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Bildung 27
Behinderte stärker
berücksichtigen

Roboter werden noch nicht unterrichten, aber Lehrer sollten mit Unterrichtsmitteln optimal vernetzt sein, um den besten Lernerfolg zu sichern.
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Strategie für die digitale Schule

D

Digitalisierung fordert ein einheitliches Konzept, ohne zentralistisch zu sein

ie Corona-Pandemie hat schon
im vergangenen Jahr offenbart:
Wer digital gut aufgestellt ist,
kann schnell und flexibel auf
unerwartete Herausforderungen reagieren
und bleibt auch in Krisensituationen handlungsfähig. Im Gegensatz zu vielen Unternehmen war der Bildungssektor in Deutschland auf eine solche Situation zu wenig vorbereitet. Und leider gibt es bis heute keine
Lösung, mit der in Deutschland eine Langzeit-Strategie für das digitalisierte Schulwesen etabliert werden konnte.
Meistens wurde in der Regel nur sehr
kurzfristig gedacht und eher auf Materialien
zurückgegriffen, die im Markt vorhanden
waren. Man versuchte, das Beste aus der Situation zu machen, doch der Blick in die Zukunft fehlte. So wurde mal in den Kauf von
Tablets investiert, ein anderes Mal wurden
Server angeschafft, um eine IT-Struktur für
Schulen aufzubauen oder PCs für Lehrer
gekauft.
Andere investierten in den Kauf von Routern oder setzten auf Vernetzung der Schulklassen. Kurzum: Alle Bemühungen blieben
Stückwerk, ein ganzheitliches Konzept für
die digitalisierte Schule fehlte und fehlt bis
heute. Die vielen Unterrichtsausfälle während der Corona-Krise haben diese Schwäche gnadenlos aufgezeigt.

Digitale Plattform als beste
Lösung für alle Schulen
Der Digitalpakt Schule, den Bund und
Länder im Frühjahr 2019 beschlossen
haben, sollte genau bei diesen Fragen helfen. Fünf Milliarden Euro vom Bund, 500
Millionen von den Ländern – damit soll bis
2024 an die Schulen kommen, was diese
brauchen, um zeitgemäßen Unterricht zu
machen: schnelles Internet und WLAN,
Software wie Lernplattformen oder CloudDienste und die dazugehörige Infrastruktur,
digitale Endgeräte wie Laptops, Tablets, digitale Tafeln. Geld ist also vorhanden, aber
warum läuft die Umsetzung immer noch so
schleppend?
Seit bekannt ist, dass der Bund Fördermittel bereitstellt, haben einige Bundesländer Geld abgerufen, dieses jedoch nicht in
eine ganzheitliche Lösung investiert, sondern dafür eingesetzt, die vorhandene Situation im Schulalltag durch Einzelmaßnah-

men zu verbessern. Inzwischen haben einige Bundesländer verstanden, dass dies nur
kurzfristig Hilfe bringt und damit angefangen, für das Schuljahr 2021/2022 ein nachhaltiges Konzept zu erstellen, sich langfristig mit dem Problem auseinanderzusetzen
und insbesondere die Digitalisierung in den
Vordergrund zu stellen.
Einige Akteure in der freien Wirtschaft
haben sich mit dieser Problematik ebenfalls
auseinandergesetzt und kommen zu dem
Ergebnis, dass eine digitale Schulplattform
benötigt wird, die alle nur denkbaren Prozesse und die daran Beteiligten wie Schüler
oder Lehrkräfte darin vereint.
Ein IT-Unternehmen aus RheinlandPfalz geht in seinen Überlegungen noch
einen Schritt weiter: Auf Basis des sogenannten EVA-Prinzips – ein Grundprinzip
der elektronischen Datenverarbeitung – hat
das Unternehmen alle Beziehungen zwischen Schulbehörde, Schulverwaltung, Lehrern, Schülern und Eltern analysiert und
bietet eine Plattform-Lösung für die digitale
Schule an. Das gibt es in diesem Umfang
bisher so nicht in Deutschland. „Die Integration aller Zielgruppen (Schüler, Eltern,
Lehrer, Schulverwaltung und Schulbehörde) in eine einzige Schulplattform ist einzigartig“, sagt Rolf Lutzer, zuständig für die
Entwicklung der Plattform.
Betrachtet man die Herausforderung der
nachhaltigen und umfassenden Digitalisierung von Schulen mit Blick auf ein Bundesland, müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden, um eine erfolgreiche Schulplattform zu etablieren.
Voraussetzung dafür wäre zum Beispiel
eine gute Anbindung aller Schulen und Elternhäuser an schnelles Internet durch
infrastrukturelle Vernetzung mit Kabel oder
WLAN. Jede Schule müsste ein Intranet für
die Vernetzung aller Schüler und Lehrer zur
Verfügung stellen. Damit dies auch funktioniert, ist ein leistungsstarker Router Voraussetzung. Die Hardware-Ausstattung mit
PCs, Tablets und Smartboards für Schüler
im Elternhaus und für Schulen ist für das
reibungslose Funktionieren genauso wichtig
wie eine Software als Schulplattform. Sie
kann nämlich Menschen miteinander vernetzen durch Video-Konferenzen, Lernplattformen, MS Office oder Schulverwaltungssoftware. Steht dann die für die Hardware und die eingesetzte Software unter Be-
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rücksichtigung von Sicherheitsaspekten die
entsprechende Rechnerleistung zur Verfügung, kann die Schulplattform an den Start
gehen.
Natürlich muss eine solche Schulplattform – egal von welchem Anbieter – die
Souveränität der Schulen und die Akzeptanz der Benutzer gewährleisten. Es darf
kein zusätzlicher Aufwand für Lehrer entstehen – etwa durch den Aufbau virtueller
Klassen als Lernplattformen. Funktionen
zur Erleichterung der Arbeit (E-Kursheft
für Lehrer, E-Stundentafel, E-Schulheft
oder E-Notenbearbeitung) müssen vorhanden sein. Und die Integration von Schulbehörden und Eltern in der Plattform muss
möglich sein.

