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Schul(raum)gestaltung

Digitale Medien
Betonierte Lernhindernisse verlassen

2/2021

Sanierungsstau und Digitalisierung: Wo es brennt und wie gelöscht werden kann
Die Schule steht während der Corona-Krise ständig im
Fokus der Öffentlichkeit. Der Blick richtet sich dabei
aber viel zu selten auf die ganzheitliche Herausforderung wie den Sanierungsstau in den Schulgebäuden
und in der Ausstattung. Welche Investitionen in Gebäude und Ausstattung notwendig sind, erklärt Udo
Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung.

modell nicht umsetzbar. Und das liegt auch an den
mangelnden Raumressourcen in Schule und an dem
immensen Lehrkräftemangel. Entlastung könnten Mitglieder eines multiprofessionellen Teams bringen, die
zeitweise oder als Doppelbesetzung die Lehrkraft in
der Lerngruppe begleiten und unterstützen. Das ZweiPädagogen-System muss deshalb Teil der Strategie für
gelingende Bildung werden.

Hört man manchen Reden zu, bekommt man den Eindruck, Schule ist der einzige Ort, an dem alle Probleme
gelöst werden können. Auch in der aktuellen Krise gilt:
Schule soll können, was anderswo nicht geht. Viele
Haushalte, wenig Abstand? Anderswo undenkbar, in
Schule aus Sicht der Politik offenbar kein Problem. Dabei hat uns die Zeit nach den ersten Schulschließungen
im Frühjahr 2020 sehr wohl gezeigt, wie es gelingen
könnte: kleine Gruppen, in denen der Abstand besser
eingehalten werden kann. Ein positiver Nebeneffekt,
der noch von viel zu wenigen anerkannt wird, war die
viel bessere Möglichkeit, auf alle Kinder und Jugendlichen individueller einzugehen. Die Kinder spiegelten
zurück, dass sie sich viel gesehener fühlen, öfter drankamen und lieber am Unterricht teilnahmen.

Milliardenlücke bei Investitionen

Lehrkräfte empfanden die kleineren Lerngruppen
ebenso als angenehm, weil sie dem einzelnen Kind
eher ihre Aufmerksamkeit widmen konnten. Dass
das auch ohne Corona sinnvoll wäre, ist unbestritten,
aber mittelfristig als flächendeckendes Unterrichts-

Genauso wichtig ist es, sich endlich dem sogenannten
dritten Pädagogen mit der notwendigen Aufmerksamkeit zuzuwenden: dem Raum. Wir wissen, dass eine an
die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler angepasste Raumaufteilung sie sehr viel besser im Lernen
unterstützen könnte. Deshalb ist es schwer verständlich, warum nicht viel mehr getan wird, um das umzusetzen.
Die KfW-Bank befragt jährlich kommunal Verantwortliche wie Bürgermeister*innen und Landräten*innen
nach ihrer Einschätzung, in welcher Höhe Investitionen in einen Bereich fließen müssten, bis dieser wieder einen angemessenen Zustand erreichen würde.
Für den Schulbereich stellte die Bank auf diese Weise
eine Investitionslücke von 44,2 Milliarden Euro in 2020
fest. Hinzu kommen die Kosten für die Um- und Aufrüstung im digitalen Bereich und alle Gelder, die notwendig wären, um Schulbauten so zu gestalten, dass
ein modernes Lernen ermöglicht werden kann.
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Deutschland träumt von
Digitalisierung

Doch was ist das überhaupt? Ein
modernes Lernen? Reicht es dafür schon, in jedes Klassenzimmer ein Smartboard zu hängen,
alle Schülerinnen und Schüler
sowie ihre Lehrkräfte mit einem
digitalen Endgerät auszustatten und
dafür zu sorgen, dass dort, wo es gebraucht wird, auf leistungsstarkes
Internet zugegriffen werden kann? Sicher nicht. Aber es wäre toll, wenn diese Voraussetzung in Deutschland im
Jahr 2021 keine Zukunftsvision mehr
wäre, sondern längst Standard. Das ist es aber nicht. Daran
konnte auch der Digitalpakt nichts ändern. Erstmals verkündet im Herbst 2016, wurden die dafür notwendigen Gesetze im Frühjahr 2019 beschlossen. Damit wurden 3 Jahre
nach Ankündigung 5,5 Milliarden Euro für einen Zeitraum
von 5 Jahren freigegeben, um die digitale Infrastruktur von
Schulen auszubauen.

Digitalpakt verkümmert unter Bürokratie

Innovation fördern, Individualisierung zulassen

Schon vor einigen Jahren haben wir mit unseren Kooperationspartnern im Bereich Schulbau, Montag Stiftung Jugend
und Gesellschaft und dem Bund Deutscher Architekten,
gefordert, dass bei der Ausschreibung von Fördergeldern
ganz gezielt Anreize für Innovation gesetzt werden sollen.
Denn auch daran krankt der Schulbau oft. Wurde ein funktionierendes System gefunden, wird es nicht mehr ausreichend auf die Gegebenheiten vor Ort geprüft, werden
nicht alle Beteiligten einbezogen. Weil jahrelange Entwicklungen verschlafen wurden und plötzlich mehrere tausend
Schulplätze fehlen, wird dann immer das gleiche, momentan gut funktionierende oder „gehypte“ Modell umgesetzt.
Diese Bewegung kennen wir noch aus anderen Jahrzehnten
und sie führt heute dazu, dass diese alten Bauten reihenweise abgerissen oder aufwendig saniert werden müssen.
Ich warne eindringlich davor, diesen Fehler zu wiederholen.
Es muss, auch unter dem hohen Zeitdruck und dem Personalmangel in der Verwaltung, der in einigen Städten gerade
besteht, möglich sein, schulindividuelle Bedarfe einzubeziehen.
Zudem widerspricht dies ja auch allen Bemühungen der
letzten Jahre: Während die Schulen immer weiter ihr Profil schärfen, sich von anderen Schulen in der Umgebung
abgrenzen und ganz gezielt den Fokus zum Beispiel auf
den mathematisch-naturwissenschaftlichen oder musikalischen Bereich legen, wurden allen die gleichen Raumkonzepte vorgeschlagen.

Zwei wesentliche Faktoren verhinderten jedoch die rasche
Abrufung von Geldern. Zum einen hat jedes Land selbst
die Kriterien und Prozesse festgelegt, nach denen Investitionen beantragt werden können. Dies führte dazu, dass die
ersten Länder bereits Tage nach dem Inkrafttreten der Gesetze die notwendigen Schritte verkünden konnten – und
andere noch fast ein halbes Jahr lang keinen konkreten
Doch die einen brauchen mehr Platz zum ExperimentiePlan vorgelegt hatten.
ren, Anschlüsse für Wasser und abschließbare Räume, um
die Chemikalien aufzubewahren. Die anderen großzügige
Zum anderen war die Ausschüttung stets an hohe bürokraRäumlichkeiten für die Orchesterprobe, einen schalldichtische Hürden geknüpft, die schon im Rahmen des norten Raum für Aufnahmen und so weiter. In der Drucksitumalen Schulalltags kaum bewältigt werden konnten. Und
ation fehlender und maroder Bauten gehen solche Überledann kam Corona. Dies zum Anlass nehmend, wurde zugungen verloren.
mindest die Bedingung gestrichen, schon vorab ein fertiges
Medienkonzept einreichen zu müssen. Es darf jetzt nachgereicht werden. Dass das den großen Durchbruch bringt, Keine Scheindebatten führen, kein Ausspielen
darf wahrlich bezweifelt werden.
Und das ist es auch, woran die ganze Debatte krankt: Während die einen sich für Digitalisierung, Endgeräte und InWas es eigentlich brauchte, ist eine deutlich vereinfachte frastruktur starkmachen, weisen die anderen auf kaputte
Förderkulisse, die auch verschiedene Bau- und Ausstat- Toiletten, schimmelige Wände und undichte Fenster hin.
tungsprojekte zusammen denkt. Es kann nicht sein, dass Immer wieder wird einem die Frage gestellt, was denn
beispielsweise in einem Lernraum die Ausstattung mit nun wichtiger sei. Doch darum geht es gar nicht! Hier wird
Smartboards, die dafür notwendige Erneuerung der Elek- künstlich ein Streit provoziert, den wir in der Wirtschaft nie
troleitungen und der Kauf neuer Tische, die versenkbare in gleichem Maße sehen würden. Hat schon jemals jemand
Steckdosen beinhalten, aus drei Fördertöpfen bezahlt wer- den VW-Chef gefragt, ob er lieber Roboter in der Produkden. Mit drei Förderungsmodalitäten, drei zu stellenden tion einsetzen oder das Dach der Fertigungshalle reparieAnträgen, drei abzustimmenden Prozessen – und im Zwei- ren lassen würde? Das Beispiel macht zweierlei deutlich.
fel sogar drei verschieden zusammengestellten Arbeits- Digitalisierung und Bau sind zwei ganz unterschiedliche
gruppen im Kollegium. Diese Trennung ist weder nach- Felder, sie gegeneinander aufzuwiegen, eine Entscheidung
vollziehbar noch sinnvoll, verhindert sie doch oft genug herbeiführen zu wollen, geht vollkommen an der Realität
tatsächliche Innovation. Häufig kann nur bezahlt werden, vorbei. Und zum Zweiten zwingt es einen dazu, mit einem
was konkret gebraucht wird.
zynischen Lächeln zu bemerken, dass der VW-Chef noch
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nie in seinem Leben vor einer solchen Entscheidung stand.
Sicher wächst auch bei Großkonzernen das Geld nicht auf
Bäumen, doch die Notwendigkeit, ein Werk trocken zu
halten und gleichzeitig die modernsten Technologien zu
nutzen, wird nicht hinterfragt. Ich wünsche mir das auch
für die Schule. Es muss allgemeiner Konsens werden (denn
dies ist ja nicht gegeben), dass Schulen angemessen auszustatten sind.

