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Digitale Technik muss guter Bildung dienen
In die Ausstattung der Schulen mit digitalen Medien 
kommt Bewegung. Nachdem die Bundesregierung 
erklärt hatte, die „Digitale Agenda“ der EU-Kommis-
sion national zu unterstützen, hat sie im Oktober 
die „Bildungsoffensive für die digitale Wissens-
gesellschaft“ (https://www.bmbf.de/de/bildung-
digital-3406.html) vorgestellt. In Schule, Berufsschule, 
Hochschule und Weiterbildungseinrichtungen sollen 
Breitband, WLAN und PC zum Standard werden. Da-
für sollen bis zum Jahr 2021 fünf Milliarden Euro zur 
Verfügung gestellt werden.

Grundsätzlich wird diese Initiative vom VBE unter-
stützt, wenn die Länder ihrerseits der Verpflichtung 
nachkommen, ein Medienkonzept zu entwickeln, 
das die Lehreraus- und -fortbildung einschließt, die 
Nutzung der digitalen Medien in die Curricula ver-
stärkt einbindet, sich an der Softwareentwicklung 
beteiligt, für die Pflege der Hardware sorgt und nicht 
zuletzt den Arbeitsplatz der Lehrkraft entsprechend 
ausrichtet. Wichtig ist auch, den rechtlichen Rahmen 
abzustecken.

Digitale Medien haben schon zu einem tief greifen-
den Wandel in der Mediennutzung geführt. Ohne 
Medienkompetenz werden eine aktive gesellschaftliche 

Teilhabe und ein beruflicher Aufstieg kaum mehr 
möglich sein. Aufgabe des Bildungssystems ist es, 
Schüler/-innen auf ihr künftiges Leben vorzuberei-
ten, d. h. auch, ihnen die Chancen sowie die Ge-
fahren bei der Nutzung von IT aufzuzeigen und ein 
Bewusstsein für den reflektierten Umgang mit diesen 
Medien zu entwickeln.

Der VBE stimmt der Aussage von Bundesbildungsmi-
nisterin Johanna Wanka zu, dass bei allem „das Pri-
mat der Pädagogik gilt – digitale Technik muss guter 
Bildung dienen, nicht umgekehrt“.

Auch in der digitalen Bildung ist ein Grundstock an 
Wissen unerlässlich. Besonders wichtig ist die Lese-
kompetenz. Zur Medienkompetenz gehören auch 
Urteilskraft, Problemlösungsfähigkeit, Teamfähigkeit 
und Kreativität. Bei zunehmend heterogener Schüler-
schaft können digitale Medien den individuellen Lern-
prozess unterstützen. Die Rolle des Lehrers, der Lehre-
rin ändert sich, aber die Medien sind kein Lehrerersatz.

Der VBE warnt davor, digitale Bildung als Vorwand 
zu nehmen, öffentliche Bildungsinvestitionen oder 
Bildungszeiten zu reduzieren.

Gitta Franke-Zöllmer
stellv. Bundesvorsitzende / 

Internationales

Verband Bildung und Erziehung
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Jeder zweite Lehrer würde gerne häufiger  
digitale Medien einsetzen
Lehrer sehen große Vorteile durch den Einsatz digitaler 
Medien im Unterricht und würden diese auch gerne 
häufiger einsetzen. Allerdings mangelt es an der tech-
nischen Ausstattung der Schulen sowie an geeigneten 
Weiterbildungsangeboten. Aus diesem Grund fordert 
eine große Mehrheit der Lehrer ein stärkeres Engage-
ment des Bundes bei der Entwicklung und Umsetzung 
einer digitalen Strategie für die Schule. Das ist das 
Ergebnis einer repräsentativen Studie zum Thema „Di-
gitale Schule – vernetztes Lernen“, die anlässlich der 
LEARNTEC (Messe Karlsruhe, vom 26. bis 28. Januar 
2016) durchgeführt wurde. Bitkom Research hatte in Zu-
sammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Aris 
im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), 
des Digitalverbands Bitkom und der LEARNTEC bundes-
weit 505 Lehrer der Sekundarstufe I in Hauptschulen, 
Schulen mit mehreren Bildungsgängen, Realschulen, 
Gesamtschulen und Gymnasien befragt.

98 Prozent der Lehrer geben an, dass sie mit Computer 
und Internet Lehrinhalte um aktuelle Informationen er-
gänzen können, 96 Prozent sehen durch den Einsatz eine 
höhere Motivation der Schüler und 89 Prozent sagen, 
dass sich Inhalte und Zusammenhänge mithilfe digitaler 
Medien besser darstellen lassen. Jeder zweite Lehrer 
(48 Prozent) gibt an, dass er gerne öfter digitale Medien 
im Unterricht nutzen würde. Am häufigsten scheitert 
dies an fehlenden Geräten (43 Prozent). So geben zwar 
alle Lehrer an, dass es an ihrer Schule Beamer für den 
Einsatz im Unterricht gibt, in drei Viertel der Fälle 
(78 Prozent) gibt es aber nur Einzelgeräte an den Schu-
len. Ähnlich ist das Bild bei Notebooks, die für 93 Pro-
zent der Lehrer zur Verfügung stehen – aber zwei Drittel 
(69 Prozent) können nur auf Einzelgeräte zurückgreifen. 
Tablet-Computer kann jeder vierte Lehrer nutzen (24 
Prozent), aber 14 Prozent nur als Einzelgerät. Und sta-
tionäre PCs gibt es zwar in 84 Prozent der Fälle, aber 
76 Prozent der Lehrer sagen, dass sie nur in speziellen 
Fachräumen bereitstehen. Whiteboards haben sechs von 
zehn Lehrern zur Verfügung (58 Prozent), aber in allen 
Fällen gibt es diese digitalen Tafeln nur in speziellen 
Fachräumen. „Notwendig ist die Weiterbildung von 
Lehrern ebenso wie die Entwicklung von zeitgemäßen 
digitalen Lernmitteln und -inhalten – aber wir brauchen 
als Grundlage auch eine bessere, flächendeckende 
Ausstattung mit Geräten. Dabei geht es nicht wie vor 
einigen Jahren um Notebooks für 1.000 Euro, sondern 
um Tablet-Computer für 80, vielleicht 100 Euro. Wir 
reden damit über Anschaffungskosten von 600 bis 800 
Millionen Euro – um alle acht Millionen Schüler in ganz 
Deutschland mit Tablet-Computern auszustatten“, sagt 
Bitkom-Vizepräsident Ulrich Dietz. 

