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www.classpad.academy
Jetzt registrieren und die Software testen!

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.

Aufgaben für alle

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.

Individuelles Lernen

Neben den umfangreichen Inhalten erlauben durchdachte  
Funktionen ein an den individuellen Stand angepas-
stes 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.

Flexible Unterrichtsgestaltung

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.

ClassPad Learning
Die neue Lernsoftware für Mathematik von CASIO
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Eine Schule, die gerade mal über ein paar Tablets verfügt 
und deren Kollegium nicht gerade für die Digitalisierung 
„brennt“, in wenigen Wochen auf Homeschooling umstel-
len? Das klingt nach einer ambitionierten Mission. Mit 
dem Lockdown im März 2020, mitten im Schuljahr, ging 
es aber nicht mehr um die vermeintliche Frage, ob durch 

den Einsatz digitaler Medien besserer Unterricht möglich ist, 
sondern ob sich damit eine Alternative zum Präsenzunterricht 

realisieren lässt. An der Realschule einer Redaktionskollegin mach-
te sich eine Handvoll Kolleg*innen vor 1,5 Jahren auf die Suche nach ei-
nem DSGVO konformen Messenger und einem Videokonferenzing-Tool 
und prüfte Microsoft TEAMS, SchoolFox und ähnliche Lösungen. Sie ent-
schieden sich für ein Tool und legten los: Lehrer*innen, Schüler*innen und 
Eltern wurden in virtuellen Klassen organisiert, Lernmedien in Cloud-Ord-
nern abgelegt, die Kommunikation in Chats kanalisiert. Es wurde probiert, 
geschult, improvisiert und perfektioniert und gut ein Schuljahr später lau-
tet das Fazit: Mission geglückt und bereit für Visionen, welche die Digi-
talisierung erst einmal als „anders“ begreifen und nicht voreilig als gut 
oder schlecht.
Ein virtueller 3D-Lernraum, gemeinsam konzipiert und kreiert von 
Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern und Bildungswissenschaftlern? Das 
klingt nach einer ambitionierten Vision. Als im Frühjahr ein Workshop an 
der Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe, Corona geschuldet, nicht in Präsenz 
stattfinden konnte, trafen sich mehr als 60 Workshop-Teilnehmer*innen 
virtuell, arbeiteten in Gruppen in Breakoutrooms und visualisierten ihre 
Diskussionsergebnisse auf einem miro-Board.
In einem virtuellen Raum erster Ordnung (zweidimensional) wurde co-kre-
ativ und kollaborativ an der Gestaltung eines virtuellen Raums zweiter 
Ordnung (dreidimensional) gearbeitet (mehr dazu ab S. 12). Um visionäre 
Bildungsräume geht es auch in den Beiträgen von Dr. Karl-Heinz Imhäu-
ser (S. 24), Heiko Wandrey (S. 27) und Heike Müller-Bärwolf (S. 34). Und 
welche Kompetenzen bei der Verwirklichung von (Bildungs-)Visionen im 
digitalen Zeitalter hilfreich sein könnten, dazu argumentiert Anja Wagner 
ab Seite 6.
Ich hoffe, diese Ausgabe der bildung+ Schule digital inspiriert Sie dazu, 
nach dem Lockdown von der Mission Digitalisierung zur Vision Digitali-
sierung umzuschalten.

Ihr Jürgen Luga

P.S.: Das Titelfoto zeigt einen Ausschnitt der Open-air Arena für den 
#digiredsaloon in der kollaborativen und crossmedialen VR-Plattform 
CyberCinity, die in Zusammenarbeit zwischen Schüler:innen der Ernst Reu-
ter Schule und imsimity entstand. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir auf die gleichzeitige Ver-
wendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) ver-
zichtet oder die Schreibweise der Autor*innen übernommen.

Von der Mission zur Vision
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viduell mitbringt, nützt es wenig, wenn sich 
diese Person in einem soziokulturellen Um-
feld wie z. B. einer Firma bewegen muss, 
die es nicht zulässt, dass man seine „digi-
tale Kompetenz“ so einsetzt, dass das Pro-
blem gelöst werden kann. Sie nützt auch 
nichts, wenn gar keine geeigneten Rahmen-
bedingungen vorliegen, sei es, dass die Aus-
stattung fehlt oder rechtliche Hürden es 
„verunmöglichen“.
Insofern halte ich es eher mit Müller-Rück-
witt, die als „Kompetenz“ (im Singular!) das 
Zusammenspiel all jener individuellen Fä-
higkeiten und Fertigkeiten kennzeichnet, 
wie Weinert sie oben beschrieb.2 Und ich er-
gänzte in meiner Dissertation diesen Kom-
petenzbegriff um die soziokulturelle und 
sozioinfrastrukturelle Ebene, weil nur alle 
drei Ebenen gemeinsam es ermöglichen, ak-
tuelle Problemfelder tatsächlich kompetent 
angehen zu können.3

Darauf aufsetzend entwickelte sich unse-
re zivilgesellschaftliche Forschung an der 
Schnittstelle von moderner Arbeits- und Bil-
dungswelt unter dem Dach vom „FROLLEIN-
FLOW – Institut für kreative Flaneure“ sehr 
praxisnah weiter und ich durfte unsere Sicht 
der Dinge auch in bildungspolitische Kreise 
tragen.

Die Politik muss vorangehen

Vor diesem Hintergrund gewannen wir 2018 
den Auftrag eines deutschen Bundeslandes, 
einen Entwurf für ein digitales Leitbild für 
das Jahr 2025 zu erstellen, da ab dann die 
schriftliche Kommunikation mit Behörden 
und anderen öffentlichen Stellen meist auf 
elektronischem Wege erfolgen solle. Dazu 
brauche es eine Strategie mit Maßnahmen 
und Angeboten, damit Bürger*innen die Teil-
habe an den Vorteilen des digitalen Zeitalters 
ermöglicht würde. Der Umgang mit digitalen 
Medien solle zukünftig so selbstverständlich 
sein wie vormals das Telefonieren und das 
Öffnen und Schreiben von Briefen.
Hintergrund ist das Onlinezugangsgesetz 
von 2017, das Bund und Länder verpflichtet, 
bis spätestens 2022 ihre Verwaltungsleis-
tungen auch elektronisch über Verwaltungs-
portale anzubieten. Dies ist für Deutschland 
ein mutiger Schritt, galt dochbis 2016 in Ver-
waltungskreisen die Maxime, angesichts der 
schlecht ausgeprägten digitalen Kompetenz 
in der Bevölkerung sei es nicht möglich, die 
Verwaltungsdienstleistungen ausschließlich 
digital anzubieten. Ich plädierte schon da-
mals in politischen Kreisen für einen komple-
xeren Kompetenzbegriff, der sich nicht nur 
entlang des pädagogisch ausgeprägten Pro-
fils von Individuen orientiert, sondern ein klu-
ges Zusammenspiel von infrastrukturellen 
Voraussetzungen, soziokultureller Öffnung 
und individueller Fähigkeiten etc. bedarf. 
Und das bedeutet, auf der durchaus in An-
sätzen vorhandenen, über die sozialen Netz-
werke und Gaming selbstständig aufgebauten, 
digitalen Kompetenz der individuellen Ebene 
aufzusetzen. Es braucht auf politischer Seite 
mehr Vertrauen in die Selbstwirksamkeit der 
Zivilgesellschaft, wie z. B. auch in das informel-
le Peer-to-peer-Learning, das alle zwischenzeit-
lich praktizieren, sofern sie sich in den sozialen 
Medien bewegen und über einen digitalen An-
schluss verfügen (niemand hat einen Kurs 
absolviert, um sich in die gängige WhatsApp- 
oder Facebook-Nutzung einzugrooven). 

Es gibt Stimmen, die sagen, es gäbe kei-
ne „digitale Kompetenz“. Das ist Aus-

legungssache und hängt wesentlich vom 
Kompetenzbegriff ab, der im Mainstream 
zwischenzeitlich ausufernde Interpreta-
tionen erfährt. Im Wochentakt erfinden 
unterschiedlichste Menschen neue „Kom-
petenzen“, denen andere Menschen (auch 
noch) genügen sollen, um durch die Welt 
von heute anständig navigieren zu können.
Dabei setzt der dort angewendete Kompe-
tenzbegriff auf der gängigen Definition von 
Weinert aus dem Jahre 2001 auf: Kompe-
tenzen bezeichnen demnach „die bei Indivi-
duen verfügbaren oder durch sie erlernbaren 
kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um 
bestimmte Probleme zu lösen, sowie die da-
mit verbundenen motivationalen, volitiona-
len und sozialen Bereitschaften, damit die 
Problemlösungen in variablen Situationen 
erfolgreich und verantwortungsvoll genutzt 
werden können.“ 1

Im so verstandenen Sinne ergibt eine „di-
gitale Kompetenz“ tatsächlich wenig Sinn, 
weil darunter ein ganzer Strauß an Fähigkei-
ten und Fertigkeiten gemeint sein muss, um 
sich in der digitalen Transformation zeitge-
mäß bewegen zu können. Und selbst wenn 
jemand all diese gewünschten Facetten indi-
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FUTURE SKILLS

Digitale Kompetenz – quo vadis?
Es entsteht: Ein Anforderungskatalog für das 21. Jahrhundert

Abbildung 1: Zusammenspiel verschiedener Kompetenzebenen 
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Sollten dennoch vereinzelte Bevölkerungsan-
teile sich überfordert fühlen durch die Anfor-
derungen einer digitalen Verwaltung, gilt es, 
politisch bei einzelnen Zielgruppen nachzu-
steuern. Dann braucht es eben eine entspre-
chend „smarte“ Servicekultur, die gleichwohl 
die Eigenverantwortung der Individuen ein-
fordert, ohne sie zu überfordern. (Und neben-
bei die Erkenntnis auf der Entwicklungsseite, 
dass Digitalangebote so niedrigschwellig wie 
irgend möglich zugänglich gemacht werden 
müssen. Ein gutes Digitalangebot muss oh-
ne Handbuch oder Online-Kurs nutzbar sein!)
Insofern erfreute mich dieser Auftrag, in des-
sen Kontext wir die Grundlagen für ein ide-
altypisches, digitales Kompetenz-Portfolio 
für verschiedene Zielgruppen grob entwi-
ckeln durften. Es ging uns darum, ein An-
forderungsprofil zu entwickeln, was von 
Menschen unterschiedlicher Altersstufen im 
21. Jahrhundert erwartet werden kann, da-
mit sie die Potenziale der digitalen Welt so-
wohl individuell wie gesamtgesellschaftlich 
optimal ausschöpfen können.4

Digitale Kompetenzrahmen

Der aus heutiger Sicht weltweit einfluss-
reichste Kompetenzrahmen stammt, wie 
könnte es anders sein, aus den USA. Da dort 
die nationale Bildungspolitik keinen unmit-
telbaren Durchgriff hat auf die Curricula der 
Schulen, hatte man sich bereits nach dem 
Sputnik-Trauma und dem Contergan-Desas-
ter (ab 1957) auf politischer Ebene überlegt, 
wie man eine bessere Qualität des For-
schungs- und Bildungssystems zugunsten 
des gesellschaftlichen Gesamtwohls erzie-
len könnte. 
Man berief dazu eine Expertenrunde aus Wis-
senschaft und Unternehmen ein, die mittels 
einer Studie Empfehlungen für Schulen aus-
sprachen. Über finanzielle Anreize wurden 
Schulen dann dazu bewegt, ihre Leistungen 
entsprechend dieser Expert*innen-Vorschlä-
ge auszurichten. 
Von daher hatte man zum Zeitpunkt, als 
sich die digitale Revolution abzeichnete, 
bereits vielfältige Erfahrungen gesammelt, 
wie man politisch gestaltend auf das Bil-
dungssystem einwirken kann. Mit der NGO 
„Partnership for 21st Century Learning“ 
(p21.org) wurde schließlich 2002 ein Kon-
sortium aus Wirtschaftsvertreter*innen, 
Bildungsexpert*innen und Berater*innen zu-
sammengestellt, das gemeinsam ein Frame-

work für die sogenannten „21st century 
skills“ entwickelte und 2006 publizierte. 
In diesem Framework formierten die 4K (Kre-
ativität, Kritisches Denken, Kommunikation 
und Kollaboration) eine (!) zentrale Säule für 
das 21. Jahrhundert, nämlich die individuel-
le Befähigung zum Lernen und zur Innova-
tion – neben den konkreten digitalen Skills, 
der persönlichen Lebensbefähigung, einem 
traditionellen Wissenskanon und interdiszi-
plinären Gestaltungsfähigkeiten, die sich im 
Rahmen des bestehenden wirtschaftlichen 
Systems bewegten.
Nahezu zeitgleich veröffentlichte die EU-
Kommission ihr Konzept der Schlüsselkom-
petenzen für lebenslanges Lernen, um die 
Bedeutung zentraler Befähigungen fächer-
übergreifend quer zum Lehrplan zu beto-
nen. Auch hier wurde der „Digital Literacy“ 
ein Platz unter mehreren eingeräumt, und 
zwar im funktionalen Sinne, digitale Werk-
zeuge und Medien einsetzen zu können, was 
seitens etablierter Bildungsinstitutionen top-
down in sich vertiefenden Modulen zu ver-
mitteln und abzuprüfen sei. 
Es ist ein typisches europäisches Muster: 
Menschen sollen je nach Bildungsgrad oder 
akademischem Status dazu befähigt wer-
den, konkrete Probleme unterschiedlich 
kompetent bewältigen zu können. Sie sol-

len als Rädchen im großen Getriebe funk-
tionieren und weniger dazu grundlegend 
ermächtigt werden, Situationen zu evozie-
ren, um damit potenzielle zukünftige Proble-
me transformativ vorgreifend zu lösen (z. B. 
auch über Entrepreneurship).
Erst mit dem europäischen digitalen Kom-
petenzrahmen 2018 wurde nachjustiert zu-
gunsten einer transformativ wirkenden 
Digitalität, in der Menschen auch problem-
orientiert zusammenarbeiten können sollen, 
um ggf. selbstbestimmt und initiativ Innova-
tionen voranzubringen. 
Seitdem haben Erwerbsfähige auch in Eu-
ropa einen rechtlichen Anspruch darauf, die 
nötigen Fähigkeiten und Fertigkeiten sich 
anzueignen, wenngleich weiterhin der po-
litische Machtanspruch durchschimmert, 
dass die EU-Bürger*innen um der internati-
onalen Test-Ergebnisse willen über formale 
Bildungseinrichtungen gelenkt werden sol-
len – und damit der Industrie professionel-
le Arbeitnehmer*innen zuzuliefern. 
Besonders in der europäischen Bildungs-
geschichte hat sich seit dem individuellen 
Freiheitsbegriff der Aufklärung (Descartes: 
„Ich denke, also bin ich“) diese Sichtweise 
nachhaltig durchgesetzt, volkswirtschaft-
lich gewünschte Veränderungsprozesse 
über bildungspolitisch initiierte Anpassun-

Figure 1 - P21 Framework for 21st Century Learning

Abbildung 2: P21 Framework for 21st Century Skills-CC BY-SA 4.0 Charles Fadel 
 and Krishna Chaitanya Velaga
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gen des individuellen Kompetenzprofils an-
zustoßen oder aufzufangen. Dazu werden 
typischerweise pädagogische Modelle ent-
wickelt, was Menschen heute oder morgen 
können sollten, damit man sie dahingehend 
unterrichten kann. 
Entsprechend ist die klassische europäi-
sche Bildungspolitik darauf ausgerichtet, 
allgemeingültige Lernziele zu definieren, die 
dann im Wasserfall-Modell über verschie-
dene (non-)formale Multiplikatoren zwecks 
Qualitätssicherung „geschult“ und getestet 
werden. Zwar hat auch Europa in den letz-
ten Jahren dazugelernt, die Menschen nicht 
nur dazu zu befähigen, vorhandene Situatio-
nen zu bewältigen, sondern auch selbst aktiv 
zu werden, um neue Situationen zu schaf-
fen. Das jedoch war ein langer Weg – und 
bis heute versucht die Politik, hier nicht die 
Kontrolle zu verlieren.
Vergleichbar zum Sprachenlernen definiert 
auch der aktuelle EU-Kompetenzrahmen 
für lebenslanges Lernen konkrete Stufen 

der digitalen Kompetenz, die mit konkreten 
Maßnahmen bzw. Prüfungen unterlegt sind, 
sodass man sie über das (non-)formale Bil-
dungssystem schulen kann.
Es ist ein Angebotsdenken, keine Nachfrage-
orientierung, die selbstbestimmten Men-
schen zur Verfügung gestellt wird. Insofern 
kann man die europäischen Kompetenz-
rahmen eher dem B2B-Geschäft zuordnen 
(Politik => Bildungseinrichtungen), wäh-
rend der US-amerikanische p21-Rahmen 
eher als B2C (Politik => Empowerment der 
Menschen innerhalb des bestehenden Wirt-
schaftssystems) bezeichnet werden kann. 5

Das Charmante an p21.org jedoch war sein 
pragmatischer Ansatz, der weniger die ein-
zelnen Kompetenz-Bausteine kleinteilig be-
schrieb, sondern vielfältige Ansatzpunkte 
lieferte, die den Lehrenden ebenso wie den 
Eltern und den Institutionen eine niedrig-
schwellige Orientierung boten, sich für den 
sich wandelnden Arbeitsmarkt und das sich 
ändernde Leben im 21. Jahrhundert vorzu-

bereiten. Es glich eher einem Handbuch 
denn einem abstrakten Orientierungsrah-
men. 6

An diesem kundenorientierten Ansatz woll-
ten wir uns wiederum orientieren. Es ist seit 
Langem unser Anliegen, für mehr Dienst-
leistungsmentalität im Bildungswesen zu 
werben! Nicht die Lernenden müssen sich 
primär auf die Institutionen zubewegen, 
sondern auf der soziokulturellen wie sozio-
technologischen Ebene gilt es, Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, die Lust machen auf 
eine zukunftsorientierte Ausrichtung des 
Einzelnen.

Ein Framework jenseits  
der „Future Skills“

Aktuell haben wir ein Problem mit der Erfin-
dung stetig neuer Begrifflichkeiten, die sich 
möglichst zu Memes ausprägen sollen, da-
mit sie ein (angeblich) neues Konzept in die 
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CREATING

PROPOSE NEW IDEAS AND 
PROCESSES TO THE FIELD

Abbildung 3: JRC & EU: The Digital Competence Framework for Citizens
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FUTURE SKILLS

Welt tragen. Typische Beispiele sind VUCA, 
4K, WOL, Design Thinking, Kultur der Digi-
talität, OER und jetzt eben Future Skills. Es 
existieren diverse Aufsätze und Vorträge, die 
sich aus der Aneinanderreihung solcher Me-
mes, oder sagen wir: Buzzwords, zusammen-
setzen, aber letztlich keine neuen Aussagen 
für die je aktuelle Zukunft tätigen. Zwar hat 
jedes dieser Konzepte für sich seine Berech-
tigung, aber diese entstammten einer kon-
kreten historischen Genese, die sich nicht 
unhinterfragt in die neuen Möglichkeitsräu-
me der aktuellen Zeit verlängern lassen.
Will man jedoch einen Schritt zurücktreten, 
um sich ein möglichst objektives Bild der 
Lage zu machen, damit man Menschen ei-
ne Orientierung bieten kann, wie sie sich 
selbst in der digitalen Welt des 21. Jahrhun-
derts möglichst sinnvoll und zielsicher bewe-
gen können, dann braucht es eines tieferen 
Verständnisses dieser Menschen und de-
rer Erwartungshaltung. Entsprechend star-
tet jede neue Produktentwicklung heute mit 
einer „User Research“ und idealerweise der 

Integration derer natürlichen Bedarfe in die 
Entwicklung eines nachfrageorientierten An-
gebotes. Das bedeutet für die Gestaltung ei-
nes digitalen Leitbildes:
1. Zunächst die Zielgruppen unterscheiden 

und deren Bedarfe verstehen.
2. Dann alle weltweit relevanten Frame-

works sichten und in Beziehung setzen.
3. Darauf aufsetzend ein synergetisches 

Framework entwickeln für die Bürger*innen, 
wie sie die Welt aktiv mitgestalten können.

4. Vor diesem Hintergrund differenzierte An-
forderungen ableiten für verschiedene Ziel-
gruppen, wohin sie sich strecken können.

5. Schließlich differenzierte Bildungsange-
bote schaffen für unterschiedliche Be-
darfe, damit sie mitwachsen können.

Dies im Hinterkopf galt es in der Folge, für 
ganz junge, heranwachsende, arbeitende 
oder pensionierte Bürger*innen unterschied-
liche Ansatzpunkte zu identifizieren, für die 
sie sich ein zeitgemäßes Kompetenzprofil 
sukzessive erarbeiten können sollten. Dazu 
wurde von uns der aktuelle EU-Kompetenz-

rahmen für lebenslanges Lernen (inklusive 
der neu aufgelegten DigComp 2.1und Entre-
Comp) mit den zentralen Erkenntnissen und 
Anliegen anderer Studien im Interesse der 
wechselseitigen Anschlussfähigkeit zusam-
mengeführt:

 ▶ 4K-Kompetenzrahmen “Partnership for 
21st Century Skills” (P21 aus USA)

 ▶ „Bildung in der digitalen Welt“ der Kultus-
ministerkonferenz (KMK)

 ▶ Studie zu den „Future Skills“ von Stifter-
verband/McKinsey

 ▶ Ausführungen des Bundesinstituts für Be-
rufsbildung (BIBB) zur „Entwicklung von 
Medienkompetenz in der Berufsausbil-
dung“

 ▶ DQ (Digital Intelligence) Map des World 
Economic Forums

 ▶ etc.
Nach Sichtung aller Argumente und Erklä-
rungen generierte sich daraus ein differen-
ziertes Kompetenzportfolio, das entlang 
folgender Grobstruktur systematisiert wer-
den konnte: ▶

Die zeitgemäße Lösung für den Hybridunterricht: 
Dokumentenkamera JOURIST DC80

Im digitalen Unterricht kommt es auf die richtige 
Lösung an. Ungemein praktisch – das bestätigen 
zufriedene Lehrkräfte und unabhängige Tests – 
ist dafür die Dokumentenkamera JOURIST DC80.

Die Kamera ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, auch 
kleinteilige Handlungen, wie naturwissenschaftliche Versuche 
oder Rechenoperationen, übersichtlich und detailliert am Bild-
schirm nachzuverfolgen. Der Sensor mit 8 MP Ultra-HD-Auflö-
sung liefert ein klares und detailreiches Bild. Der Kameraarm 
lässt sich ideal ausrichten. Die Erstellung von hochwertigen 
Lernvideos z. B. mit OBS mit einer Bildrate von 30 fps ist bei Full 
HD möglich. Der Kameraarm ist schwenkbar und lässt sich fle-
xibel auf Objekte ausrichten. Der Scanbereich kann von einer 
Münze bis auf das A3-Format frei eingestellt werden. Anhand 
von nur einem USB-Kabel wird JOURIST DC80 mit einem Win-
dows-, macOS-, Linux-Rechner oder mit einem Chromebook ver-
bunden, weshalb kein Stromadapter benötigt wird. 

Info: www.scanner.expert

Anzeige
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FUTURE SKILLS

1. Allgemeine Wissens-Grundlagen zur Ein-
ordnung des digitalen Wandels.

2. Persönliche Fähigkeiten, um in Umbruch-
zeiten aktiv werden zu können.

3. Soziale Fertigkeiten, die den sozialen Ver-
bund innovativ stärken.

4. Zukunftsmethoden, um die persönliche 
wie gesellschaftliche Zukunft besser mit-
gestalten zu können.

Innerhalb dieser vier Kategorien ließen sich 
nun verschiedene Kompetenzfacetten iden-
tifizieren. So setzen sich z.B. in unserem 
Framework die allgemeinen Wissens-Grund-
lagen aus den Facetten-Bausteinen „Kriti-
sches Verständnis“, „MINT“, „Ethik & Recht“, 
„Ökonomie“ und „Digitales Anwenderwissen“ 
zusammen. Diese Grobfacetten müssen nun 
immer weiter zerlegt werden, bis man klare 
Anforderungen an Bürger*innen definieren 
kann. Diese Anforderungen hatten wir syner-
getisch aus den verschiedenen Frameworks 
abgeleitet. So ist beispielsweise das „Wis-
sen, wie man angemessene wirtschaftliche 
Entscheidungen trifft“ ein kleiner Punkt unter 
vielen anderen, bei dem sich jede*r hinterfra-
gen kann, inwiefern man dieser Anforderung 
entspricht – und dann geeignete Anlaufstel-
len online oder in Präsenz vorfindet, um sich 
das entsprechende Know-how anzueignen. 
Im traditionellen, bildungspolitischen Ver-
ständnis würde man jede Anforderung wei-
ter feingliedrig unterteilen, woran man diese 
möglichst genau festmachen kann, um dies 
adäquat abprüfen zu können. Dann landet 
man aber in der schier endlos anmutenden 
Beschreibung von 13.485 Skills und Kompe-
tenzen der European Skills/Competences, 
Qualifications and Occupations (ESCO), die 
dann wiederum als Empfehlung für (non-)for-
male Bildungseinrichtungen abgeprüft wer-
den können. Wir denken nicht, dass über 
diesen Weg ein dynamischer Kompetenzauf-
bau aus der Mitte der Gesellschaft entstehen 
kann. Selbstwirksamkeit und Selbstverant-
wortung auf der Basis von Vertrauen scheint 
ein wesentlicher Pfeiler einer zukunftsge-
wandten, optimistischen Zukunft zu sein. 7 

Wir sollten solch einen bürokratischen Zu-
griff auf die Talente der Menschen kritisch 
hinterfragen.

