
SchoolLife: Schulen im 
digitalen Zeitalter

ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Regionalwettbewerb Jugend forscht

DONZDORF

Jugend forscht 2018

Denis Graipel

Schule:

Gewerbliche Schule, Göppingen
Technisches Gymnasium



SchoolLife
---------

Schulen im digitalen Zeitalter

Jugend-Forscht-Projekt 2018

im Bereich Arbeitswelt

von

Denis Graipel (Gewerbliche Schule Göppingen)

betreut durch

Herr Peter Lenser (Abteilungsleiter Technisches Gymnasium Göppingen)



SchoolLife – Digitaler Unterricht Jugend Forscht 2018
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Kurzfassung
In allen Bereichen unseres Lebens sind wir immer stärker von Technik und Computern umgeben. Aber in den

Schulen scheinen sie sich bisher nur langsam durchzusetzen. So selbstverständlich wie die meisten von uns

heute ihr Smartphone, Tablet oder Laptop für private Zwecke nutzen, so schwer fällt es oft das Potential der

neuen Technik für den Unterricht zu erkennen und effizient zu nutzen.

Mit SchoolLife habe ich ein Internet-Plattform entwickelt,  die eine Brücke zwischen dem Unterricht in der

Schule  und  Zuhause  schafft.  In  diesem  erweiterten  Hausaufgabenplaner  können  neben  Terminen  und

Aufgaben auch Links (Internetadressen), Notizen und Dateien spielend leicht verwaltet und verknüpft werden

Neben der Entwicklung dieser Plattform habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, wie der Unterricht in

ein paar Jahren aussehen könnte.
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Einleitung/Vorwort
Unsere Welt verändert sich durch die Digitalisierung zur Zeit in einer enormen Geschwindigkeit.  Gleichzeitig

scheint die Zeit in unseren Schulen um Jahre hinterher zu hinken. Dabei sind sie es doch, die die jungen

Menschen heute auf die Welt von morgen vorbereiten sollen. Zwar gibt bereits viele verschiedene Ansätze

um die  Schulen  mit  Technik  auszustatten,  diese  wirken  in  meinen  Augen aber  eher  wie  unkoordinierte

Experimente.  Weil  zum Beispiel  die  Bundesländer  nicht  zusammenarbeiten,  wird  so  manche  Technik  in

verschiedenen Bundesländern einzeln erprobt und geprüft. Diese Redundanz kostet eine Menge Steuergeld

und bringt keinen effektiven Nutzen. Es wäre besser, die Mittel zur Erprobung weiterer Produkte einzusetzen

beziehungsweise gemeinsam etwas eigenes zu entwickeln.

In der freien Wirtschaft ist es mittlerweile üblich, dass man über das Internet zusammenarbeitet. Teils mit

eigenen Servern, teils auf den Servern der Dienstanbieter. Meist handelt es sich bei dieser Groupware um

Online-Plattformen, die mit jedem Browser bedient werden können. Die meisten haben auch eine passende

Smartphone-App, die die wichtigsten Funktionen ebenfalls unterstützt.

Im deutschsprachigen Raum gibt es bisher noch keine Plattform, die meinen Vorstellungen entspricht. Im

Abschnitt „Alternative Produkte“ werde ich zeigen, welche anderen Plattformen es schon gibt bzw. gerade

entstehen und worin ich jeweils die Stärken und Schwächen sehe.

Ich habe für mein Projekt eine eigene Lösung entwickelt: SchoolLife. Mit der Entwicklung dieser Plattform

habe ich mir die Webentwicklung beigebracht. Der erste Versuch liegt bereits fünf Jahre zurück. In dieser

Zeit  sind mir  immer  wieder  neue Ideen gekommen und ich habe neue Techniken gelernt,  wie  ich diese

Umsetzen kann.

Allein eine Plattform auf einem Server macht den Unterricht noch nicht digital.  Welche weiteren Schritte

notwendig und möglich sind erfahren Sie im Abschnitt „Zukunft des Unterrichts“. 

