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Schul(raum)gestaltung

Neue Medien

Interview mit dem VBE-Bundesvorsitzenden Udo Beckmann

Schule 4.0 in maroden Gebäuden und alten Räumen –
(wie) soll das gehen?
Seit Jahren mahnen Kommunal- und Bildungspolitiker einen
riesigen Investitionsstau bei den Schulen an. Vor allem in der
„alten“ Bundesrepublik sind in den Ballungsräumen viele Gebäude in marodem Zustand. Laut seriösen Angaben belaufen
sich die Kosten auf 35 Milliarden Euro. Gleichzeitig drängt
heute die Bundespolitik – angetrieben von der Wirtschaft und
unterstützt von digital orientierten Interessengruppen – auf
eine rasche Implementierung der digitalen Bildung in Schulen,
Hochschulen und Berufsausbildung, um im weltweiten Wettbewerb bestehen zu können. Die beiden Herausforderungen
sind Herkulesaufgaben! Die Redaktion der VBE-Themenhefter
hat dazu mit dem VBE-Bundesvorsitzenden Udo Beckmann
ein Interview geführt, denn der VBE engagiert sich als bundesweit anerkannte Lehrerorganisation seit Jahren auf beiden
Politikfeldern.
Digitalisierung ist in aller Munde. Seit einigen Jahren wird
von Politik und Wirtschaft die Umsetzung des Lernens in der
digitalen Welt gefordert. Der VBE bringt sich aktiv in diese
zukunftsentscheidende Diskussion u. a. mit Umfragen bei der
Lehrerschaft ein. Stimmt der jüngst erhobene Vorwurf, die
Lehrkräfte wollten gar nicht digital unterrichten?
Das ist falsch! Unsere Umfragen zeigen, dass die
Lehrkräfte sehr engagiert und daran interessiert sind,
digitale Endgeräte im Unterricht einzusetzen. Sie sehen die vielen Vorteile für ihren Unterricht und sagen
mehrheitlich, dass sie gerne (öfter) so lehren

würden. Erschreckend ist aber: Mehr als die Hälfte der
Lehrkräfte können keine digitalen Medien nutzen, da die
entsprechende Infrastruktur fehlt, sie zu pädagogischen
Methoden und zur technischen Handhabung nicht geschult sind und es zu wenig Lehrmaterial dafür gibt.
Deshalb fordern wir von der Politik, massiv zu investieren, damit das Lernen in der digitalen Welt keine leere
Versprechung aus den Landtagen bleibt. Dazu gehört
auch, dass wir erwarten, dass der DigitalPakt Schule
endlich umgesetzt wird.
Können die auch vom VBE festgemachten digitalen Baustellen, wie fehlende Hard- und Software und fehlender Breitbandausbau, angesichts des riesigen Investitionsstaus von
aktuell 32 Milliarden Euro für den Schulbau überhaupt gelöst
werden? Welche Herausforderungen haben für den Verband
Priorität?
Die Instandsetzung maroder Schulen und die angemessene Ausstattung für das Lernen in der digitalen
Welt dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Mit ausreichenden Investitionen und planvollem Vorgehen, was zur selben Zeit umgesetzt werden kann,
ist beides zu schaffen.
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Die momentane Situation kann deshalb auch als Chance
verstanden werden, um den Schulbau an die neuen pädagogischen Herausforderungen anzupassen.
Grundsätzlich steht aber fest: Schulen müssen ein sicherer
Ort sein. Herabfallender Putz, schimmelige Klassenzimmer und unbenutzbare Toiletten sind eine Frage von Wertschätzung der Schulen. Es ist unbestritten, dass zunächst
ein Zustand hergestellt werden muss, in dem alle sicher
lernen und lehren können.
Der VBE hat mit der Montagsstiftung Jugend und Gesellschaft
und dem Bund Deutscher Architekten (BDA) bereits 2013 eine
Udo Beckmann vielfach beachtete Initiative zum „Schulbau der Zukunft“ gestartet. In diesem Jahr wurden in einem Symposium in Berlin die
aktuellen Schulbauleitlinien vorgestellt und Empfehlungen für
ein neues Förderverständnis bei Investitionen mit kommunalen
und weiteren Trägern diskutiert. Worin unterscheiden sich die Vorschläge von den tradierten Renovierungskonzepten?
Wir brauchen vor allem eine einfache Förderkulisse und
nicht noch mehr Standards, Regelungen und kleinteilige
Investitionen, die an verschiedenen Stellen beantragt werden müssen. Dafür müssen Behörden zusammenarbeiten
und Förderungen aufeinander abgestimmt werden.
Damit der „Raum als 3. Pädagoge“ wirken kann, ist der
Einbezug aller Beteiligten notwendig. Deswegen sollte
es für die Förderung relevant sein, dass eine sogenannte
„Phase 0“ stattfindet. Hier können alle ihre Vorstellungen
vorbringen, miteinander abgleichen und zusammen mit
den Fachkräften abstimmen.
In vielen Städten entsteht gerade ein richtiger SchulbauBoom. Das ist aber mit Vorsicht zu genießen. Einfach

überall die gleichen Schulen zu bauen – das hatten wir
schon. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass Innovation gefördert, gefordert und belohnt wird. Wir brauchen
Schulbauten, in denen auch in 10 oder 15 Jahren die dann
aktuellen pädagogischen Konzepte funktionieren. Das
heißt vor allem: mehr Flexibilität.
In Zeiten knapper Rohstoffe ist es außerdem wichtig, dass
der Bau nachhaltig geplant und gebaut wird und von vornherein die Quartierseinbindung mitgedacht wird. Ich
kenne ein Projekt aus den Niederlanden, wo die Stadtbibliothek Teil der Schule ist. Solche Innovationen brauchen
wir auch.
Zu den Bundestagswahlen haben sich die in das Parlament eingezogenen Parteien bei Versprechungen zur Modernisierung und
Digitalisierung des öffentlichen Bildungsauftrags mächtig ins
Zeug gelegt. Was ist nach Auffassung des VBE der entscheidende
Schritt der zukünftigen Regierung, um Deutschlands Schulen zukunftsfähig zu machen?
Entscheidend ist die Abschaffung des Kooperationsverbotes im Bildungsbereich – wenngleich wir wissen,
dass wir damit bei CDU und FDP keine offenen Türen
einrennen. Bei den anstehenden Herausforderungen
sind die Länder jedoch schlicht finanziell überfordert. Um
Inklusion, Integration und das Lernen in der digitalen
Welt umsetzen zu können, braucht es eine gemeinsame
Kraftanstrengung von Bund, Ländern und Kommunen.
Mit den 3,5 Milliarden Euro schweren Investitionen in den
Schulbau strukturschwacher Kommunen und dem nun zu
gestaltenden DigitalPakt Schule gibt es bereits erste gemeinsame Projekte. Davon brauchen wir mehr!
Das Gespräch führte Uwe Franke

Bewegung und Lernen – Lern- und Lebensraum Schule
Lern- und arbeitsfreundliche Schularchitektur – bewegungsanregende Gestaltung des Schulgeländes
Gerold Brägger / Heinz Hundeloh / Norbert Posse / Hermann Städtler

* Räume bilden:
Studien zur Pädagogischen Typologie und Topografie. Becker/
Bilstein/Liebau
(Hrsg.) (1997)