Dezentralität gegen
flächendeckende Blackouts
Historisch bedingt hat jede Schule verschiedene Software-Systeme im Einsatz,
die nicht kompatibel sind, sie sollen zunächst in die Schulplattform integriert und
langfristig vereinheitlicht werden.
Zurzeit wird oft leider von einer Lernplattform für alle Schulen gesprochen. Gibt
man jedoch jeder Schule eine eigenständige
Schulplattform, fallen bei Problemen nicht
alle Schulen aus, sondern nur die eine, die
Lasten sind dann verteilt. Ein Konzept, das
diese Punkte berücksichtigt, bietet eine umfassende Lösung als nachhaltige Strategie
für die digitale Schule.
Parallel zur Realisierung von digitalen
Schulen ist die Entscheidung über den gemeinsamen Aufbau von Bibliotheken für
Lernvideos und Unterrichtsmaterialien auf
der länderübergreifenden Bildungsmedieninfrastruktur-Plattform SODIX ein positiver Beitrag und wichtiger Schritt der Kulturministerien. Was in allen bisherigen Ansätzen für eine Schulplattform noch fehlt,
ist eine Möglichkeit zur Bewertung von
Unterrichtsmaterialien.
Bei der großen Zahl an Dokumenten
könnte so aus einer ganzen Menge an Informationen herausgefunden werden, welche
am besten geeignet sind. „Am besten geeignet“ ist dabei nicht gleichzusetzen mit „die
besten“, denn die Anforderungen können
sich von Lehrkraft zu Lehrkraft, von Klasse
zu Klasse, von Situation zu Situation deutlich unterscheiden. Lehrkräfte kennen diese

Herausforderungen. Sie waren bislang ein
Grund für die geringe Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften.
Durch die Digitalisierung stehen auf einmal so viel mehr mögliche Lösungsansätze
zur Verfügung, dass die Zusammenarbeit,
digital unterstützt, plötzlich auch für Lehrkräfte Sinn ergibt. Davon können alle Schulen profitieren, Lehrkräfte ihre Ressourcen
noch effizienter einsetzen und Schüler den
für sie bestmöglichen Unterricht genießen.
Eine Langzeit-Strategie für die digitale
Schule ist auch ganz im Interesse der „Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland
e.V.“, einem Zusammenschluss von rund
130 Unternehmen und Stiftungen aller
Branchen und Größen, die gemeinsam das
Ziel verfolgen, die Innovationskraft
Deutschlands nachhaltig zu sichern. Axel
Jentzsch, Leiter Bildung der Wissensfabrik
e. V. meint hierzu: „Wir begrüßen die Bemühungen des Bundes um eine Langzeit-Strategie für die digitale Schule. Innovative Lösungen, wie etwa die digitale Schulplattform
Portal4School, sind ein wertvoller Beitrag
der Wirtschaft unseres Landes, einer der
größten Herausforderungen unserer Zeit zu
begegnen.“
Die Wissensfabrik ist selbst bundesweit
aktiv: Mit dem „Mitmachprojekt IT2School
– Gemeinsam IT entdecken“ unterstützt sie
Schulen darin, Schüler in Grund- und weiterführenden Schulen schon früh für Themen der Informationstechnologie zu interessieren und zu begeistern. Dabei geht es
vorrangig um das Verstehen der Technologien „hinter dem Bildschirm“, nicht um die
Nutzung von Endgeräten.
Die Wissensfabrik unterstützt die Kernforderungen des Nationalen MINT-Forums
zur Digitalisierung unserer Schulen mit
dem Ziel einer verlässlichen Infrastruktur
in Schulen, die den IT-Support beinhaltet,
einer umfangreichen Fortbildung und Netzwerkstrukturen für Lehrkräfte sowie eines
flächendeckenden Informatikunterrichts,
damit alle Kinder Informationstechnologie
verstehen, sicher anwenden und gestalten
können.
Der Autor ist als freier Journalist tätig und arbeitet seit 2008 als Pressereferent für das IT-Unternehmen Fasihi GmbH in Ludwigshafen. Er
schreibt über Themen der Informationstechnologie.