Viel Spaß beim Lesen meiner Arbeit.

Denis Graipel
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Digitale Hilfsmittel im heutigen Unterricht
Beamer sind die wichtigsten Geräte, wenn es darum geht, Unterricht digital zu gestalten. Heute werden sie

von den meisten Lehrern nur zum Zeigen von Filmen genutzt. Einige Lehrer haben Präsentationen ähnlich

wie die Professoren an den Universitäten.  Die Inhalte sind gut  lesbar und das Skript  kann leicht  an die

Schüler  verteilt  werden.  Viele  Schulen  haben  nur  in  einigen  ausgewählten  Räumen  –  z.B.  Fachräume

(Chemie, Physik, …) - fest installierte Beamer. Zusätzlich gibt es manchmal mobile Beamerwagen, die die

Lehrer  erst  reservieren müssen und deren Aufbau kompliziert  ist,  weil  nicht  jedes  Klassenzimmer  dafür

geeignet ist. Ein großes Hindernis für das Bild der Beamer ist die Tafel. Einige Modelle schränken das Bild

stark ein. Sei es, weil die Füße nur ca. drei Meter voneinander entfernt sind oder es nur einen breiten Fuß gibt,

der bedingt, dass das Bild sehr hoch projiziert werden muss und verzerrt wird. Zusätzlich gibt es eine Reihe

weiterer Probleme, die mobile Beamer haben bzw. verursachen.

Vor  einigen  Jahren  begann  man  in  vielen  Schulen  teure  Smartboards  (Tafel,  die  ein  Beamerbild  zum

Touchscreen macht) zu kaufen. Diese Geräte sind für normale Schulklassen weniger geeignet, weil sie ein

verhältnismäßig kleines Bild liefern und dieses wegen mangelnder Höhe durch die Schüler in den vorderen

Reihen verdeckt wird.

Gerätetechnisch ist meine Schule überdurchschnittlich gut ausgestattet: es gibt in jedem Klassenzimmer

einen  festinstallierten  Beamer,  eine  Dokumentenkamera  und  einen  Computer  für  den  Lehrer.  Die

Dokumentenkamera  bietet  die  Möglichkeit  ein  Arbeitsblatt  gemeinsam  auszufüllen  oder  den

Unterrichtsaufschrieb auf Papier zu machen. Somit kann nicht nur der Tageslichtprojektor, sondern auch die

gute alte Kreidetafel von einer solchen Geräte-Kombination ersetzt werden.

Im Rahmen des Projektes tabletBS des Landes Baden-Württemberg wurde an meiner Schule eine Tablet-

Klasse eingerichtet, d.h. in der Versuchsklasse erhielt jeder Schüler ein iPad von der Schule. Zusätzlich gibt

es einen Klassensatz Tablets, der für einzelne Stunden von den Lehrer geliehen werden kann. Ein typischer

Anwendungsfall für die Tablets ist der Mathematik-Unterricht. Hier kann man sich mit der App GeoGebra

Funktionskurven zeichnen lassen oder seine Ergebnisse kontrollieren.

In Baden-Württemberg wird als Musterlösung für die Schul-PCs „paedML“ von Novell eingesetzt. Novell bietet

zudem eine Reihe weiterer Software an, die mit dem System interagieren kann. Ich kann zum Beispiel von

Zuhause  aus  über  den  Web-Browser  auf  die  Dateien  meines  Schullaufwerkes  zugreifen.  Die  Software

dahinter nennt sich „filr“. „GroupWise“ ist ein weiteres Programm von Novell und dient primär dem Versand

von E-Mails, hat aber auch einen Kalender und kann Termine organisieren. Problematisch ist, dass man sich,

obwohl beide Programme von Novell sind, für jedes einzeln einloggen muss. Vor allem bei GroupWise wirkt

die Oberfläche nicht ansprechend und lässt sich auf Mobilgeräten nur mit Mühe bedienen.
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Was sich Schüler wünschen
Für  meine  letztjährige  Teilnahme  bei  Jugend  Forscht  habe  ich  an  meiner  Schule,  dem  Technischem

Gymnasium in Göppingen eine Umfrage unter ca. 200 Schülern der Klassen 11 bis 13 durchgeführt. Es wurde

nach den Erfahrungen mit digitalen Medien im Unterricht, der Nutzung von digitalen Helfern für schulische

Zwecke und in der Freizeit gefragt. Das Umfrageblatt finden Sie im Anhang.

