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Gesund und sicher in der digitalen Welt –  
für Klein und Groß 
Auerbach Stiftung verteilt kostenlos Medienpakete an Kitas, Kindergärten und Schulen  
für eine gesunde Mediennutzung

Wann schläft eigentlich das Handy? Ist es okay, wäh-
rend der Hausaufgaben mit seinem Kumpel zu chat-
ten? Und warum braucht man überhaupt Handyre-
geln? Diese Fragen sind ein Dauerbrenner an Schulen 
und auch zu Hause.

Die Auerbach Stiftung möchte bei diesen und wei-
teren Fragen rund um den gesunden Umgang mit 
digitalen Medien Hilfestellung bieten. Und so hat die 
Stiftung gemeinsam mit dem medhochzwei Verlag 
5.000 Grund- und weiterführende Schulen sowie 
5.000 Kitas und Kindergärten angeschrieben und ihr 
Medienpaket vorgestellt, das gemeinnützige Einrich-
tungen kostenlos bei der Stiftung bestellen können, 
um Erzieher und Lehrer bei ihrer Arbeit zu unterstüt-
zen. Die Aktion ist im August erst angelaufen, freut 
sich aber dennoch bereits großer Beliebtheit – wö-

chentlich werden Tausende Medienpakete bei der 
Stiftung angefordert – und die Resonanz 

ist durchweg positiv.

Was befindet sich in einem Medienpaket?
Die Minibuchreihe von Paula & Max ist in jeder Box 
enthalten – jeweils abgestimmt auf das Alter der  
Kindergarten- oder Schulkinder. Gemeinsam mit  
Paula & Max können Eltern, Kinder, Lehrer und Erzie-
her den gesunden Umgang mit Medien üben. Paula 
fragt: „Papa, wann schläft dein Handy?“ Und zusam-
men mit den kleinen Helden werden Handyregeln für 
die ganze Familie entwickelt.

Steffen Heil, Vorstand der Auerbach Stiftung, liegt 
bei der Handynutzung besonders die Vorbildfunktion 
der Eltern am Herzen: „Kinder kommen zu Hause schon 
sehr früh mit digitaler Technik in Berührung. Das bedeutet 
jedoch nicht zwangsläufig, dass sie einen maßvollen oder 
sinnvollen Umgang damit erlernen. Daher brauchen Kinder 
unbedingt erwachsene Vorbilder, die ihnen eine gesunde und 
reflektierte Mediennutzung vorleben. Mit unserer Stiftungs-
arbeit unterstützen wir Eltern und Erziehungsbeauftragte 
dabei, ihrer Vorbildrolle leichter gerecht zu werden.“
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Dabei soll auch das Handybett helfen. In jedem Paket  
befinden sich Bastelbögen, aus denen die Kinder im 
Handumdrehen einen Ruheplatz für ein Handy basteln 
können. Liegt das Handy erst mal im Handybett, ist 
abschalten angesagt, für das Smartphone und für die 
Familie.

Die Auerbach Stiftung stellt die Familie in den Mittel-
punkt ihrer gemeinnützigen Arbeit und zum Familien-
alltag gehören mittlerweile auch technische 
Geräte. Gemeinsam mit dem medhochzwei 
Verlag entstand auch die Idee zum Cartoon-
Kalender „AusZeit … einfach mal abschal-
ten!“, der Familien jeden Monat Ideen und 
Inspiration liefert, wie man im digitalen Alltag 
auf den Pauseknopf drücken kann. Das Han-
dybett und die Paula-&-Max-Minibuchreihe 
entwickelten der Verlag und die Stiftung 
ebenfalls zusammen.  
 

„Als Verlag für Medien für das Gesundheitswesen ist uns der 
gesundheitliche Aspekt der Mediennutzung wichtig. Die di-
gitale Gesundheit wird eine immer größere Herausforderung 
in unserem schnelllebigen Alltag. Mit der Auerbach Stiftung 
entwickeln wir gemeinsam Produkte, die digitale Auszeiten für 
die ganze Familie leichter machen“, so die Geschäftsführerin 
des medhochzwei Verlags, Julia Rondot.

Die Medienpakete können auf www.auerbach-stiftung.
de kostenlos von gemeinnützigen Schulen und Kinder-
gärten bestellt werden. Weitere Informationen zu den 
Produkten finden Sie ebenfalls unter: http://www.handy-
bett.de/ oder auch unter https://www.medhochzwei-
verlag.de/Shop?filter=true&topic=66284.

Auszug aus der Pressemitteilung des 
medhochzwei Verlags vom 13.09.2019
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Facebook, WhatsApp und Instagram in der Schule: 
Leitfaden für Lehrerinnen und Lehrer 
Lehrerinnen und Lehrer schätzen ihre Kompetenz im Um-
gang mit sozialen Netzwerken als ausbaufähig ein:
Zusammen mit der INFO GmbH Markt- und Meinungsfor-
schung hat Facebook Germany GmbH 500 Lehrerinnen 
und Lehrer aus ganz Deutschland in einer Studie befragt. 
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass soziale Netz-
werke immer häufiger als Arbeits- und Recherchemittel 
eingesetzt werden. Bereits knapp ein Drittel der Lehrkräfte 
nutzt soziale Medien im beruflichen Kontext, ganz beson-
ders WhatsApp, Facebook und Instagram spielen vor allem 
bei den unter 40-jährigen Lehrkräften eine große Rolle im 
Berufsalltag.