Raus aus den betonierten Lernhindernissen ...

Um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, gilt es noch,
das Bild der Schule der Zukunft zu zeichnen. Aus den „betonierten Lernhindernissen“ müssen Lernlandschaften
werden. Das klingt erst mal abstrakt, aber es gibt ganz
konkrete Umsetzungen – nur hauptsächlich in anderen
Ländern. Da gibt es Bibliotheken, die in der Aula der Schule
integriert sind, sodass sich ganz verschiedene Menschen
treffen. Da gibt es Ideen von Campusschulen und von Schulen, die den Ortskern neu definieren und dadurch wieder
für Leben im Ort sorgen – gerade dort, wo die Entwicklung
der Wegzug ist: die Belebung der Fußgängerzone aufgrund
des Durchgangsverkehrs von Schülerinnen und Schülern,
ihren Eltern mit den Geschwistern und dem Personal, das
an Schule und Kindertagesstätten beschäftigt ist.

… und rein in inklusive Lernlandschaften

Und da gibt es Überlegungen von inklusiv gestalteten
Schulen, die uns einen entscheidenden Schritt voranbringen werden. Denn auch das ist eine Aufgabe, die in der
ganzheitlichen Betrachtung der Herausforderung von
Schule gerne getrennt von dem Schulbau gesehen wird.
Hier Kinder mit Beeinträchtigungen beim Sehen, Hören,
Bewegen oder Lernen – dort der Schulbau mit rechteckigen
Räumen, die alle gleich groß sind. Und noch woanders
kommt dann das Tablet ins Spiel. Dabei müssen wir den
Schulraum von Anfang an so denken, dass auch Kinder, die
Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren oder zu hören, mitgedacht werden. Die Barrierefreiheit wird viel zu oft
einfallslos mit Rampen und Fahrstühlen gleichgesetzt. Ja,
die fehlen auch vielerorts. Genauso wichtig ist aber, sämtliche Barrieren abzubauen. Verglasungen von Klassenräumen sehen natürlich toll aus – sie erschweren aber die
Konzentration, bieten nicht ausreichend Intimität, um den
Klassenraum zum Rückzugsort zu machen. Und für sehbehinderte Personen, welche
die Reflextion nicht immer
erkennen können, sind es
schlicht Hindernisse – gegen die sie prallen könnten.
Auch
rechteckige,
gleich große Schulräume gehören
der Vergangenheit
an. Wichtiger werden große, offene

Räume mit Rückzugsmöglichkeiten für kleinere Lerngruppen, die zum Beispiel im Rahmen der individuellen Förderung zusammenarbeiten und sich so räumlich zeitweise aus
dem Klassenverbund lösen können. Zudem sind Begegnungsräume wichtig. Die Relevanz der Demokratiebildung
wird immer deutlicher. Um dies zu leben, braucht es nicht
nur metaphorischen Raum und tatsächliche Zeit, sondern
auch einen Ort des Zusammenkommens und Debattierens.
Damit das nicht für alle Zeiten die stickige Turnhalle sein
muss, muss auch dies eingerechnet werden.

Nächste Schritte

Was es also braucht, sind Geld, Wille und Mut. Mit dem
Pfund wuchernd, dass gerade in der Krise deutlich wurde,
welche immense Rolle Bildung spielt, kämpfen wir landauf,
landab für weitere Investitionen in den Schulbau und die
Schulsanierung sowie die Ausstattung mit digitaler Infrastruktur. Die Reden der Politik hören wir täglich, allein mir
fehlt der Glaube an ihren Willen. Da muss mehr passieren.
Wir sehen die Politik klar in der Pflicht und fordern eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund, Ländern und Kommunen, hier spürbar voranzukommen.
Zuletzt braucht es den Mut. Den Mut, voranzugehen, den
Mut, eigene und die Bedürfnisse der Schule zu artikulieren
und in Planungsprozesse einzubringen und vielleicht auch
mal etwas anders zu machen als die Nachbarschule. Doch
wenn ich eines im VBE gelernt habe, dann, dass wir stets
den Mut haben, den Mund aufzumachen und für die richtige Sache zu kämpfen. In diesem Sinne uns allen viel Erfolg
dabei.

Zur Person
Udo Beckmann ist seit 2009 Bundesvorsitzender des VBE. Er studierte Lehramt an Grund- und
Hauptschulen in den Fächern
Physik, Mathematik und Biologie.
Bis 2005 war er Leiter einer Hauptschule in Dortmund.
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Schule der Zukunft: Mehr als ein Lernort
Geht es nach architektonisch-pädagogischen Vordenkern,
sind die Mauern der Schule der Zukunft durchlässig. Denn
Schule kann mehr sein als ein Lernort. Wissenschaftler des
KIT zeigen, wie das aussehen kann, wenn innovative Lernkonzepte und Lernumgebung aufeinander abgestimmt
sind.

Schule für verschiedene Nutzergruppen
Die Wissenschaftler sehen die Grenzen zwischen Schule
und Umgebung als fließend an. So ließen sich im Schulgebäude beispielsweise Coworking-Spaces als Arbeitsräume
etwa für Start-ups einrichten. „Kinder könnten im Zuge
einer solchen Kooperation aus erster Hand den Umgang
mit digitalen Medien oder Programmiersprachen im beruflichen Umfeld erfahren“, sagt Sedighi. Denkbar seien die
Öffnung der Schulmensa für Start-up-Mitarbeitende und
Eltern, Räume für Ausstellungen, für Freizeit- und Gesundheitsangebote und Fortbildungen im Sinne lebenslangen
Lernens sowie Kooperationen mit Betrieben und Dienstleistern in der Nachbarschaft. „Auf diese Weise würde Schule
ihren Bildungsauftrag erweitern“, sagt die Wissenschaftlerin.