Heraus kam, dass beinahe jeder Schüler bereits den Einsatz von digitalen Medien im Unterricht erlebt hat und

viele bereits ein Tablet in der Schule benutzt haben. Eine große Mehrheit der Schüler wünscht sich einen

häufigeren Einsatz von Tablets im Unterricht. Im Zusammenhang mit diesem Wunsch werden aber auch

mehr angepasste Inhalte gefordert, denn bisher wurden die Tablets außerhalb der Tablet-Klasse fast nur für

GeoGebra  benutzt.  Zwei  Drittel  der  befragten  Schüler  gaben  an,  dass  die  Qualität  der  digitalen

Arbeitsmaterialien verbessert werden könnte.

Weil ich seit zwei Jahren mein Convertible (Notebook mit 360°-Scharnier, das auch als Tablet genutzt werden

kann) als „Schulheft“ benutze weiß ich aus eigener Erfahrung, dass es manchmal sehr geschickt wäre, wenn

ich alle Arbeitsblätter auch digital (als PDF) zu Verfügung hätte, weil ich sie dann in einem Schreibprogramm

bearbeiten könnte  und nicht  zusätzlich zu meinem Notebook einen Ordner  für  Arbeitsblätter  zur  Schule

schleppen müsste. Theoretisch gibt es alle Arbeitsblätter in digitaler Form, nur bleiben diese meist auf dem

Computern der  Lehrer  und werden nicht  immer mit  den Schülern geteilt.  Ein paar meiner  Lehrer  stellen

bereits alle Unterrichtsmaterialien auf dem Schullaufwerk als PDF zur Verfügung, dies ist aber eher eine

Ausnahme.  Ein  Lehrer  habt  versucht  seine  Arbeitsblätter  in  einem  Moodle-System  zu  verteilen.  Dieser

Versuch war aber nicht erfolgreich, weil die Schüler keine Motivation hatten sich nur für das Herunterladen

eines Arbeitsblattes einzuloggen.

Anhand der Tatsache, dass heute quasi jede Klasse eine eigene WhatsApp-Gruppe hat, sieht man, dass es

ein Kommunikationsbedürfnis unter den Schülern gibt. Bisher wird dabei schulisches und privates gemischt,

so dass man wenn man etwas spezielles sucht, in dem Chat-Verlauf lange suchen muss oder das Gesuchte

gar nicht mehr findet. Schüler die WhatsApp nicht verwenden möchten, sind dadurch ausgeschlossen und

bekommen manche Sachen erst spät, manchmal auch gar nicht mit.

Unter den älteren Schülern gibt es fast niemanden mehr, der ein Hausaufgabenheft hat. Einige von ihnen

tragen die Hausaufgaben stattdessen in ihr Handy ein.

Für Fragen zum Unterricht müssen Schüler heute entweder bis zur nächsten Unterrichtsstunde warten oder

sie haben zum Beispiel die E-Mail-Adresse des Lehrers. Betrifft die Frage ein Arbeitsblatt, wird die Sache

elektronisch mit den heutigen Mitteln teilweise schon deutlich komplizierter.
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Viele Schüler lernen nicht mehr nur mit ihren Heftaufschrieben auf Klassenarbeiten, sondern auch mit Hilfe

Videos  auf  YouTube.  Der  wahrscheinlich  bekannteste  und  erfolgreichste  deutsche  Youtuber  im

Bildungsbereich  ist  Daniel  Jung.  Sein  Kanal  hat  bereits  über  100  Millionen  Videoaufrufe  und

hunderttausende Abonnenten. In seinen ungefähr fünf Minuten dauernden Videos erklärt er mit dem Fokus

auf die wichtigsten Sachen, beinahe alle Mathematischen Themen, die einem in der Schule oder teilweise an

der Universität begegnen können.