Wenig überraschend, dass die Lehrer der technischen 
Ausstattung ihrer Schule im Durchschnitt nur die Note 
„befriedigend“ (2,9) geben. Besonders schlecht wird 
dabei die Anzahl der Endgeräte sowie die Anzahl der 
Softwarelizenzen in Relation zur Schülerzahl benotet, 
die nur ein „ausreichend“ (Note 3,6 bzw. 3,7) erhält. Die 
Aktualität der Geräte und der Software ist dagegen nach 
Einschätzung der Lehrer „befriedigend“ (2,9 bzw. 3,1). 
„Die Politik wird nicht müde, die Bedeutung von Medi-
enkompetenz für die heranwachsende Generation he-
rauszustellen. Schulen müssen endlich ganz oben auf die 
digitale Agenda gesetzt werden. Und diese Agenda muss 
gemeinsam von Bund, Ländern und Kommunen umge-
setzt werden“, betont VBE-Bundesvorsitzender 
Udo Beckmann.

Häufig nutzen Lehrer private Geräte für schulische Zwe-
cke. 63 Prozent der Befragten tun dies bei der Notenver-
waltung, 75 Prozent bei der Schülerverwaltung und 
43 Prozent bei der Schülerbewertung. Ein großes Pro-
blem ist die Rechtssicherheit für Lehrkräfte beim Einsatz 
digitaler Medien. 82 Prozent sehen die Notwendigkeit 
einer Verbesserung der Rechtssicherheit für Lehrkräfte 
beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht. „Die Zah-
len belegen einen skandalösen Umgang der Länder und 
Schulträger mit den Lehrern und dem Datenschutz für die 
Schüler“, so Udo Beckmann. „Es ist vollkommen inak-
zeptabel, dass Länder und Schulträger von den Lehrern 
erwarten, ihren dienstlichen Auftrag mit Privatgeräten zu 
erfüllen, und dabei das volle Risiko bei ihnen liegt, die 
hochsensiblen Daten zu schützen. Alle Lehrer müssen ih-
rem digitalen Bildungs- und Erziehungsauftrag geschützt 
nachkommen können.“ 

Großen Bedarf sehen die Lehrer beim Thema Weiterbil-
dung. 82 Prozent wünschen sich den Ausbau der einschlä-
gigen Weiterbildungsangebote, 83 Prozent würden gerne 
selbst eine Weiterbildung zum Einsatz digitaler Medien im 
Unterricht besuchen. Und drei Viertel (73 Prozent) wün-
schen sich, dass das Lehramtsstudium bereits besser auf 
den Einsatz digitaler Medien vorbereitet. 
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Digitale Geräte sind noch nicht im Schulalltag angekommen 
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Eine große Mehrheit der Lehrer wünscht sich eine 
stärkere Beteiligung des Bundes. 

Zudem wünscht sich mehr als jeder zweite Lehrer (54 Pro-
zent), dass Informatik und andere Digitalthemen in der 
Schule einen höheren Stellenwert erhalten, auch wenn dies 
zulasten von Fächern wie Sport, Musik oder Religion gehen 
sollte. Ebenso viele fordern, dass Englisch ab der 1. Klasse 
verpflichtend unterrichtet werden sollte (55 Prozent). „Ohne 
gute Englisch- und Grundkenntnisse der IT wird man es in 
der digitalen Welt sehr schwer haben. Die Digitalisierung 
verändert unsere Wirtschaft und Gesellschaft grundlegend. 
Das muss sich im Lehrplan und in der Art, wie unterrichtet 
wird, stärker widerspiegeln“, so Ulrich Dietz. 

„Der VBE kritisiert seit Langem, dass die Politik die Not-
wendigkeit der digitalen Bildung in ihren Sonntagsreden 
betont, aber den Lehrkräften an der Basis die notwendigen 
Gelingensbedingungen verweigert werden. Umso mehr 
freuen wir uns, wenn die Politik nun endlich die Notwen-
digkeit massiver Investitionen erkennt und die Realität an 
den Schulen nicht weiter ignoriert“, bewertet der VBE-Bun-
desvorsitzende Udo Beckmann die Ankündigungen von Mi-
nisterin Wanka zu einem Digital-Pakt, den Bundesländern 
fünf Milliarden Euro bis 2021 für die digitale Ausstattung der 
Schulen bereitzustellen.

Mit freundlicher Überlassung des VBE Bund 
(Pressemitteilung des VBE Bund vom 13.01. und 10.10.2016)
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Lehrer wünschen sich ein stärkeres Engagement des Bundes 
Der Deutsche Bundestag hat im Juli 2015 eine Strategie Digitales Lernen gefordert.  