Die Hälfte der Lehrerinnen und Lehrer fühlt sich unsicher 
im Umgang mit sozialen Netzwerken. Die Befragten waren 
sich einig, dass es eine wichtige Aufgabe der Schule sei, 
die Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen bei der 
Nutzung sozialer Medien zu steigern, auch und gerade 
weil die Nutzung der sozialen Medien für die Schülerinnen 
und Schüler so wichtig ist. Die größte Aufgabe sehen die 
Lehrer in der Vermittlung von Medienkompetenz, sodass 
die Schülerinnen und Schüler lernen, verantwortungsvoll 
mit den sozialen Medien umzugehen. 

Facebook, Instagram und WhatsApp unterstützen gene-
rationenübergreifend den Erwerb digitaler Kompetenzen 
in ganz Deutschland. Dazu arbeitet Facebook Germany 
GmbH eng mit lokalen gemeinnützigen Organisationen 
und Initiativen im Raum Schule zusammen, die viel Erfah-
rung und umfangreiche Expertise in 
verschiedenen Bereichen besitzen: 
DigiBitS, Klicksafe, Elternguide.online, 
fragFINN, Nummer gegen Kummer  
e. V. und Zeit für die Schule.

Der Schulalltag wird immer digi-
taler – und auch die Nutzung von 
sozialen Medien spielt eine große 
Rolle: 
Auf Facebook, Instagram und Whats-
App tauschen sich Jugendliche mitei-
nander aus – auch Lehrerinnen und 
Lehrer nutzen diese Plattformen zu-
nehmend im beruflichen Kontext. Mit 
dem Leitfaden „Soziale Netzwerke im 
Lernraum Schule“ werden hilfreiche 
Informationen für eine sichere Nutzung 
von sozialen Netzwerken zur Verfügung 
gestellt, um den Dialog zu diesem 
Thema mit Schülerinnen und Schülern 
aktiv zu unterstützen.

Die Plattformen bieten eine Reihe von Funktionen und 
Einstellungen, die zu einem informierten und sicheren On-
line-Verhalten beitragen. Diese werden in dem Leitfaden 
erklärt. Zudem werden Antworten auf beispielsweise die 
Fragen gegeben: Wie schützt man sein eigenes Profil und 
seine Privatsphäre? Wie meldet man Spam? 

Wissen zur Verfügung stellen und den 
Austausch weiter fördern
Mit dem Leitfaden gibt der Herausgeber Face-
book Germany Lehrerinnen und Lehrern die 
nötigen Informationen, um Schülerinnen und 
Schüler im Umgang mit sozialen Medien zu 
unterstützen. Der Leitfaden wurde bewusst 
für die ganze App-Familie erstellt, sowohl 
für Facebook als auch für WhatsApp und 
Instagram. Die Publikation ist ein Gemein-
schaftsprojekt von Facebook Germany 
GmbH mit der Freiwilligen Selbstkontrolle 
Multimedia-Dienstanbieter (FSM e. V.) so-
wie Deutschland sicher im Netz e. V.

Den gesamten Leitfaden und andere 
Materialien finden Sie im Facebook Safety Center 
unter https://www.facebook.com/safety/resources. 

Übersicht wichtiger Sicherheitsfunktionen auf den 
drei Plattformen
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Handschrift contra Tippen? 
Digitale Medien gehören längst zum Alltag von Kindern 
und Jugendlichen. Sie wissen, wo sie die gewünschten 
Buchstaben auf der Tastatur finden, tippen zügig Sätze. 
Doch wenn sie einen Gedanken per Hand zu Papier brin-
gen sollen, kommen viele an ihre Grenzen. Die Diskussion 
ist längst entbrannt: Gehört die Schrift als Kulturtechnik 
der Vergangenheit an?

Spätestens seit der Veröffentlichung der ersten PISA-Studie 
vor mehr als anderthalb Jahrzehnten gilt Finnland als Vor-
bild in Sachen Bildung. Und jetzt das: Ausgerechnet im 
Land, das fast schon traditionell beste Werte bei den Lese- 
und Schreibleistungen erzielt, ist die Diskussion besonders  
heftig ausgebrochen, warum sich Kinder überhaupt noch 
damit „herumschlagen“ sollen, Buchstaben mit Füller, 
Kugelschreiber oder Bleistift schreiben zu lernen. Es gibt ja 
die Tastatur an Laptop, Handy und Tablet. Gleichzeit regis-
trieren Wissenschaftler, Ärzte, Lehrkräfte und Eltern einen 
fast schon dramatischen Rückgang an schreibmotorischen 
Kompetenzen und erhebliche Defizite beim Lesen. Gibt es 
einen Zusammenhang?

Carmen Mayer, Psychologin und Projektkoordinatorin 
„Besser Schreiben & Lesen“ am TransferZentrum für 
Neurowissenschaften und Lernen der Universität Ulm, 
umschreibt das Forschungsprojekt so: „Im Kern steht die 
Überlegung, ob das Ersetzen der Handschrift durch Tippen 
tatsächlich durch die vermeintliche motorische Erleichte-
rung zu einem besseren Lernen führt oder ob nicht gerade 
das Schreiben mit Stift und Papier wichtig für das Lernen 
ist, da es eine zusätzliche Informationsquelle (motorische 
Gedächtnisspur) zur Verfügung stellt, die beim Tippen 
fehlt.“ Sie verweist darauf, dass eine Studie existiere, die 
besagt, dass der häufige Computergebrauch bei Kindern 
im Vorschulalter mit einem höheren Buchstabenwissen 
einhergehe. Es gebe jedoch auch entgegengesetzte Stu-
dien, welche dafür sprächen, dass Kinder, die Lesen und 
Schreiben mit Papier und Stift erlernen, die Schriftsprache 
insgesamt besser erlernen. Befürworter der Handschrift ver-
treten die Idee, dass Kinder mit ihrer Hilfe nicht nur ein Bild 
von einem Buchstaben abspeichern, sondern eine visuelle 

und zusätzlich eine motorische Gedächtnisspur der Buch-
stabenform entwickeln, welche das Erinnern unterstützt. 
„Wenn wir beim Schreibenlernen viele Sinne benutzen, 
entstehen im Gehirn mehrere erfahrungsbasierte Informa-
tionsquellen. Das erleichtert es mir später, zu schreiben“, 
glaubt Carmen Mayer.