Ein großer Teil der Schüler wünscht sich einen digitalen Vertretungsplan. Dieser hat zum einen den Vorteil,

dass  man nicht  lange  suchen muss,  ob eine Stunde  ausfällt  und zum anderen sieht  man es  auch  von

Zuhause aus. Wenn man also krank war, passiert es einem nicht, dass man am nächsten Tag zu früh zur

Schule gekommen ist, weil der Lehrer nicht da ist.

Folgerungen und Anforderungen an die Plattform
Um  eine  universelle  Cloud-Plattform  für  Schulen  zu  schaffen,  muss  man  für  die  gleiche  Datenbasis

unterschiedliche  Ansichten  für  Lehrer  und  Schüler  bieten.  Jedes  Fach  (Kurs)  stellt  eine  Gruppe  dar.

Zusätzlich zu diesen Spezialgruppen gibt es noch normale Gruppen, die jeder Nutzer anlegen kann. Sie sind

vor allem für Gruppenarbeiten und Projekte gedacht.

Um den Schulalltag zu bewältigen muss man folgende Arten von Daten organisieren:  Dateien,  Termine,

Aufgaben, Links. Zusätzlich sind manchmal Notizen sehr sinnvoll, so dass man Texte lesen und bearbeiten

kann ohne sich eine extra Datei herunterladen zu müssen. Dateien sollen in Ordnern, Links in Linkgruppen

organisiert werden können, da es sonst schnell unübersichtlich wird. Eine Suchfunktion ist heutzutage auch

unentbehrlich. Nach dem Erstellen ist zunächst jedes dieser Medien nur für den Nutzer sichtbar. Sie können

dann  für  einzelne  Nutzer,  Gruppen  oder  für  die  Öffentlichkeit  zugänglich  gemacht  werden.  Die  Medien

können nicht nur geteilt, sondern auch Kommentiert und verändert werden. Wird ein Medium verändert, so

bleiben die alten Versionen trotzdem erhalten. 

So viele Funktionen wie möglich sollen für alle Medientypen gleich aussehen. Zum einen kann ich damit auf

vorhandenen Quellcode zurückgreifen, zum anderen ist es für die Nutzer einfacher zu bedienen.

Jede Gruppe hat eine Pinnwand, über die Mitteilungen verbreitet werden können. Durch Kommentare wird

aus  den  Mitteilungen  ein  kleines  Forum.  Zusätzlich  zu  diesen  öffentlichen  Nachrichten  gibt  es  private

Direktnachrichten.

Der  Stundenplan  wird  in  der  Detailansicht  eines  Tages  und  auf  der  Übersichtsseite  angezeigt.

Unterrichtsänderungen sind hervorgehoben. Zu jeder Unterrichtsstunde können Details angezeigt werden. Es

gibt  eine  Beschreibung,  welche  Themen  behandelt  wurden  und  eine  Liste  mit  dazugehörigem  Material.

Optimalerweise gibt es die Möglichkeit Fragen zu stellen.
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Die Übersichtsseite enthält neben der Tagesübersicht auch eine Liste mit anstehenden Terminen, Aufgaben

und den neusten Medien, sowie einen Newsfeed, der den Nutzer darüber informiert, was in den Gruppen, zu

denen er gehört geschehen ist.

Die Plattform soll  auf einem zentralen Server-Netzwerk laufen, damit jeder Schüler nur ein Profil braucht,

auch wenn er (wie in der Kursstufe üblich) manche Fächer an anderen Schulen hat. 