Ausblick

Erklärtes Ziel unserer Framework-Entwick-
lung war es, den Bürger*innen einen ideal-
typischen Anforderungskatalog vorzulegen, 

um sich ein zeitgemäßes Kompetenzport-
folio anzueignen bzw. auszubauen. Jede*r 
soll das Recht haben, die sozialen, politi-
schen sowie wirtschaftlichen Potenziale 
des digitalen Zeitalters optimal heben zu 
können – natürlich auch im Interesse einer 
nachhaltigen Welt. 
Da wir schlussendlich den Bürger*innen ei-
ne Handreichung geben wollen, stellt sich 
aus Sicht von Personen, die aktiv an der 
Entwicklung im digitalen Zeitalter teilha-
ben möchten, folgende Frage in einem de-
mokratischen „Netzwerkknoten“: Welchen 
Anforderungen sollte ich zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts gerecht werden, damit ich als 
digital kompetenter Mensch die Entwick-
lung in meiner Heimat persönlich mitgestal-
ten kann – auch im Interesse des Landes? 
Ziel unseres Ansatzes war es demnach, den 
Erwachsenen einen konkreten Anlass zu bie-
ten, sich selbst zu hinterfragen, ob sie die-
se einzelnen Facetten bereits beherrschen. 
Möglichst selbst zu erkennen, wo genau Ent-
wicklungsbedarf für sie besteht – und ihnen 
Ansatzpunkte zu bieten, wo sie entsprechen-
de Unterstützung finden, um ein bestimmtes 
Kompetenzfeld weiter auszubauen. Dieser 
selbstverantwortliche Anforderungskatalog, 
der auch heranwachsenden Menschen eher 
als Leuchtturm dient, nicht aber als Sankti-
onsinstrument, ist aus unserer Sicht ausge-
sprochen wichtig. 
Wir sollten den Menschen, auch den jungen, 
Mut machen, wie sie die Welt von morgen 

mit ihren individuellen Talenten und Befähi-
gungen mitgestalten können. Dazu braucht 
es eine grobe Orientierung, was wir alle 
wechselseitig von uns erwarten können – 
unabhängig von eventuellen Hierarchiestu-
fen oder Bildungsgraden. Die individuelle 
Ausrichtung sollte sich dabei aus der intrin-
sischen Motivation der Einzelnen ableiten – 
weniger aus standardisiert vorgegebenen 
Lernstufen, die nur nach Vorlage eines po-
sitiven Prüfungsergebnisses als berechtigt 
akzeptiert werden. „Die Stärken stärken, um 
die Schwächen zu schwächen“ ist ein gängi-
ger Spruch, aber einer mit Potenzial, an dem 
sich auch die Schule der Zukunft orientieren 
sollte. Das Bildungssystem muss den Men-
schen dienen, nicht andersherum!
Insofern drehen wir den klassischen, euro-
päischen Top-down-Ansatz eines abstrakten, 
fordernden Kompetenzprofils in einen agilen 
Bottom-up-Ansatz vielfältiger Kompetenz-
profile um, bei denen Menschen selbstbe-
stimmt überprüfen, inwiefern sie persönlich 
den idealtypisch geforderten Anforderungen 
bereits genügen (möchten). Und mit ihnen 
gemeinsam dann möglichst passgenaue, 
nachfrageorientierte, flexible Angebote zur 
Aus- und Weiterqualifizierung zu designen, 
damit sie ihre eigene Persönlichkeitsent-
wicklung selbstverantwortlich besser orga-
nisieren können. 
Zu gegebener Zeit werden wir unseren Anfor-
derungskatalog weiter ausarbeiten, konkre-
tisieren und der allgemeinen Öffentlichkeit 
möglichst bald zur Verfügung stellen. Stay 
tuned!

Dr. Anja C. Wagner

Anmerkungen
1 Franz E. Weinert (Hrsg): Leistungsmessungen in 

Schulen, Weinheim und Basel, 2001, S. 27 f.
2  Müller-Ruckwitt, Anne: „Kompetenz“ : bildungsthe-

oretische Untersuchungen zu einem aktuellen Begriff, 
Bonn, 2007

3 Wagner, Anja C.: UEBERflow - Gestaltungsspielräu-
me für globale Bildung, Berlin und Kassel, 2012

4 Der Entwurf wird aktuell von den betroffenen 
Stake holdern weiter für ihr Bundesland angepasst – 
ich berichte hier lediglich von meinem grundsätzlichen 
Ansatz und ordne diesen ein. 

5  Mehr dazu in Wagner, Anja C.: Kollaboration 4.0 
als Drehkreuz einer modernen Kompetenz, IN: Sonder-
band Zukunft der Arbeit, HR Consulting Review – Band 
12 (2020), Hrsg.: Jens Nachtwei & Antonia Sureth 

6 Im Winter 2018/19 wurde p21 ein Opfer der Trump-
Politik und musste in eine neue Organisation überführt 
werden, die das Erbe grob fortführt, allerdings weniger 
den Servicecharakter der alten Website hat.

7 Wagner, Anja C.: Braucht es Urvertrauen in die Digi-
talisierung? IN: piqd vom 12.09.2021:  
https://www.piqd.de/users/anja.wagner/piqs/braucht-
es-urvertrauen-in-die-digitalisierung

Dr. Anja C. Wagner beschäftigt sich mit globaler 
Transformation im digitalen Wandel. Sie gilt als 

kreative Trendsetterin und bezeichnet sich selbst 
als Bildungsquerulantin. Inhaltlich kreist sie um 

User Experience, Bildungspolitik, Arbeitsorganisa-
tion und unsere Zukunft in einer vernetzten Gesell-
schaft. Als Geschäftsführerin von FROLLEINFLOW 

schreibt sie Gutachten, Bücher und Artikel, berät 
vielfältig und flaniert kreativ durch die digitale 

Welt. Weitere Infos: http://acwagner.info 
und https://frolleinflow.com



bildung+ schule digital 2| 2021 11

Kindgerecht, belastbar und mit ausreichend Leistung: Notebooks für den digi-
talen Unterricht müssen für alle Eventualitäten gerüstet sein. Deshalb hat 
ASUS ein umfangreiches Education-Portfolio entwickelt, das auf die ver-
schiedenen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler sowie Bildungsein-
richtungen zugeschnitten ist. Seit 2021 arbeitet ASUS mit der Gesellschaft 
für digitale Bildung (GfdB) zusammen, die neben Beratung und Konzeptionie-
rung auch als Service- und Fortbildungspartner bereitsteht.

Digitalisierung im Klassenzimmer
So meistern Schulen die Herausforderungen des digitalen Zeitalters 

Drei Tipps für die Digitali-
sierung im Klassenzimmer

1. Ein vorausschauender  
Medienfahrplan:
Bevor die Schule in neue Technik in-
vestiert, sollte sie dafür eine Strategie 
festlegen und einige grundlegende 
Fragen beantworten: In welchen Jahr-
gangsstufen oder in welchen Fächern 
sollen Geräte eingesetzt werden? Wel-
che didaktischen Ziele sollen erreicht 
werden? Auch Fragen rund um Daten-
sicherheit, Einrichtung der Geräte und 
Unterstützung durch einen Dienstleis-
ter sollten frühzeitig geklärt werden. 

2. Geräte-Koffer oder  
Elternfinanzierung:
Die nächste Frage ist, wer neue Gerä-
te finanziert. Die Schule kann eigene 
Notebooks anschaffen, aufbewahren 
und an Schüler bei Bedarf ausleihen. 
So können die Geräte auch einfach 
zentral verwaltet werden. Eine Alter-
native sind elternfinanzierte Note-
books – bei Bedarf mit Unterstützung 
eines Fördervereins oder des Schul-
trägers – bei der jeder Schüler ein ei-
genes Gerät besitzt. 

3. Neue Gestaltungsmöglichkeiten  
für den Unterricht:
Neue Endgeräte und digitale Medi-
en bieten sich an, um eine neue Lern- 
und Unterrichtskultur zu etablieren 
und offene und handlungsorientier-
te Lernprozesse zu fördern. Sie soll-
ten bestehende Methoden aber nicht 
vollständig ersetzen. Experten emp-
fehlen, Teile des bestehenden Unter-
richtskonzepts durch digitale Medien 
zu ergänzen.

Wenn Sie Fragen zur Digitalisierung 
Ihres Klassenzimmers haben, wenden 
Sie sich jederzeit gerne an 
microsoft@gfdb.de.

i

ASUS ExpertBook B1: Kraftpa-
ket für weiterführende Schulen 
Das ExpertBook B1 ist ein All-
rounder, der hohe Leistung und 
Langlebigkeit für den Lernalltag 
vereint. Die Kombination aus bis 
zu 1 TB SSD und bis zu 2 TB HDD 
ermöglichen hohe Speicherkapa-
zitäten sowie schnellen Datenzu-
griff auf Unterrichtsmaterialien. 
Das robuste Gehäuse des Ex-
pertBook B1 ist optimal gegen 
im Alltag übliche Stöße und Er-
schütterungen geschützt. Dank 
seines leichten Gewichts lässt 
es sich den ganzen Tag lang be-
quem transportieren. 

ASUS BR1100: Lernbegleiter in 
der Grundschule
Das BR1100 übersteht den 
Schultag problemlos: Die Tas-
tatur ist spritzwassergeschützt, 
dank Gummipuffern an den Au-
ßenkanten kann es auch gele-
gentlichen Stürzen standhalten. 
Wartung und Reparatur sind 
dank des modularen Designs 
einfach möglich. Hohe Flexibi-
lität bietet das Modell mit 360°- 
Scharnier. Im Notebook-Modus 
können Kinder bequem Aufga-
ben erledigen, es im Zelt-Modus 
aufstellen, um Videos anzu-
sehen, oder im Tablet-Modus  
schreiben und zeichnen.
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Fiktion? Utopie? Nein. Realität. Ein zu-
kunftsweisendes Projekt – in Corona-Zei-

ten geboren und durch ein ganz besonderes 
Schule-Wirtschaft-Engagement ermöglicht. 
Viele Bewerbungen und Auszeichnungen 
bei Stiftungs-Ausschreibungen und Wettbe-
werben sowie zahlreiche Ehrenamtsstunden 
später ist daraus ein gelingendes Schulent-
wicklungs-Format geworden.

FUTURE SPACES

Unsere Vision der Schulentwicklung: 

Kreativ- und Kollaborationsräume 
in der Virtuellen Realität
Der rote Salon der ERS – ein künftig hybrides Format zur Schulentwicklung

Wir sind Schüler:innen und Lehrer:innen, Didaktiker:innen und Medienpädagog:innen, Schulleiter:innen, 
Politiker:innen und Stiftungsvorstände. Gemeinsam entdecken wir die digitale Parallelwelt. Mit Daten-
brille, Smartphone, Tablet oder Laptop erkunden wir mit unserem persönlichen Avatar die Möglichkeiten 
der Virtuellen Realität (VR). Wir gestalten unseren digitalen „Raum der Wünsche“ und kreieren gemein-
sam erste Prototypen. Ein Team aus liebevollen Nerds, 3D Artists und VR Developers unterstützen uns. 
Gemeinsam geben wir unserem „Metaversum der Bildung“ Gestalt.

Modellierung des Kreativ-Raumes für „CyberCinity“s

Die Initiatoren aus der Bildung: die mehr-
fach ausgezeichnete Ernst-Reuter-Schule 
aus Karlsruhe, die bundesweit für ihr Medi-
enprofil und ihr zeitgemäßes, zukunftsorien-
tiertes Profil, bei dem die Selbstwirksamkeit 
und Charakterbildung der Schülerinnen und 
Schüler im Fokus steht, sowie der dort täti-
ge Rektor Micha Pallesche und sein Konrek-
tor Dominik König-Kurowski.

Bereits vor einigen Jahren wurde an der ERS 
das Format des „Roten Salons“ als cokrea-
tiver Raum für gemeinschaftliche Schulent-
wicklung ins Leben gerufen. Als im Zuge der 
Auswirkungen der Corona-Pandemie nun 
die Vision entstand, Gemeinschaft und ge-
meinsamen Austausch in die virtuelle Welt 
zu übertragen, was ein deutliches Mehr als 
Interaktion via Videokonferenzen bedeuten 
musste, stand Martin Zimmermann,  CEO 
der imsimity GmbH, mit der jüngst entwi-
ckelten VR-Online-Plattform „Cyber Cinity“ 
an der Seite der ERS. Imsimity ist ein ehe-
maliges Spin-off der Universität Stuttgart 
und beschäftigt sich seit mehr als 20 Jah-
ren mit den Technologien und Einsatzszena-
rien der Virtuellen Realität.

Man philosophierte und diskutierte die Mög-
lichkeiten, die diese digitale Art der Kom-
munikation und Kollaboration birgt. Denn 
insbesondere in einer Kultur der Digitalität 
(nach Stalder 2016) müssen sich auch Lehr- 
und Lernprozesse deutlich verändern.

Im Mittelpunkt dieser Prozesse stehen 
Cokreativität, Gemeinschaftlichkeit und Par-
tizipation. Micha Pallesche, der zu diesem 
Thema promoviert, konstatiert schon seit 
Langem die Notwendigkeit der Öffnung der 
Schule nach außen, um eben jenem Para-
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FUTURE SPACES

allen Entwicklungs- und Aushandlungspro-
zessen miteinander in einen konstruktiven 
Einklang zu bringen. Der „Rote Salon“ findet 
als ritualisierter Beteiligungsprozess in re-
gelmäßigen Abständen in der Schule statt.

Genau diese Aspekte entsprechen auch 
den Herausforderungen des Lernens in ei-
ner Kultur der Digitalität. Die Gesellschaft 
entwickelt sich nicht nur im Blick auf Digi-
talisierungsprozesse, sondern insbesondere 
hinsichtlich eines sich verändernden Um-
gangs miteinander rasant und mindestens 
besorgniserregend in vielerlei Hinsichten. 
Schule als Wiege der Demokratieerziehung 
muss deutlich schneller und intensiver auf 
diese Entwicklungen reagieren. Der „Rote 
Salon“ bietet hierbei innovative Wege, Men-
schen miteinander ins Gespräch zu bringen, 
Selbstwirksamkeit zu erfahren und vor allem 
zu verstehen und zu spüren, dass die Stim-
me eines jeden Menschen Gewicht hat und 
bedeutsam ist.
Während der Corona-Krise wurden die Sit-
zungen gleichsam in den virtuellen Raum 
übertragen. Zunächst in Form reiner Video-
konferenzen. Alsbald entstand der Gedanke, 
dass dieses eher linear angelegte Kommuni-
kationsformat eben nicht ausreichend sein 
würde, um wirklich in vorgenannten Design-
Thinking-Prozessen Visionen zu entwickeln, 
miteinander in cokreative Aushandlungspro-
zesse zu treten und Umsetzungsmöglich-
keiten für diese Schulentwicklungsvisionen 
anzubahnen.
In Gesprächen zwischen der Schulleitung der 
ERS und der Digitalschmiede imsimity ent-
stand die Idee, den „Roten Salon“ in die Vir-
tuelle Realität zu übertragen. Gemeinsam 
suchte man Antworten auf die Frage, wie nun 
also der „Rote Salon“ volldigital, als #digired-
saloon gestaltet werden könnte, wie sich die-
se Form umsetzen und etablieren ließe.
Die beiden ersten Design-Thinking-Work-
shops zu genau dieser Fragestellung fan-
den zuerst mit 30 und dann mit über 60 
Teilnehmenden aus dem Stakeholder-Be-
reich schulischer Akteur:innen statt. Gemein-
sam mit Wissenschaftler:innen wie Prof. Dr. 
Uta Hauck-Thum der LMU, Schulleiter:innen 
anderer Schulen des Bundesgebietes, 
die der Einladung Pallesches folgten, 
aber auch Schüler:innen sowie Eltern und 
Funktionsträger:innen aus dem Quartier der 
ERS diskutierten wir Ideen, philosophierten 
über Chancen und Grenzen und rangen um 
Umsetzungsmöglichkeiten. Ein Miro-Board 

JOURIST DC80 
Dokumentenkamera

• Ultra-HD-Auflösung
• USB-Verbindung
• A3-Aufnahmen
• PC, Mac, Chromebook
• Robust und leicht

Die Dokumentenkamera 
für den Hybridunterricht
Zahlreiche zufriedene Lehrkräfte und 
unabhängige Tests bestätigen: Die 
Dokumentenkamera JOURIST DC80  
is ungemein praktisch. Die Kamera 
ermöglicht es den Schülerinnen und 
Schülern, auch kleinteilige Handlungen 
wie naturwissenschaftliche Versuche 
im Detail nachzuvollziehen. 
Der Sensor mit 8 MP Ultra-HD-Auflö-
sung liefert ein detailreiches Bild. Der 
Kameraarm lässt sich ideal ausrichten. 
Führen Sie den Unterricht mit Zoom, 
Skype, Teams durch. Die Erstellung von 
hochwertigen Lernvideos z. B. mit mit 
OBS, Camtasia oder Adobe Capivate 
mit einer Bildrate von 30 fps ist bei Full 
HD möglich.

Angebot, umgehende Lieferung und 
kostenloser telefonischer Support:

Jourist Verlags GmbH
www.scanner.expert
Tel: 040-21098290

Produktvideo

Preis:
EUR 129,-

meter für gelingendes, lebenslanges Lernen 
gerecht zu werden. Durch das hier beschrie-
bene Gemeinschaftsprojekt zwischen Schu-
le und Wirtschaft zeigt sich deutlich das 
Potenzial der notwendigen cokreativen und 
partizipativen Entwicklungsprozesse.

Partizipation und Mitbestimmung 
als Grundpfeiler der Demokratie –  
vorgelebt im „Roten Salon“ der 
Ernst-Reuter-Schule

Mitbestimmung und Partizipation gelten als 
Kennzeichen unserer Demokratie. Gerade in 
Schulen muss im Rahmen des Erziehungs- 
und Bildungsauftrags das Fundament für 
demokratisches Handeln und Denken auf-
gebaut werden. Diese Grundüberzeugung 
fokussierend, wurde an der ERS in Karls-
ruhe das vorgenannte Konzept des „Roten 
Salons“ entwickelt. Im Mittelpunkt des „Ro-
ten Salons“ stehen Themen der Schulent-
wicklung, die in den meisten Schulen häufig 
Schulleitungen, Arbeits- oder Steuergruppen 
zugeschrieben werden. Die ERS ging bereits 
weit vor der Pandemie neue Wege, indem im 
„Roten Salon“ Vertreter:innen aus allen Gre-
mien (Schüler:innen, Eltern, Lehrer:innen) 
und Menschen aus dem Quartier miteinan-
der ins Gespräch kommen.
Ziel ist stets, in einem Design-Thinking-Pro-
zess die Schule multiperspektivisch, cokrea-
tiv und gemeinschaftlich weiterzuentwickeln. 
In gemeinsamen Arbeits- und Aushandlungs-
prozessen entwickeln die Teilnehmer:innen 
des „Roten Salons“ Lösungen für komplexe 
Fragestellungen aus der Schulgemeinschaft. 
Durch die Beteiligung der unterschiedlichen 
Interessensvertreter:innen und deren Sicht-
weisen werden dadurch nicht nur alle Per-
spektiven und Standpunkte berücksichtigt, 
sondern auch gemeinsam innovative Ergeb-
nisse erzielt, die in der Regel mehrheitsfä-
hig sind.
Im Vorfeld eines Treffens im „Roten Sa-
lon“ der Schule können von allen Beteilig-
ten Themenvorschläge eingereicht werden, 
die dann diskutiert und ergebnisoffen durch-
dacht werden. Das Ziel der Methode ist es, 
durch demokratische Gemeinschaftlichkeit 
aller Gremien cokreative, nachhaltige, par-
tizipative und innovative Entwicklung her-
beizuführen. Enorm wichtig dabei ist die 
Ergebnisoffenheit, die es allen Teilnehmen-
den ermöglicht, in ihren Ansichten gehört zu 
werden und verschiedenen Sichtweisen bei 
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dokumentiert die ersten, gleichzeitig  rich-
tungsweisenden Anregungen. Ein Prototyp 
des virtuellen „Roten Salons“, der #digired-
saloon, der durch die virtuelle Kolloborati-
onsplattform CyberCinity abgebildet wird, 
entstand und bildet die Grundlage für weite-
re Entwicklungsprozesse.

Was genau ist nun also CyberCinity? Ei-
ne kurze Hintergrunderklärung: CyberCini-
ty ist eine virtuelle Kollaborationsplattform 
für Personengruppen, die Remote-Meetings 
genauso gewinnbringend und interaktiv wie 
persönliche Meetings für ihr Anliegen ver-
wenden möchten. Dies geschieht mit per-
sonalisierten Avataren, wie wir es aus dem 
Serious Gaming Bereich kennen. Teilnah-
memöglichkeiten bestehen crossmedial mit 
VR-Brillen, PCs und mobilen Devices (Laptop, 
Smartphone und Tablet).

Bis zum Beginn der Pandemie fanden Ent-
scheidungsfindungen und berufliche 
Aushandlungsprozesse überwiegend in per-
sönlichen Besprechungen vor Ort statt. Durch 
die plötzlich erzwungene Distanz gestalteten 
sich kreative Ideenfindung und ein Flow-Ge-
fühl bei Online-Besprechungen mit Videosys-
temen als schwierig bis hin zu misslingend. 
Medienpsychologen wie Jeremy Bailenson, 
Professor für Kommunikation an der Stan-
ford University, stellten fest, dass uns die Be-
gegnung in Videokonferenzen aufgrund der 
kognitiven Belastung, die erforderlich ist, um 
nonverbale Hinweise zu interpretieren, und 
der mangelnden Bewegung sowie wenig In-
teraktivität, ermüden (#zoomfatigue). Men-
schen verlieren den Fokus und weichen von 
den Zielen und Strategien der gemeinsamen 
Online-Sitzungen ab. Eine Microsoft-Studie er-
gab, dass 30 % der Menschen in Video-Mee-
tings parallel andere Aufgaben erledigen.

Die in Echtzeit stattfindende Zusammenar-
beit in VR mit eigenem Avatar überwindet 
dieses Abdriften und fordert konstant die 
Aufmerksamkeit der Teilnehmenden. Eine 
kollaborative Virtual-Reality-Plattform bie-
tet so eine fokussierte Kommunikation, in-
dem sie die Dynamik realer Interaktionen 
suggeriert. Die Avatare bewegen sich und 
kommunizieren in einem virtuellen Raum 
entsprechend einer Zusammenkunft in tradi-
tioneller Präsenz. „3D-Spatialized-Audio“ er-
zeugt das Gefühl, dass die Menschen hinter 
den Avataren eine Diskussion mit den ande-

Unboxing des „VR4SCHOOLS“ Hard- und Software Bundles an die Schüler:innen der ERS Karlsruhe

Interaktion in der Open-Air-Arena von „CyberCinity“

Entwurf eines Kreativ-Raumes für „CyberCinity“ 
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Titelbild des Konzepts „Entwicklung eines digitalen rote Salons“ 

ren Personen wie im realen Raum führen. Ein 
weiterer, fast vernachlässigter Vorteil: Weil 
die Teilnehmenden von einem Avatar reprä-
sentiert werden, kommunizieren und agieren 
sie frei in körperlicher Bewegung, eben ohne 
starr vor einer Kamera zu sitzen.

Die Entwicklung des digitalen „Roten Salons“ 
von der ERS und imsimity erweckte nach kur-
zer Zeit ein großes Interesse im Bereich der 

Schulentwicklung und Auszeichnungen für 
den Innovationsgeist des Projektes folgten. 
Mit den ersten errungenen Preisgeldern, 
ausgelobt vom Wirtschaftsministerium Ba-
den-Württemberg (Bildungspartnerschaften 
digital) und dem Preis der Ferry-Porsche-Stif-
tung, kann nun im nächsten Schritt dieser 
vielversprechende Prototyp weiterentwi-
ckelt werden.

Alle Beteiligten dieses futuristischen und 
gleichzeitig sehr eingängigen Entwicklungs-
prozesses des digitalen „Roten Salons“ wer-
den im VR-Coworking Space von imsimity 
zusammenkommen. In diesen Momenten 
des Sichbewegens in einer virtuellen Reali-
tät erleben die Teilnehmer:innen eine „Open 
Air Expo“ mit einem Atrium und ein Baum-
haus als Zugang zu einem sogenannten 
„Raum der Wünsche“. Dieser Raum soll die 
Akteur:innen in Zukunft an alle Orte brin-
gen, die sie erfinden und gestalten werden. 
Die Besonderheit ist auch hier die Flankie-
rung mit einem wissenschaftlichen Kontext: 
Der prototypische „Raum der Wünsche“ ist 
dabei ein Creative Space einer User Ex-
perience Designerin bei imismity, die den 
Raum im Rahmen ihrer Masterthesis er-
forscht hat.

Alle Beteiligten werden somit schon im Ent-
wicklungsprozess des digitalen „Roten Sa-
lons“ VR erleben und dessen Mehrwert 
verstehen, ganz im Sinne der Kennzeichen 
der Virtuellen Realität: Immersion und Inter-
aktion in Echtzeit. Nur so kann eine notwen-
dige Visionskompetenz auf- und ausgebaut 
werden, um individuell passende VR Räume 
erschaffen und geeignete Prozesse darin ge-
stalten zu können.

Begreift man zukünftig die Virtuelle Realität 
als Teil der Kultur der Digitalität und durch 
eine teilweise auch denkbare, hybride Aus-
richtung eben nicht mehr nur als digitale 
Parallelwelt, sondern auch als Verbindung 
der analogen und virtuellen Gesellschaft, 
so muss der Gedanke der Grundpfeiler der 
Demokratie auch im Sinne von Verantwor-
tungsübernahme für eine und in einer Ge-
meinschaft, in der Selbstwirksamkeit für 
jeden Menschen ermöglicht werden soll, Ba-
sis aller Visionen sein. Wir müssen verant-
wortlich entscheiden, wie wir künftig leben, 
lehren, lernen und mitgestalten wollen. 

Der digitale „Rote Salon“ bildet eben genau 
jene Voraussetzungen ab und ermöglicht Ge-
meinschaft und vor allem ein Miteinander, in 
der jede Stimme zählt – Nähe und Mensch-
lichkeit trotz virtueller Distanz: der #digired-
saloon der Ernst-Reuter-Schule.

Der Makerspace mit VR-Station an der ERS Karlsruhe
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mit kreativem Storytelling verknüpft werden. 
Nach der Veröffentlichung des Beitrags über 
das eigene Instagram-Profil können Follower 
mit Likes und Kommentaren interagieren, den 
Post speichern und ihn durch das Teilen auf 
dem eigenen Kanal weiterverbreiten. Insta-
gram hat sich inzwischen von der vorrangig 
für die private Kommunikation genutzten Bil-
dersammlung zu einer öffentlich relevanten 
Informationsplattform gewandelt. 
Natürlich gibt es auch Kritik an dem Social-
Media-Dienst: die Oberflächlichkeit der Bei-
träge, die Flut an oft inszenierten Bildern, die 
Verbreitung von Fake News, der mangelnde 
Datenschutz durch den US-Anbieter Face-
book, die Gefahr des Cybermobbings und 
die allgegenwärtige Werbung. 

Gleichzeitig wird das Potenzial von Insta-
gram aber immer mehr im Bildungsbereich 
eingesetzt: Journalistische Kanäle wie zum 
Beispiel @quarks.de (1,2 Million Abonnen-
ten) des WDR beantworten wissenschaft-
liche Fragen mithilfe von hochwertigen 
Grafiken, Bilderserien und animierten Video-
clips. Geschichte wird z. B. bei @ichbinso-
phiescholl (890.000 Abonnenten) des SWR 
lebendig gemacht. Die Follower des Kanals 
können an den letzten zehn Monaten des 
Lebens der Widerstandskämpferin in nach-
empfundener Echtzeit teilnehmen. Und auch 
das klassische Format der Tagesschau ist 
bei Instagram zu finden. Innerhalb des Kanals 
@tagesschau (3,5 Millionen Abonnenten) der 
ARD werden Nachrichten, Fakten und Ge-

Bildung bei Instagram

Instagram wird von Jugendlichen vor allem 
zur Verbreitung von selbst erstellten Fotos 
und kurzen Videos genutzt, die sowohl „High-
lights“ als auch „Alltägliches“ aus dem eige-
nen Leben darstellen. Die aufgenommenen 
Bilder und Videos können bearbeitet, mit 
Filtern versehen, um beispielsweise Texte, 
Hashtags, weiterführenden Links ergänzt und 
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Instagram? 
Eine Chance für den Unterricht!
Soziale Netzwerke wie YouTube, TikTok, Twitter und Instagram sind in der Lebenswelt von jun-
gen Erwachsenen zur Unterhaltung, für die Kommunikation und als Informationsquelle allgegen-
wärtig. In den letzten Jahren hat sich vor allem Instagram zu einem der beliebtesten Social-Me-
dia-Kanäle entwickelt: 72 % der Jugendlichen nutzen die Plattform mindestens mehrmals pro 
Woche [1]. Mit Blick auf diesen starken Aspekt des Lebensweltbezugs stellt sich die Frage, ob 
und wie das Potenzial von Instagram also auch im Unterricht sinnvoll eingesetzt werden kann. 
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schichten in Bilderserien, kurzen Videoclips, 
Zitaten und Kommentaren aktuell und allge-
mein verständlich zugänglich gemacht.

