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Rugged Combo 3 ist eine Hülle mit integrierter
Tastatur für das iPad. Es wurde in Zusammenarbeit
mit Pädagogen, Administratoren 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 SmartAnschluss mühelos mit dem iPad verbinden.

Die digitale Transformation an deutschen Schulen ist im vollen Gange.
Nahezu jede Schule hat ein Medien- und Digitalisierungskonzept in der
Schublade – doch die Umsetzung des Konzepts ist oftmals schwierig. Denn
die digitale Infrastruktur ist nicht flächendeckend optimal ausgebaut und
vielen Lehrkräften fehlt es an Wissen und Erfahrung, wie Digitalisierung an
ihrer Schule gelebt werden kann. In unserer Titelstory (ab Seite 6) erfahren
Sie, wie digitalgestützter Unterricht in der Praxis funktioniert und warum
das 4K-Modell des Lernens von besonderer Bedeutung für einen zeitgemäßen Unterricht ist. Wir nehmen Sie in der aktuellen Ausgabe auf eine
digitale Lernreise (Seite 46-47) mit und machen im Urlaubsparadies Mikronesien halt, wo digitale Bildungs(t)räume (Seite 56-57) verwirklicht werden.
Warum praxisnaher nachhaltiger Unterricht im Wald für Schüler*innen und
Lehrkräfte gleichermaßen bereichernd und inspirierend ist, davon berichtet
der Erlebnispädagoge und Biologielehrer Nils Andersen (Seite 44-45).
Außerdem zeigen wir, welche Fortbildungen wichtig sind, um erfolgreichen digitalen Unterricht zu gestalten, und wie digitale Zeugnisse für mehr
Sicherheit an Schulen und Universitäten sorgen. Wir stellen Ihnen auch in
dieser Ausgabe wieder zahlreiche Apps vor, die besonders hilfreich für den
Schulalltag sind. Unter anderem haben wir für Sie die Apps GoodNotes,

OneNote, Docutain und Explain Everything getestet. Wer der dritte Pädagoge ist und was Cluster damit zu tun haben, erfahren Sie ab Seite 14, und wie
Sie ein schwieriges Elterngespräch besser meistern, erklärt Klaus Seifried
vom Berufsverband Deutscher Psychologen auf den Seiten 54 und 55.
Das Schoolbook-Team durfte für einen Tag im Elsensee-Gymnasium zu
Gast sein. Dort begleitete es eine digitale Unterrichtsstunde (Seite 34–37)
und hat mehr über die Digitalisierungsstrategie der Schule von dem Physikund Chemielehrer Thomas Münch erfahren, der auch auf dem aktuellen
Magazincover zu sehen ist.
Lassen Sie uns gemeinsam mit dem Schoolbook die digitale Welt bereisen, digitale Reiseziele erkunden und digitale Vorreiter kennenlernen –
denn die zunehmende Modernisierung an Schulen verlangt von Lehrkräften, Schüler*innen und Eltern auch immer mehr Flexibilität und Offenheit
im Denken und Handeln. Nur so kann zeitgemäßer digitaler Unterricht
gelingen.
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Schule und
Unterricht
neu denken

Corona hat in der Schule vieles in Bewegung
gebracht und die digitale Transformation der
schulischen Bildung ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt. Doch genügt es, digitale
Endgeräte einfach in den bestehenden Unterricht zu integrieren? Oder müssen sich Schulen, Unterricht und Lernkultur jetzt grundlegend ändern, um die Schüler*innen optimal
auf die neuen Anforderungen des digitalen
Zeitalters vorzubereiten?
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FIT FÜRS
DIGITALE ZEITALTER
Seit den ersten pandemiebedingten Schulschließungen 2020 hat sich viel getan an Deutschlands Schulen. Wie haben einzelne Schulen die Herausforderungen gemeistert? Wie gelingt
digitalgestützter Unterricht in der Praxis? Was bedeutet zeitgemäße Bildung heute? Und wie
muss sich Schule jetzt verändern? Eine Bestandsaufnahme.
ANDREA SCHÖB
Die Digitalisierung betrifft uns alle. Sie verändert
unser gesamtes gesellschaftliches Leben – wie wir
kommunizieren, wie wir uns informieren, wie wir
konsumieren, wie wir arbeiten und natürlich auch
wie wir lernen und lehren. Schule als ein zentraler
Bildungsort unserer Gesellschaft muss auf diese
grundlegenden Veränderungen reagieren und
auf die digitale Welt vorbereiten. Denn nur wer
versteht, wie diese funktioniert, kann sie auch aktiv
mitgestalten und sich verantwortungsvoll darin
bewegen. So weit, so bekannt. Schon lange wird
daher über Bildung in Zeiten der Digitalität und den
Einsatz digitaler Medien im Unterricht diskutiert.
Allein, es ging nur langsam voran. Einen einheitlichen „Digitalisierungs-Ruck“, der alle Schulen
gleichermaßen erfasst hätte, gab es bisher nicht.
Die Coronapandemie hat diese Versäumnisse
offengelegt: Als der analoge Präsenzunterricht für
alle plötzlich nicht mehr möglich war, brauchte es
neue Konzepte und Ideen, um den Bildungsauftrag
auch im Distanz- und Hybridunterricht zu erfüllen.
Die waren aber oftmals nicht vorhanden. In Verbindung mit dem plötzlichen Digitalisierungsschub,
der die Schulen im Zuge der Pandemie erfasst hat,
führte das laut einer im Juni 2021 vorgestellten
repräsentativen Studie der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft bei vielen Lehrkräften zu zusätzlichem Stress und enormer Mehrbelastung
im Arbeitsalltag: Wie funktioniert digitalgestützter
Unterricht? Wie müssen sich Lern- und Lehrkultur
verändern? Wie anfangen und mit welchen Materialien arbeiten? Die Liste der Herausforderungen
ist lang.
GUT VORBEREITET IN DEN DISTANZUNTERRICHT
An der Heliosschule in Köln war man gut vorbereitet auf den digitalen Distanzunterricht. Ein Schwerpunkt der didaktischen Entwicklung an der noch
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jungen Gesamtschule, deren Schulentwicklungsprozess von der Universität Köln wissenschaftlich
begleitet wird, war von Beginn an die Digitalisierung. Konzepte zu hybridem, projektorientiertem
und selbstgesteuertem Lernen waren daher schon
vor Corona vorhanden, ebenso eine 1:1-Ausstattung mit digitalen Endgeräten. „Infrastruktur und
Hardware waren bei uns nicht das Problem“, sagt
Lena Kesting, Lehrerin an der Heliosschule. „Natürlich hat auch bei uns nicht alles reibungslos funktioniert, aber ich fand es spannend, ohne Vorbereitung ins kalte Wasser geworfen zu werden
und trotzdem musste es funktionieren.“ Dass die
Schüler*innen der Heliosschule zu Hause so gut
am Ball bleiben konnten, schreibt Kesting auch
dem innovativen Konzept der Schule zu, das viel
Wert auf Eigenverantwortung legt. „Was vielerorts ein Problem war, loszulassen und nicht mehr
alles kontrollieren zu können, war bei uns keines“,
so die Pädagogin. Eine Erkenntnis in der Zeit des
Distanzunterrichts sei jedoch gewesen, dass die
Schüler*innen einen höheren Bedarf an Kommunikation und festen Strukturen haben. „Ansprechbarkeit und Verlässlichkeit waren in dieser Zeit
ganz besonders wichtig“, so Kesting. So kam man
an der Heliosschule auf die Idee einer täglichen
„Guten-Morgen-E-Mail“. Darin erhielten die Schüler
und Schülerinnen alle wichtigen Infos für den
jeweiligen Tag: Videokonferenzen wurden angekündigt und verlinkt, Schulneuigkeiten mitgeteilt,
eventuell anstehende Challenges vorgestellt oder
empfehlenswerte Lernvideos verlinkt. Daneben hat
man eine täglich aktualisierte „digitale Flurtafel“
eingeführt, die unter anderem Stundenplan, Links
zu Konferenzen und Chats sowie Erinnerungen an
Abgabetermine enthielt, und über Google Suite, die
Lernplattform der Schule, zur Verfügung gestellt.
Für die digitale Zusammenarbeit in Gruppen und
die Bereitstellung und Abgabe von Aufgaben,

3 Fragen …

berichtet Kesting, habe man an der Heliosschule
ebenfalls das etablierte Lernmanagementsystem in
Verbindung mit verschiedenen kollaborativen Tools
zur gemeinsamen Bearbeitung von Dokumenten,
Tabellen oder Präsentationen genutzt.
LANGFRISTIG MEDIENKOMPETENZ
AUFBAUEN
Auch das Heinrich-Heine-Gymnasium Dortmund
war auf die Schulschließungen und die Umstellung
auf Distanzunterricht im Prinzip gut vorbereitet.
Dort verfügt man bereits seit Jahren über eine
1:1-Ausstattung mit elternfinanzierten Tablets ab
der siebten Jahrgangsstufe und hat Tablet-Klassensätze für die Jahrgänge fünf und sechs. Ab der
fünften Klasse wird im Rahmen der informationsund kommunikationstechnischen Grundbildung
systematisch Medienkompetenz aufgebaut, damit
alle Schüler*innen auf dem gleichen Wissensstand
sind. „Wir müssen dem Tablet den Exotenstatus
nehmen“, sagt Axel Torka, der am Heinrich-HeineGymnasium Deutsch und Erdkunde unterrichtet,
sich zudem intensiv mit dem Thema Digitalität
und Bildung beschäftigt und zusammen mit vier
anderen Lehrkräften die informationstechnische
Infrastruktur der Schule betreut. Auch die Eltern
werden am HHG Dortmund von Anfang an mit
an Bord genommen. „Die Finanzierung ist für
viele ein Kraftakt. Da sind wir als Schule in der
Bringschuld und müssen wissen, was mit den
Tablets passieren soll“, so Torka. Und weiter sagt
er: „Stift, Geodreieck, Tablet: Wir müssen dahin
kommen, dass das die selbstverständliche Ausstattung aller Schüler und Schülerinnen ist und dass
das Gerät als alltägliches Lernwerkzeug betrachtet
wird.“ Allen, die noch am Anfang stehen und nicht
wissen, wie sie Tablets in den Unterricht einbauen
können, rät er, niederschwellig zu beginnen. Eine
kurze Internetrecherche zu einem aktuellen Unter-

… AN JONAS PAUL, LEITER DER DIGITALAKADEMIE DER
GESELLSCHAFT FÜR DIGITALE BILDUNG IN HAMBURG.
richtsthema sei eine Möglichkeit, ohne großen
Aufwand zu starten, so Torka. Anschließend könnten die Ergebnisse in einer Mindmap gesammelt
werden. Torka empfiehlt dafür das kostenfreie
Whiteboard-Tool Flinga, mit dem sehr einfach, und
ohne dass sich die Schüler*innen registrieren müssen, kollaborativ gearbeitet werden kann. Gleiches
gilt auch für Oncoo (mehr Informationen zu diesen
und weiteren Web-Apps siehe S. 12). Der digitale
Werkzeugkasten stellt eine Reihe einfach bedienbarer Tools zur Verfügung, mit denen gemeinsam
gebrainstormt und im Team an Aufgaben gearbeitet
werden kann. Mehr Ideen und Best Practices unter
anderem zum Einsatz digitaler Tools bieten außerdem Open Educational Resources (OER), so Torka.
OER sind frei zugängliche Bildungsmaterialien, die
dank sogenannter CC-Lizenzen von allen genutzt,
vervielfältigt, verändert und geteilt werden können.
Einige Bundesländer würden inzwischen stark auf
OER setzen, so Torka, darunter Hamburg, das unter
anderem in das DigitalLearningLab (digitallearninglab.de) investiere, ein Online-Kompetenzzentrum
für Unterrichtsgestaltung, und über den Hamburger
Bildungsserver (bildungsserver.hamburg.de/oermaterialien) eine Vielzahl an freien Unterrichtsmaterialien für den analogen und digitalen Unterricht
bereitstelle. Auch in Sachen Software setzen die
Dortmunder systematisch auf Open-Source-Lösungen und verwenden Moodle als LernmanagementSystem in Verbindung mit Next Cloud als digitalem
Speicherplatz und einem eigenen E-Mail-System.

WO BESTEHT IN IHREN AUGEN IN DEUTSCHEN SCHULEN AKTUELL DER GRÖSSTE
HANDLUNGSBEDARF, UM DIGITALE BILDUNG ERFOLGREICH UMZUSETZEN?
Der Einsatz digitaler Medien im Unterricht ist ein weites Feld, das sich aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven diskutieren lässt. Das Fundament der digitalen Transformation ist ein flächendeckender Ausbau der digitalen Infrastrukturen in den Schulen und Privathaushalten. Jede Schule
sowie jede*r Schüler*in benötigt eine leistungsfähige Internetanbindung und alle, Lehrende wie
Lernende, sollten über ein eigenes Tablet beziehungsweise mobiles Endgerät verfügen. Leider gibt
es da bundesweit weiterhin noch große Diskrepanzen. Darüber hinaus muss unbedingt das Angebot
an kontinuierlichen, berufsbegleitenden und alltagspraktischen Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte ausgebaut werden.
ABGESEHEN VON DER UNZUREICHENDEN INFRASTRUKTUR: WORAN LIEGT
ES, DASS VIELE LEHRKRÄFTE SCHEU DAVOR HABEN, TABLETS UND DIGITALE
LEHRMETHODEN IN IHREN UNTERRICHT ZU INTEGRIEREN?
Ich würde es nicht als Scheu bezeichnen, sondern ich glaube eher, dass der Mangel an berufsbegleitenden Fortbildungsmöglichkeiten in den Schulen vor Ort oft der Grund dafür ist. Wer greift
schon gerne auf etwas zurück, was er nicht kennt oder versteht? Zwar hält die Digitalisierung in der
universitären Ausbildung und in den Studienseminaren langsam Einzug, aber das ist noch keine
Veränderung in der Breite. Wir brauchen auch an den Schulen kontinuierliche, einfach zugängliche
Fortbildungsmöglichkeiten.
WIE KÖNNTEN DIESE WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN AUSSEHEN? UND WARUM
GIBT ES SIE NICHT LÄNGST?
Was wir schaffen sollten, sind Freiräume für die individuelle Fortbildung von Lehrkräften und auch
Schulleitungen, damit Schule den Anschluss an aktuelle gesellschaftliche und technische Entwicklungen nicht verpasst. Das bedeutet natürlich einen enormen finanziellen Aufwand und die Bereitschaft, die nötigen Budgets zur Verfügung zu stellen. Letztlich geht es dabei um die Frage: „Was soll
Schule leisten?“. Vermittelt sie einem die immer gleichen Inhalte mit den immer gleichen Methoden oder ist sie selbst eine lernende Organisation, die sich kontinuierlich entwickelt und damit
eine Investition in unsere Zukunft und die unserer Kinder darstellt?
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Dabei wird Moodle nicht nur für den Distanzunterricht genutzt, sondern auch im Präsenzunterricht,
vor allem in der Oberstufe, eingesetzt. „Den Schüler
und Schülerinnen muss klar sein“, so Torka, „dass
die Lernplattform verbindlich ist.“ Eine Ausrede
wie „Mir fehlt der Hefteintrag.“ kann dann nicht
mehr gelten, denn es bestehe die Verpflichtung,
selbstständig nachzuarbeiten.
TABLET ALS INTEGRALER UNTERRICHTSBESTANDTEIL
Generell findet der Pädagoge jedoch, dass zu
viel über einzelne Geräte, Tools und Apps geredet werde und zu wenig über den Unterricht
und Schule an sich und wie diese sich in einer
digitalen Gesellschaft verändern müssten. Dieser
Meinung ist auch Manuel Stenzhorn, der an der
Heuss-Adenauer Mittelrhein-Realschule plus
in Oberwesel Deutsch, Geschichte, katholische
Religion und informatische Bildung unterrichtet
und die Website digitale-schule.net betreibt. In
seinem dort veröffentlichten Konzept zur Medienbildung fordert er, dass digitale Endgeräte und
Medien dem Unterricht nicht einfach nur aufgesetzt
oder in einem separaten Fach unterrichtet werden,
sondern dass sie zu einem „integralen Bestandteil“
des Unterrichts aller Fächer werden müssen. „Es
geht nicht unbedingt um den reinen Mehrwert in
der Nutzung neuer Medien“, so Stenzhorn, „sondern vielmehr darum, Kompetenzen zu vermitteln,
wie diese neuen Techniken eingesetzt werden
können, um eine angestrebte Lösung zu erreichen.“
Konkrete, sinnvolle Anwendungen, bei denen
die Schüler*innen die Technik nicht nur passiv
konsumieren, sondern kreativ und zielgerichtet mit
ihr arbeiten können, würden viel nachhaltigeres
Lernen ermöglichen, so der Pädagoge. Mit der
Web-App Storyboard That, berichtet er, könnten
beispielsweise sehr einfach kreative Comics zu
einem beliebigen Thema erstellt werden und als
Storytelling-Elemente eingesetzt werden – und das
nicht nur in Fächern wie Deutsch oder Geschichte.
Das Tool bietet einen großen, intuitiv bedienbaren
Werkzeugkasten, ist jedoch in der kostenlosen
Version nur sehr eingeschränkt verfügbar. Auch
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LearningApps.org (mehr Infos siehe S. 12) empfiehlt
Stenzhorn. Die kostenlose Plattform biete unter
anderem die Möglichkeit, selbst eigene Apps zu
erstellen, um damit beispielsweise Lernstoff aufzubereiten oder zu wiederholen. Dazu wird eine
große Auswahl interaktiver und multimedialer
Bausteine bereitgestellt, die sich mit individuellen Aufgabenstellungen verbinden lassen. Die
fertige, selbst erstellte App kann gespeichert
und veröffentlicht werden und ist dann auch von
anderen kostenfrei nutzbar.
ERFOLGSERLEBNISSE SCHAFFEN
Was für Kinder hinsichtlich nachhaltigem Lernen
gilt, gilt natürlich auch für Lehrkräfte. „Wir alle
lernen am besten“, sagt Stenzhorn, „wenn wir
die Lerninhalte mit einer konkreten Anwendung
verbinden können. Wenn wir sehen, dass wir unsere neuen Kenntnisse sinnvoll einsetzen können.
Anwendungsorientiertes Lernen ist viel erfolgversprechender als rein instruktives Lernen.“ Übertragen auf die Situation von Lehrkräften, die noch
ganz am Anfang ihrer digitalen Reise stehen und
nicht wissen, wie sie beginnen können, rät Stenzhorn, klein anzufangen und sich die neue Technik
Schritt für Schritt zu erarbeiten. Das könne damit
beginnen, die Unterrichtsvorbereitung nicht mehr
analog, sondern digital mithilfe einer der vielen
Notiz-Apps wie beispielsweise OneNote, Notability
oder GoodNotes (siehe Seite 38) zu machen. Damit
lassen sich auch handschriftliche Notizen oder
Tafelbilder digital erstellen und entweder durch
Verbindung mit einem Beamer an die Klassenzimmerwand projizieren oder direkt auf das Whiteboard übertragen. Werden Tafelbilder mit
Tablet, Notiz-App und einem Tablet-Stift erstellt,
habe das außerdem den Vorteil, sagt Jonas Paul,
Leiter der Digitalakademie der Gesellschaft für
digitale Bildung (GfdB), dass man als Lehrkraft der
Klasse nicht mehr den Rücken zuwenden müsse,
sondern jederzeit mobil sei und sich beispielsweise in bekannte Unruheherde positionieren und
dadurch nebenbei für Ruhe sorgen könne. „Gerade
am Anfang ist es wichtig, schnelle Erfolge zu ermöglichen, um den Nutzen des Geräts zu verdeutlichen

und die Akzeptanz zu steigern“, ist Paul überzeugt.
Ein solches Erfolgserlebnis könne beispielsweise schon sein, die eigenen dienstlichen E-Mails
überall mobil über das Tablet abzurufen und nicht
mehr nur zu Hause am PC oder auch das einfache
Teilen digitaler Dokumente mit Kolleg*innen.
Letztendlich aber findet er, sollte man sich von der
Vorstellung verabschieden, dass man für alles eine
separate App brauche. „Am Ende reichen den
meisten etwa zehn Apps. Dazu gehören eine App
zur Textverarbeitung, eine für Video- und Audioschnitt, für Präsentationen und eventuell einige
fachspezifische Anwendungen.“ Wie sich diese
methodisch und fachdidaktisch in den Unterricht
integrieren lassen, das unter anderem kann man
im dreiteiligen Fortbildungsprogramm „Lernreise“
der Digitalakademie lernen. Wie produziere ich
einen Erklärfilm oder einen Podcast? Wie setze
ich Digital Storytelling gewinnbringend ein? Wie
kann ich authentische Sprachanlässe im Fremdsprachenunterricht schaffen? All das sind Themen,
die in der „Lernreise“ behandelt werden können.
Dabei lernen die Teilnehmenden praxisorientiert
und von Referent*innen, die selbst aktive Lehrkräfte sind (mehr zum Fortbildungsangebot „Lernreise“
siehe Seite 46). Neben der umfangreichen „Lernreise“ empfiehlt Paul außerdem die „Toolsdays“
der Digitalakademie. In den kompakten, meist einstündigen Online-Fortbildungen werden verschiedenste aktuelle webbasierte Werkzeuge für den
digitalgestützten Unterricht vorgestellt und ihre
Vorteile und Einsatzmöglichkeiten präsentiert
(gfdb.de/fortbildungen). „Wichtig ist vor allem“, ist
Paul überzeugt, „dass die Integration der digitalen
Lehr- und Lernmethoden in den gesamten Schulalltag erfolgt und diese wichtigen Kompetenzen
fächerübergreifend vermittelt werden.“ Er findet,
in Deutschland werde noch immer viel zu sehr in
Fächern gedacht, anstatt eine neue, langfristige
Strategie und nachhaltige Konzepte für einen zeitgemäßen Unterricht zu entwickeln.
ZEITGEMÄSSEN UNTERRICHT GESTALTEN
Zeitgemäßer Unterricht ist ein Thema, das auch
Kesting, Torka und Stenzhorn beschäftigt. „Die
Schüler*innen haben in diesem Jahr nicht weniger,
sondern anders gelernt“, sagt Torka. „Natürlich war
das Schuljahr eine Herausforderung und es ist nicht
alles top gelaufen, aber wir müssen jetzt die Welle
mitnehmen und Schule als einen lernenden, sich
verändernden Organismus begreifen.“ Selbstständig zu arbeiten und sich selbstständig zu strukturieren, sei für viele eine große Erfahrung gewesen, so
der Pädagoge. Und eine wichtige noch dazu, gerade
im Hinblick auf den weiteren Lebensweg. Das findet
auch Kesting, die noch weitere, in diesem Schuljahr
neu gewonnene Kompetenzen hervorhebt: Die
Fähigkeit zum kollaborativen Zusammenarbeiten
in unterschiedlichen Projekten und Teams zu unterschiedlichen Zeiten und der damit einhergehende
erhöhte Bedarf an Kommunikation. Und damit

verbunden außerdem die Erkenntnis, dass es für die gewinnbringende Zusammenarbeit nicht unbedingt ein physisches Klassenzimmer geben müsse.
Zusammenzuarbeiten, sich abzustimmen und zielgerichtet zu arbeiten: „Genau
das sind doch die Kompetenzen, die am Arbeitsmarkt gefragt sind“, sagt
Kesting. „Wir dürfen jetzt nicht darüber diskutieren, ob und wie möglicherweise versäumter Lehrstoff nachgeholt werden muss, denn das wertet die
Leistungen der Schüler und Schülerinnen, der Lehrkräfte und auch der Eltern
extrem ab.“ Stattdessen ist die Pädagogin überzeugt, müsste man jetzt die
Transformation gestalten, neue Strukturen im Unterricht und in der Leistungsbewertung etablieren und dürfte nicht länger nur auf „Teaching to the test“
setzen.
4K-MODELL
Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration. Das
sogenannte 4K-Modell des Lernens beschreibt die Fähigkeiten, die für Lernende im 21. Jahrhundert von besonderer Bedeutung sind, um in Studium und
Beruf erfolgreich zu sein, in einer sich ständig verändernden Arbeitswelt
bestehen und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können.
Eine zeitgemäße Bildung müsse die aktive Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen und könne nicht allein darin bestehen, „hier mal ein Erklärvideo
zu schauen und dort mal ein multimediales Quiz“ durchzuführen, so Stenzhorn. Vielmehr müsse es darum gehen, mehr Freiräume zu gewähren und die
Neugier der Kinder zu wecken. Tools könnten dann als Unterstützer eingesetzt werden, um kollaborativ zu arbeiten oder kreative Lösungsansätze
zu finden. Damit hänge dann auch die Frage zusammen, sagt Torka, „ob wir
heute nicht eine alternative Leistungsbewertung brauchen“ und kritisiert,
dass bei all den angestoßenen Veränderungen am Ende immer noch ein
Prüfungsformat aus dem 19. Jahrhundert stehe. Als Ansätze für eine neue Leistungsbewertung schlägt er unter anderem vor, den Lernprozess als Leistung
anzuerkennen, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit zu bewerten und auch die
Einzelschritte auf dem Weg zu einem Ergebnis, nicht nur das Ergebnis
selbst. Wie gehen die Schüler*innen mit Misserfolgen um? Wie verhalten
sie sich, wenn sie etwas nicht verstehen? Alles das könne, so Torka, in die
Bewertung mit einfließen.
ZURÜCK ZUR NORMALITÄT?
Schule muss sich jetzt in jedem Fall weiterentwickeln, das finden sowohl
Kesting, Torka, Stenzhorn und Paul. Kesting plädiert dafür, jetzt zu evaluieren, wie sich der Unterricht im vergangenen Schuljahr verändert habe und
einzelne Best-Practice-Beispiele in den Regelbetrieb zu übernehmen. „Es wäre

