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DIG ITALE MEDIEN

Unterricht 2.0
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von Karoline Kirschner

Wie Digitale Medien den Wissenszuwachs fördern

Auf dem Science on Stage 
Festival 2013 in Słubice 
stellten Dr. Monica Zanella 
und Harald Angerer vom 
Deutschen Bildungsres-
sort in Südtirol das Projekt 
Naturwissenschaften und 
digitale Medien vor. Die 
Präsentation fand das un- 
geteilte Interesse des Fach-
publikums – und es ent-
stand der Wunsch, sich vor 
Ort von der Umsetzung die-
ses zukunftsweisenden und 
innovativen Vorhabens zu 
überzeugen. Dieser Wunsch 
blieb nicht ungehört. 

Lokaltermin in Brixen 

Acht Grundschullehrkräften aus Deutschland 
und Polen bot sich dank des Engagements von 
Science on Stage Deutschland e. V. und der 
Unterstützung durch die Robert Bosch Stif-
tung die Chance, den Einsatz von Tablets, in-
teraktiven Whiteboards und Co. im Unterricht 
hautnah mitzuerleben: Im April besuchten sie 
eine Klasse der Grundschule „Vinzenz Goller“ in 
Brixen. In dieser Schule gehört die konsequen-
te Anwendung digitaler Medien im Unterricht 
bereits seit längerem zum Alltag.

Es ist ein sonniger Nachmittag in der dritt-
größten Stadt Südtirols. Dem aufmerksamen 
Beobachter fallen kleine Gruppen von Kindern 
– Schülerinnen und Schüler der Grundschu-
le „Vinzenz Goller“ - auf, die mal mehr, mal 
weniger zielstrebig durch die Straßen, über 
den Bach, bergauf und bergab laufen. Ausge-
stattet mit Tablets begeben sie sich auf eine  
virtuelle Schnitzeljagd. Geocaching ist ange-
sagt. Ein QR-Code verrät ihnen den Arbeitsauf-
trag inklusive der Koordinaten, die sie mithilfe 
eines integrierten Kompasses und GPS zu den 
Zielen führen, die von der Klassenlehrerin vorab 
ausgewählt wurden. Heute sind es verschiedene  

 
 
Bäume, von denen die Kinder Fotos machen und 
Blätter sowie Blüten mitbringen, um sie spä-
ter mit Mikroskopen, mittels Internetrecherche 
und Büchern zu bestimmen. So funktioniert 
Unterricht 2.0!

Exkursionsteilnehmerin Saskia Wüst, Grund-
schullehrerin aus Oettingen, ist stark beein-
druckt: „Ich fand es toll, dass das Gesehene 
eigentlich all dem widersprochen hat, was ich 
von digitalen Medien erwartet hätte, nämlich 
dass durch deren Nutzung die Kommunikation 
zwischen den Schülerinnen und Schülern, die 
Umwelterfahrung und die Hands-on-Fertig-
keiten zurückgehen. Doch das war überhaupt 
nicht der Fall, wie ich beobachten konnte.“ 

Der auf dem Science on Stage Festival initiierte 
Dialog zum Einsatz von digitalen Medien in 
der Grundschule erlebte in Brixen seinen vor-
läufigen Höhepunkt. Direkt vor Ort erhielten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zahlreiche 
praxisbezogene Anregungen für den eigenen 
Unterricht und konnten sich so ein umfassen-
des Bild von dem zukunftsweisenden Projekt 
machen.

Grundschule der Zukunft

Man mag es angesichts der angespannten Fi-
nanzlage Italiens kaum glauben – und doch 
ist es wahr:
Seit November 2013 verfügt jedes Kind der 
5. Klasse der Grundschule „Vinzenz Goller“ in 
Brixen über ein Tablet. Zu verdanken haben 
sie dies in erster Linie dem Engagement ih-
rer Klassenlehrerin Angelika Engl: Seit Jahren 
arbeitet sie mit Computern und Whiteboard, 
nimmt regelmäßig an Fortbildungen zu Natur-
wissenschaften und Didaktik und Medien teil, 
beantragte ein mobiles Forscherlabor. Magister 
Christian Laner vom Deutschen Bildungsres-
sort, Bereich Innovation und Beratung, ein 
ausgewiesener Experte in Sachen Computer 
und Schule, wählte ihre Klasse daher für dieses 
kostenaufwendige Projekt aus. 
„Meine Wunschvorstellung ist, dass jede 
Schülerin und jeder Schüler irgendwann ein 
eigenes Tablet hat“, lässt sich Laner gerne 
zitieren. Während des Besuchs konnten die 
Gäste auch miterleben, wie die Schülerinnen 
und Schüler verschiedene Experimente zum 
Thema Luft durchführten, die sie u. a. mittels  
Videos und Fotos dokumentierten und deren 
Ergebnisse anschließend im Gruppenvortrag  
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unter Einbezug des Whiteboards präsentier-
ten. Bei der Nachbereitung des Geocaching, 
bei dem es um die Bestimmung von Bäumen 
ging, waren die Methoden ebenfalls vielfältig: 
PowerPoint-Präsentationen, Plakate und Büch-
lein mit Fotos. „Es war erstaunlich zu sehen, 
mit welcher Selbstverständlichkeit alle Kinder 
das Tablet als Arbeits- und Informationsme-
dium nutzten. Durch den Einsatz der Medien 
wirkten die Vorträge viel lebendiger“, stellte 
Petra Breuer-Küppers, Förderschullehrerin aus 
Nordrhein-Westfalen, fest.

