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Kreativer Raum
Ein Raum, der überall aufgebaut werden kann und in dem sich Menschen
begegnen können, um Dinge zu erschaffen – spontan und ungeplant. Das
ist die Idee, die hinter dem „Raumfänger“ steckt. Der Raumfänger ist eine
begehbare Blase aus transparenter Folie, in der rund 60 Personen Platz
haben. Was innen entsteht, hängt ab von dem Ort und den Menschen, die
sich dort begegnen. Zur Tagung „Zukunft Schule“ war der Raumfänger an
der Uni Köln aufgebaut.
Die Macher, ein Kollektiv aus jungen Künstlern, Sozialwissenschaftlern,
Handwerkern und Kulturproduzenten aus Heidelberg, wollen damit eine
Plattform im öffentlichen Raum schaffen, in dem sich unterschiedliche
Ideen, Energien und Kreativität verdichten.
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Als wir mit der Planung dieses Hefts begonnen haben,
wussten wir noch nicht, wie brandaktuell die Diskussion
um die Zukunft von Schule werden würde. Mit der
Corona-bedingten Schulschließung wurde plötzlich
klar: Bundesweit fehlt es an Ideen für eine digitale
Alternative zum Präsenzunterricht. Erst vor wenigen
Wochen legte das Meinungsforschungsinstitut Forsa die
Ergebnisse einer im Auftrag der Robert Bosch Stiftung
durchgeführten Studie unter Lehrerinnen und Lehrern
vor. Die meisten Schulen, so Forsa, seien auf die plötzliche Schließung im März schlecht vorbereitet gewesen.
Viele Lehrkräfte wüssten nicht, wie sie digitale Unterrichtseinheiten sinnvoll erstellen sollen. Ein Viertel
der Befragten bestätigte, dass die Schülerinnen und
Schüler nicht flächendeckend mit Computern versorgt
seien. Es überrascht daher nicht, dass das am häufigsten
verwendete Aufgabenformat im Fernunterricht das
klassische Aufgabenblatt ist. Die Corona-Zwangspause
trifft vor allem die Kinder aus einkommensschwachen
und bildungsbenachteiligten Familien. Sie finden
zuhause weder die technischen Möglichkeiten noch den
nötigen Rückhalt. Beim Lernen im Fernunterricht sind
sie auf sich allein gestellt. Das Ergebnis ist: Schülerinnen
und Schüler kehren mit einem völlig unterschiedlichen
Lernstand in die Schulen zurück, mindestens bis zu den
Sommerferien haben sie nur Notunterricht.
Auch wenn Digitalisierung der Motor vieler Entwicklungen ist, umfasst die Zukunft von Schule sehr viel
mehr als den technischen Fortschritt. Schule ist Teil der
Gesellschaft und bildet für die Gesellschaft aus. Ein Blick
auf die Zukunft von Schule beinhaltet also auch einen
Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen. Darüber
haben wir uns schon vor einiger Zeit Gedanken gemacht
und vier Bereiche identifiziert, die wir für entscheidend
halten: Digitalisierung, Bildungschancen, Arbeitsmärkte
und Genderlead.
Auf der Tagung „Zukunft Schule – Lernen ohne Limits“
haben wir im vergangenen August mit Expertinnen
und Experten aus Wissenschaft, Bildung, Schule, Politik
und Medien diskutiert. Mit diesem Heft möchten wir
Ihnen weitere Anregungen geben. Dabei wünschen wir
Ihnen eine spannende Lektüre und freuen uns auf einen
interessanten Austausch mit Ihnen.
Ihre Projektgruppe „Zukunft Schule“ des ZfL
(Dr. Claus Dahlmanns, Myrle Dziak-Mahler, Dr. Alexandra
Habicher, Donald Hemker, Merle Hettesheimer, Astrid
Krämer, Nika May, Juliane Metzmacher, Dr. Gabriele
Schwager-Büschges)

ARBEITSWELT

Wie wir morgen leben
VON MERLE HETTESHEIMER
Smarte Mobilität, digitale Bildung oder nachhaltiges und agiles Wirtschaften
– in den nächsten Jahren wird sich vieles verändern. Aber wie sieht die Welt in
einigen Jahren aus? Alina ist Anfang zwanzig und lebt im Jahr 2030 in Köln.
Sie will Lehrerin werden. Ein Blick in ihren fiktiven Alltag.

Jeden morgen um acht Uhr, wenn Alina aufsteht, schaut sie
zuerst auf ihre Smartwatch. Siebeneinhalb Stunden Schlaf,
fünf Tiefschlafphasen. Perfekt. Das Gerät hat sie während
einer Leichtschlafphase geweckt. Alina fühlt sich erholt.
Zeit für einen kurzen Sprint durch den nahegelegenen Park.
Während sie ein paar Runden dreht, checkt sie noch einmal
ihre Daten. Mit dem richtigen Lauftempo will sie gut in den
Tag starten.

seinen Anfang und ist mittlerweile auch in Europa beliebt.
In Großbritannien stieg der Bau von Micro Homes seit
2014 um 170 Prozent an. Aber nicht nur der Platzmangel
hat den Trend zum kleinen Bauen befördert, auch die
steigende Mobilität verändert das Wohnen. Während
die eigenen vier Wände mehr und mehr zum Rückzugsort werden, entwickeln sich jenseits von Wohnung und
Büro Co-Working-Spaces mit Wohnzimmeratmosphäre,
Kochstudios oder Markthallen zu Begegnungsräumen.
Gefördert wird der Trend durch die Digitalisierung, mit der
Menschen quasi an jedem Ort erreichbar sind. Dabei treten
Prinzipien des Cloud Computing in das physische Leben
über: Funktionen des Alltags werden outgesourczt und
nur das Notwendigste bleibt im privaten Bereich. Was man
nicht permanent braucht, wird nach Bedarf „dazu gebucht“. Bahnhöfe und Flughäfen stellen sich mittlerweile
auf diesen Trend ein und richten Besprechungs- und Ruheräume ein, damit Durchreisende ihre Wartezeit sinnvoll
nutzen können.

E-Health, der Einsatz digitaler Technologien im Gesundheitswesen, ist ein wichtiger Faktor im Megatrend
Gesundheit. Mit mobilen tragbaren Geräten, so genannten Fitness-Wearables, können Nutzer ihre Körperdaten
selbst erheben und sie sich in Grafiken anzeigen lassen.
Die Idee dahinter: Wer besser über seinen Körper Bescheid
weiß, lebt auch gesünder. Die Erhebung und Auswertung
individueller Gesundheitsdaten kann außerdem neue
Erkenntnisse über Krankheiten liefern und schädliche
Wechselwirkungen von Medikamenten verhindern. In
der Schlafforschung haben Forscher erkannt, dass sich die
Schlafqualität und nicht so sehr die Schlafdauer entscheidend auf die Leistungsfähigkeit der Menschen auswirkt.
Mittlerweile gibt es Apps auf dem Markt, die den Schlaf
mittels Bewegungssensoren analysieren oder mit Soundkombinationen das Einschlafen erleichtern.

Alina studiert Grundschullehramt an der Uni Köln. Sie nimmt
viele Lehrveranstaltungen als Onlinekurse wahr. Ihre Universität ermöglicht ihr das über das zentrale Learning-Management-System ILIAS, das als Open-Source-Produkt an der
Uni Köln entwickelt wurde und mittlerweile auch an einigen
anderen deutschen Hochschulen eingesetzt wird. ILIAS steht
für Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperations-System. Außerdem kann sie auf einen Videokonferenzdienst zugreifen. Heute aber will sie an die Uni fahren,
um sich mit einem Kommilitonen zu treffen. Sie nimmt das
Fahrrad.

Alina ist 23 Jahre alt und lebt in Köln in einer Mikrowohnung.
Auf 25 Quadratmetern hat sie alles, was sie braucht: ein Bad,
eine Küchenzeile und einen kombinierten Schlaf- und Wohnraum. Wie viele Großstädte hat sich Köln angesichts der
steigenden Platzknappheit auf den Bau kleinerer Wohneinheiten verlegt. Mehr Platz braucht Alina aber auch nicht. Oft
geht sie zum Arbeiten in ein Co-Working-Cafe um die Ecke
und bestellt sich dort mittags einen Salat.

Die allermeisten Universitäten sind heute technisch
fähig, Lehrveranstaltungen online abzuhalten, einige Unis
sind auch didaktisch gut dafür aufgestellt. Vorlesungsaufzeichnungen, Videokonferenzen und Online-Materialien
machen eine virtuelle Lehre größtenteils möglich. Durch
die Coronakrise waren die Universitäten gezwungen,

Immer mehr Menschen leben in Großstädten und der
Platz dort wird knapp. Die Lösung für den Platzmangel
heißt Mikro-Housing. Das Wohnkonzept nahm in Japan
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solche Techniken kurzfristig und flächendeckend einzusetzen. Auch die Universität zu Köln hat ihr „Digitales Lehren
und Lernen“ schnell auf die Krise ausgerichtet. Dieser
Schub für die Weiterentwicklung der digitalen Lehre
kommt den Studierenden entgegen, denn es erspart ihnen
das Pendeln an die Universitäten und sorgt damit auch vor
Ort für Entlastung.

Alinas Kommilitone studiert Informatik. Mit ihm will sie ein
digitales Lernmodul für Schulen entwickeln und im Berufsfeldpraktikum einsetzen. Schülerinnen und Schüler sollen
mithilfe des Lernmoduls im Team Ideen für ein Spiel entwickeln und mit einfacher Programmiersprache umsetzen.
Der Umgang mit Digitalisierung ist an den Schulen selbstverständlich geworden, denn nur, wer ihre Logik versteht,
kann die Welt mitgestalten und sich später im Berufsleben
zurechtfinden. Alle Schülerinnen und Schüler sollen das
lernen.