Modernisierung gegen das Aussterben
Zu den größten Befürwortern der Handschrift zählt  
Schreibmotorik-Experte Dr. Christian Marquardt, der im 
wissenschaftlichen Beirat des Schreibmotorik Institutes 
in München sitzt. Er ist überzeugt: „Die digitale Welt hat 
sicher große Vorteile, wenn es darum geht, Informationen 
zu speichern, weiterzuleiten und zu verbreiten. Doch bei der 
kognitiven Entwicklung geht es nicht nur darum, Informati-
onen abzuspeichern. Beim handschriftlichen Schreiben be-
schäftigt man sich viel intensiver mit der Information. Man 
formuliert und visualisiert sie dabei. Das ist ein intensiverer 
Umgang mit Sprache, der die Erinnerungsleistung steigert 
und die Vorstellungskraft darüber erhöht, worüber man 
schreibt.“ Carmen Mayer pflichtet ihm bei. Beim Hand-
schreiben setze man sich zudem sehr intensiv und im Detail 
mit der Form der Buchstaben (Anzahl, Ausrichtung und 
Anordnung der Striche und Bögen) auseinander. Das erhö-
he den Wiedererkennungswert. Sie ist überzeugt: „Es ist 
motorisch und sensorisch dagegen keine sehr unterschied-
liche Erfahrung, welchen Buchstaben ich auf einer Tastatur 
drücke.“ Sie schränkt allerdings ein: „Das sind alles bislang 
Theorien. Wir forschen aktuell in der Studie ,Wie lernen Kin-
der besser Schreiben und Lesen?‘ dazu.“

Dies scheint auch dringend erforderlich zu sein. Nach Ein-
schätzung von Christian Marquardt lernen 30 Prozent der 
Mädchen und 50 Prozent der Jungen nicht mehr, flüssig 
und lesbar zu schreiben. Zugleich plädiert er nicht für ein 
starres Festhalten am althergebrachten Lernen des Schrei-
bens: „Wir müssen Wege der Modernisierung finden, sonst 
verschwindet die Handschrift eines Tages möglicherweise 
völlig.“ Keine schöne Vorstellung – meint er. Nicht zuletzt 
auch aus einer rein emotionalen Perspektive: Man denke 
an etwas Persönliches, an ein dem Individuum Gewidmetes 
und u. U. zeitlich Aufwendigeres, wie zum Beispiel eine 
handgeschriebene Einladung/Genesungskarte oder einen 
Brief gegenüber einer WhatsApp-Nachricht.  

Handschrift aktiviert mehr Gehirnregionen
Dr. Michael Schlienz, Programmbereichsleiter Deutsch/
Sachunterricht/Fremdsprachen des Klett Grundschulver-
lages, ist überzeugt, dass ein Mensch sein Leben lang nicht 
ohne handschriftliches Schreiben auskommt. Das gelte 
auch für das Ziffernschreiben. Es sei daher erforderlich, 
Schreiben mit Regelhaftigkeit zu erlernen, damit Buch-
staben und Ziffern ins Unterbewusstsein übergingen. Als 
Verlag biete man in seinen Arbeitsheften selbstverständlich 
beide Optionen – traditionelles wie modernes Schreiben 
– an. Allerdings wolle man in Zeiten der Digitalisierung 
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„Sie unterstützen unsere Faulheit“Der Medienwissenschaft ler  Professor Joachim von Gottberg über Alexa und Co.
Von Anke Schipp

Ihre Kinder sind 9, 14 und 16 Jahre alt und nut-zen Alexa und Siri. Wie gefällt es ihnen?
Am Anfang fanden sie es vor allem interessant, das Sprach-erkennungsprogramm auszureizen. Sie stellten alle möglichen Fragen und schauten, wie weit diese Technik geht.

Was fragten sie zum Beispiel?

„Willst du mich heiraten?“ Dann kam als Antwort: „Diese Frage haben mir schon viele gestellt.“ Das Interessante ist, dass Kinder erst einmal denken: „Wow, Alexa hat ja wirklich auf alles eine Antwort“, und dann kommen sie mit der Zeit drauf: „Okay, das ist eine Antwort, die kannst du auf alles Mögliche geben.“ Daran sieht man, dass der Zugang von Kindern nicht nur konsumorientiert ist, der ist auch kreativ.
Befürworter sagen, dass Alexa und Co. das Familien-leben bereichern, weil sich alle gemeinsam um das Gerät versammeln. Sehen Sie das auch so?

Ich konnte das nicht beobachten. Bei uns benutzt es jeder anders. Am meisten wird es von dem 9-Jährigen genutzt. Der 14-Jährige versucht, das Gerät aufs Glatteis zu führen, um nachzuweisen, dass der Mensch doch schlauer ist. Die 16-Jährige benutzt es überhaupt nicht. Alexa oder Google Home erleichtern das Leben, aber für die Kommunikation braucht man sie eigentlich nicht.
Führen Spracherkennungsprogramme dazu, dass Kinder nicht mehr lesen oder selbständig nach Informationen suchen?

Schon seit der Antike werden neue Kommunikationsformen immer kritisch gesehen. Platon hielt zum Beispiel die Ein-führung der Schrift für eine Katastrophe, weil die Menschen dadurch das Diskutieren verlernen und ihr Gedächtnis verlieren könnten, weil sie sich nichts mehr merken müss-ten. Heute sprechen Forscher wie Manfred Spitzer von der „digitalen Demenz“, weil man sich auch nichts mehr merken muss, sondern bei Google nachschaut oder Alexa fragt. Nach Platon kamen große Philosophen wie Aris-toteles oder später Kant, die keineswegs über die Schrift das Denken verlernt haben.