Menschen mit Behinderung werden nach
Auffassung der Behindertenbeauftragten
von Bund und Ländern bei der Berufsbildung oft übergangen. In einer gemeinsamen
„Berliner Erklärung“ forderten sie am
Dienstag in Berlin den Auf- und Ausbau
eines Berufsbildungssystems, das in seinen
Rahmenbedingungen die Belange von
Menschen mit Behinderung umfassend berücksichtigt. Der Behindertenbeauftragte
der Bundesregierung, Jürgen Dusel, sagte:
„Gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben ist der Generalschlüssel für Inklusion.“
Die steigende Arbeitslosigkeit unter jungen
Menschen mit Behinderungen sei deshalb
ein Alarmsignal. Das gelte besonders vor
dem Hintergrund des Fachkräftemangels.
„Bei der Beschäftigung von Menschen mit
Behinderungen ziehen sich viele Unternehmen trotz gesetzlicher Verpflichtung seit
vielen Jahren aus der Verantwortung“, beklagte Dusel. Das sei nicht akzeptabel. Für
Arbeitgeber, die keinen Menschen mit
Schwerbehinderung beschäftigten, müsse
deshalb die Ausgleichsabgabe zumindest
verdoppelt werden. Nach den Worten der
Berliner Landesbehindertenbeauftragten
Christine Braunert-Rümenapf muss berufliche Bildung eine barrierefreie und gleichberechtigte Gestaltungsmöglichkeit für eine
individuelle Bildungs- und Berufsbiografie
eröffnen. Dazu müsse die gesellschaftliche
Teilhabe sowie Wunsch- und Wahlrecht sichergestellt ein. Außerdem müssten die
Auswirkungen der Corona-Pandemie auffangen werden.
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Innovatives Museum
für Sprache geplant
Das Sprach-Forum will Mitmach-Ausstellung, Wissenschaft und Sprachlabor unter
einem Dach verbinden. Die Planungen sind
weit vorangekommen. 2027 könnte das
Museum öffnen. Denn eine Gesellschaft
ohne Sprache ist undenkbar. Kommunikation und Sprache in Wort und Schrift sind
allgegenwärtig. Anlässe aber, sich dieser
Selbstverständlichkeiten bewusst zu werden, gibt es nur selten. Bis jetzt. Denn das
Leibniz-Institut für Deutsche Sprache
(IDS), die Klaus Tschira-Stiftung und die
Stadt Mannheim arbeiten an einem ambitionierten Projekt. Erstmals für den deutschen Sprachraum soll in Mannheim ein
„Forum Deutsche Sprache“ entstehen, das
dem Nachdenken über Sprache, ihrer Erforschung und dem unterhaltsamen Erleben ihrer Vielfalt Raum geben will. Eine
Mischung aus Museum, Lernort, Wissensfabrik, Dokumentationszentrum und Veranstaltungsbühne.
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Kritik an Schulheften
in UN-Einrichtungen
An Schulen des Hilfswerks der Vereinten
Nationen für palästinensische Flüchtlinge
(UNRWA) werden offenbar weiterhin antiisraelische und gewaltverherrlichende Inhalte gelehrt. Diesen Vorwurf erhebt die
israelische Organisation Impact-se in
einem Bericht, den die Tageszeitung „Jerusalem Post“ veröffentlichte. Impact-Se setzt
sich nach eigenen Angaben durch Schulbuchanalysen für die Aufdeckung intoleranter Erziehung in Nahost ein. Der Direktor
von Impact-Se, Marcus Scheff, kritisierte,
die UN-Organisation habe versprochen,
dass sie alle von Lehrern produzierten hasserfüllten Inhalte entfernt habe. Dies sei jedoch nicht der Fall. Stattdessen seien weiterhin Materialien im Umlauf, in denen etwa Israel als Feind oder Besatzungsmacht
dargestellt und von der Landkarte entfernt
werde. „Das Verschieben von Inhalten auf
sichere Plattformen, wie es UNRWA mit
solcher Schnelligkeit getan hat, ist nicht
dasselbe wie das Entfernen des tatsächlichen Hasses“, so Scheff. Seit März 2020
kursierten an UNRWA-Schulen israelfeindliche und den Dschihad glorifizierende
Stereotypen,
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