Auf dem Weg zur Uni schaltet Alina ihr Navi ein. Sie will noch
schnell zur Bibliothek einer anderen Hochschule fahren,
kennt aber den Weg nicht. Das Wetter heute ist trüb, ihre
Bike-App steuert das Licht deshalb automatisch höher. An der
Bibliothek angekommen, sichert sie das Rad über die App
gegen Diebstahl.

In der internationalen Bildungsstudie ICILS (International Computer and Information Literacy Study) wurde 2019
zum ersten Mal gemessen, wie gut das Computational
Thinking, die Fähigkeit zum digitalen Problemlösen, bei
Kindern und Jugendlichen ausgeprägt ist. Für viele Jobs in
der neuen Arbeitswelt ist diese Fähigkeit Voraussetzung.
Das Computational Thinking gehört daher mittlerweile zu
den international wichtigsten Bildungszielen. Darauf müssen sich Schulen in den kommenden Jahren einstellen. Die
Wissensvermittlung tritt in den Hintergrund zugunsten von
Problemlösungsorientierung und der Fähigkeit, kritisch
zu denken. Viele an Schule vermittelte Inhalte haben in
der modernen Welt ihre Alltagstauglichkeit verloren. Am
Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in
Kaiserslautern arbeiten Wissenschaftler am „Klassenzimmer der Zukunft“. Hier geht es um die Frage, wie Schülerinnen und Schüler digitale Technik nutzen können, um
ihren Horizont zu erweitern. Technischer Fortschritt, allem
voran die künstliche Intelligenz, verändert die Arbeitswelt
in den kommenden Jahren stark. Junge Menschen können

Dem Fahrrad gehört die Zukunft, wenn es darum geht,
sich durch den immer dichter werdenden Dschungel der
Großstädte zu navigieren. Entwickler setzen deshalb darauf, das Fahrrad mittels integrierter Hard- und Software
intelligenter zu machen. Mit dem Smartphone lässt es sich
so verknüpfen, dass Funktionen feingesteuert werden
können. Mit einer Lichtsteuerung via Bluetooth, die sich
den Wetterverhältnissen anpasst, integrierter Rückfahrkamera, automatischer Luftdruckmessung, Navi und einem
Health-Tracking-System wird das Rad zur ernsthaften Konkurrenz für andere Mobillösungen. In den kommenden
Jahren wird sich die Mobilität immer mehr in Richtung einer „Seamless Mobility“, einem Nutzen ohne Nachdenken,
entwickeln. Das Auto wandelt sich dabei vom dominanten
Verkehrsträger zu einem randständigen Phänomen. Mittels Carsharing wird es nur noch bei Bedarf genutzt.
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nicht länger „für etwas“ ausgebildet werden, da sich auch
Berufsfelder schnell verändern. Entscheidend wird ihre
Fähigkeit sein, offen, flexibel und kritisch mit anstehenden
Herausforderungen umzugehen.
Später recherchiert Alina noch für ihre nächste Schulstunde.
Die Kinder sollen Ideen entwickeln, wie man den nahegelegenen Bach von Plastikmüll befreien kann. Wie kann sie die
Kinder vorbereiten, damit sie eine praxisnahe und effektive
Lösung finden? Lässt sich digitale Technik einsetzen? Und
wäre die Lösung markttauglich? Welche Berufe könnten
daraus entstehen?
Die künstliche Intelligenz vernichtet Arbeitsplätze, aber
sie lässt auch neue Jobs entstehen. Experten gehen davon
aus, dass es bald mehr verschiedene Berufe geben wird
als in der Industriegesellschaft. Die Entwicklung auf dem
US-amerikanischen Arbeitsmarkt bestätigt das: Zu Beginn der Industrialisierung arbeiteten die Amerikaner in
300 verschiedenen Berufen, heute sind es 1100. Weil die
künstliche Intelligenz viele reproduzierende Aufgaben
übernimmt, werden Menschen wieder mehr kreativ und
empathisch arbeiten. Wirtschaftlicher Erfolg wird dabei
durch agiles Denken und Handeln bestimmt. Afrika macht
es vor: Hier entwickelte sich das Konzept des „mobile
money“, der Kombination von Mobiltelefon und Bankkonto, schnell zum Erfolgsfaktor, weil es sich pragmatisch am
Bedarf der Kunden orientierte.
Endlich Feierabend. Alina nimmt noch an einem Workout auf
der Uniwiese teil, dann geht es zum gemeinsamen Kochen
ins Kochstudio. Sie hat vergessen, sich eine Gemüsekiste
liefern zu lassen, deshalb bringt eine Freundin nun Übriggebliebenes von ihrem selbstangebauten Gemüse mit. Auf der
Website „Restküche“ haben sie sich ein Rezept dafür ausgesucht. Der Anbieter liefert per Klick die passende Idee für
übrig gebliebene Zutaten.
Der Megatrend Neoökologie prägt die 2020er Jahre.
Umweltbewusstsein entwickelt sich vom individuellen
Lifestyle zur gesellschaftlichen Bewegung, Nachhaltigkeit
zum Wirtschaftsfaktor. Alte Konsummuster werden kritisch
hinterfragt und die Gesundheit und das Wohlbefinden
des Menschen werden zum Maßstab ökologischen und
ökonomischen Handelns gemacht. Die Zukunft gehört
dabei dem „cradle to cradle“. Das Prinzip orientiert sich an
Recyclingmustern der Natur. Materialien werden kompostiert oder aufbereitet und dem Produktkreislauf wieder
zugefügt.
Nach dem Essen geht es nach Hause. Der Tag war interessant,
aber auch anstrengend. Zeit für Entspannung. Heute freut
sich Alina, dass die Stadt in den letzten Jahren viel an einem
Soundscaping gearbeitet hat. Unangenehme Geräusche
nimmt sie deshalb nicht wahr, obwohl sie mitten in einem
Hotspot wohnt. So lässt es sich auf dem heimischen Sofa gut
zur Ruhe kommen.
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Die Trends von morgen
Welche Trends bestimmen die nächsten Jahre?
Wir stellen die wichtigsten Entwicklungen vor.

Konnektivität

Gesundheit

Das Prinzip der Vernetzung ist entscheidendste Trend der
nächsten Jahre. Digitale Kommunikationstechnologien bieten nicht nur mehr, schnellere und effektivere Formen des
Austauschs, sie beeinflussen das soziokulturelle Verhalten
umfassend, von neuen Kommunikationsformen bis zum
veränderten Konsum. Das gleicht einem fundamentalen
Umbruch, in dem Unternehmen und Individuen den digitalen Wandel ganzheitlich und systemisch begreifen müssen.

Krank zu sein galt einst als Schicksal, heute achten viele
Menschen auf eine gesunde Lebensweise. Gesundheit wird
aber nicht als Abwesenheit von Krankheit definiert, sondern
mit Lebenszufriedenheit gleichgesetzt. Gesundheitsbewusste eignen sich selbst Wissen über Gesundheit an und
stellen Erwartungen an Politik, Unternehmen und Infrastrukturen. Sie wollen sich in einer gesundheitsfördernden
Umwelt bewegen und fordern das als neuen Normalzustand ein. Das neue Gesundheitsbewusstsein streift viele Lebensbereiche, von der Ernährung über Sport bis zum
Gesundheitsmanagement in Unternehmen. Gesundheitsvorsorge im Job ist keine individuelle Angelegenheit mehr,
sondern eine strategische Führungsaufgabe.

Neo-Ökologie

Die Fridays for Future zeigen: Das Thema Umweltschutz ist
in der Breite der Gesellschaft angekommen. Klimawandel
und Rohstoffknappheit verändern das Bewusstsein der
Konsumenten und zwingen nicht nur die Politik, sondern
auch Unternehmen zum Umdenken. Gefragt sind faire,
grüne und nachhaltige Produkte, die mit gutem Gewissen
konsumiert werden können. Unternehmen, die weiter auf
„business as usual“ setzen oder nur oberflächlich „Greenwashing“ betreiben, bleiben mittelfristig auf der Strecke.

Gendershift

Früher bestimmte das biologische Geschlecht, welchen
Lebensweg ein Mensch einschlägt. Frauen wurden mehr
in der Verantwortung für Haushalt und Kinder gesehen,
Männern eher eine Karriere zugetraut. Solche tradierten
Muster brechen zunehmend auf. Intersexualität und Homosexualität werden in der Gesellschaft mehr und mehr
akzeptiert. Dass das biologische Geschlecht nicht länger
gesellschaftlich verbindlich ist, hat weitreichende Folgen
für Wirtschaft und Gesellschaft. Der Megatrend Gendershift fordert andere Unternehmensstrukturen, schafft aber
auch neue Märkte. Unternehmen müssen sich an einer
höheren Komplexität orientieren und sich auf globale
Märkte einstellen. Gerade jüngere Generationen erwarten
Unisex-Produkte und Post-Gender-Marketing. Das Ich entscheidet mehr als gesellschaftliche Rollen.

Wissenskultur

Das globale Bildungsniveau ist heute höher denn je. Bildung
wird nicht nur immer wichtiger, um an der modernen Welt
teilhaben zu können, Wissen ist auch leichter zugänglich.
Dieser Trend wird weiter steigen, weil technische Entwicklungen und globale Vernetzung enorme Mengen an Wissen
generieren und verbreiten. Bildung verliert damit ihren elitären Charakter und wird mehr und mehr zu einem Gemeingut. Die sich ständig ändernden Anforderungen auf dem
Arbeitsmarkt fördern zudem das lebenslange Lernen.