Kinder und Jugendliche haben ein ausgeprägtes Bewegungsbedürfnis. Die Schularchitektur muss diesem
Bedürfnis sowohl im Inneren des Schulhauses als auch
in der Gestaltung des Schulhofes und Schulgartens gerecht werden. Ein wichtiger Schritt zu einer Bewegten
Schule ist getan, wenn das Schulgebäude und vor allem
die schulischen Freiflächen zum Arbeiten, Bewegen und
Spielen einladen.
Räume bilden*, darüber besteht Einigkeit. In der Gestaltung schulischer Freiräume liegen vielfältige Chancen
für die Ausbildung sozialer, motorischer und kognitiver
Kompetenzen. Dies ist im Hinblick auf die zunehmende
Verweildauer der Schülerinnen und Schüler im Ganz-

tagsbetrieb sowie im Rahmen der Inklusion von hoher
Bedeutung. Der Kompetenzerwerb gelingt am besten
durch eigenständiges, forschendes Lernen und erprobendes Handeln. Mehr Bewegungs- und Freiräume
führen insgesamt zu einer höheren Aufenthaltsqualität
in der Schule, zu einem besseren Schulklima, zur Reduzierung von Unfällen, zu weniger Vandalismus und zur
Abnahme aggressiver Handlungen. Diese zukunftsweisende pädagogische Ausrichtung wertet die Freiräume
in ihrer Bedeutung als Lern- und Entwicklungsräume auf
und bestätigt die noch immer unterschätzte Wirkung
des Raums als „dritter Pädagoge“. In Abhängigkeit vom
pädagogischen, motorischen und ästhetischen Anforderungsprofil schulischer Außenräume entscheidet sich,
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ob Schülerinnen und Schüler ausreichende Entwicklungsimpulse bekommen und den Freiraum aktiv in ihr
Schulleben mit einbeziehen.

Bewegungsfreude als gemeinsamer Nenner
Bewegungsfreude und körperbetontes Spiel können der
gemeinsame Nenner zum gelingenden Zusammenspiel
von unterschiedlich entwickelten Kindern und damit
wesentliche Faktoren zur Inklusion werden. Wichtige
Ziele sind es, entmutigte Kinder zu stärken und ihnen
Könnenserlebnisse zu vermitteln. „Ich kann schaukeln,
klettern, eine Strecke balancieren, es aushalten, mich
zu drehen, bis mir schwindelig wird, oder mich an einer
Schräge hochziehen und wieder herunterspringen.“ Gut
gestaltete Freiräume müssen alle Kinder in ihrer Vielfältigkeit ansprechen. Grundsätzlich geht es darum, die
Kinder durch vielseitige Angebote immer wieder zu Bewegung und Spiel zu motivieren.

Bewegungsbedürfnisse von Kindern und
Jugendlichen

•	gleiten und rutschen
• an und mit Sportgeräten intensiv spielen
•	sich von fliegenden und rollenden Bällen faszinieren
lassen
• sich im Rhythmus bewegen
• mit, am und im Wasser spielen
• raufen, kämpfen und Kräfte messen
•	in eine Nische kriechen und sich verstecken
(vgl. Lienert, Sägesser, Spiess 2010)

Gestaltung von Pausenhöfen und Freiflächen
Bewegungsmöglichkeiten bieten sich auf den Pausenhöfen und oftmals auf Freiflächen im Umfeld
des Schulgeländes an. Es lohnt, sich über eine
bewegungsfreundliche Gestaltung des Pausenhofs
Gedanken zu machen, weil jede Schule über einen
Pausenhof verfügt und sich hier für die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge und Schulformen
vielfältige Gelegenheiten für Bewegung, Spiel und
Sport schaffen lassen.

Bilder:
Titel: © speed300 / fotolia.de, © chernikovatv / fotolia.de, Seite
3: © lotosfoto / fotolia.de, Seite 4: © Shmel / fotolia.de, Seite 5:
© Piotr Marcinski / fotolia.de, Seite 11: © Drobot Dean / fotolia.de

Bei der Veränderung zur bewegungsanregenden Gestaltung des Pausenhofs kann man ohne hohen personellen
und finanziellen Aufwand mit einfachen Maßnahmen
beginnen und in kleinen Schritten vorangehen. Sie können zum Beispiel das Schulgelände in unterschiedliche
Aktivitätszonen aufteilen, indem Sie
•	Flächen durch Bepflanzung gliedern, Nischen schaffen, unterschiedliche Niveaus nutzen, mobile Möglichkeiten der Abgrenzung (Kegel) bereitstellen,
•	Linien für Hüpfekästchen, Zielwerfen , Kleinspielfelder
aufmalen,
•	Geräte, die multifunktional zu gebrauchen sind, aufstellen, um wechselnden Spielwünschen der Schülerinnen und Schüler Rechnung zu tragen,
•	Spielkisten, die jeden einfachen Asphaltplatz bereichern, mit Gleichgewichtsgeräten, Kreide, Seilen,
Gummibändern, großen Würfeln, Bällen, Federballund Tennisschlägern, Materialien zum Jonglieren,
Stelzen, diversen Rollen zum Treten oder Balancieren
usw. aufstellen,
•	Bälle und Kleingeräte aus dem Bestand der Schule,
die abgeschrieben sind, für das Spielen in der Pause
zur Verfügung stellen,
•	Klettergerüste, die dazu herausfordern, die eigene Geschicklichkeit zu üben und Grenzen kennenzulernen,
fest installieren.

Anzeigenverwaltung und Herstellung: Wilke Mediengruppe,
Oberallener Weg 1, 59069 Hamm, Telefon 0 23 85 / 4 62 90-0

Spiel braucht Zeit

Für unverlangte Manuskripte wird keine Gewähr übernommen. Rücksendung unverlangt zugesandter Bücher und ihrer Besprechung bleibt
vorbehalten. Nachdrucke nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion. Die Artikel werden nach bestem Wissen veröffentlicht und
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Redaktion behält
sich Kürzungen vor. Rechtsansprüche können aus der Information nicht
hergeleitet werden.

Nur wenn der Schulalltag mit ausreichend langen
Pausen rhythmisiert wird, lassen sich die Freiräume so
intensiv nutzen, dass aktive Erholung durch Bewegung
und Spiel entstehen kann. Zwei große Pausen von 30 Minuten haben sich als optimale Lösung bewährt, Pausen
unter 25 Minuten lassen unserer Erfahrung nach keine
aktive Nutzung des Freiraums zu. Auch in der 15-minü-

Eine bewegungsfreundliche und entwicklungsförderliche Schulraumgestaltung bietet Kindern
und Jugendlichen vielfältige Gelegenheiten, ihre Bewegungsbedürfnisse auszuleben:
• spielerisches Laufen, Davonlaufen und Schnelllaufen
• hochspringen und von oben hinabspringen
• schaukeln und weit durch den Raum schwingen
• Höhe erklettern und Ausschau halten
• den Taumel des Rollens und Drehens erleben
• konzentriert und erfolgreich im Gleichgewicht bleiben
•	riskante Situationen suchen und sie mit Herzklopfen
meistern
• Bewegungskunststücke lernen und vorführen
• sich bis zur wohltuenden Erschöpfung anstrengen

Impressum
Ausgabe 3–2017 – Schul(raum)gestaltung & Neue Medien
Herausgeber und Redaktion: Wilke Mediengruppe,
Oberallener Weg 1, 59069 Hamm, Telefon 0 23 85 / 4 62 90-0
V. f. d. I.: Uwe Franke, VBE Nds., Steffi Hochgraef, VBE Nds.
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tigen Gleitzeit zu Schulbeginn, in Vertretungsstunden
oder in Phasen, in denen im Unterricht die Konzentration verbraucht ist, bietet der Freiraum einen hohen
Erholungs- und Spielwert und bildet einen gesundheitsfördernden Kontrast zur sitzenden Tätigkeit im Klassenraum. Durch die intensive Nutzung des Freiraums nahm
auch die Zahl aggressiver Handlungen ab. Herausforderungsreiche Geräte binden offensichtlich sinnlose, destruktive Energien. So ist Vandalismus kein Problem. Die
schulpolitische Entwicklung wird in den nächsten Jahren
in großem Umfang für die Umwandlung von Halbtagsschulen in Ganztagsschulen sorgen. Die Schülerinnen
und Schüler sind somit ganztägig in der Schule und
brauchen neue Freiräume mit hoher Aufenthaltsqualität und anforderungsreichen Lerngelegenheiten, damit sie die beschriebene Wirkung des Raums
als dritter Pädagoge täglich erfahren können.