Alternative Produkte
Die Idee, digitale Technik in die Klassenzimmer zu bringen ist nicht neu, schon seit einigen Jahren versuchen

verschiedene Unternehmen Lösungen zu entwickeln. Die einen setzen ein verteiltes unabhängiges System

(Beispiel „Moodle“,  „GroupWise“),  andere möchten ein Netz über Stadt- und Bundesländergrenzen hinweg

aufbauen („Schul-Cloud“, „ella@bw“).

Der Ansatz der Schul-Cloud, welche vom Hasso-Plattner-Instituts an der Universität Potsdam entwickelt wird,

ähnelt dem meiner Plattform. An der Schul-Cloud des HPI arbeiten mehrere Entwickler in Vollzeit, so dass

diese Plattform schneller voran kommt und nun eine Testphase mit  ca. 20 teilnehmenden Versuchsschulen

aus dem MINT-Ex-Netzwerk beginnt. Besonders gut an der Schul-Cloud gefällt mir, dass bestimmte Tools wie

zum Beispiel „GeoGebra“ direkt im Browser ausgeführt werden. Wünschenswert, wäre eine Schnittstelle mit

der man Arbeitsblätter für GeoGebra direkt (ohne den Umweg über den lokalen Rechner zu machen) öffnen

und speichern könnte. Die Aufbereitung der Daten in der Schul-Cloud lässt meines Erachtens an manchen

Stellen zu wünschen übrig, weil man bei mehr eingetragenen Informationen den Überblick verlieren kann.

Dies wird in der Monatsansicht des Kalenders deutlich,  denn hier werden für jeden Schultag alle  Fächer

angezeigt. Sinnvoller fände ich es, wenn Platz für Termine übrig bleiben würde, so wie es in GroupWise der

Fall ist.

Das Land Baden-Württemberg wird zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres 2017/2018 die Erprobungsphase

für seine eigene Plattform „ella“ (elektronische lehr- und lernassistenz“ starten..  Zunächst werden in den

kommenden anderthalb Jahren ca. 100 Schulen an der Testphase teilnehmen. Gefördert wird dieses Projekt

mit vielen Millionen Euro. Die Idee hinter ella finde ich gut und es deckt fast alle meine Funktionen ab. Was

ich weniger gut finde, ist dass ella nur eine Schnittstelle zwischen vielen anderen Diensten ist. An manchen

Stellen macht dieses Vorgehen zwar Sinn, etwa bei einem Online-Office-Paket, da es sich hierbei um ein sehr

aufwändiges Programm handelt, dessen Neuentwicklung aufwendig und nicht nötig ist. Durch die Nutzung

von Drittanbieter-Software für die Cloud, schafft man sich selbst eine Barriere, die es verhindert, dass alle

vorhandenen Medientypen sich ergänzen und miteinander interagieren können.

Neben  diesen  deutschen  Lösungen,  gibt  es  u.  a.  in  Amerika  schon  einige  Firmen,  die  versuchen,  den

Bildungsmarkt umzukrempeln. Der prominenteste Anbieter ist hierbei wahrscheinlich Google.
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Google Classroom ist eine an Schulen angepasste Oberfläche der bekannten Google Dienste (Drive, Docs, …).

Ein weiterer Anbieter ist  teachers.io. Wie der Name schon verrät,  handelt  es sich um die Oberfläche für

Lehrer. Der passende Client für Schüler heißt myhomeworks.com. Von beiden Clients gibt es sowohl eine

Web-Oberfläche, als auch Programme für verschiedene Betriebssysteme.  Diese Plattform ist soweit ich es in

dem Vorstellungsvideo gesehen habe, ähnlich aufgebaut wie meine Plattform, nur dass hier Schüler und

Lehreransicht getrennt sind und völlig verschieden aussehen. teachers.io ist außerdem auch für Nachhilfe

oder private Musiklehrer offen.