Architektonische Module nach Bedarf einsetzbar

Die Schule soll als Teil
nachbarschaftlicher
Beziehungen gedacht
werden, findet die
Wissenschaftlerin
Mandana Sedighi vom
KIT. (Foto: Mandana
Sedighi, KIT)

Jede bestehende Schule und ihre Lernumgebung bringen
allerdings unterschiedliche Voraussetzungen mit. Ein Ziel
des Forschungsprojekts ist es daher, nach dem Vorbild
eines Baukastensystems auf unterschiedliche Sanierungsprojekte übertragbare architektonische Module zu entwickeln, die je nach den lokalen Gegebenheiten und Anforderungen eingesetzt werden können.
Die gut funktionierende Schule ist ein Teil nachbarschaftNina Braun
licher Beziehungen, so sehen es die Wissenschaftler des
Redaktionsleitung bei der Wilke-Mediengruppe
Forschungsprojekts „Schule als hybrides System“ am Institut Entwerfen und Bautechnik des Karlsruher Instituts für
Technologie (KIT).
Das Mitte 2019 begonnene, bis Mai 2021 über
18 Monate laufende Projekt „Schule als hyNeue Lernformen erfordern neue Räume
brides System – systematische Untersuchung
zur Entwicklung eines architektonisch-päda„Die Pandemie hat den gesellschaftlichen Stellenwert von
gogischen Konzepts für Schulen als hybrides
Schule sehr deutlich vor Augen geführt“, sagt eine der verSystem“ mit einem Projektvolumen von rund
antwortlichen Expertinnen, Dr. Mandana Sedighi. „Einmal
100 000 Euro wird durch die Forschungsiniabgesehen von der aktuell notwendigen Einführung ditiative Zukunft Bau des Bundesinstituts für
gitaler Lernplattformen kommen viele Schulen mit ihrem
Bau-, Stadt- und Raumforschung gefördert.
Raumangebot, ihrer Raumstruktur und -gestaltung an ihre
Forschungspartner des KIT ist die HumanGrenzen“, so die Leiterin des Projekts „Schule als hybrides
wissenschaftliche Fakultät der Universität zu
System – systematische Untersuchung zur Entwicklung
Köln. Mehr Informationen https://fgt.ieb.kit.
eines architektonisch-pädagogischen Konzepts für Schulen
edu/1255.php
als hybrides System“, deren Untersuchung neue Perspektiven für Schulneubauten und -sanierungen eröffnen soll.
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DIGITALE KLASSENZIMMER
Mit einem innovativen Partner.
Wir denken das Schließfach weiter. Neue Lernkonzepte fordern
neue Ideen! Als Spezialist für innovative Schließfachvermietung
erleichtern wir Ihnen den Schulalltag.
Sie wollen Ihren Schülern Medienkompetenz vermitteln, neue
Lernfelder aufzeigen und sie individuell fördern?
Wir unterstützen Sie mit passenden USB-Ladefächern.
Ihre Tablets werden einfach, sicher und schnell geladen.

Digitale Lehrmittel sind teuer. Mit dem Verstauen im Fach und
einer ergänzenden Versicherung ist der Inhalt gegen Diebstahl
optimal versicherbar. Entgegen Tabletwagen und anderen
Verstaumöglichkeiten haben die Schüler bei den Ladefächern die
Möglichkeit, jederzeit selbstständig ans Fach zu gelangen und die
Lehrmittel auch in den Freistunden zu nutzen.
4 entscheidende Vorteile sprechen für die Mietra-Ladetechnik:

Nutzen Sie die Möglichkeit, Investitionen für den digitalen Unterricht zu reduzieren, und proﬁtieren Sie von unserem Mietsystem.
Tablets können so optimal für den Einsatz im Unterricht in einem
Schließfach geladen werden.
Die Schließfächer sind kostenlos für die Schule. Die Eltern zahlen
eine geringe Miete und jedes Kind hat ein einsatzbereites Tablet
für den Unterricht. Die Ladefächer bieten neben der 5V-USB-Technik ideale Verstaumöglichkeiten. Wertsachen wie Portemonnaie
und Handy können ebenfalls sicher eingeschlossen werden.

made in Germany
speziell für den Einsatz an Schulen entwickelt
TÜV-getestet
optimiertes Laden in kurzen Pausen
Sprechen Sie uns an und wir beraten Sie gern zum Thema
USB-Ladefächer.
Ihr Mietra Team

Jetzt NEU: MietraLadefächer

Familiengeführt seit 1996

MIETRA IST DER ERFINDER DER
SCHLIESSFACHMIETUNG IN SCHULEN
Entscheiden Sie sich für Erfahrung, Zuverlässigkeit und Servicequalität!

Wartungs- und
Reinigungsarbeiten

Mietra-Check-in

Standortmanagement

Mietra-Check-out

Erster Schultag –
pünktliche Fachvergabe

Kundensupport

Sprechen Sie uns an
Team Schulservice

03 43 45/72 95-24

schulen@mietra.de
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Theresa Bienen, Gerburg Jahnke und Marco Fileccia

Die Moderatorinnen Carolin de Bruijn und Luisa Bohnes mit den Gästen Philip Heiler und Isabella Rotthäuser

Trend Podcast – Medienbildung ganz praktisch
Wie das Heinrich-Heine-Gymasium Oberhausen eine Audiosendung produziert
Podcasts sind nicht nur der neueste Trend im Internet, sondern auch in der Schule gut einbindbar. Dr. Marco Fileccia
vom Heinrich-Heine-Gymnasium in Oberhausen erklärt,
wie das Format bei ihm gelingt und warum es sich lohnt,
über den eigenen Schul-Podcast nachzudenken.
Die Kabarett-Legende Gerburg Jahnke, Markus Sambale
vom ARD-Hauptstadtstudio, Oberbürgermeister Daniel
Schranz, Schauspieler Torsten Bauer, Schulpsychologe Thomas Alexander, Leiter der bekannten Oberhausener Kurzfilmtage. In diesen C-Zeiten kamen noch eine Ärztin und
drei COVID-19-Patienten hinzu. All diese Menschen waren
zum Interview Gast unseres Schul-Podcasts „Heinefunk“.
Heinefunk wird produziert im Heinrich-Heine-Gymnasium
in Oberhausen, das liegt mitten im Ruhrgebiet.

Podcast – die Konserve gewinnt
Die Idee des Podcastings ist so einfach wie genial und man
wundert sich, warum wir so lange mit uhrzeitsensiblen, linearen Radio-Sendungen vorliebnehmen mussten. Einmal
produziert, kann jeder Hörer, jede Hörerin hören, wann
und wo er/sie dies möchte, ein digitales Endgerät vorausgesetzt. Abonniere ich einen Podcast, werde ich automatisch
über neue Folgen informiert. Bleibt für uns Lehrerinnen
und Lehrer noch die etymologische Erläuterung des Kofferworts Podcast, in dem Stanley Kubrick, Steve Jobs und Ben
Hammersley eine Rolle spielen. Arbeitsauftrag: Bitte recherchieren! Und auch, warum uns das Wort „Audioblogging“
erspart blieb. (Nein, Wikipedia reicht nicht als Quellenangabe.)

103 Folgen in drei Jahren

Zum Thema Schule wurden (mehrfach) der Schulleiter, die
stellvertretende Schulleiterin, neue Lehrerinnen und Lehrer,
die vor Dienstbeginn bei uns durch die Journalisten-Mühle
der Befragung zur Person müssen, Lehrerinnen und Lehrer
an ihren letzten Arbeitstagen, die Vorsitzenden des Fördervereins, der Schulpflegschaft, die Schülersprecherin, Austauschschülerinnen in den USA, ehemalige Lehrerinnen,
jetzt im Ausland, Referendarinnen/Referendare oder auch
Eltern und selbstverständlich alle Kolleginnen und Kollegen, denen Projekte wie „Schule ohne Rassismus – Schule
mit Courage“, „Erasmus+“ oder „GAPP-Austausch“ am Herzen liegen, interviewt.

Inhalte sind anspruchsvoll
Podcasts sind technisch sehr einfach und inhaltlich anspruchsvoll zu produzieren. Bleiben wir zunächst bei Letzterem.
Etwa alle drei Monate besprechen wir uns im Team in einer
Redaktionskonferenz (ja, in C-Zeiten per Video). Wir stellen
eine Planung auf und jeder/jede darf Vorschläge machen
für Gäste und Themen der nächsten Folgen. Steht das fest,
schreibe ich im Namen der Schule (offiziell, wenn Sie so wollen) die Menschen an. Mit steigendem Bekanntheitsgrad in
unserer Stadt änderten sich die Reaktionen auf diese Anfragen. Viele freuen sich mehr und mehr über eine Einladung.
Dann beginnt die eigentliche journalistische Arbeit, die vor
allem die beiden Moderatorinnen oder Moderatoren erledigen, die durch diese Folge führen werden. In einem Online-Dokument und für alle jederzeit sichtbar sammeln wir
Fragen, stellen Zeitungsartikel ein, sammeln Informationen
über das Thema oder die Person. Bei so fernsehbekannten
Persönlichkeiten wie Gerburg Jahnke kommen noch Beispiele aus YouTube hinzu. So entsteht ein Sendungsdokument, ein Skript, das eingerahmt ist von einem immer
ähnlichen Einstieg (Datum, Folge, Namen, Rückblick) und
einem Schluss, bei dem wir allen Gästen die gleichen Fragen
stellen (beispielsweise: Sie dürfen eine berühmte Persönlichkeit treffen. Wen? Sie erhalten 1000 Euro, wofür würden
Sie sie ausgeben?).