Wahnsinn, das nicht zu nutzen“, sagt die Pädagogin. Für die Kölner Heliosschule
kann sie sich beispielsweise vorstellen, Teamsitzungen auch in Zukunft zumindest hin und wieder digital stattfinden zu lassen. Oder dass die Schüler*innen
an Schultagen, an denen wegen einer Fortbildung oder Konferenz früher Unterrichtsschluss ist, digitale Lernaufgaben für zu Hause erhalten. „Es wäre vieles
möglich. Wir müssen jetzt einfach umdenken“, so Kesting. Auch Stenzhorn
möchte, dass „nachhaltig was hängen bleibt.“ Von den Lehrkräften hofft er,
dass sie sich nicht überfrachten lassen, von dem, was an neuen Möglichkeiten vorhanden ist. „Klein anfangen, ins Machen kommen. Das ist das, was
jetzt zählt“, sagt er. Vom Bildungsministerium wünscht er sich mehr Freiräume
hinsichtlich der Gestaltung der Prüfungsformate und Lehrpläne und

Das 4K-Modell
des Lernens
Das 4K-Modell des Lernens wurde von der US-amerikanischen
Non-Profit-Organisation „Partnership for 21st Century Learning“
erarbeitet und 2013 durch einen Vortrag des Bildungsforschers und
Koordinators der Pisa-Studie Andreas Schleicher bei der re:publica
im deutschsprachigen Raum bekannt gemacht. Es beschreibt die
Kompetenzen, die im 21. Jahrhundert in einer Kultur der Digitalität
essentiell sind, um Lernende bestmöglich auf ihre zukünftige Arbeitsund Lebenswelt in einer komplexen, automatisierten, vernetzten und
volatilen Welt vorzubereiten. Wenn die Innovationszyklen und die
Halbwertzeit von Fachwissen immer kürzer werden, so der Grundgedanke, müsse die Vermittlung von fachübergreifenden Kompetenzen die reine Wissensvermittlung ergänzen, um die Schüler*innen
zu befähigen, in einer sich rasant wandelnden Gesellschaft aktiv und
selbstbestimmt leben, arbeiten und mitwirken zu können. Zeitgemäßer Unterricht dürfe demnach nicht nur digitale Tools und Medien
dem bestehenden Lehrplan hinzufügen, sondern muss darauf
zielen, diese kreativ und zielgerichtet einzusetzen, sich mit anderen
kommunikativ zu vernetzen und mit ihnen zusammenzuarbeiten,
um neue Situationen meistern und sich neues Wissen und Fertigkeiten selbstständig erarbeiten zu können.
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findet ganz allgemein, dass Schulen, Länder und
Ministerien ihre Kompetenzen bündeln sollten,
um gemeinsam eine Veränderung zu bewirken,
damit nicht jede Schule allein für sich an ihrer
eigenen Lösung für das digitale Zeitalter arbeiten muss. Eine enge Verzahnung von Schulen,
Trägern und Behörden ist auch das, was sich
Torka wünscht – schon allein um die Schulen
passgenau mit digitalen Geräten auszustatten.
Außerdem erhofft er sich mehr Input im Bereich
des digitalen Lehrens und Lernens durch externe
Expert*innen und fordert größeren Freiraum für
„digital fitte“ Lehrkräfte, die ihre noch nicht so
fitten Kolleg*innen Schritt für Schritt mit den
Möglichkeiten digitaler Endgeräte vertraut machen könnten. Ein permanenter, professioneller
IT-Support für jede Schule steht bei ihm wie
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auch bei vielen anderen Lehrkräften außerdem
weit oben auf der Wunschliste. Auch in der Ausbildung von Lehrkräften, so Torka, müsse an
Unis und Seminaren in Zukunft viel stärker auf
Fragen des digitalen Lehrens und Lernens eingegangen werden. Das findet schließlich auch
Paul, der sich außerdem wünscht, dass auch
während des Berufslebens kontinuierliche Fortbildungen und professionelle Lerngemeinschaften selbstverständlich werden. „Diese könnten
beispielsweise von privatwirtschaftlichen Institutionen oder Landesinstituten initiiert und angeboten werden.“ Denn er ist überzeugt, dass es
nicht Angst ist, die viele Lehrkräfte abhält, neue
Lehr- und Lernmethoden einzusetzen, sondern
ein Mangel an alltagspraktischen Fortbildungen
im Berufsalltag. „Lebenslanges Lernen und Sich-

Weiterentwickeln muss auch für die Schulen gelten“, sagt Paul und regt an, dass Schulen ihre
Personal- und Unterrichtsentwicklung professionalisieren und verpflichtende Fortbildungen
für alle installieren. Und genau das ist es, was
die Digitalisierung zu einer solchen Herausforderung macht: „Was Hänschen nicht lernt, lernt
Hans nimmermehr“, dieser Glaubenssatz des
analogen Zeitalters gilt in der digitalen Gesellschaft nicht mehr. „Wir müssen uns verabschieden von der Vorstellung eines statischen Wissenskanons“, sagt Paul, „und uns immer selbst
als permanent Lernende verstehen. Digitalisierung ist keine einmalige Aufgabe, die von einzelnen Institutionen allein bewältigt werden kann,
sondern ein dauerhafter Prozess. Und wir stehen
gerade erst ganz am Anfang.“

PRAXISERPROBTE APPS UND TOOLS
FÜR DEN UNTERRICHTSEINSATZ
FLINGA ist ein webbasiertes Tool, das
mit dem Flinga Whiteboard und der
Flinga Wall zwei Anwendungen zum
kollaborativen Brainstorming, zur Ideensammlung und zur Erstellung
von Umfragen kostenfrei anbietet. Zur Nutzung muss man sich nur als
Ersteller*in, das heißt in der Regel die Lehrkraft, in der jeweiligen
Umgebung registrieren. Die übrigen Teilnehmenden können der
„Session“ dann ohne Anmeldung über einen Freigabelink oder einen
Zugangscode beitreten. Auf dem Whiteboard werden gemeinschaftlich
Texte, Bilder und Links gesammelt und miteinander in Beziehung
gesetzt. Insgesamt können fünf Sessions angelegt, gespeichert und
exportiert sowie zusätzlich den Teilnehmenden verschiedene Rechte
zugewiesen werden (eigene Inhalte erstellen und verändern, auch die
Inhalte anderer verändern, keine Veränderungen vornehmen).
Flinga ist nur auf Englisch verfügbar.

LearningApps ist eine kostenfreie Online-Plattform,
die im Rahmen einer Doktorarbeit an der Uni Mainz
entwickelt wurde. Sie stellt eine große Auswahl
multimedialer Lernbausteine zu unterschiedlichsten
Fächern und Themengebieten zur Verfügung, die frei
genutzt, verändert und an individuelle Lerninhalte angepasst werden
können. Außerdem können anhand vieler Templates mit wenigen Klicks
eigene Apps erstellt werden, um damit Lernstoff aufzubereiten und interaktiv zu lernen. Eine Registrierung ist nicht nötig. Sollen erstellte Apps
aber gespeichert und auch anderen Nutzenden zur Verfügung gestellt
werden, muss allerdings ein Konto angelegt werden. LearningApps ist
auf Deutsch und in weiteren Sprachen verfügbar. Viele Anwendungsbeispiele und ausführliche Anleitungen erleichtern den Einstieg.

ONCOO ist ein digitaler Werkzeugkasten, der aktuell
fünf Tools bereitstellt, mit denen verschiedene
Kollaborationsmethoden digital umgesetzt werden
können. Zur Auswahl stehen eine Kartenabfrage, das
heißt eine virtuelle Pinnwand, ein Helfersystem und
ein Lerntempoduett, bei dem Schüler*innen zunächst in Einzelarbeit
eine Aufgabe bearbeiten und anschließend mit einem beziehungsweise
einer Lernpartner*in zusammengebracht werden, um eine weitere
Aufgabe in Teamarbeit zu erledigen. Außerdem bietet Oncoo mit der
Placemat eine digitale Platzdeckchen-Methode sowie eine „Zielscheibe“
für Feedback-Abfragen. Nach der Wahl eines Tools wird ein Code erstellt,
mit dem der Zugriff auf das jeweilige Board möglich ist. Ein großer Vorteil des Werkzeugkastens Oncoo ist, dass keinerlei Registrierung nötig
ist, weder von Lehrkräften noch von Schüler*innen, und dass er auf
Deutsch verfügbar ist.

Explain Everything ist ein Whiteboard-Tool, mit dem
Folien und Präsentationen erstellt und mit verschiedenen multimedialen Inhalten wie Bildern, Videos oder
Websites anschaulich gestaltet werden können.
Ergänzend dazu besitzt das Tool eine Aufnahmefunktion, mit der das jeweilige Whiteboard aufgezeichnet und mit Audiokommentaren unterlegt werden kann. So ist es sehr einfach möglich, eigene
Lehrvideos zu erstellen. Das Tool ist als Browserversion und als App für
Android und iOS nutzbar, allerdings nur in der sehr eingeschränkten
Basisversion kostenfrei. Zur Nutzung ist lediglich eine Registrierung der
Lehrkraft nötig.

Mehr Projekt-Qualität, Anerkennung für Erreichtes und neue Motivation
Thomas Münch ist Lehrer für Physik und Chemie am
Elsensee-Gymnasium in Quickborn und macht als
Trainer Lehrkräfte fit für den digitalen Unterricht.
SCHULE NEU DENKEN, WAS BEDEUTET
DAS AUS IHRER SICHT?
Neu denken muss man Schule nicht, aber vielleicht
anders. Wer gut zuhört, der kann ganz einfach
Unterricht an der Lebenswelt aller Beteiligten machen. Die Digitalisierung ist dabei nur ein Teil und
mehr Mittel zum Zweck.
SIE WURDEN BEREITS 2013 MIT
DEM DEUTSCHEN LEHRERPREIS
AUSGEZEICHNET. WAS MACHT EINE*N
GUTE*N LEHRER*IN HEUTE AUS?
Empathie und Wandelbarkeit sind entscheidend.
Ich muss auf die Bedürfnisse meiner Schüler*innen eingehen. Ein offenes Ohr hilft dabei, denn als
Lehrer bin ich mehr als nur Wissensvermittler, ich
bin auch Vertrauensperson.
WELCHE ROLLE SPIELT DIE
DIGITALISIERUNG DABEI?
Da sich inzwischen schon viele Kolleg*innen aufgemacht haben, digitale Aspekte zu entwickeln, ist
es umso wichtiger, dass man nicht stehen bleibt.
Auch ich will noch neue Ideen voranbringen. Dabei
habe ich an mich und die Schüler*innen die Anforderung, diese produzieren und nicht konsumieren
zu lassen.
WÜRDE MAN DIE DIGITALISIERUNG DER
SCHULEN IN DEUTSCHLAND MIT EINER
BERGTOUR VERGLEICHEN, WO WÜRDEN
WIR STEHEN?
Die Coronapandemie hat Schwung in die Schulen
gebracht. Diese stehen, abhängig vom Schulträger,
auf ganz unterschiedlichen Niveaus. Ich habe das
Glück, bei einem interessierten Schulträger zu sein.
Daher sind wir, was die Ausstattung angeht, sehr
gut aufgestellt. Hier befinden sich wohl viele Schulen in Deutschland schon auf einem guten Stück
der Bergtour. Was die Weiterbildung der Kolleg*innen und damit die Keimbildung einer digitalen
Unterrichtsstruktur angeht, sind wir vermutlich
noch deutlich weiter unten – auch wenn zumindest
die Ausrüstung gepackt und die ersten Schritte
gegangen sind.
WELCHE HÜRDEN UND CHANCEN SEHEN SIE?
Die größte Hürde ist die Arbeitsbelastung der

Seite 12 I

Lehrkräfte. Corona hat ihnen sehr viel abverlangt.
Auch die Lehrer*innen haben ein Privatleben und
Familie, die durch die Pandemie gebracht werden
mussten. Diese Doppelbelastung war extrem,
zumal die eigenen Kinder ebenso betreut werden
mussten wie die eigenen Klassen. Viele Kolleg*innen müssen wieder neu motiviert werden. Da sehe
ich auch die Chancen.
KÖNNTEN SIE BITTE AN EIN PAAR BEISPIELEN/PROJEKTEN KURZ ERKLÄREN, IN
WELCHER FORM SIE DIGITALE HILFSMITTEL IN DEN UNTERRICHT INTEGRIEREN?
Der Klassiker ist das Lernvideo, das die Schüler*innen im Unterricht erstellen. Dabei setzen sie sich
vertieft mit der Materie auseinander. Der Maßstab
ist dabei: Um etwas erklären zu können, muss ich
den Inhalt auch wirklich verstanden haben. Das
Prinzip von Schwimmen, Schweben und Sinken
habe ich so erarbeiten lassen. Die Schüler*innen
fühlten sich anfangs etwas überfordert, waren aber
auf ihr Ergebnis um so stolzer. Außerdem hatten
wir eine Projektwoche zum Thema Umweltschutz.
Es war faszinierend zu beobachten, wie die Klasse
über sich hinausgewachsen ist und ein wirklich
ansehnliches Produkt geschaffen hat. Auch die
Schüler*innen, die im Unterricht nicht durch besonderes Interesse aufgefallen sind, haben ein Ergebnis
geliefert, das ich diesen nicht zugetraut habe. Das
macht den besonderen Erfolg produktorientierten
Unterrichts aus.
INWIEWEIT WAR DAS THEMA
DIGITALISIERUNG AN IHRER SCHULE
SCHON VOR CORONA PRÄSENT? UND
KONNTEN DIESE VORKENNTNISSE DIE
AKUTE SITUATION VEREINFACHEN?
Ich bin erst vor Kurzem an die Schule gewechselt.
Dennoch habe ich beobachtet, dass an vielen
Schulen der Wandel schon spürbar war. Häufig
war es aber so, dass einige Kolleg*innen ihre Ideen
zwar platzierten, aber diese nicht nachhaltig im
Kollegium umgesetzt wurden. Corona hat gezeigt,
dass es notwendig ist, die Schüler*innen auf den
digitalen Wandel vorzubereiten. Letztendlich hat
Corona die Schwerpunkte nur verlagert und es
musste in kürzester Zeit nachgeholt werden, was
über lange Zeit nicht bearbeitet werden konnte.

WELCHE ERFAHRUNGEN HABEN SIE IN DER
ZEIT DES DISTANZUNTERRICHTS GEMACHT?
WAS HAT GUT GEKLAPPT, WAS WENIGER?
Wenn ich ehrlich bin, hat der Distanzunterricht
nicht gut funktioniert. Es fehlten alle Voraussetzungen. Die Erwartungen der Eltern waren sehr
hoch. Es gab Stunden, die ich abgebrochen habe,
häufig auch, weil die Schüler*innen es nicht für voll
genommen haben. Ich hätte mir von den Eltern die
nötige Unterstützung gewünscht. Hätten Eltern und
Lehrer*innen sich mehr ausgetauscht, hätte es vielleicht mehr Verständnis auf beiden Seiten gegeben.
WIE LASSEN SICH SCHÜLER*INNEN
UND LEHRER*INNEN FÜR DAS THEMA
DIGITALISIERUNG BEGEISTERN?
Viele Schüler*innen sind nach Corona digitalisierungsmüde. Dazu kommt, dass einige nur noch
konsumieren. Der persönliche Kontakt läuft eher
oberflächlich ab, eine traurige Entwicklung, die
durch Corona einen Katalysator erfahren hat.
Es geht häufig nur darum, wie man sich in den
sozialen Netzwerken darstellt. Ich wünsche mir
etwas mehr Qualität, Tiefe und Anerkennung für
das Erreichte.
IHR FAZIT: WAS IST FÜR SIE DAS
WICHTIGSTE, UM ZEITGEMÄSSE BILDUNG
IM DIGITALEN ZEITALTER BESSER
UMZUSETZEN?
Jeder bringt ein bestimmtes Maß an Motivation
mit. Letztendlich muss bei den Lehrkräften ein
gesundes Misstrauen abgebaut werden. Die nachhaltigsten Impulse habe ich von Kolleg*innen
erhalten, die der Digitalisierung kritisch gegenüberstanden. Ich hoffe, dass auch sie etwas von meiner
Motivation mitgenommen haben. Sicherlich wird
keiner seine Meinung vollständig ändern, aber man
sollte zumindest darüber nachdenken.
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das reformpädagogische Gedankengut wieder ein
Comeback und auch in der Architekturpsychologie
beschäftigten sich Studien zunehmend mit
der Wirkung von Räumlichkeiten auf die Psyche
und das Wohlbefinden.
NEUE GRUNDRISSE FÜR SCHULEN
Ganztagesschule, Inklusion, Migration, Digitalisierung: Die gesellschaftlichen Herausforderungen an
Bildungseinrichtungen sind in den letzten 15 Jahren gewachsen. „Als Antwort nicht zuletzt auf die
digitale Revolution ist es dringend notwendig, die
Eigenaktivität der Schüler*innen zu halten“, stellt
Dr. Otto Seydel, Gründer und Leiter des Instituts für
Schulentwicklung in Überlingen fest (YouTube-Video vom 22.05.2018: Compass 05 – Warum braucht
Schule neue Grundrisse?) und fordert neue Grundrisse für Schulen: „Wir müssen andere Schulen
bauen als früher.“ Man wisse inzwischen viel besser,
dass Lernen als aktive Handlung funktioniert, bei
der alle Schüler auf unterschiedliche Weise und
unter Einbeziehung aller Sinne und Gefühle lernen.
Selbstständigkeit, Kooperation und Kreativität sind
gefragt – „mit erheblichen Auswirkungen auf die
Organisation und die Abläufe von Unterricht.“
FRISCHE IMPULSE FÜR DEN SCHULBAU
Seit mehr als zehn Jahren geht die Montag Stif-

tung Jugend und Gesellschaft der Frage nach,
was es für gute pädagogische und architektonische Schulbauten braucht. Immer wieder bringt
sie Expert*innen aus der Architektur, Pädagogik,
Planung und Verwaltung zusammen, um Richtlinien und Konzepte für den Schulbau zu liefern.
Auf ihrer Website informiert die Stiftung ausführlich über pädagogische Architektur und bietet mit
ihrem Standardwerk „Schulen planen und bauen
2.0“ und den „Leitlinien für leistungsfähige Schulbauten in Deutschland“ konkrete Anregungen. Ihr
Projekt „Schulbau Open Source“ dokumentiert mithilfe eines Planungsbaukastens einen kompletten Schulbauprozess von der Phase Null bis zum
fertigen Bau. „Jetzt ist der Moment, um auch in
der Breite echte Innovation in der Architektur von
Schulen zu etablieren“, so das Credo der Stiftung
(https://www.montag-stiftungen.de/handlungsfelder/paedagogische-architektur).
MODERNES LERNEN: CLUSTER, OFFENE
LERNLANDSCHAFT UND LERNHAUS
Entdeckendes und kooperatives Lernen ist im
21. Jahrhundert angesagt. „Schule ist Lern- und
Lebensraum für Kinder“, findet Anne Lena Ritter,
Leiterin des Amts für Schulentwicklung in Köln.
„Forschen, lernen, sich bewegen, spielen, entspannen und essen: All diese Tätigkeiten müssen in

einem zukunftsfähigen Schulgebäude stattfinden
können.“ Die neuen Schulbaukonzepte tragen
Namen wie Cluster, offene Lernlandschaft oder
Lernhaus. Ein Cluster fasst unterschiedliche Unterrichts- und Lernbereiche sowie Differenzierungs-,
Aufenthalts- und Erholungsbereiche zu einer Einheit zusammen. Es ermöglicht pädagogische Flexibilität beim Wechsel der Lernformen und setzt auf
Teamarbeit. Noch mehr Offenheit für verschiedene
Aktivitäten bietet die offene Lernlandschaft – mit
flexiblem Mobiliar und kleineren Räumlichkeiten.
Hier ist das klassische Klassenzimmer faktisch
aufgelöst: Mehrere Klassen lernen und arbeiten
zusammen. Ein Lernhaus wiederum besteht aus
vier bis sechs Klassen und bildet mit seinem festen
Team eine familiäre „kleine Schule in der großen
Schule“ – mit eigenen Räumen, eigener Leitung
und eigener Organisation.
ABSCHIED VON DER KLASSENRAUMFLURSCHULE
München, Düsseldorf und Berlin haben bereits
neue Gebäudekonzepte für Schulen eingeführt. Ein
wegweisendes Bauprojekt für innovative, inklusive
Schulbauten entsteht gerade in Köln mit der Errichtung der Heliosschule als Grund- und Gesamtschule. Die Architektur soll hier exzellente Lebens- und
Lernbedingungen sinnlich erlebbar machen.