New Work und Digitalisierung

Künstliche Intelligenz vernichtet Arbeitsplätze, lässt aber
auch neue Jobs entstehen. Schon heute werden viele Jobs
von intelligenten Maschinen übernommen und der Trend
wird durch ein Mehr an Digitalisierung steigen. Weil die
künstliche Intelligenz viele reproduzierende Aufgaben
übernimmt, werden Menschen wieder kreativer und empathischer arbeiten. Wirtschaftlicher Erfolg wird dabei durch
agiles Denken und Handeln bestimmt. Die rationale Leistungsgesellschaft verliert an Bedeutung, das Zeitalter der
Kreativökonomie beginnt.
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Mehr Bildungsgerechtigkeit
mit WEICHENSTELLUNG
Mit WEICHENSTELLUNG hat die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius ein Förderprogramm
ins Leben gerufen, das Grundschulkinder beim Wechsel an eine weiterführende Schule und
Jugendliche auf ihrem Weg in die Ausbildung unterstützt. In Köln ist das Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität zu Köln Projektpartner. Hier startete das Projekt WEICHENSTELLUNG für Viertklässler vor vier Jahren und erweist sich seitdem als großer Erfolg: 360 Kinder,
120 Lehramtsstudierende und mehr als 60 Schulen nehmen an dem Projekt teil oder haben
es bereits durchlaufen. Über WEICHENSTELLUNG Ausbildung und Beruf unterstützt das ZfL nun
auch Jugendliche beim Erwerb eines berufsqualifizierenden Abschlusses. Ein Gespräch mit
Astrid Krämer, Projektleiterin am Kölner Zentrum für LehrerInnenbildung darüber, wie solche
Förderprogramme zu mehr Bildungsgerechtigkeit beitragen können.

Was ist die Idee von WEICHENSTELLUNG
für Viertklässler?

Seit dem 4. Mai dürfen die Viertklässler in
NRW wieder zur Schule gehen, aber bis zu
den Sommerferien wird es erst einmal einen
Mix aus Präsenzunterricht und Homeschooling geben. Wie kommen die Kinder damit
zurecht?

WEICHENSTELLUNG für Viertklässler ist ein
Mentoringprojekt, bei dem Studierende
Kinder im Übergang von der Grundschule an
eine weiterführende Schule unterstützen.
Mittlerweile betreuen wir die vierte Kohorte.
Das Programm startet jeweils in der vierten
Klasse und läuft über einen Zeitraum von drei
Jahren. Mit WEICHSTELLUNG für Viertklässler
werden Kinder gefördert, die das Potenzial
für einen höheren Schulabschluss mitbringen, die aber im Elternhaus aus verschiedenen Gründen nicht immer die notwendige
Hilfe bekommen können. Die Studierenden
werden mit einem flankierenden Seminarprogramm vorbereitet.
Sie begleiten die Kinder an einem Vormittag
im Unterricht und unterstützen sie nachmittags mit fachlicher und methodischer Förderung. Einmal im Monat gibt es kulturelle
Ausflüge, Studierende und Kinder gehen
gemeinsam ins Theater, ins Museum oder
zum Stadionbesuch. Die Vorbereitung auf
einen höheren Schulabschluss muss neben
guten Schulleistungen auch eine kulturelle
und gesellschaftliche Teilhabe beinhalten,
damit die Kinder ihr Leben später erfolgreich
gestalten können.

Wir versuchen, das Programm WEICHENSTELLUNG für Viertklässler so gut wie möglich
an die aktuelle Situation anzupassen. Die
Studierenden stehen mit den Schülerinnen
und Schülern in Kontakt und besprechen, was
die Kinder gerade bewegt. Einige Materialien
verschicken wir per Post, weil viele Haushalte
gar keinen Internetzugang haben. Wir haben
den Kindern gerade ein Magazin zugeschickt,
das die Studierenden gemeinsam mit ihnen
bearbeiten. Die derzeitige Situation ist für viele WEICHENSTELLUNGS-Kinder eine besondere
Herausforderung , sodass die Begleitung durch
die Studierenden wichtiger ist denn je.
Was ist denn mit Kindern, die nicht an so
einem Programm teilnehmen?
Das Homeschooling ist für Kinder, die zuhause
wenig Unterstützung bekommen, besonders
schwer. Jede Schule regelt ja selbst, wie sie die
Schülerinnen und Schüler kontaktiert. Manche
Schulen sind in Bezug auf digitales Lernen
schon gut aufgestellt, andere müssen noch
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viel nachholen. Grundsätzlich verfügen auch
nicht alle Familien über die entsprechende digitale Ausstattung. Gerade die Kinder, die viel
Unterstützung benötigen, fallen aktuell durchs
Raster. Bildungsungerechtigkeit wird durch
das Corona-Thema definitiv verstärkt.

und 27 Jugendlichen an den Start gegangen.
Viele der Jugendlichen haben vorher eine
internationale Vorbereitungsklasse besucht.
Die Studierenden arbeiten als Mentoren zwei
Jahre mit den Jugendlichen und werden dabei
von Lehrkräften unterstützt. Das Projekt soll den
Jugendlichen den Start in eine Ausbildung oder
den Wechsel in die gymnasiale Oberstufe bzw.
zu einem Berufskolleg erleichtern. Einige leben
erst seit ein paar Jahren in Deutschland. Sie wurden in den Vorbereitungsklassen gut betreut,
haben dann aber Schwierigkeiten, in einer
Regelklasse zurechtzukommen, auch, weil ihre
Deutschkenntnisse oft noch nicht ausreichen.

Was kann man da tun?
Wir haben sehr spontan am Zentrum für
LehrerInnenbildung ein Projekt im Berufsfeldpraktikum gestartet, in dem Studierende
Schülerinnen und Schüler, die besonders
betroffen sind, eins zu eins betreuen. Zweimal
pro Woche stehen die Studierenden den Kindern für anderthalb Stunden als Soforthilfe zur
Verfügung – zunächst digital oder telefonisch,
später dann auch in Präsenz. Wir begleiten die
Studierenden in diesem Projekt und bringen
sie in Austausch mit den Lehrkräften. Wir möchten und müssen uns in diesen Zeiten besonders
engagieren.

Was erwartet die Studierenden?
Die Jugendlichen, die an dem Projekt teilnehmen, haben ganz unterschiedliche Biografien. Einige von ihnen haben traumatische
Erfahrungen gemacht oder waren in einer
belastenden Lebenssituation, etwa weil sie
aus ihrem Heimatland fliehen mussten. Und
natürlich haben die Jugendlichen, wie alle
anderen auch, unterschiedliche Begabungen
und Schwierigkeiten. Deshalb fördern wir sie
individuell. Drei Jugendliche werden jeweils
von einem Studenten oder einer Studentin betreut. Auch die Studierenden werden bei ihrer
Arbeit begleitet und nehmen an speziell für sie
konzipierten Lehrveranstaltungen teil.

Im letzten Jahr startete ein neues Teilprojekt
von WEICHENSTELLUNG in Köln: die Maßnahme Ausbildung und Beruf. Worum geht es?
Bei WEICHENSTELLUNG für Ausbildung und Beruf
betreuen Studierende zugewanderte Jugendliche in den Regelklassen neun und zehn.
Wir sind dieses Jahr mit neun Studierenden
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BILDUNGSCHANCEN
Wie sieht die Förderung konkret aus?
Die Jugendlichen leben ja schon eine Weile
in Deutschland und haben die Vorbereitungsklasse durchlaufen, deshalb fängt man in aller
Regel nicht ganz von vorne an. Allerdings
kommen die Jugendlichen mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Manche waren
anfangs noch nicht alphabetisiert, andere
bringen bereits eine gute Schulbildung mit.
Wir zeigen den Studierenden, wie sie individuell auf die Jugendlichen eingehen können.
Sie können zum Beispiel eine Förderstunde
mit einem gemeinsamen Thema beginnen
und dann Material mit unterschiedlichem
Schwierigkeitsgrad einsetzen, sodass jeder auf
seinem Level arbeiten kann. Im Prinzip ist das
nichts anderes als das, was die Studierenden
später im regulären Unterricht erwartet.
Im Projekt WEICHENSTELLUNG für Ausbildung
und Beruf kooperieren wir mit der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen. Das
ist ein Novum. Neben den Lehramtsstudierenden arbeiten auch Studierende der Sozialen
Arbeit mit den Jugendlichen. Sie führen
Resilienztrainings mit den Jugendlichen durch.
Zusammen mit den Lehramtsstudierenden
bilden sie Teams, in die beide ihre jeweiligen
Kompetenzen einbringen. Ergänzend zum
regulären Programm gibt es Veranstaltungen,
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die in besonderer Form auf den Beruf vorbereiten. Die Studierenden machen mit den Jugendlichen Bewerbungstrainings oder besuchen
Ausbildungsstätten.

das mit Unterstützung aus dem Elternhaus
schon irgendwie schaffen. Aus meiner eigenen Erfahrung als Grundschullehrerin kann
ich bestätigen, dass es sehr schwer ist, für ein
neunjähriges Kind zu entscheiden, welcher
Bildungsweg der richtige ist. Wir gehen immer
davon aus, dass unser Bildungssystem durchlässig ist, aber in der Praxis ist es schwer, später
noch aufzusteigen.

Werden die Jugendlichen während ihrer
Ausbildung weiter begleitet?
Das Programm ist derzeit auf zwei Jahre ausgelegt, also auf den Übergang in eine Ausbildung. Dabei werden die Jugendlichen noch in
den ersten Wochen der Ausbildung begleitet.
Aufgrund unserer Erfahrungen mit dem Projekt
WEICHENSTELLUNG für Viertklässler kann ich
mir aber vorstellen, dass einige Studierende
ehrenamtlich weiterarbeiten werden und wir
ein Netzwerk für die Jugendlichen bilden, die
schon in der Ausbildung sind.

