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An einer Duisburger Schule lernen Schüler bereits seit Dezember 
2018 mithilfe von VR-Brillen in einer „3D-Lernwelt“. Quelle: WAZ

Die Zukunft hat schon 
begonnen
Wie digital das Klassenzimmer in 
zehn oder 20 Jahren aussehen wird, 
ist keine einfache Prognose. Ich glau-
be, dass es keine Revolution, sondern 
eine Evolution geben wird. Wir als 
Business Angel schauen besonders 
auf Angebote, die die „alte“ mit der 
„neuen“ Lernwelt verknüpfen. Also 
auf Tools, Plattformen und Techno-
logien, die es sowohl den Lehrkräften 
als auch den Schülerinnen und Schü-
lern ein bisschen einfacher machen, 
die Lernziele zu erreichen. Ideen, die 
die Schulwelt radikal umbauen wol-

len, vergessen oft, dass der entschei-
dende Faktor in der Schule immer 
noch die Lehrerinnen und Lehrer 
sind. Gerade für Startups, die oft mit 
innovativen Lösungen in die Schule 
drängen, ist das ein wichtiger Tipp: 
Die Lehrkräfte müssen die Tools ein-
setzen können und wollen. Wenn die 
Angebote nicht genutzt werden (kön-
nen), dann kann das Startup auch 
nicht überleben. Dabei ist es sicher, 
dass es trotz des Digitalpakts Schule 
noch Jahre dauern wird, bis wir in 
jeder Schule stabiles und schnelles 
Internet haben werden. Der allge-
meine Trend jedoch geht ganz klar 
in Richtung Individualisierung des 
Lernens – mit Hilfe digitaler Tools. 
Technologien wie die Künstliche In-
telligenz stecken heute noch in den 
Kinderschuhen. Doch dass sie in 
der Zukunft die Schule und die Art 
des Lernens nachhaltig beeinflussen 
werden, ist längst keine Utopie mehr.

Tobias Himmerich,  
Business Angel im  
Bereich Bildung

Kompass mitgeben 
Die Vorbereitung der Schüler auf das 
Leben als Bürger und Erwachsener 
stellt meines Erachtens eine der maß-
geblichsten Aufgaben dar, welche die 
Institution Schule erfüllen muss. Es 
lässt sich leicht vorhersagen, dass der 
Umgang mit digitaler Technik in unse-
rer Gesellschaft weiter zunehmen wird. 
Wer den Umgang mit diesen Prakti-
ken nicht souverän beherrscht, läuft 
Gefahr, außen vor gelassen zu werden. 
Ich sehe es zudem als erwiesen an, dass 
sich der Umgang mit digitaler Technik 
am besten in den Jugendjahren erler-
nen lässt. Die Schule kann zudem dafür 
sorgen, dass nicht nur die reine prakti-
sche Anwendung gelehrt, sondern auch 
der psychologische und soziale Um-
gang antrainiert wird. So kann Phäno-
menen wie Internetsucht und der Ver-
breitung von Fake News pädagogisch 
Einhalt geboten werden.

Irene Helbling, Leserin

Digitale Kompetenzen sollten im Schulunterricht einen
höheren Stellenwert genießen

Schulen sollten die Fähigkeiten vermi!eln, sich sicher in
sozialen Netzwerken und im Internet bewegen zu können

Informatik sollte ab der fünften Klasse Pflichtfach werden

Schulen sollten Programmieren genau so selbstverständlich
vermi!eln wie Rechnen und Schreiben

84%

84%

69%

61%

Umfrage unter 1.012 Personen ab 16 Jahren, Februar 2018

Quellen: Bitkom, Statista

GUT GERÜSTET Wie Schule IT-Kompetenzen am besten vermi!eln sollte

Neue Dimensionen
Die digitale Wende fordert Schule 
heute zweifach: Einerseits erfolgt 
eine Deprivatisierung des Unter-
richts, da die Lehrkräfte im virtuel-
len Klassenzimmer nicht mehr die 
Tür hinter sich schließen können. 
Digitale Medien eröffnen einen in-
termediären Raum, der als „virtueller 
Pädagoge“ eine nicht zu unterschät-
zende Wirkung ausübt. Das bisherige 
abgeschlossene Klassenzimmer sieht 
sich in zunehmendem Maße um eine 
Vielzahl an virtuellen Räumen und 
Plattformen erweitert. Gingen Schü-
lerinnen und Schüler früher noch 
mit ihren Lehrkräften in die Biblio-
thek, genügt heute ein rascher Klick 
und den Kindern und Jugendlichen 
eröffnet sich ein schier unüberschau-
barer Informations- und potenzieller 
Wissenspool. Andererseits wird die 
bisherige didaktische Planbarkeit 
von Unterricht durch die Unvorher-
sehbarkeit dessen, was die Lernen-
den im Durchsurfen des Internets 
alles zutage bringen, infrage gestellt. 

Die Stromschnellen des Datenstroms 
werden vielfach thematisiert und er-
fordern von den Lehrenden, nahe am 
Geschehen zu bleiben. Die größte 
Herausforderung für die Lehrkräfte 
als Steuerleute besteht daher darin, 
wie sie ihren Unterricht in den zwei 
Welten des realen und virtuellen 

Michael Schratz,  
Schulforscher

Ich hoffe, dass mit der Digitalisierung 
eine Abkehr vom Frontalunterricht 
einhergeht und an unseren Schulen 
kreativere Lernformen Einzug halten.

Walter Junghans, Leser

Klassenzimmers navigieren, ohne 
den Boden zu verlieren. Denn die Be-
haglichkeit des Bezugs auf die guten 
Erfahrungen der Vergangenheit ist 
gestört und die Sicherheit ist vielfach 
verloren gegangen – und brauchba-
re Alternativen sind noch wenige in 
Sicht.

Sprung in die Zukunft 
Den Unterricht fortschrittlicher zu ge-
stalten und an die moderne Zeit anzu-
passen, ist auch ein wichtiger Schritt, 
um im internationalen Vergleich besser 
abzuschneiden. Beim Thema Digitali-
sierung hinkt Deutschland immer noch 
hinterher und muss die Infrastrukturen 
an den Schulen unbedingt modernisie-
ren. Ich hoffe, dass der beschlossene 
Digitalpakt einen Beitrag leisten wird, 
um den Schulen die benötigte Ausstat-
tung zur Verfügung zu stellen.

Dennis Schmidt, Leser

Mündige Generation
In allen Lebensbereichen nutzen wir 
die Annehmlichkeiten der Digitali-
sierung. Ist das digitale Angebot im 
Vorteil, wird es eher genutzt als das 
analoge. Genau das wünschen wir uns 
auch für die Schule. Eine vom VBE 
in Auftrag gegebene Umfrage unter 
Schulleitungen zeigt jedoch ein ver-
heerendes Bild: Auch 2019 hat nur 
jede dritte Schule Zugang zu schnel-
lem Internet und WLAN und min-
destens einen Klassensatz an digitalen 
Endgeräten. Das zeigt: Die Fortschrit-
te bei der Ausstattung der Schulen 
halten nicht Schritt mit der Entwick-
lung von Gesellschaft und Arbeitswelt. 