Potenzial von Instagram für den 
Unterricht

Wie kann nun aber das Potenzial von Ins-
tagram im Bereich der schulischen Bildung 
sinnvoll eingesetzt werden? 
Zunächst sollte im Klassenzimmer eine kriti-
sche Auseinandersetzung über die Erfahrun-
gen der Schüler*innen mit der Plattform zur 
inszenierten Selbstdarstellung sowie zu den 
Gefahren im Umgang mit dem Social-Media-
Dienst erfolgen. Das Landesmedienzentrum 
Baden-Württemberg bietet zu diesen The-

men eine „Instagram-Materialsammlung“ [2] 
mit fertig ausgearbeiteten Unterrichtsmodu-
len von der 3. bis zur 10. Klassenstufe.  
Neben den genannten Risiken bietet die So-
cial-Media-Plattform auch zahlreiche Chan-
cen. So können Instagram-Beiträge fachlich 
bezogen zur Diskussion im Deutschunter-
richt [3], im Fremdsprachenunterricht [4], 
zur politischen Bildung [5], zur Berufsorien-
tierung [6] oder für naturwissenschaftliche 
Fragestellungen (siehe folgendes Kapitel) 
sinnvoll eingesetzt werden. 
Noch wirkungsvoller lassen sich soziale Me-
dien in den Unterricht integrieren, wenn Ler-
nende vom passiven Konsumenten zum 
aktiven Produzenten werden. Anstatt ei-
nes langweiligen mündlichen Referats vor 
Mitschüler*innen oder der Erstellung eines 

Wandposters könnte die Ausarbeitung ei-
ner aussagekräftigen Instagram-Bilderserie 
zur neuen Präsentationsmethode für fach-
liche Inhalte werden. Die Veröffentlichung 
des Lernprodukts sollte dabei auch den Aus-
tausch mit der Instagram-Community durch 
angemessene sowie präzise Antworten auf 
mögliche Kommentare beinhalten. 

Instagram-Projektarbeit 
im Physikunterricht

Von der Theorie geht es nun in die Schulpra-
xis. Schüler*innen des dreistündigen Physik-
kurses der Kursstufe 1 (11. Klassenstufe) 
am Friedrich-Gymnasium Freiburg konnten 
im Rahmen einer Projektarbeit einen kreati-



bildung+ schule digital 2| 2021 19

FUTURE EDUCATION

ven und inhaltlich reduzierten Instagram-Bei-
trag als Übersicht zum elektromagnetischen 
Spektrum erstellen.
Am Anfang der Projektarbeit wurden im Un-
terricht zahlreiche Fragen erörtert: In wel-
cher Form lassen sich komplexe Themen 
in plattformgerechte Formate aufbereiten? 
Wie können Informationen präzise, knapp 
und dabei richtig formuliert werden? Mit 
welchen Elementen erreicht man eine ästhe-
tisch hochwertige Gestaltung der Kacheln? 
Welche Programme eigenen sich zur Pro-
duktion der Endprodukte? Wie müssen Ur-
heberrechte und die Persönlichkeitsrechte 
berücksichtigt werden?
Das endgültige Format des Lernprodukts 
wurde bewusst offengehalten: Die Untertei-
lung des elektromagnetischen Spektrums 
in einzelne Bereiche und die Anzahl der Ka-
cheln pro Spektralbereich konnten frei ge-
wählt werden. 
Im Rahmen des Social-Media-Projekts arbei-
teten die Schüler*innen über zwei Wochen 
zeit- und ortsunabhängig. Das vorgege-
bene Ziel war die Abgabe der Bilderserien 
zunächst datenschutzkonform über die schu-
lische Nextcloud. 
Nach der Vorstellung der ersten Arbeitser-
gebnisse wurde deutlich, dass die Einhaltung 
des Urheberrechts von fremden Bildern, die 
korrekte Quellenangabe bei Creative-Com-
mon-Lizenzen und die vollständige Nennung 
der verwendeten Textquellen oft unvollstän-
dig bzw. fehlerhaft war. Die Wichtigkeit dieser 
Themen wurde in einer erneuten Instruktions-
phase betont.
Am Ende des Projekts sollten die Bilder-

Die Aktion CalliopEO bietet allen Schüler:innen 
bis zur 7. Klasse die Möglichkeit, ihre Ideen ins 
Weltall fliegen zu lassen. In Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) können die Kinder das Leben 
auf der Internationalen Raumstation (ISS) 
hautnah miterleben und dabei sogar dem 
Astronauten Matthias Maurer selbst geschrie-
bene Calliope mini Programme mit auf die 
Entdeckungsreise geben. 
Für Einsteiger:innen, Fortgeschrittene und 
kleine Profis - jede:r kann mitmachen! Schickt 
Animationen, Grüße und digitales Konfetti ins 
All oder begrüßt die Besatzung der ISS. Nutzt 
das LED-Display des Calliope mini und sendet 
eigene Nachrichten zu den Astronaut:innen. 

Oder programmiert die integrierten Sensoren 
des Calliope mini und lasst euch die Werte, die 
auf der ISS gemessen werden, zurück auf die 
Erde schicken. Euer Kreativität sind keine 
irdischen Grenzen gesetzt.
 
Jetzt bis zum 21.12.21 am Space Hack teil-
nehmen und die Programme der Schüler:innen 
fliegen - durch die ESA geprüft - Anfang 2022 
auf die ISS! 

calliope.cc/calliopEO

MIT DEM CALLIOPE MINI ZUR ISS!CALLIOPEO

CALLIOPE Earth Oberservation

Der Space Hack 2021
für Schüler:innen

Anzeige

Ist der Einsatz von sozialen 
Medien im Unterricht über-
haupt erlaubt? 

Das hängt vom Schulgesetz des jeweili-
gen Bundeslandes ab. Lehrer*innen in 
Baden-Württemberg dürfen derzeit be-
reits vorhandene Social-Media-Accounts 
von Schüler*innen auf freiwilliger Basis 
im Unterricht einsetzen [7]. Dies gilt al-
lerdings nur, wenn dabei keine personen-
bezogenen Daten übermittelt werden. 
Dagegen ist es rechtlich nicht zulässig, 
Lernende im Unterricht zu verpflichten, 
eigene Accounts in sozialen Netzwerken 
anzulegen.

ikacheln in einem schuleigenen Physik-In-
stagram-Kanal durch ein sogenanntes 
„Takeover“ durch die Schüler*innen veröf-
fentlicht werden. Dabei übernimmt jeder Ler-
nende den Instagram-Account der Schule für 
eine begrenzte Zeit, postet seine Beiträge 
und interagiert unter Aufsicht mit den Kom-
mentaren.
Die meisten Schüler*innen haben ihre Beiträ-
ge jedoch auf freiwilliger Basis sofort in ein 
eigenes Instagram-Profil im Modus „privat“ in-
tegriert und konnten so die Wirkung der Ka-
cheln und Texte live testen. Auf die Methode 
des „Takeovers“ wurde vor diesem Hinter-
grund schließlich verzichtet.

Bewertung der Instagram-Projekt-
arbeit

Für eine transparente Notenvergabe bei ei-
ner Projektarbeit dient ein Erwartungshori-
zont. Dieser gibt den Lernenden während 
der eigenständigen Erarbeitungsphase Ori-
entierung und enthält objektive Bewertungs-
kriterien. Im Rahmen des Physikprojekts 
wurde der Erwartungshorizont zunächst von 
den Schüler*innen in Dreiergruppen selbst 
erarbeitet. Nach der Präsentation und dem 
Vergleich der verschiedenen Herangehens-
weisen erfolgte auf Basis der Vorschläge eine 
Zusammenfassung für eine kriterienorientier-
te Bewertung durch den Physiklehrer. 
Für die Methode der gegenseitigen Schü-
lerrückmeldung (Peer-Feedback) wurde 
der Erwartungshorizont in das datenschutz-
konforme Live-Feedback-Formular min-

nit-bw.de integriert. Das Peer-Feedback in 
Freiarbeit scheiterte jedoch, da zum indivi-
duellen Betrachten eines beliebigen Insta-
gram-Kanals im Modus „privat“ ein eigener 
Benutzeraccount zum Abonnieren des zu 
bewertenden Kanals erforderlich ist. Nicht 
alle Schüler*innen haben einen eigenen In-
stagram-Account bzw. wollten ihren priva-
ten Account für schulische Zwecke nutzen. 
Schließlich hat jeder Lernende die Inhalte 
des eigenen Kanals frontal präsentiert. Die 
Mitschüler*innen konnten im Anschluss ihre 
Bewertung zeitgleich in das jeweilige Online-
formular eingegeben. 
Neben der Rückmeldung aus dem Peer-
Feedback erhielten die Lernenden schließlich 
eine Lehrernote, die mit dem Erwartungshori-
zont schriftlich begründet wurde. Mithilfe des 
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taLehrerzimmer zu finden. Im Idealfall kön-
nen sich Lehrer*innen zunächst durch die 
Suche nach Hashtags z.B. zu ihrem Unter-
richtsfach und dem anschließenden Folgen 
der entsprechenden Kanäle von Kolleg*innen 
ein persönliches Lernnetzwerk aufbauen. Ne-
ben dem Konsumieren von innovativen Un-
terrichtsideen geht es dabei vor allem auch 
darum, eigene Ideen aus dem Unterricht zu 
präsentieren und innerhalb der Lerngemein-
schaft zu diskutieren. Bei Lehrer*innen mit 
Zugang zu solchen Lernnetzwerken profitie-
ren die Schüler*innen sowohl von innovativen 

Schüler- und Lehrer-Feedbacks haben ei-
nige Schüler*innen ihre schulischen Insta-
gram-Kanäle verbessert und mit Erlaubnis 
des Physiklehrers und der Eltern öffentlich 
zugänglich gemacht. 

Kontroverse Diskussionen 
bei Instagram

Zur Förderung der Interaktion mit der Insta-
gram-Community wäre es sicherlich span-
nender gewesen, eine naturwissenschaftliche 
Fragestellung zu wählen, die derzeit in sozi-
alen Medien kontrovers diskutiert wird. Ein 
authentisches und in der Region Freiburg 
derzeit viel beachtetes Thema wäre „Der 
neue Mobilfunkstandard 5G: Chancen und 
Risiken“ gewesen. Im Rahmen der Methode 
des „Takeovers“ des Instagram-Kanals könn-
ten Schüler*innen wöchentlich auf einzelne 
naturwissenschaftliche Aspekte zum Thema 
eingehen. Bei einem solchen Format würden 
zahlreiche Personen antworten – es könn-
te aber auch sehr schnell ein unkontrollierter 
„Shitstorm“ entstehen. Gerade für erste Un-
terrichtserfahrungen mit Instagram wurde auf 
eine solch öffentliche Auseinandersetzung 
bewusst verzichtet. 

Die Rolle der Lehrenden

Bei der Integration von sozialen Medien in 
den Unterricht können Lehrer*innen ganz 
bewusst ihre Rolle vom Lehrenden zum Ler-
nenden wechseln und die Expertise von 
Schüler*innen als Impulsgeber in den Unter-
richt situationsgerecht einbinden. 
Zur Durchführung einer Projektarbeit im Un-
terricht müssen Lehrer*innen nicht zwingend 
einen eigenen Instagram-Account besitzen 
und hier wöchentlich Bilder, Meinungen und 
Texte aus ihrem persönlichen Leben posten. 
Nützlich ist es allerdings, wenn sich die Leh-
renden mit den Mechanismen, Gefahren und 
Chancen von sozialen Netzwerken ausken-
nen und dadurch einen möglichen „Takeover“-
Kanal professionell betreuen können. 
Soziale Netzwerke können von Lehrer*innen 
aber auch im beruflichen Kontext zur Ins-
piration, zum Austausch von Unterrichts-
material und für fachliche Diskussionen mit 
Kolleg*innen genutzt werden. Bekannte Bei-
spiele für solch produktive Lernumgebun-
gen in den sozialen Medien sind unter den 
Hashtags #TwitterLehrerzimmer oder #Ins-

Dr. Patrick Bronner erhielt für den methodisch 
sinnvollen Einsatz von Smartphones im Klas-

senzimmer den Deutschen Lehrerpreis 2016. Er 
unterrichtet am Friedrich-Gymnasium Freiburg die 
Fächer Mathematik und Physik, bildet Referendare 
aus und hält Vorträge & Fortbildungen zur zeitge-
mäßen digitalen Bildung. Weitere Informationen 

unter www.PatrickBronner.de

Aufgabenformaten als auch von der damit er-
lernten Medienkompetenz zum Umgang mit 
der Plattform.

Fazit

An Schulen wird die Nutzung von Social-Me-
dia-Plattformen im Klassenzimmer oftmals 
sehr kontrovers diskutiert. Trotz der Ablen-
kungsgefahr und weiterer Risiken bietet In-
stagram bei tagesaktuellen Themen für den 
Unterricht mit digitalen Medien ein großes 
Potenzial. 
Noch wirkungsvoller lässt sich die Platt-
form in den Unterricht einbinden, wenn 
Schüler*innen vom passiven Konsumenten 
zum aktiven Produzenten z. B. einer eigenen 
Bilderserie werden. Die Lernenden zeigen bei 
einem solchen Arbeitsauftrag eine hohe Mo-
tivation, die vor allem durch die Kombination 
aus ästhetischer Gestaltung und dem fach-
lichen Inhalt begründet wird. Nebenbei erle-
ben die Schüler*innen bei einer Projektarbeit 
einen hohen Grad an Handlungsorientierung, 
Kreativität und Selbstbestimmung. 
Auch die Medienbildung wird durch die inten-
sive Auseinandersetzung mit den Quellenan-
gaben im eigenen Beitrag gefördert – eine 
wichtige Grundlage für Schüler*innen, um 
später Fake News einfacher zu identifizieren. 
Instagram im Unterricht? Die Chance sollte 
man sich als Lehrer*in nicht entgehen lassen! 

Dr. Patrick Bronner
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Der Macher der bundesweit bekannten Fortbildungsreihe Molol, An-
dreas Hofmann, wird über die Notwendigkeit des kollegialen Aus-
tausches und dem Erfolg seiner kollaborativen Fortbildungsreihe, 
die sich zum Ziel setzt, Lehrerinnen und Lehrer auf dem Weg der 
nicht nur digitalen Schulentwicklung zu motivieren und sich selbst 
zu professionalisieren.

Die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen hat sich durch das Netz 
verändert. Influencerinnen und Influencer aus den Social Networks 
sind förmlich zu Familienmitgliedern geworden und TikTok erscheint 
als nahezu überlebenswichtiges „Organ“. Die Schulleiterin Silke Mül-
ler setzt in ihrem Vortrag die Notwendigkeit des Aufbaus einer digi-
talen Ethik in den Fokus schulischer Arbeit.

Bildungswissenschaftlich können sich die Besucherinnen und Be-
sucher auf Prof. Dr. Uta Hauck-Thum (LMU München), Prof. Dr. Olaf 
Axel Burow (Uni Kassel) und Prof. Dr . Anne Sliwka (Uni Heidelberg) 
freuen, die in ihrem Diskurs ihre Gedanken auf das Thema „Schule 
der Zukunft“ einbringen.
Zahlreiche „Best Practice“-Beispiele aus Reihen der „Smart Schools“, 
bieten Einblicke in das Lernen von morgen.
Auch zwei neue Themenfelder sind erstmalig bei der school@
LEARNTEC verstärkt im Fokus: Gamification und Schulbau werden 
einen ersten Aufschlag auf der kommenden LEARNTEC machen.

Nichts hat die Bildungslandschaft wohl in jüngster Vergangenheit 
mehr beeinflusst, verändert und geprägt als die Auswirkungen 

und Folgen der Corona-Pandemie. Digitale Lehr-und Lernmethoden 
sind neben dem Einsatz unterschiedlichster Technologien ebenso in 
aller Munde wie die Fragen nach Datenschutz und Didaktik, Adminis-
tration und Ausstattung, aber insbesondere auch nach Ethik und Hal-
tung. Die Frage nach einem zukunftsorientierten Lernen und Lehren 
in einer Kultur der Digitalität sucht nach Antworten.

Vom 01. bis 03. Februar 2022 soll das Forum school@LEARNTEC, 
das zum 9. Mal im Rahmen der Fachmesse für digitale Bildung 
LEARNTEC in der Messe Karlsruhe stattfindet, einen wichtigen Bei-
trag auf der Suche nach diesen Fragen leisten. 

In diversen Workshops, Vorträgen und Diskussionen mit hoch-
karätigen Referierenden stehen an diesen Tagen bei der school@
LEARNTEC alle Slots rund um Lernplattformen und Cloudlösungen, 
Unterrichten mit digitalen Medien, dem Digitalpakt Schule unter dem 
großen Oberthema „Bildung in einer Kultur der Digitalität“.

Für das Forum, das in Präsenz geplant ist und damit auch die Mög-
lichkeiten für viele interessante Austausch- und Informationsge-
spräche bietet, konnte es dem Programmkuratorium beispielsweise 
gelingen, den Niedersächsischen Staatssekretär für Digitalisierung, 
Stefan Muhle, für eine Keynote zu gewinnen. Den gesamtgesell-
schaftlichen Einfluss von Digitalisierungsprozessen in den Blick neh-
mend, fordert er in seiner Keynote „Bildung im Überfluss“.
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Bildung in einer Kultur 
der Digitalität
school@LEARNTEC 2022
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RAABE war den Lehrkräften in Aßlar schon 
vor Corona ein Begriff. Mehrere Fachschaf-
ten arbeiteten bereits erfolgreich mit den ge-
druckten Unterrichtsmaterialien des Verlags. 
Die Pandemie gab rasch den Ausschlag, vom 
Printangebot zu RAAbits Online zu wechseln: 
Das Internetportal bietet Zugriff auf fertig 
ausgearbeitetes und sofort einsetzbares 
Material für alle Klassenstufen und regulä-
ren Schulformen, das noch dazu ständig ak-
tualisiert wird. 

Überzeugende Vorteile 
des Onlineportals 

Die anfängliche Fachschaftslizenz wurde 
schnell zu einer Schullizenz erweitert, denn 
die Vorteile überzeugten das gesamte Kol-
legium: Materialien für rund 15.000 Unter-

richtsstunden in 20 Fächern standen online 
für alle Lehrkräfte mit Internetzugang zur 
Verfügung und mussten nicht erst mühsam 
organisiert werden. Darüber hinaus konnten 
die Fachschaften auf gemeinsame Ablage-
ordner zugreifen, was auch die Vertretungen 
erleichterte. Und mit interaktiven Übungsauf-
gaben, die direkt an die Klasse geschickt wer-
den konnten, wurde sogar das Spektrum der 
Lernmöglichkeiten erweitert. Evelin Moritz, 
Lehrerin an der kooperativen Gesamtschule, 
äußert sich begeistert: „Ich finde das Ange-
bot toll! Die Arbeitsblätter sind ansprechend 
gestaltet und gut zu bearbeiten. Definitiv 
eine Erleichterung.“ Ihre Kollegin Alexand-
ra Laband ergänzt: „Die Zusatzmaterialien 
sind klasse und die Versionen im Word-For-
mat bieten tolle Möglichkeiten, das Material 
exakt an die Lerngruppen anzupassen.“ Ebi 
Klotz, der an der Alexander-von-Humboldt-

Schule gleich drei Fächer unterrichtet, be-
tont vor allem die intuitive Nutzung und das 
einfache Arbeiten im Portal – die Administ-
ration sei „kinderleicht“.

Erleichterung für Unterricht 
und Lehreralltag

Die einfachere Unterrichtsvorbereitung ist 
für die meisten Lehrerinnen und Lehrer der 
wichtigste Vorteil von RAAbits Online, doch 
es ist nicht der einzige: Mit Modulen für Leh-
rerleben und Schulleitung bietet das Portal 
auch Unterstützung und Inspiration über den 
Unterricht hinaus, beispielsweise bei der Vor-
bereitung von Elterngesprächen, beim eige-
nen Stressmanagement, bei Konflikten im 
Klassenraum – oder im Kollegium.

Gerüstet für die 
Herausforderungen der Zeit

Das RAAbits-Onlineportal ist damit eine 
gute Möglichkeit, den neuen Aufgaben und 
Herausforderungen im Lehrerberuf und 
Schulalltag zu begegnen, seien es neue Un-
terrichtsformen, fachfremdes Unterrichten 
aufgrund von Lehrermangel oder Differen-
zierung aufgrund heterogener Lerngrup-
pen. Nicht zu vergessen, dass auch die 
veränderten Lebenswelten und Bedürfnisse 
der Schülerinnen und Schüler neue Anfor-
derungen stellen an die Art, wie zeitgemä-
ßer Unterricht heute idealerweise aussehen 
sollte. 

Für weitere Informationen genügt eine E-Mail 
an vertrieb.raabits@raabe.de oder ein Anruf 
unter 0711 / 629 00 28. ©
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Die neue Art zu unterrichten
Das Portal RAAbits Online im Erfahrungsbericht

In der Coronapandemie wurde der Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung an vielen 
Schulen in Deutschland deutlich wie nie zuvor. Einige nutzten die Ausnahmesituation 
als Chance und stiegen auf digitale Lösungen wie das Portal RAAbits Online von 
RAABE um – so wie die Alexander-von-Humboldt-Schule Aßlar.

Unterrichtsmaterial digital auf www.raabits.de

Anzeige
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Das Portal RAAbits Online bietet Ihnen mehr als 1.000 praxiserprobte  

und direkt einsetzbare Unterrichtseinheiten nach dem Bausteinprinzip –  

für alle MINT-Fächer, alle Klassenstufen und regulären Schulformen.  

Interaktive Übungen, einfache Anleitungen für spannende Versuche und neue 

methodische Impulse fördern zusätzlich die Motivation der Schüler:innen.

Fertig ausgearbeitete Unterrichtseinheiten 
zu lehrplanrelevanten und aktuellen Themen

Alle Materialien individuell editierbar

Zugriff jederzeit und von überall

Digitales Lernmaterial zum Download  
und zum einfachen Versand an Schüler:innen

Mathematik 
Mathematik Oberstufe+ 
Informatik & Medienbildung 
Biologie 
Biologie Oberstufe+ 
Biologie Interaktiv 
Chemie 
Chemie Oberstufe+ 
Physik 
Naturwissenschaften & Technik 

Testen Sie RAAbits Online kostenlos und entdecken Sie unsere neuen interaktiven Materialien.

www.raabits.de

Die idealen Bausteine 
für Ihren Unterricht in den

RAAbits Online – Das Portal für Unterrichtsmaterialien und Schulorganisation
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Prinzipiell halte ich das Bemühen um die 
Herstellung von Gerechtigkeit im Sinne des 
eben von Herrn Lotter genannten „Den Unter-
schieden gerecht werden“ zunächst für einen 
normativ-regulativen Vorgang im politischen 
Raum. Es kann nicht sein, dass zum Beispiel 
die UN-Behindertenrechtskonvention natio-
nalstaatlich als völkerrechtlich verbindend 
anerkannt wird und dann nicht große ge-
sellschaftliche Debatten zu deren Umset-
zung angestoßen und orientiert  werden, die 
schließlich konkret in Gesetze und Richtlini-
en abgestimmt auf Bundes- und Länderebe-
ne heruntergebrochen werden.
Ein anderes Beispiel ist der New Deal und 
die damit kaum auseinanderklaffende Sche-

re in den ökonomischen Verhältnissen der 
USA, zumindest von den 30er-bis  70er-Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts. Durch Um-
verteilung im Rahmen von Steuergesetzen 
wurde die Einkommensschere eng zusam-
mengehalten.
Heute unmöglich, mag manche/mancher 
einwenden. Aber, seit Corona wissen wir: Ge-
sellschaftliche Veränderungen in ganz gro-
ßem Stil sind, auch in Gerechtigkeitsfragen, 
sehr wohl kurzfristig möglich.
Wenn es bei uns heute um ökonomische Ge-
rechtigkeit und in der Folge um Lastenteilung 
bzw. Lastenverteilung im politischen Raum 
geht, wird sofort das Arsenal von Kampfbe-
griffen wie „Umverteilung“ und „Aushöhlung 
der Leistungsgerechtigkeit“ als dem wich-
tigsten Anreizmoment für motivierte Wirt-
schaftsakteure aus der Mottenkiste geholt. 
Dass die gesellschaftliche Idee von Gerech-
tigkeit als „Leistung muss sich wieder lohnen“ 
an seinen eigenen Widersprüchen schon 
seit Längerem selbst erstickt ist, wird von 
sprachgewandten Wortführern solcher For-
meln geflissentlich übergangen.
Was wäre also, dies vorausgestellt, „Die ge-
rechte Stadt“? Und zwar aus meiner  Pers-
pektive. Der Perspektive eines sich seit 40 
Jahren für die Verwirklichungsmöglichkei-
ten eines guten Lebens insbesondere be-
nachteiligter     Kinder und Jugendlicher und 
deren Familien engagierenden Pädagogen, 
Pädagogenaus- und -weiterbildners, Erzie-
hungswissenschaftlers, Schulbauberaters 
und heute Stiftungsmanagers.

Wenn man gegenwärtig die Kommentarspal-
ten der Medien verfolgt – analog wie digital–, 
wird allerorten konstatiert, dass der Gerech-
tigkeitsdiskurs bzw. die sich durch Corona 
nochmals verschärfende gesellschaftliche 
Ungerechtigkeit priorisiert ganz oben auf 
den Listen der medialen Aufmerksamkeits-
ökonomie befindet. Ob das nach Corona so 

Gerechtigkeit ist ein schönes Thema. Oft 
vorgetragen im Ton des Appellativen. 