Durch Alexa und Co. verlernen wir aber möglicherweise das Schreiben.

Das wurde auch befürchtet, als man nur noch telefonierte, statt Briefe zu schreiben. Ich habe in meiner Jugend wie wild telefoniert. Meine Eltern hat das schon wegen der damals hohen Kosten zur Weißglut gebracht. Heute wird kaum noch telefoniert, stattdessen werden Nachrichten geschrieben. Daran merkt man, dass etwas, das nicht mehr relevant scheint, plötzlich wiederkommen kann.
Also droht nicht die Verarmung unseres Geistes?
Diese Geräte unterstützen in erster Linie unsere Faulheit. Der Kommunikationstheoretiker Marshall McLuhan hat schon in den 1980er Jahren die These aufgestellt, dass Medien die Extension des Körpers und des Geistes sind. Wenn ich Telefon, Radio oder Fernsehen nutze, erweitere ich damit meine Möglichkeiten, statt nur im begrenzten Raum mit der ganzen Welt zu kommunizieren. Er sagt aber gleichzeitig, dass zu jeder Extension auch eine Art Amputation gehört: Wenn ich zum Beispiel seit zehn Jahren ein Navi benutze, komme ich mit einer Karte nicht mehr klar. Die Spracherkennungsprogramme sind ebenfalls eine solche Exten-sion der menschlichen Kommunikationsfähigkeit. Gleichzeitig ist es immer auch eine Amputation, weil ich bestimmte Dinge, die ich vorher gemacht habe, nicht mehr beherrschen werde.

Wir müssen akzeptieren, dass unsere Kinder bestimmte Sachen verlernen?

Die Menschen sind den Dingen nicht hilfl os ausgeliefert; sie haben die Möglichkeit, sie als Störung zu registrieren und daraus Konsequenzen zu ziehen. Auf Partys meiner Tochter gibt es mittlerweile Handyverbot, weil es alle stört, wenn Fotos gemacht werden. So entstehen ungeschriebene Gesetze. 
Sind Google Home oder Alexa jetzt also gut oder schlecht für Kinder?

Es ist naiv, zu glauben, man könnte eine Empfehlung an Eltern abgeben, die Geräte etwa zu verbieten. Wenn Menschen ein Angebot wirklich mögen, können Sie Gefahren aufzeigen, so viel Sie wollen: Sie werden darauf nicht verzichten.
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Unterrichten mit der F.A.Z.
Ihr Unterricht soll abwechslungsreicher werden? Mit dem Online-Portal 
FAZSCHULE.NET bieten wir seit 2010 ein vielfältiges Angebot an  
kostenfreien Unterrichtsmaterialien und Klassensätzen an. Lehrkräfte 
können zudem von medienpäda go gischen Zeitungsprojekten und  
weiteren Serviceleistungen profitieren. Werfen Sie einen Blick auf unsere 
didaktisch-methodisch aufbereiteten Materialien, welche für die  
Grundschule bis hin zur Sekundarstufe II konzipiert sind.

FAZSCHULE.NET
Das Schul- und Lehrerportal der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

Jetzt kostenfrei registrieren unter www.fazschule.net
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dem Üben der Handschrift in den Lehrbüchern mehr 
Gewicht geben. Der Tatsache, dass immer mehr Kin-
der mit immer weniger motorischen Fähigkeiten in die 
Schule kämen, könne man auch durch den verstärkten 
Einsatz von Ergotherapeuten entgegenwirken.

Feinmotorik und Inklusion
Fritz Buthke ist als ein solcher für die gemeinnützige 
Gesellschaft ergopedia tätig, deren Ziel die präventive 
und frühzeitige Förderung aller Kinder unabhängig von 
ihrer Herkunft ist. Aktuell begleitet das Team fünf Berliner 
Regelschulen. Zweimal wöchentlich arbeiten er und seine 
Kolleg*innen rund acht bis zehn Stunden in den jeweiligen 
Schulen. Sie trainieren Körperspannung und Feinmotorik. 
Kraft- und Aufwärmübungen (Liegestütze an der Wand) 
zählen ebenso zum Programm wie Lockerungsübungen 
(Hand ausschütteln). Das alles dient dem Körperbewusst-
sein und den motorischen Fertigkeiten. „Wir begleiten die 
Kinder bewusst in der ganzen Klasse“, betont Buthke. Das 
Team geht damit weg vom Defizitdenken und vom Förder-
bedarf Einzelner. Und leistet so nicht nur einen Beitrag 
zum Schreibenlernen, sondern auch zur Inklusion.

Stefan Lüke für den Klett-Themendienst (1/2018)
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Arbeitstext 2
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Unterrichten mit der F.A.Z.
Ihr Unterricht soll abwechslungsreicher werden? Mit dem Online-Portal 
FAZSCHULE.NET bieten wir seit 2010 ein vielfältiges Angebot an  
kostenfreien Unterrichtsmaterialien und Klassensätzen an. Lehrkräfte 
können zudem von medienpäda go gischen Zeitungsprojekten und  
weiteren Serviceleistungen profitieren. Werfen Sie einen Blick auf unsere 
didaktisch-methodisch aufbereiteten Materialien, welche für die  
Grundschule bis hin zur Sekundarstufe II konzipiert sind.

FAZSCHULE.NET
Das Schul- und Lehrerportal der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

Jetzt kostenfrei registrieren unter www.fazschule.net

Für den VBE ist klar: Es ist ein Irrglaube, dass Tablets, 

Smartphones und Co die Handschrift überflüssig machen. 