Im Mai 2018 startete das Heinefunk-Podcast-Projekt mit einer Schülerin, einem Schüler und mit mir als Lehrer. Knapp
drei Jahre später ist das Team auf acht Moderatorinnen/
Moderatoren und zwei Techniker angewachsen, haben wir
103 Folgen produziert mit einer Gesamtlänge von über 87
Stunden. Das sind dreieinhalb Tage nonstop Heinefunk,
wenn Sie sich das antun wollen. Wir nehmen etwa alle zwei
Wochen eine neue Folge auf, die im Durchschnitt rund 50
Minuten dauert. Wir laden dazu Gäste ein, mit denen wir Interviews führen. Dabei konzentrieren wir uns auf zwei The- Die Technik ist einfach (na ja …)
men: Oberhausen und unsere Schule.
Wenn ich vor wenigen Zeilen behauptete, Podcasts seien
einfach zu produzieren und zu publizieren, so bleibe ich dabei und befürchte, dass das Folgende nicht so klingen wird:
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Die Moderatorinnen Julia Trgovcevic (links)
und Theresa Bienen mit dem Lehrer Christian Hüskes

Hoch konzentriert bei der Sache: die Moderatorin Anna Kersting

An der Technik: Tobias Klein

zu erzählen haben.“ (Theresa Bienen, inzwischen im Studium Sport-Journalismus an der Sporthochschule Köln).
•	„wie interessant andere Menschen und ihre Erfahrungen
sind und wie spannend es sein kann andere Perspektiven
zu erforschen“ (Megan Mitterbauer, Klasse 9)
•	„dass es viele spannende Themengebiete und Ansichten
gibt über die man viel nachdenkt, wenn man so viele tolle
und unterschiedliche Menschen trifft. Und Zuhören!“ (Julia Trgovcevic, Oberstufenschülerin kurz vor dem Abitur)
•	„auf Menschen zuzugehen und sich auch mal was zu trauen!“ (Luisa Bohnes, Klasse 7)
•	„dass man einen Menschen und seine Arbeit erst richtig
versteht, wenn man sich zusammensetzt und darüber
spricht.“ (Anna Kersting, 11. Jahrgang)
Finden Sie einen großzügigen Sponsor, können Sie hier für
ein Vier-Personen-Setting 2.000 Euro ausgeben und sind bestens gerüstet. Der ideale Ort für eine Aufnahme findet sich Hören!
auch meist in einer Schule: Wände mit Regalen voller Bücher,
Über Podcasts kann man schreiben und reden, besser
nicht zu groß und mit Teppichboden, aka Bibliothek (kein
ist hören: heinefunk.de oder auch immer über die SchulKlassenzimmer, die sind meist zu kahl und erzeugen Hall).
Homepage hhg-ob.org oder per Abonnement in jedem
Podcast-Programm.
Der Heinefunk wird in der Regel „live-on-tape“ aufgenomDr. Marco Fileccia,
men, d. h. wir schneiden die Sendungen nur im AusnahStD. Heinrich-Heine-Gymnasium Oberhausen (hhg-ob.org),
mefall (so geschehen beim Kollegen, der im Nachhinein
Kontakt: marco@heinefunk.de
eine Schimpftirade auf einen damals amtierenden amerikanischen Präsidenten bereute), trotzdem muss die AufnahSo erstelle ich einen Podcast
me, jetzt eine Audio-Datei im MP3-Format, nachbearbeitet
•	Die Schulleitung vertritt die Schule nach außen. Holen
werden. Der Kollege der Musikfachschaft komponierte und
Sie sich das Einverständnis einen Podcast machen zu
arrangierte eine kurze Erkennungsmelodie, einen Jingle, und
 dürfen.
ein befreundeter Schauspieler sprach das Intro („Heinefunk
•	Content is king. Entwickeln Sie dann ein Konzept, eine
– ziert den ganzen Menschen“ in Anspielung auf ein Zitat
Idee, eine Projektskizze. Was soll der Inhalt sein? Wer
unseres Namensgebers). Außerdem benutzen wir bei aller
soll wie mitarbeiten?
guten Technik zusätzlich eine Software, die die Lautstärke•	Fangen Sie klein an. Ein gutes Mikrofon (siehe Text)
nunterschiede der Sprecherinnen/Sprecher ausgleicht (neuund ein Laptop genügen zu Beginn.
deutsch Loudness Normalization).
•	Unverzeihliche Langeweile. Hören Sie andere Podcasts, lernen und üben Sie mit ihren Schülerinnen /
Nun müssen Sie noch für die Übertragung sorgen. Hier gibt
Schülern. Sicherlich finden sich auch Naturtalente ;-)
es zum Glück zahlreiche kostenlose Anbieter, die nach dem
und spätere Journalistinnen/Journalisten.
Hochladen den Rest erledigen. Sie müssen den Podcast dort
•	Charme des Unperfekten. Sie müssen nicht perfekt
anmelden, und gegebenenfalls auch bei den üblichen Anbiesein, fast im Gegenteil, denn Podcasts leben auch von
tern wie Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und und
Authentizität.
und, verlinken. Der Heinefunk benutzt Anchor, eine Spotify•	Technik-Kümmerer. Überall finden sich technikTochter, und das Tool Auphonic.
begeisterte Jugendliche, die gerne die Technik wie
Audio-Aufnahme, Schnitt, Upload u. a. übernehmen.
Und was haben wir gelernt?
Rekrutieren Sie ein Technik-Team.
•	Sie benötigen einen Hoster, der die Audio-Dateien abKeine Sorge, ich werde am Ende eines hoffentlich lesensrufbar macht. Hier gibt es verschiedene gute, kostenwerten Artikels keine Kompetenzen formulieren, aber es
lose Angebote.
bleibt doch die spannende Frage nach dem pädagogischen
•	Melden Sie sich auf vielen Plattformen an, so bei SpoWert eines Schul-Podcast-Projekts. Lassen wir die Schületify und Apple-Podcasts, Google-Podcasts und den anrinnen und Schüler selbst zu Wort kommen: Ich habe gelernt,
deren. Sie schließen sich nicht gegenseitig aus.
•	„dass man immer neugierig und interessiert auf Men• Und dann: Los!
schen zugehen sollte, da sie viele spannende Geschichten
Die Hörerinnen und Hörer, die zu treuen Stammhörerinnen
und -hörern werden sollen, verzeihen zwei Dinge nicht:
Langeweile und schlechte Audio-Qualität. Mit guten USBMikrofonen (die für rund 100 Euro zu haben sind), einem
digitalen Aufnahmegerät wie einem Laptop oder Tablet und
einer (kostenlosen) Software zur Audio-Bearbeitung (wie
z. B. Audacity oder GarageBand) kann es losgehen. Selbstverständlich geht es auch wesentlich professioneller mit einem
Vier-Spur-Audiorekorder und Großmembran-Mikrofonen
mit Nieren-Charakteristik an „Spinnen“ und mit Pop-Schutz
(zu sehen auf den Fotos, der Heinefunk benutzt Rode-NT1-AVocal-Mikrofone und einen Zoom-Field-Audiorekorder F4).
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Bildung nach Maß
Wie die Digitalisierung individuelles Lernen ermöglicht
Digitale
Angebote
können, richtig eingebunden, individuelles Lernen unterstützen. Autor Frank
Maier vom Medieninstitut der Bundesländer erklärt, was dafür nötig ist und wo
man gute Materialien findet.
Im Schulunterricht stehen Lehrkräfte und Heranwachsende
immer wieder vor neuen Herausforderungen – seien es Vorträge, Präsentationen, ein mündlicher Diskurs im Plenum
oder Klausuren. Unabhängig von der jeweiligen Lernsituation steht ein pädagogisch wertvoller und nachhaltiger Wissenserwerb stets im Fokus. Neben klassischen Konzepten
wie Einzel- oder Gruppenarbeiten ergänzen Schulen Unterrichtsmodelle seit geraumer Zeit um digitale Komponenten.
Gefragt sind neue Medien, neue Methoden und neue Möglichkeiten. Doch auch bei digitalen Lernprozessen sollte der
Fokus stets auf den Inhalten liegen. Eine Digitalisierung aus
Selbstzweck ist nicht der richtige Ansatz. Vielmehr sollen
technische Optionen als Innovationsschub dienen, um das
Lernen zukunftsgerecht zu gestalten.