Bei der Verwirklichung des Konzepts der Bewegten Schule sollte die Vielfalt der Funktionen von Klassenräumen
in den Blick genommen werden. Es gilt, die alltägliche
Arbeitsumgebung und den alltäglichen Lebensraum von
Schülerinnen und Schülern sowie von Lehrkräften bewegungsfreundlich und in der Regel bewegungsfreundlicher
zu gestalten. Dabei geht es insbesondere um
•	eine pädagogische Architektur, die eine neue
Lernkultur unterstützt,
•	die Gestaltung einer Lernumgebung für kooperatives
und individuelles Lernen,
•	ergonomische Ausstattung der Arbeitsplätze
(Stühle und Tische),
•	Alternativen zum Sitzen auf Stühlen und an Tischen,
•	bewegungsfreundliche Raumaufteilung und -gestaltung,
• Geräte und Materialien für ein „bewegtes Lernen“.

Kooperation mit Partnern suchen

Maßnahmen zur bewegungsfreundlichen Gestaltung
von Klassen- und Arbeitsräumen

Es gibt viele Partner, die für eine Mitwirkung gewonnen
werden können:
•	Wenn Sie mit Schülerinnen und Schülern einen Ideenwettbewerb oder ein Projekt zur Gestaltung ihres Pausenhofes durchführen, erreichen Sie auch bei ihnen
einen hohen Identifikationsgrad und können sicher
sein, dass der Pausenhof zum Bewegungshof wird.
•	Viele Eltern sind bereit, aktiv bei der Gestaltung
mitzuhelfen oder finanzielle Unterstützung zu leisten.
•	Handwerksbetriebe können Material zur Verfügung
stellen oder Geräte anfertigen.
•	Berufskollegs mit entsprechenden Ausbildungsklassen können im Rahmen von Unterrichtsprojekten an
der Gestaltung beteiligt werden.
•	Häufig finden sich auch Wirtschaftspartner bereit, als
Sponsoren mitzuwirken.
•	Bei den zuständigen Unfallversicherungsträgern
erhalten Sie Informationen darüber, was Sie bei der
Gestaltung unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit
beachten müssen.
Wird das Schulgelände als Lern- und Erfahrungsraum
aufgefasst und entsprechend gestaltet, dann wird das
gesamte Schulgrundstück zu einem Raum, der für Unterricht, Lernprojekte und Pausenaktivitäten genutzt
werden kann.

Bewegungsfreundliche Schulräume und
Klassenzimmer
Klassenräume sind Arbeitsplätze und Lernorte, Treffpunkte und Lebensräume für Schülerinnen und Schüler
sowie für Lehrerinnen und Lehrer; hier verbringen sie
einen beträchtlichen Teil ihres Alltags. Grundriss, Struktur und Ausstattung der Klassenräume sind traditionell
jedoch vorrangig auf eine Funktion ausgerichtet: Kinder
und Jugendliche sollen an Tischen und auf Stühlen sitzen, um zu lernen und zu arbeiten.

•	Ergonomisches Sitzen ist Sitzen in Bewegung: ergonomische Tische und Stühle bereitstellen bzw. anschaffen
und auf deren körpergerechte Größe/Einstellung achten,
•	verschiedenartige Sitzgelegenheiten wie Hocker, Stehhilfen und Kniestühle bereitstellen, auch Stehpulte sind
eine Variante, um das Sitzen zu unterbrechen
•	Mobiliar so anordnen, dass Raum für Bewegung und
Entspannung vorhanden ist,
•	Bewegungsimpulse schaffen durch motivierende
Gestaltung der Wände (z. B. durch Plakate, Wandzeitungen, Abbildungen) oder durch einen farbigen Strich
am Boden, der zu einer Balanceübung einlädt,
•	attraktives Material für Bewegungs- und Entspannungssequenzen im Unterricht bereitstellen, zum Beispiel für
Koordinations- oder GIeichgewichtsübungen (Spiele-/
Materialsets für jede Klasse, Musik zur Entspannung
und zur Aktivierung).

Nutzung von „Zwischenräumen“ für Bewegung und
Entspannung
Jede Schule hat zahlreiche Verkehrsflächen, Verbindungswege und Hallen (z. B. Eingangs- und Pausenhalle). Viele Schulen verfügen darüber hinaus über ein
Freigelände sowie kleinere und größere Räume im lnnenbereich, die nicht oder kaum genutzt werden. Viele
dieser Räume und Flächen könnten für Bewegung oder
Entspannung erschlossen werden, zum Beispiel ein leer
stehender Klassenraum als Ruheraum und ein nicht
genutzter Kellerraum als Fitnessstudio. Sinnvoll ist die
Partizipation der Schülerinnen und Schüler bereits während der Planung und der Installation von Bewegungsräumen. Sie haben eigene Ideen und bringen wertvolle
Impulse zur Auswahl der Geräte ein. Das eine oder
andere Gerät können sie sogar im Werkunterricht selbst
herstellen. Kooperationen mit der lokalen Schreinerei
oder einem Metallbauer vor Ort, mit der benachbarten
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Berufsschule, der Elternschaft oder lokalen Vereinen
können helfen, Ressourcen zu nutzen, Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen und Kosten zu sparen.
Diese zusätzlichen Orte stehen allen Mitgliedern der
Schulgemeinschaft in den größeren Pausen, in Zwischenstunden und für Bewegungs- und Entspannungseinheiten zur Verfügung. Sie können auch von einer
Lehrperson gebucht und für eine außerordentliche,
bewegte Klassenstunde genutzt werden. Die Einführung
der Schülerschaft erfolgt sorgfältig. Zum Beispiel kann
die ganze Klasse beim ersten Mal den Bewegungsraum
zusammen mit der Lehrkraft benutzen. Später können
Schülerinnen und Schüler die Aufsicht übernehmen.
Bewegung umfasst auch immer ein Risiko, zu verunfallen.
Deshalb wird die Nutzung geregelt und in einem erforderlichen Ausmaß auch beaufsichtigt. Zudem müssen die Zuständigkeiten für das Material und die Konsequenzen bei
Sachbeschädigungen geklärt sein, genauso wie das auch
zum Beispiel in der Schulbibliothek der Fall ist.
Scannen Sie Ihre Schule, machen Sie eine Bestandsaufnahme aller nicht genutzten Räume und entwickeln Sie
für diese Räume ein bewegungs- oder entspannungsfreundliches Nutzungs- und Gestaltungskonzept! Die
Umsetzung des Konzepts kann schrittweise erfolgen.