Mit der Hand das Schreiben zu lernen fördert die 

motorische und kognitive Entwicklung. Schülerinnen und 

Schüler können sich durch das Aufschreiben leichter den 

Unterrichtsstoff merken. Die Handschrift ist kein
esfalls 

überholt, sondern elementar für das erfolgreich
e Lernen. 

Aus Sicht des VBE sollten mit der Hand zu schreiben oder 

am Tablet bzw. Computer zu tip
pen als Methoden nicht 

gegeneinander ausgespielt w
erden. Für Schülerinnen und 

Schüler sind beide Wege absolut notwendig. Handschrift 

muss gelehrt und moderne Medien dürfen nicht ignoriert 

werden. Beide Fähigkeiten muss Schule fördern. 

Der VBE gibt zu bed
enken, dass im Hinblick auf heterogene 

und inklusive Klassen einzelne Schülerinnen und Schüler 

nicht die Voraussetzungen haben, eine verbundene 

Schreibschrift zu lern
en. Hier zeigt s

ich, wie wichtig es ist, 

Lehrerinnen und Lehrern als Bildungsexperten nicht 

generell Methoden zu diktieren. Der VBE macht deutlich: 

Im Umgang mit Kindern sind individuelle Vorgehensweisen 

für ihren Bildungserfolg notwendig.

Anzeige
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Entscheiden Sie sich für Erfahrung, Zuverlässigkeit und Servicequalität!

1996 wurde die Idee der Schließfachvermietung in Schulen durch Mietra 
geboren. Heute profitieren davon weit mehr als 1.000.000 Schüler. Schule 
soll leichter werden und genau dabei unterstützen wir Sie als Servicepart-
ner. Wir garantieren Ihnen eine Schließfachvermietung, wie für unsere 
eigenen Kinder gemacht!

MIETRA IST DER ERFINDER DER
SCHLIESSFACHMIETUNG IN SCHULEN

Team Schulservice:      03 43 45/72 95-24        schulen@mietra.deWechseln Sie zu Mietra

Familiengeführt seit 1996

Wartungs- und 
Reinigungsarbeiten

Standortmanagement

Erster Schultag – 
pünktliche Fachvergabe Kundensupport

Mietra Check-in

Mietra Check-out

Innovation bei Mietra
USB im Fach

Haben Sie zu viele Versicherungen abgeschlossen oder zu wenige? Die richtigen oder die falschen? Oder eine bunte Mischung aus allem? 

Eine ganzheitliche Betrachtung Ihrer Vorsorge gibt Ihnen mehr Klarheit. Auf dieser Grundlage gestalten wir dann gemeinsam Ihre ganz 

persönliche Versicherungs- und Finanzplanung.

SIGNAL IDUNA Gruppe
Unternehmensverbindungen Öffentlicher Dienst
Joseph-Scherer-Straße 3, 44139 Dortmund
Telefon 0231 135-2551, oed-info@signal-iduna.de

Mit einem kritischen Blick aufs  
große Ganze sind Sie immer gut beraten.

Ganzheitliche Beratung:Für Klarheit bei Versicherungen und Finanzen. 

K_1_210x148mm_4c.indd   1 02.02.18   10:44
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SWR FAKEFINDER FoR ScHooL  
Spielend medienkompetent
Fakes sind im Netz überall präsent: Ob politisch mo-
tivierte Desinformation, schlechter Scherz, Klick-Falle 
oder Satire – Fake News und ihre Verwandten haben ganz 
unterschiedliche Ausprägungen. Sie werden gelikt und 
geteilt, verbreiten sich unreflektiert viral weiter. Nur acht-
same Nutzer wissen zu unterscheiden und kennen Stra-
tegien, wie Informationen beispielsweise aufgrund der 
Quellen im Wahrheitsgehalt beurteilt werden können. 
 

Gesunde Skepsis
Der SWR Fakefinder trainiert diese Fertigkeiten in den 
Schulen, indem er die relevanten Recherchetechniken 
spielerisch einübt. Die Lehrkraft kann im eigenen virtu-
ellen Lernraum selbst über Anzahl und Schwierigkeit der 
Aufgaben entscheiden und so Spieldauer und inhaltliche 
Schwerpunkte beeinflussen – gespielt wird im Compu-
terraum oder im Klassenzimmer am Tablet oder Smart-
phone.

Gewiefte Detektive
Der SWR Fakefinder ist ein Browserspiel, das einfach 
über Firefox, Chrome oder Safari aufgerufen werden 
kann. Die Aufgabe der Jugendlichen ist es, Postings von 
virtuellen Freundinnen und Freunden, die ihnen in einem 
Newsfeed angezeigt werden, als »FAKE«, »NOT FAKE« 
oder Satiremeldungen zu klassifizieren. Im begleitenden 
Chat erhalten sie hilfreiche Tipps zur Einordnung der 
Posts – Schritt für Schritt führt das Quiz die Schülerinnen 
und Schüler so an relevante Techniken heran: Quellen 
prüfen, die Herkunft von Bildern über die Rückwärts-
suche einordnen oder hilfreiche Webseiten konsultieren, 
die Fakes verlässlich aufdecken. 
 
Es wurde darauf geachtet, die relevanten Kompetenzbe-
reiche der KMK-Strategie zur „Bildung in der digitalen 
Welt“ aufzugreifen und umfassend anzusprechen. 
Über den Verwaltungsbereich des Lernraums ist sicher-
gestellt, dass die Lehrkraft den Spielfortschritt und die 
Ergebnisse der Spielenden individuell nachvollziehen 
und absichern kann. Die Ergebnisse können im Klassen-
satz als PDF exportiert oder gedruckt werden. 
 