Während die Digitalisierung im Alltag 
Einzug gehalten hat, bleibt sie in der 
Schule weiter außen vor. Manche be-
ruhigt das, weil sie darauf beharren, 
dass Kinder frühestens mit 14 Jahren 
mit Digitalem in Berührung kommen 
sollten. Es ist aber realitätsfremd, sie 
davon fernhalten zu wollen, wenn ih-
nen Erwachsene den permanenten 
Umgang mit Smartphone und Co. vor-
leben. Deshalb ist es besser, Kindern 
und Jugendlichen die Mechanismen 
der Technologie beizubringen, als da-
rauf zu vertrauen, dass sie selbst ihren 
Medienkonsum regeln und die kom-
plexen Prozesse verstehen. Eine Lehr-
kraft wird stets unter pädagogischen 
Gesichtspunkten abwägen, wann der 
Einsatz digitaler Endgeräte sinnvoll 
ist. So liegt denn in der Vermittlung 
von Medienkompetenz in der Schule 
eine große Chance: den kontrollierten, 
informierten und damit mündigen 
Umgang mit den Möglichkeiten der 
Digitalisierung zu erreichen.

Udo Beckmann,   
Bundesvorsitzender 
Verband Bildung und 
Erziehung (VBE)

Hartmut Becker,    
Head of Central Europe 
Promethean

Digitale Schule,  
digitale Tafel
Die Ausstattung von Klassenzim-
mern mit digitalen Tafeln ist eine 
konsequente Folge der Digitalisie-
rung und wird vom Digitalpakt Schu-
le gefördert. Damit können Schulen 
jetzt entscheiden, welche Technologie 
sie nutzen möchten. Als Technologie-

ausstatter für Bildungseinrichtungen 
hat sich Promethean seit über 20 Jah-
ren als verlässlicher Partner auf dem 
deutschen Schulmarkt etabliert. Jetzt 
die Ausstattung mit einem EdTech-
Spezialisten zu planen, minimiert das 
Investitionsrisiko und sichert den er-
folgreichen Technologieeinsatz über 
Jahre. Allein mit der Anschaffung 
von Multitouch-Displays ist es dabei 
nicht getan. Wichtig bei der Part-
nerwahl sind auch die Funktionali-
tät der Geräte, das Lizenzmodell der 
Unterrichtssoftware oder das Fort-
bildungsangebot für die Schulung 
der Lehrkräfte. Wir sind stolz, dass 
unsere interaktiven Tafeln weltweit 
hunderttausendfach die Kreidetafeln 

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

ersetzt haben. Unser ActivPanel ist 
mehr als nur ein Eins-zu-eins-Ersatz 
für die klassische Tafel, sondern fun-
giert als Technologie-Hub. Es ist die 
zentrale Schnittstelle für Lern- und 
Unterrichtswerkzeuge. Unsere Gerä-
te werden inklusive Computermodul, 
Unterrichtssoftware sowie Apps aus-
geliefert. Regionale Händler betreuen 
die Schulen vor Ort – das ist wichtig 
für eine erfolgreiche Digitalisierung 
von Schulen. Gerne stehen wir Lehr-
kräften, Schulleitungen und Sach-
aufwandsträgern in diesem Prozess 
beratend zur Seite. Besuchen Sie uns 
auf: www.PrometheanWorld.com/DE

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

Bei der Frage nach den digitalen Schulen bleibt ein 
Aspekt oft außen vor: Ineffiziente organisatorische 
Abläufe kosten Lehrkräfte und Schulleitungen in 
Deutschland wöchentlich einige Stunden Zeit. Ein Bei-
spiel: Vor acht Uhr morgens stehen in Schulsekretari-
aten die Telefone nicht still, da Eltern anrufen, die ihre 
Kinder krankmelden. Das Sekretariat trägt die krank-
gemeldeten Schüler in Listen ein. Die Listen gehen an 
die Lehrkräfte, die wiederum an das Sekretariat zu-
rückmelden, welche Schüler unentschuldigt fehlen. 
Zusätzlich führen Klassenlehrer Listen mit fehlen-
den Entschuldigungen und müssen für das Zeugnis  

zählen, wie oft ein Schüler gefehlt hat – alles müh-
same Handarbeit. Als Softwareentwickler und Sohn 
eines Lehrers bin ich der Meinung: Im Zeitalter der Di-
gitalisierung kann es nicht sein, dass Lehrkräfte stun-
denlang mit solchen Aufgaben beschäftigt sind. Da-
her habe ich die Sache selbst in die Hand genommen 
und die Software Schulmanager Online ins Leben 
gerufen, um organisatorische Abläufe an Schu-
len zu vereinfachen.
 
Beim Beispiel Krankmeldungen funkti-
oniert das so: Wenn ein Kind krank ist, 
informieren Eltern die Schule per App. 
Die Lehrkräfte sehen in dem Tool di-
rekt, welche Schüler entschuldigt 
sind und wie oft ein Kind gefehlt 
hat – ohne mühsame Handarbeit. 
Neben der Verwaltung von Krank-
meldungen vereinfachen wir mit 

Johannes Stanggassinger,     
Geschäftsführer Schulmanager Online

DIGITALES LERNEN IST NICHT ALLES 
Auch bei den organisatorischen Abläufen sind noch Hausaufgaben zu erledigen

Schulmanager Online inzwischen 14 weitere organisato-
rische Abläufe, vom Geld einsammeln bis hin zur Termin-
planung. So unterstützen wir bereits knapp 500 Schulen 
in ganz Deutschland bei der Erledigung ihrer Hausaufga-
ben in Sachen digitale Organisation. Interessierte Schu-
len können die Software sechs Monate lang kostenlos 
testen unter: www.schulmanager-online.de

©
 F

ot
ol

ia



„SO GEHT GELD“
 Finanzielle Allgemeinbildung im Unterricht

Was steckt hinter dem Titel? 

„So geht Geld“ ist eine völlig neue Art, 
Finanzwissen in der Schule zu lehren. 
Kern des Konzepts sind Unterrichts-
(Doppel)-Stunden rund um das Thema 
Geld. Dafür haben wir sechs Kapitel – 
jeweils ein Kapitel pro 90 Minuten 
– zu den Themen Geld und Geschichte, 
Konto und Karte, Sparen und Anlegen, 
Rente und Vorsorge und Umgang mit 
Geld erarbeitet. Zu jedem Kapitel gibt es 
eine Powerpoint-Präsentation mit einem 
detaillierten Leitfaden für die Lehrerin-
nen und Lehrer. Oder für Experten, die 
von der Schule eingeladen werden, da-
mit mehr fi nanzielle Allgemeinbildung 
unterrichtet wird.

An wen richtet sich das Projekt?

Mit „So geht Geld“ möchten wir Schul-
leitungen und Lehrkräfte ansprechen, 
die ein Interesse daran haben, dass an 
ihrer Schule mehr spannender Unter-
richt zum Thema Finanzen sta! fi ndet. 
Mit unseren Materialien kann zum 
Beispiel jemand, der kurzfristig eine 
Vertretungsstunde geben muss, sich 
ein Kapitel „So geht Geld“ herunter-
laden und damit in die Klasse gehen. 
Das Gute daran: Man braucht kaum 
Vorbereitungszeit. Es ist alles fi x und 
fertig für den Unterricht. Und: Es muss 
nicht unbedingt ein Wirtschaftsfach 
sein, das unterrichtet wird. Geschichte 
eignet sich ebenso wie Mathe. „So 
geht Geld“ ist im Moment für Schüle-
rinnen und Schüler der Sekundarstufe I
gemacht.

Und was ist das Neue und Besondere
an dem Konzept?