Lehrerzimmer und Lehrerarbeitsplätze
Die Gesundheit und Wohlbefinden fördernde Funktion
der Bewegung gilt nicht nur für die Schülerinnen und
Schüler einer Schule. Auch die Lehrkräfte bewegen
sich oft zu wenig – obwohl sie im Unterricht viel mehr
Bewegungsfreiheit besitzen. Und Entspannungs- und
Ruheräume für Lehrerinnen und Lehrer sucht man
auch in gesundheitsorientierten Schulen oftmals vergebens. Ebenso schlecht ist es oft mit ergonomischen
Arbeitsplätzen, sowohl in Unterrichtsräumen als auch
im Lehrerzimmer, bestellt. Vor allem aufgrund der zunehmenden Verweildauer der Lehrkräfte in der Ganztagsschule werden die Forderungen nach angemessener
Ausstattung mit ergonomischen Arbeitsplätzen und
Ruhe- und Entspannungsmöglichkeiten bedeutsamer.
Die Ausstattung der Räume spielt auch für die Gesundheit, das Wohlbefinden und damit für die Leistungsfähigkeit der Lehrkräfte eine Rolle: Licht, Farbe, Raumklima und die akustische Dämmung sind für sie ebenso
wichtig wie kleine Arbeitsinseln für kollegiale Gespräche
in Ruhe, kleine Nischen und vor allem die Möglichkeit,
das Arbeitsmaterial, die Notizen und unterbrochene Arbeiten auch einmal über eine längere Zeit am „eigenen
Arbeitsplatz“ liegen zu lassen.
Brägger und Posse fordern als Qualitätsmerkmal (QM
1.4.2) einer guten gesunden Schule: „Lehrerinnen und

Lehrer und das weitere pädagogische Personal (z. B. in
Ganztagsschulen) verfügen im Schulgebäude sowohl
über einen eigenen, individuell gestaltbaren Arbeitsplatz
als auch über gemeinsam nutzbare, virtuelle Arbeitsplätze als Unterstützung von Teamarbeit und praktischer
Unterrichtsarbeit. Lehrerinnen und Lehrer verfügen auch
im Klassen- und Fachraum über eine optimierte mediale
Ausstattung. Die Arbeitsplätze sind luftig, hell und ergonomisch sinnvoll eingerichtet.“ (Brägger/Posse 2007,
S. 76)
Und auch die dort formulierten Schlüsselindikatoren
zeigen, in welche Richtung sich eine Bewegte Schule
entwickeln kann und aus Gründen der Gesundheit und
Prävention auch sollte:
•	Die Schule verfügt über gesunde, sichere Arbeits- und
Erholungsräume für Lehrpersonen.
•	Für die Lehrpersonen stehen in einem separaten Raum
Arbeitsplätze zur Verfügung.
•	Die Anzahl der Lehrerarbeitsplätze ist dem Bedarf
der Schule angepasst.
•	Die Lehrerarbeitsplätze sind ergonomisch eingerichtet.
•	Sie bieten unterschiedliche Sitzgelegenheiten oder ein Stehpult.
•	Für die Lehrkräfte besteht ein Angebot an
Bewegungsräumen.
•	ln jedem Klassen- und Fachraum befinden
sich ein funktionsfähiger Overheadprojektor oder ein Beamer sowie ein Intranet- und
lnternetanschluss.
•	Die Räume für Erwachsene sind arbeits- und kommunikationsfreundlich, d. h. funktional und ansprechend
gestaltet.
•	Den Teams stehen Räume zur Verfügung, in denen
nach Möglichkeit auch Materialien gelagert werden
können.
•	Die Lehrerarbeitsplätze sind funktional und modern
ausgestattet (Schreibtisch, Rechner, Ablagemöglichkeiten).
Da vor allem in einer großen Schule meist mehr Lehrkräfte arbeiten, als feste Arbeitsplätze zur Verfügung
stehen, muss auch über die Organisation der Nutzung
nachgedacht werden.
(Auszüge aus dem Buch von Brägger/Hundeloh/
Posse/Städtler: Bewegung und Lernen – Konzept
und Praxis Bewegter Schulen)
Brägger/Hundeloh/Posse/Städtler

Bewegung und Lernen
Konzept und Praxis Bewegter Schulen
Beltz Verlag, Weinheim 2017, 302 S.
ISBN: 978-3-407-25769-7, 34,95 €
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Abbildung 1:
Schließfächer,
kombiniert mit
praktischen
Regalmodulen

Individuelle Schließfachlösungen und Lernraumkonzepte
für den Objektbereich
Nicht jedes Schließfach passt zu jeder Anwendung, aber Für Pausen- und Empfangsbereiche sowie Mensen wurzu jeder Anwendung gibt es das passende Schließfach. de das flexible Säulenmodul entwickelt. Der Säuleneffekt
Schulen sind Lernraum & sozialer Raum zugleich, in dem
sich Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte gerne
aufhalten sollen. Neue pädagogische Konzepte wie etwa
Ganztagsschulen erfordern neue Raumlösungen. In
vielen Städten und Gemeinden in Deutschland wurden
in den vergangenen Jahren mehr als 10.000 Schulen saniert, erweitert oder neu errichtet (Quelle: „Leitlinien für
leistungsfähige Schulbauten in Deutschland“, Gemeinsames Positionspapier der Montag Stiftung Jugend und
Gesellschaft, Bund Deutscher Architekten und Verband
Bildung und Erziehung).
Mit dem Neubau oder der Renovierung vieler Schulen ist
nicht nur eine optisch ansprechende, sondern auch eine
funktionale Integration der Schließfachlösungen in den
Schulalltag angebracht. Seit über 20 Jahren entwickelt
Mietra in bewährter Premiumqualität geeignete Schließfachlösungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
Neben klassischen Schließfach- und Spindlösungen sind
ab sofort auch die neuen Lernraumkonzepte mit Schließfächern speziell für Pausenbereiche und Klassenzimmer
verfügbar. Diese ermöglichen Ordnung und Struktur im
Schulalltag und bieten neben der Entlastung des Rückens auch praktische Zusatzfunktionen.

überzeugt: Für die Nutzer gibt es deutlich mehr Platz,
denn das Öffnen der Fächer erfolgt nicht direkt nebeneinander, sondern verteilt um die Säule. Auch optisch
und funktional ist dieses Modul ein Highlight, denn die
einzelnen Elemente können mit Sitzflächen bspw. aus
Holz ausgestattet sowie als Stehtisch verwendet werden
(Abbildung 2).
In Arbeitsbereichen und Klassenzimmern hingegen sind
neben persönlich abschließbarem Stauraum auch offene
und für alle Nutzer zugängliche Ablagen notwendig. Je
nach Raumkonzept werden Mietra-Schließfächer mit
zusätzlichen Regalmodulen kombiniert, woraus tolle
neue Gestaltungskonzepte mit zusätzlichen Ablage- und
Sitzflächen sowie offenem Stauraum entstehen (Abbildung 1).

Schließfächer und Brandschutz
Die TÜV-geprüften Schließfächer werden, entsprechend
den jeweiligen Raumgegebenheiten, in verschiedenen
Größen und mit einer vollständigen Türöffnung von
180 Grad aufgestellt. Somit ist sichergestellt, dass alle
Fluchtwege zu jeder Zeit passierbar sind. Dabei nimmt
die spezielle Mietra-Konstruktion der Schließfächer,
im Vergleich zu offenen Garderoben, nachweislich die
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Brandlast von Fluren und aus den Klassenzimmern.
Selbst bei gefüllten Schließfächern oder Explosionen
im Fach ist keine Brandausbreitung auf Nachbarfächer
möglich. Weiterhin sorgen höhenverstellbare Füße für
mehr Standsicherheit und das 1,5-mm-Qualitätsblech
ist besonders vandalismussicher – eben an die Erfordernisse im Schulalltag angepasst.

