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Schule
3.0
Die Digitalisierung des Lernens

Richtig eingesetzt,
bereichern Tablet,
Smartphone & Co. den
Unterricht und sorgen für
mehr Spaß beim Üben.
Doch zunächst muss die
mediale Bildung einige
Hürden nehmen

Tablets für alle? An
vielen Schulen ist daran
noch nicht zu denken.
Dabei können digitale
Medien ein echter
Lernturbo sein
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von ronja gysin

„Zu guter Bildung im 21. Jahrhundert
gehören IT-Kenntnisse und der souveräne Umgang mit der Technik und den
Risiken digitaler Kommunikation ebenso
wie das Lernen mittels der vielen neuen Möglichkeiten digitaler Medien“, ist
sich Bildungsministerin Johanna Wanka
sicher. Dafür will die SPD-Politikerin in
den kommenden fünf Jahren fünf Milliarden Euro einsetzen. Im Rahmen des
sogenannten Digitalpakts sollen die rund
40 000 Schulen in Deutschland davon
beispielsweise WLAN einrichten und Tablets anschaffen.
Christian Wachter ist Vorstand von
IMC, einem Unternehmen, das sich seit
20  Jahren mit digitaler Bildung beschäftigt. Er sieht in Wankas Vorstoß „eine
Möglichkeit, jungen Menschen digitale
Verantwortung zu vermitteln“. Gleichzeitig sei E-Learning eine zeitgemäße
Ergänzung zum klassischen Unterricht.
Er beobachtet, dass immer mehr Lehrer
iPad und Beamer für Simulationen im
Unterricht einsetzen. Das sei gut, aber
nur ein erster Schritt. Denn E-Learning
werde das Lernen in Schulen revolutionieren. Beim Vokabellernen im Quiz
duell etwa. Hier fordern sich die Schüler
gegenseitig zum englischen Wort-Duell
auf. Es gibt ein motivierendes Ranking
und eine Feedback-Funktion, wenn eine
Übersetzung nicht gewusst wurde.

Schlechte Noten für
technische Ausstattung
Das Geld vom Staat könnten die Schulen
gut gebrauchen. Laut einer Umfrage des
Digitalverbandes Bitkom stellen Eltern
den Schulen in Sachen digitaler Ausstattung kein gutes Zeugnis aus. 40 Prozent
der Befragten bewerten den Zustand der
Computertechnik als „schlecht“ oder
„sehr schlecht“. Acht von zehn Befragten

fordern mehr Investition in die Technik
an Schulen. Insgesamt stehen Eltern hinter digital aufbereitetem Unterricht: Zwei
Drittel der Befragten glauben, dass ihre
Kinder elektronisch motivierter lernen.
Fast die Hälfte (47 Prozent) meint, dass
Schüler Wissen am Tablet schneller verinnerlichen.

Auf das Wie kommt es an
Aber es gibt auch Kritiker am verstärkten Einsatz digitaler Medien. Der renommierte Hirnforscher Prof. Manfred
Spitzer etwa sagt: „Computer machen
dumme Schüler dümmer und kluge nicht
klüger.“ Wer nur am Laptop sitze, bei
dem verkümmere die Fähigkeit, differenziert zu denken. Auch die Motorik,
denken wir an das Schreiben von Hand,
könnte darunter leiden.
Die Erziehungswissenschaftlerin Dr.
Heike Schaumburg von der HumboldtUniversität Berlin meint, dass es auf das
Wie ankommt: „Ich glaube, dass junge
Kinder – das weiß man aus der Entwicklungspsychologie – durch Anschauen,
durch Begreifen im wahrsten Sinne des
Wortes lernen und dass es deswegen
nicht unbedingt in jedem Feld sinnvoll
ist, digitale Medien gleich zu Beginn einzuführen.“ Für die Grundschule hingegen gibt es Programme zum Schreibenoder Rechtschreibung-Lernen, mit denen
Kinder üben können. „Natürlich muss
sie ihnen erst mal ein Lehrer erklären
und natürlich sollte der Unterricht nicht
komplett daraus bestehen.“ Aber zum
Üben und Verfestigen von Wissen gebe
es mittlerweile viele sinnnvolle Anwendungen.