Digital unterwegs
Der Lernraum Schule befindet sich seit geraumer Zeit im
Umbruch. Dabei spielen eine zunehmende Vernetzung,
moderne Informationstechnologien und technischer Fort-

Die Mediathek für alle Fächer
Für einen pädagogisch wertvollen Unterricht mit Onlinekomponente setzt das gemeinnützige Institut für
Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht – kurz
FWU – auf passgenaue digitale Lösungen, die Experten speziell für die jeweilige Lerneinheit konzipieren.
Im Auftrag der 16 Bundesländer hat es dementsprechend die offene Bildungsmediathek Mundo (mundo.schule) entwickelt. Hierbei sollen frei zugängliche
Lernmedien nicht nur den kurzfristig entstandenen
Bedarf an digitalen Unterrichtsmaterialien decken,
sondern zugleich die Medienkompetenz der Heranwachsenden stärken und die Entwicklung einer ländergemeinsamen Bildungsmedieninfrastruktur langfristig fördern. Digital Content kann im Gegensatz zu
klassischen Schulbüchern aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse schnell und problemlos aktualisiert werden. Außerdem hilft Mundo Schülern, in
ihrer Unterrichtszeit auf gesicherte, lehrplanzentrale
Inhalte zuzugreifen, die stets adressatengerecht aufbereitet sind.

schritt für viele Einrichtungen nicht erst seit 2020 eine große
Rolle. Doch wenn Corona und Lockdown eines gezeigt haben, dann, dass das schulische Bildungssystem auch unter erschwerten Bedingungen Anpassungen im Sinne des
Lernerfolgs vornehmen kann. Immerhin hat die Pandemie
bisheriges Lernen auf den Prüfstand gestellt und zum Umdenken angeregt. Von heute auf morgen waren Lösungen
zum Lernen in den eigenen vier Wänden gefragt. Seither
kommen technische Hilfsmittel wie datenschutzkonforme
Messenger, Videokonferenzen, Lern-Apps und Co. vermehrt
zum Einsatz. Den Widrigkeiten fehlender Infrastruktur und
Hardware zum Trotz wurde eines deutlich: Es gibt bereits
jetzt interessante digitale Lernkonzepte, die in Zukunft analoge Einheiten sinnvoll ergänzen. Nichtsdestotrotz können
Onlinemedien die persönliche Bindung an die Lehrkraft
nicht ersetzen – dies ist aber auch nicht der Anspruch. Vielmehr tragen computergestützte Technologien zum Wandel
von Handlungsspielräumen und Möglichkeiten der Lehrenden und Lernenden bei. Deutlich wird dies im Vergleich
zu bisher bekannten Unterrichtsszenarien: Während individuelles Lernen mithilfe analoger Materialien nur bedingt
gelingt, adressiert die Digitalisierung ebenjenen Schwachpunkt. Trotzdem heißt das nicht, dass jede Schulstunde mit
der Ansage „Holt bitte eure Laptops heraus“ beginnt. Der
Technikeinsatz hängt stets vom jeweiligen Unterrichtsgegenstand ab.

Goethe digital analysieren
Ein Beispiel: Im Deutschunterricht beginnen Lehrkräfte die
Schulstunde mit klassischer Textarbeit. Hierfür erarbeitet
das Plenum wichtige Inhalte der Lektüre und gibt diese wieder. Ist dieser Arbeitsschritt erfolgreich abgeschlossen, wird
das Lernen durch eine digitale Einheit ergänzt. Heranwachsende analysieren die Satzstrukturen von Goethes Faust auf
digitalen Devices und es wird ihnen dank entsprechender
Lernmanagementsysteme mitgeteilt, ob ihre Antworten
richtig oder falsch sind. Zudem geben die technischen Hilfsmittel der Lehrkraft eine Rückmeldung, ob sich Schüler mit
Aufgabenstellungen schwertun. Diese wiederum passt folgende Fragestellungen so an, dass genau diese Schwächen
trainiert werden. Das zeigt: Digitale Werkzeuge kommen
nur dann zum Einsatz, wenn sie den Beteiligten einen Mehrwert bieten. Doch wie erkennen Pädagogen, ob und wann
entsprechender Digital Content sinnvoll ist? Gute technikgestützte Lösungen erfüllen gewisse Anforderungen für den
Schulunterricht. Damit eine Wissensvermittlung im Sinne
der Lernenden gelingt, werden eine verständliche Struktur
und inhaltliche Klarheit vorausgesetzt. Sind diese Anforderungen erfüllt, können Onlinemedien den Unterricht um
eine neue Komponente bereichern.
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Auf das Wie kommt es an

Individueller Touch

Korrekt eingesetzt, wirkt sich digitalgestützter Unterricht
positiv auf das Leistungsvermögen der Schüler aus. Aufgrund der teilweise spielerischen Art und Weise des Wissenserwerbs lassen sich langfristig Erfolge verzeichnen. Ein
Grund hierfür ist das menschliche Gehirn: Erinnerungen, die
die Schüler mit Emotionen verbinden, bleiben automatisch
länger im Gedächtnis als solche ohne persönlichen Bezug.
Wie sich bereits in der Freizeit der Heranwachsenden zeigt,
üben digitale Medien eine große Faszination auf Kinder
und Jugendliche aus, die sich Lehrkräfte zunutze machen
sollten. Und genau diese Begeisterung bietet die Grundlage für eine spielerische Wissensvermittlung über die sogenannte Gamification. Dabei bringt der gezielte Einsatz von
Spielen, Rätselaufgaben oder Online-Tools Schülern Inhalte
in einem neuen Kontext näher. Beispielsweise helfen im Mathematikunterricht im Bereich der analytischen Geometrie
3-D-Programme, um sich komplexe Sachverhalte virtuell
vorzustellen. Anstatt Wissen nur theoretisch vermittelt zu
bekommen, werden Schüler innerhalb kleinerer Aufgaben
selbst aktiv. Unterrichtseinheiten, die neben analogen auch
über digitale Komponenten verfügen, helfen, den Lernstoff
adressatengerecht aufzubereiten und zu vermitteln.

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Lernende unterschiedliche Stärken und Schwächen im Unterrichtsgeschehen vorweisen – von pädagogischen Fachkräften sind somit
Anpassungen von Inhalten dem individuellen Lerntempo
entsprechend gefragt. Während ein Heranwachsender klassisch mithilfe des Schulbuchs lernt, entfaltet ein anderer
sein volles Potenzial in Form einer Gruppenarbeit und Schüler Nummer drei macht sich die Vorteile des Digital Contents
zunutze. Er recherchiert online den jeweiligen Sachverhalt,
transferiert das Wissen anschließend und kommt so ebenfalls zu einem Ergebnis. In diesem Szenario hat der Lehrer
keinen konkreten Weg vorgegeben. Stattdessen konnten
die Beteiligten auf die Variante setzen, die ihnen individuell
den größten Mehrwert geboten hat. Dabei sind es besonders
Onlinemedien, die Schülern das Lernen im eigenen Tempo
erlauben. Ist ein Sachverhalt nicht verstanden worden, lässt
sich das entsprechende Programm je nach Leistungsniveau
beliebig oft wiederholen. Doch das ist nicht alles: Durch den
regelmäßigen – von der Lehrkraft beaufsichtigten – Einsatz
computergestützter Lösungen entwickeln die Heranwachsenden eine Medienkompetenz.
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Präsentation #digital!
Jetzt
buchen!