Durchdachter Service – ein ganzes Schulleben lang
Erfahrung schafft Vertrauen – als familiengeführtes Unternehmen in zweiter Generation sind wir Ihr zuverlässiger Partner für Schließfachanlagen aller Art. Dabei sind
unsere Werte FAMILIE, PREMIUM und INDIVIDUALITÄT
unser täglicher Ansporn, Sie mit einem erstklassigen
Service und zuverlässigen Produkten zu begeistern.
Darüber hinaus steht Ihnen ein persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung und die spezielle Durchwahl für
Schulen und Planungsbüros lässt Sie Ihre wertvolle Zeit
nicht in der Warteschlange verbringen.

Wir stehen Ihnen deutschlandweit mit erfahrenem Personal zur Verfügung, denn unser Anspruch ist es, Ihr
Anliegen schnell und kompetent zu bearbeiten.

Mietra sucht 50 Projektschulen
Nutzen Sie jetzt die Chance und heben Sie sich von anderen Schulen ab und bieten Sie Ihren Schüler(inne)n
tolle Mehrwerte – mit den Lernraumkonzepten von Mietra. Ausgestattet mit modernen Schließfächern bieten
beide Konzepte Sicherheit auf höchstem Niveau – für Sie
und Ihre Schüler/-innen.
Informationen und Anmeldung unter:
www.mietra.de/lernraumkonzept
Mietra e.K.
Heinrich-Heine-Str. 4b
04651 Bad Lausick
Tel.: 034345/7295-24
schulen@mietra.de
www.mietra.de

Abbildung 2: Schließfachlösungen für Pausen- und Empfangsbereiche

PROJEKTSCHULEN GESUCHT

Anzeige

Für unsere neuen Lernraumkonzepte mit Schließfächern.

Informationen und Anmeldung unter:
www.mietra.de/lernraumkonzept
Mietra e.K.
Heinrich-Heine-Str. 4b
04651 Bad Lausick
Mail: schulen@mietra.de
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Ludger Brüning / Tobias Saum

Visualisieren als Strategie erfolgreichen Unterrichts
Abb. 1

Abb. 2

Visualisieren bedeutet: etwas durch
ein Bild oder eine Grafik sichtbar und
anschaulich machen. Visualisierungen
gibt es in Schulbüchern und auch Unterrichtende setzen
sie in ihrem Unterricht ein. In diesen Fällen wird das Visualisieren als Lehrstrategie genutzt. Aber auch Schülerinnen
und Schüler können selbst grafische Strukturierungen bilden; in diesem Fall wird das Visualisieren als Lernstrategie
eingesetzt. Dies ist besonders lernwirksam, denn es setzt
einen mentalen Strukturierungsprozess in Gang: Beim
Zeichnen grafischer Strukturen werden mentale Wissensnetze gebildet. Wenn Schüler zum Beispiel einen Sachtext
erschließen und dabei eine grafische Struktur zeichnen,
dann schaffen sie dabei eine innere Landkarte des in dem
Text dargestellten Zusammenhangs.
Schon heute werden Schülerinnen und Schüler im Unterricht immer wieder aufgefordert, etwas zu visualisieren;

dann sollen sie meist eine Mind-Map erstellen. Aber es
gibt noch eine Fülle weiterer Visualisierungsformen, etwa
die Concept-Map (Abb. 1), das Word-Web oder das VennDiagramm (Abb. 2). Und es ist notwendig, hier zu
variieren: Mit der Mind-Map kann man nur kategoriale Verhältnisse – also etwa Ober- und Unterbegriffe – darstellen.
Was aber, wenn man Vergleiche oder Ursache-Wirkungsverhältnisse darstellen möchte? Dazu nutzt man besser ein
Venn-Diagramm bzw. eine Ursachenkette (Abb. 3).

Zusammenhänge, gewinnen einen Überblick und lernen
nachhaltiger und tiefer. Es gibt wenige Mittel, mit denen so
sehr das Denken gefördert werden kann. Wer visualisiert,
wird durch die Struktur angeleitet, auf eine bestimmte Weise zu denken, etwa Kategorien zu bilden, zu vergleichen,
Ursachen zu finden oder Abfolgen zu bestimmen.
Wer sieht, wie Schülerinnen und Schüler Unterrichtsinhalte
visualisieren, ist oft von den kleinen Kunstwerken, die dabei manches Mal entstehen, beeindruckt. Wer sieht, wie intensiv Schülerinnen und Schüler an ihren Visualisierungen
arbeiten, staunt über ihre Hingabe an die Arbeit (Abb. 4).

Lernpsychologische Hintergründe
Dass das Visualisieren für das Lernen so bedeutsam ist,
liegt an der Art und Weise, wie Wissen mental repräsentiert
wird. Wissen wird nicht als zusammenhängender Text abgespeichert, sondern als Netzwerk von Begriffen. Zwischen
diesen Begriffen bestehen logische Beziehungen. Und erst
wenn wir sprechen oder schreiben, werden diese Netze in
textlich zusammenhängende Sachverhalte umgewandelt.
So können wir beispielsweise aufgrund des Netzwerkcharakters des Wissens flexibel denken und formulieren und so
ein Erlebnis mitteilen, den Inhalt eines Textes analysieren
oder die Lösung einer Rechenoperation erklären.
Strategien der Visualisierung werden daher auch „Selbsterklärungsaktivitäten“ der Lernenden genannt. Dies sei am
Beispiel der Texterschließung erklärt: Wenn ein Text in eine
grafische Struktur transformiert wird, dann erfordert dies
notwendig eine vertiefte und aktive Auseinandersetzung
mit dem Inhalt. Die Schülerinnen und Schüler können nur
eine angemessene grafische Struktur erstellen, wenn sie
die logische Struktur des Inhalts durchdrungen haben.
Da diese aber meist nicht an der Oberfläche eines Textes
sichtbar ist und explizit genannt wird, führen Strategien der
Visualisierung zu einer vertieften Auseinandersetzung mit
den Texten. Wer einen Text grafisch transformieren kann,

Visualisierungen sind lernwirksam
An Universitäten und in Firmen wird oft mit solchen
grafischen Strukturen gearbeitet – warum nicht öfter
an der Schule? Das Erstellen hat viele positive Effekte:
Schülerinnen und Schüler können mit ihrer Hilfe Wissen
strukturieren und übersichtlich darstellen . Sie verstehen

Abb. 3
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hat ihn wirklich verstanden. Welche Form der Visualisierung die Schülerinnen und Schüler jeweils benutzen, hängt
von der logischen Struktur des Textes ab, der visualisiert
werden soll.

Visualisieren als Handwerk
Wenn Schülerinnen und Schüler anfangen, grafische
Strukturen zu bilden, dann sind viele praktische Hinweise
notwendig, damit gute Produkte entstehen. Daher geben
wir den Schülerinnen und Schüler viele Praxistipps, zum
Beispiel sollen die Textanteile knapp gehalten und die grafischen Anteile übersichtlich sein (siehe Kasten).