Im virtuellen Labor 
Wie digitales Lernen mit vorhandenen
Ressourcen funktionieren kann, zeigt
das EU-geförderte Projekt „Go-Lab“
(www.go-lab-project.eu), an dem ➼
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Tipps & infos

Professionelle
Lernsoftware
❍ Gecheckt: Ist ein Angebot für
eine Klassenstufe ausgeschrieben
oder mit einem Hinweis auf den
Lehrplan versehen, können Eltern
davon ausgehen, dass das Medium
geprüft und bewertet wurde.

Jöran MuußMerholz,
Diplom-Pädagoge und Erziehungswissenschaftler, über
den Digitalpakt
und die Chancen digitaler
Bildung

❍ Motivierend: Ob eine Lernressource kommerziell oder kostenfrei
angeboten wird, sagt nichts über
ihre Qualität. Eine gut gemachte
Lernsoftware ist motivierend und
übersichtlich gestaltet.
dann nützlich, wenn es verschiedene Lernwege erlaubt. Ein Fortgeschrittener kann beispielsweise die
ersten Lektionen überspringen und
dort vertiefend ansetzen, wo er es
nötig hat.

❍ Lernkanäle: Wer nur Videos
schaut, lässt diese bald an sich vor
überziehen und bekommt nichts
mehr mit. Wer aber abwechselnd
hören, lesen, sehen und mitmachen
muss, der bleibt am Ball.

Nicht nur berieseln
lassen, sondern selbst
am Rechner aktiv
werden: So festigt
sich neues Wissen am
besten

❍ Interaktion: Ein gutes Lernangebot hängt den Schüler niemals
ab. Immer wieder sollte er zum Mitmachen aufgefordert werden. Kleine
Übungen oder Aktionen halten aktiv.

❍ Verfügbarkeit: Schnell gefunden, installiert und von überall
bedienbar: Wer sich nicht erst umständlich einloggen, sondern von
unterwegs und mit dem Smartphone lernen kann, lernt mehr.

❍ Offline-Modus: Nicht überall
gibt es schnelles Internet. Ideal sind
Lernangebote, die auch im OfflineModus funktionieren.

❍ Prüfung: Der Lernfortschritt
wird am Ende einer Lektion mit einem kleinen Test dokumentiert. So
bekommen Schüler eine Rückmeldung zu ihrem Können.
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auch die Forschungsabteilung von IMC
mitarbeitet. Für die naturwissenschaftlichen Fächer wurden hier Angebote auf
einer Lernplattform zusammengestellt –
bisher allerdings nur auf Englisch. Schüler können hier in virtuellen Laboren
physikalische oder chemische Versuche
ablaufen lassen. Indem sie verschiedene
Parameter verändern, werden Ursache
und Wirkung anschaulich – ob es um
Schaltkreise geht, Kometeneinschläge
oder die Farbe des Lichts.
Für Pädagogen bietet das MINTGo-Lab ein Einführungs-Webinar, das
erläutert, wie sie das Labor in ihr pädagogisches Konzept einbinden können.
Solange es von der EU gefördert wird,
ist das Angebot kostenfrei.

Lernen durch Tun
Laut Prof. Christoph Igel, Wissenschaftlicher Leiter des Educational Technology
Lab des Deutschen Forschungszentrums
für Künstliche Intelligenz in Berlin, steht
uns schon die nächste Evolutionsstufe
bevor. „Wir gehen in der Berufsbildung
weg von klassischen Schulungen, in denen Faktenwissen gelernt oder Prozesse
vermittelt wurden. Heute sind handlungsorientiertes Lernen am Arbeitsplatz
und der Aufbau von Erfahrungswissen
gefragt.“ Auch im Unterricht ist situatives Lernen innerhalb eines Kontextes
für das Gehirn am besten, ergänzt der
Experte für digitale Bildung Christian
Wachter.
Von der reinen Wissensvermittlung
über Videos hält Christoph Igel als Verhaltensforscher und Professor für Bildungstechnologie nicht viel: „Wer Filme
konsumiert, bleibt passiv. Das Gelernte
sollte aber möglichst schnell praktisch
angewandt werden, damit sich Wissen
festigen kann.“ ➼
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❍ Individuell: Ein Training ist