„So geht Geld“ ist interaktiv und es 
wird digital gelernt. Wenn möglich, 
wird im Unterricht sinnvoll mit dem 
Smartphone gearbeitet. Denn das 
Smartphone gehört nun einmal zur 
Lebenswirklichkeit der Kinder und 
Jugendlichen. „So geht Geld“ beinhal-
tet zum Beispiel eine Online-Umfrage, 
Online-Rechercheaufgaben, eine 
Gruppenaktivität und ein interaktives 
Kahoot-Quiz. So können die Schüle-
rinnen und Schüler ihr neu akquirier-
tes Wissen gleich testen. Und haben 
auch noch Spaß dabei. Das ist etwas 
ganz anderes als klassischer Fron-
talunterricht. Besonders ist natürlich 
auch, dass die Unterlagen völlig 
neutral sind. 

Warum macht der Bankenverband das?

Es ist ein Fakt, dass an Schulen in 
Deutschland immer noch zu wenig Fi-
nanzbildung sta! fi ndet. Das liegt auch 
daran, dass leider immer noch zu viele 
Lehrerinnen und Lehrer unzureichend 
auf dem Gebiet Finanzen und Wirtschaft 
ausgebildet sind. Ein weiterer Grund ist, 
dass gerade vor den Zeugnissen häufi g 
kein richtiger Unterricht mehr sta! -
fi ndet. Ich höre von meinen Kindern, 
dass sie in dieser Zeit einen Film nach 
dem anderen schauen. Auch dadurch 
kam die Idee zu „So geht Geld“ auf. 
Wir dachten: Sollen die Mädchen und 
Jungen doch lieber etwas Sinnvolles, 
Spannendes lernen. Etwas, was sie im 
Leben wirklich brauchen.

Julia Topar, 
Leiterin Gesellschaft-
liches Engagement 
beim Bankenverband

90 Minuten zum Thema Geld 
– spannend, interaktiv, digital

„So geht Geld“ ist Lobbycontrol-
konform und somit neutral

Wir wollen, dass mehr Finanz-
wissen in der Schule unterrich-
tet wird, damit aus Kindern 
und Jugendlichen mündige 
Verbraucher werden – ganz 
transparent.

Habt ihr 
schon mal etwas 

getauscht? 

Habt ihr
chon mal etwas

getauschchc t? 

Sie wollen
„So geht Geld“ an 

Ihre Schule bringen? 
schulbank.

bankenverband.de/
so-geht-geld/

Anzeige
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Anspruch trifft auf 
Wirklichkeit
In meiner Idealvorstellung von Un-
terricht sehe ich Schüler, die sehr 
viel eigenverantwortlich lernen und 
kollaborativ arbeiten. Dazu verfügt 
jede Schule über einen Breitband-In-
ternetanschluss mit stabilem WLAN 
und ein Lernmanagementsystem mit 
allen Arbeitsmaterialien. Die Schüler 
nutzen ihr eigenes mobiles Endgerät, 
können aber auch auf Geräte zurück-
greifen, die sie von der schuleigenen 
IT-Abteilung ausleihen. Die Lehrkräf-
te lernen bereits in ihrer gesamten 
Ausbildung, digitale Medien einzuset-
zen. Sie bereiten ihren Unterricht ge-
meinsam in Teams vor und nutzen zur 
Zusammenarbeit digitale Werkzeuge. 
Sie reflektieren ihren Unterricht und 
wägen ab, wann sie auf analoge oder 
digitale Möglichkeiten zurückgreifen. 
Diese Szenarien sollten 2019 durch-
aus möglich sein. Dennoch wird oft 
berichtet, Deutschland verschlafe die 
Digitalisierung. Der lang diskutierte 
Digitalpakt bietet noch keine Hilfe, 
da die Schulen nicht wissen, wie sie an 
das Geld kommen können. Hier muss 
bessere Aufklärungsarbeit geleistet 

werden, die Schulen brauchen bei den 
Anträgen Unterstützung. Projekte 
dieser Art sind also wichtig, werden 
aber nicht allein zu einer nachhalti-
gen Verbesserung im Bereich Digi-
talisierung beitragen. Vielmehr wäre 
eine umfangreiche Reform „aus einem 
Guss“ wünschenswert, die sowohl die 
Infrastruktur der Schulen als auch die 
Lehrkräfteausbildung, die Lehrpläne 
und die operativen Prozesse an den 
Schulen umfasst.

Nina Toller,  
Gymnasiallehrerin  
und Bloggerin

Quelle: Bitkom
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ANALOGE KLASSENZIMMER Viele Schulen verfügen nur über eine digitale Grundaussta!ung

Fit fürs Leben
Das digitale Klassenzimmer ist aktuell 
auch in Mecklenburg-Vorpommern 
in aller Munde. Die notwendige tech-
nische Ausstattung ist dafür eine Vo-
raussetzung. Viel wichtiger ist aber 
eine Pädagogik, die das Lernen in den 
Mittelpunkt stellt und der Digitalisie-
rung als gesellschaftlichem Verände-
rungsprozess gerecht wird. Ich möch-
te, dass wir unsere jungen Menschen 
bestmöglich auf ihre Lebenswelt vor-
bereiten. Dank der Entscheidung un-
seres Trägers, des Landkreises Lud-
wigslust-Parchim, unser Gymnasium 
entsprechend auszustatten, gehört 
das Lernen mit digitalen Medien bei 

uns mittlerweile zum Schulalltag. Als 
Lehrkräfteteam schauen wir darauf, 
wie wir die digitalen Möglichkeiten im 
Unterricht sinnvoll und lernwirksam 
einsetzen können. Das ist ein Prozess, 
bei dem auch wir täglich hinzulernen. 
Flankiert wird die Digitalisierung 
durch die Einführung des ab Klasse 
fünf verbindlichen Unterrichtsfachs 
„Informatik und Medienbildung“. Die 
Schülerinnen und Schüler erlernen 
hier wichtige Grundlagen der Medi-
ennutzung, -gestaltung und -kritik 
und sollen auch ein Verständnis für 
die Funktionsweise von Informa-
tions- und Kommunikationstechniken 
entwickeln. Ob und wie das digitale 
Lernen gelingt, wird entscheidend von 
der Professionalität, der Leidenschaft 
und der Haltung unserer Lehrerinnen 
und Lehrer abhängen. Als Schulleiter 
freue ich mich über jede angehende 
Lehrkraft, die diese Herausforderung 
gemeinsam mit uns in Mecklenburg-
Vorpommern annimmt. 

coTec
Software. Hardware. Bildung.

Stehen Sie vor der Herausforderung DigitalPakt?

Wir machen Bildung digital. Der exklusive Online-Shop für Schulen, Lehrer und Schüler: www.cotec.de

Wir haben die Lösung.
Hard- und Software für die Bildung zu Sonderpreisen Surface Pro 6

gewinnen

Jetzt mitmachen und gewinnen unter:
www.cotec.de/surface-gewinnspiel-2019

Im Tunnelblick 
Die Schulen müssen digitalisiert wer-
den, unbedingt. Aber welche negati-
ven Einflüsse könnten digitale Medien 
dann in der Schule auf die Kinder ha-
ben? Und wie sieht es mit Suchtprä-
vention aus? Hoffentlich sind wir auch 
auf solche Fragen vorbereitet.

Simone Schubert, Leserin

Torsten Schwarz, 
Schulleiter Eldenburg- 
Gymnasium Lübz,  
Mecklenburg-Vorpommern

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

Was ist Ihre Meinung? 