Wer ist für eine solche Strategie Ihrer Meinung nach verantwortlich? 
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Inklusion:  
Mit iPads eine Brücke der Verständigung schlagen

Mit der Modellregion Inklusion hat sich die Landes-
hauptstadt Wiesbaden gemeinsam mit dem staatlichen 
Schulamt als eine der ersten Kommunen Hessens des 
großen schul- und gesellschaftspolitischen Themas 
Inklusion angenommen. Wie Tablets in diesem Zusam-
menhang das Lehren und Lernen bereichern können, ha-
ben sieben Wiesbadener Förder- und inklusiv arbeitende 
Grundschulen erprobt. 

Weil sich iPads bereits in einem vorangegangenen wis-
senschaftlich begleiteten Pilotprojekt der hessischen 
Landeshauptstadt Wiesbaden als besonders benutzer-
freundlich erwiesen und sie schon auf Betriebssystem- 
ebene ab Werk eine Vielzahl von Hilfen für die Arbeit 
in inklusiven Klassen enthalten, fiel die Wahl auf diese 
Geräte. Darüber hinaus existiert ein breites Angebot an 
speziellen Inklusions-Apps, die sich gezielt in den un-
terschiedlichen Fächern und Klassenstufen pädagogisch 
sinnvoll einsetzen lassen. Über besonders geeignete 
Apps tauschten sich die am Projekt beteiligten Lehrkräf-
te regelmäßig aus, was dem Medienzentrum Wiesbaden 
erlaubte, die iPad-Koffer nach jeder Ausleihe in Sachen 
App-Betankung und Einstellungen zu optimieren. Den 
Lehrkräften standen auf diesem Weg nämlich zwei Koffer 
mit jeweils 16 Geräten zur Verfügung, die vom Medien-
zentrum konfiguriert und verwaltet wurden und für den 
Unterrichtseinsatz ausgeliehen werden konnten.

Fortbildung als essenzieller Bestandteil 
Einen besonderen Fokus legte das durch das Staatliche 
Schulamt begleitete Projekt auf die Fortbildung der 

Lehrkräfte, die in zahlreichen medienpädagogischen 
wie auch technischen Trainings an das schülergerechte 
Unterrichten mit den iPads herangeführt wurden. 
Zudem unterstützten die Experten für interaktive Bil-
dungskonzepte von Kontextmedien und das Team des 
auf Bildungseinrichtungen spezialisierten IT-Ausstatters 
REDNET die Projektteilnehmer und schulten sie umfas-
send zu medienpädagogischen und technischen Fragen 
rund um den iPad-Einsatz. 

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in DaZ-Klasse
Dass sich die Tablets sowohl in Klassen mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf als auch bei Schülern mit 
Migrationshintergrund und im Bereich Deutsch als 
Zweitsprache (DaZ) pädagogisch sinnvoll mit großem 
Mehrwert für die Lernenden einsetzen lassen, hat sich 
während des Projekts in den Schulen gezeigt. So halfen 
iPads etwa in DaZ-Klassen dabei, sprachliche Hürden 
abzubauen. 

So kann das iPad etwa beim Sprachenlernen eine Stütze 
sein und das spielerische Lernen fördern. Verschiedene 
Präpositionen lernten die Schüler in der Deutsch-In-
tensivklasse anhand von Puppen, die sie in die richtige 
Position brachten und dann fotografierten. Der stetige 
Austausch in der Gruppe förderte dabei die Sprach-
kompetenz ebenso wie die soziale Entwicklung. Die Er-
gebnisse wurden dann den Mitschülern vorgestellt und 
regten zum aktiven Sprechen und Austauschen an. 

Stärkere Binnendifferenzierung mit iPads
Der Einsatz der mobilen Lernbegleiter erleichterte bei-
spielsweise auch im Mathematikunterricht das binnen-
differenzierte Unterrichten: Die Kinder in der DaZ-Klasse 
waren unterschiedlich alt, rechneten im Zahlenraum von 
20 bis eine Million und manchen war das Konzept von 
Unterricht an sich völlig fremd. Die Möglichkeit, 
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Aufgaben an den mobilen Geräten so zu individualisie-
ren, dass sich keines der Kinder unter- und überfordert 
fühlte, half hier enorm weiter.

Positive Erfahrungen sammelten die beteiligten Lehr-
kräfte beispielsweise auch bei der iPad-Arbeit mit Schü-
lern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. 
Sie drehten etwa Stop-Motion-Filme und setzten eigen-
ständig Bildgeschichten um. Zudem konnte das iPad da-
bei helfen, zwischen behinderten und nicht behinderten 
Schülern eine Brücke der Verständigung zu schlagen, 
wenn sie beispielsweise digitale Dokumentationen mit 
den Geräten erstellten und so ihre Beobachtungen von 
kurzen Exkursionen festhielten. 

Von Kompetenztransfer profitieren
Der gerade im Bereich Inklusion so wichtige Kompetenz-
transfer wurde durch die regelmäßigen Treffen der Pro-
jektgruppe sichergestellt. Dabei tauschten sich die Lehr-
kräfte über verschiedene didaktische Möglichkeiten und 
ihre Erfahrungen beim Einsatz der Geräte im Unterricht 
aus. Mit den iPads sei gerade die Binnendifferenzierung 
noch besser umsetzbar und vor allem das „entdeckende 
Lernen“ funktioniere mit den iPads sehr gut und be-
reichere den Unterricht, resümierten sie dabei. „Ein 
zentrales didaktisches Moment inklusiven Lernens stellt 
das individualisierte, selbstgesteuerte Lernen dar. Hier-

für eignen sich Tablet-Computer in idealer Weise, weil 
sie als dezentral eingesetztes, äußerst mobiles Medium 
den individuellen Lern- und Aneignungsprozess medial 
begleiten können“, fasst Förderschullehrer Lothar Spies 
den Grundgedanken und zentrale Beobachtungen des 
Pilotprojekts im Bereich Inklusion zusammen. 