Gemischt mit Analytischem und Anklagen-
dem in Sonntagsreden und Sonntagspredig-
ten. Immer auch in ähnlicher Stilistik auf den 
Podien der Republik beliebt bei Honoratiorin-
nen und Honoratioren aus Politik und Zivil-
gesellschaft.
Mit anderen Worten: Über Gerechtigkeit 
spricht es sich gut und gerne. Es gehört ge-
wissermaßen zum guten Ton der Selbstver-
gewisserung unserer Gesellschaft, dass wir 
das wirklich(!) im Blick haben. Was man ge-
nau daran sieht, dass wir ja darüber spre-
chen.
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Blick in die Gemeinschaftsfläche der Volksschule Lauterach: Waschbecken mit Experimentierschiene, 
Teamtheke und gläserner Besprechungsbox im Hintergrund. Falls Sie mehr Informationen zum Bild und 
der entsprechenden Schule möchten, finden Sie diese in unserem Blogbeitrag:  
https://schulen-planen-und-bauen.de/2020/04/14/volksschule-lauterach-von-feyferlik-fritzer/

FUTURE SKILLS

Die gerechte Stadt
Die IBA-Gesprächsreihe „Die Stadt als Mobilé“:  
Die gerechte Stadt – wie gestalten  wir das urbane Morgen? 
Respondenz auf den Vortrag von Wolf Lotter „Die Vielfalt gestalten.  
Den     Unterschied machen.“
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bleiben wird und was Corona mit dem Ge-
rechtigkeitsdiskurs machen wird, können wir 
heute noch nicht wissen und bleibt vorerst 
abzuwarten.
Mein Indikator, an dem ich ablese, was eine 
Stadtgesellschaft bereit ist zu tun und zu in-
vestieren, um (nicht nur) für Kinder und Ju-
gendliche eine gerechte Stadt         zu sein, sind 
die Infrastrukturen für Bildung. Dieser In-
dikator wird, so vermute ich, nach Corona 
der gleiche sein wie vor Corona. Er wird nur 
noch einmal viel schärfer vorgetragen wer-
den müssen als vor der Pandemie.
Hier bin ich mittendrin im von Herrn Lot-
ter aufgezeigten Musterwechsel von der 
normierenden, standardisierenden, ver-
einheitlichenden Industriegesellschaft zur 
Wissensgesellschaft. Es bedeutet für den 
Bereich der Bildung den Musterwechsel weg 
vom „Für alle das Gleiche zur gleichen Zeit“, 
weg vom „one size fits all“ in der Lernstoff-
vermittlung hin zu eigenverantwortlichen, 
selbstbestimmten Lernwegen in Gemein-
schaft mit anderen.
„Die Wissensgesellschaft ist“ eben, wie von 
Herrn Lotter herausgearbeitet „eine Vielfalts-

gesellschaft, die Unterschieden gerecht wird.“
Daran ist mein Indikator ausgerichtet.
Die Verfasstheit der Bildungsinfrastrukturen 
ist noch viel wichtiger als die anderer öffent-
licher Einrichtungen, wie Bibliotheken, Muse-
en, Theater etc. Eine gerechte Stadt ist für 
mich eine, die zuallererst und vor allen an-
deren Investitionen in öffentliche Daseins-
vorsorge massiv in die Infrastrukturen ihrer 
Bildungseinrichtungen investiert. Und da-
mit in DIE Orte, in denen die nächste Gene-
ration gebildet wird. Die Generation, die die 
sozialen, ökonomischen, ökologischen und 
kulturellen Träger für die Zukunft der Stadt-
gesellschaft hervorbringen wird.
Damit beantwortet sich für mich die Frage: 
Was kann eine Stadtgesellschaft tun,   wenn 
sie Gerechtigkeitsfragen nicht einfach appel-
lativ andernorts lösen lassen, sondern sel-
ber handeln will. Es sind Investitionen in die 
nächste Generation als wichtigster, vordring-
licher Investition, ohne Abstriche!

Das Beste wäre hier gerade gut genug, so-
wohl architektonisch wie städtebaulich. Ab-
lesen könnte ich das sofort auch an den 

Materialitäten der Einrichtungen in den Städ-
ten, die sich das als vordringliche Aufgabe 
vornehmen. Wenn ich das Gefeilsche sehe, 
mit dem man beim Bau von Bildungseinrich-
tungen allzu oft in unserem Land vorgeht, ist 
häufig das Gegenteil der Fall. Das Billigste 
an Materialitäten ist hier in der Regel gera-
de gut genug.
Sie fragen sich, ob das sein kann? Besu-
chen Sie per Zufallsauswahl 100 Schulen 
in Deutschland. Und dann je 100 Schulen 
in Dänemark oder Finnland, nur um einmal 
zwei Länder zu nennen, in denen Sie sofort 
den Unterschied sehen werden. Und ich sa-
ge Ihnen, insbesondere wenn Sie noch sel-
ber Kinder haben, die Bildungseinrichtungen 
in Deutschland besuchen: Es kommen Ihnen 
die Tränen, wenn Sie dort waren und wieder 
heimkehren.
Hier haben für mich die Kommunen ent-
scheidende Hebel und Mittel in der Hand, 
über deren Gebrauch und Wirkung in Sachen 
„gerechte Stadt“ sie selber verfügen können. 
Eine Stadtgesellschaft, die erkennt, dass die 
nächste Generation die Zukunft der Stadt ist, 
wird im größtmöglichen Umfang alle ihr zur 

PHYWE – alles aus einer Hand

Besuchen Sie uns auf unserer Website www.phywe.de/digitaler-unterricht

für den modernen naturwissenschaftlichen Unterricht

Kostenloser Download

measureAPP: iOS

!!! Mit Gutschein-Code Gut21D* 5% Rabatt auf alle Webshop-Bestellungen !!!
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Verfügung stehenden Mittel in die Infrastruk-
turen von Bildung investieren. Denn nur hier 
können in bedeutendem Maße genau die 
Kompetenzen und Qualitäten erworben wer-
den, die für die Gestaltung der Zukunft der 
Stadtgesellschaft entscheidend sind.
Durch diese Stadt könnte ich reisen mit dem 
Gefühl:

 ▶ Hier ist eine gerechte Stadt.
 ▶ Hier ist ein Ort, der nicht hinter seinen 
Möglichkeiten zurückbleibt.

 ▶ Hier wirkt der Bilbao-Effekt, interpretiert 
und genutzt für   Bildungseinrichtungen.

 ▶ Hier ist zuallererst und vor allem anderen 
in die Kinder und Jugendlichen  als Auf-
wachsende der nächsten Generation in-
vestiert worden.

 ▶ Hier ist, wie Herr Lotter formuliert hat, 
„mehr wirklich mehr“, nämlich ein  Mehr 
an investiven Mitteln. Und gleichzeitig 
ist hier, wie das alte Systemgesetz sagt, 
„mehr auch anders“. Denn es sind nicht 
alte Strukturen, in die man einfach mehr 
investiert hat. Sondern das Mehr wurde 
investiert in andere, innovative, zukunfts-
gerichtete Bildungsinfrastruktur.

 ▶ Hier ist Gerechtigkeit praktiziert worden, 
weil die besten Gebäude der Stadt mit al-
len denkbaren Infrastrukturqualitäten des 
„State-of-the-Art“ gebaut wurden.

Digitale Infrastruktur ist nur ein Stichwort 
dazu, Ganztagsinfrastrukturen wäre ein  an-
deres. Lernzeit und Freizeit sind eben nicht 
mehr wie in der industriellen Gesellschaft als 
getrennte Sphären baulich, stadtplanerisch, 
konzeptionell-didaktisch voneinander ge-
schieden. Sondern diese Sphären sind schon 
in der Planung zusammengedacht und bau-
lich realisiert worden.

Hier sind zeitlich ganz anders ausgedehnte 
ganztägige Bildungsinstitutionen, die qua-
lifiziert und mit ausreichenden räumlichen, 
personellen und finanziellen Mitteln ausge-
stattet in der Lage sind, Benachteiligungen 
hervorragend kompensieren zu können. Üb-
rigens ist die Bildungsforschung ausnahms-
weise ziemlich einig, dass der Effekt dieser 
Konstellation ein bedeutender Einflussfaktor 
zum Ausgleich herkunftsbedingter Benach-
teiligungen ist.

Hier haben die Kommunen und die Stadt-
gesellschaft einen großen Hebel in eigener 
Hoheit, über eigene Investitionen bezüglich 
Gerechtigkeit einen Unterschied zu machen, 
der einen Unterscheid macht. „Unterschieden 

gerecht werden“, hat das Herr Lotter genannt, 
als dem Wasserzeichen der Wissensgesell-
schaft. Hier kann man damit ernst machen.
Dazu gehörten auch Unternehmen und ih-
re Kapitaleigner als TEIL dieser Stadtge-
sellschaft, die genau diese Vorstellung von 
einer gerechten Stadt als wichtigstes Gut be-
trachten und ihren eigenen Anteil dazu leis-
ten, dass sie möglicher wird. Hier möchte 
ich VW als Vorbild nennen – kaum zu glau-
ben, oder? Aber mit dem Geschenk an die 
Stadtgesellschaft, das Gebäude der „Neuen 
Schule Wolfsburg“ aus Anlass des 70-jähri-
gen Firmenjubiläums zu finanzieren, hat VW 
genau das getan: in die Kinder und Jugend-
lichen der Stadt als der Zukunft der Stadtge-
sellschaft eine hohe Summe Geld investiert.
Die Schule orientiert sich an neuen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen. So berücksich-
tigt das pädagogische Konzept besonders 
die individuellen Fähigkeiten  der Kinder und 
Jugendlichen. Um den unterschiedlichen Be-
gabungen und Interessen der Kinder gerecht 
zu werden, legen die Lehrkräfte Wert auf ein 
Arbeits- und Lernklima, in dem jedes Kind 
gerne und in seinem Tempo lernen kann. Zu-
dem werden Fachleute aus der Wirtschaft 
in den Unterricht einbezogen und vermitteln 
aus erster Hand Erfahrungen und Wissen 
aus ihrem Arbeitsleben.
Es gab die klare Absicht, in eine bildungs-
gerechte Schule zu investieren, die allen 
Kindern und Jugendlichen Chancen bietet. 
Und genau das ist die „Neue Schule Wolfs-
burg“ geworden. Ich kann nur jedem emp-
fehlen, das erste Evaluationspapier „Profil, 
Bilanz, Perspektiven“ zu lesen, das auf der 
Homepage der Schule heruntergeladen wer-
den kann.
Ich will hier aber keinen Diskurs über priva-
te Investoren in Bildung aufmachen, sondern 
lediglich die Verantwortung auch der loka-
len Unternehmerschaft für die  Gerechtigkeit 
in ihrer Stadt unter den gennannten Aspek-
ten aufzeigen.
Insofern kann ich abschließend die Aus-
gangsfrage in aller Klarheit beantworten: 
Was ist die gerechte Stadt? Es ist eine, die 
in das Aufwachsen und die Bildung von Kin-
dern und Jugendlichen in herausragender 
Weise investiert. Und die erst danach das, 
was weiter zu verausgaben ist, in Kultur, 
hochwertige öffentliche Räume und öffent-
liche Infrastrukturen investiert.

Karl-Heinz Imhäuser

Die Montag Stiftungen

Die Montag Stiftungen, benannt nach ih-
rem Gründer Carl Richard Montag, sind 
eine unabhängige, gemeinnützige Stif-
tungsgruppe mit Sitz in Bonn. Unter dem 
Leitmotiv „Handeln und Gestalten in so-
zialer Verantwortung“ engagieren sich 
die Montag Stiftungen für eine chancen-
gerechte Alltagswelt, an der alle Men-
schen gleichberechtigt teilhaben können. 
Zur Stiftungsgruppe gehören die opera-
tiv und projektbezogen tätigen Stiftun-
gen Montag Stiftung Jugend und Gesell-
schaft, Montag Stiftung Urbane Räume, 
Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft 
und Montag Stiftung Denkwerkstatt. Die 
Stiftungen sind schwerpunktmäßig ak-
tiv in den Handlungsfeldern Pädago-
gische Architektur, ganztägige inklusi-
ve Bildung, Bildung im digitalen Wandel, 
Teilhabe in der Kunst, gemeinwohlorien-
tierte Stadtteilentwicklung, Zukunftskon-
zepte, Wirkungsreflexion und Partizipati-
on. Finanziert wird die projektbezogene 
Stiftungsarbeit von der Carl Richard Mon-
tag Förderstiftung im Sinne des Stifters.
Link: www.montag-stiftungen.de

Dr. Karl-Heinz Imhäuser ist Vorstand der Carl 
Richard Montag Förderstiftung und der Montag 
Stiftung Denkwerkstatt. Zuvor prägte er zwölf 

Jahre als Vorstand die Entwicklung der Montag 
Stiftung Jugend und Gesellschaft.

Karl-Heinz Imhäuser unterrichtete zwanzig Jahre 
an Förder-, Haupt- und Realschulen. Neben wis-
senschaftlichen Forschungs- und Lehrtätigkeiten 
an Hochschulen und Landesinstituten absolvierte 
er eine Ausbildung zum Feldenkraislehrer und zum 
Trainer für „Selbstorganisiertes Lernen“. Er ist Mit-
glied des Expertenkreises „Inklusive Bildung“ der 
Deutschen UNESCO-Kommission e. V. Bonn, Ku-
ratoriumsmitglied der IBA Heidelberg und Heraus-
geber zahlreicher Stiftungsveröffentlichungen im 
Bereich Schulbau und Inklusion.
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Digitale Schule.
Digitale Tafel.

#DigitalPakt
gefördert



• Diagonale: 70“, 75“, 86“

• 4K/UHD-Auflösung

• Vellum™-Touch-Technologie für flüssiges Schreiben

•  Google zertifizierte Integration von Apps mit der 

Promethean Chromebox

• Optimierte Touch- und Stiftdifferenzierung

• 20 simultane Berührungspunkte

• Duale Annäherungssensoren

• Leistungsstarke, frontale Stereolautsprecher

• 4 batterielose Stifte

• Inkl. Tafelbildsoftware ActivInspire Schullizenz

• Diagonale: 65“, 75“, 86“

• 4K/UHD-Auflösung

• Vellum™-Touch-Technologie für flüssiges Schreiben

• 15 simultane Berührungspunkte

• Leistungsstarke, frontale Stereolautsprecher

• Batterieloser Stift

• Individuell mit Zubehör erweiterbar

• Inkl. Tafelbildsoftware ActivInspire Schullizenz

Das ActivPanel Titanium ist ein interaktives Multitouch-

Display, das mit Lehrenden für den Einsatz in Schulen 

entwickelt wurde. Das Premium-Modell wird mit  

einem umfassenden Softwarepaket ausgeliefert,  

das flexibel für on- und offline Anwendungen im 

Unterricht eingesetzt werden kann.

Die ActivPanel Nickel sind 4K Multitouch-Flachbild- 

schirme von hoher Qualität, die sich modular zum  

Wunsch-Display zusammenstellen lassen. 

Einschalten und Starten
Ein Anschluss eines externen PCs ist nicht nötig. 

Geschwindigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit  

dank Android 8 mit 4 GB RAM, 64 GB Speicher  

und Gigabit-LAN-Integration.

Das All-in-one Premium System

Inkl. Panel  
Management  

Software

Inkl. Panel  
Management  

Software



• Diagonale: 65“

• 4K/UHD-Auflösung

• Vellum™-Touch-Technologie für flüssiges Schreiben

• Differenzierte, intelligente Signalerkennung

• Leistungsstarke, frontale Stereolautsprecher

• Batterieloser Stift

• Inkl. Tafelbildsoftware ActivInspire Schullizenz

Das ActivPanel Cobalt bietet Interaktion und Dynamik im 

Klassenzimmer. Aufgrund der Größe von 65” eignet sich 

das Modell ideal für den Einsatz in modernen Lernräumen 

wie Makerspaces oder Hoodle Rooms. 

Ob elektrisch oder manuell höhenverstellbar, fest wand-

montiert, oder auf mobiler Halterung, mit Seitenflügeln – 

vielfältige Montagevarianten sind auf Anfrage erhältlich.

Software-Lösungen

ActivInspire – die Tafelbild- und 
Unterrichtssoftware
•  Schullizenzmodell mit uneingeschränkter 

Nutzeranzahl und kostenfreien Updates

•  Kein Internet-Zugang erforderlich

•  Gestaltung von Unterrichtsinhalten  

und Tafelbildern

•  Tausende kostenfreie Ressourcen  

und fertige Flipcharts

 

Classflow – die online Unterrichtsplattform
 •  „Alles-in-einem“ Lehrwerkzeug, für das 

Erstellen und Orchestrieren interaktiver 

Multi-Media Unterrichtsstunden

•  Einfache Verbindung mobiler Endgeräte, 

anonymisiert oder personalisiert 

•  Papierlose Ergebnissicherung durch  

digitale (ad-hoc) Umfragen und Feedback. 

•  Kostenfreie Lern- und Unterrichtsplattform

Unterrichts-Apps

• Whiteboard

• Annotation

• Source

• ScreenShare

Vielseitige Montageoptionen

(Symbolbild)

Inkl. Panel  
Management  

Software

Schullizenz
ActivInspire nur in
Kombination mit

Promethean Tafeln
erhältlich.

Für 
Homeschooling 

geeignet



© 2021 Promethean GmbH. Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten. Promethean ist Eigentümer einer Reihe von Marken in mehreren Rechtsordnungen der Welt.  
Alle Marken von Drittherstellern (Logos, Bilder, Namen) werden nur zu Identifikationszwecken genannt und sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Mit Promethean wird das Klassenzimmer interaktiv & digital

Der Einsatz eines Multitouch-Displays allein garantiert keine erfolgreiche  

Digitalisierung des Unterrichtens.

Es kommt auf die Gesamtlösung an:  
Hardware + Software + Schulungen + Service + regionalem Ansprechpartner.

Inklusive Software für Panel-Verwaltung: 
Sichere, zentrale Verwaltung digitaler Tafeln –  
mit dem Promethean Panel Management myPromethean

• Reduzierter Aufwand für die IT-Administration

• Spart Zeit, Geld und Ressourcen

•  Gesteuerte Bereitstellung von Softwareupdates (Sicherheits-, Funktions- und Firmwareupdates)

• Garantiert hohen Investitionsschutz

T: +49 201 8561-333
F: +49 201 8561-344
www.PrometheanWorld.com/de

Promethean GmbH
Bamlerstr. 5c
45141 Essen

Ed-Tech Spezialist: 
Seit über 20 Jahren Hersteller weltweit führender,  

interaktiver Klassenzimmer-Technologie,  

mit pädagogischem Mehrwert.

Alles aus einer Hand: 
Die Hard-und Software ist ideal aufeinander abgestimmt  

und mit Pädagogen für den Schulmarkt entwickelt.  

Die Unterrichtssoftware ActivInspire wird millionenfach 

im Unterricht eingesetzt.

Regionale Nähe zu Schulen: 
Wir setzen exklusiv auf regionale Fachhandelspartner.  

Das sichert Schulen eine qualifizierte Betreuung und  

extrem schnelle Reaktionszeiten zu.

Der aktive, optimale Einsatz der 
Lösungen liegt uns am Herzen: 
Promethean bietet ein umfassendes Aus- und Fortbildungs-

konzept für AnwenderInnen, auch vor Ort über geschulte 

Fachhandelspartner.

Aus zur Bildung

Präsentation #digital!  

Live & digital – ActivPanel & DigitalPakt 

Jetzt 
buchen!
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In der Schule hatte er bereits an Filmpro-
jekten teilgenommen und interessierte sich 
vorwiegend für Kameratechnik und Audio-
aufnahmen, aber auch für die Präsentati-
onstechnik auf dem jährlichen Schulfest. 
Videoschnitt und Drehbuch waren nicht so 
sein Ding. Der Beruf des Veranstaltungs-
technikers erscheint ihm aufgrund des 
technischen Hintergrundes interessant, ab-
wechslungsreich und eine gute Perspektive 
für die Zukunft.
Das Unternehmen, in dem er einen Ausbil-
dungsplatz gefunden hat, ist ein Verleih für 
Veranstaltungstechnik. Die 
Firma stattet regionale Fes-
tivals mit Ton- und Video-
technik aus. Im Frühjahr 
und Herbst, wenn weniger 
Festivals stattfinden, instal-
liert die Firma Medientech-
nik in Ausstellungen oder 
es finden Industrieveran-
staltungen, Tagungen, Kongresse und Mo-
tivationsveranstaltungen mit Livebands für 
Sales-Abteilungen statt.
Meist sind seine Arbeitsorte im Umkreis von 
100 km, es kommt aber auch vor, dass er für 
eine Woche weiter entfernt arbeitet und im 
Hotel übernachtet, ab und zu sogar im Aus-
land. Die Abwechslung und das Arbeiten in 
immer wieder neuen Teams findet Ahmed 
cool.
Als er das Schulgebäude der Berufsschule 
zum ersten Mal betritt und die schuleigene 
App mit seinem Account öffnet, ist er auto-

matisch gleich im 5G-Campus-Netz, welches 
den früheren Standard WLAN abgelöst hat, 
registriert. Sein Smartphone zeigt Ahmed, 
wo er sich im Gebäude befindet, und den 
Weg zum Treffpunkt für die neuen Schüler. 
Bereits im Vorfeld hat er sich die schuleigene 
„Educate-Yourself-App“ heruntergeladen und 
ein Profil für sich angelegt. Darin hat er an-
gegeben, was seine Interessen sind und wer 
sein Arbeitgeber auf der beruflichen Seite ist.
Die Zuordnung in seine kontext- und fach-
bezogenen Lerngruppen ist bereits über das 
Sekretariat und ihn selbst erfolgt und Ah-

med kann dort sehen, wer 
seine Mitschüler*innen in 
den unterschiedlichen Mo-
dulfächern sind. Außerdem 
sieht er dort den gesamten 
Lehrplan seiner Ausbildung 
und aus welchen Fächer-
modulen sich dieser zusam-
mensetzt. Im News-Bereich 

der App kann er aktuelle Informationen, wie 
Raum änderungen oder Vertretungen, sehen. 
Der Schulkalender erinnert ihn, dass in 15 min 
die nächste Unterrichtseinheit beginnt.
An zentralen Orten befinden sich „Educate-
Yourself-Walls“ [1], große digitale interaktive 
Bildflächen. Auf spielerische Art und über 
bildhafte Darstellungen befinden sich dort 
Beiträge, die Schüler*innen und Lehrkräfte 
im schuleigenen Educate-Yourself-Online-
portal bereitgestellt haben. Ahmed erkennt 
dort thematische Zusammenhänge zu sei-
nen Fächermodulen und die dafür notwen-

Es ist an der Zeit, frei von Zweifeln und Be-
denken, wieder Zukunftsbilder zu malen. 

Anstatt von „man sollte“ oder „man könnte“ 
zu schreiben, möchte ich die Erzählform ei-
ner Geschichte als Vehicle nutzen, um EIN 
Zukunftsbild zu malen. Denn können wir uns 
auf ein Zukunftsbild verständigen, dann gibt 
es viele Wege, dieses zu erreichen, und si-
cherlich nicht nur einen.
Deshalb habe ich, Heiko Wandrey – Dip-
lom-Ingenieur und kein gelernter Geschich-
tenerzähler –, angefangen, mir die fiktive 
Geschichte von Ahmed auszudenken. Die-
se Geschichte, bezogen auf den Bildungs-
bereich, ist aus meinem persönlichen Frust 
über starre Strukturen in Behörden, Ämtern 
und Institutionen entstanden. Nicht ganz 
uneigennützig, gibt eine solche Geschich-
te auch mir Orientierung und diese teile und 
diskutiere ich gerne. Ich brauchte etwas Kon-
struktives, das nach vorne gerichtet ist, et-
was, das auch wesentlich konkreter wird als 
die leider sonst häufig viel zu oberflächli-
chen Gespräche. 

Die visionäre Geschichte von Ahmed be-
ginnt im Jahr 2027 und ist die eines Auszu-
bildenden in einer dualen Ausbildung zum 
Veranstaltungstechniker.
Ahmed ist 15 Jahre alt. Nach der allgemein-
bildenden Schule hat er sich entschieden, ei-
ne Ausbildung zum Veranstaltungstechniker 
anzufangen. Ihn faszinieren große Konzert-
veranstaltungen mit imposanten Licht- und 
Video-Shows.

Raus aus der Visionslosigkeit, 
rein in Zukunftsbilder,  
wie wir sie uns wünschen
In den vergangenen Jahren, in denen die großen Volksparteien unser Land verwaltet haben, hat der 
Wohlstand grundsätzlich zugenommen. Alles schien gut zu laufen und kaum einer machte sich Sorgen 
um die Zukunft. Aber nicht nur die Corona -Pandemie hat die Defizite wie unter einem Vergrößerungs-
glas sichtbar und uns klargemacht, dass ein enormer Nachholbedarf und die Herausforderung für einen 
gesellschaftlichen Wandel bestehen. 

Das zukünftige Digitale ist 
omnipräsent, integriert, be-
dürfnisorientiert, leise und 
schön.

(Zitat Thorsten Bauer,  
Digitaler Künstler der ersten Stunde)
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digen Voraussetzungen. Mit Unterstützung 
der Educate-Yourself-App auf seinem Smart-
phone, kann er Lerninhalte auswählen und 
diese in seinem persönlichen Account für die 
spätere Lernzeit verknüpfen.
Die Vermittlung von Lerninhalten ist stark 
über die Selbstorganisation der Schüler*innen 
organisiert. Unterstützt durch das Educa-
te-Yourself-Portal, auf das über die Edu-
cate-Yourself-App, im Klassenraum den 
Educat-Yourself-Screen oder in der Au-
la die Educate-Yourself-Wall, haben alle 
Schüler*innen zu den Lerninhalten aller Jahr-
gangsstufen jederzeit Zugriff. Die Rolle der 
Lehrkraft hat sich mehr in die eines Coaches 
gewandelt. Den Lernfortschritt aller ihr an-
vertrauten Schüler*innen, kann sie ebenfalls 
innerhalb des Educate-Yourself-Portals be-
obachten. Für die Kommunikation zwischen 
Lehrer*innen und Schüler*innen bietet das 
Portal einen persönlichen Chat, in dem Feed-
back gegeben und Unterstützung angeboten 
werden kann.
Das Schulgebäude ist eine Symbiose aus Ar-
chitektur und digitaler Medien, was Ahmed 
sehr beeindruckt. Gestaltet und in seiner An-
passungsfähigkeit geplant wurde das Ge-
bäude gemeinsam mit Medienunternehmen 
und Auszubildenden [2].  Sie haben gelernt, 
wie die Vermittlung von Informationen oder 
Wissen vom 2D-Display oder Papier auf den 
Raum übersetzt werden kann und dass un-
terschiedliche Vermittlungsebenen nicht in 
Konkurrenz treten dürfen. Ahmed sieht als 
neuer Schüler nur das Ergebnis und wird den 
davorliegenden Prozess der Aufbereitung 
von Informationen in den nächsten Jahren 
kennenlernen und dann seine eigenen Ideen 
in Methoden umsetzen.