Live: ActivPanel & DigitalPakt

#DigitalPakt

gefördert

Statten Sie Ihr Klassenzimmer
optimal für das Unterrichten
mit digitalen Medien aus.

Promethean GmbH | Bamlerstraße 5 c | 45141 Essen
Telefon: +49 (0)201 856 13 33 | www.PrometheanWorld.com/de

Buchen Sie jetzt ganz einfach Ihre
Live-Präsentation als Online-Event!
Aus

zur Bildung
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Zwischen Sucht und Störfaktoren

mehr zwingend den Einsatz von Sprache, was zum AbnehKeine Frage, digitale Medien weisen eine Handvoll Vorteile men von Sprachkompetenz und Kommunikationsfähigkeit
auf, es gibt jedoch auch Punkte, die kritisch hinterfragt führen kann.
Frank Maier
werden müssen. Einmal ist in diesem Kontext die Vorbereitungszeit zu nennen. Besonders jüngere Schüler müssen Zur Person
behutsam an den Umgang mit Onlinelösungen gewöhnt
Frank Maier ist Projektleiter „Sowerden. Und genau die dafür aufgewendete Zeit fehlt andix“ beim gemeinnützigen Institut
schließend im Fachunterricht. Zudem muss neben einer
für Film und Bild in Wissenschaft
digitalen Infrastruktur auch die Hardware den Anforderunund Unterricht – FWU. Das Mediengen entsprechen, um zielgerecht zum Einsatz zu kommen.
institut der Länder produziert hochDarüber hinaus müssen Pädagogen verschiedene Punkte
wertige Medien für die Bildung –
beachten: Während eine zu häufige Nutzung digitaler Melehrplanzentral, didaktisch wertvoll
dien auch im schulischen Kontext zu Suchtproblemen fühund für alle Klassenstufen geeignet. Zudem erfüllt das
ren kann, darf der Einsatz digitaler Medien den eigentlichen
FWU im Auftrag der Länder Aufgaben von der MediendisFachunterricht nicht in den Hintergrund treten lassen. Zu
tribution bis zu medienpädagogischen Projekten. Weiguter Letzt ist auf einen entwicklungsbedingten Nachteil
tere Informationen unter: https://fwu.de/
hinzuweisen: Online benötigen die Heranwachsenden nicht

Nachschlagen online – ein Wegweiser
Eine Übersicht über die Quellen Brockhaus, Wikipedia und OER
Wer digitale Materialien einsetzen will, hat eine große die mehrteiligen Lexika in den Regalen mehr und mehr.
Auswahl. Kriterien und Tipps, wie man auswählen sollte, Nachdem die Produktion der gedruckten Bücher im
Jahr 2014 endgültig eingestellt wurde, sind die Markenhat unsere Autorin zusammengestellt.
Rechte an einen schwedischen Verlag und die Redaktion
Das Land NRW hat 2,6 Millionen Euro in Drei-Jahres-Li- des Online-Brockhaus an dessen deutsche Tochterfirma
zenzen der Online-Enzyklopädie „Brockhaus“ investiert, NE GmbH abgegeben worden. Doch auch der Onlinedie Schülerinnen und Schülern als Nachschlagewerk die- „Brockhaus“ wurde abgehängt: Durch das WWW allgenen soll. Diese Entscheidung trifft auf Kritik: Mit Brock- mein, in dem Unmengen an Wissen frei verfügbar bereithaus kauft sich das Bildungsministerium ein proprie- gestellt wird, vor allem durch die Online-Enzyklopädie
täres (geschlossenes) Programm ein. Das ist Software, Wikipedia. Nun schlägt das Unternehmen einen neuen
die in der Hand eines Unternehmens liegt und nicht frei Weg und wirbt mit der Einbindung der Brockhaus-Enzyverwendbar (gemeinfrei) ist. Paradox: Seit Jahren setzt klopädie und begleitenden Unterrichtsmaterials in disich das Bundesministerium für Bildung und Forschung verse Lernmanagement-Systeme für Schulen.
(BMBF) für offene Bildungsmaterialien (OER – Open Educational Resources) ein und fördert sie seit 2016.
Wikipedia
Glänzt der Brockhaus mit besonderer Qualität? Was bedeutet der Lizenzerwerb für die Gestaltung digitaler Bildung? Medienpädagogin Jessica
Wawrzyniak hat sich das Angebot
und die Alternativen genau angeschaut:

Brockhaus
Die Brockhaus-Enzyklopädie ist ein
Nachschlagewerk, das Anfang des
19. Jahrhunderts erstmals erschienen
ist. Seit dem Aufkommen von Kommunikationsmöglichkeiten
im
Web um die Jahrtausendwende verstaubten

Die Online-Enzyklopädie umfasst mittlerweile rund 37
Millionen verschiedene Artikel. Schnell etwas bei Wikipedia nachzulesen, ist für viele Menschen Teil des Alltags,
auch für Kinder und Jugendliche: Wikipedia wird von 40
Prozent der befragten Zwölf- bis 19-Jährigen täglich oder
mehrmals die Woche genutzt (JIM-Studie 2020). Diese
enorme Bereitstellung von Wissen kommt zustande, weil
die Einträge von allen Nutzer*innen selbst geschrieben
werden können. Die Qualitätskontrolle der Artikel findet
durch die Community selbst statt, heißt: Leser*innen und
Autor*innen („Wikipedianer“) kontrollieren, verbessern
und ergänzen sich gegenseitig. Auch Autor*innen unter
18 Jahren beteiligen sich an dem Gemeinschaftsprojekt
(„Jungwikipedianer“). Für die junge Autorenschaft wird
ein zusätzliches Mentorenprogramm bereitgestellt. Speziell für Kinder zwischen acht und 13 Jahren ist im Jahr 2014
außerdem das „Klexikon“ entstanden. Diese Enzyklopädie ist Wikipedia nachempfunden, arbeitet aber mit einfacher Sprache und einer Auswahl von über 3000 Begriffen
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aus der Lebenswelt von Kindern. Was bei Wikipedia und
Klexikon nicht direkt angeboten wird, ist fertiges Unterrichtsmaterial. Freie, pädagogische Materialien (OER),
z. B. pädagogisch aufbereitete Schulbücher, sind im ebenso frei zugänglichen „Schwesterprojekt“ Wikibooks zu finden.

siert, mehr bildungsprozessbezogen. „Die Qualität liegt
in dem aktiv-produktiven Aushandlungsprozess“, erklärt
Bildungsforscher Prof. Dr. Ehlers. Hier steht somit die
individuelle Anpassbarkeit des Materials als Mehrwert im
Vordergrund und ein damit einhergehender Perspektivwechsel auf den Prozess der Wissensvermittlung.

OER (Open Educational Resources)

Die Flexibilität macht sich vor allem in Form der Lizenzoffenheit positiv bemerkbar: Beim Kombinieren von Unterrichtsmaterial und beim Verbreiten „gemixter“ Materialien ist die Gefahr groß, gegen Urheberrechte zu
verstoßen – das kann mit OER nicht passieren. Voraussetzung für die optimale Nutzung freier Materialien sind
allerdings fachliche und technische Fähigkeiten und Fertigkeiten der Lehrkräfte (kopieren, ausschneiden, zusammensetzen) und das Wissen darüber, wo diese Materialien
zu finden sind.

OER-Materialien sind lizenz- und kostenfreie Arbeitsmaterialien für den Unterricht (z. B. Texte, Arbeitsblätter,
Videos und Bilder). Sie werden ohne Einfluss von Sponsoren, Firmen und Konzernen entwickelt und können einfach weiterverbreitet, angepasst und verändert werden.
Auch die Kombination verschiedener Materialien ist möglich und Inhalte, die ggf. veraltet oder unpassend sind,
können individuell ausgetauscht werden. OER-Materialien können in Bezug auf quantitative Wissensvermittlung nicht mit großen Enzyklopädien verglichen werden,
liefern dafür aber didaktische Möglichkeiten und die thematische Einbindung in den Unterricht mit.