Ein weit verbreitetes und sehr bekanntes System ist Moodle. Diese Plattform kann entweder auf dem Server

der Schule oder in einem externen Rechenzentrum untergebracht sein. Moodle ist zum verwalten von Kursen

entwickelt  worden.  Nicht  nur  für  Schulen,  sondern  auch  für  Universitäten  und  alle  anderen

Bildungseinrichtungen. Daher gibt es einige Eigenarten bei der Bedienung. Als Schüler (Teilnehmer) muss

man sich meist  mit  einem Einschreibeschlüssel  für  einen Kurs anmelden.  Außerdem sieht  man auf  der

Startseite immer alle Kurse, die es auf dem Moodle-Server gibt.

Hier einige Screenshots der anderen Plattformen:
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Technische Umsetzung der Plattform
Im vergangenen Jahr habe ich meine Plattform komplett neu entwickelt. Der Kern der Anwendung ist wieder

in PHP geschrieben und die Daten werden in einer MySQL-Datenbank gespeichert. 

Weil die Verschlüsselungsfunktion, die ich letztes Jahr verwendet habe, in der aktuellen Version von PHP

nicht mehr implementiert  ist,  musste ich mich nach einer Alternative umschauen. Seit  PHP 7.2 wird die

Bibliothek „libsodium“ verwendet, welche für verschiedene Programmiersprachen eingesetzt werden kann.

Allerdings ist die Handhabung nicht mehr so einfach wie früher. Im Dezember stoß ich zufällig im Internet

auf ein Framework Namens „Halite“ von ParagonIE. Dieses Framework bietet einen einfachen Zugriff auf die

Funktionen von libsodium. Es bietet sogar fertige Funktionen, um ganze Dateien zu ver- und entschlüsseln.

Dies hat  zum Beispiel einen Bug meiner Plattform vom letzten Jahr behoben,  denn damals konnte man

Dateien, die auf das ZIP-Format aufbauen nicht unbeschädigt hoch- und runterladen.

Um den Quelltext übersichtlich zu halten, ist es üblich ein Programm nach dem MVC-Modell zu strukturieren.

MVC  steht  für  Model-Controller-View  und  meint,  dass  man  die  Datenhaltung  (Controller)  von  der

Verarbeitung (Controller) und der Anzeige (View) trennt. Damit nun aber die Ergebnisse aus dem PHP-Skript

an den Nutzer gesendet werden können, benutze ich die Template-Engine „Twig“. Diese lädt eine Vorlage und

füllt diese mit den Inhalten. Durch die Trennung von Template und Datenaufbereitung, könnte ein anderer

Entwickler  eine  neue Oberfläche für  eine  Funktion bauen,  ohne dass er  Angst  haben muss,  dass er  die

Funktionalität beschädigen könnte. 

Das Aussehen einer Web-Basierten Plattform wird dem Browser in der Skriptsprache CSS mitgeteilt. Weil ich

viele Elemente habe, die ich in verschiedenen Farben haben möchte, benutzte ich den SASS-Präprozessor,

den ich mit SCSS fütterte. Diese veränderte Syntax ermöglicht es mit Variablen und Schleifen zu arbeiten,

wodurch man ich viel Schreibarbeit spart.

Das Design habe ich zu großen Teilen aus dem Vorjahr übernommen, jedoch habe ich die Technik für das

Layout geändert. Anstelle des Flexbox-Modells, setzte ich für den Haupt-Bereich nun das aktuellere Grid-

Modell ein. Damit ist eine flexiblere Anordnung der Elemente möglich. Zum Beispiel kann ich in einer Spalte

eines Containers mehrere Elemente platzieren.

Welche  Seite  angezeigt  wird,  wird  in  der  index.php  festgelegt.  Alle  URLs  werden  auf  dieses  Skript

weitergeleitet. Durch die Session wird erkannt ob ein Nutzer eingeloggt ist und um welche Art von Nutzer es

sich handelt. Es gibt insgesamt vier Nutzermodi: Öffentlich, Administrator, Schüler und Lehrer. Je nach Seite

wird gegebenenfalls eine ID aus der URL extrahiert, z. B. um Informationen zu einem Medium, einer Gruppe

oder einem Nutzer zu erhalten.
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Die wichtigsten Änderungen seit dem letzten Jahr im Überblick:

• Code-Basis aufgeräumt und konsequenter mit OOP gearbeitet

 redundante Codeabschnitte fallen weg und die Wartung wird vereinfacht→

• Neue Verschlüsselung

 mehr Sicherheit und Dateiuploads ohne Beschädigungen→

• Weiterentwicklung der Datenbank

 Die Struktur der Datenbank wurde verbessert und für neue Funktionen vorbereitet→

• Bahn frei für mobile Ansicht

 Eine für Mobilgeräte geeignete Version kann sehr einfach eingefügt werden. Es muss nur die →

Oberfläche angepasst werden.

• Abhängigkeit (Vererbung) bei den Templates

 Anpassungen am Grundgerüst müssen nur in einer Datei vorgenommen werden.→
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Zukunft des Unterrichts
Früher hatten die Schüler keine schweren Schultaschen sondern nur eine handliche Kreidetafel. Wieso sollte

man nicht das digitale Gegenstück einführen und jedem Schüler ein Tablet geben? Die Technik ist auf der

Hardware-Seite schon soweit, es muss nur noch eine geeignete Software gebaut werden, weil die großen

Tablet-Betriebsysteme mehr für die Unterhaltung entwickelt wurden, als zum effizienten Arbeiten. Man muss

nicht  unbedingt  auf  den  Tablets  schreiben,  denn  man  kann  auch  handgeschriebenes  digitalisieren.  Für

diesen Fall gibt es einen Block, dessen Seiten man löschen kann. So bleibt das natürliche Schreiben erhalten,

die Verwaltung der Aufschriebe geschieht aber digital.

Lehrer werden andere Aufgaben bekommen. Statt langweiligem Frontalunterricht zu machen, werden sie die

Schüler  beim  selbstständigen  Lernen  unterstützen.  Dieses  Lernen  kann  dann  in  Kleingruppen  oder

Einzelarbeit geschehen. Ein solches Konzept wird auch schon an manchen Schulen getestet. Ich halte dies

für eine gute Idee, denn die einzelnen Schüler haben unterschiedliche Bedürfnisse. Außerdem ist es eine

wichtige Fähigkeit,  sich etwas selbst beibringen zu können. Das Lernen endet heute nicht mehr mit dem

Abschluss einer Ausbildung oder eines Studiums, denn die komplexer werdende Arbeitswelt verlangt, dass

man als Arbeitnehmer flexibel ist und sich in neue Probleme einarbeiten kann.

Eine weitere wichtige Fähigkeit, auf die man im Unterricht mehr Wert legen sollte, ist das Präsentieren. Es

geht dabei nicht zwingend darum, welches Thema man präsentiert, sondern dass die Schüler Sicherheit und

Selbstbewusstsein bei Vorträgen gewinnen.

Das teilweise Wegfallen des Frontalunterrichts eröffnet allen Schülern Chancengleichheit. Bisher ist es so,

dass bestimmte Schularten nicht überall verfügbar sind. Beispielsweise gibt es nicht in jedem Landkreis alle

Arten von beruflichen Gymnasien, so dass der Wohnort darüber entscheidet,  ob man Fächer aus seinem

Interessengebieten hat oder nicht. 

Mit  einer zentralen Plattform können Lehrer Unterrichtsmaterialien austauschen. Durch die Arbeitsteilung

gibt es eine größere Auswahl an Arbeitsblättern,  die eine bessere Qualität haben. Wenn man diese Idee

weiter denkt,  so könnten Lehrer gemeinsam E-Books schreiben,  die die Schulbücher ersetzten. Das man

dann  keine  Schulbuchverlage  mehr  braucht  spart  wieder  viel  Geld,  von  dem  man  zusätzliche  Lehrer

einstellen könnte. 