In den ersten Wochenstunden erklärt ihm 
eine Lehrkraft, wie das schuleigene „Edu-
cate-Yourself-Onlineportal“ funktioniert, wo 
welche Inhalte zu finden und wie die Themen 
didaktisch aufgebaut sind. Alle Arbeitsdoku-
mente sind Onlinedokumente und mit Open-
Source-Software zu bearbeiten und zu teilen.
Im Lehrplan kann er sehen, dass zunächst 
grundlegende Technologien und Geräte vor-
gestellt werden: Was unterscheidet eine 
Kamera von einem Videoprojektor, ein Mik-
rofon von einem Lautsprecher, ein Lichtpult 
von einem Scheinwerfer, welche Anschlüs-
se und Schnittstellen gibt es und was ist ein 
Medienserver? Etwas im Hintergrund, aber 
doch im Educate-Yourself-Portal für ihn zu-
gänglich, hat er bereits Zugriff auf Lernunter-
lagen und Simulationsprogramme. Es steht 
ihm theoretisch also offen, im Selbststudi-
um seinen Lernfortschritt selbst zu bestim-
men.
Auf dem Heimweg stöbert er per Mobiltele-
fon weiter im Bereich der fortgeschrittenen 
Lehrjahre. Er findet dort Überschriften wie 
Farbraum, synchrone Videowiedergabe, di-
gitale Dateiformate, Projektionsplanung im 
3D-Modell, AV over IP mit geringer Latenz, 
Virtual Stages, Line Array, DMX, HD SDI und 
vieles mehr. Alles Themen, die seinen Beruf 
als Veranstaltungstechniker betreffen. Mit 
dem Klick auf eine Überschrift gelangt er 
sofort zu Videobeiträgen, die entweder den 
Aufbau, die Technologie oder den Einsatz 
zeigen. Die Videobeiträge sind zwischen 3 
Minuten und 30 Minuten lang, produziert 
wurden diese von vorigen Jahrgängen. 
Direkt unter den Videobeiträgen findet er 
Tutorials. Weil er sich in der allgemeinbil-
denden Schule bereits für Kameratechnik 

interessiert hat, wählt er gleich ein Video-Tu-
torial aus. Erklärt und abgefragt wird dort der 
grundsätzliche Aufbau einer Kamera von der 
Optik bis zum Chip und die Bedeutung des 
Auflagemaßes. Worin unterscheidet sich ei-
ne 3-Chip- von einer 1-Chip-Kamera und was 
unterscheidet eine Steady-Cam von einem 
Triaxzug? Manche Fragen kann er sofort be-
antworten und er freut sich, dass er bereits 
Vorkenntnisse besitzt.
Die für ihn zuständige Lehrkraft kann auf ih-
rem Portal sehen, welche Tutorials Ahmed 
bearbeitet hat, welche Kenntnisse er bereits 
besitzt und für was er sich besonders inte-
ressiert. Auch können seine Lehrer*innen 
sehen, welche Fragen er nicht oder falsch 
beantwortet hat. Die individuelle soft-
waregestützte Begleitung und Betreuung 
der Schüler*innen machen allen das Leben 
leichter.
In der nächsten Woche, zurück im Unterneh-
men, wird er von seinem Vorgesetzten zu 
dem Aufbau einer Regie für eine große Pro-
duktpräsentation eines Softwarekonzerns 
geschickt: eine große Bühnenshow für 3.500 
Besucher mit vielen Videoprojektionen, zuge-
spielt von mehreren Medienservern. Er soll 
dem Operator am Lichtpult die Möglichkeit 
geben, den Videoserver ansteuern zu kön-
nen, damit er für seine Showprogrammie-
rung beliebige Sequenzen vom Medienserver 
abrufen kann, ohne immer die ganze Show 
durchlaufen zu müssen. Ahmed hat Schwie-
rigkeiten, die Verbindung über das Netzwerk 
herzustellen. Er sucht im Edu cate-Yourself-
Portal nach Netzwerkadressierung und fin-
det auf diesem Wege heraus, dass eine 
falsche IP-Adresse die Ursache ist. Abends 
im Hotelzimmer will er es noch mal genau 
wissen und lernt in einer Netzwerksimula-
tionsumgebung, was ein DHCP-Server ist 
und dass dieser in seinem Fall besser aus-
zuschalten ist.
Wochen später, zurück in der Schule, ent-
deckt er in der Aula eine Studiokamera. Er 
nimmt sein Smartphone, öffnet die App und 
richtet seine Kamera auf die Studiokamera. 
Mittels Augmented Reality werden ihm auf 
dem Display seines Smartphones die Funk-
tionsweisen der Kamera dargestellt [3]. Er 
sieht, welche Knöpfe welche Funktion haben 
und wie nach einem Objektivwechsel das 
Auflagemaß einzustellen ist. Auflagemaß? 
Das hatte er doch schon einmal gelesen und 
mit einem Touch auf seinem Smart phone 
ist er sofort beim Videobeitrag im „Educate-
Yourself-Portal“, der genau das erklärt. ©
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In seiner Lerngruppe wird heute die virtuelle 
Kamera behandelt. Die Lehrkraft erklärt kurz, 
worum es geht und die Schüler*innen star-
ten unmittelbar mit ihren eigenen Versuchen. 
Sie besorgen sich einen Videoprojektor und 
unterschiedliche Styroporblöcke, auf die sie 
projizieren möchten. Mit Unterstützung des 
Smartphones scannen sie dreidimensional 
den Aufbau und übertragen das 3D-Modell 
auf ihr Laptop. Eine virtuelle Kamera wird 
äquivalent zum Projektor ausgerichtet und 
der Output an den Projektor angeschlossen.
Ergänzend wird noch die virtuelle Lichtquel-
le angesprochen und wie sich die Ausleuch-
tung über Videoprojektion 1:1 in der Realität 
darstellt. Nach 30 Minuten Selbstversuch 
fasst die Lerngruppe ihre Erkenntnisse zu-
sammen, erläutert das Grundprinzip und die 
Möglichkeiten, optische Täuschungen zu er-
zeugen [4].
In der Mittagspause lernt Ahmed in der Kan-
tine Lena kennen. Lena studiert Medienge-
staltung und Ahmed erzählt, was er eben 
über virtuelle Lichtquellen gelernt hat. Lena 
ist interessiert und erkennt das Potenzial, ei-
ne digitale Tapete [5] zu projizieren. Von Kind 
auf haben wir gelernt, dass Schatten länger 
werden, wenn die Sonne sich dem Horizont 
nähert. Entsprechend, denkt sich Lena, könn-
te eine virtuelle Sonne – inszeniert durch ei-
ne Videoprojektion – darstellen, wie ein Tag 
sich dem Ende neigt. Das möchten beide in 
den nächsten Tagen ausprobieren und reser-
vieren sich über das Educate-Yourself-Portal 
einen Timeslot im Makerspace.
Wochen später bekommt Ahmed in seinem 
Unternehmen mit, dass ein Kunde nach ei-
ner virtuellen Bühne fragt. Ein Greenscreen 
kommt nicht infrage, weil es eine Livever-
anstaltung mit Publikum ist und per Knopf-
druck der Moderator auf der Bühne im 
Homeoffice sein soll. Ahmed bringt Lena ins 
Spiel und beide setzen ihre Idee zur vollen 
Kundenzufriedenheit um. Ein echtes Erfolgs-
erlebnis zum Ende ihrer Ausbildung.

Fazit

In der Diskussion über die Digitalisierung in 
Schulen wird leider oft viel zu pauschal dis-
kutiert. Anstatt gute Ansätze ausprobieren 
zu lassen, werden schnell Gründe gefunden, 
warum diese nicht alle Probleme lösen. Klar, 
denn die Probleme sind so komplex, dass es 
keine Einzellösung dafür gibt. 
In der Diskussion in und über Schulen wurde 

lange nicht zwischen Verwaltung und Leh-
re unterschieden. Egal was und wie gelehrt 
wird, hätte die Verwaltung schon längst die 
Vorteile der Digitalisierung für sich gewin-
nen müssen. Gerade die sich wiederholen-
den Vorgänge in Schulen, davon gibt es im 
Jahresrhythmus genug, lassen sich durch di-
gitale Workflows optimieren und für alle Be-
teiligten vereinfachen.
Wir müssen lernen, im positiven Sinne den 
Umgang mit personenbezogenen Daten zu 
praktizieren und die Entwicklung zu einer di-
gitalen Souveränität aktiv zu gestalten. Die 
DSGVO sollte uns dabei unterstützen und 
diese Entwicklung nicht be- oder sogar ver-
hindern [7].
Das Educate-Yourself-Portal, wie es hier fik-
tiv beschrieben ist, gibt der Vermittlung von 
Inhalten eine Struktur der Informationsvertei-
lung, Kommunikation und Zusammenarbeit 
an die Hand. Anerkennen möchte ich, dass 
es in Teilen solche Softwarelösungen an 
vielen Schulen bereits gibt. Es könnte sehr 
leicht an weitere Schulen, Berufe und Ins-
titutionen angepasst werden und ein Stan-
dard wie das Fachbuch werden. Das Buch, 
als analoges Objekt mit leeren gebundenen  
Seiten, ist nichts anderes als ein Werkzeug 
oder Angebot, um Informationen aufzuneh-
men und anderen zur Verfügung zu stellen. 
Nur ist es alleine schon in einer auf Ressour-
cen bedachten Gesellschaft nicht mehr zeit-
gemäß, schon gar nicht mit Plastikeinband.
Nachdem die Pandemie die Vor- und Nach-
teile von Fernunterricht gezeigt hat, wird sich 
in Zukunft hoffentlich das Modell eines hy-
briden Unterrichts etablieren. Zum realen 
Klassenraum gehört dann ein digitaler Zwil-
ling. Interaktive Karten waren die ersten digi-

talen Zwillinge unserer Welt und sie werden 
auch in Zukunft eine große Rolle spielen. Je-
doch wird sich diese Art der Orientierung 
und Partizipation in dreidimensionale Abbil-
der, also auch innerhalb von Gebäuden, wei-
terentwickeln. 
Der Vergleich mit anderen Ländern (Beispiel 
Estland [6]) zeigt deutlich, wie sehr Deutsch-
land in der Entwicklung der letzten rund 20 
bis 25 Jahre stehen geblieben ist. Es ging 
uns gut, es war bequem, der Wohlstand hat 
stetig zugenommen und Politiker, die eigent-
lich die Aufgabe haben, Zukunftsbilder zu 
zeichnen, waren mit Social Media beschäf-
tigt, um sich dort darzustellen oder Angrif-
fe abzuwehren.
Um aus diesem Dilemma herauszukommen, 
bedarf es einer neuen Kultur des Ausprobie-
rens, des Austauschens und Voneinanderler-
nens. Wir benötigen die Fähigkeit, Abstand 
von kleinen täglichen Hürden zu nehmen, 
um die grundsätzliche Problemstellung zu 
erkennen und dort die Veränderung anzu-
setzen. Es bedarf auch der Notwendigkeit 
in Einzelthemen wieder tief einzutauchen, 
um technische, organisatorische oder struk-
turelle Hürden zu erkennen und diese zu lö-
sen. Sich im Kleinklein zu verlieren darf aber 
nicht passieren.
Wichtig ist, zu Beginn einer jeden Verände-
rung das große „Wünsch dir was“, frei von 
Zwängen oder Machbarkeit, zu formulieren. 
Ist dieses Zukunftsbild erst einmal gezeich-
net, dann können wir gemeinsam darauf hin-
arbeiten. 
Mit der Geschichte von Ahmed habe ich den 
Versuch gestartet, ein Zukunftsbild für ei-
ne Berufsfachschule zu zeichnen. Alle da-
rin enthaltenen Vorschläge leiten sich aus 
meinen Erlebnissen ab und sind im Grunde 
keine Visionen, sondern problemlos heute 
schon machbar. Fertig ist das Ganze nicht 
und es darf auch nie fertig werden, denn die 
Gesellschaft entwickelt sich ebenfalls immer 
weiter. Durch Veränderung lebt eine Gesell-
schaft und in Zukunft ist diese hoffentlich 
nachhaltiger und digitaler.

Heiko Wandrey

Weiterführende Links:
[1] https://youtu.be/qWJqd6lyJ-E?t=74 
[2] https://vimeo.com/121878247 
[3] https://youtu.be/qWJqd6lyJ-E?t=113  
[4] https://vimeo.com/145149026 
[5] https://www.im-en.com/searchlight-research-study/ 
[6] https://www.youtube.com/watch?v=9PaHinkJlvA 
[7] https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/francesca- 
bria-im-interview-holt-euch-eure-daten-zurueck- 
17007960.html?premium=0x552c99791e049255eb2e
0d9ad478d985&GEPC=s9#void 

Heiko Wandrey, Jahrgang 1974, ist gelernter  
Energieelektroniker und Dipl. Ing für Medientech-

nik. Er ist Gründer sowie Geschäftsführer der 
Intermediate Engineering GmbH und Gründer 
und Vorstand des Vereins für eine Nachhaltige 

Digitale Gesellschaft e.V. 
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finanzielle Ressourcen; ihre Einzugsgebie-
te und damit auch der Background der Ler-
nenden sind verschieden. Darüber hinaus 
ist jedes Kollegium anders zusammenge-
setzt. Die pädagogischen Konzepte suchen 
auf diese Rahmenbedingungen eine Ant-
wort und variieren daher ebenfalls von Schu-
le zu Schule. Aufgrund der Heterogenität der 

Schulen kann es für die Transformation also 
keine Patentrezepte geben.

Eine Schule zu transformieren braucht 
Zeit – weil es in erster Linie um Menschen 
geht. Schultransformation ist ein Organisa-
tions- und vor allen Dingen Personalentwick-
lungsprojekt. Neue Tablets anzuschaffen, 
das Schulgebäude mit WLAN auszustat-
ten, ein Lernmanagement-System einzu-
führen – diese technischen Veränderungen 
machen nur einen Bruchteil der digitalen 
Transformation aus. Viel wichtiger ist es, 
die Beteiligten – Lehrende wie Lernende, 
genauso wie Eltern und lokale Bildungspart-
ner – mitzunehmen. Frei nach Antoine de 
Saint-Exupéry: Wer Schule nachhaltig trans-
formieren will, der darf nicht nur Kabel verle-
gen und Geräte anschließen, sondern muss 
die Sehnsucht wecken nach den pädagogi-
schen Potenzialen digitaler Technologien.

360°-Blick

Eine ganzheitliche Prozessbegleitung für 
die digitalen Transformation erhalten die 
Schulen und Schulträger von der Plattform 
schultransform.org. Im Gegensatz zu Werk-
zeugen wie SELFIE oder digi.check nimmt 
schultransform bewusst alle Schulformen 

Transformation ist keine tech-
nische Herausforderung

Die digitale Transformation der allgemeinbil-
denden und beruflichen Schulen in Deutsch-
land ist ein individueller und fortdauernder 
Prozess. Die Schulen haben unterschiedli-
che Träger und damit auch unterschiedliche 
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schultransform.org – Prozessbegleitung und Vernetzung für Schulen und Schulträger

FUTURE SKILLS

Schulentwicklung
Ein Marathon … kein Sprint –  
digitale Transformation der Schulen

Zum Bildungsauftrag der Schule gehört es, Lernende auf eine sich wandelnde 
Welt vorzubereiten und bei ihnen die Kompetenzen auszubilden, die sie für 
die Teilhabe an dieser Welt benötigen. Um diesem Auftrag gerecht zu werden, 
musste sich Schule immer verändern und an neue gesellschaftliche, techno-
logische oder ökologische Themenstellungen anpassen. Mit der Digitalisie-
rung geht jedoch ein so tiefgreifender Wandel einher, dass es mehr als der üb-
lichen Anstrengungen bedarf, um das gesamte System Schule für das Lehren 
und Lernen in einer digitalen Welt umzugestalten.
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und alle Handlungsfelder des Veränderungs-
prozesses in den Blick. Von „Vision und Pro-
zesse“ und „Leadership und Organisation“ 
über „Schulisches Lehren und Lernen“ bis 
zu „Personalentwicklung“, „Ausstattung und 
Support“ und „Lernräumen“ gibt es zu allen 
Bereichen Fragebögen, Auswertungen und 
Handlungsempfehlungen sowie weiterfüh-
rende Informationen. So kann eine Schullei-
tung mit schultransform beispielsweise ihr 
Führungshandeln reflektieren und erhält An-
regungen, wie sie Organisationsstrukturen 
so verändern kann, dass sie Kooperation, 
Kollaboration und Innovationsbereitschaft 
befördern. Genauso werden Fragen zum 
Datenschutzkonzept gestellt und Vorschlä-
ge gemacht, wie das schwierige Thema Da-
tenschutz organisatorisch verankert werden 
kann.

Standortbestimmung und Routen-
planer

Die Selbstchecks sind das zentrale Ele-
ment auf schultransform.org. Sie dienen zur 
Standortbestimmung und machen es mög-
lich, dass Schulen sich im Transformations-
prozess immer wieder vergewissern können, 
dass sie auf dem richtigen Kurs sind. Zu-
gleich regen die Selbstchecks den Dialog 
zwischen den unterschiedlichen Beteiligten 
an. Schulleitungen, Schulentwicklungsteams 
und andere Vertreter:innen der Schulgemein-
schaft können die Fragen anonym beantwor-
ten und ihre Einschätzungen untereinander 
vergleichen. Darüber hinaus ist ein Vergleich 
des eigenen Entwicklungsstandes mit dem 
anderer Schulen möglich. So werden Fort-
schritte und Erfolge überhaupt erst sichtbar. 

Umfassende Prozessbegleitung

schultransform.org lässt Schulen und Schul-
träger mit den Selbsteinschätzungen nicht 
allein. Passend zu den Antworten der Schu-
len gibt es individuelle Handlungsempfeh-
lungen. Insbesondere Schulen, die sich ganz 
am Anfang des Transformationsprozes-
ses befinden, erhalten Tipps und Hinweise, 
wie sie in das Veränderungsvorhaben star-
ten können. Ob es sich um die Organisati-
on eines gemeinsamen Visionsworkshops 
handelt, die Kompetenzerfassung der Lehr-
kräfte für eine passgenaue Fortbildungspla-
nung oder Service-Level-Agreements beim 

technischen Support – die Handlungsemp-
fehlungen basieren auf den Erfahrungen 
von erfolgreichen Schulen, den Erkenntnis-
sen aus entsprechenden wissenschaftlichen 
Studien sowie den Ergebnissen abgeschlos-
sener Schulentwicklungsprojekte.
Kommunikation ist der Schlüssel in erfolg-
reichen Organisations- und Personalentwick-
lungsprojekten. Daher bietet schultransform.
org zusätzlich sogenannte Austauschfor-
mate – methodische Hinweise für Runde 
Tische, World Cafés oder Steuergruppen-Sit-
zungen. Inklusive Tipps zur Vor- und Nachbe-
reitung entsprechender Formate für Schulen 
und Schulträger.

Apropos Schulträger

Schulträger haben ihre ganz eigene und vor 
allen Dingen neue Rolle im Transformations-
prozess der Schulen. Waren sie in der Ver-
gangenheit eher Dienstleister der Schulen, 
so sind sie jetzt herausgefordert, die Medien-
entwicklungspläne aller ihrer Schulen zu 
einem kommunalen Medienentwicklungs-
konzept zu verdichten. Die Grenze zwischen 
inneren und äußeren Schulangelegenheiten 
verschwimmt damit zunehmend. Dies ver-
langt vom Schulträger zum einen eine inten-
sive Beschäftigung mit den pädagogischen 
Vorstellungen der Schulen. Zum anderen 
müssen Schulträger in Bereichen wie Gebäu-
demanagement und IT-Struktur gegenüber 
den Schulen in eine leitende Rolle gehen, um 
mit ihren Schulen gemeinsam ein kommu-
nales Infrastruktur- und Wartungskonzept 
zu entwickeln. schultransform.org begleitet 
Schulträger bei ihrem Veränderungsprozess 
durch eigene Selbstchecks, Handlungsemp-
fehlungen und Austauschformate.

Pandemiebedingte Digitalisierung 
reflektieren

Ist das schon Transformation oder kann 
das weg? Diese Frage müssen sich Schulen 
stellen, wenn die pandemiebedingten Schul-
schließungen zu Ende sind. Viele Schulen 
haben während der Pandemie in kürzester 
Zeit Lehr- und Lernprozesse digitalisiert, Kol-
legien geschult und Unmögliches möglich 
gemacht. Darauf können die Schulen stolz 
sein. Doch das Verteilen von PDFs via Lern-
management-System fördert genauso wenig 
die 4-K-Kompetenzen wie der Frontalunter-

richt per Videokonferenz. Beim Sichern und 
Reflektieren der coronabedingten Verände-
rungen kann schultransform.org unterstüt-
zen. Also: Einfach anmelden und loslegen.

Anja Hagen, Bündnis für Bildung e.V.

Die Plattform schultransform

Die zentrale Plattform https://www.schul 
transform.org/ steht allen Schulen und 
Schulträgern in Deutschland bei der di-
gitalen Transformation zur Seite. Inter-
essierte Schulen und Schulträger kön-
nen sich anmelden und die Fragebögen, 
Werkzeuge und Informationen kostenlos 
nutzen. Die Nutzung ist für Einzelperso-
nen (Schulleitungen, Lehrkräfte, Lernen-
de, Eltern, Vertreter:innen der Schulauf-
sicht etc.) anonym.

i

Das Projekt schultransform

Die Idee des Projekts schultransform ent-
stand im Rahmen der Fokusgruppe „Digi-
tale Zukunft: Lernen. Forschen. Wissen“ 
des Digital-Gipfels der Bundesregie-
rung. In der Fokusgruppe diskutierten 
Vertreter:innnen aus Wissenschaft, Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft gemein-
sam mit der Bundesbildungsministerin 
über Problemstellungen und Lösungs-
ansätze beim digitalen Wandel der Bil-
dungslandschaft. Das Projekt wird vom 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) auf drei Jahre gefördert 
und wissenschaftlich begleitet. Projekt-
start war im August 2020.

i

Die Projektpartner

Die Plattform schultransform wird von 
Helliwood media & education (im Förder-
verein Jugend und Sozialarbeit e.V.) und 
dem Bündnis für Bildung e.V. gemeinsam 
entwickelt. Beide Partner verfügen neben 
langjährigen Erfahrungen in der Entwick-
lung digitaler Bildungsplattformen vor 
allen Dingen auch über die Vernetzung 
mit Lehrkräften, Schulleitungen, Schul-
trägern, der Bildungspolitik und der Bil-
dungsindustrie.

i
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Die gesamte Bildungshistorie des Nutzers auf einer Plattform – ein Ziel des Projekts Nationale Bildungsplattform

FUTURE SPACES

Groß gedacht und mal ganz anders gemacht: 

Das Projekt  
Nationale Bildungsplattform

Wir schreiben das Jahr 2025. Lisa (42), Lehrerin an einer 
ländlichen Gesamtschule, nimmt sich ihren Dienstlaptop 
und loggt sich auf einer zentralen Plattform ein. Sie hat 
sich dort mehrere Arbeitsbereiche angelegt, denn neben 
ihrer Tätigkeit als Lehrerin für Englisch und Geschichte 
ist sie als Fortbildnerin am Landesinstitut tätig und 
macht parallel eine berufsbegleitende Qualifizierung an 
der Hochschule. Nachdem sie den Arbeitsbereich Schu-
le ausgewählt hat, wird sie automatisch in das Lernma-
nagementsystem ihrer Gesamtschule und ihre Klassen- 
und Kursübersicht weitergeleitet. Für die 7c will sie noch 
einige Materialien zusammensuchen. Lisa geht auf die 
digitale Medienbibliothek und gibt einige Suchwörter 

ein. Alle freien Inhalte sowie alle digitalen Medien und 
Anwendungen, die das Bundesland, der Schulträger so-
wie Lisas Schule lizenziert haben, sind hier nach einheit-
lichen Kriterien beschrieben und somit für Lisa unkom-
pliziert auffindbar. Mit nur einer Aktion kann Lisa die 
Inhalte und Anwendungen für ihre Lerngruppen verfüg-
bar machen oder in ihren Video-Fernunterricht integrie-
ren. Schnell schaltet Lisa noch das Zertifikat über die 
kürzlich abgeschlossene Qualifizierung für die Schulauf-
sicht frei und beantwortet zwei Fragen von zwei 
Teilnehmer:innen aus der von ihr angebotenen Fortbil-
dung. Dann klappt sie den Laptop zu und macht sich auf 
den Weg zur Schule.
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Ein Wunschtraum? Eine Utopie? Science-
Fiction? Die Antwort auf diese Frage 

hängt sicher stark davon ab, welche Realität 
man gerade selbst an den Schulen und im Bil-
dungsbereich erlebt und wie stark einen die 
technischen Hürden und Medienbrüche in der 
konkreten Arbeit behindern – oder beflügeln. 
Vielleicht hat man sich auch einfach daran 
gewöhnt, dass moodle nicht mit Bettermarks 
spricht und man sich als Nutzer überall neu 
einloggen muss.
Ganz gleich, ob man das oben beschriebe-
ne Szenario nun als realistischen Wunsch-
traum oder unrealistische Science-Fiction 
sieht: Das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) hat sich auf jeden 
Fall auf den Weg gemacht, es Realität wer-
den zu lassen. Es hat mit der „Nationalen 
Bildungsplattform“ eine Initiative ins Leben 
gerufen, die alle digitalen Bildungsangebote 
vernetzen soll. Interoperabilität ist der Fach-
begriff dafür, gemeint ist die Zusammenarbeit 
technischer Systeme untereinander und Har-
monisierung von Formaten und Strukturen. 
Eigentlich ein „Techie-Thema“, aber für einen 
Nutzer wie Lisa trotzdem von großer Bedeu-
tung. Denn das Ziel aller Interoperabilität ist 
die Vereinfachung der Nutzung unterschied-
licher Systeme und ein bruchloses Nutzungs-
erlebnis beim Zusammenspiel verschiedener 
Tools und Angebote. Die Systeme und Anbie-
ter selbst treten ein Stück weit in den Hinter-
grund, im Vordergrund steht das Denken in 
Anwendungsszenarien. Wie arbeitet ein Nut-
zer? Wie bewegt er sich von einem Bildungs-
System zu einem anderen? Was braucht er an 
Funktionen – als Lernender, als Lehrender, in 
der Schule, an der Uni oder im Rahmen eines 
privaten Sprachkurses? Wo arbeitet er mit an-
deren zusammen, wo lernt er eigenständig?
Das BMBF macht es sich mit dem Projekt nicht 
leicht. Es geht nicht den klassischen, sondern 
einen eher unkonventionellen Weg. Statt eine 
große Beratungsgesellschaft dafür zu bezah-
len, sich hinter verschlossenen Türen ein de-
tailliertes Konzept auszudenken, wurde ein 
moderner, eher crowd-orientierter Ansatz ge-
wählt: Drei Projekte treten bei der Entwicklung 
der Meta-Plattform gegeneinander an. Mit un-
terschiedlichen technischen Ansätzen und 
unterschiedlichen Philosophien, wie die Inter-
operabilität erreicht werden soll. Und noch ei-
nen weiteren Punkt hat sich das BMBF von 
moderner Softwareentwicklung abgeschaut: 
Statt einer langen Projektlaufzeit haben die 
Projekte nur vier Monate, um zu zeigen, wie 
sie die Nationale Bildungsplattform entwi-

ckeln wollen. Statt der Übergabe eines schlüs-
selfertigen Produkts muss bis Januar 2022 
nur ein Prototyp erstellt werden. Dieses Vor-
gehen hat mehrere Vorteile: Der Wettbewerb 
der Ideen fördert ein breites Panorama mög-
licher Lösungen zutage, zwischen denen das 
BMBF auswählen kann. Die Ideen kommen 
aus der Praxis und sind technisch state of the 
art. Nicht tragfähige Konzepte verschlingen 
weder zu viel Zeit noch zu viele Steuergelder. 
Nächster Schritt ist dann die Vorbereitung ei-
ner europaweiten Ausschreibung der Nationa-
len Bildungsplattform. Diese muss – das weiß 
jeder, der mit Ausschreibungen zu tun hat – in-
tensiv vorbereitet werden. Mit den drei Prototy-
pen (plus einem bereits laufenden Pilotprojekt 
des BMBF) sind die ersten Weichen für diese 
Ausschreibung gestellt – im Idealfall kann das 
Beste aus allen Prototypen herausgepickt wer-
den.
Die Idee hinter der „Nationalen Bildungsplatt-
form“ ist ambitioniert. Es soll nichts weniger 
geschaffen werden als eine Art technisches 
Bildungs-Ökosystem, das den Nutzer von der 
Grundschule bis zur Erwachsenenbildung be-
gleitet, das innerhalb eines Bildungsbereichs 
die verfügbaren digitalen Systeme miteinan-
der vernetzt und dem Nutzer die Souveränität 
gibt, zu entscheiden, welche Daten er oder sie 
mit welchen Bildungsinstitutionen oder Bil-
dungsanbietern teilen möchte.
Denn ein zentrales Element der zu entwickeln-
den Plattform ist eine sogenannte Data-Wallet 
(zu Deutsch in etwa: Daten-Brieftasche). Alle 
Arbeitsdokumente und -ergebnisse, Lernerfol-
ge, aber auch Qualifikationen und Zertifikate 
eines Nutzers sollen dort für ihn – und nur für 
ihn – gesammelt und möglichst übersichtlich 
zur Verfügung stehen. Nutzersouveränität ist 
das Stichwort. Die Aktenordner mit Zeugnis-
sen, Bescheinigungen, Lern- und Lehrmateria-
li en der persönlichen Reise durchs deutsche 
Bildungssystem könnten mit der Data-Wallet 
der Vergangenheit angehören – ersetzt durch 
ein nutzerfreundliches digitales System mit 
voller Datenkontrolle. Eine Herausforderung 
für den Datenschutz? Sicherlich. Datensicher 
umgesetzt aber auch eine echte Chance für 
das digitalisierte Bildungssystem und eine 
große Erleichterung für jeden Einzelnen.
Vor allem weil die nationale Bildungsplattform 
im Idealfall den kompletten Weg durchs Bil-
dungssystem abbildet: von der Grundschule, 
über die allgemeinbildenden Schulen bis hin 
zur universitären, beruflichen und Erwachse-
nenbildung. Eine besondere Herausforderung: 
Denn die Ansprüche an Kollaborationsmög-

lichkeiten, Tools für Videokonferenzen und 
Möglichkeiten für Präsentationen und Aus-
tausch von Dokumenten sind in der frühkindli-
chen und schulischen Bildung komplett andere 
als in Weiterbildungsseminaren für Berufstä-
tige. Um zu erproben, wie diese digitale Bil-
dungsreise durchs lebenslange Lernen in der 
Praxis aussehen kann und mit der Bildungs-
plattform korrespondiert, hat das BMBF noch 
weitere Projekte ausgeschrieben und bewilligt: 
Zusätzlich zu den drei Prototypen für die Meta-
Plattform hat das Ministerium Unternehmen 
der Bildungswirtschaft, Forschungseinrichtun-
gen und Start-ups aufgerufen, inhaltliche An-
gebote für die Meta-Plattform zu entwickeln. 
Knapp 60 dieser inhaltlichen Projekte werden 
gefördert und auch hier ist der Zeitplan ambi-
tioniert: Sie haben drei Monate Zeit, ihrerseits 
einen inhaltlichen Prototypen, beziehungswei-
se einen konkreten Anwendungsfall, zu entwi-
ckeln. Das Ziel: Alle entwickelten Ergebnisse 
sollen sich – ganz im Sinne der Interoperabili-
tät – in die Meta-Plattform integrieren lassen. 
Unter den 60 Projekten sind potenzielle Ange-
bote für alle Phasen des Bildungsweges: von 
Projekten für Kita-Alter, über Schule, Berufs-
ausbildung und Studium bis hin zu Weiterbil-
dung und Erwachsenenbildung.
Man kann also mehr als gespannt werden, 
was aus diesem ambitionierten und unge-
wöhnlich agilen Großprojekt „Nationale Bil-
dungsplattform“ entsteht. Sicher ist schon 
jetzt, dass die Nationale Bildungsplattform 
wie kein zweites Projekt den für die digitale 
Bildung in Deutschland so wichtigen Prozess 
der technischen Standardisierung vorantreibt. 
In der Beteiligung so vieler Anbieter und Ins-
titutionen liegt für das BMBF die Chance, das 
Know-how und die Erfahrung aus Industrie 
und Gesellschaft einzusammeln und in einer 
übergreifenden Lösung zusammenzuführen. 
Angesichts des Rückstands, den Deutsch-
land bei der digitalen Bildung im internatio-
nalen Vergleich hat, ist dieser Ansatz äußerst 
vielversprechend.