Ihr Name,
Leserin

Schreiben Sie uns Ihre Antwort und viel-
leicht erscheinen Sie im nächsten Heft.  ›
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In der Diskussion muss auch der 
Einfluss, den die Digitalisierung der 
Schulen auf den Lehrplan hat, bedacht 
werden. Wir müssen nicht nur die Me-
dien modernisieren, auch die Inhalte 
brauchen ein passendes Upgrade.

Louise Herog, Leserin

›

Die Schüler sind motivierter

Inhalte und Zusammenhänge können
anschaulicher dargestellt und vermi!elt werden

Schüler werden auf das Leben und Arbeiten
in der digitalen Welt vorbereitet

Lehrkräfte können individueller auf
einzelne Schüler eingehen

Es gibt negative Auswirkungen auf
die Schreibfertigkeiten der Schüler

Schüler werden dazu verleitet,
Informationen aus dem Internet zu kopieren

Konzentriertes Lernen wird gestört

Ich fürchte eine stärkere
Überwachung meines Unterrichts

Geschwindigkeit der
Internetverbindung

Geschwindigkeit bei der
Behebung technischer Probleme

Technische Voraussetzungen
insgesamt

Aktualität der Endgeräte

Aktualität der Software
Anzahl der Endgeräte in

Relation zur Schülerzahl

Anzahl der Softwarelizenzen
in Relation zur Schülerzahl

Wartung der Endgeräte

88%

87%

56%

55%

86%

77%

57%

46%

befriedigend (2,8)

befriedigend (3,2)
befriedigend (3,4)

ausreichend (3,9)

befriedigend (3,4)

befriedigend (3,3)

ausreichend (4,2)

ausreichend (3,7)

 Um
fr

ag
e 

un
te

r 5
03

 L
eh

rk
rä

ft
en

, M
är

z 2
01

9
  

Quelle: Bitkom

LEHRER BEURTEILEN DIGITALE MEDIEN AMBIVALENT   
und geben ihrer Schule ein mi!elmäßiges Digital-Zeugnis

Primat der Pädagogik
Beim Thema Schule und Digitalisie-
rung klaffen Anspruch und Realität 
besonders weit auseinander. Oft wird 
die mangelnde Bereitschaft der Lehr-
kräfte, sich mit der Digitalisierung 
auseinanderzusetzen, als Problem 
genannt. Diese Sichtweise greift viel 
zu kurz, wie eine Mitgliederstudie  

der GEW zeigt: 82 Prozent der Be-
fragten mahnen die Verbesserung 
der digitalen Ausstattung der Schu-
len als wichtig beziehungsweise sehr 
wichtig an. Als drängendste Anfor-
derungen benennen die Lehrkräfte 
Grundlagen wie die technische War-
tung und Betreuung der digitalen 
Ausstattung. Auch der Infrastruktur 
und der Verfügbarkeit eines WLAN-
Netzes messen sie sehr hohe Bedeu-
tung bei. Dass umfassende Fortbil-
dungsangebote dringend nötig sind, 
haben 85 Prozent als sehr bedeutend 
bewertet. Letzteres zeigt die Be-
reitschaft der Lehrkräfte, die Her-
ausforderungen der Digitalisierung 

Ilka Hoffmann,  
Vorstand Schule,  
Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW)

Gestalter sind gefragt
Die Digitalisierung im Bildungssys-
tem schlägt gerade fehl. Es reicht 
nicht, vorhandene Schulbücher ein-
fach zu digitalisieren, die dann in 
der Schule auf Tablets bearbeitet 
werden. Damit bleibt inhaltlich alles 
beim Alten. Verstaubte Lerninhalte 
werden digital einfach weitergeführt, 
anstatt diese zu revolutionieren. Es 
reicht nicht, einem alten Gaul einen 
Motor anzubauen. Wir brauchen 
neue nachhaltige Konzepte, die zeit-
gemäß sind – und jedem klarma-
chen, wofür man eigentlich lernt. 
Das sollte definitiv nicht nur eine 
sehr gute Note durch bloßes Aus-
wendiglernen sein. Wir müssen ein 
Grundverständnis vermitteln, was 
Bildung eigentlich bedeutet. Fächer 
müssen neu gedacht und definiert 
werden. Sie müssen alltagstauglicher 
sein – und mit anderen Fächern bes-
ser kombiniert werden. Die Digitali-
sierung ist dabei ein erweiterter Arm, 
den wir dankend annehmen sollten. 
Bereits 2011 gab es an US-amerika-
nischen Unis Professoren, die ihre 
kompletten Vorlesungen auf You- 
tube gestellt haben. Und so fing auch 
ich an, meine eigenen Erklärvideos in 
kurzen Einheiten ins Netz zu stellen 
– nicht als Ersatz zum Schulunter-
richt, sondern als Ergänzung. Wenn 
zum Beispiel Schüler gemeinsam mit  
ihren Lehrern ein eigenes Erklär-
video drehen und online für andere 
Schüler zur Verfügung stellen, dann 
wäre das Erfolgsgefühl und damit 
auch der Lernerfolg garantiert. Kurz-
um: Für die Zukunft des Bildungs-
systems braucht es mehr Gestalter 
– Kritiker haben wir schon genug.

Daniel Jung,   
Bildungsunternehmer  
und Mathe-Youtuber

Lehrer 4.0 
Natürlich denke ich bei der Frage so-
fort an die Ausstattung. Wie steht es 
um Smartboards, Tablets, VR-Brillen 
und Laptops? All diese Technologi-
en bergen riesiges Potenzial, jedoch 
braucht es Menschen, die es auch 
entfesseln können. Die besten Geräte 
nutzen wenig, wenn sich die Lehr-
kräfte nicht mit ihnen auskennen. 
Es dreht sich hier nicht mehr nur 
um Medien, die zum Wissenstransfer 
genutzt werden, sondern um solche, 
die Wissen direkt vermitteln können. 
Diese Medien tragen die Möglich-
keit in sich, dass Schüler selbstver-
antwortlicher und selbstregulierter 
lernen können, was in vielen Lehr-
plänen gefordert wird. Dafür müssen 
die Lehrkräfte mit an Bord sein. Eine 
neue Lehre in den Schulen benötigt 
auch eine neue Lehre im Studium. 
Das digitale Klassenzimmer braucht 
nicht nur Geräte, sondern auch gut 
ausgebildete Pädagogen.

Janine Hoferer, Leserin

Frank Elsner,   
Manager Educational 
Business,  
CASIO Europe GmbH

Medien im  
Matheunterricht
Logisch folgern, Zusammenhänge er-
kennen, Probleme lösen – mehr denn je 
lernen Schülerinnen und Schüler heute 
im Mathematikunterricht fürs Leben. 
Die Lernwerkzeuge tragen dazu bei, 
moderne Unterrichtsziele wie mathe-
matisches Argumentieren, Problemlö-
sung oder Modellierung zu vermitteln 
und den Bezug zu mathematischen 
Alltagsfragen herzustellen. Technolo-
gie und Unterricht wirken aufeinan-
der ein. Der digitale Fortschritt hat 
gleichermaßen Tablets hervorgebracht 
und die Entwicklung mathematischer  
Lernwerkzeuge – wie zum Beispiel 

des ClassPad II – beflügelt: Beide 
lassen sich per Touch-Display bedie-
nen, beide können Grafiken in hoher 
Auflösung darstellen. Auch die Bil-
dungsstandards legen den Einsatz 
von digitalen Werkzeugen nahe. Aus 
dem Unterrichtseinsatz der Geräte 
folgt auch deren Einsatz in der Prü-
fung. Hierfür werden Grafikrech-
ner und Mathematiksoftware von  
CASIO entwickelt und regelmäßig 
an die Bedürfnisse der Schulen ange-
passt. Zudem lassen sich ausgewählte 
Grafikrechner und Projektoren von  
CASIO per USB miteinander ver-
binden. So kann die ganze Klasse se-
hen, was auf dem Display abgebildet 
ist, beispielsweise um einfach Re-
chenschritte nachzuvollziehen. Und 
schließlich sind Schulrechner auch 
in ganz handfester Hinsicht auf den 
Schulalltag zugeschnitten. Die robuste 
Bauweise verspricht einen langjähri-
gen Einsatz im mitunter turbulenten 
Schülerleben.