Studien belegen ja auch, dass in Deutschland
der familiäre Hintergrund größeren Einfluss
auf die Bildungskarriere hat als die Institution Schule...
Ich glaube, der Einfluss wäre etwas geringer,
wenn wir mehr Ganztagsschulen hätten. Diese
müssen den Kindern natürlich gute Bildungsangebote machen und sie beim Lernen unterstützen. Dann gäbe es beispielsweise nicht das
Problem, dass manche Kinder ihre Hausaufgaben völlig allein bewältigen müssen, während
andere zu Hause durchgehend unterstützt
werden. In kaum einem anderen Land werden
die Kinder mittags nach Hause geschickt. Meiner Ansicht nach kann Bildungsgerechtigkeit
durch solide Nachmittagsangebote verbessert
werden. Dies ist aber natürlich nur ein Kriterium unter vielen.

Das Projekt WEICHENSTELLUNG gibt es auch an
anderen Standorten. Was ist das Besondere
am Standort Köln?
In Köln ist es uns gelungen, das Projekt
WEICHENSTELLUNG in die Praxisphasen des
Lehramtsstudiums zu integrieren. Die Praxisphasen – das so genannte Eignungs- und
Orientierungspraktikum und das Berufsfeldpraktikum – sind verpflichtender Bestandteil
des Bachelorstudiums im Lehramt. Die Kölner
Lehramtsstudierenden können also ihre Praktika im Projekt WEICHENSTELLUNG absolvieren.
Das ermöglicht uns wiederum, ein umfassendes Begleitseminar anzubieten, also eine
Lehrveranstaltung, die der Theoriebildung
und Reflexion dient. Das Seminar, das wir zu
dem Viertklässler-Projekt anbieten, umfasst
auch mehrere Vorbereitungstage. Wir haben
festgestellt, dass die Studierenden vieles lernen müssen, bevor sie an die Schulen gehen,
zum Beispiel, wie eine Förderstunde aufgebaut werden kann oder wie die Lehrpläne der
jeweiligen Jahrgangsstufen aussehen.

Welchen Beitrag kann ein Projekt wie WEICHENSTELLUNG hier grundsätzlich leisten?
Wenn man mal von der Vision ausgeht, dass
alle Lehramtsstudierenden ein vergleichbares
Mentoringprojekt während ihrer Praxisphasen
absolvieren, könnte man damit sehr viele Kinder erreichen und dazu beitragen, dass mehr
Kinder einen höheren Bildungsabschluss erwerben. Außerdem könnten Studierende das,
was sie im Studium erlernt haben, schon früh
in der Praxis einsetzen. Das wäre mein Traum.
Ich halte die Verknüpfung der Praxisphasen mit
einem konkreten Projekt für sinnvoll. In einem
klassischen Praktikum hospitieren die Studierenden in einer Schule, können aber nur selten
aktiv werden. In einem Projekt wie WEICHENSTELLUNG profitieren beide Seiten. Die Studierenden lernen viel und die Kinder werden eine
Zeitlang an die Hand genommen. Wir können
so ganz konkret etwas für die Kinder tun. Auf
diese Weise leisten wir mit WEICHENSTELLUNG
einen Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit.

Warum ist gerade der Übergang an eine
weiterführende Schule für manche Kinder
ein Problem?
In Deutschland findet der Übergang sehr früh
statt, in den meisten Bundesländern bereits nach der vierten Klasse. Das muss man
durchaus kritisch sehen, nur wenige Länder
weltweit praktizieren eine so frühe Selektion.
Studien belegen, dass mit der frühen Trennung auch eine soziale Trennung einhergeht.
Grundschullehrkräfte empfehlen Kindern,
deren Eltern sie womöglich nicht beim Lernen
unterstützen können, oft nicht das Gymnasium, selbst wenn das Kind die Voraussetzungen dafür mitbringt. Bei Akademikerfamilien
wird dagegen oft gedacht, dass die Kinder

Interview: Merle Hettesheimer

Mehr Informationen zu WEICHENSTELLUNG:
zfl.uni-koeln.de/weichenstellung.html
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Das Klassenzimmer der Zukunft
Digitale Medien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken, sei es beim Arbeiten im
Home-Office, bei der Informationsbeschaffung, zur Unterhaltung oder zur Kontaktpflege.
Heutige Lehr- und Lernumgebungen berücksichtigen das nur begrenzt. Dabei soll Schule ein
Ort individuellen Lernens sein. Wie könnte das Klassenzimmer von morgen aussehen, damit
Schulunterricht individuell, nachhaltig, interaktiv und eben zeitgemäß ist? Vier technische
Hilfen, die den Unterricht modernisieren können.

Tablets
Wer kennt es nicht: schwere Schulbücher im Ranzen, abgenutzt und ausgeblichen, weil sie
von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden? Sie könnten in Zukunft Tablets
weichen. Kritiker befürchten jedoch, dass der Schriftspracherwerb darunter leiden wird. Eine
Lösung liegt in einer ausgewogenen Didaktik, die Tablets zur Unterstützung nutzt. Wären
Schulbücher digital, könnte das Lehrmaterial stets auf den neuesten Stand gebracht werden.
Außerdem könnten Lehrvideos oder interaktive Aufgaben in die individuelle Lernzeit eingebaut werden. Mit einem Kontingent an Leihgeräten lässt sich Chancengleichheit wahren und
Schülerinnen und Schüler müssen keine eigenen Geräte mit in die Schule bringen.
u www.heise.de/newsticker/meldung/Digitale-Schulbuecher-sollen-das-Lernen-spannender-machen-4324585.html

Roboter im Klassenzimmer
In Finnland gehören Tablets im Unterricht längst zum Standard. An einigen Schulen unterstützen nun auch humanoide Roboter die Lehrkräfte
im Sprachunterricht. Elias, so heißt das humanoide Lehrmodell, spricht
neben Finnisch 22 weitere Sprachen fließend. Der 56 Zentimeter kleine
Roboter unterrichtet Berufs- wie Grundschülerinnen und -schüler in
einer für sie fremden Sprache. Künstliche Intelligenz als Lern-Tool bringt
Vorteile: Schülerinnen und Schüler empfinden den herkömmlichen
Unterricht oft als ungerecht oder haben Angst, etwas Falsches zu sagen.
Ein Roboter ist stets neutral, erkennt individuelle Fähigkeiten und passt
sich daran an. So kann er Kindern und Jugendlichen Fremdsprachen
spielerisch beibringen und Lehrkräfte entlasten.
u www.deutschlandfunk.de/humanoide-unterstuetzung-an-der-schule-roboter-im.680.de.html?dram:article_id=453439
u www.heute.at/s/dieser-roboter-soll-lehrer-ersetzen-44649613
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Virtual Reality
Wie sieht es im Weißen Haus aus und wovon haben sich Dinosaurier ernährt?
Mithilfe von Virtual Reality können Schülerinnen und Schüler im Unterricht weit
entfernte Orte besuchen und längst vergangene Zeiten erkunden, ohne dass sie
dafür das Klassenzimmer verlassen müssen. Spezielle Apps ermöglichen es, sich
mit VR-Brillen unbekannte Naturphänomene oder historische Epochen anzuschauen, und vermitteln so auf neue Weise Informationen. Die Methode kann im Biologie-, Erdkunde- oder Politikunterricht, aber auch in vielen anderen Schulfächern
eingesetzt werden.
u service.zeit.de/schule/digitalisierung/virtual-reality-fuer-den-unterricht

Interaktive Whiteboards
Nie wieder Kreidestaub an den Händen oder auf der
Kleidung: Die traditionelle Schultafel wird immer öfter
durch interaktive Whiteboards ersetzt. Lehrkräfte können
darüber multimediale Inhalte mit ihren Schülerinnen und
Schülern teilen und den Schulunterricht flexibler gestalten. Mithilfe interaktiver Whiteboards können Tafelbilder
auch gespeichert und im Nachhinein ergänzt werden.
Auch Grafiken und Bilder lassen sich leicht einfügen.
u unterrichten.digital/2019/06/12/interaktives-whiteboard-schule
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DIGITALISIERUNG

Wege zum digitalen Unterricht
VON ISABELLE RISOPP
Digitale Medien gehören inzwischen ohne Frage zum Alltag. Doch Studien zeigen immer
wieder: im Unterricht sind sie als Lehrmittel noch nicht etabliert. Warum es wichtig ist,
dass der Unterricht digitaler wird, und welche Lehrmethoden sich eignen.

Auch wenn die heutige Schülergeneration zu den Digital
Natives zählt und in einer Welt groß wird, in der digitale
Medien selbstverständlich sind, hat sie nicht automatisch genügend Medienkompetenz. Das zeigen die Ende
2019 veröffentlichten Ergebnisse der internationalen
Vergleichsstudie ICILS: Vielen Jugendlichen fällt es schon