Kernzielgruppe des Spiels sind Schülerinnen und Schüler 
der Klassenstufen 8 bis 10. Einen umfassenden Infobo-
gen für Lehrkräfte mitsamt begleitendem Unterrichtsma-
terial sowie Anleitung, URL und Link zum Spiel können 
unter SWR.de/fakefinder aufgerufen werden. 

Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich durch den 
SWR Fakefinder …
• … eine gesunde Skepsis im Umgang mit Social Media.
• … Routine im Überprüfen von Quellen.
•  … Strategien zur Verifikation von Informationen aus 

dem Netz.
•  … Wissen über hilfreiche Seiten und Organisationen, 

die gegen Fake News vorgehen.
•  … Wissen über Möglichkeiten, selbst etwas gegen Fake 

News zu unternehmen.
•  … die Kompetenz, wahre Nachrichten von Satire und 

Fake News zu unterscheiden.

Die Bildrechte liegen bei © SWR, Oliver Turecek
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Flexible Raumlösungen 
für die Visionäre 
von morgen!
 Fordern Sie unseren 
 Schuleinrichtungs- 
 Katalog an!

©
fotolia.com

/sunny studio

www.kamira.de 
Kamira Konzepteinrichtungen GmbH & Co KG · 48619 Heek · Tel: 02568-93 493-92

Moderne Einrichtungslösungen in der Didaktik 
Jetzt sind Schulen gefordert, den digitalen Wandel mitzugestalten und den Anforderungen 
mit innovativen Konzepten zu begegnen. 

Schule kann sich nicht mehr nur als Ort der Wissensver-
mittlung verstehen. Die Entwicklung von Sozialkompe-
tenz ist eine zentrale Aufgabe. Ebenso die Förderung der 
Motorik und ausgewogene Bewegung. Höchste Zeit, den 
Lernraum Schule neu zu betrachten.

Schulmöbel-Experte Karsten Flensberg erklärt: „Für 
heutiges Lernen braucht man keine schwerfällige Möblie-
rung, sondern flexible Lösungen, die den zur Verfügung 
stehenden Raum optimal nutzen. Bereits seit Jahren 
beschäftigen wir uns mit flexiblen Einrichtungslösungen,  

 
wie z. B. unser Dreieckstisch. Dieser findet heute in 
vielen Schulen Anwendung. Mittlerweile sind andere in-
telligente Formen hinzugekommen, die verbindet, dass 
jederzeit buchstäblich kinderleicht neue Konfigurationen 
möglich sind. Ebenso wichtig sind ergonomisch geformte 
Stühle für alle Altersklassen. So auch mit verstellbaren 
Fußrasten“, erklärt Flensberg. „Fahrbare Schrank- 
systeme, Rollcontainer und Cases für Tablets gehören 
heute in jeden Klassenraum – ebenso ein  Board-System 
mit flexiblen Tafel- und Projektionsflächen. Mit unserer 
Mediawall, einer Kombination aus Schrankmöbeln und 
multimedialen Arbeitsflächen, sind wir sehr erfolgreich. 
Da hat sich in den vergangenen Jahren sehr viel getan 
und wir gehören hier zu den Innovationsführern. Seit 
einiger Zeit bieten wir in Kooperation mit einem Partner-
Unternehmen auch individuell gefertigte Polstermöbel 
für Bildungseinrichtungen an. Dafür gibt es einen rie-
sigen Bedarf. Die Möbel sind ideal dafür geeignet, Ruhe- 
und Kommunikationsbereiche, aber auch Klassenräume 
und Mensen auszustatten. Das Material ist pflegeleicht 
und der Unterbau quasi unverwüstlich. Die Möglich-
keiten sind riesig und die Möbel bieten den Schülern 
neue Möglichkeiten, sich in ihrer Schule wohlzufühlen.“ 

www.kamira.de 

Flexible Raumlösungen 
für die Visionäre 
von morgen!
 Fordern Sie unseren 
 Schuleinrichtungs- 
 Katalog an!

©
fotolia.com

/sunny studio

www.kamira.de 
Kamira Konzepteinrichtungen GmbH & Co KG · 48619 Heek · Tel: 02568-93 493-92
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Schulraum gestalten

AuSSENRäuME
Räume bilden – darüber besteht Einigkeit. Die Be-
deutung des Raums als „dritter Pädagoge“ wird noch 
unterschätzt. Besonders im Außengelände liegen viele 
Entwicklungs- und Lernpotenziale brach.

Trostlose Gras- und Betonflächen, etwas Gebüsch, ein 
paar Bänke, dazu recht einfallslose Steiggeräte und 
unterfordernde Balancierbalken, „damit bloß nichts 
passiert“ – hier findet keine Anregung zur freudigen 
Bewegung statt! Eine große Falle sind unterfordernd ge-
staltete Außengelände. Langweilige Geräte hemmen die 
Bewegungslust und sorgen paradoxerweise für steigende 
Unfallzahlen. Wenn Kinder motorisch unterfordert sind, 
passen sie nicht so gut auf wie an herausfordernden Ge-
räten und stürzen in vermeintlich harmlosen Situationen.

Unterfordernd gestaltete Außenflächen begünstigen 
zudem Vandalismus und einen Anstieg aggressiver Hand-
lungen. Anders ist es, wenn sich Kinder auf dem Gelände 
und an den Geräten erproben können. Wenn dort ver-
schiedene Fähigkeiten, Fertigkeiten und Sinne angespro-
chen werden. Dann müssen die Kinder und Jugendlichen 
ihre Möglichkeiten und Grenzen realistisch einschätzen 
und sich dem Umgang mit Risiko und Wagnis selbstsi-
chernd stellen. Nur so erwerben sie soziale, motorische 
und kognitive Kompetenzen. 