Ich kann mir  gut vorstellen,  dass man mit einer  digitalen Plattform einen Gamification-Ansatz umsetzen

könnte, also einen spielerischen Hintergrund einfügt. Denkbar wäre, dass es für das Lösen von Aufgaben

oder  das  richtige  Übersetzen  von  Vokabeln  Punkte  gibt  und  die  Schüler  sich  dadurch  gegenseitig  zu

besseren Leistungen anspornen. Die Schüler bekommen so öfter positive Rückmeldungen und freuen sich.
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Durch  die  Aktivierung  des  Belohnungszentrums im Gehirn  fühlt  sich der  Schüler  besser  und behält  das

gelernte besser im Kopf.

Fazit / Zusammenfassung

Auch die Schulen werden sich durch die Digitalisierung verändern. Manche Bundesländer sind bereits auf

einem guten Weg. Um den Vorgang zu beschleunigen wäre es hilfreich, wenn die Bundesländer kooperieren

und eine gemeinsame Standartsoftware einsetzen,  dadurch kann zum einen ein Austausch von Material

stattfinden,  zum  anderen  spart  man  eine  Menge  Steuergeld.  Das  eingesparte  Geld  kann  dann  in  die

Ausstattung der Schulen oder zur Einstellung weiterer Lehrer fließen.

Eine Plattform wie meine kann der Grundstein für diese tiefgreifende Veränderung sein, da mit ihr Lehrer

vernetzt und Material zentral organisiert werden können. Computer bieten uns eine unendlich große Vielfalt

an Möglichkeiten,  wir müssen sie nur erkennen und umsetzen. Dann werden wir  uns vielleicht  schon in

wenigen Jahrzehnten ein  Lernen ohne digitale  Technik  genau so wenig vorstellen können,  wie  das man

früher keine Schulhefte, sondern nur eine kleine Kreidetafel hatte, auf der man als Schüler schrieb.

Am Ende der Veränderung sollen nicht Internetgiganten wie Google die Gewinner sein, sondern die Schüler.

Sie werden dank der neuen Technik, wenn sie flächendeckend eingeführt worden ist,, sehr viel individueller

gefördert werden können als bisher.

Anhang

Quellen

• Schul-Cloud des HPI https://hpi.de/open-campus/hpi-initiativen/schul-cloud/

• Ella http://www.km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Digitale+Bildungsplattform

• Moodle https://moodle.de/

• teachers.io https://teachers.io

• Pilotprojekt zum Einsatz von Tablets in Schulen: http://tabletbw.de/,Lde/Startseite
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Umfragebogen
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Umfrage zum Thema digitale Medien und Schule

++ + o - --

Wie oft arbeitest du in der Schule mit 
digitalen Medien?

Werden im Unterricht genügend digitale 
Medien verwendet?

Wie sind die digitalen Inhalte?

Speicherst du Hausaufgaben`/ 
Klassenarbeitstermine in deinem Smartphone-
Kalender?

Hast du im Unterreicht schon einmal mit 
einem Tablet gearbeitet?

Würdest du gerne öfter mit Tablets im 
Unterricht arbeiten?

Ist ein Vertretungsplan im Internet sinnvoll?

Hast du schon einmal von Zuhause aus auf 
deine Schullaufwerke zugegriffen?

Nutzt du privat Cloud-Dienste?

Welche Apps / Cloud-Dienste nutzt du bereits für die Schule?:

Welche Funktionen fehlen dir dabei?:

Vielen Dank für deine Mitarbeit !

Umfragebogen aus dem letzten Jahr
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Screenshots

Hinweis: Diese Bildschirmfotos sind teilweise noch aus der Version des letzten Jahres.

Dank

Zum Schluss möchte ich mich noch bei allen meinen Unterstützern bedanken. Bei Herrn Lenser, bei dem

mein Projekt als Halbjahresprojekt gewertet wird. Vielen Dank auch an Daniel Jung, der  als Redner während

der  „startupacademy“  (http://www.startup-academy.info)  viele  Ideen  und  Visionen  rund  um  das  Thema

Bildung geteilt und mir wertvolle Tipps zur Ausrichtung meiner Plattform gegeben hat.
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