Text: Tanja Jost

„IT for Edu“ ist die Schulmarke der REDNET AG
und bedeutet: IT-Beschaffung, Medienentwick-
lungsplanung, bildung und Service aus einer 
Hand. Die Plattform bietet die Möglichkeit

der unabhängigen Beratung und Information zu Hard- und Software für 
Bildungseinrichtungen. Auch Themen wie Infrastruktur, bildung von 
Pädagogen im digitalen Bereich sowie Online-Dienste bildet sie ab. 

Dienstleistungen vor Ort bei Schulen und Schulträgern übernehmen qualifi-
zierte, auf Bildungseinrichtungen spezialisierte IT-Experten aus dem REDNET-
Team: von der WLAN-Ausleuchtung über die Implementierung bis hin zu
Reparatur und Wartung.

Was ist IT for Edu?

REDNET AG | IT for Edu

Carl-von-Linde-Straße 12 | 55129 Mainz  

T 0 61 31 . 250 62-0 | F 0 61 31 . 250 62-199

info@itforedu.de | www itforedu.de
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Sichere Passwörter bestehen aus:
• Groß- und Kleinbuchstaben
• Zahlen
• Zeichen

Nutzen Sie für Ihr Passwort z.B.:
(1)  Lieblingswort in Kombination 

mit Handy/EC-PIN und Abkür-
zung des jeweiligen Online-
Services oder

(2)  Anfangsbuchstaben eines gut zu 
merkenden Satzes oder

(3)  Lieblingswort mit Jahres- und 
Quartalszahl.

Weitere Tipps  finden Sie im Doku-
ment „Einfache Regeln zum Merken 
von Passwörtern“ unter http://www.
medien-datensicherheit-schulen.
info.

Daten? Aber sicher!
Erinnert man sich an die eigene Schulzeit zu-
rück, sind Tafel, Hefte und das Klassenbuch 
gleich wieder präsent. Doch die Digitalisie-
rung macht auch vor dem Klassenzimmer 
nicht halt. Statt einer Tafel, auf der mit Kreide 
Formeln und Rechtschreibregeln notiert wer-
den, gibt es jetzt Whiteboards. In manchen 
Schulen werden ganze Klassen mit digitalen 
Endgeräten ausgestattet und bestreiten so 
den Unterricht. Unabhängig davon, was man 
von diesem Fortschritt hält, ist eines sicher: 
Die Zukunft ist digital. Das hat auch Konse-
quenzen für das Klassenbuch. Immer öfter 
wird auch dieses digital geführt. Daten, die 
früher nur dem Klassenlehrer und den Fach-
lehrern zugänglich waren, werden nun digital 
gespeichert und sind damit potenziell einer 
größeren Gruppe an Personen zugänglich 
– aber nicht weniger schutzbedürftig. Doch 
wie können die Daten geschützt werden? Wie 
sollte sich die einzelne Lehrperson verhalten? 
Und wer ist im Ernstfall verantwortlich? Rolf 
Busch, 1. stellvertretender Bundesvorsitzen-
der des VBE und Landesvorsitzender des tlv, 
gibt hilfreiche Tipps.

Die 3 Z der Datensicherheit
Sensible Daten müssen sicher gespeichert 

werden. Sie unterliegen dem Datenschutz. Es ist daher 
notwendig, auf drei Ebenen einen Schutz einzubauen. 
Der Zutritt muss geschützt werden. Also ist das Endgerät, 
auf dem sich die Daten befinden oder mit denen man 
Daten zum Beispiel aus einer Cloud abrufen kann, wegzu-
schließen. Zum zweiten ist der Zugang zu schützen. Beim 
Anschalten des Gerätes ist ein Passwort zu nutzen. 1-2-3-
4-5-6 ist noch immer eines der beliebtesten, aber wenig 
zweckdienlich. Zuletzt ist auch der Zugriff zu schützen. 
Hierunter ist zu verstehen, dass die Erlaubnis, auf Ordner 
zuzugreifen, und die Berechtigung, eine Datei zu öffnen 
oder zu verändern, sensibel zu handhaben sind. Es gilt: so 
viel wie nötig, so wenig wie möglich. Beim Versenden von 
E-Mails ist zudem eine Transportsicherung (Verschlüsse-
lung) zu nutzen.

Die Lehrperson im Zentrum
Lehrpersonen sind für den Umgang mit ihren eigenen 

und den Daten der Lernenden verantwortlich. 
In diesem Kontext gehört zur Medienkompe-

tenz nicht nur, den Umgang mit Programmen 
und Plattformen zu kennen, sondern auch, zu wis-

sen, was die Nutzung nach sich zieht. Gerade 
bei kostenlosen Softwarelösungen sind die 

Nutzungsbedingungen zu beach-
ten, um zu erfahren, welche „Ge-

gengeschäfte“ zu erwarten sind. Daten sind das Erdöl des  
21. Jahrhunderts – Programme, die nichts kosten, finan-
zieren sich entweder über Spenden – oder machen Ihre 
Daten zu Geld!