Der Raum als
dritter Pädagoge
VOM STARREN KLASSENZIMMER ZUR INNOVATIVEN LERNLANDSCHAFT
ANDREA WACHTER
In Deutschland haben viele Schulgebäude Grundrisse, die 100 Jahre und älter sind – entstanden zu
einer Zeit, in der Anpassung und Gehorsam das
Lernziel von Schule waren. Die konventionellen
Klassenzimmer, die sich an einem langen Flur entlang reihen, waren geprägt von Frontalunterricht
und Lernen als passive Haltung.
COMEBACK DER REFORMPÄDAGOGEN
Gegen diese starre Vorstellung von Schule wandten sich seit Ende des 19. Jahrhunderts verschiedene Reformpädagogen, die eine individuelle För-
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derung sowie mehr Wohlbefinden und soziales Miteinander forderten: angefangen von Paul Petersen,
der sich für eine Abschaffung von Jahrgangsstufen
und Massenschulen aussprach, über Maria Montessori, die sich für eine kindgerechte Raumgestaltung
einsetzte, bis hin zu Loris Malaguzzi, einem entscheidenden Unterstützer der Reggio-Pädagogik,
die den Raum als dritten Erzieher definierte. „In der
Reggio-Pädagogik ist das Kind der Konstrukteur
seines eigenen Wissens, der Pädagoge und das
soziale Umfeld übernehmen die Rolle des zweiten Erziehers und der Raum mit seiner materiellen

Ausstattung ist der dritte Erzieher“, erläutert Sabine
Brehm, Referentin für reggio-inspirierte Kultur
des Lernens. „Dem Raum kommt eine essentielle
Bedeutung zu: Er bietet wichtige Impulse und eine
Atmosphäre, um das Lernen zu verinnerlichen.
Dabei geht es um Ästhetik, Geborgenheit und Herausforderungen.“ In den 60er- und 70er-Jahren
fanden die Gestaltungsideen der Reformschulen
kaum noch Umsetzung; stattdessen schien sich
der Schulbau am Industriebau zu orientieren – mit
bunkerartigen Betonklötzen und kastenförmigen
Flachbauten. Erst seit den 80er-Jahren erlebte
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Das Bauvorhaben wird bis zum Schuljahr 2024/25
umgesetzt – mit einem großzügigen Mensa-/Forumsbereich, Kunst- und Musikräumen, einem
Sportbereich, Bibliotheks- und Selbstlernbereichen
sowie offenen Aufenthalts-, Kommunikations- und
Arbeitszonen. „Es entstehen Lernlandschaften
mit vielfältigen Möglichkeiten sowie ein Reichtum
an räumlichen Wahrnehmungen und direkten
Außenbezügen“, heißt es im architektonischen
Konzept. München hat sich sogar gänzlich von der
klassischen Flurschule verabschiedet und das
Lernhaus im Musterraumprogramm der kommunalen Schulbauleitlinien festgesetzt. In der bayerischen Großstadt sind inzwischen über ein Dutzend Schulneubauten nach dem Lernhauskonzept
eröffnet worden und viele Bestandsschulen haben
das Lernhausprinzip organisatorisch umgesetzt.
FLEXIBEL, DIGITAL UND PASSEND
ZUM PÄDAGOGISCHEN KONZEPT: DAS
SCHULMOBILIAR
Auch die Möbelindustrie hat die Zeichen der Zeit
erkannt: Für Schulen gibt es flexibel anpassbares
Mobiliar: höhenverstellbare Tische, ergonomische
Stühle, rollbare Raumtrenner oder Sitzlandschaf-

ten in modularer Bauweise. Nach den Erfahrungen
mit Homeschooling dürfte auch Blended Learning
– das Verknüpfen von Online-Lernen mit Präsenzunterricht – noch stärker an Bedeutung gewinnen.
Ein Spezialist für innovative Lernraumkonzepte, der
besonders die neuen Rahmenbedingungen von Unterricht im Zeitalter der Digitalität berücksichtigt, ist Flötotto Learning Spaces mit Sitz in Hamburg. Aus dem Zusammenschluss des Schulausstatters Flötotto Einrichtungssysteme mit der
Gesellschaft für digitale Bildung (GfdB) entstanden, kennt das Unternehmen die Bedürfnisse
von Schulen nur allzu gut. Es verkauft Möbel in
unterschiedlichsten Formen, die selbst von kleinen
Kindern bewegt werden können, mobile Tafelelemente, die sich kinderleicht abhängen lassen, und
bietet Zubehör zur Integration digitaler Endgeräte.
Flexible Möbel bedeuten flexiblen Unterricht. Eine
innovative Lernlandschaft erlaubt den schnellen
Übergang von der Instruktionsphase zur Einzeloder Gruppenarbeit und lässt sich, auch dank
Zonierungen, vielfältig nutzen: als Werkstatt, Bühne, Ausstellungsraum, Kommunikationsplattform,
Ruhezone oder Leseinsel. So wird der Unterricht für
die Schüler*innen abwechslungsreicher und für die

Lehrer*innen einfacher: Sie können ihre pädagogischen Szenarien frei gestalten und der Klassenraum wird zum dritten Pädagogen.
HOHER BEDARF AN SANIERUNGEN UND
NEUBAUTEN
Die Städte wachsen und mit ihnen die Schüler*innenzahlen. „Wir brauchen in Köln 54 neue
Schulgebäude in den nächsten zehn Jahren“, beziffert Frank Pfeuffer, Leiter der Schulentwicklungsplanung in Köln, den Bedarf und vergleicht ihn mit
anderen deutschen Millionenstädten. Eine Mammutaufgabe kommt auf die Bildungslandschaft zu.
Dass man auch im Kleinen anfangen kann, zeigt ein
Tweet von Dr. Hendrik Bunke, Lehrer an der Oberschule Koblenzer Straße in Bremen: „Klassenraum
für die neuen 5er einrichten. Lehrer*innenpult entsorgt, keine zentrale Tafel, jede Menge Freifläche
für Bewegung, Klassenrat, Morgenkreis, Optik. Man
muss dieses Frontal-Ding einfach radikal aus dem
Klassenzimmer und Kopf verbannen“ (http://
twitter.com/hbunke/status/1415274955567247361
– Twitter).

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*innen beraten Sie bundesweit und statten Sie
mit modernen Möbeln aus.
Alle Infos unter:
www.floetotto-ls.de
Mit flexiblen Möbeln unterschiedliche Arbeitssituationen in einem klassischen Klassenraum schaffen.
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Teil 1

DIGITALISIERUNG
Mit Fortbildungen ins 21. Jahrhundert
NORBERT KRINES
Beim Thema Digitalisierung geht bei den Schulen
die Schere weit auseinander: von vollausgestatteten digitalen Vorzeigeschulen bis hin zu denen, die
erst mit Corona angefangen haben, digitale Medien
zu nutzen. Diese Schulen stehen oft vor vielen
Fragen. In dieser und der nächsten Ausgabe des
Schoolbooks zeigen wir am Beispiel der MariaWard-Realschule in Augsburg und ihrem Schulträger, wie Schulen den Weg aus der digitalen
Steinzeit schaffen.
Bei der Maria-Ward-Realschule Augsburg kennt
man die Antworten auf viele dieser Fragen. Denn
die Realschule gehört zu dem kleinen Kreis der
Schulen mit der Auszeichnung „Digitale Schule“.
Der Weg dorthin war aber eher ein Marathonlauf als ein Sprint. „Ich habe im Jahr 2010 diese
Schule übernommen und da war diese Schule,
was Digitalisierung angeht, ehrlich gesagt noch in
der Steinzeit“, fasst die Schulleiterin Rosa Müller
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lachend ihre Erinnerung an den Anfang zusammen.
Trotzdem – oder gerade deswegen – stand für
Müller von Anfang an fest, dass hier etwas getan
werden müsse. „Die erste Fortbildung, die ich für
mein Kollegium organisiert habe, war tatsächlich:
Wie schreibe ich eine E-Mail und wie versende ich
einen Anhang?“
EINE ROADMAP FÜR DEN
DIGITALISIERUNGSPROZESS
„So weit vorne wie wir damals muss heute natürlich keine Schule mehr anfangen“, kommentiert
Müller Fragen nach der Vorbildfunktion ihrer Schule. Jede Schule hat ihre eigenen Voraussetzungen,
vorhandene Technik, bestimmte Zielvorstellungen
und ein individuell zusammengesetztes Kollegium. Das bedeutet, dass jede Schule auch ihren
eigenen Fahrplan – sozusagen die Roadmap – für
die Digitalisierung braucht. Das weiß auch Marco

Stuhr, geschäftsführender Direktor beim Institut
für moderne Bildung (IfmB) in Tutzing.
Der Bildungsdienstleister unterstützt das Schulwerk der Diözese Augsburg, den Träger der MariaWard-Realschule und 44 weiterer Schulen, bei
seiner Digitalisierungsoffensive. „Wir beraten und
begleiten auf dem Weg der Modernisierung, immer
wissend: Moderne Technik ist kein Ersatz, sondern
eine Ergänzung – und zwar maßgeschneidert auf
den Bedarf der Schule“, fasst Stuhr den Kern der
Roadmap, die das IfmB entwickelt hat, zusammen.
Gemeinsam wird analysiert, was die Schulen
benötigen, ein Finanzbedarfs- und Wegeplan erarbeitet und es werden Zielsetzungen formuliert.
„Wir stimmen dann auch ab, wer welche Rolle
übernimmt, sodass wir nicht nur die Technik im
Auge haben, sondern auch die Themen Lehrerfortbildung und Elternbefähigung. Wenn die Kinder am
Ende mit Tablets nach Hause kommen, müssen die

Eltern ja auch in der Lage sein, Hausaufgaben mit
den Kindern darauf zu machen“, so Stuhr. Wichtig
bei dieser Roadmap ist für das Institut für moderne Bildung, dass jeder Schritt in diesem Prozess
frühzeitig kommuniziert wird und auch alle Teilnehmenden immer wieder eingebunden werden.
FRÜH DEN SCHULTRÄGER INS BOOT
HOLEN
Auf solch eine Unterstützung konnte Müller bei
ihrem Start noch nicht zurückgreifen: „Viel Entwicklungsarbeit lag erst einmal bei mir, da war ich
anfänglich ziemlich auf mich gestellt“, erinnert sich
die Schulleiterin. „Das hat sich erst geändert, als

wurden gezogen, Beamer, Dokumentenkamera

auszuprobieren. Die Digitalsprechstunde und die

und PCs angeschafft und ein entsprechender

Fortbildungen sind sehr gut angenommen worden.

Glasfaseranschluss installiert. Dazu kam die Erstel-

Jeder hat jedem geholfen, man war neugierig, wie

lung eines Medienkonzepts mit klarer Schwer-

die anderen Kolleginnen und Kollegen die Geräte

punktsetzung im digitalen Bereich. Die Fach-

einsetzen. So haben die Lehrkräfte wie selbst-

schaften erarbeiteten eine Konzeption, wie digi-

verständlich die Convertibles im Unterricht ver-

tale Lerneinheiten in den Unterricht einbezogen

wendet.“

werden können. Was möglich war, weil die Schule
zuvor eine Fortbildungsreihe zum Einsatz von

FORTBILDUNGEN SIND DER SCHLÜSSEL

Apps und Tools angeboten hatte.

ZUM ERFOLG

ÜBERFORDERUNG VERMEIDEN

mitzunehmen, betont auch Kosak: „Wie in allen Be-

Wie wichtig es ist, auf dem Weg die Lehrkräfte
Bei vielen Lehrkräften kommt da schnell ein

reichen, aber ganz besonders im Bereich Schulen,

Gefühl der Überforderung auf. Das Rezept der Real-

Herr Kosak die Leitung unseres Schulträgers, des

schule dagegen waren engmaschige Fortbildungs-

Schulwerks der Diözese Augsburg, übernommen

angebote und ein Team, das sich bei Schwierig-

hat. Er ist der Digitalisierung gegenüber aufge-

keiten gegenseitig unter die Arme greift. „Ich denke,

schlossen, da war die Arbeit dann endlich leichter.“

unser Konzept hat deshalb so gut funktioniert,

2015 hat der Träger beschlossen, das Thema

weil wir es ohne großen Druck von oben etablieren

Digitalisierung systematisch anzugehen. „Wir

wollten“, meint Stefanie Siess, zweite Konrektorin

haben eine umfassende IT-Strategie aufgestellt,

an der Maria-Ward-Realschule und zuständig für

die wir seitdem kontinuierlich umsetzen und

die Digitalisierung. 2019 hat die Schule Conver-

abarbeiten. Dazu gehört ein zentrales Rechen-

tibles, eine Kombination aus Laptop und Tablet,

zentrum ebenso wie ein eigenes Glasfasernetz

als Dienstgeräte für die Lehrkräfte eingeführt und

für unsere Schulen“, erinnert sich Kosak. „In

dazu freiwillige interne Schulungen und eine

diesem Prozess bekamen die Schulen einen

offene Digitalsprechstunde angeboten. Gleich-

einheitlichen IT-Standard bei WLAN, Geräten,

zeitig wurde aber auch ein klares Ziel formuliert: In

Netz und Klassenzimmerausstattung.“

diesem Schuljahr sollte mindestens eine Unter-

Auch das Schulhaus der Maria-Ward-Realschu-

richtsstunde mit dem Gerät durchgeführt werden.

le musste digital aufgerüstet werden: Leitungen

„Viele haben dadurch Lust bekommen, etwas
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ist Fortbildung der Punkt, an dem sich alles ent-

nen bekommen, die sich gar nicht vorstellen

Vorsprung vor dem Lockdown schaffte und wie

scheidet.“ Deshalb gehören neben der technischen

konnten, wie einfach und praxisnah das Ganze

Dienstleister wie das IfmB Schulen und Schul-

Ausstattung auch Fortbildungsreihen zu den Leis-

gemacht werden kann.“ Damit man digital fitte

trägern den Rücken für ihre pädagogische Arbeit

tungen, die das IfmB für das Schulwerk erbringt,

Schulen leichter erkennen kann, hat das IfmB das

freihalten können, lesen Sie in der nächsten School-

wie Stuhr betont: „Wir haben für das Schulwerk ein

Qualitätssiegel „Bildung mit Zukunft“ entwickelt,

book-Ausgabe.

Aus- und Fortbildungskonzept entwickelt. Aufgrund

das an Schulen verliehen wird, die das IfmB auf

der Tatsache, dass dort über 2.000 Lehrer*innen

dem Weg in die Digitalisierung begleitet hat. Die

beschäftigt sind, haben wir das Ganze skalierbar

Schule, so Stuhr, könne man mit einem Auto ver-

angelegt.“ Beim IfmB setzt man daher wie bei

gleichen. Auch wenn sich das Auto im Laufe der

der Maria-Ward-Realschule auf die Schulung von

Zeit ändert, werde es auch in Zukunft vier Räder

Lehrer*innen als Multiplikatoren für den Einsatz

und ein Lenkrad haben. Die Teile, die sich bewährt

der Tablets an den Schulen. „Wir haben da ein

haben, bleiben auch in Zukunft gleich. Das Gleiche

grandioses Feedback von ganz vielen Lehrer*in-

gilt für den Unterricht. Viele Lehrkräfte haben

Beispiel am Auto
Weiterentwicklung

Voll elektronische
Ausstattung / NEU

Sorge, dass sich die Schule von heute auf morgen
grundlegend verändert. Dabei gehe es bei dem Weg
in die Digitalisierung eben nicht darum, alle bestehenden Formen des Unterrichts durch neue zu
ersetzen. „Die moderne Bildung inkludiert alle
existierenden Formen, sie ist ergänzend und nicht
ersetzend“, führt Stuhr an. „Sie ist die zeitgemäße
Form der Schulgestaltung und die richtige Vorbe-

Bleibt

reitung auf das Leben nach der Schulzeit.“ Ein Fazit,
das man auch an der Maria-Ward-Realschule zieht.
„Es ist von enormer Wichtigkeit, sich auf diesen
Wandel einzulassen, denn nur so können wir die
Schüler*innen auf die Arbeitswelt der Zukunft vorbereiten“, ist sich Müller sicher.
Wie die Maria-Ward-Realschule ein halbes Jahr

NÄHERE INFORMATIONEN ZUM INSTITUT
FÜR MODERNE BILDUNG FINDEN SIE
HIER: WWW.IFMB-INSTITUT.DE

LADEN MIT
VERSTAND

Intelligentes Charge- und Storagemanagement von zioxi
ANDRÉ EICHELBAUM

Klassenbester
Ideal für den Einsatz im
turbulenten Klassenzimmer.

Perfekt untergebracht:
Zusätzliches Fach für
einen Pencil.

Der moderne pädagogische Raum stellt weitaus größere Ansprüche an das
Mobiliar als früher. Wenn heutzutage von Schulmöbeln die Rede ist, sind längst
nicht mehr nur Tische und Bänke gemeint. Das hat unter anderem mit der
Digitalisierung der Schulen zu tun. Für Tablets und mobile Computer werden
sichere Aufbewahrungsmöglichkeiten benötigt, in denen die Geräte gleichzeitig
auch geladen werden können. Aber gibt es dafür Möbel, die im Klassenzimmer
ihren Zweck erfüllen, ohne wie ein Fremdkörper zu wirken?

Für jeden Geschmack:
Das STM Dux Plus Duo Folio Case
ist erhältlich in den drei Farben
Rot, Blau und Schwarz.

Individuell:
Schüler*innen können aufgrund
der transparenten Rückseite das
iPad individuell gestalten und
beispielsweise einen Namen am
Gerät anbringen.

MÖBEL MIT KNOW-HOW
Der britische Hersteller zioxi widmet sich der Produktion von Schulmöbeln
allgemein und von Ladewagen für iPads im Speziellen. „Möbel sollten beweglich, wendig und anpassungsfähig sein, damit ein Raum auf verschiedene Arten
genutzt werden kann. Die Technologie muss vollständig integriert sein, damit
die IT einfach zu bedienen ist“, so das Unternehmen auf seiner Website. Außerdem hat zioxi den Anspruch, dass seine Möbel nicht nur funktionale Gegenstände sind, sondern durch ihr Design den Raum auch optisch positiv aufwerten.
Die Entwicklung und die Produktion spiegeln deutlich einen aufwendigen und
komplexen Prozess wider.

Schutz:
Stoßabsorbierender Rahmen
und wasserabweisende
Front-Abdeckung. Ideal für
Kinderhände.
Ergonomie:
b rklär lme oder echerche –
für jedes Vorhaben die richtige Position
dank variabler Standfunktion.

Für das iPad (10,2")

Erhältlich unter:
shop.gfdb.de/stm

MIT INTELLIGENZ SPAREN
Der Umweltschutz und die Schonung von Ressourcen sind zwei ebenfalls
wichtige Aspekte, auf die der britische Hersteller sein Augenmerk gelegt
und dafür die zioxi onView-Technologie entwickelt hat. Im iPad-Ladewagen
mit onView, der über Kapazitäten von 16, 20 oder 32 Geräten verfügt, sind
die Tablets nicht nur gut verwahrt, sondern in ihm lässt sich der Ladevorgang zusätzlich intelligent steuern. Herzstück dieser Technologie ist eine
Software, mit der die Stromversorgung webbasiert – und somit ortsunabhängig – organisiert werden kann.

Zum Beispiel legt die onView-Software den Ladezyklus der Tablets in bestimmte Tageszeiten, in denen der Strompreis günstiger ist. Dadurch können
die Kosten pro Klassenzimmer um bis zu 157 Euro im Jahr verringert werden.
Eine Green-Charge-Option berücksichtigt außerdem Zeiträume, in denen der
Anteil an regenerativer Energie im Stromnetz besonders hoch ist und ermöglicht so eine Einsparung von bis zu 59 kg CO2 pro Jahr und Klasse. Weitere
Faktoren, wie der ideale Ladestatus oder das Lademanagement in den Ferien,
werden ebenfalls in die intelligente Steuerung – das Smart Charge – einbezogen. Sie beendet den Ladevorgang automatisch, sobald alle Geräte vollständig
aufgeladen sind, um die Lebensdauer der Akkus zu verlängern und Energie zu
sparen.
DER SMARTE ÜBERBLICK
Mit zioxi onView hat die Lehrkraft aber nicht nur die Ladevorgänge unter
Kontrolle. Die Software liefert zusätzlich wichtige Statusinformationen:
Neben einer Standortbestimmung gibt das System auch darüber Auskunft,
ob der Wagen korrekt verschlossen und an eine Stromquelle angeschlossen wurde. Es lässt sich außerdem erkennen, wie hoch die Temperatur im
Wagen ist, wie viele iPads geladen werden und wann sie einsatzbereit sind.
EIN GUTER KLASSENKAMERAD
Der onView-Ladewagen für das iPad von zioxi geht somit weit über die
normale Funktion der Aufbewahrung hinaus. Er unterstützt die Schule
sowie die Lehrkraft bei der Arbeit und ist eine ideale Ergänzung, um Ressourcen und Kosten einzusparen.

ZUM PRODUKT: SHOP.GFDB.DE/MEDIENMOEBEL/
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LEHRKRÄFTE UND SCHÜLER*INNEN PRÄSENTIEREN IHRE PROJEKTIDEEN UND STELLEN SIE
UNTER WWW.SCHOOLBOOK-LEHRERMAGAZIN.DE ALS DOWNLOAD ZUR VERFÜGUNG.

PINS

PODCAST „ERST- UND ZWEITSTIMME“

PROJEKTIDEEN DIREKT AUS DEM UNTERRICHT

OBERSCHULE JESTEBURG, JAHRGANG 10
ZEITRAUM
120 Minuten
DETAILS ZUM PROJEKT
AUSSTATTUNG
iPads, Smartphones
Apps wie Audacity und Sprachmemos
FACH
Politik-Wirtschaft
AUFGABENSTELLUNG
Erstelle in einer Gruppe einen Podcast (max. drei
Minuten) zum Thema „Erst- und Zweitstimme bei
der Bundestagswahl“.

DETAILS ZUM PROJEKT

BEWERTUNGSKRITERIEN
Ist der Podcast ansprechend?
Welches Setting wird gewählt, welche Stimmung wird erzeugt, gibt es einen roten Faden?
Wie kreativ ist das Ergebnis?

FAZIT
Die Erstellung des Podcasts hat den Kindern
großen Spaß gemacht, da es natürlich die alltägliche Unterrichtsform auflöst und viel Freiraum
zulässt. Selbstverständlich gab es eine Reihe an
Fehlversuchen, dennoch kam der Spaß nie zu kurz.
Eine große Chance bietet so ein Podcast besonders
Schüler*innen, die im normalen Unterrichtsgespräch eher zurückhaltend agieren. Außerdem
verknüpft die Aufgabe die Lebenswelt der Kinder
(iPad, Apps, Podcast) mit fachlichem Wissen. Die
Ergebnisse waren fast durchgängig super. Auch
in anderen Jahrgängen und Fächern kann die
Erstellung eines Podcasts eine sinnvolle Ergänzung
der Unterrichtsmethoden darstellen.

INTERAKTIVE MATHEMATIK-SELBSTLERNKURSE

„GAMIFICATION – GAME-BASED LEARNING“ IM
BIOLOGIEUNTERRICHT

HARDBERGSCHULE MOSBACH, FÜR SCHÜLER*INNEN MIT ERHÖHTEM FÖRDERBEDARF

HEISENBERG-GYMNASIUM BRUCHSAL, JAHRGANG 9

AUSSTATTUNG
Tablet oder PC
FACH
Mathematik
AUFGABENSTELLUNG
Mathematische Sachverhalte sollen leicht verständlich vermittelt werden, sodass auch Schüler*innen
mit Lernschwierigkeiten, Lernbeeinträchtigungen
sowie mit nicht ausreichenden Deutschkenntnissen die Aufgaben verstehen und erfolgreich lösen
können. Deshalb entwickelt die Hardbergschule
in Zusammenarbeit mit der pädagogischen Hochschule Heidelberg sowie dem ZSL (Zentrum für
Schulqualität und Lehrerbildung) mathematische
Selbstlernkurse für die Lernplattform Moodle, die
besonders anschaulich das mathematische Verständnis der Schüler*innen schulen.
FAZIT
Das erste digitale Lehrbuch zum Thema Bruchrechnen ist sowohl bei den Schüler*innen als auch

bei ihren Eltern gut angekommen. Erklärvideos
mit direktem Lebensweltbezug sowie zahlreiche
interaktive Übungen, die im eigenen Lerntempo
gemacht worden sind, haben das mathematische
Verständnis der Schüler*innen gefördert und ausgebaut. Die Schüler*innen sind jetzt motivierter im
Bereich Mathematik und das selbstständige Lernen
geht ihnen deutlich leichter von der Hand. Zusätzlich zu den digitalen Anwendungen können auch
Arbeitsblätter als PDF heruntergeladen und an die
Lernenden im Unterricht verteilt werden.
Aber auch leistungsstärkere Schüler*innen profitieren von den Kursen. Denn während die Schüler*innen mit erhöhtem Förderbedarf die Aufgaben mithilfe der Selbstlernkurse in ihrem eigenen Tempo
lösen, können Lehrkräfte in dieser Zeit ihren anderen Schüler*innen komplexere Sachverhalte
vermitteln und sie so ebenfalls gezielt fördern. So
funktioniert der inklusive und differenzierte Mathematikunterricht noch besser.
Das nächste digitale Lehrbuch zum Thema Prozentrechnen ist bereits in Planung und soll im
November erscheinen. Die Hardbergschule stellt
es kostenlos allen interessierten Schulen und Lehrkräften bei Bedarf zur Verfügung.

ZEITRAUM
24 Unterrichtsstunden zur Durchführung
AUSSTATTUNG
1:1-Ausstattung an Endgeräten mit Internetzugang,
kostenloser Lehrkraft-Account bei www.classcraft.
com
FACH
Das Projekt wurde im Biologieunterricht eingesetzt,
weil die Abenteuergeschichte an das Unterrichtsthema gut angelehnt werden konnte. Zum Beispiel:
Die Aktion „Charakter stolpert und fällt beinahe in
einen Sumpf“ wurde mit dem Reiz-Reaktions-Schema des menschlichen Nervensystems verknüpft.
Das Prinzip lässt sich aber auch für jedes andere
Schulfach adaptieren.

© Classcraft.com

ZEITRAUM
Längerfristig, unterrichtsbegleitend

DETAILS ZUM PROJEKT
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Wie gut ist die Umsetzung?
Sind Nebengeräusche zu hören?
Wie ist die akustische Qualität?
Ist der Podcast inhaltlich korrekt?