Tipps zum Visualisieren
• Verwende Stichworte oder kurze Wortgruppen.
• Schreibe immer waagerecht.
• Arbeite mit kurzen Linien und Pfeilen.
• Schreibe über die grafische Form die zentrale Frage,
um die es in der grafischen Form geht.
• Wichtig ist auch, dass du ordentlich arbeitest:
– Zeichne ordentliche Rahmen beziehungsweise Kreise.
– Zeichne die Linien und Pfeile so, dass sie an beide
Kästen beziehungsweise Kreise, die sie verbinden,
anschließen.
– Bemühe dich um eine lesbare Schrift.
• Zuletzt ist es auch hilfreich, wenn du zuerst einen Entwurf erstellst:
– Zeichne zuerst mit Bleistift. Übertrage den Entwurf
dann abschließend mit anderen Stiften auf ein DINA3-Blatt.
Mit dem Bleistift oder radierbaren Kugelschreibern, wie
sie viele Schülerinnen und Schüler ja heute haben, wird
man dem Prozesscharakter gerecht: Manchmal merken
die Schülerinnen und Schüler, dass sie mit dem Platz nicht
hinkommen oder dass sie andere Verbindungen bilden
müssen – wenn sie radieren können, werden sie schnell
ihre Zeichnung verbessern.

Digital visualisieren
Noch leichter sind solche Änderungen umzusetzen, wenn
man digital arbeitet. Es gibt hervorragende – auch kostenfreie – Software, um Mind-Maps und Concept-Maps digital
zu erstellen. So gibt es für Concept-Maps die Software
CmapTools. Oder man arbeitet mit dem in Word integrierten Grafik-Programm Smart Art. Mithilfe der kostenlosen
Software FreeMind können Sie vor allem Mind-Maps am PC
erstellen.
Solche Arbeiten sind dann leicht über Beamer oder Whiteboard zu präsentieren und dann gemeinsam zu überarbeiten. Wenn man eine Dokumentenkamera benutzt, dann
kann man auch Visualisierungen auf Papier leicht präsentieren.

Visualisieren als Lernstrategie

Abb. 4
Das Visualisieren als Lernstrategie hat neben der Texterschließung und der übersichtlichen Darstellung von Zusammenhängen noch viele andere Funktionen :
Diagnose des Lernstands: Die Schülerinnen und Schüler
können beim Erstellen der Strukturen nicht nur selbst
erkennen, was sie noch nicht verstanden haben; auch Sie
können sie zur Diagnose des Lernstands einsetzen, da Sie
an den Visualisierungen sehr schnell Missverständnisse
oder Lücken erkennen.
Aktivierung der Wissensvoraussetzungen: Wenn die
Schülerinnen und Schüler vor Beginn des Lernprozesses
ihr Vorwissen in einer Grafik darstellen, dann können sie
das neu zu Lernende leicht daran anknüpfen und so in ihr
individuelles Wissensgerüst integrieren. Dies ist eine Voraussetzung für nachhaltiges Lernen.
Prüfungsvorbereitung: Und wenn Schülerinnen und
Schüler nach einer Unterrichtsreihe den gesamten Sachzusammenhang in einer grafischen Struktur darstellen, dann
durchdringen sie das Thema nicht nur in seinen Querverbindungen, sondern sie bereiten sich auch optimal auf Prüfungen vor, da sie sich einen Überblick über den gesamten
Lernstoff verschafft haben.
Visualisieren ist also in der Schule vielfältig und mit großem
Gewinn einsetzbar. Auch wir erstellen als Lehrer grafische
Strukturen, wenn wir uns in ein neues Unterrichtsthema
einarbeiten oder eine Prüfung vorbereiten. Wir empfehlen
Ihnen: Experimentieren Sie mit den Formen des Visualisierens. Sie werden sehen, welche Freude Ihre Schülerinnen
und Schüler daran haben und wie gut sie dadurch lernen.
Das Visualisieren bereichert den Unterricht und erhöht
seine Wirksamkeit.

Literaturhinweise
– L udger Brüning / Tobias Saum: Erfolgreich unterrichten durch
Visualisieren. Die Kraft von Concept Maps & Co. Essen 2017.
– Renkl, Alexander / Nückles, Matthias: Lernstrategien der externen
Visualisierung. In: Mandl, Heinz / Friedrich, Helmut Felix (Hg.):
Handbuch Lernstrategien. Göttingen u. a. 2006, S. 135–147.

Software-Online-Quellen
CmapTools: http://cmap.ihmc.us
Mind-Maps: http://freemind.sourceforge.net
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Mit Direktbank und
bundesweitem Filialnetz

Für mich: das kostenfreie Bezügekonto

1)

1)

Voraussetzung: Bezügekonto mit Online-Überweisungen; Genossenschaftsanteil von 15,- Euro/Mitglied.

Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige
genossenschaftliche Privatkundenbank, die Beamten und Arbeitnehmern
des öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote macht. Zum Beispiel das
Bezügekonto mit kostenfreier Kontoführung.1)
Vorteil für dbb-Mitglieder:
• 30,– Euro Startguthaben über das dbb vorsorgewerk
Informieren Sie sich jetzt über die vielen speziellen Vorteile Ihres
neuen Kontos für Beschäftigte im öffentlichen Dienst:
Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei) oder www.bbbank.de/dbb

BBBank eG
Herrenstr. 2-10
76133 Karlsruhe
Die Bank für Beamte
und den öffentlichen Dienst
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Modernes Banking – große Freiheit
Die Möglichkeiten, Bankgeschäfte zu tätigen, sind heute
vielfältiger denn je. Auch die BBBank bietet ihren Kunden längst eine Vielzahl von Zugangswegen rund um die
Uhr, ist technisch voll auf der Höhe der Zeit – und bleibt
dabei doch stets menschlich und persönlich.
Katja B. ist eine moderne junge Frau: frisch verheiratet,
beruflich erfolgreich, finanziell unabhängig. Die 26-Jährige sorgt als Streifenpolizistin im nahe gelegenen Heidelberg für Sicherheit und Ordnung. Sicherheit, gepaart
mit Flexibilität, ist ihr auch beim Thema Geldanlage und
Finanzen sehr wichtig.
Seit ihrem 15. Lebensjahr ist sie Kundin der BBBank,
schon ihre Eltern waren und sind hier Kunden. „Die
BBBank bietet gerade mir als Beamtin eine Vielzahl von
Vorzügen“, sagt Katja B. Vor allem aber der Mix aus dem
klassischen Filialangebot und den modernen Möglichkeiten von Online-Banking, Apps oder – ganz neu – der
Videoberatung überzeugt. „Eine reine Online-Bank
kommt für mich nicht infrage. Wichtige Dinge kläre ich
immer noch gern persönlich in der Filiale.“ Überweisungen oder Kontoabfragen tätigt sie dagegen längst
bequem von daheim oder unterwegs aus – ob vom Notebook oder per Smartphone-App.

Ob daheim oder in
der Filiale – die
Möglichkeiten,
Finanzgeschäfte zu
betreiben, waren
noch nie so vielfältig
wie heute.