Für die Lehrperson im Internet gelten dieselben Regeln 
wie im realen Leben: Vermeiden Sie zu engen und freund-
schaftlichen Kontakt. Außerdem ist es wichtig, im Hin-
terkopf zu behalten, dass das Internet niemals vergisst. 
Seien Sie daher zurückhaltend mit der Herausgabe von 
Daten und löschen Sie Inhalte regelmäßig – bevor sie in 
einem anderen Kontext wieder „auftauchen“. 

Informieren Sie außerdem Ihre Schüler und deren Eltern 
über die Nutzung sozialer Netzwerke. Machen Sie deut-
lich, welche Regeln Sie befolgen, und beachten Sie die 
Regelungen an Ihrer Schule. Vielleicht gibt es bereits ei-
nen Digital-Kodex?

Wenn Sie als Privatperson im Internet Profile in sozialen 
Netzwerken haben, sollten Sie trotzdem darauf achten, 
sparsam bei der Herausgabe von Daten zu sein. 

Die Verantwortungsfrage
In erster Linie ist für einen Verstoß gegen den Daten-
schutz die ausführende Person haftbar. Allerdings müs-
sen alle Lehrpersonen in die Lage versetzt werden, die 
Datensicherheit und den Datenschutz gewährleisten zu 
können. Die Verantwortung hierfür tragen insbesondere 
die Schulverantwortlichen, in der Regel das Landesmini-
sterium, die Schulämter und in letzter Konsequenz auch 
die Schulleiter.

Der VBE macht sich daher dafür stark, dass der Arbeitgeber
… die Ausstattung mit zeitgemäßer IT-Ausstattung bereit-
stellt,
… den Zugang zum schnellen Internet ermöglicht,
… notwendige Hard- und Software zur Verfügung stellt,
… Lehrerfort- und -weiterbildung anbietet und die kosten-
freie Teilnahme ermöglicht,
… der Lehrperson finanzielle und zeitliche Ressourcen für 
Weiterbildung und Beratung einräumt,
… klare gesetzliche Grundlagen entwickelt und
… Ressourcen zur Verfügung stellt, damit an jeder Schule 
ein Datensicherheitskonzept entwickelt werden kann.

Fragen rund um die Themen Datensicherheit und Datenschutz 
werden im „Leitfaden Datensicherheit“ beantwortet. Diesen hat 
der Verband Bildung und Erziehung zusammen mit der Gewerk-
schaft öffentlicher Dienst Österreich (GÖD) und dem Dachver-
band Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) herausgegeben. 
Download unter: http://www.medien-datensicherheit-schulen.
info.

Rolf Busch, Stellv. VBE Bundesvorsitzender

© Jesper Balleby
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Digitale Ethik – Wie wir im Web gut miteinander leben können

In der digitalisierten Welt haben Internetnutzerinnen 
und -nutzer große Freiheiten, aber auch eine große Ver-
antwortung. Wie sie sich verhalten und mit Konflikten 
umgehen, ist Ausdruck ihrer eigenen ethischen Haltung. 
Deshalb ist es wichtig, sich darüber zu verständigen, 
wie ein gutes, gelingendes Leben in der digitalen Ge-
sellschaft aussehen soll. Die zehn Gebote verstehen 
sich als Leitlinien, die helfen, die Würde des Einzelnen, 
seine Selbstbestimmung und Handlungsfreiheit wert-
zuschätzen. Sie richten sich vor allem an Jugendliche 
und berücksichtigen ihre Formen der digitalen Kommu-
nikation. Sie dienen ihnen als Orientierung und zeigen 
auf, wie man im Internet gut zusammenleben und rück-
sichtsvoll miteinander umgehen kann.

juuuport hat in Zusammenarbeit mit der Hochschule 
der Medien in Stuttgart und der Deutschen Telekom Stif-
tung Erfahrungen und Themen aus der Online-Beratung 
von Jugendlichen für Jugendliche mit eingebracht und 
diese in die Gebote und Geschichten mit einfließen las-
sen. Vor allem Cybermobbing ist ein Problem, mit dem 
sich viele Jugendliche auseinandersetzen müssen. Das 
vierte Gebot lautet entsprechend: „Lasse nicht zu, dass 
jemand verletzt und gemobbt wird.“ Die Gebote sind 
also ganz klar auch Aufforderungen, sich bei Intoleranz 
einzumischen und Anfeindungen im Netz aktiv entge-
genzutreten.

Die zehn Gebote erscheinen zum einen als ausführliche 
Version in einer Broschüre. Hier gibt es zu jedem Gebot 
auch eine kurze Geschichte, die sich auf aktuelle Pro-
bleme oder Gefahren der digitalen Lebenswelt bezieht. 

Zum anderen gibt es eine 
Postkarte mit den zehn Ge-
boten auf der Vorderseite 
und einem erläuternden 
Text auf der Rückseite. So 
können die zehn Gebote 
als Botschaft versendet und 
verteilt werden. Die Deut-
sche Telekom Stiftung, die 
das Projekt gefördert hat, 
übernimmt auch die Porto-
kosten für die Postkarten. 
Sowohl die Broschüre als 
auch die Postkarte können 
über diese E-Mail-Adresse 
bestellt werden: 
infomaterial@juuuport.de. 
Unter folgenden Links kön-
nen die Broschüre und die 
Postkarte als PDF her- 
untergeladen werden: 

http://www.digitale- ethik.de/showcase//2016/10/
Postkarte_zum_upload.pdf
http://www.digitale-ethik.de/showcase//2016/10/
Booklet_zum_upload.pdf

juuuport ist eine Beratungsplattform, auf der sich Jugendliche gegenseitig 

helfen, wenn sie Probleme im und mit dem Internet haben. Ob Cybermob-

bing, Abzocke, Datensicherheit oder Technik – zu allen diesen Themen 

können auf juuuport Fragen gestellt werden. juuuport wurde von der 

Niedersächsischen Landesmedienanstalt ins Leben gerufen. Getragen wird 

die Plattform vom Verein juuuport e. V., deren Mitglieder neben der NLM 

folgende Landesmedienanstalten sind: 

Bremische Landesmedienanstalt, Landesan-

stalt für Kommunikation Baden-Württem-

berg, Landesanstalt für Medien Nordrhein-

Westfalen, Landeszentrale für Medien 

und Kommunikation, Medienanstalt 

Mecklenburg-Vorpommern, Medienan-

stalt Sachsen-Anhalt.