AUFGABENSTELLUNG
Das Projekt ist eine Art Rollenspiel. Die Klasse hatte
die Aufgabe, sich auf der Plattform Classcraft einen
Avatar zu erstellen, mit dem sie eine Abenteuergeschichte, die von der Lehrkraft geschrieben
und gestaltet wurde, erlebt haben. Im Zuge jedes
Kapitels oder Wegpunktes auf der Karte mussten
Aufgaben erledigt werden, die die Unterrichtsinhalte umfassten. Bei erfolgreicher Abgabe der
Aufgaben wurde das Abenteuer fortgesetzt und

es wurden neue Wegpunkte freigeschaltet. Durch
mehrfach verzweigte Wege konnten schnelle Schüler*innen auf Umwegen zusätzliche Aufgaben lösen
und langsame Schüler*innen Abkürzungen wählen.
Mit jedem Erfolg erhielten die Kinder Erfahrungsund Goldpunkte, um ihren Avatar mit neuer Kleidung, Gegenständen und Fähigkeiten auszustatten.
FAZIT
Der spielerische Charakter und das Belohnungssystem hat viele Schüler*innen (vor allem im
Lockdown) zusätzlich motiviert, ihre Aufgaben
sorgfältig und zuverlässig zu erledigen. Die Kinder
konnten selbstständig im eigenen Tempo oder in
Kleingruppen arbeiten und die Unterrichtsinhalte
wurden laut Schülerrückmeldungen auch mit den
Situationen der Geschichte verbunden und somit
gefestigter gelernt. Das Spiel hat Mädchen und
Jungs gleichermaßen angesprochen. Rückblickend war das Einarbeiten als Spielleiter und das
Schreiben der Geschichte anfangs aufwendig, später immer intuitiver und ging leichter von der Hand.
Wichtig für jeden, der damit startet, ist, dass man
nur mit einer kleinen Toolauswahl von Classcraft
passend zur Lerngruppe und deren Bedürfnissen
startet. Zusammenfassend war es aber ein großer
Spielspaß für uns alle.
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IM FOKUS

IM FOKUS
FRIEDERIKE BORGGRÄFE

DER LEGO® EDUCATION
SPIKETM ESSENTIAL
FÜR DIE GRUNDSCHULE

FLURFUNK

Aktuelle Meldungen aus Politik, Wissenschaft und Technik

EIN LERNERLEBNIS FÜR SCHÜLER*INNEN UND
UMFASSENDE UNTERRICHTSPLÄNE FÜR LEHRKRÄFTE

Ein Erlass zur Stärkung der
Demokratiebildung für Schüler*innen
SCHULEN ALS ZENTRALER ORT FÜR POLITISCHE, WIRTSCHAFTLICHE UND SOZIALE FRAGEN
verstärkt in Fortbildungen der Lehrkräfte einen Platz finden und die Öffnung der
Einrichtung nach außen stärken, um vielfältige Lernumgebungen und -gelegenheiten zu schaffen.

© Jacob Lund – stock.adobe.com

Eine Demokratie lebt von der Mitbestimmung aller Menschen, von verschiedenen Meinungen und Aushandlungsprozessen für eine gerechte und tolerante
Gesellschaft. Den Schulen kommt dabei eine große Rolle zu, um Möglichkeiten
zu schaffen, junge Menschen auf das Leben als mündige*r Bürger*in in der
Gesellschaft vorzubereiten und gesellschaftspolitische Entwicklungen fächerübergreifend zu diskutieren. Laut der Shell Jugendstudie aus dem Jahr 2019
wollen Jugendliche eingebunden und mit ihren Interessen und Forderungen
ernst genommen werden. Umso leichter für Bildungseinrichtungen, sich dieser
Querschnittsaufgabe anzunehmen.
In einigen Bundesländern steht Demokratiebildung schon auf dem Unterrichtsplan, so zum Beispiel in Niedersachsen. Als Vorreiter hat es sich das Bundesland
zur Aufgabe gemacht, junge Menschen an öffentlichen allgemeinbildenden und
berufsbildenden Schulen sowie Schulen in freier Trägerschaft zu demokratischer
Teilhabe zu befähigen. Neben der Aufnahme der Inhalte in den Lehrplan und der
Entwicklung einer demokratischen Schulkultur soll Demokratiebildung auch

DAS DIGITALE SCHULZEUGNIS STARTET
IN EINE TESTPHASE
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dass keine beglaubigte Kopie für die Immatrikulation mehr benötigt wird. Hochschulen und
Ausbildungsbetriebe können schneller die Echtheit der Zeugnisse überprüfen.

© PheelingsMedia – stock.adobe.com

ckerei und govdigital eG entwickelten mithilfe
der Blockchain-Technologie eine Lösung für
das Erstellen und die Überprüfung von digitalen
Zeugnissen. Seit dem Sommer 2021 nutzen die
Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Berlin und
Rheinland-Pfalz diese Lösung im Testbetrieb und
bis Ende 2022 besteht die Möglichkeit, dass sich
andere interessierte Bundesländer zunächst zur
Probe dem Projekt anschließen. Ziel ist es, ab
dem Jahr 2023 mit dem digitalen Schulzeugnis
in den Echtbetrieb zu gehen.
Die digital ausgestellten Zeugnisse liegen als
PDF-Datei vor, in denen eine XML-Datei hinterlegt ist. So können sie direkt bei Bewerbungen
überprüft und rückverfolgt werden. Für Schüler*innen hat ein digitales Zeugnis den Vorteil,

ganz automatisch wichtige Fähigkeiten wie logisches Denken und problemlösendes Handeln,
ihre Kreativität und Teamfähigkeit werden gefördert. Die fünf Lerneinheiten mit jeweils acht
unterschiedlichen Aufgaben à 45 Minuten sind
auf den Lehrplan abgestimmt und beinhalten
umfassende Online-Unterrichtspläne für den
direkten Einsatz. Zusätzlich gibt es Lernzielkontrollen und hilfreiche Videos, die Lehrkräfte in
der Umsetzung unterstützen.

HIER KÖNNEN SIE SICH INFORMIEREN:
WWW.GFDB.DE/LEGO-EDUCATION

DAS iPAD IM UNTERRICHT:
FLEXIBEL UND FINANZIERBAR

Die Lösung für schnellere Prozesse, eine höhere Qualität und mehr Sicherheit
Digitale Lehrinhalte, der Austausch per Videokonferenz oder vollständige virtuelle Unterrichtseinheiten – das Schulsystem ist im letzten Jahr sehr
viel digitaler geworden. Noch nicht digitalisiert ist
dagegen das Zeugnis, was gerade für diejenigen,
die die Schule verlassen, ein Problem darstellen
kann. Das Abschlusszeugnis muss kopiert und
beglaubigt, fotografiert oder eingescannt werden.
Das kostet viel Zeit und meistens auch noch Geld.
Jetzt soll das digitale Schulzeugnis eingeführt werden, um besonders das Bewerbungsverfahren zu
erleichtern. Ein weiterer Pluspunkt der digitalisierten Dokumente ist, dass sie fälschungssicher und
datenschutzkonform sind, denn derzeit kursieren
sogar Youtube-Tutorials, die zeigen, wie man
analoge Zeugnisse manipuliert. Die Bundesdru-

Das Schulsystem ändert sich Schritt für Schritt
und das ist wichtig, denn auch die Berufe, die die
Schüler*innen nach ihrem Abschluss anstreben,
haben sich geändert. Das traditionelle Schulsystem ist jetzt nicht mehr gefragt, denn heute braucht
es MINT-Kenntnisse und Fähigkeiten, die auf das
21. Jahrhundert vorbereiten und am besten so früh
wie möglich trainiert werden.
Im Rahmen des LEGO® Lernsystems gibt es ab
jetzt auch für Grundschulen die Möglichkeit, erste Programmiereinheiten mit dem LEGO® Education SPIKE™ Essential in die Unterrichtsstunden
zu integrieren. Schüler*innen lernen MINT-Konzepte spielerisch kennen und entwickeln dabei

Das iPad ist eine perfekte Alternative zum Computer: Es ist leistungsstark und flexibel im Einsatz. Ebenso flexibel ist seine Finanzierung, wenn
Sie ein individuell passendes Mietkauf- oder Leasingmodell nutzen.
TARGOBANK Firmenkunden ist deshalb der richtige Ansprechpartner
bei der Digitalisierung Ihrer Bildungseinrichtung.

0 % Leasing
sichern

Gültig bis

31.12.2021

0 % Leasingverträge mit bis zu 48 Monaten Laufzeit
Wir bieten Ihnen unsere 0 % Leasingmodelle bereits ab 400 € Anschaffungswert und bis zu einer Laufzeit von 48 Monaten an. So behalten
Sie auch bei großen Investitionen einen maximalen Liquiditätsspielraum
und können Ihre finanziellen Ressourcen optimal einsetzen.
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.
Holger Forstbach
Head of Vendor IT Finance
holger.forstbach@targobank.de, +49 (0) 211 53 50 489
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Einen digitalen Escape-Room mit OneNote
Desktop-App für Windows 10 erstellen

Ausbruch aus dem Schulalltag
Digitale Escape-Rooms mit Microsoft OneNote
Hochkonzentriert sitzt Emma am Laptop: Noch
ein weiterer Raum und dann ist es geschafft, sie ist
draußen, raus aus dem Edu-Breakout – dem digitalen Escape-Room. Sie schaut auf die Uhr, noch ist
sie unter einer Stunde. Vielleicht schafft sie es ja,
eine der Ersten zu sein, der die Flucht gelingt, aber
das letzte Rätsel hat es oftmals noch mal in sich.
Ob live, als Brettspiel oder in digitaler Version
– Escape-Room-Abenteuer erfreuen sich großer
Beliebtheit. Ziel ist es, innerhalb einer vorgegebenen Zeit, zumeist in einer Gruppe, eine Reihe
von Rätseln zu finden und diese zu lösen, um aus
einem verschlossenen Raum ins Freie zu gelangen.
Mittlerweile werden digitale Escape-Rooms – im
schulischen Umfeld Breakouts oder Edu-Breakouts genannt – immer öfter als Tools im Unterricht
eingesetzt, um Lernstoffe anschaulich, spannend
und motivierend den Schüler*innen zu vermitteln.
Die Schüler*innen erleben digitale Abenteuer und
tauchen in neue Welten ein. Dabei lernen sie spie-
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lerisch neue Inhalte oder können bereits Gelerntes anwenden, um aus dem Raum oder den Räumen zu entkommen. Mit den richtigen Lösungen
und Lösungswegen gelingt es den Schüler*innen,
die einsame Insel zu verlassen, der Mumie im Grab
des Pharaos zu entkommen oder einen Ausweg
aus der gruseligen Villa zu finden. Mit dieser Unterrichtsmethode, frei nach dem Motto „escape the
classroom“, wird die Schule zum Erlebnisraum.
Dass die Schüler*innen beim Lösen der Rätsel
im Edu-Breakout hoch motiviert sind und positives Feedback geben, bestätigt auch Franziska
Schreiner, Lehrerin an einem Gymnasium in Hamburg, die schon den ein oder anderen Edu-Breakout veranstaltet hat: „Mittlerweile integriere ich
regelmäßig Edu-Breakouts in meinen Unterricht,
da ich festgestellt habe, dass meine Schüler*innen so viel mehr Freude daran haben, auch
komplizierte Themen zu erlernen beziehungsweise ihr bereits erlerntes Wissen anzuwenden
und zu festigen. Die Unterrichtsmethode eignet
sich für Schüler*innen aller Klassenstufen und
Fächer und ist universell einsetzbar. Aber diese
Unterrichtsmethode dient nicht nur der Wissensvermittlung, sondern stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl in der Klasse. Denn die Rätsel und
Aufgaben in den Edu-Breakouts können oft nur
gemeinsam erfolgreich gelöst werden. In meinen
Unterrichtsstunden findet so ein Breakout auch
mal hybrid statt. Ich teile zusätzliche Arbeitsblätter aus oder bringe Gegenstände mit, die
weitere Anhaltspunkte für die richtige Lösung
geben. Beim Erstellen von Edu-Breakouts nutze
ich OneNote und oft entwickele ich die Räume
gemeinsam mit meinen Kolleg*innen.“ Mit den
Surface-Geräten, die flexibel im Unterricht eingesetzt werden können und über eine lange Akku-

laufzeit verfügen, ist das Erstellen und die Nutzung
von digitalen Escape-Rooms besonders einfach.
Mit digitalen Breakouts als Unterrichtsmethode können Fachinhalte spielerisch und leicht
vermittelt werden. Fachkompetenzen der Schüler*innen werden ausgebaut und das lösungsorientierte Denken der Lernenden wird gefördert. In den MINT-Fächern bieten sich Breakouts
zum Beispiel im Anschluss an eine Unterrichtseinheit an. So kann Gelerntes gefestigt werden
oder ein formatives Assessment durch das Lösen
der Räume stattfinden. Hier sind Kreativität und
Logik beim Erstellen gefragt, denn die Rätsel und
Aufgaben müssen sinnvoll in ein Abenteuer eingebettet sein. Ein Breakout ist keine Textaufgabe
kopiert in einen verschlossenen Raum, sondern
die Fragestellungen und Aufgaben müssen zu
der Situation passen, in der sich der Held oder
die Heldin der Geschichte gerade befindet. Deshalb müssen spannende und lebendige Szenarien entwickelt werden, die für Schüler*innen
glaubwürdig und mitreißend sind und sie auch
über einen längeren Zeitraum fesseln.
Für die gesellschaftswissenschaftlichen Unterrichtsfächer, Fremdsprachen oder Deutsch eignet
sich der Breakout dagegen sehr gut, um neue Inhalte zu erschließen. Hier können die Geschichten
des Breakouts direkt mit dem Lehrplan verknüpft
werden. Inhalte wie die Reformation, Faust oder
Hamlet werden gerne als Handlungsstränge zur Gestaltung und Strukturierung der Breakouts genutzt,
um neues Fachwissen und neue Kompetenzen zu
vermitteln.
Mit der folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung
ist die Konzeption von digitalen Breakouts leicht
und unkompliziert möglich. Sie eignet sich für alle
Fächer und Klassenstufen.

Zunächst wird in der OneNote Desktop-App ein
neues Notizbuch erstellt. Jeder Raum ist dabei
ein neuer Abschnitt. Über einen Rechtsklick auf
den Abschnitt kann dieser benannt werden.

Der erste Abschnitt ist der Anfang der Geschichte.
Hier gibt es mindestens zwei Seiten, die hinzugefügt werden: die Eingangsgeschichte und die
Spielregeln.

Im zweiten Abschnitt wird der erste Raum erstellt.
Dazu wird eine neue Seite hinzugefügt und gestaltet. Auf der Lernplattform der Digitalakademie
der GfdB finden sich alle Grundlagen, die Sie zum
Erstellen der Räume benötigen.

Um die Schüler*innen individuell zu unterstützen,
bekommt jeder Raum ein Scaffolding. Dafür werden drei Hinweise hinzugefügt. Es empfiehlt sich
eine eigene Seite pro Hinweis.

Wenn die Schüler*innen alle Räume gelöst haben,
tragen sie sich in das Web-Formular aus Microsoft
Forms ein. So kann nachvollzogen werden, welche
Schüler*innen den Escape-Room geschafft haben.

Nachdem alle Räume erstellt sind, werden die
Abschnitte mit Kennwörtern geschützt. Die Kennwörter entsprechen dabei den jeweiligen Lösungen
des vorhergehenden Raumes.

Achtung: Die Kennwörter unbedingt notieren, da diese nicht wiederhergestellt werden
können.

ZUM EDU-BREAKOUT

Nun ist der Edu-Breakout fertig und wird über den
Teilen-Button mit den Schüler*innen geteilt. Dabei
darauf achten, dass der Haken bei „kann bearbeiten“ entfernt ist.

NÄHERE INFORMATIONEN ZUR
LERNPLATTFORM DER GFDB
FINDEN SIE HIER: WWW.GFDB.DE/
MICROSOFT-LERNPLATTFORM
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Sustainable Development Goals im Unterricht

Es bleiben nur noch knapp neun Jahre, um
die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) zu erreichen,
die das Herzstück der Agenda 2030 bilden. Vor
sechs Jahren haben die Vereinten Nationen
diese Agenda beschlossen und versprochen,
diese Entwicklungsziele bis zum Jahr 2030 zu
erreichen.

„Diese Agenda ist ein Aktionsplan für die Menschen, den Planeten und den Wohlstand. Sie will
außerdem den universellen Frieden in größerer
Freiheit festigen. Wir sind uns dessen bewusst,
dass die Beseitigung der Armut in allen ihren
Formen und Dimensionen, einschließlich der
extremen Armut, die größte globale Herausfor-
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derung und eine unabdingbare Voraussetzung
für eine nachhaltige Entwicklung ist. […] Wir
versprechen auf dieser gemeinsamen Reise, die
wir heute antreten, niemanden zurückzulassen“,
so beginnt die Präambel der Agenda 2030, in der
die SDGs verankert sind.
WAS HAT DAS MIT MIR ZU TUN?
Viele der SDGs betreffen direkt unseren Alltag.
So können wir beispielsweise allein schon über die
Art, wie wir konsumieren, zahlreiche Ziele beeinflussen: Faire Löhne, sichere Arbeitsbedingungen, Abschaffung von Kinderarbeit, Schutz der
Umwelt vor giftigen Substanzen, Reduktion von
Rohstoffverbrauch und Abfallvermeidung sind nur
ein paar der Ziele, die wir durch Kaufentscheidungen und unseren Lebensstil beeinflussen können.
Auch das Ziel der Geschlechtergleichstellung können wir durch unser Verhalten direkt beeinflussen,
indem wir beispielsweise Mädchen und Frauen
vor Gewalt und Belästigung schützen, egal ob
körperlich oder verbal.
Wenn wir diese Ziele erreichen, wird die Welt ein
bedeutend friedlicherer, gerechterer und gesünderer Ort sein als heute. Deswegen ist es wichtig,
dass wir alle diese Ziele kennen. So wissen wir, was

wir tun können, um sie zu erreichen, und was die
Politik tun muss.
KÖNNEN DIE ZIELE NACH COVID-19 NOCH
ERREICHT WERDEN?
Die Coronapandemie droht, einige der bisher erreichten Fortschritte zunichtezumachen. Deshalb
ist es jetzt umso wichtiger, dass wir die globalen Ziele nicht aus den Augen verlieren. Gegen
lebensbedrohliche Pandemien ist die Menschheit
nur gewappnet, wenn wir die SDGs erreichen. Wir
brauchen weltweit gute Gesundheitssysteme, um
Menschen medizinisch versorgen und aufklären
zu können. Dazu ist Bildung wichtig sowie gute
Lebensbedingungen. So können sich alle schützen
und verhindern, dass sich Krankheiten verbreiten.
WIE KANN ICH DIE SDGS IM UNTERRICHT
THEMATISIEREN?
Mittlerweile gibt es zahlreiche Angebote für
Schulen, die SDGs im Unterricht oder an außerschulischen Lernorten zu behandeln. Unter anderem haben viele Nichtregierungsorganisationen
unterstützende Materialien entwickelt, die sie
Schulen meist kostenfrei zur Verfügung stellen.
Auch die Kinderrechtsorganisation Plan Inter-

WELCHE AUSSERSCHULISCHEN LERNORTE WERDEN ANGEBOTEN?
Seit 2020 wandert „Mission 2030 – Globale Ziele
erleben“, eine von Plan entwickelte interaktive Ausstellung, durch deutsche Museen, die sieben der 17
Ziele für nachhaltige Entwicklung thematisiert und
für Schüler*innen ab 14 Jahren erlebbar macht.
Auf einer multimedialen Reise durch Ägypten,
Deutschland, Ghana, Guatemala, Kolumbien und
Timor-Leste lernen die Besucher*innen junge
Menschen kennen, die aus ihrem Leben erzählen
und anschaulich die Verbindung zu den SDGs
herstellen.
So erfahren sie in jeder Länder-Station viel über
die dortigen Lebensumstände und welche Lösungen für bestimmte Probleme gefunden wurden.
Dabei kann einiges ausprobiert werden: zum Beispiel Spanisch und Q’eqchi’ lernen, Karaoke
singen, ein Bewerbungsgespräch führen oder
die Geschicklichkeit, Schnelligkeit oder Kraft
testen. Immer gibt es etwas Neues zu entdecken
und immer wieder stellt Mission 2030 die Verbindung zu unserem Leben hierzulande her. So
lernen die Besucher*innen spielerisch, worum

Foto: Swaantje Hehmann

es bei den SDGs geht.
Ergänzt wird die Ausstellung durch umfangreiches Begleitmaterial, das zum größten Teil auch
unabhängig von einem Besuch der Ausstellung
im Unterricht genutzt werden kann. Das Unterrichtsmaterial bietet einen Einstieg in die Agenda
2030 und ihre SDGs für Schüler*innen diverser
Altersstufen. Sie lernen nicht nur die SDGs kennen, sondern auch die teils abstrakten Ziele auf
konkrete Situationen aus ihrem Alltag zu beziehen. Dabei orientieren sich die Übungen stets an
der Frage „Was hat das mit mir zu tun?“
Das Material bedient dabei diese Lernziele:
• Menschenrechtsbildung
• Werteerziehung
• politische Bildung und Demokratieerziehung
• Bildung für die digitale Welt und Medienbildung
• Bildung für nachhaltige Entwicklung
• geschlechtersensible Bildung
• kulturelle und interkulturelle Bildung
und diese Kompetenzbereiche:
• Sachkompetenz

Foto: Michael Fahrig

Bildung für nachhaltige
Entwicklung

Foto: Swaantje Hehmann

national bietet passendes Material an:
Die Unterrichtsbroschüre „2030 – Gemeinsam für
eine gerechtere Zukunft“ bietet einen Einstieg in die
Agenda 2030 und ihre SDGs für Schüler*innen von
Klasse 9 bis 13. Nach allgemeinen Informationen
zur Agenda 2030 und dem Vorläufer, den MDGs (Millennium Development Goals/Millennium-Entwicklungsziele), werden sieben der 17 SDGs detailliert
vorgestellt. Anschaulich werden diese Ziele durch
Beispiele aus der Projektarbeit von Plan International, die einzelne Aspekte der SDGs aufgreifen.
Abgerundet wird jedes Ziel mit Aufgaben aus den
drei Anforderungsbereichen. Die Aufgaben sind
geordnet nach drei Schwierigkeitsgraden, sodass
Sie die für Ihre Schüler*innen passenden Aufgaben
leicht finden können.

ANZEIGE
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• Methodenkompetenz
• Urteilskompetenz
• Handlungskompetenz
WO FINDE ICH DIESE
MATERIALIEN?
Diese und weitere Unterrichtsmaterialien (zum Beispiel zu den Themen Wasser
und Hygiene, Kinderheirat,
Kinder in anderen Ländern
und Kinderrechte) finden Sie auf der Webseite
von Plan unter: WWW.PLAN.DE/UNTERRICHT
WO LÄUFT DIE
AUSSTELLUNG?
Die Ausstellung „Mission
2030 – Globale Ziele erleben“
können Sie noch bis April 2022
im niedersächsischen Oldenburg sehen und anschließend
in Dortmund.
Alle weiteren Infos finden Sie unter:
WWW.PLAN.DE/MISSION2030
WER IST PLAN INTERNATIONAL?
Plan International ist eine unabhängige und
weltweit arbeitende Organisation für die Rechte
von Kindern. Wir unterstützen arme Menschen
dabei, ihre Lebensverhältnisse zu verbessern,
und helfen ihnen auch nach Katastrophen, wie
Wirbelstürmen, Überschwemmungen oder Erdbeben. Mädchen und Jungen sollen weltweit die
gleichen Rechte und Chancen haben und eigene
Ideen dafür entwickeln, wie sie in Zukunft leben
wollen. Deshalb arbeiten wir zusammen mit ihnen und ihren Eltern in Projekten, die das Leben
für alle verbessern. Besonders wichtig ist uns,
dass Kinder gesund und geschützt aufwachsen
und zur Schule gehen können. Dabei richten wir
uns nach den Kinderrechten, den Frauenrechten
und den Zielen für eine nachhaltige Entwicklung
(SDGs) der Vereinten Nationen.
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MIT DEM DIGITALEN LÖSUNGSPAKET ERHALTEN SIE:
16 Tablets

16 Keyboard Cover

16 Knox-Lizenzen

Samsung Galaxy Tab S6
Lite

Samsung Keyboard
Cover für Tab S6 Lite

Mobile Device
Management für Ihre
Tablet-Verwaltung

1 Tablet-Koffer

GeräteManagement

GeräteRegistrierung

Management der Geräte
im Portal

Registrierung und DeRegistrierung im KDPPortal

Absicherung

SIM-Karte

Versand

Gerät und Stift sind
abgesichert mit unserer
schoolProtectAbsicherung

Bei Bedarf bekommen
Sie eine oder mehrere
SIM-Karte(n),
bereitgestellt von
unserem Partner
Vodafone

Inklusive Versand an Ihre
Schule

DEQSTER Tablet-Koffer
KT16S für 16 Tablets

„Klasse Angebot!“ von Samsung –
ein Erfahrungsbericht
TÜRÖFFNER FÜR DIE DIGITALISIERUNG DES LEHRENS UND LERNENS
Die Coronapandemie hat gezeigt, wie groß der Handlungsbedarf bezüglich
der Digitalisierung an unseren Schulen ist. Es braucht Technologie, welche
die Transformation des Lernens unterstützt. So können die Schüler*innen
von heute als Bürger*innen von morgen aktiv die Zukunft mitgestalten und die
gesellschaftlichen Herausforderungen gemeinsam und kreativ meistern.
EIN „KLASSE ANGEBOT!“
Ich bin Luisa, Medienberaterin und Lehrerin in Niedersachsen. Als der zweite
Lockdown kam, hatte sich digital noch nicht viel an unserer Schule getan. Unzufrieden mit den Lernangeboten, die ich meinen Schüler*innen bieten konnte,
begann ich selbst nach digitalen Möglichkeiten zu recherchieren und entdeckte
das Angebot „Neues Lernen“ von Samsung. Das Komplettpaket ist nicht proprietär, sondern systemoffen und mit dem richtigen Mobile Device Management
arbeitet es plattformübergreifend. Mit dem speziellen „Klasse Angebot!“ kann
man Samsung-Geräte drei Monate lang bei konkreten Lernprojekten einsetzen
und testen. Danach entscheidet man, ob die Geräte gekauft werden oder nicht.
Der S Pen und Keyboards werden mitgeliefert. Bei Bedarf, beispielsweise wenn
die Bildungscloud ausfällt, kann ein Zugang zur Samsung Classroom Manage-
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ment Cloud mit integrierten Kursen und einem Videokonferenztool genutzt
werden.
DER ANFANG IST DIE ADMINISTRATION
Nachdem die Schulleiterin dem „Klasse Angebot!“ zugestimmt hatte,
informierten wir gemeinsam den Schulträger über das pädagogische
Medienkonzept und die Möglichkeiten des Pakets Samsung „Neues Lernen“.
Dabei berücksichtigten wir auch, welche Geräte bereits vorhanden und welche
anzuschaffen sind und wie das Mobile Device Management funktioniert. Der
Schulträger entschied sich für mehrere Pakete. Diese setzten wir primär in
einer sechsten und einer neunten Klasse ein. Vor Ablauf der drei Probemonate
wollten wir dem Kollegium in einer Lehrerkonferenz von unseren Erfahrungen
berichten. Dann war geplant, gemeinsam darüber zu entscheiden, ob die
gesammelten Erfahrungen eine gute Grundlage für die Weiterentwicklung
des Medienkonzepts sind und daraus weitere Anschaffungen resultieren. Vom
Schulträger wurde für die Administration der schulischen Endgeräte eine
Fachkraft eingestellt. Zusammen mit dieser nahmen wir die Geräte in Betrieb.
Das Einrichten funktionierte sehr einfach und der neue Administrator war

Klasse

hellauf begeistert. Von seinem Ansprechpartner im Team von Samsung „Neues
Lernen“ erfuhr er, welches Mobile Device Management alle bisher vorhandenen
und neu anzuschaffenden Geräte integrieren kann.