Timm Steinborn, Bündnis für Bildung e.V.

Das Bündnis für Bildung e.V. engagiert sich 
als überparteilicher und firmenunabhängi-
ger Verein seit Jahren für die Entwicklung 
und Umsetzung von Standards und Refe-
renzlösungen für Bildung und Infrastruk-
turen in Lehr- und Lernumgebungen. Das 
Bündnis für Bildung e.V. ist Partner im Pro-
jekt Nationale Bildungsplattform.

i
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Kannst du unseren Lesern kurz erklären, 
was die Regionale 2025 ist und was ein 
Lernfabriksken will?

Die Regionalen sind ein Strukturförderpro-
gramm des Landes NRW, bei dem gemein-
sam an Entwicklungskonzepten für die 
Zukunft einer Region gearbeitet wird. Durch 
einen Konzept-Wettbewerb entscheidet das 
Land NRW, welche Region eine Regionale 
ausrichten darf. Mit dem strategischen Rah-
men – Digital–Nachhaltig–Authentisch – 
will Südwestfalen nach der Regionale 2013 
einen weiteren Qualitätssprung schaffen. 
Im sogenannten Präsentationsjahr werden 
die beispielhaft entwickelten Ideen und Lö-
sungen gezeigt. Für Südwestfalen ist das im 
Jahr 2025. 

Was will ein Lernfabriksken? Nun, das Lü-
denscheider Lernfabriksken will als au-
ßerschulischer Lernort ein Motor für die 
digitale Transformation der Schulen sein 
und mit innovativen Bildungsangeboten da-
zu beitragen, dass Schüler digital sprachfä-
hig werden. Das Wort „Fabriksken“ selbst hat 
in der Region eine lange Tradition. Es steht 
für Erfindergeist und Innovation – gemacht 
in den Hinterhöfen dieser Region. 
 
Es ist also keine Anlehnung ans Industrie-
zeitalter, so nach dem Motto „Bildung muss 
auch industriell organisiert werden“ – das 
ist ja das, was wir gerade bei Schule ab-
schaffen wollen – sondern es ist eher der 
Gedanke, zu den Ursprüngen wieder zurück-
zukommen und zu sagen, Lernen durchs 
Machen.
 
Ja genau. Der außerschulische Lernort soll 
den Raum und die Freiheit bieten, sowohl 
an Themen stringent zu arbeiten – um z.B. 
ein Fundament zu schaffen und gleichzeitig 
aber auch an Fragestellungen mit individu-
ellen Lösungsoptionen allein oder im Team 
zu tüfteln. Ein Fabriksken, in dem Kreativi-
tät und digitale Technologie verbunden wer-
den.  
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Lernfabriksken Lüdenscheid 
Interview mit Heike Müller-Bärwolf

Die digitale Transformation ist eine der größten Herausforderungen für un-
sere Gesellschaft. Eine zentrale Rolle schreiben dabei die Digitalstrategien 
von Bund und Ländern dem Bildungsbereich zu. Die Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung an den Schulen zeigen jedoch, dass es neue Lösungen braucht, 
um wichtige Digitalkompetenzen zu vermitteln und passgenaue Lernkon-
zepte nachhaltig in den Unterricht zu integrieren. Das Lüdenscheider „Lern-
fabriksken“ ist eine solche Lösung. 
Ein zentraler außerschulischer Lernort zur Erschließung der digitalen Welt. 
Ein Lernort mit innovativen Bildungsangeboten, von der Grundkompetenz 
bis zur Exzellenz. Ein Lernort für  Inspiration und ein Motor für  die digitale 
Transformation der Schulen.

Die im Zuge der Regionale 2013 erweiterte Phänomenta mit dem 75 Meter hohen Turm 
mit Foucaultschem Pendel.
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Wenn du von Region und von Regionale 
sprichst, welche Region ist damit gemeint?

Neben dem Märkischen Kreis, wozu Lüden-
scheid gehört, bilden vier weitere Kreise (Ol-
pe, Hochsauerlandkreis, Siegen-Wittgenstein 
und Soest) die Region Südwestfalen, die sich 
im Jahr 2007 zusammengeschlossen ha-
ben. Gemeinsam wurde das Ziel verfolgt, 
sich als Region zu platzieren, auf die großen 
Potenziale hinzuweisen und gemeinsam die 
Herausforderungen der Zukunft anzugehen.

 
Und welche Bedeutung hat die Regionale 
für Südwestfalen, den genannten Zusam-
menschluss von fünf Kreisen?

Mit der REGIONALE 2013 erhielten die 
Partner erstmalig die Chance, gemeinsam 
Projekte und Strategien zur Stärkung der Zu-
kunftsfähigkeit ihrer Region zu entwickeln. 
Vor dem Hintergrund des demografischen 
Wandels und dessen Auswirkungen auf die 
wirtschaftliche Stärke der Region, galt es, 
Projekte zu entwickeln, die dem drohenden 
Fachkräftemangel besonders in der technik-
geprägten Wirtschaft entgegenwirken.  Vor 
diesem Hintergrund sind die Wirtschafts- 
und Innovationskraft unserer Region durch 
die Regionale zumindest landesweit bekannt 
geworden. 

... und bei der Lüdenscheid mit der Denk-
fabrik angetreten ist, aus der zum Beispiel 
die Phänomenta hervorgegangen ist. 
Nun habt ihr erneut ein Bildungsthema 
ausgewählt. Warum spielt das Thema Bil-
dung in Lüdenscheid eine so große Rolle?

Richtig. Unter dem Projekttitel „415 m über 
NN – DENKFABRIK“ wurde neben vielen 
weiteren Bausteinen auch die Phänomen-
ta Lüdenscheid didaktisch und räumlich 
neu ausgerichtet. Mit Angeboten für Grund-
schul- und Kindergartenkindern kann das In-
teresse im technischen Bereich schon sehr 
früh geweckt und genährt werden. Mit dem 
ebenfalls durch die Regionale 2013 sowie 
tatkräftiger Unterstützung zahlreicher Un-
ternehmen entstandenen Technikzentrum, 
wurde der technische Bildungsschwerpunkt 
systemisch fortgeführt (siehe Kasten S. 36).
Du fragst, warum das Thema Bildung hier ei-
ne große Rolle spielt. Weil einfach klar ist, 
dass auch der wirtschaftliche Erfolg Lüden-
scheids und der Region kein Selbstläufer ist, 

sondern es immer wieder neue, frische Ide-
en braucht und vor allen Dingen Nachwuchs, 
also junge Menschen, die den Herausforde-
rungen gewachsen sind, Komplexität zu be-
greifen und dafür auch Lösungen zu finden. 
Bei unserem aktuellen Projekt „Lernfabriks-
ken“ denken wir in die Breite und über tech-
nisch geprägte Kompetenzen hinaus. So wie 
Lesen, Schreiben oder Rechnen ist auch in-
formatische/digitale  Grundbildung eine 
Kulturtechnik, zu der alle Zugang haben. Da 
geht es nicht darum, dass alle Programmie-
rer werden oder wir ausreichend Nachwuchs 
für IT-Berufe haben. Das Thema ist sehr viel 
breiter.
Schule ist ein recht starres System und eher 
die Landstraße. Es geht zwar immer voran, 
aber halt langsam und Lüdenscheid baut da-
neben jetzt zusätzlich eine Autobahn für die 
Digitalisierung und das Erlernen und Erleben 
kreativer digitaler Technologien. Die Schulen 
werden auf der einen Seite entlastet und ha-
ben andererseits die Möglichkeit, zusätzli-
che Angebote wahrzunehmen.

Wie?

Indem ein Ort für alle weiterführenden Schu-
len geschaffen wird. Das ist auch ökono-
misch attraktiv und führt hoffentlich zu 
einer schnelleren Lösung für ein drängendes 
Problem. Es ist ja nicht nur eine Frage von 
fehlender technischer Infrastruktur und Aus-
stattung. Es sind auch häufig fehlende Räu-
me für Gruppenarbeit, Differenzierung oder 
zum Experimentieren und Ausprobieren ...  
eigentlich ganz profane Dinge, die es Schu-
len schwer bis unmöglich machen, neue 
Lernsettings zu erproben, selbst wenn sie 
wollen. 

Wenn wir jetzt mal ein bisschen näher ran-
gehen an das Lernfabriksken. Wen treffen 
wir dort an? 

Das sind die Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe I und die Gruppe der Lehren-
den. Wir haben uns bewusst für diese Grup-
pe entschieden, um die Angebote passgenau 
den Bedarfen anzupassen. Das Lernfabriks-
ken soll ein Ort sein, der die schulischen 
Möglichkeiten erweitert und zum anderen 
ein Experimentierraum mit hochmoderner 
Technik und mit kreativen Tools. Hier soll 
es Raum – im doppelten Sinne –  zum Ex-
perimentieren und gemeinsamen Auspro-
bieren geben. Coaches, die nah am Thema 
dran sind, begleiten und unterstützen je nach 
Bedarf. 
Uns ist besonders wichtig, dass es ein Ort 
ist, an dem die Schüler*innen sich nach ihren 
Stärken entfalten können und möglicherwei-
se auch über eigene Talente stolpern, die sie 
vorher gar nicht kannten. 

Chancengleichheit und Bildungsgerech-
tigkeit ...

... ganz wichtig –  aber auch Schlagworte, 
die häufig genannt werden. Und zu oft sol-
len Chancengleichheit und Bildungsgerech-
tigkeit durch ein freiwilliges Angebot erreicht 
werden.
Und genau deshalb ist es für uns so bedeut-
sam, eine Verzahnung und verbindliche Nut-
zung des außerschulischen Lernortes zu 
erreichen. Denn nur wenn tatsächlich alle 
Schüler*innen das Lernfabriksken besuchen, 
sind die Chancen gleich und Bildung gerecht. 
Bestenfalls ist es dann wie mit dem Breiten-
sport und den – auch dadurch –  möglichen 
Spitzenleistungen.  

Ich bin mir sicher, die Frage der Qualität der 
Bildung ist entscheidend für unsere Zukunft, 
und hoffe, dass unser Projekt dazu etwas 
beitragen kann.  
Die Projektidee hat mindestens zwei Facet-
ten: zum einen unsere Schulen in einer Situ-
ation zu entlasten, wo sie Future Skills und 
informatische Grundbildung vermitteln wol-
len, aus unterschiedlichen Gründen aber 
nicht optimal können. Und zum anderen den 
Jugendlichen selbst eine Chance zu geben, 
sich auch noch mal anders in einer anderen 
Selbstwirksamkeit kennenzulernen. ▶

Heike Müller-Bärwolf
ist Projektleiterin im

Regionale-Büro Lüdenscheid
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Das Technikzentrum Südwestfalen – ein Ort der MINT-Begeisterung 

Praxis schülergerecht erleben und aktuelle Themen eigenständig erarbeiten

Das Technikzentrum Südwestfalen ist ein außerschulischer Lernort und 
ausgezeichnetes zdi-Schülerlabor zur praxisnahen Begeisterung jun-
ger Menschen für MINT und insbesondere für die regional stark vertre-
tenen Ausrichtungen Metall-, Kunststoff-, Gebäudesystem- und Oberflä-
chentechnik. Vier praxisnahe Module führen Schüler*innen frühzeitig an 
diese Themen und die damit in Verbindung stehenden Produktionsver-
fahren und Berufe heran. Darüber wird eine langfristige Fachkräftesiche-
rung in der Region angestrebt. In den Modulen arbeiten Schüler*innen in 
Teams zusammen und vertreten selbstständig und eigenverantwortlich 
einen der fünf Unternehmensbereiche: Produktion, Marketing, Finanzen, 
Unternehmenskommunikation und Forschung (Labor und Qualität). Die 
Schüler*innen arbeiten mit echten Maschinen und Werkzeugen; sie ler-
nen mit- und voneinander. 
Nicht zuletzt durch die Covid-19-Pandemie ist die Digitalisierung mehr 
ein Thema denn je – in Unternehmen und in Bildungseinrichtungen. Neue 
Formate zur zeitgemäßen Vermittlung von Lehr- und Lerninhalten und 
die Nutzung dazugehöriger digitaler Werkzeuge gewinnen zunehmend 
an Bedeutung. Im Zuge des Lockdowns und der Schließung der Schulen 
wurden in Ergänzung zu den etablierten Präsenzangeboten im Technik-
zentrum digitale Veranstaltungsformate wie Onlinekurse entwickelt und 
umgesetzt, um Schüler*innen, trotz der prekären Bedingungen, weiterhin 
für MINT zu begeistern. 
Über das vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen geförderte Pilotprojekt  
„MI(N)T IT in die Zukunft“ im Rahmen des „Pakt für Informatik“ werden 
seit August 2020 außerschulische Lernangebote zur Förderung der digi-
talen Kompetenzen von Schüler*innen der Sekundarstufe I entwickelt und 
im Technikzentrum Südwestfalen umgesetzt. Ziel ist es, digitale Grund-
lagen im außerunterrichtlichen Bereich zu vermitteln sowie das Interes-
se von Schüler*innen an digitalen Arbeitsprozessen zu wecken und somit 
zur Fachkräftegewinnung und zur nachhaltigen Sicherung der mit der Di-
gitalisierung sowie der im Zuge von Industrie 4.0 Bestrebungen notwen-
digen Kompetenz von regional ansässigen Unternehmen beizutragen. Im 
Fokus der Kurse stehen die Themen „Programmieren und Algorithmen“ 
(Medienkompetenzrahmen, KB 6). Sie werden anhand praxisorientierter, 
industrienaher Anwendungsbeispiele vermittelt. Schüler*innen können 
dabei ihre digitalen Kompetenzen entwickeln, sie lernen Prinzipien und 

Funktionsweisen der digitalen Welt kennen, verstehen und anwenden. Da-
bei erhalten sie einen Einblick in Ausbildungs-, Berufs- und Studienmög-
lichkeiten in den hiesigen Unternehmen im Bereich von Digitalisierung/IT. 
Seit dem Schuljahr 2020/2021 ergänzen gemeinsam mit kooperierenden 
Schulen, IT-Unternehmen und der Fachhochschule Südwestfalen entwi-
ckelte, außerschulische Lernangebote der „Bau einer CO2-Ampel mit Pro-
grammierung einer mobilen App“ das Angebotsportfolio im Technikzen-
trum Südwestfalen. Neben Programmierkursen zu Scratch, Python oder 
Robotik kommen in Kürze Kurse zur „Künstlichen Intelligenz“ und zu „Au-
tomatisierungs-, Steuerungsprozesse in Form einer digitalen Produkti-
onsstraße“ hinzu. 
Nähere Information und Kontakt unter: 
https://www.technikfoerderung.de/

Über den Träger
2011 haben sich regionale Unternehmen sowie regionale Bildungspart-
ner im Verein Technikförderung Südwestfalen e.V. zusammengeschlos-
sen mit dem Ziel, junge Menschen für Technik und technische Berufe zu 
begeistern und attraktive Angebote zur Technikförderung zu schaffen. 
Der Verein Technikförderung Südwestfalen e.V. zeichnet sich mittlerwei-
le durch seine knapp 90 Mitglieder und Unterstützer aus dem Märkischen 
Kreis, dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Hagen aus.
In Trägerschaft des Vereins Technikförderung Südwestfalen e.V. sind das 
zdi-Netzwerk technik_mark (Gründung 2010), das zdi-Netzwerk Ennepe-
Ruhr (Gründung 2013), das Technikzentrum Lüdenscheid (Gründung 
2015) und das Technikzentrum Hagen (Gründung 2021).
Über das vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und 
Energie des Landes Nordrhein-Westfalen geförderte Pilotprojekt „MI(N)T 
IT in die Zukunft“ im Rahmen des „Pakt für Informatik“ werden seit August 
2020 zudem außerschulische Lernangebote zur Förderung der digitalen 
Kompetenzen von Schüler*innen entwickelt und umgesetzt.

i

Vanessa Rudolph 
ist Projektkoordinatorin des 

Technik zentrums in Südwestfalen.

©
Bi

ld
qu

el
le

Kerstin Thiel 
ist Projektkoordinatorin 
MI(N)T IT in die Zukunft.
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Also Selbstwirksamkeit und eigene Poten-
ziale entdecken als Ziel?

Ja, unbedingt. Was kann wichtiger sein, als 
eine Ahnung davon zu erlangen, wer man ist, 
was in einem steckt und wohin man möchte? 
Wenn wir das Leben und die Bildung als ei-
nen permanenten untrennbar miteinander 
verbundenen Prozess begreifen, dann soll-
ten wir diesen gestalten.  Zum einen ist ei-
ne Stadt, selbst ein Ort, der sich wandelt und 
an Veränderungen anpassen muss. Gleich-
zeitig gibt es in der Stadt an vielen Orten Bil-
dungsangebote, um in den verschiedenen 
Lebensaltersstufen dem Wunsch nach Bil-
dung, persönlicher Entwicklung und Poten-
zialentfaltung gerecht zu werden.
Für die 12- bis18-jährigen kann das Lern-
fabriksken ein solcher Ort sein. Dort kann 
das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
reifen bis zur Frage: „Was wird eigentlich 
mal aus mir? Wie gestalte ich mein Le-
ben?“ Der Schwerpunkt liegt nicht darauf, 
die Schüler*innen zielgerichtet auf Beruf XY 
vorzubereiten, sondern die Möglichkeit zu 
bieten, eine Bandbreite möglicher Perspek-

tiven zu erkunden und auch digital sprach-
fähig zu werden. 

Lass uns doch mal 5 - 6 Jahre springen 
und einen Rundgang durch die Lernfab-
riksken machen. Wen treffe ich da mor-
gens an? Wen treffe ich da mittags an? 
Was wird da gemacht?

Am Morgen triffst du z. B. die 7a. Die beschäf-
tigt sich heute fächerverzahnt mit der Frage: 
Wie ist das eigentlich mit den Fake-News und 
dem Klimawandel? Wie blicke ich da durch? 
In einem Planspiel wird versucht, Lösungen 
zu konstruieren, wie man die Welt besser ver-
steht. Die Lehrenden haben die Chance, sich 
im Lernfabriksken in einer anderen Rolle wie-
derzufinden. Sie haben parallel zu den Aktivi-
täten ihrer Schüler*innen die Wahl zwischen 
einem Coaching, einer Fortbildung ober über-
nehmen Rollen in einem Planspiel.
Am Nachmittag finden sich diejenigen ein, 
die sich interessengeleitet in individuellen 
Lernpfaden bewegen und sich ihren eige-
nen Themen und Projekten widmen. Hier-
bei werden sie von Coaches unterstützt. 

Schüler*innen aus unterschiedlichen Schul-
formen und Altersgruppen arbeiten vielleicht 
gemeinsam an Projekten und finden neue 
Wege. In einer anderen Ecke wird an einem 
Video für ein Referat gearbeitet.  

Ich hoffe, 2027 werden wir unser Gespräch 
im Lernfabriksken fortführen können ...

Ja, das wünsche ich mir auch. Vielleicht 
spielt uns dabei der wachsende Druck nach 
guten Lösungen in die Hände und wir schaf-
fen den Schritt von der theoretischen Idee in 
die Realisierung. An guten Konzepten man-
gelt es ja nicht. Auch das, was hier in Lüden-
scheid entwickelt wurde, ist ja nichts, was 
nicht an anderer Stelle auch schon gedacht 
wurde. Worauf es ankommt, ist das Thema 
tatsächlich in die Realität zu transferieren. 
Und zwar mit all den Fehlern, die wir machen 
werden. Und auch das macht gar nichts, weil 
genauso wie das ganze Projekt in einem Pro-
zess entwickelt wird, ist auch die Umset-
zung, das Machen, ein Prozess, an dem wir 
lernen. Schon jetzt ist das Lernfabriksken ein 
lernender Ort in einer lernenden Stadt. 

Maximal digital! 

Die Digitalisierung hat uns längst in allen Lebenslagen erreicht.  
Also lassen Sie uns die SchülerInnen doch „da abholen“, wo sie sich sowieso „aufhalten“ … 
 

Handy, Tablet, Computer und Co., damit  
kennen sich die SchülerInnen heutzutage ein-
fach gut aus. Das ist der Zeitgeist und gehört 
zum Alltag.
Aus dieser Erkenntnis heraus hat PHYWE einen 
Fahrplan für den digitalen Unterricht entwickelt, 
der aus vier Bausteinen besteht: Experimentier-
sets, Sensorik, Anzeigegeräten und Software. 
Diese Lösung ist an den Lehrplan angepasst 

und in Präsenzunterricht, Homeschooling und 
Unterricht in der Natur anwendbar. 
„Mit dem Cobra SMARTlink, den Cobra SMART-
sense Sensoren, der Lehr- und Lernplattform 
curricuLAB® und der measureAPP als einfa-
che und schnelle Mess-Software bietet PHYWE  
alles, was Sie für Ihren naturwissenschaft    li-
chen Unterricht benötigen“, sagt Lars Gundrum,  
Business Development Manager bei PHYWE.   

„Die schnell aufgebauten Cobra SMART expe-
ri ments und das All-in-One-System Cobra  
DigiCart komplettieren Ihre zeitgemäße Schul-
ausstattung. Und der Einsatz unserer digitalen 
Produkte hat weitere positive Effekte: Sie för-
dern die Medien kompetenz Ihrer SchülerInnen, 
ermöglichen Unterricht an verschiedenen Orten 
und steigern die Verantwortung für Geräte und 
Lern erfolge.“
Die Fördermittel aus dem „DigitalPakt Schu-
le“ sind noch nicht erschöpft. Die PHYWE- 
Gebietsleiter helfen bei allen Fragen. 

Mehr Informationen zum  
digitalen Unterricht von PHYWE:

www.phywe.de/digitaler-unterricht

Anzeige
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Von der Lernplattform über Videokonferenz-
systeme bis hin zum Unterrichten mit digi-
talen Tafeln und mobilen Endgeräten – es 
gibt aktuell viel zu lernen. Wie bereite ich di-
gitalen Unterricht vor? Wie verändern sich 
Aufgabenstellung und Bewertungssysteme 
mit dem Einsatz der medienpädagogischen 
Hilfsmittel? Der Fortbildungsbedarf über-
steigt dabei die in der Regel ohnehin schon 
schmalen personellen Kapazitäten der Lehr-
kräftefortbildungseinrichtungen.
Ein Faktor, der bereits vor DigitalPakt und 
Pandemie eine zentrale Rolle spielte und 

sich nun zunehmend verschärft. Damit be-
schäftigt sich unter anderem auch die AG 
Schultransformation des Bündnis für Bil-
dung (BfB). Unter dem Dach des BfB versam-
meln sich IT-Unternehmen, Verlage, Start-ups 
und Bildungsinstitute sowie Vertreter der öf-
fentlichen Hand, die sich besonders für die 
Entwicklung und Umsetzung von Standards 
und Referenzlösungen für Bildung und Infra-
strukturen in Lehr- und Lernumgebungen en-
gagieren.
Eines wurde in den AG-Diskussionen bereits 
deutlich: Es muss ein Zukunftsmodell her. 
Denn die Menge an ausgebildeten Fachkräf-
ten und Trainern, die für eine 1:1-Schulung 
aller Lehrkräfte nötig wäre, gibt es schlicht 
und ergreifend nicht. Gelder müssen zudem 
so eingesetzt werden, dass möglichst viele 
davon profitieren. Gelungen ist bereits der 
teilweise Umstieg von Präsenz- auf Online-
Fortbildungen – ein konsequenter Weg, um 
auch nach der Pandemie noch möglichst vie-
le Lehrkräfte zu erreichen und die Kapazitä-
ten bestmöglich zu nutzen.
Ergänzend – und da sind sich die Mitglieder 
einig – müssen Lehrkräfte künftig bei Bedarf 
auch die Möglichkeit haben, sich umfangrei-
cher fortbilden zu können. Besonders die 
Teilung der Verantwortlichkeiten zwischen 
Schulträger und Land macht das aber be-
sonders schwer. Tausende Lehrkräfteendge-
räte fließen aktuell in die Schulen. Der Träger 
beschafft, darf aber keine medienpädagogi-
schen Fortbildungen dazu anbieten – wenn 
dafür überhaupt Gelder vorhanden wären, 
denn der DigitalPakt schließt die Förderung 
von pädagogischen Fortbildungen aus. Ei-
nen gangbaren Weg sehen AG-Mitglieder da-

DigitalPakt, Fernunterricht, Soforthilfe-
Programme – innerhalb kürzester Zeit 

hat die Digitalisierung in deutschen Schu-
len gefühlt einen Quantensprung gemacht. 
Dort wo digitaler Unterricht lange Zeit nur 
schwer realisierbar war, sind jetzt auf einen 
Schlag genügend digitale Lösungen vorhan-
den, um neue Unterrichtskonzepte umzu-
setzen. Die Bildungsministerien der Länder 
sowie die Lehrkräftefortbildungseinrichtun-
gen tun derweil ihr Bestes, um die Lehrkräf-
te zeitnah auf die vielen neuen Systeme zu 
schulen. 