Mit freundlicher Überlassung 
von juuuport
Presse-Information vom
 8.11.2016 (Nr.8/2016)

10 Gebote der 
Digitalen Ethik
Wie können wir im Web 
gut miteinander leben? 
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Rückengesundheit im Blick

Mehr Bewegung und mehr Möglichkeiten mit den 
richtigen Schulmöbeln
Nie wurde so viel über das Wohlbefinden an Schulen 
diskutiert wie heute. Wie steht es um die Gesundheit von 
Schülerinnen und Schülern – wie um die der Lehrerinnen 
und Lehrer? Ein Schwerpunkt dabei ist unser Bewegungs-
apparat. Stichwort Rückenschmerzen.

Wichtige Anhaltspunkte liefert die Kinderstudie KiGGS 
des Robert-Koch-Instituts Berlin mit 17.641 Kindern und 

Jugendlichen: Mehr als drei Viertel aller 11- bis 
17-Jährigen hatten demnach in den letzten drei 

Monaten Schmerzen, fast die Hälfte klagte über 
Rückenschmerzen.

„Noch in den 1980er-Jahren war es eine weitverbreitete 
Lehrmeinung, dass Rückenschmerzen bei Kindern selten 
auftreten“, so der Kinder- und Jugendarzt Professor Dr. 
Berthold Koletzko, Vorsitzender der Stiftung Kinder-
gesundheit. „Inzwischen haben jedoch mehrere große 

Untersuchungen ergeben, dass Rückenschmerzen 
auch bei Kindern und Jugendlichen ein weitver-
breitetes Phänomen sind und in den letzten Jah-

ren massiv zugenommen haben.“

Auch deshalb macht sich unter anderem der Verein 
„Aktion Gesunder Rücken“ (AGR) seit Jahren stark 
für mehr Bewegung im Alltag. Die Entstehung von 
Rückenschmerzen hat verschiedene Ursachen – zum 

Beispiel eine fehlende regelmäßige, funktionsgerechte 
Belastung. „So sollte der Rücken nicht dauerhaft ab-
gestützt und Bück- und Hebevorgänge sollten nicht 

grundsätzlich vermieden werden“, empfehlen die 

Experten. Verschiedene Körperhaltungen und 
Körperbewegungen sowie Abwechslung zwi-
schen Be- und Entlastung beugen vor. Kurzum: Wer 
Monotonie und Zwangshaltungen vermeidet und körper-
liche Aktivität fördert, beugt Rückenschmerzen vor.

Das gilt natürlich auch für den Schulalltag. Schon in der 
Grundschule sitzen viele Kinder viel zu lange am Stück. 
Ergebnis: Zahlreiche Kinder werden unkonzentriert, zap-
peln und stören den Unterricht – oder bekommen eben 
Rückenschmerzen. Deshalb würden viele Lehrer gerne Be-
wegungseinheiten in den Unterricht einbauen, scheitern 
aber am starren Mobiliar. Denn wohin mit Tischen und 
Stühlen? Dabei ist es so einfach, mit innovativem Mobiliar 
neuen Schwung ins Klassenzimmer zu bringen: Kleine, 
leichte Dreiecktische, die sich im Handumdrehen umräu-
men und stapeln lassen, und darauf abgestimmte Grund-
schulstühle mit Fußrasten für alle Kinder der Klassen 1 bis 
4 machen es möglich!

Viele Schulen schwören bereits auf dieses System, weil die 
Dreiecktische in Kombination mit den Fußrastenstühlen 
für Grundschulkinder eine ganz normale Sitzhöhe ermög-
lichen. Heißt: Pädagogen können hier entspannt mit am 
Tisch sitzen und Gruppenarbeiten begleiten oder einzelne 
Kinder fördern – und das ganz ohne Rückenschmerzen. 
Und die Kinder wiederum haben die Möglichkeit, selbst 
mit anzufassen und neue Unterrichtssituationen zu schaf-
fen – auch für die nächste Bewegungseinheit.

Text: Christian Thomann-Busse

Das auf dem Dreiecktisch basierende  
kvartet Konzept für multifunktionale 
Lernräume bietet eine Vielzahl von Kombi-
nationsmöglichkeiten für Klassen-, Kurs-, 
Gruppen- und Seminarräume.

Lernen auf Augenhöhe:  
mit unseren Primus-
Fußrastenstühlen.

Flexibles Lernraumkonzept für erfolgreichen Unterricht

kamira Konzepteinrichtungen GmbH & Co KG, Weberstr. 4, 48619 Heek  
Tel: 02568-93 493 92  •  vertrieb@kamira.de  •  www.kamira.eu

Freiraum schaffen 
für Stuhlkreis oder 
Bewegungspausen.