Schüler*innen sind mit dem S Pen von Samsung bei handschriftlichen Notizen
sehr gut zurechtgekommen. Mit dem S Pen hatten sie am ehesten ein natürliches Schreibgefühl.

DIGITALER FACHUNTERRICHT – EINE ERFOLGSSTORY
Da es in der Klasse mehrere Schüler*innen gab, die zur Risikogruppe gehörten, war von vornherein klar, dass die von mir entwickelten Lernprojekte hybrid
durchgeführt werden. Die Umsetzung war ein voller Erfolg. Zu meinen Erfahrungen habe ich ein Video erstellt und den Kolleg*innen wie geplant in einer
gemeinsamen Fachkonferenz begeistert darüber berichtet. Sie waren sehr interessiert an weiteren Anwendungsmöglichkeiten. Vor allem das Endprodukt, das
die Schüler*innen gemeinsam im Fach Geschichte mit Game-based Learning
erstellt hatten, überzeugte pädagogisch. Anhand dieses innovativen Projekts
sahen wir mit eigenen Augen, wie die Schüler*innen Verantwortung für ihr Lernen übernahmen und die vier Kompetenzen für Lernende im 21. Jahrhundert
(Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken) erfolgreich
umsetzten. Auch die Kolleg*innen, die die anderen beiden Koffer nutzten, haben bisher gute Erfahrungen gemacht. Ein Mischbetrieb aus vorhandenen
Tablets mit Samsung-Geräten ist machbar. Zusätzlich zu den Laptops könnte
man auch 12-Zoll-Samsung-Tablets mit Samsung DeX als Lehrer*innenleihgeräte einsetzen.

FAZIT: „KLASSE ANGEBOT!“ – EIN TÜRÖFFNER FÜR DIE
DIGITALISIERUNG
Das „Klasse Angebot!“ hat bei uns viele pädagogische Türen geöffnet.
Die Lernergebnisse der Schüler*innen bekräftigen das. Bisher hatte ich
die Sorge, Digitalisierung würde bedeuten, die Schulen würden ohne
Berücksichtigung pädagogischer Gesichtspunkte mit mobilen Endgeräten geflutet. Seit den ersten Erfolgen mit den Testgeräten von Samsung
blicke ich viel positiver in die Zukunft. Ich bin überzeugt davon, dass
sich unsere Investitionen nicht nur technisch als nachhaltig erweisen, sondern
wirklich einen Beitrag zur Transformation des Lernens an unserer Schule
leisten. In unserem Medienkonzept-Team wurde auch von Kolleg*innen
berichtet, die erst etwas zurückhaltend gegenüber dem „Klasse Angebot!“
waren und nun zunehmend Interesse an den damit verbundenen digitalen
Methoden zeigen. Sie stellen interessierte Fragen zu den Lernprojekten und haben sogar schon bei den erfahreneren Kolleg*innen hospitiert. Auch eine erste
geräteunabhängige pädagogische Fortbildung ist bereits geplant.
ZUM VIDEO

S PEN VON SAMSUNG FÜR EIN NATÜRLICHES SCHREIBGEFÜHL
Zu Testzwecken haben wir für die Samsung-Geräte zusätzlich Stifte anderer
Hersteller angeschafft. Auf den ersten Blick kommen diese den Bleistiften oder
Füllern zwar näher als der mitgelieferte Stift, aber besonders unsere jüngeren

NÄHERE INFORMATIONEN ZUM „KLASSE
ANGEBOT!“ FINDEN SIE HIER:
WWW.GFDB.DE/SAMSUNG-KLASSE-ANGEBOT
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KLASSENZIMMER
NEU GEDACHT
Wie Stift-Displays helfen, den Unterricht interessanter,
flexibler und digitaler zu gestalten.

Digitaler Unterricht ist mehr als das gemeinsame
Betrachten von Präsentationen. Mit der richtigen
Technik und neuen Ideen lässt sich Unterricht mit
wenig Aufwand und bewährten Methoden individueller, interaktiver und interessanter gestalten.
Das digitale Klassenzimmer: Für die PTA Schule
Augsburg war es schon vor Corona gelebter Alltag.
Um Lehrer*innen und Schüler*innen die bestmögliche Lernumgebung für digitalen Unterricht zu
ermöglichen, hat die Berufsfachschule bereits vor
der Pandemie alle Klassenräume mit integrierten
Stift-Displays von Wacom ausgestattet. Dadurch
wurden ideale Voraussetzungen für den digitalen
Unterricht im Klassenzimmer geschaffen, die sich
gerade während der Pandemie im Remote- und
Hybrid-Unterricht bewährt haben.
DIE RICHTIGE TECHNIK SCHONT ZEIT
UND NERVEN
Vor der Umstellung auf die Stift-Displays war
die klassische Kreidetafel in der PTA Schule
Dreh- und Angelpunkt einer jeden Unterrichtsstunde. Und wenn digitale Unterrichtsmöglichkeiten genutzt werden sollten, konnte das
Lehrpersonal lediglich auf einen mit Computer
und Projektor ausgestatteten Multimedia-Wagen zurückgreifen. Zum einen lagen die Herausforderungen bei den Geräten in der aufwendigen Vor- und Nachbereitung, die auch durch das
komplizierte Anschließen und den aufwendigen
Abbau viel Zeit in Anspruch nahmen. Zum anderen
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mussten die sperrigen Wagen auch zwischen den
einzelnen Klassenräumen hin- und hertransportiert
werden. Praktisch war das nicht.
VERTRAUTE UNTERRICHTSMETHODEN
WIRKEN DIGITAL NOCH BESSER
Mit den an Laptops angeschlossenen digitalen Stift-Displays wählt das Team rund um PTA
Schulleiter Dieter Kaufmann eine standardisierte Ausstattung für seine digitalen Klassenzimmer, ohne auf die im Kollegium vertraute,
stiftbasierte Unterrichtsmethode zu verzichten.
Das ist ein wichtiger Aspekt für viele Lehrer*innen, weiß die Schulleitung. Handschriftliche
Notizen und Erklärungen, die sonst an der Tafel
oder auf klassischen Arbeitsblättern veranschaulicht wurden, werden problemlos digital übersetzt und bleiben als bewährtes Mittel Teil der
Unterrichtsgestaltung. Alle Räume verfügen jetzt
über Pulte, in die Wacom Stift-Displays mitsamt
Computer integriert sind. Ein an der Decke befestigter Projektor ergänzt das Setup.
Damit verbessert sich die Situation für Lehrkräfte schlagartig: Ein Vorteil ist, dass sie der Klasse
zugewandt unterrichten können und ihnen beim
Schreiben nicht – wie bei einer herkömmlichen
Tafel oder digitalen Whiteboards – den Rücken
zudrehen müssen. Auch auf die Schlepperei
von umfangreichem Lehrmaterial kann mit den
Stift-Displays verzichtet werden: Das Lehrpersonal bringt die Unterrichtsmaterialien einfach auf

einem Datenträger mit und kann dank Plug and
Play direkt starten. Zusätzlich lassen sich Laptops
unkompliziert anschließen und mit den Stift-Displays verbinden. Durch den direkten Blickkontakt
und die der Klasse zugewandte Körperhaltung
ist die Klasse aufmerksamer und fokussierter.
Sperrige Media-Schränke heranzurollen, gehört
der Vergangenheit an, da die Stift-Displays in den
Klassenräumen vorinstalliert sind. Zudem wird das
digitale Schreibgerät ohne Batterien betrieben –
aufwändige Ladezyklen entfallen. Lehrer*innen
können unmittelbar mit dem Unterrichten beginnen. Der Ablauf von Unterrichtseinheiten, Vorlesungen oder Seminaren wird so zeitlich effizienter.
INTERAKTIV, FLEXIBEL UND INTUITIV
Dass mit den Stift-Displays von Wacom die
Handschrift ins Digitale übertragen wird, überzeugt
das Lehrpersonal. Davon schwärmt Chemielehrerin
Martina Wieczorek von der PTA Augsburg: „Die
Wacom Stift-Displays sind ideal, um auf die Fragen
der Schülerinnen und Schüler einzugehen und
etwas zu erklären.“ Der Unterricht wird insgesamt
interaktiver und flexibler. Beispielsweise können
Gleichungen mit der Hand wie auf Papier geschrieben oder Grafiken problemlos kommentiert werden – das wäre durch die Eingabe über
Tastatur und Maus umständlicher.
Das macht die Technik für vielfältige Bildungsbereiche interessant – beispielsweise für die
MINT-Fächer, in denen häufig Formeln oder Skizzen

angefertigt werden. So können auch Universitäten
und Hochschulen etwa digitale Vorlesungen, Seminare oder Tutorien anbieten, indem sie die Räume
mit Stift-Displays ausstatten. Durch die leichte
Bedienbarkeit der Stift-Displays und das Nutzen
der eigenen Handschrift werden digitale Veranstaltungen auch für die Dozent*innen attraktiv, die
technisch weniger versiert sind.
Und auch für Studierende ist das ein immenser Vorteil: Sie können sich auf die Vorlesung
konzentrieren und werden nicht durch die eigenen Mitschriften abgelenkt – denn sie können
die von ihren Dozierenden mit Kommentaren
und Notizen versehenden Präsentationen und
Materialien nach der Vorlesung digital unkompliziert abrufen.

zu unterrichten“, erklärt Schulleiter Kaufmann die
vielseitigen Möglichkeiten. „Die Stift-Displays von
Wacom bieten uns maximale Flexibilität, egal ob
wir im Klassenzimmer, online oder in einem hybriden Modell unterrichten, bei dem einige Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus arbeiten. Ohne
die Stift-Displays können wir uns Unterrichten
nicht mehr vorstellen.“

WEITERE INFORMATIONEN ZU WACOM
STIFT-DISPLAYS FINDEN SIE HIER:

ANWENDBAR FÜR ONLINE-, HYBRID- UND
PRÄSENZLEHRVERANSTALTUNGEN
Der Wechsel zu den Wacom Stift-Displays stellte
sich für die PTA Schule als Glücksgriff heraus. Als
Anfang 2020 die Corona-Pandemie das Bildungswesen in kürzester Zeit in rein digitalen oder
hybriden Unterricht zwang, war die Technik
bereits seit einiger Zeit im Einsatz und ermöglichte
einen dynamischen und zügigen Wechsel von Präsenz- in den Distanzunterricht. „Wir stellten schnell
fest, dass unsere Stift-Display-orientierten Arbeitsstationen in den Klassenräumen die perfekten
Voraussetzungen boten, um die Schülerinnen und
Schüler zu Hause aus dem Klassenzimmer heraus
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ZEITGEMÄSSER
UNTERRICHT AM
ELSENSEE-GYMNASIUM
Digitale Endgeräte als innovative Lehr- und Lernmittel
MAIKE KANT
Im Norden Hamburgs liegt die Eulenstadt Quickborn inmitten von viel Grün und angrenzenden
Naturschutzgebieten. Dort befindet sich auch
das überschaubare Elsensee-Gymnasium, das
mit seinen rund 800 Schüler*innen viel Wert auf
eine persönliche Atmosphäre und ein gutes und
respektvolles Miteinander legt. Steht man vor dem
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Schulgebäude, fällt gleich auf: Hier wird gerade
renoviert und saniert – und das betrifft sowohl
das Gebäude als auch die Klassenräume, die mittlerweile mit modernen digitalen Geräten und
reibungslos funktionierender IT-Infrastruktur
ausgestattet sind. Denn Digitalisierung spielt am
Elsensee-Gymnasium eine wichtige Rolle und die

Schule sieht sich als Vorreiter in der Region, wenn
es um die Umsetzung von digitalen Strukturen
und Strategien im Unterricht geht. Deshalb gehört
digitaler und hybrider Unterricht selbstverständlich
zum Schulalltag der Schüler*innen und Lehrkräfte –
und das nicht erst seit der Pandemie.
Es ist ein sonniger Freitag im September, Schü-

ler*innen und Lehrkräfte des Elsensee-Gymnasiums freuen sich bereits auf das bevorstehende
Wochenende. Für die Schüler*innen der Klassenstufe 12 ist dies ein besonderer Freitag. In einem
Flur im ersten Stock des Gebäudes haben sich
diese Schüler*innen bereits vor einem Klassenraum versammelt und warten gespannt darauf,
dass ihr WiPo (Wirtschaft/Politik)-Lehrer, Alexander
Both, endlich erscheint. Denn heute findet ihre
letzte Doppelstunde statt, bevor sie in ihr zweiwöchiges Praktikum starten, das am Montag für die
meisten von ihnen beginnt. Die Aufregung darüber
ist den Schüler*innen anzumerken. Eigentlich
sollten sich die Praktikumsplätze mit dem Schwerpunktthema Wirtschaft beschäftigen, es war allerdings aufgrund der Pandemie gar nicht so einfach,
einen passenden Praktikumsplatz zu ergattern.
So werden sie am Montag unter anderem in einem
Einrichtungshaus, an der Grundschule oder am Gericht ihre Praktika absolvieren. Letzte Fragen werden geklärt, was sie bei ihrem Praktikumsbericht
beachten müssen, wie dieser aufgebaut sein soll
und insbesondere die Frage nach dem korrekten
Gendern beschäftigt die Klasse.

Dann startet der eigentliche Unterricht. Die Schüler*innen sitzen konzentriert und motiviert vor
ihren iPads. In der rechten Ecke des Klassenzimmers befindet sich noch ein Overhead-Projektor
– wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten – und
wartet auf seinen Einsatz, der wohl nicht mehr
oft kommen wird. Kurz vor der Bundestagswahl
geht es in der heutigen WiPo-Doppelstunde um
die Wahlprogramme der Parteien, die aktuell
im Bundestag sitzen. Both stellt den 16- bis 20-jährigen Schüler*innen die wichtigsten Ressorts der
Bundesregierung vor. Dann werden Kleingruppen
gebildet, die sich jeweils mit dem Programm einer
Partei beschäftigen. Zu zweit, zu dritt oder zu
viert nehmen sie dieses genau unter die Lupe und
recherchieren dafür im Netz, machen sich Notizen
und fassen später die Ergebnisse zusammen.
Durch die Kompaktheit der Geräte finden mehrere
Schüler*innen an einem Tisch Platz und können
sich dort problemlos gegenübersitzen. Für die
Schüler*innen ist die Wahl ein besonders spannendes Thema, denn einige von ihnen können bereits
bei der diesjährigen Bundestagswahl zum ersten
Mal ihre Stimme abgeben.

INTERAKTIVER DIGITALER AUSTAUSCH
Im Klassenraum ist nur ein leises Tippen zu hören.
Denn jede*r Schüler*in verfügt über ein eigenes
iPad mit einem schlanken Tastatur-Case, dem
Rugged Combo 3. Die Lernenden wechseln immer
wieder den Eingabemodus – Schreiben mit der
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Tastatur oder Fingertippen auf das Display – je
nachdem ob sie gerade recherchieren, ihre Ideen
in Notizen festhalten oder sie zur nächsten Anwendung scrollen. Die physische Tastatur zeigt
sich dabei als eine gute Ergänzung zum iPad, da
so schnelleres, einfacheres und präziseres Tippen
möglich ist.
Ab und zu schaut Both bei den einzelnen Gruppen vorbei, wenn inhaltliche Fragen auftauchen
oder technische Unterstützung bei den digitalen
Anwendungen notwendig ist. Erste Rechercheergebnisse werden mithilfe der Tastatur festgehalten
und innerhalb der Gruppe digital ausgetauscht.
Auch die Lehrkraft ist mit einem iPad ausgestattet
und kann so einfach die Inhalte ihres Tablets auf
die digitale Tafel übertragen.
„Gerade bei der Quellenrecherche und bei dem
interaktiven Austausch untereinander ist das Arbeiten mit den iPads in der Oberstufe besonders
hilfreich und fördert das selbstständige Arbeiten“, erklärt der 41-jährige Both. „In dieser Klasse haben alle ihr eigenes iPad. Die Nutzung von
flexiblen digitalen Endgeräten ermöglicht es mir
als Lehrkraft, dass zwischen Einzel-, Partner- und
Gruppenunterricht schnell gewechselt werden
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kann, ohne dass längere Pausen im Unterricht
entstehen und wertvolle Schulzeit dabei verloren geht. Die leise Tastatur der Rugged Combo 3
ist dabei ein zusätzlicher Pluspunkt. So können
meine Schüler*innen effizient und konzentriert
arbeiten, weil das Tippen nicht ablenkt – da ist
das Tippen mit einem digitalen Stift deutlich
lauter im Klassenzimmer zu hören.“
UMWELTSCHUTZ UND DIGITALISIERUNG
Both überträgt die Inhalte seines iPads auf die
digitale Tafel, stellt die Bundeskanzler*innen seit
1949 und deren Parteizugehörigkeit vor und zeigt
relevante Rechercheseiten. Die letzte halbe Stunde
der verbliebenen Unterrichtszeit wird dazu genutzt,
dass die Kleingruppen ihre Rechercheergebnisse
präsentieren. Besonders interessiert sind die Schüler*innen an neuen Technologien, an der Umwelt
und den sozialen Aspekten in den Wahlprogrammen, aber auch der Standpunkt der Parteien zum
Thema Abrüstung und NATO wird angesprochen.
Sozialer Aufstieg durch Bildung, der aktuelle Pflegenotstand und die Löhne von Pflegekräften sowie der geplante Kohleausstieg und Treibhausgas-Emissionen gehören zu den Themen, die für

die Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine
hohe Relevanz haben. „Gerade der Klimaschutz
ist unseren Schüler*innen ein wichtiges Anliegen.
Durch das regelmäßige Verwenden von digitalen
Endgeräten tragen wir als Schule mit dazu bei, dass
knappe Ressourcen geschont werden. Da wir Aufgaben und Unterrichtsmaterialien den Schüler*innen überwiegend in digitaler Form zukommen
lassen, sparen wir rund 80 Prozent der Kopien auf
Papier ein“, so Both.
Zeitgemäßer Unterricht kann nur durch eine
verstärkte Digitalisierung im Unterricht stattfinden.
Die 17-jährige Brianna, die in der zweiten Reihe im
Klassenzimmer sitzt, freut sich über die digitalen
Geräte im Unterricht: „Ich bin froh, dass alle in
unserer Klasse jetzt ein eigenes iPad haben, so
können wir viel interaktiver und schneller arbeiten.
Besonders das Präsentieren mit dem iPad macht
Spaß und ist unkompliziert. Die Rugged Combo 3
mit der integrierten Tastatur nutze ich besonders
gerne im Deutschunterricht, da wir dort viel schreiben müssen. Im Gegensatz zu Handgeschriebenem
sind Korrekturen und Verbesserungen natürlich
in digitalen Dokumenten einfacher. Mit dem iPad
kann ich gleichzeitig Notizen machen, mein Auf-

gabenblatt ansehen und dem Unterricht folgen.
Und die Rugged Combo 3 schützt nicht nur mein
iPad, sondern die Tastatur ist auch so leise, dass
wir uns gegenseitig nicht stören, wenn wir mit ihr
schreiben.“
Nachdem die letzte Gruppe ihre Rechercheergebnisse vorgestellt hat, melden sich einige Schüler*innen, da sie noch mehr von Both über die
Bundestagswahl und die Parteien sowie deren
Programme erfahren möchten. Denn viele Themen
wie Klimaschutz und Bildung sind Themen, die sie
auch in ihrem Alltag nachhaltig beschäftigen. Doch
die 90 Minuten sind um und das Klingeln der Schulglocke unterbricht die angeregte Diskussion. Am
Ende der Schulstunde bleibt festzuhalten, dass die
heutige WiPo-Stunde sich mit Inhalten beschäftigt
hat, die die Schüler*innen in ihrer Lebenswelt
abgeholt haben, und dass so guter zeitgemäßer
Unterricht funktioniert.
DIGITALE KOMMUNIKATION ALS
SCHLÜSSEL FÜR ZUKUNFTSWEISENDEN
UNTERRICHT
Für Both und die meisten Lehrkräfte am Elsensee-Gymnasium gehören digitale Geräte wie das

iPad oder flexible Tastatur-Cases mittlerweile zum
Unterrichtsalltag und werden selbstverständlich in
jede Schulstunde integriert. Die Coronapandemie
hat diesen Trend zur zunehmenden Digitalisierung
am Elsensee-Gymnasium wie an vielen anderen
Schulen massiv beschleunigt. Bereits in den Klassenstufen 5 und 6 gehört das Fach Computerführerschein deshalb zum Pflichtprogramm. Hier lernen
die Schüler*innen den Umgang mit dem PC sowie
die wichtigsten Schreib- und Bildbearbeitungsprogramme. Damit sie auch sicher im Netz unterwegs
sind, werden Verhaltensregeln beim Surfen und in
Social-Media-Kanälen besprochen und auch das
Thema Cybermobbing steht auf dem Stundenplan.
In der Oberstufe wird das Wahlfach Informatik
angeboten, an dem auch einige Schüler*innen der
Klassenstufe 12 teilnehmen. Der Schwerpunkt liegt
hier auf der Funktionsweise informationstechnischer Systeme.
Auch aus der schulischen Planung und dem allgemeinen Unterricht sind digitale Lösungen nicht
mehr wegzudenken. Die Schüler*innen und Lehrkräfte des Elsensee-Gymnasiums verfügen über
eine individuelle Stundenplan-App, die besonders
praktisch ist, wenn spontan der Unterrichtsraum

wechselt oder auch Schulstunden ausfallen. So
sind sie immer auf dem aktuellen Stand. Auch LernApps werden in vielen Unterrichtsfächern genutzt,
um den Lernstoff besser, differenzierter und anschaulicher zu vermitteln. Interaktive Power-PointPräsentationen erleichtern Gruppenarbeiten und
bieten viel Potenzial für Kreativität und vernetztes
Arbeiten.
So wie Both und seine Schüler*innen heute
digitale Geräte vollkommen selbstverständlich im
Unterricht nutzen, so wird im gesamten ElsenseeGymnasium Digitalisierung als integraler Bestandteil des modernen Medienkonzepts gelebt. Denn
die Digitalisierung fördert neben dem technischen
Verständnis auch das Selbstlernen und die Selbstorganisation der Schüler*innen. Die Schüler*innen
werden mit ihrer erlernten Medien- und Digitalkompetenz fit für ihre berufliche Zukunft gemacht
und auch schulbegleitende Aktivitäten wie das
bevorstehende Praktikum gehen ihnen leichter
von der Hand.
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GoodNotes 5
Viel mehr als nur ein Notizbuch
NORBERT KRINES