Freiräume zulassen 
Solch kindgerecht gestaltete Außenräume sind in mehr-
facher Hinsicht „Freiräume“ für die Schülerinnen und 
Schüler, mit hohem Entwicklungspotenzial, denn die Er-
wachsenen stören sie nicht im kreativen Spiel. So sind sie 
bei ihren kleinen Expeditionen forschend auf sich gestellt 
und müssen jede Risikoabwägung selbst treffen. Die 

Kinder übernehmen in solchen Momenten die Verantwor-
tung für sich selbst, auch mit dem Risiko des Scheiterns. 
Im Lernen durch Versuch und Irrtum setzen sie sich mit 
den Anforderungen ihrer schulischen Bewegungsweite 
erobernd auseinander. Mit dieser „Selbstlernmethode“ 
(Aneignungstechnik) testen sie ihre Grenzbereiche stän-
dig aus.

Kinder sind Grenzgänger, sie wollen etwas wagen, sich 
ausprobieren und Grenzen überwinden. Dies gelingt im 
Freiraum natürlich besser als im reglementierten Un-
terricht. Lernen bedeutet hier nicht bloße Reproduktion 
oder Wiederholung von Vorhandenem, sondern aktive 
Beteiligung mit dem eigenen Kopf, dem eigenen Kör-
per und gemeinsam mit anderen. Der ganze Mensch ist 
beteiligt. Beim Bewegen in einer Kletterstruktur wird 
jeder Schritt, jeder Griff, jedes Risiko vom Kletternden 
im Kopf und im Körper selbst entschieden. Jede Kletter-
route ist eine neue Erfindung, die Kindern besonders in 
der Gruppe Spannung und Erfolgserlebnisse verschafft. 
Schulische Freiräume sind somit Lernräume mit dem 
Vorteil, dass lebensrelevantes Lernen und Können wie 
nebenbei geschieht. Sie sind in ihrer anstiftenden Wir-
kung für selbstbestimmtes Handeln kaum von anderen 
Lernszenarien zu übertreffen. Sie können Lernen neu ent-
fachen, weil sie im Dialog zwischen Mensch und Raum 
den ganzen Menschen berühren. Dies gilt als heimliche 
Wirkung des „dritten Pädagogen“.

Der Raum als dritter Pädagoge
Der norditalienische Erziehungswissenschaftler und Be-
gründer der Reggio-Pädagogik Loris Malaguzzi verbrei-
tete die Auffassung, die Mitschüler seien der erste, die 
Lehrkraft nur der zweite Pädagoge, gleich gefolgt vom 
Raum.
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INNOVATIVE
EINRICHTUNGS-
KONZEPTE
FÖRDERN
POTENZIALE

Ideen und Katalog unter: www.atrado.de
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©
lassedesignen - stock.adobe.com

INNENRäuME
Neben der Gestaltung des Außengeländes sollten auch 
die Innenräume anregend und bewegungsfreundlich ge-
staltet sein.

Viele Schulen haben sich inzwischen auf den Weg ge-
macht, für gesundheitsförderliche Bedingungen auch im 
Klassenraum zu sorgen. Dies umfasst Raumkonzepte, die 
die Nutzer mit ihren Bewegungs- und Lebensgewohn-
heiten in den Mittelpunkt stellen. Neben flexiblen Tafel-
systemen gehören dazu ergonomische Stühle auf Rollen 
mit einer beweglichen Sitzfläche, höhenverstellbare Ti-
sche und Stehtische. Sie tragen dazu bei, den natürlichen 
Bewegungsdrang der Heranwachsenden aufzunehmen, 
denn ein „lebendiger und heranwachsender Organismus 
ist nicht für längeres Sitzen geschaffen. Längere Zeit still 
zu sitzen bedeutet, einen körperlichen und geistigen Ab-
bau in Kauf zu nehmen.“

Schulmöbel müssen sich dem Bewegungsbedürfnis ihrer 
Nutzer anpassen und nicht umgekehrt, das heißt, sie 
müssen den spontanen und intuitiven Haltungswechsel 
unterstützen und damit die Gesundheit und das Lernen 
fördern. Eine ergonomische Konsequenz daraus sind 
Einzeltische, die individuell auf die Arbeitshöhe einge-
stellt werden können. Sie benötigen jedoch viel Fläche. 
Gute Erfahrungen existieren mit Dreiecktischen, die im 
Verhältnis zu den Vierecktischen deutlich Platz sparen. 
So bleibt mehr Raum für Bewegung und das Treffen im 
Infokreis. Mobile Hocker mit einem halbrunden Fuß sind 
eine lohnende Ergänzung der Stühle und können schnell 
an unterschiedlichen Orten zum Einsatz kommen. Pro 
Klasse reichen vier Hocker.

Anregende Innenräume schaffen
Der Kopf braucht zum Lernen den ganzen Körper. Und 
der braucht wiederum gute Lichtverhältnisse, frische Luft, 
passende akustische Bedingungen und genügend Platz 
für bewegtes Lernen. Stimmen die Bedingungen nicht, 
wird das Lernen erschwert oder verhindert. Natürlich 
können Sie als Lehrkraft nicht für die komplette Umset-
zung aller Lernbedingungen sorgen. Sie können aber den 
Leidensdruck der Schülerinnen und Schüler durch einige 
Maßnahmen schnell verringern. Etwa, indem Sie durch 
Lüften immer wieder für frische Luft im Klassenraum sor-
gen. Oder indem Sie auf Ruhe achten und dies mit nicht 
sprachlichen Ritualen unterstützen. Oder indem Sie platz-
raubende Klassenschränke, Ersatztische und anderes für 
mehr Bewegungsfläche im Klassenraum entfernen lassen. 
Wechseln Sie doch alle zwei oder vier Wochen die Sitzord-
nung in Ihrer Klasse nach dem Zufallsprinzip. So kommen 
alle Schülerinnen und Schüler immer wieder in neuen 
Konstellationen zusammen, trainieren wie nebenbei ihre 
Team- und Kommunikationsfähigkeit und erleben sich im 
Raum aus immer neuen Perspektiven.