Tablets – auch für meine Klasse!

Begeistert und mit vielen neuen Ideen im 
Gepäck fuhren die Lehrkräfte zurück an ihre 
Schulen. Jetzt wollen sie ihr Kollegium und die 
Schulleitung anspornen, digitale Medien viel 
stärker als bisher im Unterricht einzusetzen. 
Dafür werden sie noch viel Überzeugungsarbeit 
leisten müssen – und es bleibt zu hoffen, dass 
der Elan und die Begeisterung, die sie aus Brixen 
mitnahmen, ausreichen, um Widerstände und 
Vorbehalte, die sich – aus welchen Gründen 
auch immer – aufbauen können zu überwin-
den. Delegationsmitglied Birgit Gehm-Schmidt, 
Leiterin einer Grundschule in Rheinland-Pfalz, 
bringt es auf den Punkt: „Vor der Exkursion hat-
te ich Zweifel, ob die Anschaffung von Tablets 
sinnvoll ist, aber nun bin ich davon überzeugt. 
Es ist ein guter Weg, Schüler fit für die Zukunft 
zu machen!“ Ein erster Schritt ist somit getan.

DIG ITALE MEDIEN

Bereits seit 1977 ist Inklusion in Südtirol 
gesetzlich verankert. Das individuelle 
Lernen der Schülerinnen und Schüler 
steht dabei im Mittelpunkt. In enger 
Zusammenarbeit mit Integrationslehr-
kräften, sozialen und psychologischen 
Diensten entstehen individuelle För-
derpläne. Auch die Klasse von Angelika 
Engl ist eine inklusive Klasse. Unter 
den insgesamt 18 Kindern sind einige 
mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf. Unterstützt wird Engl bei der 
Umsetzung der Förderpläne von einer 
Integrationslehrerin und teilweise von 
einer dritten Lehrkraft. Die Exkursi-
onsteilnehmerinnen und -teilnehmer 
waren fasziniert wie diszipliniert und 
wertschätzend miteinander gearbeitet 
wird: „Unverkennbar ist, dass diese 
Medien für Schülerinnen und Schüler 
nicht nur attraktiv, sondern auch als 
Hilfe zum Lernen und zur Suche nach 
und Darstellung von Informationen 
sehr nützlich sind. Selbst Kinder mit 
Lern-, Sprach- oder Verhaltensschwie-
rigkeiten können einen wichtigen Bei-
trag für die Arbeit der Gruppe liefern“, 
beobachtete Petra Breuer-Küppers.

Seit 2009 ist der Einsatz von digitalen 
Medien in den Rahmenrichtlinien für die 
Grund- und Mittelschule in Südtirol fest-
gelegt. Ziel ist die Förderung der Schü-
lerinnen und Schüler auf ihrem Weg zu 
kommunikations- und kooperationsfähi-
gen, kritischen Nutzerinnen und Nutzern 
sowie Gestalterinnen und Gestaltern von 
Medien.1 Dazu gehört eine gute Ausstat-
tung: Inzwischen kommt in Südtiroler 
Grundschulen ein PC auf fünf Kinder. 
Etwa 90 % der Südtiroler Lehrerinnen 
und Lehrer nutzen bereits Kommunika-
tions- und Informationstechnologien in 
ihrem Unterricht. Die Qualität variiert 
jedoch noch stark. Christian Laner sieht 
in den Tablets das Potential, dies zu 
ändern: „Mit den Tablets kommen wir 
weg von der Tastatur. Und somit werden 
Computer nicht mehr nur genutzt, um 
zu schreiben und Bilder einzufügen und 
Lehrkräfte sind gezwungen, langfristig 
andere Wege zu beschreiten.“ Das Deut-
sche Bildungsressort veranstaltet darum 
regelmäßig Fortbildungen, um Vorbehal-
te aus dem Weg zu räumen, Lehrkräfte 
zu unterstützen und ihnen wichtige 
Werkzeuge zur Vermittlung von Medi-
enkompetenzen an die Hand zu geben.

AUTORIN: Karoline Kirschner ist als Projektmanagerin bei Science on Stage Deutschland e. V.
tätig. Sie begleitete die Lehrkräfte auf ihrer Reise nach Südtirol.
k.kirschner@science-on-stage.de | www.science-on-stage.de

1www.ssp-meranuntermais.it/downloads/
druckfassung_rahmenrichtlinien_gs-ms-dt09.pdf

Medien in der Schule Inklusion als Prinzip
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