schwer, online nach Informationen zu recherchieren
und diese zu bewerten. Wenn Schülerinnen und Schüler digitale Medien im Unterricht nutzen wollen oder
sollen, müssen sie Kompetenzen im Umgang mit ihnen
erwerben. Diese Kompetenzen im Unterricht zu vermitteln, kann für Lehrkräfte eine Herausforderung sein.
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Viele Schulen sind technisch schlecht ausgestattet und
es fehlt an methodisch-didaktischen Kenntnissen und
technischem Wissen.
Zu den digitalen Schlüsselkompetenzen zählen unter
anderem das Wissen darüber, wie man Technologien
richtig anwendet, sowie Grundkenntnisse in der Informatik. Schülerinnen und Schüler sollten wissen, wie
digitale Medien dem jeweiligen Ziel entsprechend genutzt werden können, wie sie funktionieren und wie die
gewonnenen Inhalte kritisch analysiert und eingeordnet
werden können. Ziel ist es, die Chancen einer digitalisierten Welt für die individuelle Lebensgestaltung und
auf gesellschaftlicher Ebene nutzen zu können und
gleichzeitig mögliche Risiken zu erkennen.
Wenn digitale Medien sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden, haben sie viel pädagogisches Potential.
Anders als traditionelle Medien, wie Schulbücher, die
Inhalte in Form von Texten und Bildern darstellen,
bieten sie die Möglichkeit, Lerninhalte multimedial und
interaktiv aufzubereiten, zu speichern und zu vernetzen.
Das schafft neue Zugänge zu Unterrichtsthemen und
eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Lernstoff.
Zudem können digitale Lehrmethoden dazu beitragen,
den Unterricht interessanter und nachhaltiger zu gestalten. Die multimediale Darstellung der Lerninhalte kann
sich positiv auf die Motivation der Schülerinnen und
Schüler auswirken. Doch wie lassen sich diese Kompetenzen im Unterricht vermitteln?
Eine Möglichkeit sind neue Unterrichtsfächer, in denen
den Schülerinnen und Schülern ein grundlegendes Technikverständnis, zum Beispiel Kenntnisse in Robotik oder
Programmieren, vermittelt wird. Entscheidend ist aber
vor allem, dass Unterrichtsinhalte überdacht werden.
Jan Vedder ist Lehrer und pädagogischer Seminarleiter
am Studienseminar in der Region Hannover. Auf seinem
Blog „Vedducation“ befasst er sich damit, wie die Unterrichtsentwicklung unter den Gesichtspunkten „Lernen
unter der Bedingung der Digitalisierung“ und „Schule im
Wandel“ aussehen kann. Mit seinen Schülerinnen und
Schülern führt Vedder ein Wohnprojekt durch, das Mathematik zeitgemäß vermittelt. Mithilfe einer App sollen
sie den Grundriss einer Vierzimmerwohnung planen und
die Wohnung mit Bodenbelägen, Möbeln, Wandleisten
und Fußleisten ausstatten. Sie lernen Mathematik am
praktischen Beispiel kennen, lernen das Wissen selbstorganisiert anzuwenden und setzen sich mit den Möglichkeiten digitaler Medien auseinander. „Das Wohnungsprojekt soll ein realistisches und alltagspraktisches
Beispiel für einen zeitgemäßen Mathematikunterricht
sein, in dem aktives und exploratives Lernen mit echtem
Alltagsbezug im Vordergrund steht“, schreibt Vedder auf
seinem Blog.
Auch Erklärvideos können Schülerinnen und Schülern helfen, Unterrichtsinhalte besser zu verstehen.
Der Vorteil: Sie können sich die Videos jederzeit noch
einmal ansehen. Die Inhalte sind meist anschaulich und
einfach erklärt. Mithilfe von Apps können Schülerinnen
und Schüler auch selbst Filme erstellen und präsentieren, um einerseits ihr fachliches Wissen zu vertiefen und
andererseits ihre Medienkompetenz zu verbessern. Ob

Animationen, einfache Textbausteine, Stop-Motion- oder
Greenscreen-Aufnahmen: das Erstellen von Filmen bietet Möglichkeiten für projekt- und fächerübergreifenden
Unterricht, ist kreativ und fördert planendes und strukturiertes Denken.
Digitale Medien können im Fremdsprachenunterricht
dazu genutzt werden, per Videochat mit Partnerklassen im Ausland zu sprechen. Erlerntes kann so direkt
angewendet und geübt werden, und nebenbei werden
Freundschaften vertieft.
Mithilfe kostenloser Lernapps lassen sich Unterrichtsinhalte einüben. Die App „Anton“ wird von der Europäischen Union gefördert und ist kostenlos und ohne
Werbeinhalte. Mit ihr können Schülerinnen und Schüler
bis Klasse 10 in Deutsch, Mathematik, Sachunterricht,
Biologie, Deutsch als Zweitsprache und Musik trainieren.
Die Übungen orientieren sich an den Lehrplänen. Mit
der Quiz-App „Kahoot“ lässt sich Wissen im Unterricht
spielerisch auffrischen. Die App eignet sich besonders
gut für den Einstieg in eine Unterrichtsstunde. Lehrkräfte
können mit der App ein Multiple-Choice-Quiz erstellen,
zu dem jeder Schüler und jede Schülerin einen Zugangscode erhält. Auf ihren Smartphones sehen sie dann
die Fragen und Antwortmöglichkeiten, und die Fragen
können über Beamer gleichzeitig an die Wand projiziert werden. Die Klasse spielt gegeneinander. Punkte
werden nach Richtigkeit und Schnelligkeit verteilt, der
Schwierigkeitsgrad kann an das Klassenniveau angepasst werden. Weil bei jeder Frage angezeigt wird, wie
viele SchülerInnen die richtige Antwort gewusst haben,
erhalten Lehrkräfte unmittelbar Feedback über den Wissensstand der Klasse.
Es gibt viele Methoden, um den Schulunterricht digital
zu gestalten. Damit sich Schule weiterentwickeln kann,
ist vor allem die junge Generation Lehrerinnen und
Lehrer gefragt. Jan Vedder sieht in der Lehramtsausbildung eine wichtige Schnittstelle. Dabei gehe es darum,
sowohl Kenntnisse der Mediendidaktik als auch der
Medienerziehung zu vermitteln: „Veränderungsprozesse
in Schule und Gesellschaft dürfen nicht ausschließlich
durch Technik eingeleitet werden, sondern sollten aus
dem Denken und Handeln von Menschen hervorgehen.“
So kann Schule letztendlich der Sprung in die digitale
Gesellschaft gelingen.
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Von Utopien lernen
VON NIKA MAY
Wir müssen Schule neu denken – das war das Fazit der Tagung „Zukunft Schule“.
Viele fragen sich, was sie konkret verändern können. Gesucht sind klare, lösungsorientierte Reformansätze. Die wichtigsten Reformideen der Tagung im Überblick.

„Heinz von Försters* Hinweis ‚Lernen ist das Persönlichste auf der
Welt‘ erfordert ein neues Denken von Schule und Unterricht. Lehrseitige Didaktik stellt die Frage, was (Inhalte) und wie (Methode)
unterrichte ich? Lernseitige Orientierung geht von dem Schüler oder
der Schülerin aus: Werde ich wahrgenommen? Gemeint ist: Nimmt
mich die Lehrperson so wahr, wie ich bin und nicht, wie sie mich
haben will? Schafft eine Schule diese Schubumkehr, bildet sich eine
Vertrauenskultur, die Voraussetzung für den Bildungserfolg jedes
einzelnen jungen Menschen ist. Erster Schritt dazu: Die Lehrperson
stellt Fragen, auf die sie selbst noch keine Antwort hat …“
* österreichischer Physiker, Kybernetiker und Philosoph (1911 - 2002)
Prof. Dr. Michael Schratz,
Gründungsdekan der School of Education der Universität Innsbruck, Wissenschaftlicher Leiter der Leadership Academy, Mitglied der Jury des Deutschen Schulpreises
und Wissenschaftlicher Leiter von Horizon 2020

„Lehrer*innen und Schüler*innen sollten sich in Sachen
Digitalisierung als Kooperationspartner sehen und bereit
sein voneinander zu lernen. Dafür muss das Brett mit den
eigenen Vorbehalten vorm Kopf weg. Weder das Digitale
noch das Analoge ist per se besser. Also Ohren und Augen
auf für die Chancen, die beide Welten bieten.“
Patricia Cammarata,
Podcasterin und Expertin für Medienpädagogik
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„Wenn wir unsere Schülerinnen und Schüler darauf vorbereiten
wollen, im vollen Umfang am gesellschaftlichen Leben und an der
Arbeitswelt teilzuhaben und sie auch selbst zu gestalten, ist es Zeit,
die Denkrichtung zu ändern. Welche Kompetenzen brauchen sie, um
in einer demokratischen Gesellschaft und unter den Bedingungen
von „Arbeit 4.0“ zu bestehen? Die Gesellschaft und damit die Anforderungen verändern sich sehr schnell und wir wissen nicht, welche
Kompetenzen Schülerinnen und Schüler in zehn oder zwanzig Jahren
benötigen. Drehen wir uns also um und schauen aus dem Jahr 2030
auf heute: Was hätten wir tun können und sollen, damit dieses „so
könnte es sein“ auch eintritt. Wenn wir uns so aus der imaginierten
Zukunft beraten, können wir heute die richtigen Schritte gehen.“
Myrle Dziak-Mahler,
Geschäftsführerin des Zentrums für LehrerInnenbildung der Uni Köln

„Schulklassen kommen zweimal pro Woche zusammen
‚wie früher‘, und nutzen gezielt und reflektiert auch digitale
Tools. Ansonsten werden sie bei ihrer Selbstentfaltung in
selbstorganisierten Kleingruppen in der Schule, in und mit
Organisationen in der Kommune, in Gärten und während
Projektmonaten durch Lernbegleiter unterstützt. Geld ist
endlich ausreichend vorhanden. Die Rahmenbedingungen
sind passend für die Förderung von Kompetenzen und Resilienz bei allen Beteiligten. Angesichts der Klimakrise und
des Chaos ist dies absolut notwendig, Hand- und Kopfarbeit ergänzen sich. Die Schule macht alle fit für ihre soziale
Lebensgestaltung.“
Dr. Edgar Göll,
Zukunftsforscher am Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung
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GENDERLEAD

Mädchen? Junge? Egal!
VON KIM WILKEN
Das Geschlecht als Unterscheidungskategorie wird an Schulen überschätzt.