Redaktionelle Qualität und Freiheiten
Vielen Schülerinnen und Schülern wird vermittelt, Wikipedia sei keine wissenschaftliche Quelle und wer für ein Referat Wikipedia-Artikel verwende, brauche mit einer guten
Note nicht zu rechnen. Doch so schwarz-weiß lässt sich
das Thema nicht betrachten: Wikipedia kann schon lange
nicht mehr als rein unwissenschaftliches Sammelsurium
von Halbwissen bezeichnet werden. In einer 2007 durchgeführten Vergleichsuntersuchung zwischen Wikipedia
und der Brockhaus-Digitalausgabe schnitt Wikipedia in
Bezug auf die Korrektheit, Vollständigkeit und Aktualität
der Beiträge deutlich besser ab. Die Studie liegt einige
Jahre zurück und mittlerweile ist die Anzahl der Wikipedia-Einträge enorm angestiegen, gleichzeitig sinkt die
Zahl der aktiven Redakteure, aber er steigen die Kontrollmöglichkeiten: Es gibt Diskussionsmöglichkeiten zu jedem Artikel, und alte Textversionen können nachträglich
abgerufen werden. Zudem können Dutzende Aufgaben
(z.B. das Sichten von Vandalismus) übernommen werden,
um das System fehlerfrei und strukturiert zu halten.
Bezüglich der Aktualität der Inhalte erklärt die OnlineBrockhaus-Redaktion auf ihrer Website: „Überarbeitungen erfolgen [also] möglichst umgehend, nachdem
die Redaktion eine relevante Information verifiziert hat.
Wir verstehen uns [aber] nicht als Nachrichten-Redaktion, wir müssen nicht die Ersten sein, die eine Information
veröffentlichen.“ Einen Vollständigkeitsanspruch an eine
Wissensammlung zu haben, wäre gewiss überzogen, doch
den haben andere auch nicht (Wikipedia gliedert Nachrichten bspw. in Wikinews aus).
Auch die Entwickler*innen von OER-Materialien setzen
auf die Kraft von vielen und bewerten zudem die Qualität von Unterrichtsmaterial neu: Weniger ressourcenba-

Ich möchte OER-Materialien einsetzen –
wie lege ich los?
1. Material finden: Sie suchen sich passendes Material für Ihren Unterricht aus einer von zahlreichen Datenbanken aus, welche oft nach Unterrichtsfächern
oder Themen sortiert sind. Die Bundeszentrale für
politische Bildung stellt z. B. Übersichten dieser Datenbanken zur Verfügung und auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung stellt zahlreiche
OER-Quellen zusammen.
2. Material herunterladen: Sie laden sich die entsprechenden Arbeitsmaterialien auf Ihr Arbeitsgerät
herunter (Arbeitsblätter, Bilder, Videos ...). Wenn Sie
Anpassungen an Arbeitsblättern vornehmen möchten, können Sie dies meist mit ganz gewöhnlichen
Office-Programmen tun. Wenn Sie Bild- oder Videobarbeitung beherrschen, können Sie auch diese Dateien nach Ihrem Geschmack verändern.
3. Qualität prüfen? Wer sich in Bezug auf die Qualität
der gewählten Arbeitsmaterialien unsicher ist, kann
dieses auf oercheck.de einer Kurzprüfung unterziehen. Dort sind Kriterien zu finden, die gutes Material ausmachen (z. B. Barrierefreiheit, Datenschutz,
Aktualität, Anpassbarkeit, fachliche Stimmigkeit,
Transparenz, Passung im Unterrichtskontext, Vertrauenswürdigkeit usw.).
4. Selbst Material erstellen: Wenn Sie verschiedene
Arbeitsmaterialien zusammenmischen und anderen
zur Verfügung stellen möchten oder wenn Sie neue
Material-Ideen haben, können Sie sich auf oercheck.
de ebenfalls Hilfestellungen zur Erstellung von Unterrichtsmaterial beschaffen. Außerdem können Sie
z. B. über ebildungslabor.de Kontakt zur Community
aufnehmen.
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Fazit
Welche Redaktion langfristig qualitativ hochwertigere Inhalte bereitstellen kann, ist nicht eindeutig zu beantworten. Besondere Vorzüge zeigt der Brockhaus aus meiner
Sicht nicht – im Gegenteil: Die Lizenzbindung erschwert
Lehrkräften die Arbeit mit dem Material und die Investition in Millionenhöhe hätte auch in den Ausbau freier Materialien investiert werden können. Dass diese der Gemeinschaft kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, heißt
nicht, dass sie weniger wert sind oder die Entwickler*innen
des Materials nicht bezahlt werden sollten.
Über der Vermittlung des „richtigen“ Wissens steht jedoch
eine wichtige Kernkompetenz: Schülerinnen und Schüler
müssen im Unterricht lernen, wie verschiedene Inhalte zu
bewerten sind, denn falsche Informationen oder bewusst
gesetzte Falschmeldungen können sich überall verstecken. Auf klicksafe.de sind einige gute Materialien zu finden, die den Einsatz von Wikipedia im Unterricht begleiten, über die Qualität journalistischer Inhalte lehren und
auch über die Nutzung von Suchmaschinen aufklären.
Die Förderung von freien Materialien sollte – wenn möglich – immer vorgezogen werden. Bildung ist schnelllebiger geworden und die Verwendung von statischem, in

Bücher abgedrucktem Unterrichtsmaterial kann in Bezug
auf individuelles Lernen nur noch schwer mithalten. Mit
freien Materialien können Lehrkräfte Unterricht passgenauer und kompetenzorientiert gestalten – sogar ohne
großen Aufwand an einzelne Kinder anpassen. Die Bindung an ein Unternehmen (hier: Brockhaus) hat zudem
vor dem Hintergrund der freien Nutzbarkeit von Wikipedia und OER ein „Geschmäckle“. Ob Schulen damit ihrem
freiheitlich-demokratischen Bildungsauftrag gerecht werden, darf bezweifelt werden.
Jessica Wawrzyniak

Zur Person
Jessica Wawrzyniak ist Medienpädagogin im Verein Digitalcourage, der sich für Datenschutz und
Grundrechte einsetzt. Sie hat u. a.
das Buch „#Kids #digital #genial.
Das Lexikon von App bis .zip“ geschrieben, welches Begriffe im Bereich der Mediennutzung unter datenschutzfreundlichem Einsatz erklärt.
Das Kinder- und Jugendlexikon ist für den Unterricht
geeignet und steht auch kostenfrei online zur Verfügung: kidsdigitalgenial.de
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Hier gibt’s nichts zu korrigieren:
unsere Versicherungen für Lehrer/Lehrerinnen.
Vorbereiten, unterrichten, korrigieren: Als Lehrer/Lehrerin haben Sie jeden Tag Wichtigeres zu tun, als sich mit Versicherungen zu beschäftigen. Wir
übernehmen das gern für Sie und bieten maßgeschneiderte Versicherungspakete und eine kompetente Rundum-Beratung. Informieren Sie sich.

SIGNAL IDUNA Gruppe, Unternehmensverbindungen Öffentlicher Dienst
Joseph-Scherer-Straße 3, 44139 Dortmund
Telefon 0231 135-2551, oed-info@signal-iduna.de
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Fünf Gründe, warum
die Digitalisierung mehr
pädagogische Freiheit bringt
Es gibt immer noch viele Vorbehalte, ob die Digitalisierung der Pädagogik nützt. Für Quint Gembus ist die Antwort klar. Die Digitalisierung ist genau das, was die Schulen brauchen, um Kinder und Jugendliche auf das Leben
vorzubereiten, sagt Gembus, der stellvertretender Vorsitzender des VBE Niedersachsen und Schulleiter an der
Oberschule Braunlage im Harz ist.