Tipp
Tauschen Sie unbrauchbare Stühle und Tische nur 
gegen ergonomisch sinnvolles Mobiliar aus. Die Stühle 
haben Priorität, Tische können nachrangig beschafft 
werden. Infos zu geeignetem Mobiliar unter 
www.haltungbewegung.de

Auszug aus der Broschüre „Gute gesunde Schule“
Bewegte Grundschule. Mehr Bewegung im Schulalltag

Broschürenreihe 
„Gute gesunde Schule“
Bewegte Grundschule.  
Mehr Bewegung im  
Schulalltag
Universum Verlag, 
Wiesbaden 2016, 52 S.
ISBN: 978-3-89869-420-9 
4,95 Euro 
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Stichwort: Urheberrecht in der  
digitalen Schule
Die Nutzung neuer Medien bietet nicht nur ganz neue Mög-
lichkeiten der Wissensvermittlung, sondern bedarf auch 
eines speziellen rechtlichen Rahmens. Im März 2018 wurde 
das Urheberrechtsgesetz (UrhG) geändert und enthält 
nunmehr passgenaue Regelungen auch für den unterricht-
lichen Kontext in den §§ 60 a, 60 b, 60 h und 62. Folgendes 
sollte beachtet werden:  Werden gescannte Inhalte verwen-
det, so ist – wie schon bei analogen Fotokopien – stets die 
Quelle anzugeben (Autor, Buchtitel, Verlag, Jahr, Seite); 
15 %, maximal 20 Seiten eines Werks dürfen pro Schuljahr 
und Klasse kostenfrei genutzt werden; Lehrkräfte dürfen 
Scans digital und analog an ihre Schülerinnen und Schüler 
für den Unterrichtsgebrauch (nicht für AGs und ähnliche 
Ergänzungsangebote!) weiter- und im Unterricht digital 

(PCs, Whiteboards, Beamer) wiedergeben. Bei originär 
digitalen Quellen sollten die dazugehörigen Lizenzbe-
dingungen/AGBs (Allgemeine Geschäftsbedingungen) 
durchgesehen werden, dort finden sich für gewöhnlich Re-
gelungen zur Nutzung der Inhalte.  Bei der Wiedergabe von 
Filmen oder Streams sollten idealerweise Datenträger aus 
den Medienzentren genutzt werden, für die die Vorführ-
rechte abgegolten sind. Im Zweifelsfall kann beim Sender/
Verlag nachgefragt werden. Bei Download oder Stream 
werden sich wiederum Angaben zur kostenlosen Nutzung 
in den AGBs der jeweiligen Homepage finden. Weiterge-
hende Informationen zum Thema finden sich z. B. auf  
www.schulbuchkopie.de, einer Seite der Kultusminister-
konferenz. 

SchUl
recht

Die schne
lle 

rechts-Inf
ormation

Dr. jur. Florian Schröder 
(www.SchiLFs.de)

Im Frühjahr 2019 konnte der bereits seit längerer Zeit zwi-
schen Bund und Ländern streitige „Digitalpakt“ für Schulen 
endlich beschlossen werden. Für die ca. 40.000 öffentlichen 
Schulen in der Bundesrepublik werden damit 5 Milliarden 
Euro für Digitalisierungsprojekte verfügbar. Genauer gesagt 
werden die Mittel den Schulträgern zur Verfügung gestellt, 
die sie anschließend für IT-Hard- und -Software verwenden 
können. Rechtlich war der Digitalpakt deswegen ein so 
„dickes Brett“, weil er in Grundfesten der verfassungsrecht-
lichen Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern ein-
greift. Schulen sind Ländersache, der Bund hat insoweit kei-

ne Zuständigkeiten. Dass er dennoch die Mittel rechtmäßig 
zur Verfügung stellen kann, wurde nur durch eine Änderung 
der Artikel 104 b und 104 c des Grundgesetzes ermöglicht. 
Hierfür brauchte es Zweidrittelmehrheiten in Bundestag 
und -rat. Einige der im Bundesrat vertretenen Länder waren 
allerdings wenig begeistert von der Perspektive, sich nach 
Erhalt des Geldes vom Bund hinsichtlich der Mittelverwen-
dung kontrollieren lassen zu müssen. Es bedurfte daher erst 
längerer Verhandlungen im Vermittlungsausschuss.

Stichwort: Digitalpakt
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So vielfältig.  
So einfach. 
Unsere digitalen Lösungen, die  
perfekt ans Lehrwerk anknüpfen.

Arbeitsersparnis bedeutet Zeit ersparnis. Genau auf  
diesem Prinzip basieren unsere digitalen Produkte, denn  
wir wissen um die Herausforderungen Ihres Alltags.  
Wir unterstützen Sie dabei Ihre Unterrichtsvorbereitung  
und -durchführung  zeitsparender zu gestalten und  
dabei jedem Lernenden gerecht zu werden.

Vorbereiten.  
Organisieren. 
Durchführen.

Alle Lehrermaterialien zu Ihrem  
Lehrwerk auf einer Plattform
www.bibox.schule

Verstehen. 
Üben. 
Testen.

Interaktiv fördern – in Mathematik, 
Englisch, Deutsch für Klasse 5 – 10
www.kapiert.de

Diagnostizieren. 
Fördern. 
Evaluieren.

Alle mitnehmen in Mathematik,  
Englisch, Deutsch für Klasse 5 – 9
www.onlinediagnose.de
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