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

Digital – schon genial
Die Digitalisierung ist ein großes 
Thema im Bildungsbereich. Im Alltag 
hat die Digitalisierung uns und unse-
re Kinder längst erfasst – im Schulbe-
reich stehen wir erst am Anfang ei-
nes Prozesses. Dieser hält ganz neue 
Aufgaben für uns bereit und betrifft 
nicht nur die technische Ausstattung, 
sondern auch Methoden und Inhal-
te des Unterrichts. Von den Grund-
schulen, die bundesweit an unserem 
Bildungsprogramm teilnehmen, wis-
sen wir, dass Lehrkräfte zunehmend 
die Vorteile der Digitalisierung für 
den Schulalltag erkennen. Hier wol-
len wir als Bildungsinitiative gerade 
Schulen und Lehrkräfte darin unter-
stützen, die Digitalisierung Schritt 
für Schritt in den Unterricht zu in-
tegrieren – je nach Bedarf und ohne 
zu überfordern. Dabei geht es nicht 
darum, Stift und Papier zu ersetzen. 
Wir brauchen ein Stück digitale Welt 
im Klassenzimmer, wenn wir wollen, 
dass unsere Kinder verantwortungs-
voll, umsichtig und smart mit neuen 
Medien und Technologien umgehen. 
Digitalisierung findet in der Schule 
ihren Platz, ohne reiner Selbstzweck 
zu sein. Das Feedback zu unseren 
digitalen Unterrichtsideen ist sehr 
positiv. Die Kinder sind motiviert 
bei der Sache. Dabei erwerben sie 
einerseits Medienkompetenzen und 
nehmen andererseits verschiedenste 
Unterrichtsinhalte besser auf. Unser 
Fazit: Die Digitalisierung bietet in 
der Schule mehr Vorteile als Nach-
teile, wenn es uns gelingt, sie sinnvoll 
in Inhalte und Gestaltung des Unter-
richts aufzunehmen.

Diana Bartl,   
Gründerin  
Bildungsinitiative  
„Wertvoll macht Schule“

anzunehmen. Allerdings gibt es of-
fenbar keine umfassenden, flächen-
deckenden Angebote schulinterner 
Fortbildung. Sinnvoll ist der Einsatz 
digitaler Medien aber nur, wenn er 
innerhalb eines guten Unterrichts-
konzepts stattfindet. Für dessen Ent-
wicklung brauchen die Schulen Zeit 
und die Unterstützung durch schul-
interne Fortbildungen. Beides fehlt 
häufig. Wir wollen nicht, dass die Di-
gitalindustrie den Schulen Konzepte 
überstülpt. Der Digitalpakt Schule ist 
ein Anfang: Die Finanzierung muss 
zum einen verstetigt und zum ande-
ren durch die Entwicklung pädagogi-
scher Konzepte flankiert werden.

›

Bildungseinrichtungen sollen und wollen digitaler 
werden. Neben unklarer Zuständigkeit und Finanzie-
rung stellt sich die große Frage nach der Auswahl pas-
sender Geräte und Lernwerkzeuge und deren sinnvol-
ler Einbindung in den Unterricht. Jeane! Tschiersky, 
Director Strategic Marketing Maker & Education bei 
Conrad Electronic, erklärt, wie sie und ihr Team hier 
unterstützen können.

Frau Tschiersky, was hat Conrad Electronic 
mit dem Thema Bildung am Hut?
 
Statt mit Expertenwissen hinterm Berg zu halten, hat 
Conrad seinen Kunden schon immer den zur Tech-
nik passenden Content bereitgestellt: Bereits unser 
Unternehmensgründer Max Conrad bot Kompo-
nenten zum Selbstbau von Detektorempfängern 
an und stellte 1937 auf der Berliner Funkaus-
stellung den ersten Fernsehbaukasten vor, 
begleitet von einem Handbuch mit dem Titel 
„Fernsehen von A bis Z“. Technik also nicht 
einfach nur verkaufen, sondern Wissen 
weitergeben – an diesem Ziel hat sich bis 
heute nichts verändert, gerade und vor 
allem im Education-Bereich. 

Wie genau sieht dieser Wissenstransfer 
für Bildungseinrichtungen aus?

Als einer der führenden Omnichannel-
Anbieter für Technik und Elektronik 
sind wir verlässlicher Partner für alle 
Bildungseinrichtungen, die sich di-
gitalisieren wollen und auf der Suche 
nach anwenderorientierter technischer 
Ausstattung und innovativen Lern-
werkzeugen sind. Die Leidenschaft des 
Conrad Education Teams konzentriert 
sich im Zuge dessen darauf, mit prakti-
scher Weiterbildung die Bildung der Zu-
kunft mitzugestalten: Unser gemeinsam 
mit Lehrkräften entwickeltes und kostenfrei 
abrufbares 3D-Druckbuch beispielsweise gibt 
konkrete Lernkonzepte inklusive Praxistipps 
und Materialien rund ums Thema 3D-Druck an 
die Hand. Außerdem stehen wir dem Entwick-
lernachwuchs bei „Jugend forscht“-Projekten und 
Robotik-Wettbewerben mit unserem Know-how und 
mit Material zur Seite.

„WIR WOLLEN DIE BILDUNG DER  
 ZUKUNFT MITGESTALTEN.“ 
 START NEXT LEVEL! – ERLEBNISORIENTIERTES LEHREN UND LERNEN  
 MIT DEM CONRAD EDUCATION TEAM

Wie nah ist Conrad mit seinen Education-Angeboten 
dran am Lehrplan?

Da die aktuellen Lehrpläne für digitale Themen 
recht wenig anbieten, müssen Lehrkräfte selbst 
kreativ werden, um einen Lehrplanbezug herzu-
stellen. Und hier kommen wir ins Spiel: Im Aus-
tausch mit uns – zum Beispiel im Rahmen von 
Workshops und Vorträgen bei Lehrerkonferenzen 
und Fachmessen – lässt sich klären, wie man 3D-
Drucker, Tablets, Smartphones oder Geräte zur di-
gitalen Messwerterfassung in Verbindung mit dem 
jeweiligen Fach im schulischen Alltag integrieren 
und einsetzen kann. 
 
Sie stehen Schulen also auch bei Fragen zur 
Unterrichtsgestaltung aktiv zur Seite?