Immer mehr Lehrkräfte können sich über die
lange angekündigten Dienstgeräte freuen. In die
Freude über die Hardware mischt sich aber nicht
selten die Frage: Welche Apps müssen vielleicht
noch installiert werden? Zwar sind bei den meisten
Betriebssystemen schon einfache Textverarbeitungs- oder Notizprogramme installiert, doch
eignen die sich nur begrenzt für den Einsatz an der
Schule.
DAS MULTITOOL FÜR DEN UNTERRICHT
Fragt man Kolleg*innen nach ihrer Lieblingsapp fällt häufig der Name GoodNotes. Eigentlich
handelt es sich bei dieser App um ein digitales
Notizbuch, das aber dank seiner vielen Funktionen
weit mehr kann – vorausgesetzt man arbeitet mit
einem iPad, iPhone oder einem Mac. Für andere
Betriebssysteme ist die App leider nicht verfügbar.
Derzeit ist die Version GoodNotes 5 im App Store
erhältlich.
GOODNOTES ALS WHITEBOARD
Die meisten Lehrer*innen nutzen GoodNotes als
virtuelles Whiteboard für kreative Tafelbilder, in-
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dem sie ihre Endgeräte via Apple TV oder Kabel mit
einem Beamer verbinden. Alles, was man auf dem
iPad in GoodNotes schreibt oder zeichnet, kann
über drei Präsentationsmodi auf die virtuelle Tafel
übertragen werden: gesamten Bildschirm spiegeln,
Seitenausschnitt spiegeln und volle Seite spiegeln.
Der Unterschied zwischen diesen drei Modi ist, was
die Schüler*innen sehen. Für den Unterricht am
besten geeignet ist die Funktion „Seitenausschnitt
spiegeln“. Hier wird das Notizblatt ohne die Werkzeugleiste übertragen und man kann innerhalb
eines Notizblattes auch zoomen. So kann man
wichtige Details im Tafelbild für alle vergrößern und
genauer darauf eingehen, ohne dass die Werkzeugleiste die Schüler*innen ablenkt. Damit man
das nicht mit einem Zeigestock machen muss, hat
GoodNotes einen integrierten Laserpointer. Eine
weitere clevere Funktion ergibt sich zusammen
mit Apples Splitscreen-Technik von iOS 13 und
höher. Klickt man auf das Splitscreen-Feld am
rechten Rand des geöffneten Tab-Reiters, öffnet
sich das aktuelle Dokument daneben in einem
neuen Fenster. Das ist vor allem dann sinnvoll,
wenn man Tafelbilder oder Aufgabenblätter schon

vorbereitet hat. Während die Schüler*innen nur
die Aufgaben des übertragenen Dokuments sehen
und bearbeiten können, kann man selbst in der
anderen Screen-Hälfte weitere Arbeitsblätter oder
neue Aufgaben vorbereiten.
VORLAGEN FÜR JEDEN UNTERRICHT
Je nach Klassenstufe und Unterrichtsfach benötigt man Tafeln mit unterschiedlichen Lineaturen:
kariert für den Mathematikunterricht oder mit
Lineaturen für Sprachen. GoodNotes bringt hier
viele Vorlagen schon mit, sogar das Notenpapier.
Spezielle Formate wie Grundschul-Lineaturen kann
man sich als Vorlage erstellen, indem man zum Beispiel eine leere Seite scannt und dann als Vorlage
in die App importiert.
Anders als bei anderen Notiz-Apps kann man bei
GoodNotes die unterschiedlichen Papierformate
auch im Hoch- und Querformat einstellen.
SCHREIBEN, ZEICHNEN, ORGANISIEREN
Dass eine Notiz-App zahlreiche Funktionen zum
Schreiben und Zeichnen bietet, liegt auf der Hand.
Bei GoodNotes stehen drei Stifte (Füller, Kugel-

schreiber, Pinsel) sowie ein Radiergummi und ein
Textmarker zur Verfügung. Bei den Zeichenfarben
kann man die voreingestellten Farben nutzen und
eigene Farben anpassen. Mit dem Lasso-Werkzeug
markiert man schon Geschriebenes und Bilder, verschiebt sie oder ändert die Farbe beziehungsweise
die Größe. Dazu kann man Bilder oder PDF-Dateien
in ein Notizblatt einfügen, diese bearbeiten und mit
Text sowie Zeichnungen versehen. Beim Zeichnen
unterstützt die App in besonderer Weise: Zieht
man eine Linie oder malt eine geometrische Figur
wie ein Dreieck und hält den Stift dabei länger auf
die Zeichnung, zieht GoodNotes die Linien automatisch gerade und zaubert auch perfekte Kreise.
Möglich macht das die phänomenale Stifterkennung von GoodNotes, die Handschriftliches einfach
in Maschinentext verwandelt, den man dann teilen
und weiterverwenden kann.
ORDNUNG MUSS SEIN
Eine der wesentlichen Neuerungen von GoodNotes
5 ist die integrierte Ordnerstruktur. Tafelbilder und
Notizbücher lassen sich in Ordnern und Unterordnern speichern, so wie man das von der Datei-

struktur eines Computers her kennt. Es erhöht die
Übersichtlichkeit beim Programmstart, weil nicht
dutzende von Notizzetteln den Startbildschirm belegen. Bei den Notizbüchern hat man die Auswahl
zwischen verschiedenen Deckblättern, die man
auch noch beschriften kann. Was man häufiger
benötigt, markiert man als Favorit und holt es auf
Knopfdruck sofort auf den Startbildschirm. Dies
macht GoodNotes auch zu einem wichtigen Werkzeug für Schüler*innen. Lernende können über
GoodNotes nicht nur direkt digitale Arbeitsblätter
ausfüllen, sondern auch gleich Notizbücher für
jedes Fach führen. Der Vorteil dabei: Statt jeden
Tag unterschiedliche Hefte und Ordner mitnehmen
zu müssen, hat man mit GoodNotes immer alles
sofort zur Hand. Selbst kollaborative Zusammenarbeit unterstützt GoodNotes, indem man über einen
Link andere Schüler*innen zur Zusammenarbeit an
einer Aufgabe einlädt.
Besonders begeistert die Suchfunktion: Alles,
was man schreibt, ob getippt oder mit der Hand,
wird erfasst und kann durchsucht werden. Die
Handschrifterkennung funktioniert dabei sehr
gut und findet in der Regel den gesuchten Begriff

in jeder Notiz, vorausgesetzt man schreibt wenigstens ein wenig leserlich.
GoodNotes hilft aber auch bei der Klassenorganisation. Möglich machen das einige clevere
Features. Abschnitte von Elternbriefen lassen sich
einscannen und mit Anmerkungen als Notizen
ablegen, in den Vorlagen finden sich To-do-Listen
genauso wie Tages- oder Wochenplaner.
WAS KOSTET GOODNOTES 5?
So viele Einsatzmöglichkeiten haben ihren
Preis. Im Falle von GoodNotes 5 muss man 8,99
Euro bezahlen, um die App zu kaufen. Damit hat
man dann aber auch den vollen Funktionsumfang.
In-App-Käufe, Werbung oder weitere Upgrades für
zusätzliches Geld gibt es nicht. Wer neben einem
iPad noch ein MacBook besitzt, kann die App auf
dem MacBook kostenlos installieren. Die einzige
Voraussetzung ist, dass beide Geräte mit derselben Apple-ID angemeldet sind.
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GoodNotes 5 – Quick-Start

ClassPad Learning
Die neue Lernsoftware für Mathematik von CASIO
Durch einen einfachen Klick auf das Plus-Symbol
legt man ein neues Notizbuch mit Umschlag oder
einen Ordner an oder öffnet beziehungsweise importiert vorhandene Dokumente (Bilder, PDF, Word
oder PowerPoint). Bei einem neuen Notizbuch
kann man unterschiedliche Umschlaggestaltungen,
Seitenfarben, Lineaturen sowie Papierformate
auswählen. Braucht man schnell nur ein Notizblatt ohne Umschlag, öffnet ein Doppelklick eine
QuickNote, ein leeres Notizblatt mit der aktuellen
Formatierung.

Hinter dem Reiter mit den drei Punkten befinden
sich weitere Einstellungen für das Notizblatt. Hier
kann man zum Beispiel unter „Vorlage wechseln“
für die aktuelle Seite zwischen leerer Seite, Lineatur oder kariertem Blatt wählen, den Inhalt von
einzelnen Seiten leeren oder gar löschen.

Bei den Stifteinstellungen kann man zwischen
einem Kugelschreiber (ohne Drucksensitivität) und
zwei Stiften mit Drucksensitivität (Füllfederhalter
und Pinselstift) wählen. Dazu kommen mehrere
Radierer und ein Textmarker.

Laptop oder Tablet: ClassPad Learning, die neue Lern- und Übungssoftware von CASIO für Mathematik zum Bearbeiten von
Aufgaben im Unterricht, zu Hause und in der Nachhilfe, funktioniert unabhängig vom Endgerät, direkt über den Browser.
Beim Lasso öffnet sich ein eigenes Bearbeitungsmenü. Man kann den Inhalt in der Markierung nicht
nur verschieben, sondern auch Größe und Farbe
ändern. Über den Pfeil nach rechts (rote Markierung) kommt man zu weiteren Funktionen wie der
Umwandlung der Handschrift in Maschinentext.

Tippt man auf das Fotosymbol in der Werkzeugleiste, öffnet sich das Bildmenü. Zuletzt gespeicherte Bilder erscheinen dann direkt in der Werkzeugleiste als Schnellzugriff und können eingefügt werden. Weitere Bilder kann man aus den Fotoalben
des Endgerätes importieren.

Über das Textfeld in der Werkzeugleiste hat
man Zugriff auf das Textmenü mit verschiedenen
Schriftarten, der Einstellung für die Schriftgröße,
Schriftfarbe sowie die Ausrichtung des Textes.

Aufgaben für alle

Flexible Unterrichtsgestaltung

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

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

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

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

Verfügbar ab September 2021

1

GoodNotes bietet zwei Möglichkeiten, wenn man
gleichzeitig an mehreren Notizen arbeiten möchte:
als neuen Tab, indem man über den Zurückpfeil
(blaue Markierung) eine neue Notiz öffnet, oder als
Splitscreen, indem man den Splitscreen-Button
(rote Markierung) im aktiven Tab-Reiter anklickt.

Das Symbol mit den vier Quadraten in der Kopfzeile führt zu einem Übersichtsmenü, das die einzelnen Seiten eines Notizbuches anzeigt. Hier kann
man Seiten einfügen, duplizieren, exportieren (als
PDF, Bild, GoodNotes-Datei oder als Link) oder
innerhalb des Notizbuches verschieben.

Benutzt man die Suchfunktion in einem geöffneten Notizbuch (wie im Bild zu sehen), wird nur
dieses Dokument durchsucht. Nutzt man die Suche
auf der Startseite, durchsucht GoodNotes alle
gespeicherten Dokumente nach dem gesuchten
Begriff.

Jetzt registrieren und die Software testen!

www.classpad.academy
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EIN UNFALL AUF DER KLASSENFAHRT: IN WELCHEN FÄLLEN MUSS DIE GESETZLICHE
UNFALLVERSICHERUNG EINTRETEN?

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

Auf einer Klassenfahrt finden viele Aktivitäten statt. Doch welche werden zu den schulischen und
welche zu außerschulischen Aktivitäten gerechnet? Und hat dies überhaupt Einfluss darauf, ob die
Unfallversicherung bei einem Unfall eintreten muss?

ALLES, WAS RECHT IST
Rechtliche Fragen rund um den Alltag in der Schule
beantwortet Rechtsanwalt Christian Schuler.

DIE HAFTUNG FÜR DIE INHALTE EINER SCHULWEBSITE
Nahezu alle Schulen verfügen über eine eigene Website. Die Inhalte stammen von der Schulleitung,
von Lehrkräften und Schüler*innen. Wer ist aber verantwortlich, wenn die Inhalte Rechte Dritter
verletzen oder gar strafrechtlich von Relevanz sind?
WER HAFTET FÜR DIE INHALTE DER SCHULWEBSITE?
Verursacher von rechtswidrigen Inhalten auf einer Schulwebsite gibt
es meist viele: Lehrer*innen oder Schüler*innen, die urheberrechtlich
geschützte Texte oder Bilder verwenden, oder die Schulleitung, die ihre
Aufsichtspflicht verletzt, weil erstellte Inhalte vor dem Hochladen auf die
Schulwebsite nicht geprüft wurden.
Im Schulrecht gibt es bei der Haftung jedoch besondere Regelungen zu
beachten. Bei einer Pflichtverletzung einer Lehrkraft oder der Schulleitung
kann nur das zuständige Bundesland in Anspruch genommen werden.
Dieses haftet per Gesetz für Pflichtverletzungen von Lehrkräften und
der Schulleitung. Damit haftet das Bundesland zivil- als auch strafrechtlich
für sämtliche Inhalte auf einer Schulwebsite. Dies gilt auch für Inhalte,
die von Lehrkräften oder Schüler*innen erstellt und auf der Schulwebsite
veröffentlicht werden.
So hatte zum Beispiel das Landgericht Frankfurt am Main die Haftung des
Landes Hessen für eine Urheberrechtsverletzung durch das Hochladen eines
Cartoons durch einen Lehrer bejaht.
DIE LEHRKRAFT ODER DIE SCHULLEITUNG KANN VOM
GESCHÄDIGTEN NICHT IN ANSPRUCH GENOMMEN WERDEN.
Grundsätzlich haftet derjenige, der eine Pflichtverletzung begeht. Dies gilt
nicht für Lehrkräfte an Schulen unter öffentlicher Trägerschaft. Das Gesetz
leitet die Haftung auf den Dienstherrn über. Dies gilt auch für Lehrkräfte an
Privatschulen.
Schüler*innen hingegen haften neben dem zuständigen Bundesland für
von ihnen erstellte rechtswidrige Inhalte auf einer Schulwebsite. Sie müssen
allerdings das siebte Lebensjahr vollendet haben.
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KANN DIE LEHRKRAFT IN REGRESS GENOMMEN WERDEN?
Kommt es zu einer Rechtsverletzung und wird das Land in die Haftung
genommen, ist damit zumeist auch ein finanzieller Schaden verbunden.
Bei einer Urheberrechtsverletzung zum Beispiel sind Anwalts- und – geht
die Angelegenheit vor Gericht – auch Gerichtskosten zu zahlen. Das Bundesland muss zudem an den Rechteinhaber eine Lizenzgebühr für die unberechtigte Nutzung des Urheberrechts bezahlen.
Das Land als Dienstherr ist in solchen Fällen verpflichtet, gegenüber der
Lehrkraft als Verursacher der Rechtsverletzung den Schaden, der dem Land
entstanden ist, geltend zu machen, jedoch nur, wenn die Lehrkraft grob fahrlässig oder gar vorsätzlich gehandelt hat.
Bewusst und gewollt (vorsätzlich) wird eine Lehrkraft zumeist nicht
handeln. Grob fahrlässig handelt, wer seine Sorgfaltspflicht in besonders schwerem Maße verletzt. Dies ist der Fall, wenn die Lehrkraft selbst
einfachste, ganz naheliegende und offensichtliche Überlegungen nicht
angestellt hat. Im Cartoonfall wird man davon ausgehen können, dass der
Lehrer grob fahrlässig gehandelt hat. Es dürfte bekannt sein, dass man
nicht einfach künstlerische Schöpfungen von Dritten ohne deren Zustimmung verwenden darf.
Schüler*innen hingegen haften dem Land für jeden rechtswidrig und
schuldhaft verursachten Schaden. Voraussetzung dafür ist allerdings
nicht, dass grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt wurde. Auch eine
einfache Fahrlässigkeit reicht aus. Allerdings trifft das Land in diesen Fällen
zumeist ein erhebliches Mitverschulden. Denn wäre die Schulleitung ihrer
Aufsichtspflicht nachgekommen und hätte alle Inhalte vor der Veröffentlichung auf der Website geprüft, hätte sie die Rechtsverletzung erkennen
und verhindern müssen.

DIE KLASSENFAHRT ALS SCHULVERANSTALTUNG
Die Zuständigkeit der gesetzlichen Unfallversicherung ist grundsätzlich
auf den organisatorischen Verantwortungsbereich der Schule beschränkt.
Die unter schulischer Aufsicht durchgeführte Klassenfahrt gehört immer
in diesen Verantwortungsbereich. Daher besteht grundsätzlich Versicherungsschutz in der gesetzlichen Unfallversicherung während der gesamten
Dauer der Klassenfahrt.
Der Versicherungsschutz auf Klassenfahrten umfasst jedoch nicht jedwede
Betätigung der Schüler*innen während der Klassenfahrt. Rein persönliche
Unternehmungen oder Aktionen von Schüler*innen unterbrechen den Versicherungsschutz. Dazu gehören insbesondere Essen, Trinken und Schlafen.
BESONDERHEITEN DER KLASSENFAHRT
Von besonderer Bedeutung ist bei einer Klassenfahrt die Aufsichtspflicht der Lehrkräfte.
Diese ist um ein Vielfaches umfangreicher als im Schulbetrieb, da es keine
Einschränkung auf das Schulgelände oder den Zeitraum des Unterrichts gibt.
So müssen die Lehrkräfte während der gesamten Klassenfahrt die erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen treffen und überwachen, dass die Schüler*innen diese auch befolgen. Bei Übernachtungen während einer Klassenfahrt

hat sich die aufsichtführende Lehrkraft davon zu überzeugen, dass alle
Schüler*innen in den Unterkünften sind und die ihnen zugewiesenen Schlafräume aufgesucht haben.
Eine Überwachung der Anwesenheit der Schüler*innen in den Schlafräumen während der Nacht ist allerdings nur erforderlich, wenn hierzu
ein besonderer Anlass besteht. Unfälle in Übernachtungsunterkünften
sind daher grundsätzlich gesetzlich unfallversichert.
Wollen Schüler*innen die Klasse oder Gruppe während der Klassenfahrt ausnahmsweise zeitweilig verlassen, benötigen sie eine Genehmigung der aufsichtführenden Lehrkraft.
Die Aufsichtspflicht der Lehrkräfte endet erst, wenn sich Schüler*innen
unerlaubt von der Klasse entfernen.
Nach diesen Grundsätzen kann selbst eine private Betätigung der Schüler*innen während einer Klassenfahrt unfallversichert sein, wenn die Lehrkräfte unzureichend beaufsichtigen. So hatte das Hessische Landessozialgericht (Urteil vom 21.11.2006 - L 3 U 154/05) entschieden, dass ein Unfall
bei einem privaten Spaziergang einer Schülerin während einer Klassenfahrt
unfallversichert ist. Die Lehrkräfte hatten zwar die Schülerin angewiesen,
sich zur Nachtruhe zu begeben, aber nicht ausdrücklich verboten, die Unterkunft zu verlassen.
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Per Umweltkamera lassen sich
Temperatur und Luftfeuchtigkeit
kinderleicht messen.

WALDPÄDAGOGIK
ENTDECKENDES LERNEN UND NACHHALTIGE BILDUNG
FRANZISKA JUST

© Daniela de Carnier

DREI KURSE FÜR JEDES ALTER – EINFACH BUCHBAR
„Im Bereich Ökologie gab es bisher wenig Angebote oder es war aufwendig,
sie zu organisieren“, erklärt Nils Andersen, Erlebnispädagoge und hauptberuflich selbst Lehrer für Biologie an der Montessori Schule Fehmarn. Gemeinsam
mit den Wissenschaftler*innen der Naturwald Akademie hat er drei Kurse mit
jeweils sechs Stunden für verschiedene Altersstufen entwickelt: für die 5. bis
7. Klasse „Der Wald als schützenswertes Ökosystem“, für die 7. bis 10. Klasse
„Totholz – alles andere als tot“ und für die Oberstufe „Nadelwälder in Deutschland“. Weitere Kurse sind in Vorbereitung. Die Themen sind mit den jeweiligen
Lehrplänen abgeglichen und von einem Team aus einer Forstwissenschaftlerin,
einem Geographen und einer Biologin zusammengestellt. „Bei uns kann man
die Kurse einfach online buchen und alles ist schon vorbereitet!“, betont Andersen. Derzeit sind die Kurse von Lübecker Schulen buchbar. Eine Ausweitung des
Angebots ist geplant.
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DAS ÖKOSYSTEM MIT ALLEN SINNEN BEGREIFEN
So ausgeklügelt das Programm ist, so flexibel ist es. Für manche Klassen ist es
wichtiger, den Wald zu spüren. Ein Baum-Memory bietet ihnen die Möglichkeit,
mit allen Sinnen im Lebensraum Wald anzukommen. „Für manche Kinder ist
es schon eine große Überwindung, sich einfach auf den Waldboden zu setzen
und der Natur nah zu sein“, erklärt Andersen. Ob eher sinnlich oder forschend,
die Schüler*innen begreifen Umwelt- und Naturschutz sowie Klimawandel mit
ihren eigenen Händen.
UMWELTBILDUNG – AUF DEM (WALD-)BODEN DER TATSACHEN
Auch im Coburger Stadtforst können Schüler*innen den Wald auf unterschiedliche Weise erkunden. Es gibt Führungen für Grundschüler*innen sowie
Pflanzaktionen mit älteren Schüler*innen und Azubis. So findet seit zehn
Jahren im Rahmen des Girls‘ Day zum Thema Forstwirtschaft eine Führung

Beim Experimentieren begreifen
Schüler*innen das Ökosystem
Wald mit den eigenen Händen.

© Daniela de Carnier

WALD – EIN LEBENDIGER ERLEBNIS- UND LERNORT
Leider wird vor allem vielen Stadtkindern der Wald zunehmend fremd, weil es
in Städten kaum mehr natürliche Waldgebiete gibt. Damit Lübecks Schüler*innen diesen natürlichen Lebensraum für sich spielerisch (wieder-)entdecken,
wurde das Projekt Reallabor Wald ins Leben gerufen. Im Rahmen eines Waldtages nehmen Schüler*innen der 5. bis 13. Klassen den Stadtwald genau unter
die Lupe. Als außerschulischer Lernort bietet er mehr als nur Unterricht im
Freien, hier wird nach Herzenslust erlebt, experimentiert und geforscht.

BEGEISTERUNG FÜR NATUR UND WISSENSCHAFT WECKEN
Die Schüler*innen gehen in Kleingruppen mit unterschiedlichen Themen
auf Entdecker- und Forschertour. Anhand eines Kartensets mit Angeboten zu
Experimenten und Infos entscheiden sie selbst, was sie ausprobieren möchten.
Andersen bringt es auf den Punkt: „Nur wer Fragen hat, kann forschen!“ So
entdecken die Schüler*innen selbstgesteuert die Anatomie und Physiologie
der Natur, messen pH-Werte, Temperatur oder Luftfeuchtigkeit. Dafür nutzen
sie wissenschaftliche Methoden ebenso wie Thermoscanner und Klimalogger.
Zum wissenschaftlichen Arbeiten gehört auch die selbstständige Arbeitsorganisation. Indem sie Ergebnisse vergleichen und sich abstimmen, lernen die
Schüler*innen spielerisch die Aufgaben im Projektmanagement kennen und
eignen sich wertvolle Soft Skills an.