Anzeige
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Schulen innen und außen 
bewegungsreich gestalten
Ein pädagogisches Konzept, das auf der Grundlage des 
Zusammenwirkens von Bewegung, Wahrnehmung, Den-
ken, Erleben und Handeln konzipiert ist, wird zu einer 
vielseitigen, nachhaltigen Bildung des Kindes beitragen 
und dem Bildungsauftrag der Schule gerecht. Ein sol-
ches Konzept stellt die bewegte Schule dar, schreibt Pro-
fessor Dr. Renate Zimmer, Universität Osnabrück 
(Direktorin des Nds. Instituts für frühkindliche Bildung 
und Entwicklung) in ihrem Vorwort zur aktuellen Bro-
schüre „Bewegte Grundschule. Mehr Bewegung im 
Schulalltag“.

„In der vorliegenden Broschüre wird vom Autor 
Hermann Städtler (Projektleiter des MK Niedersachsen: 
Bewegte gesunde Schule) fundiert und praxisnah be-
schrieben, wie Schulen sich auf den Weg zu einem be-
wegten und damit auch gesundheitsfördernden Schul-
profil machen können. Dabei stehen drei grundlegende 
Fragen im Vordergrund:

•  Wie kann mehr Bewegung in den Lern- und Lebens-
raum Schule gebracht werden?

•  Wie kann Lernen durch bewegende und bewegungs-
begleitende Aktivitäten für Schülerinnen, Schüler und 
Lehrkräfte motivierender und wirkungsvoller gelingen?

•  Und schließlich geht es darum, Bewegung auch in die 
Schulorganisation zu bringen: Wie können alle in dem 
Schulsystem Beteiligten sich mit dem Schulprofil iden-
tifizieren und folglich dazu bereit sein, Verantwortung 
zu übernehmen?

Hermann Städtler
Broschürenreihe „Gute gesunde Schule“
Bewegte Grundschule. Mehr Bewegung im Schulalltag
Universum Verlag, Wiebaden 2016, 52 S.
ISBN: 978-3-89869-420-9, € 4,95  

Der systemische Ansatz der Bewegten Schule liefert zu-
gleich ein Instrumentarium, mit dem Schulentwicklung 
leicht gelingt.

Hierfür gibt die Broschüre eine Fülle 
von Anregungen und Hinwei-
sen, sie liefert theoretische 
Begründungen ebenso wie 
praktische Beispiele. Sie 
ermuntert dazu, sich 
der eigenen Res-
sourcen bewusst zu 
werden, und macht 
Mut, sich auf den Weg 
zu machen zu einer Schule, 
in der mit Freude und in 
gegenseitiger Wertschät-
zung lustvoll gelernt und 
gelebt werden darf.“
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STUDY

Alleskönner!
Genial: MultiMedia-
Technik in einer 
rollenden Box: 
Ganz  einfach 
    zu bedienen. 

Angebot 
anfordern!

Einzigartig: 
Optional mit 
Ladestation für 
bis zu 20 Tablets 
(gegen Aufpreis)

Super-Sound zum     
Super-Bild

www.provilook.de
Gratis-Hotline: 
0800 0112020

Praktisch: Zwei 
Klapptische

Microsoft Surface 3 –  
der mobile Alleskönner fürs Klassenzimmer
Surface, das ist der Name für Microsofts eigene Tablet-PCs. Wört-
lich übersetzt bedeutet das „Oberfläche“. Die Surface-Geräte sind 
jedoch alles andere als oberflächlich. Sie vereinen die Vorteile von 
Tablets und Laptops in einem Gerät.

Das bedeutet, dass es sich mit einem Surface 3 so einfach arbeiten 
lässt wie mit einem Tablet. Größe und Gewicht sind vergleichbar 
mit anderen Premium-Tablets. Auf dem 10,8“ großen Full-HD- 
Touch-Display können Programme und Apps durch Tippen, Wi-
schen und weitere Gesten gesteuert werden. Daher leitet sich auch 
der Name Surface ab. Zusätzlich dazu gibt es den Surface Pen, der 
mit seinen 1024 verschiedenen Druckstufen und seiner hochwer-
tigen Verarbeitung das beste Schreibgefühl bei digitalen Notizen 
bietet. Schon seit der ersten Surface-Generation setzt Microsoft 
auf einen Stift und hat ihn stetig weiterentwickelt. Somit ist der 
aktuelle Surface Pen der absolute Spitzenreiter in der Klasse der 
digitalen Eingabemethoden.

Gleichzeitig hat man mit Windows 10 als Betriebssystem, der 
leistungsstarken Hardware und einer hochwertigen Tastatur alle 
Vorteile klassischer Laptops. Ein Intel-Atom-x7-Prozessor und 4GB 
Arbeitsspeicher sorgen für eine flüssige Performance beim Arbei-
ten. Mit dem Type Cover schreiben sich selbst lange Texte sehr 
angenehm. Trotz der geringen Dicke bietet die hintergrundbe-
leuchtete Tastatur einen angenehmen Tastenhub und ist dadurch 
die beste ihrer Art.

Beim Kauf eines Surface 3 mit  
Surface Pen und Type Cover gibt es derzeit 
sogar einen professionellen Ricoh-Drucker 
gratis dazu. 

Weitere Infos unter 

www.cotec.de/detail/index/sArticle/13426 

Surface 3 EDU-Bundle

www.cotec.de coTec
Software. Hardware. Bildung.