Ob Filiale oder Smartphone:
Die Bank ist stets zur Stelle
Alles ist möglich – getreu diesem Motto stellt die BBBank
ihre Kunden und deren Bedürfnisse konsequent in den
Vordergrund. Egal, wann und über welchen Zugangsweg
sich die Kunden an ihre Bank wenden: Bei der BBBank
sind analoge und digitale Welt längst nicht mehr voneinander zu trennen und verschmelzen immer enger.
Ganz wichtig dabei ist: Technik und Technologien sind
bei der BBBank kein Selbstzweck. Im Mittelpunkt des
stetig erweiterten Online-Banking-Angebots steht allein
der Kunde. Er oder sie allein entscheidet, welchen Zugangsweg er oder sie gerade nutzen möchte: ob per App,
per Videoberatung oder weiterhin über das ausführliche,
persönliche Gespräch in der Filiale.
Als eine der ersten Banken bundesweit hat sich die BBBank in Zusammenarbeit mit Verbraucherschützern ihre
Beratung, kurz „BiB 2.0“, DIN-zertifizieren lassen. Ein
Qualitätssiegel, das Kunden Sicherheit, Orientierung
und Chancen bietet. Die App „BBBank-Banking“ wurde
jüngst im großen Bankentest der Fachzeitschrift „Chip“
mit „sehr gut“ bewertet.
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Bildungslandkreis Mainz-Bingen geht moderne Wege in der
Bildungsvermittlung mit Tablets
Kaum ein Landkreis in Rheinland-Pfalz verfügt über
ein so dichtes Netz weiterführender Schulen wie der
Bildungslandkreis Mainz-Bingen. Er ist Träger von 20
weiterführenden Schulen: Integrierte Gesamtschulen,
Realschulen plus, Gymnasien, Berufsbildende Schulen
und Förderschulen. Durch hohe Investitionen in den

Bau, die Unterhaltung und die Ausstattung der Schulen
schuf der Kreis in den vergangenen Jahren eine moderne
Schullandschaft und eines der größten Tablet-Projekte
bundesweit.
Alles begann mit der erfolgreichen Bewerbung des Gymnasiums Nackenheim beim Landesprogramm „Medienkompetenz macht Schule 2013“. Die Landkreisschule
erhielt zwei Koffer mit jeweils 15 Tablets, die in sechs
eigens dafür ausgestatteten Räumen als Ergänzung des
klassischen Schulunterrichts zum Einsatz kamen. Während die Lehrkräfte ihr Wissen im digitalen Unterrichten
in Fortbildungen erwarben und vertieften, wurden die
Schülerinnen und Schüler Schritt für Schritt und altersgemäß an den Unterricht mit modernen Medien herangeführt.

Mainz-Bingen multipliziert erfolgreiches Projekt

Mehr als 100 Lehrkräfte und Schulleitungen informierten sich bei einer Fortbildungs- und
Informationsveranstaltung am Gymnasium Nackenheim über den Einsatz von Tablets im
Unterricht und die technische Umsetzung von Tablet-Projekten im Allgemeinen.

Wissenschaftlich begleitet wurde der Einsatz der Tablets von Prof. Dr. Stefan Aufenanger und seinem Team
der AG Medienpädagogik von der Johannes Gutenberg
Universität Mainz. Aufgrund der positiven Erfahrungen
im Gymnasium Nackenheim und mit Hinblick auf die
pädagogischen wie technischen Anforderungen an modernen Unterricht entschied sich die Kreisverwaltung
Mainz-Bingen, das Tablet-Projekt für weitere Schulen im
Landkreis zu multiplizieren.
Wichtig für den sinnvollen Einstieg ins Projekt war dabei
eine individuelle Absprache mit den Schulen: Nur Schulen, die wollten, wurden integriert. An manchen Schulen
sollten die Geräte altersübergreifend, an anderen nur
in der Oberstufe genutzt werden. Um Schulleitungen
und Lehrkräften Entscheidungshilfen an die Hand zu
geben und einen guten Start in den technikgestützten
Unterricht zu ermöglichen, organisierte der Landkreis
mit Unterstützung des Pädagogischen Landesinstituts
Rheinland-Pfalz und dem IT-Ausstatter Rednet technische und medienpädagogische Fortbildungen für die
beteiligten Pädagogen.

Kreis investiert über eine Million Euro

Schülerinnen und Schüler zeigten Lehrkräften und Schulleitungen aus ganz RheinlandPfalz bei einer Fortbildungs- und Informationsveranstaltung am Gymnasium Nackenheim
an verschiedenen Stationen, wie die Tablets im Unterricht eingesetzt werden.

Über 2.000 Tablets, rund 13.000 Nutzer sowie eine umfangreiche Infrastruktur, zusätzliche Hard- und Software
und eine komplexe Netzwerktechnik müssen in den
Landkreisschulen betreut werden. Um dieser verantwortungsvollen Aufgabe – die auch die Themen Datenschutz
und Netzwerksicherheit umfasst – gerecht zu werden,
wurde eine kreiseigene Schul-IT eingerichtet. Das Team
übernimmt sämtliche EDV-technischen Dienstleistungen
an den Schulen.
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Investieren wird der Kreis zudem in den Ausbau der
Breitbandversorgung in den Schulen. Ende September
beschloss der Kreisausschuss, dass alle unterversorgten
Schulen mit schnellem Internet ausgestattet werden.
Die Kosten belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro,
die mit Fördermitteln von Bund und Land und einem
Zuschuss durch den Kreis realisiert werden sollen. In
derselben Sitzung beschloss der Kreisausschuss auch
die Anschaffung von weiteren 500 Tablets für die IGS
Sprendlingen.

Zwei Leuchtturmschulen mit Tablets
Die IGS Sprendlingen und das Gymnasium Nackenheim
sind heute die „Tablet-Schulen“ des Landkreises. Alle
Lehrenden und Lernenden der beiden Schulen verfügen
über ein eigenes Tablet, das im Unterricht sowie beim
individuellen Lernen bzw. bei der Unterrichtsvorbereitung zum Einsatz kommt. Viele weitere Landkreisschulen erhielten zudem Tablet-Koffer. Die mit 16 Tablets
und einem Router bestückten Rollkoffer können in den
Schulen flexibel über ein Ausleihsystem eingesetzt werden und ermöglichen damit einen modernen mediengestützten Unterricht für viele Klassen.
Häufig reichen schon ein paar Tablets für Gruppenarbeiten, Experimente oder Stationenarbeit aus. Der zeit-

weise Wechsel auf das digitale Medium bietet dabei zumeist einen Perspektivenwechsel, einen neuen Zugang
oder zumindest eine Gelegenheit zum selbstständigen
und eigenverantwortlichen Erarbeiten eines Themas.
Und wenn zum Beispiel staubige naturwissenschaftliche Plakate durch selbst konzipierte, recherchierte,
gefilmte, geschnittene, besprochene und präsentierte
Stop-Motion-Erklärfilme ersetzt werden, lernen die
Schülerinnen und Schüler nicht nur etwas über das Thema, sondern auch über Teamwork, Zielgruppenorientierung und Quellenevaluation.