© Daniela de Carnier

Die meisten Kinder finden es spannend, zu erkunden, was an Bäumen oder
am Waldboden so alles krabbelt. Sie legen sich ins weiche Moos, um zu lauschen, wie die Blätter im Wind rauschen und die Bäume geheimnisvoll knarzen.

mit einer Pflanzaktion statt. Auf den gerodeten Waldflächen erleben die Schüler*innen unmittelbar, welche verheerenden Auswirkungen der Klimawandel
mit den starken Hitze- und Trockenzeiten der letzten Jahre in Kombination mit
dem Borkenkäferbefall hat. Die Schüler*innen helfen mit den eigenen Händen
dabei, den Wald mit standortgerechten Baumarten wieder artenreich aufzuforsten.
WELCHE BERUFSBILDER GIBT ES IM FORST?
Vor der Pflanzaktion werden die wichtigsten Berufsbilder im Forst vorgestellt:
Kulturarbeiter*in, Forstwirt*in und Revierleiter*in. Relevante Arbeiten im Wald,
wie das Fällen von Bäumen, werden erklärt und gezeigt. Dabei lernen die
Schüler*innen auch die Funktionsweise von Pflanzgeräten und Werkzeugen
wie Motorsäge, Erdlochbohrer, Pflanzhauen und Hohlspaten kennen. Letzteren
können sie bei der anschließenden Pflanzaktion selbst ausprobieren. „Um mit
dem Werkzeug richtig umzugehen und eine gewisse Zeit durchzuhalten, sollten
die Schüler*innen mindestens 15 Jahre sein“, erklärt Forsttechniker Stephan
Just, zuständig für den Coburger Stadtwald.
RAN AN DEN SPATEN, GIRLS (AND BOYS ☺)!
Zuerst werden die Baumarten, die für die Pflanzung vorgesehen sind, mit
ihren Merkmalen und Fähigkeiten besprochen. Das sind vor allem Eiche, Elsbeere und Esskastanie, da sie besonders trockenheitsresistent und standortgerecht sind. Zum Pflanzen sind die Bäume maximal drei Jahre alt. Nachdem
das Pflanzverfahren gezeigt wurde, pflanzen die Schüler*innen selbstständig in
Zweiergruppen. Für Fragen sind Kulturarbeiter *innen auf der Fläche. Die sieben
Mädchen vom Girls’ Day 2021 haben in zwei Stunden 300 Bäume gepflanzt

– ein konkreter Beitrag zum Prozess des Waldumbaus. „Die Schüler*innen
sind zurecht stolz und glücklich über ihre starke Leistung“, sagt Just. „Und die
Flächen, die bei solchen Veranstaltungen gepflanzt werden, sehen genauso
gut aus wie die, die unsere eigenen Mitarbeiter*innen gepflanzt haben“,
ergänzt er.
NACHHALTIGES LERNEN AN EINEM TAG IM WALD
Nach einem Tag im Wald haben die Schüler*innen nicht nur das Ökosystem
und seine Zusammenhänge oder Jobs mit Naturbezug kennengelernt. Sie sind
vor allem für Naturschutz und Umweltbewusstsein sensibilisiert, indem sie
begreifen, dass sie Teil dieses kostbaren, natürlichen Lebensraums sind. Just
betont: „Besonders die Schüler*innen, die bisher kaum Berührungspunkte mit
dem Wald und seinen Arbeiten hatten, sind oft am euphorischsten.“ Er erklärt:
„Die Schüler*innen sind nach dem Tag geerdet. Im natürlichen Umfeld Wald
spielt die Selbstdarstellung der digitalen Welt mal keine Rolle. So können sich
die Kinder und Jugendlichen besser wahrnehmen!“ Andersen zieht ein ähnliches Fazit: „Ich freue mich einfach darüber, wenn die Schüler*innen den Wald
für sich als das entdecken, was er für mich ist: ein Kraftort!“

ANSPRECHPARTNER*INNEN FÜR WALDPÄDAGOGIK
INFOS ZU AKTIONEN RUND UM DEN WALD FINDEN SIE HIER:
WWW.REALLABOR-WALD.ORG/
WWW.MINTFORUM-SH.DE/
ODER SIE KONTAKTIEREN DIE JEWEILIGE FORSTVERWALTUNG
IHRER STADT BEZIEHUNGSWEISE REGION.
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holt werden, wird vor der eigentlichen Fortbildung
das Einstiegsniveau aller Teilnehmer*innen ermittelt. Hier hilft ein Zuordnungstool. Per Online-Abfrage lässt sich in einer Art Quiz nach wenigen Klicks
das Ausgangsniveau ganz leicht definieren. So
können die Projektverantwortlichen die WorkshopGruppen noch homogener gestalten.

DIE LERNREISE DER
DIGITALAKADEMIE
Individuell – nachhaltig – persönlich
FRANZISKA JUST
Wer sich auf eine Reise begibt, möchte Neuland erkunden, sucht Inspiration, Wissen und einen spannenden Erfahrungsaustausch. Im besten
Fall entdeckt man auch sich selbst und die eigenen Fähigkeiten neu.
SO WERDEN LEHRKRÄFTE ZU DIGITALEN ABENTEURER*INNEN
Genau das erwartet die Teilnehmer*innen der Lernreise der Digitalakademie:
ein Fortbildungs-Abenteuer vor Ort in der eigenen Schule oder digital via
Videokonferenz, auf dem es einiges zu lernen und zu entdecken gibt. Das
Neuland ist die digitale Welt im schulischen Umfeld. Auf Lernreise gehen
können alle Schulen und Lehrkräfte, unabhängig von ihrer Ausgangssituation
hinsichtlich Ausstattung und Erfahrung. Als persönliche Lernreise-Begleiter*innen sind qualifizierte Referent*innen der Digitalakademie an Bord.
Im Gepäck haben sie, je nach Bedarf der Schule, digitale Endgeräte wie Tablets
inklusive Apps sowie technische Ausstattung wie Beamer und WLAN. Um den
Wissenshunger zu stillen, gibt es jede Menge digitales Futter in Form von Tools
sowie Informationen zu Handling und Inhalten als Proviant.
DIE LERNREISE – EIN INSPIRIERENDES SCHULUNGSFORMAT
Die Lernreise ist nach dem 3-Wege-Modell der Schulentwicklung von Hans
Günther Rolff ausgerichtet. Orientiert am TPACK-Modell nach Koehler und
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Mishra, bezieht es neben technologischen, auch inhaltliche und pädagogische
Aspekte ein. Jonas Paul, Leitung der Digitalakademie, beschreibt den Vorteil
im Vergleich zu anderen Fortbildungsformaten so: „Wir vermitteln eine Art
Wissens-Mix, der den Lehrkräften konkrete Antworten auf die Frage gibt: Wann
und wie setze ich die Geräte im Unterricht sinnvoll ein?“
DIGITALES WISSEN IN DREI PHASEN: ERKUNDEN – ERFAHREN –
ERWEITERN
Angeboten werden die digitalen Informationen in „gut verdaubaren“ Häppchen in drei individuellen Phasen: Phase 1 beschäftigt sich mit dem Erkunden,
Phase 2 mit dem Erfahren und Phase 3 mit dem Erweitern. Paul betont: „Wir
möchten die Schulen dabei unterstützen, die digitale Transformation ganzheitlich, nachhaltig und kontinuierlich zu meistern. Das bedeutet einen enormen
Lernfortschritt für Lehrer*innen sowie Schüler*innen – und zwar nicht nur in
Bezug auf den Wissenszuwachs, sondern auch hinsichtlich Zeitmanagement,
Flexibilität und Alltagsnutzen!“
ROUTENPLANUNG: VOM PERSÖNLICHEN STARTPUNKT
ERFOLGREICH ZUM LERNZIEL
Damit alle Lehrkräfte von ihrem individuellen digitalen Wissensstand abge-

VON LEHRKRÄFTEN GEDACHT, FÜR
LEHRKRÄFTE GEMACHT
Das Fortbildungskonzept der Lernreise für digitalen Unterricht und eine nachhaltige Integration digitaler Medien in der Schule ist ebenso
praxisorientiert wie flexibel. Es wurde von einem
versierten Team aus engagierten Pädagog*innen
rund um Paul erdacht. Diese bringen viel Erfahrung
aus den Bereichen Lehralltag, Schulentwicklung
und Digitalisierung mit. Das Fortbildungskonzept
richtet sich von der Förderschule bis zur berufsbildenden Schule an alle interessierten Lehrkräfte.
Paul erklärt: „Unsere Referent*innen stehen selbst
im Unterricht, sie kennen die unterschiedlichen
Bedürfnisse und Schmerzpunkte und sind themensensibel. Sie freuen sich, quasi Kolleg*innen auf
dieser kontinuierlichen, nachhaltigen Fortbildung
zu begleiten.“
PHASE 1: MIT ENGAGEMENT TECHNOLOGIE ERKUNDEN
Selbst wenn die ersten Schritte auf der Lernreise
noch etwas zögerlich und unbeholfen sind, bilden
sie doch die Basis für den souveränen Umgang
mit der digitalen Technologie. Deshalb widmet
die Digitalakademie dem gemeinsamen Kennenlernen des Tablets ganze drei Tage, zwischen denen
jeweils zwei bis drei Wochen liegen. Wissen wird
so nachhaltig verankert und der Lernzuwachs
maximiert. Die konkrete Terminplanung richtet
sich nach der Schule. Am Ende sind die Fragen „Wie
funktioniert das Gerät?“ und „Wo finde ich für mich
wichtige Funktionen?“ beantwortet, die ersten multimedialen Unterrichtsmaterialien erstellt und die
erste Phase für die Personalentwicklung geschafft.
Zusätzlich können flexibel Fortbildungsangebote – beispielsweise zu Microsoft Teams, Microsoft
365, OneNote, Google for Education, Moodle oder
BigBlueButton – dazugebucht werden.
PHASE 2: DIDAKTIK UND METHODIK NEU
ERFAHREN
Die meisten Lehrkräfte bewegen sich nun schon
sicherer zwischen den Funktionen und Tools.
Vergleicht man die Lernreise mit einer Bergtour,
beginnt jetzt der eigentliche „Anstieg“. Geteilt in die
Bereiche Methodik und Didaktik gelingt auch das
Schritt für Schritt. Für die Methodik sind zwei mal
vier Stunden mit individuellen Inhalten angesetzt.
Diese Phase beantwortet die fächerübergreifenden
Fragen „Wie vermittle ich Schüler*innen Inhalte mit

digitalen Endgeräten?“ und „Wie setze ich Tools wie
Erklärfilme, Podcast, eBooks, Greenscreen oder
kollaborative Tools ein?“ Der anschließende Teil
zur Didaktik ist individuell projektbasiert buchbar.
Für jedes Unterrichtsfach lassen sich spezifische,
praxisorientierte Unterrichtsszenarien entwickeln.
Je nach Schwerpunkt und Erfahrung kommen
verschiedene Referent*innen der Digitalakademie
zum Einsatz. Gemeinsam heben sie die Unterrichtsentwicklung auf ein neues Niveau! Wie wichtig Fortbildungen für einen gelungenen Digitalisierungsprozess sind, lesen Sie auch auf S. 18 Digitalisierung
– Mit Fortbildungen ins 21. Jahrhundert und S.6
Schule und Unterricht neu denken – Fit fürs digitale
Zeitalter.
PHASE 3: MIT KREATIVITÄT WISSEN
ERWEITERN
Der Gipfel der Lernreise ist erreicht. Die Lehrkräfte
wissen, wie sie digitale Endgeräte gewinnbringend
im Unterricht einsetzen können. Ab Phase 3 geht es
darum, mit den neuen technischen Möglichkeiten
neue pädagogische Konzepte zu erarbeiten, zum
Beispiel: Wie können Lehrer*innen zeit- und ortsunabhängig gemeinsam den Unterricht vorbereiten?
Oder wie können Selbstlernphasen gestaltet werden? Das ist auch der Punkt, an dem die Lehrkräfte
selbstständig ihre Lernreise fortsetzen und die digitalen Geräte im Schulalltag einsetzen. Nun kommt
es auf das individuelle Engagement der Lehrkräfte

und der Schüler*innen an, neue Lehr- und Lernkonzepte kreativ anzuwenden. Speziell ausgebildete
Mentor*innen der Digitalakademie unterstützen die
Schul- oder pädagogische Leitung in regelmäßigen
Strategiesitzungen, Innovationen beim Lernen und
Lehren zu initiieren und kontinuierlich umzusetzen.
Das hilft der Schul- und Organisationsentwicklung
nachhaltig.
KONTINUIERLICH DEN (LERN-)HORIZONT
VERGRÖSSERN
Nach der Reise ist vor der Reise, denn auch hier
ist der Weg das Ziel. Die Lernreise möchte die Lehrkräfte stark machen, damit sie mit Begeisterung,
Selbstvertrauen und Durchhaltevermögen neue
digitale Herausforderungen annehmen.

WENN AUCH SIE IHR SYMBOLISCHES
KÖFFERCHEN PACKEN UND MIT DER
DIGITALAKADEMIE AUF EINE SPANNENDE
LERNREISE GEHEN MÖCHTEN, FINDEN
SIE HIER MEHR INFORMATIONEN:
WWW.GFDB.DE/LERNREISE
PRAKTISCHE TIPPS, WIE SIE IHR IPAD
IM UNTERRICHT EINSETZEN KÖNNEN,
FINDEN SIE UNTER:
WWW.EXCITINGEDU.DE
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Fortbildung sofort
Dokumente clever verwalten

NIE WIEDER LOSE ZETTEL. MIT DOCUTAIN KÖNNEN DOKUMENTE GESCANNT, KATEGORISIERT UND
ARCHIVIERT WERDEN.

1

2

3

Docutain ist eine App, mit der sich Dokumente
scannen oder importieren und anschließend
archivieren lassen. Sie ist in der Basisversion
kostenlos. Die Pro-Variante inklusive Extrafunktionen kostet 4,99 €. Welche Erweiterungen diese mitbringt, ist im Hauptmenü zu
finden (Bild 1, oben links). Die App ist für iOS,
iPad OS, Android und derzeit als Testversion
für Windows Desktop-Rechner erhältlich.

Das Erfassen des Dokumentes beim Scan
kann automatisiert oder manuell durchgeführt werden (Bild 2, oben rechts). Es empfiehlt sich ein dunkler Hintergrund für einen
höheren Kontrast. Die Scans werden auf dem
jeweiligen Gerät oder in der Cloud gespeichert. Es stehen verschiedene Cloudanbieter
zur Auswahl.

Ist das Dokument gescannt, lassen sich ihm
einzelne Indexinformationen zuweisen. Diese
helfen bei der Katalogisierung und ermöglichen eine spätere Suche nach dem Dokument. Es gibt folgende Infos: Bezeichnung
(entspricht Dateinamen), Dokumententyp,
Datum, Schlagwörter, Adresse, Erinnerung.
Weitere Informationen sind speziell für die
Rechnungsstellung nutzbar.

4

5

6

Für „Dokumententyp“ und „Schlagwörter“
können individuelle Suchbegriffe in der App
hinzugefügt werden (Bild 4). So lässt sich die
App an eigene Themenfelder anpassen. Sind
alle benötigten Informationen eingegeben,
geht man über den Pfeil (Bild 4, oben links)
zurück und speichert das Dokument über das
Häkchen (Bild 3, oben rechts). Nun können
die verschiedenen Dokumente verwaltet und
bearbeitet werden.

Wenn man ein bestimmtes Dokument sucht,
gibt es dafür zwei Optionen. Im Menü „Letzte
Dokumente“ – erreichbar im Hauptmenü
– lässt sich nach Textinhalten suchen (Bild
1, oben rechts). Ebenfalls über das Hauptmenü ist eine Suchoption zu finden, in der die
Indexinfos als Parameter eingegeben werden
können (Bild 5). Außerdem gibt es weitere
Verarbeitungsoptionen (Bild 6, Menü oben
rechts).

Man kann das Dokument weiterleiten, drucken oder löschen. Über das Dollar-Symbol
lassen sich gescannten Rechnungen Kontoinformationen zuweisen. Hinter dem „i“ verbergen sich die Indexinfos und über den Stift
gelangt man in ein Bearbeitungsmenü. Im
selben Menü erreicht man auch den Originaltext, der über eine Texterkennungssoftware
erfasst wird, und kann diesen kopieren.

Import
Scan
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Der Pencil
der nächsten
Generation
Ein Hamburger Start-up erschließt sich
den Zubehörmarkt.

sondern mehr noch: eine Idee der nächsten Generation. Der fertige Eingabestift ist zum Beispiel kürzer und leichter als seine Kollegen am Markt und liegt
dadurch besser in der Hand, weil sein Schwerpunkt besonders ideal für die
Hände von Kindern ausgelegt ist. Mit anderen längeren Modellen stellten sich
bei jüngeren Schüler*innen auf Dauer Schmerzen in den Händen ein.
Die runde Form des DEQSTER Pencil hat wie das Gewicht ergonomische
Gründe. Sie ist bestens für die Nutzung im Unterricht geeignet, weil sich der
Pencil so wie ein normaler Stift in der Hand anfühlt.
Eine weitere Innovation ist der Touch Key, ein Sensor am Kopf des Stifts, über
den dieser durch zweimaliges Tippen ein- und ausgeschaltet werden kann. Der
Pencil kann sich folglich nicht ungewollt in der Federtasche einschalten – für
Kinderhände ist das dagegen kein Problem. Auch in Bezug auf die Konnektivität
kamen schließlich wichtige Hinweise von den Lehrkräften, die sich eine einfache Verbindung statt eines komplizierten Pairings zwischen iPad und Pencil
wünschten. Der DEQSTER Stift kann barrierefrei auf jedem iPad in der Klasse
zum Einsatz kommen und ermöglicht dadurch kollaboratives Arbeiten.
NICHT NUR DIE TECHNIK, SONDERN AUCH INHALTE SIND
WICHTIG
Überhaupt orientiert sich DEQSTER bei der Entwicklung der Produkte sehr
nah an dem Alltag der Schüler*innen. „Unser Credo ist, dass wir den Schulen
alles liefern, was sie für den digitalen Unterricht benötigen“, so Saado. Der
Pencil lag dem Team dabei sehr am Herzen, weil er ein zentrales Werkzeug für
die Arbeit auf dem iPad darstellt. „Der Eingabestift ist perfekt für den mobilen
Unterricht auf dem Tablet“, unterstreicht Rehm. „Zum Schreiben, Zeichnen
oder Markieren ist er das Werkzeug, das die Maus für den Laptop ist – und dabei

sogar noch vielseitiger.“ Und im Vergleich zu einem analogen Stift gewährt der
Pencil den Schüler*innen größere Freiheiten in puncto Kreativität, weil jede
Eingabe, anders als auf dem Papier, auch wieder rückgängig gemacht werden
kann. Ein Schreibfehler oder ein Ausrutscher bei einer Zeichnung sind damit
schnell zu korrigieren. Zudem unterstützt der Pencil je nach App eine Vielzahl
von Werkzeugen wie Pinsel, Kreide, Bleistift, Radiergummi – und das alles in
einem Gerät. Er lädt die Kinder dazu ein, sich auf vielfältige Art und Weise
auszuprobieren.
NOCH NICHT AM ENDE DER MÖGLICHKEITEN
Der in mehreren Stufen optimierte DEQSTER Pencil kommt nun auf den Markt
und wird sich sicher seinen Platz in den Klassenzimmern erobern. Wichtig ist
beim Pencil, wie bei allen DEQSTER-Produkten, dass die Entwicklung immer
weitergeht: Neue Technologien ermöglichen neue Lösungen, frische Ideen
führen zu hauseigenen Innovationen und zukünftige Produkte fordern erneut
die Kreativität des Teams heraus. Zu guter Letzt werden auch stets die Wünsche
und Anregungen aus der Praxis gehört und in einer der nächsten Generationen
umgesetzt. Der Zubehörmarkt steht eben niemals still.
ZUM SHOP

ZUM STECKBRIEF

ANDRÉ EICHELBAUM
Bei der Digitalisierung von Schulen stehen Tablets und
mobile Computer meist im Mittelpunkt des Interesses. Das
ist kein Wunder, denn sie sind das technologische Herzstück des digitalen Unterrichts. Aber was wäre das beste
Tablet ohne eine schützende Hülle, einen digitalen Stift
oder das passende Ladekabel? Und wie könnte eine Lehrkraft ohne Tabletkoffer 20 iPads von Klassenzimmer zu
Klassenzimmer transportieren oder auf ihnen gleichzeitig
das neueste Software-Update durchführen?
Franziska Rehm
Produktmanagerin

Cuma Saado
Geschäftsführer
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DER MARKT DES ZUBEHÖRS
Jemand, der sich mit diesen Fragen beschäftigt und passende Lösungen anbietet, ist Cuma Saado, Geschäftsführer der DEQSTER GmbH. Bei dem Start-up-Unternehmen
dreht sich alles um das Zubehör für digitale Geräte – hier
wird es konzipiert, produziert und vermarktet. DEQSTER
konzentriert sich derzeit auf die Versorgung von Schulen
in Deutschland – auf lange Sicht will sich das Hamburger
Unternehmen jedoch international positionieren und
dann zusätzlich Businesskund*innen bedienen.
Doch gut Ding will Weile haben. „Die Entwicklung eines
Zubehörprodukts ist ein aufwendiges und kostspieliges Unterfangen“, erklärt Saado und weist auf eine Reihe
notwendiger Faktoren hin, die es dabei mitzubringen
gilt: eine profunde Markt- und Produktkenntnis, eine
enge Verbindung zu den Herstellern der digitalen Gerä-

te, für die das Zubehör geplant ist, eigenes Innovationsvermögen und ein gewisses Investitionspotenzial.
EIN NEUES PRODUKT ENTSTEHT
Der DEQSTER Pencil ist das beste Beispiel für die Entwicklung neuen Zubehörs. Das junge Unternehmen hält
aber nicht nur ihn, sondern eine ganze Reihe an innovativem Equipment für das iPad bereit. Dazu zählen unter
anderem verschiedene Tablet-Koffer, Schutz- und Tastaturhüllen, Adapterkabel oder natürlich auch die passende
Folie, um das Display besser abzusichern.
Für die Entwicklung des DEQSTER Pencil hat sich das
Team um Saado zunächst mit den bestehenden Angeboten von Apple und denen anderer Hersteller auseinandergesetzt und deren Produkte weitergedacht. „Wir haben im
Vergleich zu den großen Playern auf dem Markt einen entscheidenden Vorteil“, weiß Franziska Rehm, Produktmanagerin bei DEQSTER. „Wir sind als kleines Unternehmen
deutlich flexibler.“ Das Start-up nutzt seine Kontakte zu
Schulen, um die in der Praxis gewünschten Eigenschaften
auszuloten und in kürzerer Zeit umzusetzen. So entstand
der DEQSTER Pencil nach Anregungen aus dem Alltag der
Nutzer*innen.
ES GEHT IMMER EINEN SCHRITT WEITER
Auf diese Weise entstand nicht nur ein neues Produkt,
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PLATTFORMUNABHÄNGIG:
RELUTION FUNKTIONIERT FÜR
iOS, ANDROID UND WINDOWS

Digitaler Unterricht –
chaosfrei

zum Beispiel durch ein kommunales Rechenzentrum, als auch in der verschlüsselten Cloud eines
inländischen Anbieters. Damit persönliche Daten
von Kindern und Jugendlichen nicht unerwünschter Weise in die Hände fremder Unternehmen
gelangen, sorgt Relution dafür, dass die Nutzer*innen keine Google-, Apple- oder Microsoft-IDs auf
den Endgeräten benötigen. Sind private Geräte
(BYOD) im Einsatz, lässt sich definieren, wie weit
der Gerätezugriff durch die Schule gehen darf. Für
die angeschafften Leihgeräte wurde in Relution
ein Ausleihsystem integriert. „Damit haben wir in
unserem zentralen Inventar eine klar strukturierte
Übersicht, an wen und bis wann wir einzelne Geräte
ausgeliehen haben“, so die Gymnasiallehrerin.

MOBILE DEVICE MANAGEMENT (MDM):
MIT RELUTION MOBILE ENDGERÄTE VERWALTEN
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ein Gerät aus dem schuleigenen Klassensatz oder
ein Schüler*innen-Gerät handelt, das die Eltern
angeschafft haben. Für Michaela S. ist maßgeblich:
Sie kann sofort und chaosfrei mit ihrem Unterricht
beginnen. Nach dem Unterricht können die Geräte
im Rahmen der freigegebenen Funktionen wieder
uneingeschränkt genutzt werden. Das spart Zeit
und Nerven. Relution arbeitet ideal mit der Apple
Classroom App für iOS-Geräte und der Samsung
Classroom Management App zusammen. Die
Relution Lehrer*innenkonsole ist die optimale
Ergänzung. „Für uns Lehrkräfte ist das von Vorteil,
da wir so die unterschiedlichen Systeme und
Geräte genau miteinander vergleichen können.

Abhängig von den pädagogischen Anforderungen
können wir mitentscheiden, welche Apps zum Einsatz kommen“, so die Lehrerin.
GERÄTE KOMFORTABEL UND SICHER
VERWALTEN MIT RELUTION FOR EDUCATION
Neben iPads mit dem iPadOS-Betriebssystem
und Android-Tablets lassen sich auch macOS und
Windows-10-Geräte, die verstärkt für Lehrkräfte
angeschafft werden, zentral einrichten und administrieren. Das gilt auch für Apple-TV-Geräte oder
Android-basierte interaktive Whiteboards (digitale
Tafeln), über die im Unterricht Lehrinhalte von den
Tablets und Laptops mittels Screen Mirroring über-

Neue didaktische Möglichkeiten im digitalen Unterricht mit wenig Aufwand nutzen.