Ungewohnte Situation: Medienpädagogische Schulung im Computerraum. Aber schon beim Grundlagen-
Kurs der Bertha-von-Suttner-Realschule Plus Betzdorf war klar: Hier gibt es viele gute Ideen, die in den 
nächsten Wochen mit Unterstützung von Medienpädagogin Lina Hartmann umgesetzt werden.

FUTURE SKILLS

Intel® Skills for Innovation |  
Ein neuer Schritt in  
der Lehrkräftefortbildung
Eine Selbstlernplattform wird zur sinnvollen Option  
für die nachhaltige Fortbildung von Lehrkräften
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her in einem kostenneutralen Selbststudium 
der Lehrkräfte.
Mit der Zukunft der Lehrkräftefortbildung be-
schäftigt sich BfB-Gründungsmitglied Intel® 
bereits seit mehr als drei Jahrzehnten. Welt-
weit nahmen zum Beispiel im Programm In-
tel® Teach über 15 Millionen Lehrkräfte aus 
70 Ländern an Kursen zur Integration von In-
formations- und Kommunikationstechnolo-
gien in den Unterricht teil. Aus Deutschland 
beteiligten sich über 400.000 Lehrkräfte und 
Multiplikatoren. 
Eine Art „Neuauflage“ dieses erfolgreichen 
Programms startete Intel® im Sommer in 
Deutschland gemeinsam mit den Medi-
enpädagogen von REDNET:  Intel® Skills 
for Innovation – eine Selbstlernplattform. 
Die Plattform bietet Anfängern wie Fortge-
schrittenen umfangreiche Kurse von der 
grundlegenden Bedienung der wichtigsten 
Unterrichtsprogramme und Online-Tools 
bis hin zu konkreten Unterrichtskonzepten. 
Im eigenen Tempo haben Lehrkräfte hier 
die Möglichkeit sich praktische Fertigkeiten 
(engl.: „skills“) anzueignen.
Das Fortbildungsprogramm begegnet Prob-
lemstellungen fächerübergreifend mit krea-
tiven und innovativen Lösungsansätzen und 
berücksichtigt dabei digitale Technologien. 
Es ist modular aufgebaut. Nach der Regist-
rierung erhalten Lehrkräfte Zugriff auf in vier 
Level gegliederte Lernmodule. Alle Kurse 
können unabhängig voneinander und nach 
Interessenschwerpunkten bearbeitet wer-
den.
Das Level 1 beginnt mit Standardprogram-
men wie Windows, erklärt den Einsatz ver-
schiedener Videokonferenzsysteme, geht 

auf das Thema Cloud ein und bietet Hilfe-
stellungen bei der Unterrichtsvorbereitung. 
Ergänzend dazu können auch praktische von 
REDNET Medienpädagogen geleitete Work-
shops besucht werden, in denen das Wissen 
vertieft wird. Im Aufbaukurs kommen dann 
kreative Nutzungsmöglichkeiten z. B. von 
Laptops im Rahmen der Erstellung von Er-
klärfilmen und eBooks hinzu.
Level 2 vertieft die Frage, wie Lernerfahrun-
gen im digitalgestützten Unterricht gestaltet 
werden können. Hierbei geht es um The-
men wie ortsunabhängiges Lernen oder Le-
bensweltorientierung sowie Aktivierung und 
Motivationsförderung bei Lernenden durch 
eigenständiges und selbstverantwortliches 
Arbeiten. Level 3 stärkt die Reflexion über 
den Technologieeinsatz, um bei Lehrkräften 
und Lernenden gleichermaßen zum kreati-

ven Umgang mit digitalen Medien anzure-
gen. Level 4 nimmt abschließend Ansätze 
der modernen digitalen Arbeitswelt auf, wie 
sie zum Beispiel in visionären Ansätzen wie 
Design Thinking oder agilen Methoden zum 
Ausdruck kommen und zur Innovationsfähig-
keit beitragen.
Über die Selbstlernkurse hinaus stehen den 
SFI-Teilnehmern in Kürze über 70 Unter-
richtspakete unter der Rubrik „Starter Packs“ 
zur Verfügung, mit denen sich schnell und 
unkompliziert Unterrichtseinheiten umset-
zen lassen. Von der Auswahl der benötigten 
Geräte und Programme über die Unterrichts-
konzeption sowie die zu erlernenden Kompe-
tenzen bis hin zu einer sinnvollen Bewertung 
der erstellten Lernprodukte, ist alles mit da-
bei, was eine Lehrkraft für die Unterrichts-
vorbereitung wissen muss. Die Materialien 

Fleißig und mit vielen innovativen Ideen arbeiten die Schülerinnen und Schüler in der Mechatronik AG des 
Gymnasiums Oberursel an Robotern, Raketen und anderen spannenden MINT-Experimenten.

Unterrichten im Ausland

Bewerben Sie sich jetzt als
Lehrerin oder Lehrer

Unterrichten im Ausland

Anzeige_Lehrer_Bildung Spezial, bildung+referendare, Schule digital  200x93 mm

www.auslandsschulwesen.de
Tel.: 022899 358-3666
E-Mail: ZfA.Bewerbung@bva.bund.de

Hat es Sie nicht immer schon gereizt, 
neue Herausforderungen anzunehmen? Wollten Sie 
nicht schon lange ferne Horizonte entdecken und fremde 
Kulturen kennenlernen?

für die Deutschen Auslandsschulen oder ausgewählte 
staatliche ausländische Schulen.

Anzeige
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Intel® Skills for Innovation in der Übersicht

FÜR LEHRKRÄFTE
 • Basis-Wissen zum Einsatz von Standard-Programmen am Laptop, Convertible oder Chrome-

book
 • Fächerübergreifende, kreative und innovative Lösungsansätze für den digitalen Unterricht
 • Selbstlernmodule mit Zertifikatsnachweis
 • Kostenfreie Unterrichtspakete
 • Netzwerken und Austausch in einer Lehrkräfte-Community

FÜR SCHULTRÄGER UND LEHRKRÄFTEFORTBILDUNGSEINRICHTUNGEN
 • Kostenfreie Fortbildung der Lehrkräfte im Selbststudium
 • Via SCROM lokal in eine eigene Lernplattform einbindbar
 • In Absprache als Zertifikatskurs mit praktischen Workshops, Selbstlernphasen und Sprech-

stunden als Fortbildungsreihe umsetzbar

Weitere Informationen rund um die Plattform 
und ihre Möglichkeiten finden Sie unter:
www.intel.com/sfi     Code: RednetSFI

Bei Fragen zu den praktischen Workshops 
und Sprechstunden können Sie zusätzlich 
die REDNET-Medienpädagogen kontaktieren 
unter: sfi@rednet.ag 

i

Medienpädagogin Lina 
Hartmann durfte sich 
von den Schülern des 
Gymnasiums Oberursel 
und AG-Leiter Professor 
Brinkmann Ideen für die 
Lehrkräftefortbildung 
abschauen.

wurden von Lehrkräften weltweit erarbeitet: 
Ein guter Start für alle Pädagogen, die jetzt 
aktiv das Thema digitale Unterrichtsgestal-
tung angehen wollen. Darüber hinaus steht 
Anfängern wie Fortgeschrittenen eine Lehr-
kräfte-Community bei Fragen mit Rat und Tat 
zur Seite.
Im Rahmen mehrerer Pilotprojekte mit 
Schulen, AGs und pädagogischen Einrich-
tungen entwickeln zudem die REDNET-Me-
dienpädagogen die praktischen Workshops, 
Inhalte und Materialien speziell für deut-
sche Lehrkräfte weiter. Mit dabei sind das 
Gymnasium Oberursel, die dortige Mecha-
tronik AG unter Leitung von Professor Dr. 
Matthias Brinkmann von der TU Darmstadt 
sowie die Bertha-von-Suttner-Realschule 
plus Betzdorf. Zielsetzung der Pilotprojek-
te ist es, die Fortbildungsplattform Skills 
for Innovation und deren Angebote stetig 
und gemeinsam mit Lehrkräften weiterzu-
entwickeln.
Die Pilotschulen absolvieren aktuell den 
Grundlagen- und dann den Fortgeschrit-
tenen-Kurs unter Leitung der Medienpä-
dagogin Lina Hartmann. Ziel ist es, den 
Lehrkräften das unterrichtliche Arbeiten, 
aber auch die Unterrichtsvor- und -nachbe-
reitung mit den Lehrkräfte-Laptops näher 
zu bringen und gemeinsam spannende Un-
terrichtsprojekte auszuarbeiten und umzu-
setzen. Im Rahmen der Pilotprojekte stehen 
die Medienpädagogen den Lehrkräften hier-
für in Sprechstunden zur Verfügung und bie-
ten zudem Unterrichtsbegleitungen vor Ort 
an – sofern das die aktuelle Infektionslage 
zulässt.
Erste Ideen für die Umsetzung von Unter-
richtseinheiten brachten die Lehrkräfte 
schon mit ins Projekt, z. B. wie lässt sich 
das Thema „Vom Vogel bis zur Rakete“ im 
naturwissenschaftlichen Unterricht mit Me-
dien möglichst gut erlebbar machen und 
welche Aufgabenstellungen bieten sich 
für die Umsetzung von eigenständigen 
und selbstverantwortlichen Schülerpro-
jekten an? Umgekehrt dürfen die Medien-
pädagogen, die das Programm begleiten, 
sich schon praktische Erfahrungen, Tipps 
und tolle Projekte der Mechatronik AG am 
Gymnasium Oberursel anschauen und für 
die Lehrkräftefortbildung adaptieren. Un-
ter https://fbmn.h-da.de/~mechatronik@
go/index.php/Main/HomePage zeigen die 
Jugendlichen, was möglich ist, wenn kluge 
Köpfe Spaß am Tüfteln haben.

Anne Dederer
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FUTURE SKILLS29. Internationale Fachmesse und Kongress 

zur Digitalisierung der Lern- und Arbeitswelt

learntec.de

DER Treffpunkt von Schulträgern, Schul-
leitungen, Medienzentren und LehrerInnen 
zum Erfahrungs- und Informationsaustausch
rund um die Digitalisierung der Schulen.

Bildung in einer Kultur der Digitalität
Workshops, Vorträge und Diskussionsrunden
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Bionik im Unterricht – hilft, über den Tellerrand hinauszuschauen und frühzeitig für Naturwissenschaften und Technik zu begeistern

Digitale Kompetenzen stärken

Einleitung

Das neue Schuljahr 2021/22 hat begon-
nen. Und zwar in der Schule. Endlich 

sind SchülerInnen und LehrerInnen wieder 
gemeinsam im Klassenzimmer. Noch gilt 
teilweise Maskenpflicht und Abstandsrege-
lung, aber Hauptsache wieder in Präsenz. 
Das heißt aber nicht, dass die Unterrichts-
methoden aus dem Distanzunterricht wie-
der in der Versenkung verschwinden. Vieles, 
in das sich LehrerInnen und SchülerInnen in 
den letzten Monaten eingearbeitet haben, 
kann den Präsenzunterricht aufwerten: Lern-
plattformen, kollaboratives Arbeiten an ge-
meinsamen Dokumenten oder in digitalen 
Breakout-Rooms, Erklärvideos nutzen oder 
auch selbst erstellen, Unterrichtsinhalte mit 
Learning-Apps abfragen, mit QR-Codes ana-
loge Arbeitsblätter interaktiv gestalten. Es 
gibt noch sehr viel mehr Beispiele. Bewährte 
Bausteine der Digitalisierung werden daher 
auch im Präsenzunterricht fester Bestandteil 
des Unterrichts bleiben.
Wir sprachen mit Petra Carbon über ihre Er-
fahrungen im Lockdown und danach. Petra 

Carbon ist Lehrerin an der Heinrich-Mann-
Schule in Dietzenbach. Sie unterrichtet dort 
MINT als Wahlunterricht. Außerdem arbeitet 
sie in diversen Grundschulen. Ihr besonde-
res Interesse gilt dem Thema Bionik im Un-
terricht.

Interview mit Petra Carbon,  
Lehrerin an der Heinrich-Mann-
Schule in Dietzenbach

Was fasziniert Sie, Frau Carbon, am The-
ma Bionik?

2006 stolperte ich in einer großen Buchhand-
lung im wahrsten Sinne des Wortes über ei-
nen Büchertisch, auf dem ein Buch über 
Bionik vorgestellt wurde. Ich war sofort Feu-
er und Flamme. Die Natur ist uns Millionen 
Jahre voraus. Sie hat für jedes Problem die 
perfekte Lösung gefunden. Wenn wir das 
Prinzip hinter solchen Lösungen verstehen, 
können wir es für technische Fragestellun-
gen oder Produkte nutzen. Es gibt so viele 

unterschiedliche Beispiele zu natürlichen 
Vorbildern, die wir bereits technisch umge-
setzt haben: Lotuseffekt, Klettverschluss, 
FinRay-Effekt, Autoreifen nach Vorbild der 
Katzenpfoten oder Felgen nach dem Vorbild 
der Kieselalgen – die Liste ist unglaublich 
lang und vielseitig. Und genau diese Vielsei-
tigkeit macht für mich auch den Reiz im Un-
terricht aus. In meinem Arbeitszimmer füllt 
Bionik mittlerweile ein komplettes Bücher-
regal und zwei Regale mit Materialkisten. 

Wie lassen Sie das Thema Bionik in Ihren 
Unterricht einfließen?

In den Bundesländern Berlin/Brandenburg, 
NRW und Saarland stehen „Bewegung“ und 
„Bionik“ als eigene Punkte auf dem Lehrplan 
für die Klassen 5 und 6. In Hessen geht es 
um die „Anpassung von Lebewesen an ihren 
Lebensraum“ und „Bionik als Forschungsme-
thode“. Und in Hamburg können Lehrkräfte 
zwischen „Konstruktions-, Bau-, Klima- oder 
Bewegungsbionik“ wählen.
Ich selbst habe in meinem Wahlunterricht 
MINT in der fünften Klasse ein ganzes Halb-
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jahr reserviert. Es geht dabei um Analogien, 
Flugsamen, Fliegen wie ein Vogel, Greifen 
wie ein Fisch, Faltstrukturen und vieles mehr. 
Natürlich lassen sich diese Themen auch im 
klassischen Fachunterricht wie z.B. Physik 
oder Biologie aufgreifen. Sogar im Sachun-
terricht der Grundschule.

Es gibt so viele unterschiedliche Themen, 
dass alle Lehrkräfte und SchülerInnen ihr 
„Lieblingsthema“ finden. Bionik ist einfach 
vielseitig, fächerübergreifend und nah am 
Alltag der SchülerInnen. Ich kann zu jedem 
Thema praktisch arbeiten; mit Experimen-
ten und/oder Modellen. Förderung von Pro-
jektarbeit und Präsentationskompetenzen 
sind weitere Schlagworte. Und nicht zu ver-
gessen: Beim Beschäftigen mit Bionik lernt 
man auch, über den Tellerrand zu schauen. 
Also die Natur bzw. ihre Lösungen in einem 
anderen Kontext zu sehen. Zum Beispiel, 
wie man von einem achtlos weggeworfenen 
Blatt Papier auf die Idee zu Faltungen von 
Sonnensegeln im Weltall kam. Oder durch 
die unbeabsichtigte Berührung einer Fisch-
schwanzflosse Greifer für die Robotik entwi-
ckelte. Bei älteren SchülerInnen entstehen  
daraus manchmal ganz neue Berufsperspek-
tiven.

Das aktuelle Thema ist ja heute Digitalisie-
rung, auch im Unterricht. Bionik scheint da 
eher ein Gegensatz dazu zu sein. Gibt es 
überhaupt Anknüpfungspunkte zwischen 
Digitalisierung  und Bionik?

Es gibt sogar einige Anknüpfungspunkte. 
Ich habe eingangs schon den FinRay-Ef-
fekt erwähnt. Dazu gibt es beispielsweise 
ein komplettes Unterrichtskonzept von Fes-
to Didactic, das analoges und digitales Ar-
beiten miteinander verbindet. Im Bionics Kit 
sind alle Bauteile, um einen Roboterfisch mit 
einer „FinRay-Schwanzflosse“ zu bauen. Be-
reits beim Zusammenbauen kann ich wählen 
zwischen einer analogen Anleitung in Form 
eines PDF (https://www.bionics4education.
com/uploads/Bauanleitung_FISH_Deutsch.
pdf) oder einer digitalen Anleitung in Form 
eines Videos (https://www.youtube.com/
watch?v=HH4b1IzyqA0).

Noch cooler ist für mich und meine Schüle-
rInnen das Bauen mit dem interaktiven Lern-
poster von Festo Didactic: Das Poster aus 
Papier hängt an der Wand. Darauf sind die 
drei Tiere, die mit dem Bionics Kit gebaut 

werden können, in einem Koordinatensys-
tem abgebildet. Die SchülerInnen scannen 
mit Tablets oder Smartphones den ersten 
QR-Code. Auf dem mobilen Endgerät öffnet 
sich eine Seite mit einigen Bauanleitungs-
schritten. Am Ende des Bauabschnitts er-
halten sie zusätzlich eine weitere analoge 
Hinweiskarte. Darauf finden Sie ergänzen-
des Hintergrundwissen rund um das The-
ma FinRay-Effekt und die Koordinaten des 
nächsten QR-Codes auf dem Lernposter, 
der die anschließenden Bauschritte be-
inhaltet usw. Die Hinweiskarten werden auf 
dem Arbeitsplatz auf einem Hintergrundbild 
abgelegt und ergeben am Ende eine Zeich-
nung des gebauten Tieres. Darüber halten 
die SchülerInnen ihr mobiles Endgerät und 
plötzlich erscheint das Tier als Augmen-
ted Reality im Klassenraum. Dieses selbst-
gesteuerte Lernen plus Augmented Reality 

macht den SchülerInnen unglaublich viel 
Spaß.

Nach der Bauphase designen die SchülerIn-
nen die Schwanzflosse ihres Roboterfisches. 
Dann geht der Fisch im Wasser schwimmen. 
Mit dem mobilen Endgerät steuern die Schü-
lerInnen über den eingebauten Mikrocontrol-
ler die Schwanzflosse. Geschwindigkeit und 
Ausschlag der Flosse bestimmen, wie schnell 
er durch das Becken schwimmt. Auch dieser 
Wettbewerb ist eine große Gaudi, bei der das 
Lernen nicht zu kurz kommt. SchülerInnen in 
höheren Klassen können sogar die Abhängig-
keit der Geschwindigkeit von der Fläche der 
Schwanzflosse mit einer Excel-Tabelle aus-
werten oder sogar den Controller program-
mieren. Auch das Thema 3D-Druck lässt sich 
gut als Ergänzung nutzen. Festo stellt dafür 
Daten kostenfrei zur Verfügung.

Das interaktive Lernposter ermöglicht einen selbstgesteuerten Lernprozess für die Lernenden und inte-
griert digitale Tools wie Augmented Reality.

FUTURE EDUCATION
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Sie sehen schon beim FinRay, wie vielseitig 
sich in der Bionik analoges und digitales Ar-
beiten miteinander verbinden lässt.

Es gibt solche interaktive Angebote bzw. In-
halte auch für eine bionisch inspirierte Blume 
und bald auch für einen Robotervogel – den 
Bionic Swift. In allen anderen Themen lassen 
sich ganz einfach mit Learning-Apps selbst in-
teraktive Übungen erstellen. Über diesen QR-
Code kommt man beispielsweise auf eine 
Pinwand mit mehreren Apps zum Thema Bio-
nik, die ich im letzten Schuljahr erstellt habe.

Die Learning-Apps, H5P oder Videos kann 
ich als Lehrerin aber auch sehr gut in Mood-

le einbinden, sodass die 
SchülerInnen eine Aufga-
be nach der anderen online 
bearbeiten und mir das Er-
gebnis anschließend in 

Moodle hochladen. Es gibt in der Bionik vie-
le Anknüpfungspunkte zur Digitalisierung. 

Wie haben Sie Bionik während des Lock-
downs umgesetzt?

Die meisten Bionik-Themen, die ich geplant 
hatte, konnte ich auch im Distanzunterricht 
mit ganz unterschiedlichen Lernsettings be-
arbeiten. Ein Online-Memory (Learning App) 
war der Einstieg zum Thema Analogien. Die 
SchülerInnen scannten den QR-Code oder 
gaben den Link im Chat der Videokonferenz 
ein. Damit auch das praktische Arbeiten zu 
Hause nicht zu kurz kam, lud ich Materiali-
en zum Ausdrucken in Teams. (SchülerIn-
nen, ohne Gelegenheit etwas zu drucken, 
hätten sich das Material im Sekretariat ab-
holen können.) Während der Videokonferenz 
zeigte ich dann unter einer am Rechner an-
geschlossenen Dokumentenkamera beim 

Thema „Faltungen in der Natur“ die einzel-
nen Faltschritte oder beim „FinRay-Effekt“  
alle Klebeschritte.  Wer Fragen hatte, konn-
te sein Mikrofon öffnen und sofort fragen. 
Zu jeder neuen Faltung legte ich Fotos zur 
technischen Anwendung unter die Kamera. 
Der wirklich rege Austausch ließ fast verges-
sen, dass wir nicht im gleichen Raum waren. 

Nachdem die SchülerInnen das Prinzip des 
FinRays durch die Papiermodelle verstanden 
hatten, bekamen sie die Aufgabe, einen Grei-
fer zu bauen. Größe und Material konnten frei 
gewählt werden. Nach der Fertigstellung lu-
den sie ein Video mit ihrem Greifer in Aktion 
in Teams hoch. Quasi als Wettbewerb. Auch 
Flugsamen konnten zu Hause gut als Modell 
nachgebaut werden und flogen vor der ein-
geschalteten Kamera. Die Flugobjekte wur-
den in allen möglichen Variationen gebaut 
und als Fotos hochgeladen. Außerdem nutz-
te ich die Gelegenheit, Präsentationskompe-
tenzen zu üben. Die SchülerInnen erstellten 
Plakate zum Thema „Flugsamen“ und präsen-
tierten das Ergebnis während einer Videokon-
ferenz. Im nächsten Schritt erstellten sie eine 
Präsentation mit PowerPoint zu einem ande-
ren Thema.  Das zeigt, mit Bionik lassen sich 
auch Präsentations- und Medienkompetenz 
üben. Denn den SchülerInnen war z.B. nicht 
bewusst, dass sie nicht jedes tolle Bild aus 
dem Internet einfach nutzen dürfen. 

Neben all diesen Lernsettings und klassi-
schen Rechercheaufträgen wollte ich beim 
FinRay-Effekt noch einmal etwas nutzen, das 
die SchülerInnen so noch nicht kannten. Im 
Distanzunterricht konnte ich nicht mit dem 
Lernposter geschweige denn mit dem Robo-
terfisch arbeiten. Also nutzte ich das E-Lear-
ning-Modul von Festo zum FinRay-Effekt 
(https://lx.festo.com/de/courses?q=bionik). 
Sich den Stoff mit einem E-Learning-Modul 
selbst zu erarbeiten war eine neue Erfahrung 
für die SchülerInnen und hat ihnen ebenfalls 
Spaß gemacht. 

Wie haben Sie sich selbst in der Corona-
zeit zum Thema „Digitale Kompetenzen“ 
weitergebildet?

Als der Lookdown kam, waren alle KollegIn-
nen der Heinrich-Mann-Schule innerhalb we-
niger Tage in der Schulcloud. Jeder schaute 
sich im Netz um und gab neues Wissen so-
fort an alle KollegInnen weiter. Ein Kollege 
entwickelte ein komplettes Handbuch zu 

Der Roboterfisch kann mittels mobiler Endgeräte gesteuert werden.

Der FinRay-Effekt –  
Vorbild: die Schwanz-
flosse von  
Knochenfischen
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Moodle, eine andere Kollegin erstellte Tuto-
rials zu Mahara –  eine Software, die als Er-
gänzung zu einer Lernplattform wie Moodle 
optimal betrieben werden kann – andere ent-
deckten Apps usw. Sehr schnell gaben wir 
uns untereinander Fortbildungen zu interes-
santen Themen. Daran hat sich übrigens bis 
heute nichts geändert. Jede Woche gibt je-
mand eine interne Mikrofortbildung. 

Auch von außen gab es unglaublich viele On-
line-Angebote zu allen möglichen Themen, 
die ich sehr intensiv nutzte. Teilweise nahm 
ich an zwei oder drei Online-Workshops an 
einem Tag teil. Und je mehr Fortbildungen 
ich zum digitalen Arbeiten absolvierte, um-
so mehr wollte ich wissen und umso siche-
rer wurde ich. 

Daher war es nur ein kleiner Schritt, wäh-
rend Corona selbst Workshops anzubieten. 
Ich konnte viele der neuen Ideen nutzen und 
so für „Jugend präsentiert“ einen Workshop 
zu „Faltungen in der Natur“ mit SchülerInnen 
anbieten. An diesem Workshop konnte so-
gar eine Schülerin aus der deutschen Schu-
le in Moskau teilnehmen. Oder ein Workshop 
zum FinRay-Effekt, bei dem die LehrerInnen 
in ganz Deutschland saßen. 

Und natürlich war und ist da die Arbeit mit 
meinen eigenen SchülerInnen. Durch die 
vielen unterschiedlichen Anbieter und Work-
shopinhalte hatte ich plötzlich ein ganzes 
Sammelsurium an Möglichkeiten und eben 
auch die Sicherheit. 

Wie geht es im aktuellen Schuljahr zum The-
ma Bionik im Unterricht bei Ihnen weiter?

Meine Fünftklässler starten zunächst mit mir 
eine „Reise in die Polargebiete“. Am Ende der 
Unterrichtseinheit geht es um den Eisbären 
in der Arktis. Er ist dann die Überleitung zur 

Bionik für das zweite Halbjahr. Wie gesagt, 
für mich gehört Bionik in meinem Wahlun-
terricht immer für mindestens ein Halbjahr 
dazu und die Auswahl an Themen ist uner-
schöpflich.