Für nordrhein-westfälische Schulen sind die Ansprüche an
Sexualerziehung eindeutig geregelt: Laut den 2011 aktualisierten Richtlinien ist die Thematisierung von Geschlechteridentitäten und sexueller Vielfalt unverzichtbarer Teil
der Gesamterziehung und soll junge Menschen „zu einem
selbstbestimmten und selbstbewussten Umgang mit der
eigenen Sexualität befähigen“. Nicht nur im Biologieunterricht, sondern in jedem Fach. Also eigentlich alles klar,
oder?
Sollte man meinen, ist es aber nicht, findet Sozialpsychologin und Geschlechterforscherin Dr.* Annette Vanagas.
Sie bildet Lehramtsstudierende an der Universität zu Köln
in Genderkompetenz aus und beschreibt die Situation an
den Schulen als bescheiden: „Wir müssen das Thema in der
Schule behandeln, tun es aber nicht“. Das gehe vor allem
auf Kosten derer, die durch Heteronormativität, die Heterosexualität als Norm vorschreibt, im Schulalltag ausgegrenzt
werden. Und Schüler*innen, die sich weder mit der dualen
Einteilung in Mann und Frau noch mit heterosexuellem
Begehren identifizieren können, gibt es gar nicht so wenige. Die Evangelische Schulstiftung hat 2019 eine Studie
veröffentlicht, in der knapp über zwanzig Prozent ihrer
befragten Schüler*innen angaben, nicht heterosexuell zu
sein. Alle Befragten wollen in der Schule mehr über Liebe,
Sexualität und Geschlechteridentität reden.

werden. Zum Beispiel, wenn Jungen in Lesecamps Bücher
wie „Die wilden Fußballkerle“ lesen, Mädchen Extra-Unterricht in Informatik bekommen oder die letzten zwanzig
Minuten der Sportstunde aufgeteilt werden, damit sich die
Jungen noch einmal richtig austoben können.
Dr.* Nadine Bieker habilitiert an der Universität Köln
über den Zusammenhang von Sprache und Geschlecht
und ist Gründungsmitglied der AG Diversitätsorientierter
Deutschunterricht im Symposion Deutschdidaktik. Sie
erklärt die Unterscheidung in der Schule so: „Geschlecht ist
eine Masterkategorie, die unsere Gesellschaft strukturiert
und auch in der Schule wirkt. Eine Klasse zu unterrichten
ist einfacher, wenn man sie nicht als dreißig Individuen
betrachtet, sondern in zwei Gruppen unterteilen kann:
Mädchen und Jungen“. Zu diesen beiden Gruppen ließen
sich dann Zuschreibungen finden, die einem vermeintlich
sagen, welche von ihnen was lesen oder welcher sportlichen Aktivität nachgehen sollte. Die Unterteilung ist fatal
in zweierlei Hinsicht: Erstens führt sie Eigenschaften der
Schüler*innen – ihre Interessen, Fähigkeiten und Stärken
– auf deren Biologie zurück, obwohl sie Zuschreibungen
kultureller und sozialer Prozesse sind. Zweitens schließt
die Unterteilung all diejenigen aus, die sich in keine der
beiden Gruppen einsortieren lassen.
Die Trennung zwischen Geschlechtern beim Lernen, aber
auch beim Anlegen und Auswerten von Bildungsstudien
selbst, messen dem Geschlecht enorm viel Bedeutung zu.
Aber nicht alle Mädchen sind gleich, genauso wenig alle
Jungen. Pola Heider, die ebenfalls am Institut für Sprache und Literatur II der Universität zu Köln forscht, warnt
deshalb vor dieser folgenreichen Unterscheidung: „Wir
sollten Kinder und Jugendliche nicht als Angehörige einer
(Geschlechter-)Gruppe ansehen – und damit Geschlechterstereotype reproduzieren – sondern als Individuen mit
individuellen Bedürfnissen.“

Nach Geschlecht wird dauerhaft sortiert
In vielen Schulen scheint dieses Bedürfnis noch nicht
ganz angekommen. „Es beginnt bei Umkleiden und Sanitäreinrichtungen, vor deren Eingängen sich Schüler*innen
entscheiden müssen, bin ich jetzt ein Mädchen oder ein
Junge und was ist eigentlich ein Mädchen oder ein Junge“,
erklärt Vanagas. Neben den institutionellen Gegebenheiten, die in der Regel auf nur zwei Geschlechter ausgerichtet sind, gebe es mächtige Stereotype, die in den Schulen
walten. So stützen sich Lehrkräfte immer wieder auf die
Annahme, dass Mädchen mehr Freude an Büchern haben
und besser Lesen können, während die Stärken der Jungen
in Mathematik und den Naturwissenschaften liegen. Besonders wirkungsvoll werden Stereotype, wenn auf deren
Grundlage geschlechtergetrennter Unterricht gemacht
wird und Lerngruppen in Mädchen und Jungen aufgeteilt

Repräsentation als Anerkennung, literarische
Utopien und biografisches Lernen
Für Kinder und Jugendliche, die das heteronormative
System nicht einschließt, wird es in der Schule schwer, sich
zu verorten. Nicht nur beim Gang in die Umkleidekabine,
sondern auch in der Schulbibliothek und den Unterrichts-
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im realen Leben auszuschließen oder zu diskriminieren.
Es braucht Zeit, bis Unisex-Toiletten gebaut und Schulbücher oder Curricula neu geschrieben sind. Bis dahin ist
vor allem das Engagement der Lehrkräfte gefragt. „Jeder
Text kann auf die Kategorie Geschlecht hin analysiert
werden, es liegt an der Lehrkraft, die Anknüpfungspunkte
zu finden“, ermutigt Bieker. Ob eine Deutschstunde zum
generischen Maskulinum, Mathe-Formeln von Frauen oder
Arbeitsblätter mit Regenbogenfamilien – es gibt Möglichkeiten, Geschlechterstereotype und Heteronormativität
im Unterricht aufzubrechen, man muss die Materialien
dazu in der Regel nur selbst erstellen. Vanagas empfiehlt
dazu biografisches Arbeiten, um die gelebte Vielfalt der
Schüler*innenschaft in den Unterricht einfließen zu lassen
und Kindern und Jugendlichen Respekt und Anerkennung
für ihre Lebensverhältnisse zu schenken. Heider betont:
„Es ist vor allem wichtig, Geschlecht so unwichtig sein zu
lassen, wie es in vielen Situationen tatsächlich ist und ein
Miteinander einzuüben, das nicht von Differenzkategorien bestimmt ist.“ So ließe sich sowohl den Wünschen der
Schüler*innen als auch dem schulischen Auftrag in Sachen
Sexualerziehung gerechter werden.

materialien ist Repräsentation oft Fehlanzeige. Schaut man
in die Schulbücher, lächeln traditionelle Familien mit Vater,
Mutter und zwei Kindern zurück. Dazu sind die meisten
europäisch weiß. Alter, Migration, Geschlecht, Sexualität
werden nicht in vielfältiger Weise präsentiert. Dass Identifikationsangebote für alle Schüler*innen wichtig sind,
weiß Vanagas: „Wenn man sich selber in einem Schulbuch
wiedererkennt, in einer Figur, die dann auch noch positiv
konnotiert wird, dann kann das sehr viel Anerkennung
schaffen.“
Es geht bei der Auswahl von Unterrichtsmaterial und
Lektüren aber nicht nur darum, sich selbst in der Rahmenhandlung eines Schulbuchs oder in einer Geschichte wiederzufinden. Dr.* Nadine Bieker und Pola Heider finden,
dass gerade der Literaturunterricht ein guter Ort ist, das sogenannte Doing Gender zu thematisieren. „Lesen eröffnet
Denkräume und ermöglicht neue Identitäten. Mit geeigneter Literatur lässt sich außerdem Empathiefähigkeit und
Offenheit verstärken.“ Lesende bekommen durch die Geschichten ein Gefühl dafür, wie es anderen gehen könnte,
entwickeln Mitgefühl und Verständnis und laufen dadurch
weniger Gefahr, Menschen in vergleichbaren Situationen
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Das kann doch nicht wahr sein!
Skurrile Verschwörungstheorien, satirische Falschmeldungen und Fake News,
die sich kürzer oder länger gehalten haben.

Spaghetti-Bäume
Am 1. April 1957 strahlt BBC die Sendung „Panorama“ aus und zeigt die
vermeintliche Spaghetti-Ernte in der südlichen Schweiz und Italien. Im
Kommentar wird von der besonders guten Ernte wegen des milden
Winters und des Verschwindens des Spaghettirüsselkäfers berichtet.
Etwa acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Sendung
und Hunderte von ihnen riefen anschließend bei der BBC an, um zu fragen, ob Spaghetti wirklich auf Bäumen wachsen; andere wollten sogar
erfahren, wie sie diese selbst anbauen könnten. In den 1950er Jahren
galten Spaghetti in England noch als exotische Delikatesse, die man
hauptsächlich mit Tomatensauce aus der Dose kannte.

Aus Essen wird Fasten
Das Online-Satireportal „Noktara – Nachrichten aus dem Morgenland, schon heute!“
verkündet im Mai 2018: Während des muslimischen Fastenmonats Ramadan werde die
Stadt Essen aus Rücksicht auf die Muslime in
„Fasten“ umbenannt. So hätte es der Essener
Bürgermeister bekannt gegeben, die ersten Ortsschilder seien schon aufgestellt. Der
Sender M1 Hirado des nationalkonservativen
und rechtspopulistisch geführten Ungarns ist
der Satire aufgesessen. Das ungarische Pendant zur Tagesschau führt die vermeintliche
Umbenennung als „ultimativen Beweis für die
Islamisierung Deutschlands“ an.
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Chemtrails
Kondensstreifen oder Chemtrails – werden wir manipuliert? Die Chemtrail-Theorie ist eine typische Verschwörungstheorie: Eine verschwiegene Gruppe Eingeweihter,
zu der auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutscher
Bundesbehörden, Forschungsinstitute und zahlreicher
Fluggesellschaften gehören, ist angeblich am „weltgrößten Geheimprojekt“ beteiligt. Flugzeuge versprühen
demnach im Auftrag von Staaten Chemikalien, um Wetter,
Bevölkerung und Lebensmittelversorgung zu ändern oder
anderweitig Einfluss auf das Weltgeschehen zu nehmen.
Oder was sollen die Streifen sonst bedeuten?