Fotos: istockphoto / lisegagne / filadendron

Es gibt Momente, da kann es die Gymnasiallehrerin Michaela S. immer noch nicht fassen, wie schnell
sich ihr Schulalltag – und der ihrer Schüler*innen – geändert hat. „Vor der Pandemie hatte
meine Schule einen Tabletkoffer mit AndroidGeräten und einen Klassensatz iPads für eine Jahrgangsstufe eingeführt. Ziel war es, digitales und
analoges Lernen zu vergleichen und zu bewerten.
Zudem sollten die optimalen Geräte für den Unterricht gefunden werden.“ Mit diesem Tempo wäre
die Digitalisierung in ihrer Schule eher gemächlich
vorangekommen.
Doch dann kam alles anders. Von heute auf
morgen warf die Pandemie den bis dahin gewohnten Schulalltag komplett über den Haufen.
Die vom DigitalPakt angestoßene Digitalisierung
an Schulen nahm rasant an Fahrt auf. In kürzester
Zeit wurden an ihrem Gymnasium alle Lehrkräfte
und viele Schüler*innen mit mobilen Endgeräten
ausgestattet.
Längst handhabt die Lehrerin ihr Tablet genauso
selbstverständlich wie früher Arbeitsblätter oder
Schulbücher. Damit dies funktioniert, haben die zuständigen Kolleg*innen die Mobile-Device-Management-Lösung Relution eingeführt.
Neben einer zentralen Grundkonfiguration der
Geräte steuert Michaela S. über die Relution Lehrer*innenkonsole gezielt die Tablets ihrer Klasse – ob
im Präsenzunterricht oder beim Homeschooling.
Sie ordnet den Schüler*innen die erforderlichen
Lern-Apps und Weblinks mit wenigen Klicks jeweils
für die Unterrichtsstunde zu. Nicht benötigte Apps
werden während des Unterrichts ausgeblendet.
Das lenkt den Fokus der Schüler*innen auf die
relevanten Themen. Dabei ist es egal, ob es sich um

„RELUTION ERMÖGLICHT EINEN REIBUNGSLOSEN
UNTERRICHT MIT ZENTRAL VERWALTETEN TABLETS.
DATENSCHUTZKONFORM UND INTUITIV.“
tragen werden. „Das ist für unseren Schulträger ein
riesiger Vorteil, da in einem System alle relevanten
Gerätetypen konfiguriert werden können und somit
der Aufwand in der IT-Administration geringer ist“,
sagt Michaela S. Alle in der Schule, bei den Schulträgern oder auch beim lokalen Medienzentrum,
die den digitalen Unterricht organisieren müssen,
bestätigen, dass das Management von Geräten mit
unterschiedlichen Betriebssystemen enorm wichtig
ist. „Man kennt die Schwierigkeiten, die Lehrkräfte
beim Digitalunterricht überwinden müssen“, bekräftigt Michaela S.
Die in Deutschland entwickelte Software Relution sorgt dafür, dass Lehrkräfte ihren digitalen
Unterricht sicher, effizient und intuitiv durchführen können. Mit ihr lassen sich beim Schulträger, in Medienzentren oder in den Schulen
unterschiedliche Rollen und damit verbundene
Berechtigungen klar und eindeutig festlegen.
OPTIMALE UNTERSTÜTZUNG FÜR
1:1-AUSSTATTUNG UND KLASSENSÄTZE
„Neben der vielerorts angestrebten 1:1-Ausstattung war für unsere Schule wichtig, ein System
einzusetzen, das uns bei der Nutzung von Klassensätzen unterstützt“, betont Michaela S. Für
Tablet-Klassensätze bietet Relution einen speziellen
Shared-Device-Modus an, der die benutzerspezifische Anwendung der Geräte ermöglicht und
dabei ohne Cloud-IDs auskommt. Nach einer
erfolgten Anmeldung werden alle zugeordneten
Apps automatisch bereitgestellt und bei Bedarf
installiert. Nicht benötigte Apps, beispielsweise für

andere Jahrgangsstufen, bleiben ausgeblendet. Die
Schüler*innen können sich so ganz auf die für sie
relevanten Apps und Aufgaben konzentrieren.
BEDÜRFNISSE AN SCHULEN UND
SICHERHEIT STEHEN AN ERSTER STELLE
Ein nicht zu unterschätzendes Thema ist die
Datenhoheit und -souveränität. Michaela S. ist
glücklich, dass mit Relution der Datenschutz eingehalten werden kann und nicht mehr benötigte
Daten der Schüler*innen mit der Abmeldung vom
Gerät gelöscht werden. „An unserer Schule werden
Arbeitsergebnisse in speziellen Ordnern über Freigaben in unserem lokalen Schulserver abgelegt“,
erläutert Michaela S. „So wissen wir stets, wo
unsere Daten sind. Unbefugte können diese nicht
einsehen oder gar Nutzerprofile erstellen.“
Die Absicherung der Geräte und der Schutz der
persönlichen Daten von Schüler*innen sind das A
und O bei Relution. Als MDM-Lösung für Schulen
unterstützt Relution Schulträger und Schulen
dabei, die strengen deutschen Datenschutzbestimmungen der DSGVO einzuhalten. Das gilt sowohl
für den Betrieb in der eigenen Infrastruktur, wie

RELUTION INTEGRIERT SICH NAHTLOS IN
DIE IT-INFRASTRUKTUR
Erfolgreicher digitaler Unterricht steht und fällt,
neben den pädagogischen Inhalten, mit einer guten
WLAN-Infrastruktur in der Schule, einer optimalen
Ausstattung von Lehrkräften und Schüler*innen
sowie dem geordneten Betrieb der eingesetzten
technischen Mittel im Klassenzimmer. Zudem sind
entsprechende Schulserver-Lösungen von zentraler
Bedeutung. Während Schulträger dank DigitalPakt
und Initiativen der Bundesländer für eine immer
bessere Ausstattung an den Schulen sorgen können, kümmert sich Relution um den nutzerfreundlichen und datensicheren Einsatz der Geräte und
Apps in der Klasse – unabhängig von den verwendeten Betriebssystemen. Außerdem wird die
Integration in IDM-Systeme wie USC@school oder
verschiedenen Schulserver-Lösungen sichergestellt. Für Michaela S. ist vor allem der Komfort
entscheidend, den die Software-Lösung bietet: „Für
uns Lehrkräfte müssen digitale Technologien und
Medien die Vermittlung von Wissen unterstützen
und den klassischen Unterricht in lernförderlicher
Weise ergänzen und positiv verändern. Mit Relution
sind unsere Geräte ausgezeichnet eingerichtet.“

MEHR INFORMATIONEN ZU RELUTION:
WWW.RELUTION.IO

HAND IN HAND FÜR ERFOLGREICHEN DIGITALEN UNTERRICHT
Relution und Samsung haben ihre Zusammenarbeit jüngst intensiviert, um den digitalen, systemübergreifenden und datenschutzkonformen Unterricht gemeinsam weiterzuentwickeln. Dafür
integriert Relution die Samsung Classroom Management App. Mit der App können Lehrkräfte die
Tablets der Klasse steuern und Inhalte direkt teilen.
MEHR UNTER: WWW.SAMSUNG.COM/DE/BUSINESS/NEUES-LERNEN

I Seite 53

IM LEBEN
digte ihre Aufgaben unvollständig. Auch nach der Zeit des Distanzunterrichts
kann die demotivierte Schülerin nicht mehr an den aktuellen Unterrichtsstoff
anschließen. Die Eltern sehen den Lehrer in der Verantwortung.

© JackF – stock.adobe.com

INWIEFERN KANN HIER EIN ELTERNGESPRÄCH HELFEN?
„Der Lehrer sollte gemeinsam mit schulpsychologischer Unterstützung mit
den Eltern und der Schülerin das Gespräch suchen. Was sind die Ursachen für
die Lernrückstände? Sind es fehlende Motivation, Lern- und Konzentrationsprobleme, eine Überforderung oder persönliche Sorgen? Welche Fächer machen
dem Mädchen Spaß? Wo lernt sie leicht und gut?“, rät Seifried.

Schwierige
Elterngespräche?

PROBLEME GEMEINSAM LÖSEN
Damit Problemgespräche nicht in Konfrontation enden, kann man die Gesprächssituation bewusst deeskalieren. Seifried hat folgenden Tipp: „Wichtig
ist es, dass Lehrkräfte einen Perspektivwechsel vornehmen und versuchen,
das Verhalten der Eltern als deren Lösungsweg zu verstehen und zu akzeptieren.“ Er räumt ein: „Dennoch ist es Aufgabe der Schule, Forderungen an Eltern
zu stellen.“ Nach seiner Erfahrung helfen Formulierungen wie „Wir brauchen
Ihre Unterstützung!“. Textor empfiehlt, am Ende jedes Gesprächs ein kurzes Ergebnisprotokoll mit konkreten gemeinsamen Zielen für Schule und
Eltern anzufertigen.
FALLBEISPIEL 2: GEMOBBTE GRUNDSCHULLEHRERIN
Eine junge Grundschullehrerin übernimmt ihre erste Klassenleitung. Die
Eltern vergleichen sie ständig mit der vorherigen Klassenlehrerin und sind
dabei sehr fordernd und unfreundlich. Die Lehrerin fühlt sich von den Eltern
nicht ernst genommen, respektiert und wertgeschätzt. Auch die Schüler*innen
verhalten sich zunehmend ablehnender.

INWIEFERN KANN HIER EIN ELTERNGESPRÄCH HELFEN?
„Die Lehrerin sollte sich mit ihrer Schulleitung beraten. Diese sollte auf einem
Elternabend betonen, dass die Klassenlehrerin die volle Unterstützung der
Schulleitung hat und die Unterstützung der Eltern zum Wohle der Kinder
erforderlich ist. Einzelne Eltern könnte die Schulleitung mit der Klassenlehrerin zum Gespräch einladen“, meint Seifried.
INTERNE UND EXTERNE HILFE NUTZEN
Es braucht mehr Zusammenarbeit, beispielsweise in Form von multiprofessionellen Teams mit einer abgestimmten Strategie. Seifried erklärt,
warum kollegiale Fallbesprechungen und Supervisionsgruppen in jeder Schule
Standard sein sollten: „Gerade wenn die Beziehung zwischen Lehrkraft und
Eltern emotional aufgeladen ist, kann die Supervision eine Entlastung bieten
und neue Wege aufzeigen.“ Er rät Lehrkräften bei Konflikten mit Eltern dazu,
sich regelmäßig schulpsychologisch beraten zu lassen und die Elterngespräche
gemeinsam mit der Schulleitung zu führen. Auch der Austausch mit anderen Lehrer*innen über Fachportale oder Online-Gruppen wie dem Twitterlehrerzimmer kann Mut machen.
WENIGER (LEISTUNGSDRUCK) IST MEHR
Bei Instagram wandte sich kürzlich ein Schulleiter mit diesem Post (Ausschnitt) an die Eltern: „Sagen Sie Ihrem Kind, dass sie es lieben und es nicht verurteilen werden, egal, welche Noten es bekommt.“ Das ist wohl der wichtigste
gemeinsame Nenner aller Schüler*innen-Lehrer*innen-Eltern-Gespräche:
gegenseitiger Respekt und Würde. Denn wer sich selbst und anderen etwas
zutraut, kann seine Fähigkeiten frei entfalten und ist offen für einen Dialog auf
Augenhöhe.

Besser: Dialog auf Augenhöhe!
FRANZISKA JUST
Wenn Eltern von der Schule zu einem Gespräch eingeladen werden,
fragen sich einige sofort, ob es Probleme gibt. Warum hat das Elterngespräch eigentlich so einen schlechten Ruf und ist es vielleicht besser als
dieser Ruf?
POSITIVE GESPRÄCHSANLÄSSE GESTALTEN
Laut Martin R. Textor in „Elternarbeit in der Schule“ sind Elterngespräche die
wichtigste Form der Elternarbeit. Gemeint sind Gespräche zum gegenseitigen
Kennenlernen und Austausch, bevor es Probleme gibt. Textor spricht sich für
regelmäßige Elterngespräche als „beziehungsstiftende Anlässe“ aus, zum Beispiel während der (wöchentlichen) Sprechstunden, an Elternsprechtagen oder
als Hausbesuche und Telefonate. Auch Small Talks bei Elternveranstaltungen
und Schulfesten sind wertvoll. Indem die Lehrkraft den Eltern interessiert und
respektvoll begegnet, schafft sie Vertrauen, ein gutes Gesprächsklima und eine
positive Beziehung.
ERZIEHUNGSPARTNERSCHAFT FÜR MEHR BILDUNGSERFOLGE
Der Beziehungsaspekt rückt in Form der Elternarbeit zunehmend in den
Fokus der Schulentwicklung. „Unterricht und pädagogische Beziehungen sind
dann am erfolgreichsten, wenn eine Erziehungspartnerschaft zwischen der
Schule und den Eltern besteht. Die Kinder und Jugendlichen sollten spüren,
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dass diese gemeinsame Erziehungsziele vertreten“, betont Klaus Seifried vom
Berufsverband Deutscher Psychologen. Das direkte Gespräch ist die Basis für
diese Partnerschaften. Circa 45 Minuten braucht es laut Textor zum Austausch
über die Entwicklung des Kindes in Schule und Familie, seine Stärken, Schwächen und Lernfortschritte oder individuellen Förderbedarf.
GESCHICKTE GESPRÄCHSFÜHRUNG
Zu Beginn des Elterngesprächs setzt die Lehrkraft positive Signale. Seifried
meint hier die positiven Eigenschaften eines Kindes, seine Lernerfolge und
sozialen Stärken. Danach können die Eltern etwas über ihr Kind mitteilen, was
dabei hilft, es besser zu verstehen oder zu unterstützen. Textor betont, dass sich
die Lehrkräfte dabei offen und empathisch zeigen und klare Ich-Botschaften
senden sollten. Eine taktvolle Wortwahl sowie eine grundlegende Akzeptanz
der Eltern sind wichtig. Die Trennung zwischen Person und Verhalten ermöglicht es, einzelne Schüler*innen sowie die Eltern als Personen anzunehmen und
problematische Verhaltensweisen zu thematisieren.
FALLBEISPIEL 1: GYMNASIALLEHRER UND SCHÜLERIN MIT
SCHLECHTEN LEISTUNGEN
Ein engagierter Gymnasiallehrer sorgt sich um eine Schülerin. Im Homeschooling nahm sie nur unregelmäßig an den Videokonferenzen teil und erle-

Noch mehr Flexibilität
im digitalen Schulalltag
Surface-PCs mit Intel® Core™-Prozessoren
Dank der neuen Intel® Core™-Prozessoren sowie erstklassigem RAM
und Speicher sind der Unterricht und die Unterrichtsvorbereitung mit
Surface-PCs jetzt überall möglich. Denn der leistungsstarke Akku hält
problemlos einen ganzen Schultag. Perfekt für Lehrkräfte, die noch
ﬂexibler arbeiten möchten – egal ob Sie Ihren Unterricht spontan nach
draußen verlegen, im Lehrerzimmer Aufgabenblätter vorbereiten,
die Sie mit Ihren Schüler*innen teilen, oder im Zug noch schnell eine
Präsentation für den nächsten Elternabend erstellen.

Mehr Informationen unter
www.gfdb.de/microsoft
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Digitale Bildungs(t)räume auf
der anderen Seite der Welt
NORBERT KRINES
Wer an Mikronesien denkt, der hat wahrscheinlich ein Urlaubsparadies mit weißen Sandstränden,
türkisblauen Lagunen und grünen Regenwäldern
vor Augen. Die Föderierten Staaten von Mikronesien
sind aber ein Staat mit vielen kleinen und großen
Herausforderungen. Eine davon ist, auf den kleinen
Inseln funktionierende und nachhaltige Schulen
aufzubauen. Dieser Aufgabe hat sich Nils Stahl
verschrieben. Der ehemalige Schulungsbeauftragte für das Institut für moderne Bildung sowie
für die Gesellschaft für digitale Bildung widmet
sich seit Januar 2021 nun als Projektkoordinator
bei Rauchholz International Consulting genau
diesen Herausforderungen.
HERR STAHL, WIE KOMMT EIN JUNGER
MENSCH DAZU, IN MIKRONESIEN EINE
SCHULE AUFZUBAUEN?
2018 habe ich mit meiner Familie in einem Sommerschulprojekt der Rauchholz International
Consulting in Chuuk, dem größten Bundesstaat der
Föderierten Staaten von Mikronesien, mitgearbeitet, also am Vormittag in der Schule und am Nachmittag in Workshops. 2019 bin ich dann für mein
Praxissemester zurückgekommen. Das war eine
unglaublich intensive und gute Zeit mit so vielen
tollen Beziehungen mit den Menschen vor Ort. So
hat es sich ergeben, dass wir in Kontakt geblieben
sind und ich dort meine erste Vollzeitstelle nach
meinem Studium antreten werde.
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WIE SIEHT DIE SCHULE AUS, DIE SIE DORT
AUFBAUEN WERDEN?
Wir bauen eine Grundschule auf der Insel Tol in
der Region Faichuuk auf. Das ist eine der strukturell
am wenigsten entwickelten Regionen in Mikronesien. Im ersten Jahr werden wir eine Vorschulgruppe haben und die Klassen eins und zwei zusammen
unterrichten, einfach weil es Kinder gibt, die vom
Alter her schon in Klasse zwei eingestuft würden,
aber noch nie eine Schule besucht haben. Dann
wird mit jedem Jahr eine weitere Klasse dazukommen, bis zur vierten Klasse erst einmal – vorausgesetzt, wir finden genug Lehrkräfte.
SIND FEHLENDE LEHRKRÄFTE DIE EINZIGE
HERAUSFORDERUNG, DIE SIE VOR SICH
HABEN?
Der Lehrkräftemangel ist dramatisch. Es gibt
alleine über 60 offene Lehrstellen in der Region

Faichuuk. Auch da wollen wir ansetzen und mit
dem lokalen College eine Lehrer*innenausbildung
etablieren und unsere Schule als Praxisschule
nutzen. Es gibt aber auch ganz praktische Probleme
wie den Schulweg über Stock und Stein. Wir haben
eine geringe Anwesenheitsquote in der Schule, sofern die Kinder überhaupt angemeldet sind. Wenn
es zu viel regnet, haben die Kinder keine Chance
zu kommen. Manchmal fehlt es auch einfach an
Kleidung oder an einem Mittagessen für die Kinder.
Dann ist der soziale Druck so groß, dass die Eltern
die Kinder lieber gar nicht zur Schule schicken.
WIE KOMMT MAN AUF DIE IDEE, UNTER
SOLCHEN VORAUSSETZUNGEN DIGITALE
BILDUNG MIT IPADS AUFZUBAUEN?
Die gesellschaftliche Struktur dort ist sehr traditionell, aber die Globalisierung und Digitalisierung
machen ja vor Chuuk nicht Halt. Die Anzahl der

Social-Media-Nutzer*innen hat sich in den letzten
drei Jahren verdoppelt. Deshalb müssen wir da
auch gleich mit medialer Bildung ansetzen. Außerdem geben uns die Tablets die Möglichkeit, dass
der Betrieb in unserer Schule überhaupt läuft:
Wir haben oft keinen wirklich funktionierenden
Drucker, Papier ist dort sehr teuer, Stifte für Schüler*innen sind rar und es gibt eigentlich keine
schulische Infrastruktur. Mit den iPads können wir
ganz ohne Papier Material digital produzieren und
in der Schule verteilen, die Kinder können in der
Schule einzeln oder zusammen an den Geräten
arbeiten. Und wir können auch binnendifferenziert
oder jahrgangsübergreifend unterrichten, was in
Mikronesien sonst kaum passiert.
SIE HABEN GERADE DIE SCHULISCHE
INFRASTRUKTUR ANGESPROCHEN.
WIE SIEHT ES ÜBERHAUPT MIT STROM,
INTERNET ODER WLAN AUS?
Ja, was haben wir an Infrastruktur? Wir haben ein
funktionierendes Gebäude. Wir haben auch Stromleitungen im Gebäude, nur den Strom müssen wir
über Solarpaneele selbst gewinnen, weil es dort
keine Stromversorgung gibt. Auf unserer Insel gibt
es größtenteils auch kein Internet. Deshalb werden
wir das RACHEL Plus-System nutzen. RACHEL
bedeutet Remote Area Community Hotspot for
Education and Learning, also ein lokaler AccessPoint, der vor Ort im Schulgebäude ein eigenes

Intranet kreiert. Dort sind alle Lerninhalte, Videos
oder auch eine Moodle-Lernplattform gespeichert,
auf die die Schüler*innen auch ohne Internet zugreifen können. Und dann nutzen wir natürlich die
vielfältigen Bordmittel des iPads, damit die Kinder
aktiv lernen und arbeiten können. Das Ganze ist
aber auch eine Kostenfrage: Ein iPad-Koffer mit
20 Geräten, Solaranlage und RACHEL Plus-Einheit
kostet mehr als 7.500 Euro. Die müssen natürlich
erst finanziert werden.
GIBT ES LEHRPLÄNE FÜR DIE DIGITALE
BILDUNG?
Nein, auch das ist komplettes Neuland. Es gibt
nur Lehrpläne für Mathe, Englisch, Social Studies
und Science. Wir arbeiten aktuell mit Lehrkräften
aus Amerika, aus Chuuk, aus Hawaii und aus
Deutschland, die nach Chuuk reisen werden,
zusammen, um auf Grundlage des allgemeinen
Lehrplans Unterrichtsinhalte zu planen. Die Idee
ist, vor unserer Abreise fertige Stundenkonzepte
für die ersten fünf Wochen zu haben, sodass wir
anfangen können zu unterrichten. Wir wollen
auf alle Fälle auch Chuukese, also die Landessprache, anbieten, weil auch die kein Core-Subject im Lehrplan ist.

DEUTSCHLAND ÜBERTRAGEN KANN?
Ja, da gibt es etwas, was man auf Deutschland
übertragen kann: Vorbereitung und eine wissenschaftliche und theoretische Grundlage sind wichtig, aber man muss auch einfach mal anfangen!
Wer schon einmal in Chuuk war, weiß, dass man da
nicht so viel vorausplanen kann. Mein Tipp daher
„Seien Sie mutig, probieren Sie etwas aus! Vielleicht scheitert man einmal, aber dann weiß man,
was man das nächste Mal besser machen kann.“
Das war auch das, was ich vor meiner Ausreise den
Lehrkräften in meinen Fortbildungen für das Institut für moderne Bildung und für die Gesellschaft für
digitale Bildung mitgegeben habe.

GIBT ES ETWAS, WAS MAN VON
IHRER ARBEIT IN CHUUK AUF DEN
DIGITALISIERUNGSPROZESS IN
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Klass
Klasse
Angebot!
TASCHENKONTROLLE

Testen Sie unser digitales
Lösungspaket und
überzeugen Sie sich selbst.

Der Blick in die Lehrerinnentasche von Verena Savvides

Damit sind Sie sofort startklar:

ANDRÉ EICHELBAUM
Altbewährte Schulranzen und klassische Lehrer*innentaschen
gehören längst der Vergangenheit an. Stattdessen sieht man
in den Schulen und auf den Pausenhöfen Messenger-Bags aus
LKW-Planen, Rucksäcke, ergonomische Hightech-Büchertaschen,
Körbe und viele andere Taschenmodelle, die die Individualität
der Träger*innen widerspiegeln.
Für unsere Reihe „Taschenkontrolle“ dürfen wir einen Blick

in ausgewählte Exemplare werfen und sind vom Äußeren wie
vom Inhalt oft überrascht. Verena Savvides präsentiert uns zum
Beispiel ein interessantes „Taschen-in-der-Tasche-Prinzip“. Im
Gespräch erfuhren wir dann, warum ein Hund schuld daran ist,
dass sich bei ihr Berufliches und Privates vermischen, und warum
es für sie nicht leicht ist, eine Handtasche zu kaufen. Das ganze
Geheimnis versteckt sich hinter dem QR-Code.

• Variabler Klassensatz an Tablets
• Geräte- und Classroom Management
• 48-Stunden-Service und -Schadensbehebung
• Optional buchbare Trainings für Lehrkräfte

Nähere Informationen zum
„Klasse Angebot!“ unter
https://www.gfdb.de/SAMSUNG-KLASSE-ANGEBOT
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