Ganz genau. Nehmen wir das Thema „Einfache 
Stromkreise“: Hier kombinieren wir Theorie und 
Praxis, indem Schülerinnen und Schüler im Rahmen 
unserer Lötkurse lernen, wie sie Mini-Taschenlam-
pen, elektronische Würfel oder kleine Solarlampen 
zum Leuchten bringen. Unsere Fortbildungen zu 
Programmierung und Robotik eröffnen Lehrenden 
außerdem ein markenunabhängiges Kennenlernen 
innovativer Lernwerkzeuge für den 
MINT-Unterricht, um ihren 
Klassen erlebnisorien-
tiertes Lernen zu 
ermöglichen. 
 
 

Anzeige

Auch das Thema Digitalpakt ist auf unserer Agen-
da: Unter anderem bieten wir eine IST-Analyse zur 
Frage „Wie digital ist Ihre Schule?“ an, um auf Basis 
dessen die Schulen bei der Erstellung ihres techni-
schen und medienpädagogischen Konzepts zu unter-
stützen. 

Was bringt einer Schule eine Kooperation mit 
einem Unternehmen wie Conrad Electronic? 

Digitalisierung ist unheimlich agil, sodass es hier in 
vielen Bereichen, also nicht nur in Schulen, Nach-
hol- und Entwicklungsbedarf gibt. Gerade deshalb 
sind wir der Meinung, dass es sinnvoll ist, mit Bil-
dungsträgern Hand in Hand zu arbeiten. Unser Ziel 
ist es, das Interesse der Kinder und Jugendlichen zu 
wecken, ihr Verständnis für digitale Zusammenhän-
ge zu erweitern und nachhaltiges Learning by Doing 
zu ermöglichen. Im Rahmen unserer Conrad Acade-
my bieten wir deshalb auch in den Conrad Filialen 
verschiedene Kurse zu Tablet-Nutzung, Löten, Pro-
grammieren oder 3D-Druck an – nicht nur für Schü-
ler und Lehrkräfte, sondern für jedermann.

Zum Weiterlesen:  
conrad.de/education und conrad.de/academy

Technik-Themen erlebbar machen: 
Das ist das Ziel des  
Conrad Education  

Teams

© Conrad Electronic/Sven Henig

Bildung im Blick:  
Jeane! Tschiersky vom Conrad Education Team
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HAND IN HAND MIT  
DER DIGITALISIERUNG 
Ein Interview mit Frank Tscherwen, Verlagsleiter der Westermann Gruppe,  
über die Herausforderungen und Chancen von digitalem Unterricht 

Lernen und Unterrichten im digitalen Zeitalter – welche  
Herausforderungen kommen jetzt auf Schulen zu?

Die Schulen müssen sich diesem Thema stellen. Ein einfaches „Weiter so“ wird es 
nicht geben. Das ist natürlich ein enormer Kraftakt für die Schulen, gleichzeitig aber 
auch eine große Chance. Die Herausforderungen sehe ich auf drei Ebenen:
 
• Die Aussta!ung: Für einen stärker digital gestützten Unterricht braucht jede Schule 
eine eigene IT-Infrastruktur. Dabei stellt sich die Frage, wie die Schule eine solche 
Aussta!ung bekommt – und besonders auch, wer sich dauerhaft darum kümmert.
 
• Die Ausbildung der Lehrkräfte: Viele Lehrerinnen und Lehrer sind offen und  
motiviert, digitale Medien im Unterricht einzusetzen. Sie brauchen dabei aber  
Unterstützung und müssen entsprechend ausgebildet werden.
 
• Die Konzepte: Damit der Technikeinsatz in einer digitalisierten Schule nicht  
nur Spielerei ist, sondern das Lernen erfolgreicher macht und die Lehrkräfte  
entlastet, brauchen die Schulen didaktische Konzepte und die passenden  
digitalen Unterrichtsmaterialien.
 

Welche Vorteile bringen der Digitalpakt und der Unterricht  
in einem digital ausgesta!eten Klassenzimmer?

Wenn der Digitalpakt erfolgreich sein soll, müssen die Schulen zunächst mit ent-
sprechender Technik ausgesta!et werden. Das allein reicht aber nicht: Tablets für 
jede Schülerin und jeden Schüler bringen nur dann etwas, wenn auf den Geräten 
auch die passenden Inhalte sind. Die Finanzierung von Hardware, von Content und 
von Fortbildung der Lehrkräfte muss also Hand in Hand gehen. 

Unterricht mit digitalen Medien kann zum Beispiel durch den Einsatz von Filmen, 
Animationen oder Simulationen anschaulicher werden – und auch individueller. 

Schon jetzt ist Differenzierung im Unterricht ein großes Thema. Durch digitale Ange-
bote, die individuelle Lernwege ermöglichen, kann aber jeder Schüler und jede Schü-
lerin noch besser gefördert und gefordert werden. Gleichzeitig werden die Lehrkräf-
te dadurch entlastet und können sich besser um den einzelnen Schüler kümmern.
 
 
Welche Rollen spielen die Bildungsmedienverlage bei dieser Entwicklung?  
Was wird aus dem guten alten Schulbuch?

Die Hauptaufgabe der Verlage ist es, die Lehrkräfte bei ihrer Arbeit, der Vorbereitung 
und Durchführung von Unterricht, zu unterstützen. Das Schulbuch ist der rote Faden 
durch das Schuljahr. Das wird auch zukünftig so sein, nur wird es eben digitaler. So 
sind in der BiBox, der Unterrichtspla!form der Westermann Gruppe, nicht nur alle 
digitalen Schulbücher, sondern auch zahlreiche Ergänzungen wie multimediale und 
interaktive Angebote enthalten. Damit haben die Lehrkräfte und auch die Schülerin-
nen und Schüler immer alles verfügbar, was sie zum Unterrichten beziehungsweise 
zum Lernen brauchen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche andere digitale Möglichkei-
ten: von der Leseförderung mit Antolin und der Online-Diagnose, um die Leistungs-
stände der Schülerinnen und Schüler effizient zu testen und individuelle Förderung 
zu ermöglichen, über die Pla!form kapiert.de zum selbständigen Lernen und Üben 
in der Schule oder zu Hause bis hin zu Georg, einem Portal für die berufliche Bildung. 

 
Und was haben schließlich die Schülerinnen und Schüler davon?

Im Alltag ist für sie der Umgang mit digitalen Medien Routine. Dies geschieht aller-
dings häufig unreflektiert. Wichtige Aufgaben der Schule sind es daher, Medienkom-
petenz bei den Schülerinnen und Schülern aufzubauen, sie mündig im Umgang mit 
dem Internet und mit digitalen Medien im Allgemeinen zu machen und sie natürlich 
auf das Berufsleben vorzubereiten. Außerdem kann für sie das Lernen motivieren-
der, anschaulicher und letztlich erfolgreicher werden, da sich die Lernangebote 
besser auf den Einzelnen abstimmen lassen. 