Ausstattung soll weiter ausgebaut werden
Das Koffer-Modell will der Landkreis deswegen in den
kommenden Jahren in Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz auch den
Grundschulen zugänglich machen. Einige wenige Tablets sind sogar bereits in einem Nackenheimer Kindergarten im Einsatz. Im Rahmen des Projekts „KiTab“, das
vom rheinland-pfälzischen Jugendministerium begleitet
und von der Johannes Gutenberg Universität evaluiert
wurde, nutzen Erzieherinnen die Tablets als Ersatz von
Videokamera, Fotoapparat und CD-Player ebenso wie
für Geräusch-Memorys mit den Kindern oder zur Vorbereitung von Kindergarten-Plakaten oder Dokumentationen. 				
Anne Dederer

TABLETFORTBILDUNG FÜR
LEHRKRÄFTE.
UNTERNEHMEN

D I G I TA L E B E H Ö R D E

D I G I TA L E S C H U L E

DIGITALE HOCHSCHULE

A K A D E M I E

N E T S H O P

Interessiert? Unser
Weiterbildungsangebot finden
Sie unter www.schule.rednet.ag

REDNET AG | IT-AUSSTATTER
für Behörden und Bildungseinrichtungen
Carl-von-Linde-Straße 12 | 55129 Mainz
T 0 61 31 . 250 62-0 | F 0 61 31 . 250 62-199
info@rednet.ag | www.rednet.ag | schule.rednet.ag
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Das kostenlose ZEIT-Angebot für Lehrer!
GRATIS FÜR
LEHRER UND
REFERENDARE

Das Unterrichtsmaterial »Medienkunde«
unterstützt Sie dabei, Ihren Schülern
Medienkompetenz zu vermitteln.
Für einen praxisnahen Unterricht können
Sie außerdem DIE ZEIT 3 Wochen lang im
Klassensatz bestellen.

Wir danken unseren Kooperationspartnern:

Bestellen Sie unsere Materialien einfach kostenlos:
www.zeit.de/schulangebote

040/32 80-141*

* Sie erreichen uns Mo. bis Fr. von 8.00 bis 20.00 Uhr.

Anbieter: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Buceriusstraße, Hamburg

22429_ZFS_EXT_Wilk_medien_ANZ_16175746_X4_OC300 1

12.10.17 12:40

LEARNTEC | Internationale Fachmesse und Kongress

Leitmesse für digitale Bildung
Schule | Hochschule | Beruf

§
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Haftung für fahrlässige Schäden an Smartboard?
Frage:
Ich bin verbeamtete Lehrkraft (RLP) an einer Realschule plus
und habe versehentlich beim Einsatz eines Smartboards die
falschen Stifte benutzt und nun die Oberfläche unbrauchbar
gemacht. Nun hat mich der Schulträger angeschrieben und
mir die Rechnung für die Neuanschaffung übersandt. Ich soll
nun knapp 600 Euro dafür bezahlen. Muss ich das? Greift da
meine Diensthaftpflichtversicherung im Rahmen der VBEMitgliedschaft?
Antwort:
Zunächst trifft es zu, dass das Whiteboard im Eigentum des
Schulträgers steht. Daher ist er für die Neubeschaffung auch
zuständig und nicht der Dienstherr. Allerdings ist im vorliegenden Fall sehr unwahrscheinlich, dass Sie haften müssen.
Grundsätzlich sind Sie im Rahmen der Diensttätigkeit gegen Schäden versichert, die Sie am Eigentum anderer verursachen. Dies gilt nur dann nicht, wenn sie grob gegen Ihre
Dienstpflichten verstoßen haben oder die Beschädigung gar

Rechtstipp

Dominik

Hoffman

n

vorsätzlich herbeigeführt haben. Ein solcher Fall liegt hier
offenkundig nicht vor, es handelte sich lediglich um ein Versehen. Ich empfehle Ihnen daher, die Rechnung mit einem
kurzen Anschreiben über den Hergang an den Dienstherrn (in
Rheinland-Pfalz gibt s hierfür eine eigene Schadensregulierungsstelle der Schulaufsicht) zu versenden. Sodann muss der
Dienstherr entscheiden, ob er die Haftung übernimmt oder
Ihnen eine grobe Pflichtverletzung vorwerfen kann. Nach meiner Erfahrung ist im Bereich Neuer Medien ein Regress nur
sehr selten möglich, da hier häufig bereits in unzureichendem
Maß Schulungen und Einarbeitungen stattgefunden haben.
Daher ist es definitiv nicht vorwerfbar. Etwas anderes kann
nur gelten, wenn mittels klarer und unmissverständlicher
Handlungsanweisungen Prozesse vorgeschrieben sind, die
Sie missachtet haben. Dies ist jedoch kaum denkbar. Sollte
der Dienstherr sich dennoch weigern, dürfte die Diensthaftpflichtversicherung eingreifen. Das gleiche Prinzip gilt übrigens auch bei Schäden am Eigentum Ihrer Schülerinnen und
Schüler.

Videoprojekt in der Schule – was muss ich beachten?
Frage:
Als Fachlehrer für Darstellendes Spiel möchte ich mit
meinem Grundkurs in der gymnasialen Oberstufe gerne ein
Filmprojekt organisieren. Den Schülerinnen und Schülern
soll die Möglichkeit gegeben werden, in eigener Verantwortung außerhalb der Unterrichtszeit einen Film zu planen, zu
drehen und zu bearbeiten. Das Ergebnis soll dann benotet
und ggf. veröffentlicht werden innerhalb der Schule bzw. auf
der Homepage. Was muss ich datenschutzrechtlich beachten?
Antwort:
Die von Ihnen aufgeworfene Frage ist nicht leicht zu beantworten, denn wie Sie sich denken können, ist im Bereich von
Urheberrecht und Datenschutz eine Fülle von Regelungen
zu beachten. Ich möchte mich daher zunächst auf die leitenden Fragestellungen fokussieren, die konkrete Umsetzung
im Rahmen einer Einverständniserklärung bliebe dann juristisch im Einzelfall noch vorzunehmen. Grundsätzlich ist

der Ersteller einer solchen Filmaufzeichnung ein Urheber. Er
muss demnach sicherstellen, sich selbst bei der Produktion
an geltendes Recht zu halten. Er darf daher keine Rechte
Dritter verletzen und bedarf insbesondere der Einwilligung in
die Darstellung seiner Schauspieler. Einwilligungen können
nur dann entbehrlich sein, wenn die Personen lediglich im
Hintergrund sind und nicht individualisiert werden können.
Darüber hinaus ist auch die Veröffentlichung innerhalb der
Schule oder im Internet nur mit Zustimmung der genannten
Personengruppe UND des Urhebers möglich, sodass auch
hier vorab eine Einwilligung einzuholen ist. Ich empfehle
Ihnen, diese ganzen Fragen durch eine medienpädagogische
Unterrichtseinheit mit der Gruppe zu erarbeiten, hierfür
stehen in den Datenschutzbehörden der Länder regelmäßig
Expertinnen und Experten zur Verfügung. Wichtig ist am
Ende stets, dass Sie sich ein verwendetes Formular von Ihrer
Schulleitung freigeben lassen. Nur so können Sie Haftungsfragen entgehen.

Dominik Hoffmann, Justiziar im VBE Rheinland-Pfalz
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Wieso sind Wolken lebensnotwendig, und
was macht den Klimawandel so komplex?
Finden Sie es gemeinsam mit Ihrer
Klasse heraus, und laden Sie sich das
Unterrichtsmaterial „Woher kommt
das Wetter?“ kostenfrei herunter. Das
Material wurde im Rahmen der Ausstellung „WETTERBERICHT. Über Wetterkultur und Klimawissenschaft“ erstellt,
die bis 4. März 2018 in der Bundeskunsthalle Bonn stattﬁndet.
Die didaktisch und inhaltlich auf
unterschiedliche Klassenstufen abgestimmten Module und Hintergrundinformationen eignen sich, um Ihre
Schülerinnen und Schüler für die Folgen des Klimawandels zu sensibilisieren. Außerdem fördert das Material
das Verständnis für gesellschaftliche
und physikalische Zusammenhänge.
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