Surface 3 EDU-Bundle

+

I���u���� G�A��S 

Ric�� D�u���� �� W��  

v�� 64,90 €

Surface 3 (64 GB, 4 GB RAM, Win 10 Pro)

Type Cover + Stift
GRATIS Ricoh Drucker

ü
ü
ü

Abbildung ähnlich

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren

  statt 963,90 €*

nur 769,00 €*
20 %
SPAREN

Anzeige
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REChTSTIPP§

Dominik Hoffmann

handyzugriff bei vermuteter Straftat  
im Klassenzimmer?
Frage: 
Ich bin von Schülerinnen darauf aufmerksam gemacht wor-
den, dass sich offenbar auf dem Handy eines Mitschülers 
Fotos aus der Umkleidekabine der Schülerinnen befinden, 
die von dem Jungen vor dem Sportunterricht beim Umziehen 
angefertigt worden sind. Ich wollte mich nun vergewissern 
und habe dem Schüler das Handy weggenommen. Darauf 
habe ich die Fotos gefunden und gelöscht. War dies korrekt?

Antwort:
Ihre Vorgehensweise ist menschlich nachvollziehbar, aller-
dings nicht rechtmäßig.  Sobald Sie den Verdacht einer ent-
sprechenden Straftat haben, sind Sie verpflichtet, die 

Polizei zu informieren. Es ist Ihnen zur Abwehr unmittelbarer 
Gefahren zwar gestattet, das Handy vorläufig einzuziehen, 
um eine Verdeckung der Straftat zu verhindern. Der Zugriff 
auf das Gerät ist jedoch lediglich den Strafverfolgungsbe-
hörden vorbehalten, also Polizei und Staatsanwaltschaft auf 
entsprechenden richterlichen Beschluss. Daher haben Sie 
hier ein Dienstvergehen begangen und Sie können diszipli-
narrechtlich mit Konsequenzen belegt werden. Auch steht es 
dem Schüler theoretisch offen, zivilrechtlich gegen Sie vor-
zugehen, wobei ein tatsächlicher auszugleichender Schaden 
bei ihm wohl nicht entstanden sein dürfte. 

herausgabe der handys nur an 
Erziehungsberechtigte?

Frage: 
An unserer Schule haben wir seit geraumer Zeit ein Problem 
mit der Handynutzung während des Unterrichts.  Wir haben 
uns im Kollegium und mit den Elternvertretungen beraten 
und möchten nun in die Hausordnung eine Regelung aufneh-
men, die nach mehrmaligem Verstoß gegen das Nutzungs-
verbot während der Schulzeit eine Rückgabe des Gerätes nur 
an die Erziehungsberechtigten am folgenden Morgen ermög-
licht. Können wir dies tun? Bisher haben wir die Geräte stets 
nach Unterrichtsschluss wieder herausgegeben.

Antwort: 
Auf Grundlage Ihrer aktuellen Hausordnung ist die von Ihnen 
praktizierte Handhabung einwandfrei. Die Einbehaltung des 
Mobilfunktelefons über Schulschluss hinaus ist in der Regel 
unverhältnismäßig. Gesetzliche Regelungen hierzu finden 
sich in den Ländern nicht.

Die Herausgabe am Folgetag an die Eltern ist ein sehr gra-
vierender Eingriff, da die Nutzung in der Freizeit (auf dem 
Schulweg etc.) unterbunden wird. Eine solche Maßnahme 

darf nur im Einzelfall als verhältnismäßig angesehen werden, 
wenn dies in der Hausordnung so vorgesehen ist und mildere 
Mittel nicht zu einer Verhaltensänderung geführt haben. In-
soweit empfehle ich Ihnen,  verschiedene Eskalationsstufen 
klar zu definieren, damit im Nachhinein niemand von den 
Maßnahmen überrascht sein kann. Dann ist auch von einer 
Verhältnismäßigkeit auszugehen. Ohne eine entsprechende 
Regelung in der Hausordnung – der ja durch die Beteiligten 
zugestimmt werden muss – rate ich von der Vorgehensweise 
dringend ab.  Machen Sie den Beteiligten bei der Diskussion 
deutlich, weshalb die Verwendung der Geräte während der 
Schule nicht statthaft ist, und werben Sie für den Sanktions-
katalog als „Ultima Ratio“. Dann sollte eine Änderung der 
Hausordnung unproblematisch sein.

Bayern ist übrigens das einzige Bundesland, welches im 
Schulgesetz ein Verbot der Handynutzung in Schulen vor-
sieht. Die übrigen Bundesländer haben teilweise Handrei-
chungen für Schulen erstellt, in denen Muster-Hausord-
nungen und Handlungsempfehlungen vorgesehen sind.

Dominik Hoffmann, Justiziar im VBE Rheinland-Pfalz
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Telefon: +49 21 58 – 40 46 140
Fax: +49 21 58 – 40 46 149
Email: info@euromedien.eu
www.euromedien.eu

euromedien 
Vertriebs- und Handels GmbH
Müllemer Straße 3
47669 Wachtendonk, Deutschland

„ Bildung ist sehr viel mehr als Wissensvermittlung,  
sie ist die Formung einer eigenständigen,  
sozial integrierten Persönlichkeit.“

© Prof. Querulix

Mit allen Sinnen erleben! 
euromedien® hat es sich zur Aufgabe gemacht 
mit innovativen Techniken die Präsentations- 
und Konferenztechniken zu verbessern. Durch 
modernste Lösungen wird das Denken inspiriert 
und verschafft Einblicke in neue Möglichkeiten.
Mit dem optimal abgestimmten Equipment kann 
jeder Raum zum Erfahrungsraum werden  - es 
werden alle Sinne angesprochen, so dass Lernen 
Spaß macht.

Machen Sie den Klassenraum zum

Erlebnis!

www.euromedien.eu
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