook-Redaktion 

unter der Überschrift Taschenkontrolle die letzten 

Geheimnisse an deutschen Schulen: den Inhalt 

der Lehrer*innentasche. Bei vielen Kolleg*innen 

könnte man dabei ein einfaches Spiel spielen: 

Zeig mir deine Tasche und ich sage dir, welches 

Fach du unterrichtest. Bei Kathleen Apelt vom 

Schulzentrum am Sund in Stralsund würde man 

sich bei diesem Spiel schwertun. Für uns hat sie 

ihren petrolfarbenen Wanderrucksack geöffnet. 

Warum sie den viel häufiger auf dem Weg zum 

Unterricht nutzt als ihre Ledertasche und warum 

keine Bücher im Rucksack sind, erfahren Sie unter 

dem Link, der sich hinter dem QR-Code versteckt. 

Der Blick in die Lehrerinnentasche von Kathleen Apelt
NORBERT KRINES

TASCHEN-
KONTROLLE
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Rundumschutz, passend 
für Ihr Dienstgerät 

Im Schulalltag geht es oft turbulent zu. Da ist es wichtig, die passende 
Schutzhülle für das iPad oder das Surface Pro parat zu haben. Das UAG 
Metropolis bietet außerdem eine variable Standfussfunktion und eine Hal-
terung für Ihren Pencil. Erhältlich unter shop.gfdb.de/urban-armor-gear



Der Weg in eine Kultur der Digitalität ist herausfordernd: Die Erstellung eines individuellen Projektplans 
im Rahmen unseres Planning Essentials-Workshops gewährleistet, dass Schulen eine strukturierte 
Entwicklung auf dem Weg zur iPad-Klasse durchlaufen. Wir unterstützen Sie und fokussieren uns dabei 
auf die Personal-, Unterrichts- und Organisationsentwicklung und eine neue Vision von Unterricht  
und Lernen mit dem iPad.

Der Strategieworkshop  
für das Schulleitungsteam

Mehr Informationen unter  
www.gfdb.de/planning-essentials
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