Zeitlose Insel
„Einfach mal die Zeit vergessen“ oder „Endlose Sommertage auf Sommarøy“ – mit diesen Slogans hätte die
PR-Agentur Innovation Norge gerne für die norwegische
Sommerinsel geworben. Die staatliche Informationsagentur hatte behauptet, auf der Insel nördlich des Polarkreises würde die Zeit abgeschafft. Auf der Insel, auf der im
Sommer die Sonne nicht untergeht, wusste allerdings
niemand davon. Von Spiegel Online bis zum Guardian, von
China Daily bis zum Time-Magazin – Redaktionen rund
um den Globus berichteten von dieser einzigartigen, aber
vollständig erfundenen Idee.

Die Flach-Erdler
Vor fast 400 Jahren macht die katholische Kirche dem Astronomen
Galileo Galilei den Prozess, weil er dem Weltbild mit der flachen Erde
im Zentrum des Universums widerspricht. Heute können wir uns die
Erdkugel als ein Teil des Sonnensystems täglich live von den Bordkameras der Internationalen Raumstationen anschauen. Die „Flat-Earther“
oder „Flatter“ halten das aber für einen Fake. Sie sind sich einig: Die
Welt ist eine flache Scheibe, in deren Mitte der Nordpol liegt. Den Rand
bildet ein Wall aus Eis, den Unwissende für die Antarktis halten.

Desinfektionsmittel (nicht!) spritzen
Bei einer Pressekonferenz im April 2020 zur Bekämpfung des Coronavirus bringt
US-Präsident Donald Trump kurzerhand eine eigene Idee ins Spiel: Wenn Desinfektionsmittel den Erreger auf Oberflächen schnell abtöten, was wäre, wenn man
es Menschen direkt spritzt? Auf gar keinen Fall sollte man das tun: Seife, Desinfektions- und Bleichmittel sind nur zur äußeren Anwendung gedacht, alles andere ist
gefährlich. Die Vergiftungsstellen der USA hat die Aussage dennoch einige Arbeit
gekostet. Twitter-Deutschland reagierte mit dem Hashtag #HeilenwieTrump. Unter
ihm teilten User Behandlungsideen à la Trump, zum Beispiel Weichspüler gegen
Verspannungen oder Tintenkiller gegen blaue Flecken.
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Vorsicht Fake!
VON MERLE HETTESHEIMER
Niemand beherrscht das Metier der Fake News so gut wie der US-amerikanische
Präsident Donald Trump. Aber auch jenseits von Wahlkämpfen sitzen wir
Falschnachrichten auf. Wie wirken Fake News und woran erkennt man sie?

Am 4. März 2020 behauptet der ehemalige AfD-Politiker
Wolfgang Gedeon in seiner Rede im baden-württembergischen Landtag, beim neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2
handele es sich möglicherweise um eine US-amerikanische
Biowaffe. Die USA seien kaum vom Virus betroffen, es sei
wahrscheinlich, dass sie das Virus in anderen Ländern verbreitet hätten. Ein Ausschnitt der Rede wird daraufhin mehr
als 14.000 Mal auf Facebook geteilt.
In Wirklichkeit gab es in den USA schon im Januar einen
ersten Coronafall. Am 8. März meldeten die USA 213 Infek-

tionen in 32 Bundesstaaten, zwei Wochen später gab es
bereits 44.183 bestätigte Fälle, darunter 544 Todesfälle.
Bislang wurde nicht eindeutig geklärt, wie das Virus auf
den Menschen übersprang. In amerikanischen Medien kursiert die Theorie eines Laborunfalls, chinesische Behörden
sprechen von einem Tiermarkt als Verursacher. Die US-Medien berufen sich dabei auf Geheimdienstermittlungen. Laut
einem Bericht der Washington Post sollen US-Diplomaten
ihre Regierung schon vor zwei Jahren vor unzureichenden
Sicherheitsvorkehrungen in dem Labor gewarnt haben.
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Dass SARS-CoV-2 ein Produkt einer Genmanipulation
ist, lässt sich inzwischen wissenschaftlich widerlegen. Ein
Team vom Scripps Research Institute um den schwedischen
Mikrobiologen Kristian Andersen veröffentlichte Mitte März
die Ergebnisse seiner Forschungen im Fachjournal „Nature
Medicine“. Die Wissenschaftler verglichen ein sequenziertes Virusgenom mit sechs anderen für Menschen infektiösen Coronaviren und kamen zu dem Schluss, dass verschiedene Faktoren gegen eine gentechnische Manipulation
sprechen. Trotz wissenschaftlicher Korrekturbemühungen
hält sich dennoch hartnäckig das Gerücht, SARS-CoV-2 sei
das Ergebnis einer Genmanipulation.
Fake News sind so erfolgreich, weil sie vermeintlich das
bestätigen, was ihre Leser sowieso glauben, sagt Philipp Müller vom Institut für Publizistik der Uni Mainz. Der
Kommunikationswissenschaftler macht das mangelnde
Vertrauen in Eliten und eine Skepsis gegenüber etablierten
Medien dafür verantwortlich. Dahinter stecke das Bedürfnis, die eigenen Überzeugungen und Einstellungen bestätigt zu finden und in Einklang mit dem eigenen Verhalten
zu bringen. Mit anderen Worten: Wer gerne in den Urlaub
fliegt oder viel Auto fährt, findet in der Argumentation
von Klimawandelleugnern sein eigenes Verhalten untermauert. Und im Fall von SARS-CoV-2 fällt es leichter, sein
Schicksal zu ertragen, wenn man anderen die Schuld daran
geben kann.
Martin Emmer spricht lieber von Desinformation als von
Fake News. Emmer ist Professor für Kommunikationswissenschaften an der Freien Universität Berlin und forscht zu
Hass im Netz und Propaganda in den sozialen Medien. Seit
Donald Trump habe sich der Begriff Fake News zu einer Art
Kampfbegriff gegen etablierte Medien entwickelt. Zu den
Desinformationen gehöre eine ganze Bandbreite an Phänomenen, von selektiv ausgewählten Wahrheiten bis zu
ganz bewusst verdrehten Realitäten. Mit den sozialen Medien seien sie zu einem Massenphänomen geworden. Die
Wirkkraft von Desinformationen sieht Emmer in der Art und
Weise, wie sie den öffentlichen Diskurs verändern. Desinformationen beeinflussen Menschen nicht eins zu eins,
indem diese Meinungen übernehmen, sondern sie machen

Menschen insbesondere an den Rändern des politischen
Spektrums immun gegen Kritik. Diese Klaviatur beherrscht
derzeit wohl niemand so gut wie der US-amerikanische
Präsident Donald Trump. Er sagt seinen Anhängern nicht
nur, was sie hören wollen, sondern er schirmt sie ab gegen
jede Kritik von außen. Die „anderen“ lügen, verbreiten
„Fake News“, Unwahrheiten.
Ein Phänomen unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist dennoch, dass sie Nachrichten, die sie in den
sozialen Netzwerken lesen, für weitgehend seriös halten.
Eine Studie des US-amerikanischen Forschungsinstituts
Pew Research bestätigt das. Junge Leute in Westeuropa
stehen Nachrichtenmedien laut Pew Research skeptisch bis
kritisch gegenüber und beziehen Informationen verstärkt
aus dem Netz. Sie stimmen aber mit älteren Personen darin
überein, dass Nachrichtenmedien gesellschaftlich wichtig
sind.
Aufschluss gibt auch das Mediennutzungsverhalten von
Jugendlichen, das von Statista im Januar dieses Jahres
veröffentlicht wurde. Während über neunzig Prozent der
Zwölf- bis Neunzehnjährigen täglich das Smartphone nutzen und online sind, lesen nur zehn Prozent eine Tageszeitung.
Wer sich viel im Netz bewegt, trifft häufiger auf ungeprüfte Informationen. Nachrichten in einer Tageszeitung
sind recherchiert, Informationen im Netz können das sein,
müssen es aber nicht. Wie kann man richtig von falsch
unterscheiden?
Julia Egbers und Armin Himmelrath haben ein Handbuch
zu Fake News herausgebracht. Darin unterscheiden sie
mindestens sechs verschiedene Formen von Fake News.
Sie stellen fest, dass der Begriff der Fake News nicht neu
ist. Er existierte lange vor den Massenmedien und tauchte
als eigenständiger Begriff nach Recherchen des amerikanischen Merriam-Webster-Lexikons erstmals 1890 im Cincinnati Commercial Tribune auf. Ein berühmtes historisches
Beispiel dreht sich um den Kartoffelkäfer. Die Deutschen
erklärten den Pflanzenschädling im Ersten Weltkrieg zum
Franzosenkäfer und warfen den Franzosen vor, die deutsche Nahrungsmittelversorgung sabotieren zu wollen.
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Dennoch kommt der Begriff Fake News in den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zur digitalen Bildung
von 2016 nicht vor. Definiert sind jedoch Anschlussmöglichkeiten in jedem Kompetenzbereich, um das Phänomen
in die Förderung der digitalen Kompetenz einzubinden.
Aber was benötigt man zum Erkennen und Verstehen von
Fake News?
Elisa Pütz und Aimée Platte haben eine digitale Unterrichtssequenz über Fake News zum Thema Corona erstellt.
Die beiden Master-Lehramtsstudentinnen der Kölner Universität traf die Corona-bedingte Schulschließung mitten in
der Vorbereitung und Durchführung ihres Praxissemesters.
Deshalb nahmen sie ein digitales Angebot des Zentrums
für LehrerInnenbildung wahr. Das Zentrum für LehrerInnenbildung hatte schnell auf die akute Situation der
Lehramtsstudierenden reagiert und den Onlinekurs „Praxissemester digital“ aufgebaut. Er unterstützt Studierende
vor und während ihres Praxissemesters dabei, eine digitale
Unterrichtseinheit zu erstellen.
Das Thema Corona eigne sich besonders gut, um Fake
News im Unterricht zu thematisieren, sagt Elisa. Von allen
Seiten gebe es hier Potenzial, Fake News zu produzieren,
global wie national, und es sei schwer auszumachen, was
von welcher Seite wie thematisiert werde. Mit der geplanten Unterrichtsreihe wollen die Studentinnen Schülerinnen
und Schülern bewusst machen, welche Motive sich hinter
Falschnachrichten verbergen. Sie sollen selbst Fakten „faken“, erfahren, wie einfach das geht und lernen, nicht alles
zu glauben, was sie im Netz finden. Ein Lernvideo leitet
sie dabei an, Informationen zu Corona zu recherchieren
und zu bewerten. Welche Quellenangaben finden sich im
Impressum und was sagt die Google-Bilder-Rückwärtssuche darüber aus, wann und wofür Fotos gemacht wurden?
In einer digitalen Themenrallye sollen die Schülerinnen
und Schüler ihr neu erworbenes Wissen dann mit anderen
teilen.
Schülerinnen und Schüler werden wahrscheinlich noch
eine Weile von zuhause aus lernen müssen. Eine digitale
Unterrichtssequenz zu Fake News kann sie bei der Recherche im Internet unterstützen. Auch später werden sie
Medienkompetenz brauchen, um sich sicher im Netz zu
bewegen.