„Stärken der Digitalisierung
für Schüler nutzen“

zwar digital, aber noch keine moderne Bildung. Wir
müssen die Stärken der Digitalisierung für unsere
Schüler nutzen. Und das geht nur mit neuen Lernkonzepten.

Was ist Ihre Meinung zu den Plänen von
Bundesbildungsministerin Johanna Wanka,
fünf Milliarden Euro für die digitale Bildung an Schulen bereitzustellen?
Die Grundidee finde ich gut. Fünf Milliarden sind
aber gar nicht so viel Geld. Vor allem, wenn niemand
weiß, was alles davon bezahlt werden soll. Von einer zentralen Bildungscloud über WLAN-Router und
Tablets bis hin zu technischem Personal ist da die
Rede. Legen wir die fünf Milliarden einmal innerhalb
der fünf angedachten Jahre auf jeden Schüler um,
dann sprechen wir von 95 Euro pro Schüler und Jahr.
Für eine Grundausstattung an digitalem Equipment
ist das nicht viel.

Die da wären?
Ich gebe einmal ein Beispiel, das ich auf einer Reise
in Japan erlebt habe. Es geht um Deutsch lernen mit
dem Tablet. Die Schüler entwickeln ein Rollenspiel
und schlagen unbekannte Wörter im Internet nach.
Dann spielen sie ihr kleines Theaterstück in der
Fremdsprache vor und filmen sich dabei mit dem Tablet. Anschließend wird der Film noch mit Untertiteln
versehen. So recherchieren, schreiben und sprechen
die Schüler Deutsch. Gelernt haben sie es anhand
ihres Rollenspiels. Dokumentiert ist das Gelernte per
Video. Und das Schöne: Wer Siri fragt, bekommt
auch eine direkte Rückmeldung zur Aussprache.

Was ist die Gefahr beim Digitalpakt?
Dass er noch lange nicht beschlossen ist. Loslegen
kann Wanka erst nach der Bundestagswahl, den
Koalitionsverhandlungen und der Einigung mit 16
Bundesländern. Unterschrieben ist die ganze Sache
frühestens 2018, der Fünfjahresplan geht dann bis
2024. Eine lange Zeit, wenn wir daran denken, wie
schnell die Digitalisierung voranschreitet.
Welche Möglichkeiten gibt es aus Ihrer
Sicht, elektronische Medien sinnvoll in den
Schulunterricht einzubinden?
Es gibt viele gute Ideen und Ansätze. Das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, dass wir bei unseren traditionellen pädagogischen Konzepten bleiben.
Eine Vokabel-Trainings-App auf dem Smartphone ist

Welche Rolle spielen hier die Lehrer?
Die Opferrolle. Man fordert von ihnen, ohne sie vorzubereiten oder auszustatten. Sie haben den Umgang mit digitalen Medien an den Universitäten nicht
gelernt. Sie haben bislang nur schlechtes Equipment
zur Verfügung, sollen nun iPads in den Unterricht
einbinden und gleichzeitig neue pädagogische Konzepte entwickeln. Das ist eine krasse Überforderung.
Wie kann man sie unterstützen?
Schulen sollten freie Hand bei der Qualifikation ihrer
Lehrkräfte haben und Geld, um diese zu finanzieren.
Außerdem müssen Experten die technische Seite in
die Hand nehmen. In Unternehmen kümmert sich ja
auch nicht der Sachbearbeiter um die Datensicherheit. Da reicht meist eine halbe Stelle aus – aber die
kostet halt Geld.
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