+ 324
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Alle profitieren
An meiner Schule unterrichten wir 
seit acht Jahren mit digitalen Me-
dien. Grundlage ist dabei die Eins-
zu-eins-Ausstattung unserer Schü-
lerinnen und Schüler sowie aller 
Lehrkräfte mit Tablets. Dabei sind 
diese ein weiteres, eben digitales, 
Werkzeug für optimales Lernen und 
Lehren. Alle Unterrichts- und Lern-
räume sind mit WLAN, Beamern, 
Whiteboards und flexiblen Möbeln 
ausgestattet. Die Kombination aus 

moderner technischer Ausstattung 
und angenehmer Lernumgebung 
ist es, die sowohl die Lernenden als 
auch die Lehrenden motiviert. Dies 
zeigt sich nicht nur im alltäglichen 
Unterricht. Gerade das individuel-
le Lernniveau unserer Schüler wird 
durch die diversen Möglichkeiten 
der digitalen Technik nachweislich 
verbessert. Dank digitaler Lernkurse,  

Sebastian Funk,   
Lehrer an einer digitalen 
Vorreiterschule

Quellen: mpfs, iwd

Im Unterricht

Zum
eigenständigen

Lernen

Täglich Mehrmals pro Woche Einmal pro Woche Seltener Nie

7% 20% 15% 12%45%

13% 33% 17% 5%31%

Umfrage unter 976 Schülerinnen und Schülern zwischen 12 und 19 Jahren, 2017; Abweichung von 100 Prozent durch Rundung

ANALOGES LERNEN Jeder zweite Schüler nutzt digitale Medien im Unterricht selten bis gar nicht

Spielerisch lernen
Die Klassenzimmer in Deutschland 
sind leider noch viel zu wenig digital. 
Wir brauchen dringend nicht nur die 
entsprechende Infrastruktur samt 
schnellem Internet, sondern auch 
eine Integration digitaler Lernmittel 
in alle möglichen Schulfächer. Wenn 
das geschafft ist, sollten wir vielleicht 
auch darüber nachdenken, wie man 
digitale Spiele nutzbringend einset-
zen kann. Digitale Spiele haben im 
modernen Medienangebot längst 
ihren festen Platz neben Filmen, 
Büchern oder Musik. Sie erfüllen 
den großen Wunsch, die durch das 
Fernsehen geprägte mediale Realität 
interaktiv zu machen, bieten Impul-
se zum aktiven Handeln und Mög-
lichkeiten zum sozialen Austausch. 
Bei richtiger Anleitung können sie 

an Schulen einen wichtigen Beitrag 
dazu leisten, die Medienkompetenz 
von Kindern und Jugendlichen zu 
fördern. Spielerische Elemente fin-
den unter dem Stichwort Gamifica-
tion bereits Eingang in andere Le-
bensbereiche, warum also nicht auch 
in die Pädagogik? Viele Kernkompe-
tenzen, die Gamer durch das Com-
puterspielen entwickeln, können im 
schulischen und später im berufli-
chen Alltag genutzt werden. Denn 
Fähigkeiten wie Fleiß und Ausdauer, 
Teamfähigkeit und Ressourcenma-
nagement sind in der Arbeitswelt 
überall gefragt.

Anzeige

DIGITALPAKT SCHULE

Wir begleiten Sie auf 
Ihrem Weg zur digitalen Schule!

Mit unseren IT-Lösungen nutzen Sie den 
DIGITALPAKT SCHULE für maßgeschneiderte 

digitale Bildungsinfrastrukturen!

www.schwarz-distribution.de/digitale-schule

s c h w a r z
c o m p u t e r  s y s t e m e

Kontaktieren Sie uns für den Ausbau 
Ihrer digitalen Bildungsinfrastrukturen

Telefon: 09181 - 48 55 124

Classroom out  
of the Box
Mobiles Klassenzimmer,
fl exibel & digital

Digitales Bestell- &  
Abrechnungssytem
i-NET Menue® Schulverpfl egung
i-NET Menue® Schulkosten
i-NET Menue® Betreuung
i-NET Menue® Schließfach

SCHUL-IT
IT-Infrastruktur &
Hardware
IT-Arbeits- &
Präsentations-
umgebungen

Sicherheit für Ihre IT-Systeme
PC-Sheriff ®
Mail-Sheriff ® (Spam- & Virenschutz)
Time for Kids (Firewall & Schulfi lter)

Digitales Info-System
HyScreen®
Digital Signage als 
Informations- & 
Kommunikationssystem

Homepage für 
Ihre Schule
SCHOOL CARD
Professionelle 
Webseitenerstellung 
inkl. Wartung & Hosting

Desktop
Virtualisierung
IT-Managementlösung 
für unterschiedliche 
Systemumgebungen

Klassenraum-
Management
Mythware® 
Interaktives Lehren, Lernen, 
Präsentieren & Mitmachen

www.schwarz.de

Lektüren als E-Book oder Materi-
al, das von den Lehrkräften selbst 
erstellt und angeboten wird, ist der 
Lernort variabel. Schule kann so neu 
gedacht werden. Konkret bedeutet 
das, dass wir sehr viel besser auf die 
Bedürfnisse des einzelnen Schülers 
eingehen können. Lernt der eine bes-
ser in der Gruppe, braucht die andere 
eher Ruhe. Mit der digitalen Technik 

Im Investitionsstau 
Klassenzimmer können immer nur 
so digital sein, wie die Politik fä-
hig oder auch unfähig ist. Wenn es 
in die Schule reinregnet, weil das 
kaputte Dach seit Jahren nicht re-
pariert wird und die Toiletten wo-
chenlang wegen Verstopfung nur 
eingeschränkt nutzbar sind, ist den 
Schülern und den Lehrkräften ein 
digitales Klassenzimmer egal. In der 
Schule meines Sohnes gibt es en-
gagierte Lehrkräfte, die aber auch 
damit beschäftigt sind, die veraltete 

Dirk Scholz, Leser

Jens Kosche,  
Vorstand game –  
Verband der deutschen 
Games-Branche

ist die Realisierung der Schülerbe-
dürfnisse kein Problem. Eine On-
line-Recherche mit anschließender 
Präsentation und Diskussionsrunde 
kann so im Klassenraum, unter den 
Bäumen auf dem Schulhof oder von 
zu Hause aus vorbereitet werden. 
Digitale Technik im Klassenzimmer 
bereichert nicht nur das Lernen, son-
dern auch das Lehren enorm.

Technik am Laufen zu halten und 
die selber nicht wissen, wie in Zu-
kunft der Unterricht gestaltet wer-
den kann, weil nicht die fehlende di-
gitale Ausstattung das Problem ist, 
sondern weil schlicht und einfach 
Räume für den Unterricht fehlen. 
Man kann sich immer wieder wun-
dern, warum steigende Schülerzah-
len für die Politik scheinbar völlig 
überraschen vom Himmel fallen. Sie 
muss ihre Hausaufgaben machen 
und schnell ausreichend neue Schu-
len bauen und bestehende Schulen 
sanieren. Damit die digitalen Klas-
senzimmer auch irgendwo unterge-
bracht werden können.

›



Lehren und Lernen können spannend sein. Besonders, 
wenn Naturwissenschaften durch Experimente begreifbar 
und lebendig werden. Ein digitales Klassenzimmer – zum 
Beispiel mit vernetzten Mikroskopen als interaktive, digi-
tale Plattform – fördert die Motivation der Lernenden und 
bietet den Lehrkräften Freiraum.
 
An vielen Schulen stehen bereits heute Beamer, Laptops, 
Tablets oder Smartboards zur Verfügung – oft als einzel-
ne Geräte zur Gemeinschaftsnutzung. Um die Generation 
der Digital Natives zu adressieren und ihre Neugier auf 
Naturwissenschaften zu wecken, braucht es jedoch mehr. 
Vernetzte Geräte im digitalen Klassenzimmer können dazu 
beitragen, Schülerinnen und Schüler zu motivieren und den 
Unterricht zu individualisieren.