Informationen zur Unterrichtssequenz
„Fake News in Zeiten von Corona“
digilehre.zflkoeln.de/praxissemester-digital/
zusaetzliche-materialien/umsetzungsbeispiele
Informationen zum ZfL-Online-Kurs
„Praxissemester Digital“
digilehre.zflkoeln.de/praxissemester-digital
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Die 4K-Skills
Welche Kompetenzen brauchen Schülerinnen und Schüler im 21. Jahrhundert, wenn intelligente Maschinen die Arbeit übernehmen und das Internet jede Frage beantwortet? Die Partnership for 21st Century Learning (P21) ist eine US-amerikanische Non-Profit-Organisation,
in der sich Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Bildung und Politik seit 2002 für die
Bildung in der digitalen Welt einsetzen. Sie nennt vier Dinge, auf die es ankommt: Kreativität,
kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration, die 4K. Sie sollen Schülerinnen und
Schüler fit für die Zukunft machen.

Kreativität

Kritisches Denken

In einer IBM-Studie haben 2010 mehr als 15 000 CEOs aus
60 Ländern und 33 Branchen Kreativität als wichtigste
Eigenschaft für Leadership genannt, um den Herausforderungen der zunehmenden Komplexität und Unsicherheit in
der Welt zu begegnen. Dabei wird Kreativität nicht traditionell künstlerisch in den Fächern Kunst oder Musik angesiedelt, sondern bedeutet vor allem, etwas neu zu denken, zu
lernen und anwenden zu können.

Aussagen zu untersuchen und zu prüfen, anstatt sie für
bare Münze zu nehmen – das ist im Wesentlichen mit kritischem Denken gemeint. Dazu gehört eine große Bandbreite geistiger Aktivitäten, die sich in der Schule lernen
lassen: Problemlösen, Entscheidungsfindung, Recherche,
zielgerichtetes und logisches Denken, Systemdenken und
Kritik üben.

Kommunikation

Kollaboration

Ob verhandeln, Anweisungen geben, werben, Beziehungen aufbauen oder Konflikte lösen: alle Berufe verlangen
regelmäßig verschiedene Formen von Kommunikation.
Traditionelle Schulaufgaben wie Aufsätze oder Referate
sind in der Kommunikation oft einseitig. Um echte Kommunikationsfähigkeit zu erlernen, braucht es kollaborative Aufgaben. Eine Möglichkeit ist das Peer Tutoring, bei
dem Schülerinnen und Schüler als Tutoren auftreten und
unmittelbar Feedback erhalten, ob die anderen den Inhalt
verstanden haben und die Kommunikation somit erfolgreich war.

In einer zunehmend komplexer werdenden Welt trägt die
Zusammenarbeit zwischen Menschen mit verschiedenen
Fähigkeiten, Hintergründen und Perspektiven dazu bei,
vielschichtige Probleme gemeinsam zu lösen. Wenn die
Zusammenarbeit gut funktioniert, können Gruppen bessere Entscheidungen treffen als es jedes einzelne Mitglied für
sich könnte, da verschiedene Standpunkte berücksichtigt
werden können. Dabei macht es auch noch Spaß: Kooperatives Lernen steigert Lernergebnisse, Freude am Thema
und Selbstwertgefühl.
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„Ich bin doch nicht Shakespeare“
Warum die Generation Z eine
neue Schule braucht
VON ISABELLE RISOPP

So oder ähnlich sieht das Stimmungsbild
der Jugendlichen aus, die zur so genannten
Generation Z gehören, Menschen, die zwischen 1995 und 2012 geboren wurden. Die
Generation Z ist die Nachfolgegeneration der
Generation Y oder auch Millennials. Während
für zwischen 1980 und 1999 geborenen
Millennials Berufliches und Privatleben oft
miteinander verschmelzen, trennt die Generation Z sie klar voneinander. Ihr Wunsch nach
Selbstverwirklichung ist größer als der Wunsch
nach beruflichem Erfolg. Typische Merkmale
der Generation Z sind ein hohes Wohlstandsniveau und das Bedürfnis nach freier Entfaltung.
Sie ist nicht bereit, ihr ganzes Leben auf eine
Karriere auszurichten. Laut der Studie „Junge
Deutsche“ von 2019 sind die wichtigsten Werte der Generation Z Gesundheit und Freiheit.
Anders als ältere Generationen kennzeichnet die Generation Z, dass sie in einer digitalisierten Welt aufgewachsen sind. Sie sind von
Geburt an Digital Natives. Überall verfügbares
Internet, ortsunabhängiges Arbeiten und das
Smartphone gehören für sie nicht nur zum
Alltag, sie kennen es auch nicht anders. Dabei
verschmelzen reale und virtuelle Welt zunehmend miteinander. Sei es die Informationsbeschaffung oder der soziale Austausch – für

„Hi, ich bin 16 Jahre alt. Ich gehe zur Realschule und stehe
kurz vor meinem Abschluss. Wenn ich an die Schule denke,
dann denke ich zuerst ans Auswendiglernen. Wozu brauche
ich das später alles? Ein typischer Spruch unseres Klassenlehrers ist: ‚Ihr lernt nicht für uns, sondern fürs Leben.‘ Ich
habe aber immer das Gefühl, ich lerne, um gute Noten zu
schreiben. Versteht mich nicht falsch, ich weiß, dass ich mich
glücklich schätzen kann, eine Chance auf Bildung zu haben.
Aber wer interessiert sich schon für Gedichtanalysen? Ich bin
doch nicht Shakespeare. Warum sprechen wir nicht über die
Flüchtlingsdebatte oder den Klimawandel? Die Gesellschaft
wird immer extremer, nur die Schule bleibt angestaubt.
Erwachsene behaupten immer, wir würden bloß an unseren Smartphones hängen – dabei tun die das doch selbst!
Wir machen einfach viele verschiedene Sachen am Handy:
Nachrichten schicken, Filme gucken, Fotos machen, Musik
streamen, Instagram oder TikTok. Da könnte sich die Schule
mal was von abgucken.“
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Digital Natives ist all das 24 Stunden am Tag
integriert. Dazu gehört auch, dass das eigene
Leben und die Persönlichkeit auf sozialen
Netzwerken wie Instagram oder TikTok der
Öffentlichkeit präsentiert werden.
Stephan Wassmuth vertritt als Vorsitzender
des Bundeselternrates Eltern aller Schulformen. Auch er sieht, dass die Schulen in
Deutschland nicht auf der Höhe der Zeit sind.
Die Welt sei schnelllebiger und globalisierter geworden. Doch trotz der jahrelangen
Diskussion um den Digitalpakt hätten es die
Kultusministerien verpasst, rechtzeitig tätig
zu werden und die Schulen vorzubereiten,
so Wassmuth. Es gebe bislang nur wenige
digitale Vorreiterprojekte an deutschen Schulen. Einen Grund für die zähe Digitalisierung
der Schulen sieht er in der Zusammenarbeit
der inneren und äußeren Schulverwaltung.
Schulträger, die für die Infrastruktur und Ausstattung der Schulen verantwortlich seien, und
die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften, die bislang Ländersache sei, müssten
europaweit zusammengebracht und vernetzt
werden. Bislang fehlten jedoch die passenden
Rahmenbedingungen der Bildungspolitik. „Ich
würde mir ein gemeinsames europäisches
Konzept wünschen, das unsere Schülerinnen
und Schüler nutzen könnten. Gerade die aktuelle Pandemie hat gezeigt, dass die Schule der
Zukunft eine Mischung aus Präsenzunterricht
und Fernunterricht sein kann, gegebenenfalls
sein muss, um einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit zu schaffen“, sagt Wassmuth.
Viele Schülerinnen und Schüler beklagen,
dass im Unterricht sogar noch Overheadprojektoren eingesetzt würden, ein Relikt aus
einer Zeit, als ihre eigenen Lehrer noch zur
Schule gingen. Auch in den Schulbüchern kann
man noch die Namen jener lesen, die schon
lange nicht mehr auf der Schule sind. Sie wünschen sich einen Unterricht mit Tablets. Wenn
das Lehren und Lernen mehr digitalisiert wird,
können Lehrkräfte besser auf die individuellen
Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler eingehen und sie entsprechend ihrer Fähigkeiten
fördern. Dann würden die digitalen Medien,
mit denen die heutige Schülergeneration wie
selbstverständlich aufwächst, nicht nur die
Freizeit, sondern auch das Schulleben bereichern.
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