„Mit digitalen Medien
arbeiten heißt nicht, dass
man nicht mehr rausgeht.“
Quint Gembus

Darüber hinaus bieten digitale Medien Lehrkräften die
Chance, Schülerinnen und Schüler auf verschiedene Art
und Weise zu erreichen. Das ist wichtig, denn jedes Kind
Gemeinsames Lernen mit anderen Kindern und Jugend- lernt auf unterschiedliche Weise. Einige müssen lesen, anlichen vor Ort ist durch nichts zu ersetzen. Dabei lernen dere setzen lieber selbst um, andere hören am liebsten.
die Schülerinnen und Schüler, welche Werte und Normen
für die Gesellschaft wichtig sind. So verhindern Schulen 4. Die sozialen Gräben werden durch die
Radikalisierung und betreiben demokratische GrundbilDigitalisierung verschärft
dung. Das schließt digitale Medien aber nicht aus.
Es ist wahr. Es gibt Elternhäuser, in denen Kinder durch
Medien völlig überfrachtet werden, wenig gesteuert durch
Digitalisierung heißt eben nicht, dass man die Kinder alEltern. Können sie dadurch mit digitalen Medien besser
lein vor dem Bildschirm parkt. Im Gegenteil, mediengeumgehen? Nein, im Gegenteil. Die Arbeit mit digitalen
stützter Unterricht bietet viele Möglichkeiten der ZusamMedien in der Schule ist die einzige Chance, das wieder
menarbeit. Insbesondere die gemeinsame Bearbeitung
aufzuholen, was in diesen Familien auf der Strecke gevon geteilten Dokumenten bietet ganz neue Arbeitsblieben ist und was andere Kinder schon können. Schule
formen und ermöglicht multimediale Inhalte. Digitale
muss es sich zur Aufgabe machen, dass alle Kinder gleiche
Medien müssen auch nicht dazu führen, dass man weniZugänge zur digitalen Welt haben und Medienkompetenz
ger nach draußen geht. Erforsche ich etwa einen Wald,
erwerben.
habe ich per digitale Medien vielschichtige Möglichkeiten
der Dokumentation. Hinzu kommt der Vorteil, dass Videos
und Lernprogramme, mit denen Schülerinnen und Schü- 5. Unsere Daten sind nicht sicher
ler Basiswissen lernen, der Lehrkraft Freiraum verschaf- Mit der Datensicherheit verhält es sich so ähnlich wie mit
fen, um an echter individueller Förderung für diejenigen der Sicherheit im realen Leben. Wir müssen unser Haus
zu arbeiten, die es nötig haben.
schützen, deshalb bauen wir einen Zaun und schließen
Türen ab. Wir hören aber nicht auf, Häuser zu bauen oder
Türen zu planen. Im Internet machen wir es manchmal so,
2. Die Kinder hängen doch nur noch vor TikTok
dass wir unsere Türen sprichwörtlich zumauern.
Viele werden es schon gemerkt haben: Das Internet nicht
nutzen und davor warnen funktioniert einfach nicht. DigiÜbertragen auf digitale Medien heißt das, unsere Türen
tale Medien sind nämlich an sich weder gut noch schlecht.
für die richtigen Dinge zu öffnen und zu schließen. WelOh ja, das Internet birgt viele Gefahren, das ist aber auch
che Daten sind schützenswert und vor wem? Persönliche
in der echten Welt der Fall. Wir ermutigen unsere SchüDaten und leistungsbezogene Daten stehen ohne Frage
lerinnen und Schüler aber trotzdem, hinauszugehen.
oben auf der Liste. Aber diese Daten braucht man für den
Unsere Aufgabe ist es, sie in die Lage zu versetzen, damit
Bereich des Unterrichts meist gar nicht.
umzugehen.

1. Vorbehalt:
Wirksamer Unterricht bedarf der Beziehung

3. Der Lehrplan lässt keinen Platz für digitale Medien
Kompetenzentwicklung ist heute das Gebot der Stunde.
Traditionell wählt der Lehrer per Lehrwerk die Inhalte aus,
per digitale Medien können die Schüler die Inhalte selbst
recherchieren und dabei Kompetenzen entwickeln. Keine
andere Methode ist so gut geeignet, diese neu gesteckten
Ziele zu erreichen, wie die Arbeit mit digitalen Medien.

Wenn ich mein Unterrichtsquiz über amerikanische Server laufen lasse, wird das den Geheimdienst sicher wenig
interessieren. Das birgt also kein Risiko. Müssen sich die
Schüler anmelden, würde es ausreichen, ihnen DienstE-Mail-Adressen bereitzustellen, um ihre persönlichen
Daten zu schützen.
Nina Braun
Redaktionsleitung bei der Wilke-Mediengruppe
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Flexibel unterrichten
Flexibel sein im Spannungsfeld von Homeschooling, Präsenzunterricht, geteilten Klassen, Abstandsregeln, analog, digital, ...

Flexibel in jeder
Unterrichtssituation:
Epson Projektoren!

Mehr Infos unter www.epson.de/digitalpakt.
Oder kontaktieren Sie uns per Mail an schule@epson.de.
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Dr. jur. Florian Schröder
(www.SchiLFs.de)

Digitale Endgeräte für bedürftige
Schülerinnen und Schüler
Die Verfügbarkeit digitaler Endgeräte hat mit den verschiedenen
Unterrichtsmodellen in der Corona-Pandemie für Schülerinnen
und Schüler einen noch höheren Stellenwert bekommen, als das
zuvor der Fall war. Zwar musste ein wie auch immer gearteter
Computer schon seit Jahren sein, die Fähigkeit, an Videokonferenzen teilzunehmen und über Kollaborationsplattformen zu
arbeiten, macht unterdessen aber relativ aktuelle Geräte sowie
einen (Breitband-)Internetanschluss notwendig. Dass dies gerade für Kinder aus sog. sozial schwachen – also finanziell nicht mit
den notwendigen Mitteln versehenen – Familien eine Herausforderung ist, die teilweise durch ein oder mehrere Geschwisterkinder noch verstärkt wird, liegt auf der Hand.
Um entsprechende Kinder nicht den Anschluss im digitalen, hybriden und Wechselunterricht verlieren zu lassen, bestehen mittlerweile verschiedene Möglichkeiten:
•	Das klassische Fördervereinsmodell, wie es in der Vergangenheit bereits für Ausflüge und ähnliche Konstellationen genutzt
wurde, kann funktionieren, setzt aber einerseits das Bestehen
einer entsprechenden Förderstruktur voraus und kann andererseits bei einer größeren Zahl bedürftiger Kinder schnell an
seine Leistungsgrenzen gelangen.
•	Ähnlich verhält es sich mit (Firmen-)Sponsoren-Modellen, die
– je nach örtlichen Gegebenheiten – gut funktionieren, aber
auch gänzlich fehlen können.
Neben diesen auf Goodwill basierenden Möglichkeiten gibt es
auch zwei Stränge staatlicher Förderung:
•	Als Ergänzung zum DigitalPakt wurde 2020 das sog. Sofortausstattungsprogramm aufgesetzt, mit welchem Schulträger För-

dermittel für den Erwerb von Endgeräten erhalten, die sodann
an bedürftige Schülerinnen und Schüler verliehen werden. Die
Realisierung des Programms ist dabei überraschend gut angelaufen, zahlreiche Schulträger haben bereits Mittel erhalten
und konnten Erwerb und Leihe umsetzen.
•	Auf der individuellen Ebene der Schülerinnen und Schüler bzw.
ihrer Erziehungsberechtigten gibt es daneben unterdessen
eine sich verfestigende Rechtsprechung der Landessozialgerichte, wonach die Träger der Sozialhilfe/Grundsicherung (in
der Regel die Landkreise und kreisfreien Städte sowie Jobcenter) verpflichtet sind, die bedürftigen Kinder im Rahmen der
Leistungen zum Lebensunterhalt mit Mitteln für die Beschaffung digitaler Endgeräte auszustatten. Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat so bereits im Mai 2020 durch
zwei Beschlüsse entschieden (Aktenzeichen L 7 AS 719/20 B ER
und L 7 AS 720/20 B), 2021 ist auch das Thüringer Landessozialgericht nachgezogen (Beschluss vom 8. Januar 2021, Aktenzeichen L 9 AS 862/20 B ER).
Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hat mit Beschluss vom 6. Oktober 2020 (Aktenzeichen L 7 AS 66/19) vermeintlich anders entschieden. Allerdings lag dem dortigen Fall
eine (das Aktenzeichen verrät es: Prä-Corona-)Konstellation
zugrunde, in der ein bedürftiges Kind gerne eine iPad-Klasse
besuchen wollte und die Erziehungsberechtigten einen entsprechenden Zuschuss beim Träger der Grundsicherung („Hartz IV“)
beantragten. Damit hatten sie keinen Erfolg, da (zu Recht) entschieden wurde, dass für entsprechende Bedarfe der Schulträger
zuständig ist. Für die Corona-Konstellation ist die Entscheidung
indes kein Präjudiz.
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