Mit der Imaging-App ZEISS Labscope verwandeln Sie Ihr 
Mikroskop in ein Imaging-System. Die klassische Lernum-
gebung des Mikroskopierens wird zum digitalen Klassen-
zimmer. Als Lehrkraft können sie die Livebilder der ver-
bundenen Mikroskope mit hoher Auflösung direkt auf ein 
iPad oder iPhone übertragen. Sie haben so einen direkten 
Überblick über alle Schülermikroskope im Klassenraum, 
ohne von Schüler zu Schüler gehen und in jedes Mikroskop 
schauen zu müssen. Mit einem Klick können sie auf ihrem 
iPad ein Mikroskopbild auswählen und es via Beamer auf 
das Hauptdisplay übertragen.
 
Das Bild kann dann in der Klassengemeinschaft disku-
tiert werden. Da sie alle Mikroskope auf einen Blick ein-
sehen, können sie gezielt Hilfestellung geben. Lehrende 

und Lernende können jederzeit hochauflösende mikro-
skopische Bilder von beispielsweise Insekten oder Ein-
zellern aufnehmen, im Netzwerk teilen und ablegen. Be-
arbeiten, Auswerten und Ausmessen werden so Teil des 
naturwissenschaftlichen Unterrichts. 
 

Als Lehrkraft besteht die Herausforderung darin, diese 
Technologie zu verwalten und ihren Wert im digitalen 
Klassenzimmer zu maximieren. ZEISS Labscope Teacher 
ermöglicht genau das. Sie können Arbeitsgruppen defi-
nieren, gruppenspezifische Aufgaben senden und digitale 
Informationen wie Dokumente oder Präsentationen tei-
len und so die Teamarbeit fördern. Sobald Sie Ihre Un-
terrichtsstunde starten, laden Sie ein einmal definiertes 
Klassenlayout und gewinnen so wertvolle Unterrichtszeit. 
 

ZEISS Labscope setzt man dort ein, wo interaktives Ler-
nen stattfindet: direkt im Klassenraum. Dabei ist es egal, 
ob ein kleiner Kurs schnell abgehalten oder ein großer 
Unterrichtsraum permanent vernetzt werden soll. Das 
digitale Klassenzimmer von ZEISS lässt sich an indivi-
duelle Anforderungen anpassen. Die Unterrichtsform 
fördert gemeinschaftliches Arbeiten und integriert die 
Schülerinnen und Schüler in den Lernprozess. Lernen 
wird zu einem selbstgesteuerten, aktiven Vorgang. Durch 
die intuitive Bedienung der Mikroskope stehen Inhalte 
und pädagogische Umsetzung im Vordergrund. 
 
„Die Schüler haben eine Menge Spaß und haben viel  
gelernt“, beschreibt ein Lehrer seine Erfahrung mit  
ZEISS Labscope. Mit dem digita-
len Klassenzimmer von ZEISS ist 
Biologieunterreicht offensichtlich 
alles andere als langweilig.
 
Mehr Informationen: 
zeiss.de/digitales-klassenzimmer

Die Digitalisierung der Gesellschaft schreitet schnell voran. Das Internet ist als ständiger Begleiter zu 
einer wichtigen Wissensquelle geworden. Soziale Netzwerke und zahllose Apps gehören zum Alltag. 
Vernetzung gewinnt auch im Schulbereich und für künftige Lehrmethoden an Bedeutung. Haben Apps 
das Potenzial, den Unterricht zu revolutionieren?

Digitalisierung verändert 
das Lernen

Interaktives Lernen

Vernetzte Mikroskope für 
individuellen Unterricht

Lernprozess stärker steuern

EIN DIGITALES KLASSENZIMMER 
MIT ZEISS MIKROSKOPEN

Kontakt | Carl Zeiss Microscopy GmbH | 07745 Jena | www.zeiss.com/microscopy | microscopy@zeiss.com 
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Zukunftsdilemma 

Heute könnte ein historischer Tag werden – mit 
dem Potenzial, vieles zu verändern und die Weichen 
für die Zukunft zu stellen. Ich schreibe Ihnen diese 

Zeilen aus der Vergangenheit und hoffe, dass die 
Erwartungen, die ich vor einer Woche hatte, nicht 

enttäuscht werden. Geht heute, einen Tag vor Beginn 
des nächsten Weltklimagipfels, wirklich die versam-
melte Erde auf die Straßen und protestiert für eine 

nachhaltige Klimawende? Ich hoffe es.  

Ich sehe junge und alte Menschen, die sich dem 
Thema mit unterschiedlichen Gefühlen und Pers-
pektiven widmen. Die einen kämpfen für ihre und 
unsere Zukunft, die anderen haben Angst, auf den 

mühsam erarbeiteten Wohlstand zu verzichten. Die 
Frage, die oft gestellt wird, lautet, was uns die Bemü-
hungen, den Klimawandel zu stoppen, kosten sollen. 
Die Frage, die ich mir stelle, ist, was Geld noch wert 
sein wird, wenn der Klimawandel in vollem Umfang 
eintritt. Ich stehe wohl genau zwischen den jungen 
und alten Diskussionsteilnehmern bei Grillabenden 
und Familienfeiern und merke, mit welcher Energie 

um das Thema gestritten wird. Die Fronten sind 
verhärtet. 

In den Medien wird das Thema nicht nur heute 
ausgiebig behandelt. Verschiedenste Szenarien und 

Empfehlungen heizen schon mit ihren Überschriften 
die Gemüter an. So auch unsere recht provokant for-
mulierte Titelfrage heute. Wir haben versucht, unse-
re Diskussion um diese globale Herausforderung mit 

globalen Akteuren zu besetzen und verschiedenste 
Ideen abzubilden. Vielleicht lassen Sie sich heute von 
dem ein von oder anderen Gedanken inspirieren. Wir 

wollen nicht mit dem Finger zeigen oder mahnend 
das Wort erheben, sondern zum Nachdenken anre-
gen. Wir alle sollten in zehn Jahren sagen können, 

wir haben unser Bestes getan oder wenigstens einen 
Beitrag geleistet, um das zu verhindern, worüber wir 

heute nicht nachdenken wollen. Eine Generation 
hofft auf ein Einlenken und will endlich gehört wer-

den. Dafür mein vollster Respekt. 

Robert Willmann, Herausgeber
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Je nach Studie werden 2030 in Deutschland drei bis fünf 
Millionen Fachkräfte fehlen. Abgesehen davon, dass der 
deutschen Wirtschaft dadurch mehr als 500 Milliarden 
Euro an Wertschöpfung verloren gehen würden, könnte in 
Schlüsselberufen wie der Pflege bald das Personal knapp 
werden. Schreiben Sie uns, wie das verhindert werden kann.

Wo sind die  
Fachkräfte von morgen?

Wie lege ich mein Geld  
sinnvoll an?

+2

+3
Sparbuch, Tagesgeld, Festgeld: Der Dreiklang der sicheren  
Geldanlage funktioniert schon seit Jahren wegen der  
Niedrigzinspolitik nicht mehr so, wie er es eigentlich sollte.  
Wie kann man da heute noch sein teuer Erspartes mit gutem  
Gewissen vermehren? Verraten Sie uns Ihre Strategie.

Wie wird man zum 
Gründer?+1
Über anderthalb Millionen Menschen wagten zur  
Jahrtausendwende den Schri! in die Selbstständigkeit.  
Seitdem geht die Zahl konstant zurück, 2018 gab es  
nur noch 550.000 Unternehmensgründer. Woran liegt  
das und wie können wir den Status quo ändern?  
Schreiben Sie uns, was einen echten Gründer ausmacht.