In diesem Schuljahr gibt es aber noch ein Ex-
traangebot: Ich konnte im letzten Schuljahr 
in meinen drei MINT-Kursen in Jahrgang 5 
Bionik recht gut auch im Distanzunterricht 
bearbeiten. Aber eben nicht den Roboter-
fisch bauen. Außerdem hatte ich den Schüle-
rInnen  bereits eine der ersten Bionic Flower 
von Festo gezeigt. Da war die Enttäuschung 
schon recht groß, dass sie die Materialien 
nicht nutzen konnten. Daher gibt es für die-
se SchülerInnen eine freiwillige Kurz-AG, um 
das Versäumte nachzuholen. Wir bauen zu-
erst den Roboterfisch, denn die Theorie da-
zu hatten wir schon. Anschließend bauen wir 
die Bionic Flower und beschäftigen uns mit 
zwei der dazugehörenden E-Learning-Modu-
len von Festo. Ich ergänze die beiden Modu-
le zusätzlich mit eigenen Experimenten. Und 
falls bis dahin der neue Robotervogel „Bionic 
Swift“ von Festo erhältlich ist und die Schü-
lerInnen immer noch Lust auf mehr haben, 
wird aus der geplanten Kurz-AG eben eine 
längere AG.

Sie haben im Oktober 2021 den Science-
on-Stage Preis gewonnen? Für was genau?

Für die Unterrichtseinheit „Greifen wie ein 
Fisch“. Ich persönlich halte den FinRay-Ef-
fekt für ein besonders interessantes Thema 
im Bionik-Unterricht. In der Bionik geht es im-
mer um das Prinzip des natürlichen Vorbildes, 
das wir mit anderen Materialien, in anderen 
Größen und manchmal auch für andere An-
wendungen in Technik umsetzen. Farbe mit 
dem Lotuseffekt hält Wände sauber, so wie 
die Lotusblume. Spezielle Reifen verstärken 
die Bremswirkung wie Katzenpfoten. Beim 
FinRay-Effekt sieht man bei der technischen 
Anwendung als Greifer eben nicht sofort das 
natürliche Vorbild, also wie die Schwanzflos-
se dem Fisch beim Schwimmen hilft. 

Ich habe ein modulares Handout erstellt, mit 
dem jede Lehrkraft von der Grundschule bis 
zur Sek. II das Thema FinRay-Effekt mit Ex-
perimenten im eigenen Unterricht aufgreifen 
kann. Von einfachsten Papiermodellen bis 
zum Programmieren des Mikrocontrollers 
im Roboterfisch – für jede Lerngruppe findet 
die Lehrkraft die passende Idee im Handout. 

Petra Carbon, Lehrerin an der Heinrich-Mann-
Schule in Dietzenbach

Bionics4Education –  
MINT-Bildungskonzept 

Bionics4Education bringt die bioni-
sche Denk- und Arbeitsweise in den Un-
terricht – schließlich ist Bionik ein inter-
disziplinäres Thema und daher sehr eng 
mit der MINT-Bildung (Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften, Tech-
nik) verknüpft. Bionics4Education vereint 
analoges und digitales Lernen: Praxisori-
entierter Bildungsbaukästen mit passen-
der digitaler Lernumgebung bilden die 
Basis für das didaktische Konzept. Bio-
nik und technische Bildung werden sinn-
voll kombiniert, denn die Baukästen stär-
ken Problemlösungsdenken, steigern die 
Kreativität und unterstützen beim spiele-
rischen Lernen.

Festo Didactic hat mit viel Engagement 
und Kreativität Online-Angebote entwi-
ckelt, um junge Menschen für MINT-Bil-
dung und für eine berufliche Karriere im 
MINT-Umfeld zu begeistern – als Blen-
ded-Learning-Konzept.

Grundkenntnisse in der Technik mittels 
Bionik, digitale Kompetenzen durch den 
Einsatz von mobilen Endgeräten zu ver-
mitteln und Online-Kurse auf Festo LX* 
anzubieten – damit schlägt Festo Di-
dactic eine optimale Brücke zwischen rei-
nen Hardwareangeboten, Software-Tools 
und e-learning-Kursen für einen selbstge-
steuerten, zukunftsorientierten Lernpro-
zess.

Weitere Informationen: 
https://www.bionics4education.com
Weitere Informationen: 
https://www.festo-didactic.de
Weitere Informationen: 
https://lx.festo.com/de/ 

*Festo LX ist eine Online-Lernplattform für 
Lehrende und Lernende, um mithilfe von 
Online-Lernpfaden Wissen anzueignen und 
zu vertiefen.

i
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Um die zukunftsentscheidenden Kompeten-
zen wie die „4K-Schlüsselkompetenzen“ Kre-
ativität, Kommunikation, Kollaboration und 
kritisches (beziehungsweise systemisches) 
Denken sowie weitere 30 hochgradig erfolgs-
erwiesene Lebens-Schlüsselkompetenzen 
wie Achtsamkeit, Authentizität, Beziehung, 
Empathie, digitale Souveränität, Imaginati-

on, Innovation, Multiperspektivität, Resilienz, 
Konfliktlösung, Leadership 5.0, Nachhaltig-
keit, Transformabilität oder multiple Lern- und 
Wissenskompetenz für uns alle leicht und ef-
fizient lernbar zu machen, taten sich 69 in-
ternational renommierte Pionier:innen und 
Praktiker:innen zusammen. Sie erstellten das 
weltweit erste große Future-Skills-Praxisbuch 
zusammen und verbanden damit gleichzeitig 
den Start einer Future-Skills-Lernplattform 
futureskills.org mit digitalen und physischen 
Angeboten.
Der durch seine Rolle als OECD-Bildungs-Di-
rektor international einflussreichste Bildungs-
experte Andreas Schleicher schrieb dazu: 
„Was dieses Buch einzigartig macht, ist die 
Qualität eines echten Praxisbuchs für Future 
Skills. Damit können Lernende und Lehrende 
zu Entfaltenden der eigenen Potenziale und 
zu Zukunftsgestaltenden werden. Für und 
bei sich selbst. In Teams, in Organisationen, 
in der Gesellschaft.“ Und Thomas Sattelber-
ger, einst Personalvorstand bei vier DAX-Un-
ternehmen und heute Fraktionssprecher für 
Innovation und Bildung im Deutschen Bun-
destag: Dafür „braucht es die Propheten der 
Zukunft, die Überzeugungstäter in der Bil-
dung, die Prototypen-Pioniere neuer Bildungs-
welten. Die Autorinnen und Autoren dieses 
Werks gehören alle dazu.“

Notwendig und unverzichtbar

Wie wichtig Future Skills sind in einer Zeit, 
in der die Halbwertszeit von Wissen immer 
kürzer wird und gleichzeitig der digitale Zu-
gang zum jeweils aktuellsten Wissen dank 
Suchmaschinen und Wissens-Lernplattfor-

Das zutiefst Menschliche in uns zu entde-
cken ist die wichtigste Aufgabe im 21. 

Jahrhundert, meinte der Gehirnforscher Ge-
rald Hüther bei einem denkwürdigen Launch 
Event einer neuartigen Future Skills Initi-
ative am 3. September in Berlin (es lohnt, 
sich das Video dazu zu Gemüte zu führen:  
https://www.futureskills.org/media). ©
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FUTURE SKILLS

„Einzigartig“ –  
die Notwendigkeit, die Chance 
und die Initiative für Future Skills
Kommt mit dem Projekt von 69 Pionier:innen für das erste große Praxisbuch mit Lern-
plattform für Future Skills jetzt die längst überfällige Wende zu zukunftsfähiger Bildung? 

Acht der 69 Start-Mitglieder der Future Skills Co-Creators - stehend v.l.n.r:: Annekathrin Grüneberg (Co-He-
rausgeberin des Future Skills Praxisbuchs), Kathrin Höckel (langjährige Mitarbeiterin von OECD-Bildungs-
direktor Andreas Schleicher, Co-Creatorin und Co-Moderatorin des Launchevents), Manfred Schweig-
kofler (Co-Moderator, Co-Creator und Mitglied des Kernteams); kniend in der Mitte: Prof. Ulrich Weinberg 
(Co-Creator und Präsident der WeQ Foundation), Dr. Rüdiger Fox (Co-Creator, Serienunternehmensretter 
und Gründer des Corporate Happiness Institute), Jamila Tressel (Bildungsinnovatorin, u.a. Schule im Auf-
bruch); vorne: Peter Spiegel (Initiator, Co-Herausgeber, Mitglied des Kernteams) und Dr. Arndt Pechstein 
(Co-Herausgeber, Mitglied des Kernteams, Entwickler von Hybrid Thinking).
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men weltweit immer leichter, hob der damali-
ge OECD-Generalsekretär Angel Gurria schon 
vor zehn Jahren hervor: „Kompetenzen sind 
die neue globale Währung.“ Anders formuliert: 
Kompetenzen-Lernen ist das neue Lesen, 
Rechnen und Schreiben im Zeitalter expo-
nentieller und sprunghafter Veränderungen 
(Volatility) und tiefgreifender Unsicherheit 
(Uncertainty) sowie einer deutlich gesteiger-
ten Komplexität (Complexity) und Vieldeu-
tigkeit (Ambiguity). Entsprechend der vier 
Anfangsbuchstaben der englischen Begrif-
fe bezeichnet man diese neue und uns alle 
grundlegend herausfordernde Welt als „VU-
CA-Welt“. 
In diesem Sinne sind Future Skills einerseits 
gesamtmenschheitlich und gesamtsyste-
misch unumgänglich – und zugleich indivi-
duell für die persönliche Souveränität und 
Selbstwirksamkeit wie auch cokreativ auf al-
len Ebenen von Teams bis Organisationen un-
verzichtbar.
Daher ist es auch nicht verwunderlich, wie die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Launch-
events die Bedeutung der Future Skills bewer-
ten: 

 ▶ „Future Skills bringen Mensch, Maschine 
und Planet zusammen. All das, was digi-
talisiert und automatisiert werden kann, 
wird digitalisiert und automatisiert. Aber 
all das, was nicht digitalisierbar ist, sind 
unsere menschlichen Fähigkeiten, diese 
werden unglaublichen Wert gewinnen.“ 
(Arndt Pechstein, Hybrid Thinking Pionier)

 ▶ „Future Skills sind das, was uns zu Gestal-
tenden der Zukunft werden lässt.“ (Maja 
Göpel, Transformationsforscherin)

 ▶ „Future Skills sind die Joker unseres Le-
bens. Sie bedeuten das Lernen über den 
Wert des Menschen in allen Systemen.“ 
(Rüdiger Fox, Serienunternehmensretter)

 ▶ „Future Skills sind entscheidend für neues 
Werteschöpfen, ethische Werte, aber auch 
wirtschaftliche Werte.“ (Volker Meyer-Gu-
ckel, Vizegeneralsekretär Stifterverband)

 ▶ „Future Skills sind das neue Menschen-
recht auf Bildung.“ (Helga Breuninger, Se-
rienstifterin)

 ▶ „Future Skills sind die Aufklärung 2.0 und 
das neue Studium Generale. Ohne Future 
Skills bleibt Wissen wertlos.“ (Frank Die-
vernich, Präsident der Frankfurt Universi-
ty of Applied Sciences)

 ▶ „Future Skills bedeuten letztlich: Real Life 
is the Teacher.” (Margret Rasfeld, Bildungs-
pionierin)

Schwer oder leicht lernbar?

Weshalb hat sich dann Future-Skillls-Lernen 
nicht längst als die neue Dimension von Ler-
nen und Bildung allgemein durchgesetzt? 
Der Hauptgrund: Nachdem sich Wissens-
lernen ab der Einführung der allgemeinen 
Schulpflicht unbestreitbar als noch nie dage-
wesene Erfolgsgeschichte menschlicher Er-
findungs- und Gestaltungsfähigkeit erwies, 
fokussierten sich unsere Gesellschaft insge-
samt und insbesondere unsere Bildungsein-
richtungen immer mehr auf Wissenserwerb 
und Wissensnachweis. Dementsprechend 
folgte auch die Lehrkräfte-Ausbildung in ei-
ne immer größere Vereinseitigung im Sin-
ne von Wissensvermittlung. Der Erwerb von 
Future Skills funktioniert jedoch nicht im 
selben Modus wie Wissensaneignung. Wis-
senslernen ist vor allem kognitives Lernen, 
Future-Skills-Lernen hingegen ist in erster Li-
nie Erfahrungslernen. Auf die Anforderungen 
von Erfahrungslernen hin sind daher heute je-
doch weder Lehrende noch Lernende vorbe-
reitet und ausgebildet.
Das bedeutet: Lehrende und Lernende und 
ebenso nahezu alle Erwachsenen, die unse-
re Wissenslernstätten durchlaufen haben, 
stehen in nahezu gleicher Weise vor der He-
rausforderung, sich die neue Erfahrungslern-
dimension von Future Skills in dem Maße zu 
erschließen, wie es für deren erfolgreiche An-
passungsfähigkeit an die neuen Anforderun-
gen in der VUCA-Welt erforderlich ist. Wie 

können wir diese Herausforderung, die wir in 
einer solchen Form und Dringlichkeit noch nie 
hatten, erfolgreich meistern? 
Die Antwort: Wir müssen Lernmittel und -we-
ge finden, wie Future Skills gleichzeitig von 
allen Generationen und von Menschen in al-
len Lebenssituationen gelernt werden kön-
nen – individuell, in frei gebildeten Teams und 
Initiativen, in Bildungseinrichtungen, in Orga-
nisationen und Unternehmen – und idealer-
weise auch in neuen kollaborativen Formaten 
über diese Grenzen hinweg gemeinsam.
Das Future-Skills-Praxisbuch ist deshalb so 
erstellt und aufgebaut, dass Schülerinnen, 
Studierende, Lehrende, Eltern, Privatperso-
nen, Mitarbeiterinnen, Führungskräfte – also 
ein sehr weites Spektrum der Gesellschaft – 
tatsächlich damit leicht und zielführend sich 
Future Skills im Erfahrungslernmodus aneig-
nen können. Es ist durchzogen von selbstre-
flexiven Fragen und Erfahrungen, von Tools, 
konzepterklärenden Illustrationen und Praxis-
beispielen aus vielfacettigen Anwendungsfel-
dern – und über die Lernplattform futureskills.
org verknüpft mit weiteren geeigneten physi-
schen, digitalen und medialen Angeboten. 
Alle diese kuratierten Angebote sind getra-
gen von dem Ziel unmittelbar zu erleben, wie 
leicht und selbstwirksam Future Skills durch 
Erfahrungslernen wachsen und gedeihen kön-
nen. Die 69 Co-Creatoren des Praxisbuchs 
und die ständig sich erweiternde „Learning 
Community“ von Future Skills Pionierinnen 
und Pionieren sowie Anwendenden haben 
sich daher nichts weniger vorgenommen, als 
ein starkes Ökosystem an Future-Skills-Tools 
offensiv mit aufzubauen. 
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Peter Spiegel ist Gründer und CEO des WeQ In-
stitute in Berlin, Initiator und Co-Herausgeber des 

Future-Skills-Praxisbuchs mit Lernplattform und als 
Zukunftsforscher mit den Schwerpunkten sozialer 
sowie Bildungs-Innovationen Entdecker des WeQ 
Metatrends. Gemeinsam mit Annekathrin Grüne-

berg schrieb er im Future-Skills-Praxisbuch das Ka-
pitel zur Visions- und Imaginationskompetenz, die 

er als unser aller menschliche Königsdisziplin sieht.
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Unser Leserservice berät Sie gern:
Telefon: 0511 / 4 00 04 -150 
Fax: 0511 / 4 00 04 -170
leserservice @ friedrich - verlag.de
Mo. bis Fr. 8 –18 Uhr

Jetzt bestellen:
www.on-lernen-digital.de

Ihre Vorteile im Abo:

4 × jährlich als Themenheft print & digital  
inkl. Friedrich Jahresheft und des Magazins SCHÜLER

€  77,00 Jahres-Abo-Preis**
€  53,90 für Referendariat / Studium / 
Quereinstieg in Ausbildung**
Zzgl. € 14,80 Versandkosten

Die Zukunft des Lernens 
mit digitalen Medien

  Das bietet Ihnen   
  on. Lernen in der digitalen Welt:   

Sie erleben innovative Konzepte  
für Unterricht mit digitalen  
Medien.

Sie bewerten das Potenzial  
digitaler Innovationen für  
Schule und Unterricht.

Sie erhalten Hintergrundwissen 
zur Digitalisierung von Schule 
und Gesellschaft.

Sie entdecken innovative digitale 
Materialien, Apps und Tools.

on. Lernen in der digitalen Welt wendet sich an alle, 
die Unterricht und Schule mit digitalen Medien voranbringen wollen.  
Sie erfahren, wie Sie die Potenziale digitaler Technologien für Schule und 
Unterricht nutzbar machen und Schülerinnen und Schüler befähigen, 
digitale Medien kreativ und kompetent einzusetzen. 

191219_Anzeige_ON-Lernen in der digitalen Welt_2_neu.indd   2 29.04.2021   11:34:18bpl_SD_1_21_011_56-U4_Bitcom.indd   56 29.04.2021   11:42:21
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bitte, Janina? Jetzt konnte ich dich nicht hö-
ren. Ah ja, die Tafel. Ich stelle das mal höher. 
Geht es so?“ Das ist eine erdachte Situation, 
die so ähnlich in einer NDR-Dokumentation1 
über digitalen Unterricht auftauchte. Selbst 
wenn Sound und Verbindung stehen, sind 
wichtige Voraussetzungen für den Digital-
unterricht oft nicht erfüllt.

Der Trick: Zwei Kameras

Da die Lehrkraft in der Regel nur von der 
Laptop-Kamera gefilmt wird, bleibt diese an 
ihren Stuhl gefesselt und verdeckt so häu-
fig das Tafelbild. Darüber hinaus sehen die 
Schüler, die sich nicht in der Klasse befinden, 
ihre Mitschüler in der Klasse nicht, sondern 
nur die, die sich ebenfalls zu Hause befin-
den. Auf diese Weise kann kein gewinnbrin-
gender Austausch zwischen Lehrkräften und 
Schülern entstehen. So ist es unmöglich, 
auch nur ansatzweise an die soziokulturelle 
Dynamik einer herkömmlichen Unterrichts-
stunde heranzukommen. 

Der rote und der grüne Knopf

Doch es gibt Lösungen, die die Situation für 
Lehrkräfte und Schüler erheblich verbessern: 
zwei Kameras, eine, die die Lehrkraft filmt 

Ein Laptop für die Lehrkraft plus 20 Tab-
lets für die Schülerschaft und eine mal 

mehr, mal weniger professionell ausgeführ-
te Selbstorganisation aller Beteiligten – das 
ist in der Regel die Formel für digitalen Un-
terricht. Das ist mehr als ausreichend, um 
im Notfall den Unterricht aufrechtzuerhal-
ten, aber es ist keine langfristige Lösung 
für die Zukunft. „Janina, kannst du mich hö-
ren?“ „Ja, Herr Müller, jetzt höre ich Sie wie-
der, aber Sie verdecken das Tafelbild.“ „Wie ©

 V
is

un
ex

t 2
02

1 
(3

 F
ot

os
)

◀ Zwei Welten können auch 
koexistieren: Schiefertafel 
und interaktives Display.

FUTURE EDUCATION

Ein roter und  
ein grüner Knopf
Technische Herausforderungen und Lösungen  
für echten Hybridunterricht 

Schulen, Lehrkräfte, Schüler und Eltern haben sich seit Beginn der Pandemie 
durch den Hybrid-Unterricht gekämpft. Neben den vielen umfassend bespro-
chenen Problemen, wie der Unvereinbarkeit von Home-Schooling und Home-
Office, langsamem WLAN und schwierigen Situationen bei der Leistungsbe-
urteilung, ist bisher nicht klar geworden: Wie muss optimaler digitaler 
Unterricht eigentlich aussehen – jetzt und in Zukunft? 

Videos produzieren, schneiden und posten im Me-
dienzimmer einer Schule in Ascona (Schweiz) ▼
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und verfolgt, und eine weitere, die die Klasse 
filmt. Um die Kameraperspektive für die klas-
senfernen Schüler zu wechseln, haben die 
Lehrer einen roten und einen grünen Knopf: 
Lehrkraft spricht zu Schülerschaft, Perspek-
tive auf Lehrkraft, grüner Knopf; Lehrkraft 
fragt Schülerschaft, Perspektive Klassen-
raum, roter Knopf. So entsteht ein Mitein-
ander. Neben der Kameraperspektive ist 
guter Sound, also eine dem Raum entspre-
chende Mikrofon-Ausstattung notwendig. 
Je nach Raum und Bedürfnissen entschei-
det sich auch, ob weitere Geräte zum Einsatz 
kommen. Da gibt es neben dem Laptop den 
Beamer oder auch ein interaktives Display. 
Natürlich muss diese Technik bezahlt wer-
den. Dafür wurde der Digitalpakt Schule ins 
Leben gerufen.

Digitalpakt Schule  
vor der Pandemie

Der gesamtgesellschaftliche Digitalisie-
rungsschub ist eine der wenigen positiven 
Folgen der Corona-Pandemie. Dass die Bun-
desregierung schon vor Beginn der Pande-
mie reagierte und den 40.000 Schulen in 
Deutschland 5 Milliarden Euro zur Verfü-
gung stellte, wird gerne vergessen. Aber 
es war wirklich so: Zum 17. Mai 2019 trat 
die „Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt 
Schule 2019 bis 2024“ in Kraft. Dazu wur-
den sogar zwei Grundgesetzartikel verän-
dert, um eine regelmäßige Ausnahme für 
das Kooperationsverbot zu schaffen.2 Das 
Ergebnis: Der Bund darf die Länder befristet 
unterstützen. Inzwischen ist die Fördersum-
me auf 6,5 Milliarden Euro angewachsen.3 
Doch bis heute wurden lediglich 1,4 Milli-
arden Euro aus dem Digitalpakt abgerufen, 
die Gründe sind vielfältig. Zum einen ver-
fügen die Schulen gar nicht über die nötige 
Infrastruktur, wie ausreichend Steckdosen – 
die Schülerschaft muss ihre Geräte auch la-
den können – oder gutes WLAN. Zudem fehlt 
Personal, um die bürokratischen Vorausset-
zungen zu erfüllen und die Schulung der 
Lehrkräfte umzusetzen. Eine weitere wich-
tige Frage beschäftigt die Schulleitungen: 
Wer wartet die neuen Geräte und kümmert 
sich um die Infrastruktur? Und woher wis-
sen Schulen überhaupt, wie ein Digitalkon-
zept umgesetzt wird und welche technische 
Ausstattung es für optimalen Digitalunter-
richt braucht? 

Spontane Hilfen wurden  
besser angenommen

Es scheint so, als würde auch da die Poli-
tik mittlerweile reagieren und erlauben, dass 
die Gelder aus dem Digitalpakt auch für ex-
terne Berater eingesetzt werden. Besser an-
genommen wurden die spontanen Hilfen, 
die zum Beginn der Pandemie zur Verfü-
gung gestellt wurden – noch mal 500 Mio. 
Euro für mobile Endgeräte für Schülerinnen 
und Schüler. Das lag auch daran, dass zur 
Beantragung kein großes Medienkonzept nö-
tig ist. 470 Millionen Euro wurden davon be-
reits abgerufen.4

Kinder halten ihr Tablet  
aus dem Fenster

Der Föderalismus stand nicht nur der Er-
schaffung des Digitalpakts an sich im Weg, 
sondern erschwert auch seine Umsetzung. 
Schuld daran ist zum großen Teil der kom-
plizierte und langwierige Beantragungspro-
zess. Schulen fehlt oft die Kompetenz, das 
Medienkonzept zu erarbeiten. Hilfreich wäre 
eine von Experten ausgearbeitete Musterlö-
sung, die als Mindestanforderung durch die 
Politik vorgegeben wird. Die gibt es aber lei-
der nicht. So passiert es, dass von den För-
dergeldern Endgeräte bestellt werden, aber 
vorher nicht in eine ausreichende Breitband-
verbindung investiert wurde. Dann sieht man 

Kinder, die ihre Geräte für eine bessere Ver-
bindung aus dem Fenster halten. Der dezen-
trale ordnungspolitische Rahmen hat mit 
Sicherheit seine Berechtigung, verhindert 
aber eben auch Geschwindigkeit. 

Hilfe von Spezialisten

Schulen und Kommunen können sich Hilfe 
bei spezialisierten AV-Systemhäusern ho-
len, die teilweise jahrelange Erfahrung in 
der Beratung von Bildungseinrichtungen ha-
ben. Dabei unterstützen gute Anbieter beim 
gesamten Prozess vom Medienentwick-
lungsplan (MEP) über das technisch-päd-
agogische Einsatzkonzept (TPEK) und die 
Ausschreibung bis zur Installation und Nut-
zerschulung. Im Rahmen der Beratung wird 
gemeinsam erarbeitet, wie möglichst alle 
Nutzer und Verwendungsszenarien dabei 
berücksichtigt werden können. Neben der 
Grundausstattung des Klassenzimmers mit 
Mikrofonen, zwei Kameras und einem Moni-
tor (Beamer oder interaktives Display), kann 
auch ein Medienstudio sinnvoll sein, in dem 
Schüler eigene Medieninhalte produzieren 
können. Optimalerweise entsteht so ein Um-
feld, indem für Lehrer und Schüler qualitativ-
hochwertiger Hybridunterricht möglich wird.

Dr. Axel Niclas, 
 visunext International GmbH & Co. KG

1  Vgl. Bin ich zu sehen? Schule am Küchentisch | Die 
Nord reportage | NDR Doku, zuletzt abgerufen am 29. Sep-
tember 2021

2  Vgl. Verhärtete Fronten und viel, viel Geld, Beitrag 
bei Spiegel Online, zuletzt abgerufen am 29. Septem-
ber 2021

3  Geld aus Digitalpakt Schule kommt nur langsam in 
Schulen an, Beitrag Das Deutsche Schulportal, zuletzt 
abgerufen am 29. September 2021

4 Digitalpakt in Zeitlupe, Beitrag im Tagesspiegel, zu-
letzt abgerufen am 29. September 2021

DigitalPakt |  
Was ist förderfähig?

 • Klassenzimmer-Ausstattung: 
interaktive Displays, Beamer,  
Dokumentenkameras, digitale Arbeits-
geräte

 • WLAN / Netzwerk-Infrastruktur
 • mobile Ausstattung: 

Tablets, Convertibles, Laptops für  
Lehrer und Schüler 

Dr. Axel Niclas verantwortet in der Geschäfts-
leitung von visunext International den Bereich 
digitale Bildung. Das AV-Systemhaus ist eu-

ropaweit als Spezialist für Präsentationstech-
nik, Konferenzraum‐Ausstattung und digitale 
Bildungsräume tätig und berät seit mehr als 
10 Jahren Schulen, Universitäten und Behör-
den. Über 18.000 deutsche Schulen wurden 

bereits von visunext ausgestattet.
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Flexibel unterrichten
Flexibel sein im Spannungsfeld von Homeschooling, Präsenz-
unterricht, geteilten Klassen, Abstands regeln, analog, digital, ... 

Mehr Infos unter www.epson.de/digitalpakt. 
Oder kontaktieren Sie uns per Mail an schule@epson.de.

Flexibel in jeder 
Unterrichtssituation: 
Epson Projektoren!


