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Blick auf die Zukunft des Lernens
Die Privatschule ISR in Neuss gilt als Musterschülerin bei der Digitalisierung. Trendforscher:
Technologische Entwicklung wird Bildungswesen umkrempeln
Von Autor: Stephanie Weltmann

Neuss/Essen.

Wer die Schule der Zukunft sucht, der
könnte sie hier finden: Im Westen von
Neuss, nur wenige Minuten von der A
57  entfernt,  steht  die  „International
School  on  the  Rhine“  auf  der  grünen
Wiese.  Über  800  Kinder  aus  rund  40
Nationen  besuchen  diese  aus  bunten
Flachdachgebäuden bestehende Privat-
schule, in der auf Englisch unterrichtet
und  international  ausgebildet  wird.
Einen Namen hat sich die ISR bundes-
weit aber vor allem wegen ihres Einsat-
zes  digitaler  Techniken  gemacht:  Sie
gilt als Musterschülerin der Digitalisie-
rung und vielen Bildungspolitikern als
Beispiel, wie Schule künftig funktionie-
ren kann.

Im Physikunterricht von Kilian O‘Brien
bekommt man eine Vorstellung von die-
ser  Zukunft.  Für  eine  Lehrstunde  in
erneuerbaren Energien reist der 36-Jäh-
rige mit seinen Schülern mal eben nach
Schottland. Zumindest glaubt man das,
wenn  man  wie  die  gut  zwei  Dutzend
Zehntklässler zu einer der roten, futuri-
stischen  Brillen  mit  Plastikgehäuse
greift. Innerhalb eines Wimpernschlags
hat die Klasse den aufgeheizten Physi-
kraum mit Laborplätzen an der Fenster-
front hinter sich gelassen und blickt auf
ein  beeindruckendes  Bergpanorama:
Schnee liegt auf den Gipfeln rund um
die Schüler, davor reflektiert die Was-
seroberfläche eines Sees idyllisch das
Sonnenlicht.  Die  Szenerie  ist  virtuell,
über  die  Bildschirme  im  Inneren  der
roten  „Virtual  Reality“-Brillen  vors
Schülerauge  gebracht;  aber  sie  wirkt
bestechend  echt:  „Ganz  schön  hoch
hier“, ruft ein Schüler. Gleich hinter ihm
fällt  die  gewaltige  Mauer  eines  Stau-

damms hunderte Meter hinab.

Handschrift zählt trotzdem
40 der VR-Brillen sind seit rund einein-
halb Jahren an der ISR im Einsatz. Sie
lassen die Schüler zwischen den Plane-
ten  schwebend  das  Sonnensystem
erkunden oder  in  Schützengräben des
Ersten Weltkriegs reisen. Rund 50 000
Euro  hat  die  2002  gegründete  Privat-
schule,  zu  der  auch  ein  Kindergarten
gehört, investiert. Und nicht nur das: Es
gibt  intelligente Tafeln und elektroni-
sche  Bücher;  Arbeiten  werden  digital
eingereicht, so dass Lerndefizite schnel-
ler erfasst werden können. „In der Kom-
munikation mit Schülern sind wir digi-
tal“,  sagt  Oberstufenkoordinator  Emil
Cete.  „Im  Unterricht  öffnen  wir  uns
digitalen Techniken da, wo es dem Ver-
ständnis dient.“ Handschrift lernen die
Erstklässler trotzdem. „Auch wenn wir
nicht wissen, ob sie das im Beruf brau-
chen.“

Es sei wohl eine der großen Herausfor-
derungen für die Schulen, sagt Cete wei-
ter, schon heute zu überlegen, in welche
Welt ihre Schüler einmal entlassen wer-
den –  und welche  Dinge  sie  in  dieser
Welt wissen und können müssen. Einer,
der sich mit dieser und einer sogar noch
weiteren Zukunft befasst, ist der Trend-
forscher Sven Jánszky. Seit vielen Jah-
ren untersucht der Geschäftsführer der
Leipziger Denkfabrik „2 B Ahead“ die
Frage,  wie  Kinder  in  zwei,  drei  Jahr-
zehnten lernen und was. Fakten, da ist
sich Jánszky sicher, werden nicht dazu-
gehören  –  denn  Jahreszahlen  oder
Gedichte  aufsagen,  das  könne  jedes
Handy  schon  heute  schneller.

„Der  Großteil  des  Lernens  wird  sich
künftig  mit  Fähigkeiten  befassen,  die
uns  von  Maschinen  und  künstlicher

Intelligenz unterscheiden“, sagt Jánszky.
Schule wird zu einer Lebensschmiede,
in der Fächer wie „Mut“ und „Heraus-
forderungen“ neben Mathematik gelehrt
würden. Und das Lernen werde auch im
Erwachsenenalter  nicht  enden,  sagt
Jánskzy  weiter:  „Abschlusszeugnisse
wie heute wird es nicht mehr geben“, so
der Trendforscher. Weil technologische
und  gesellschaftliche  Entwicklungen
rasanter  ablaufen  werden,  werde  die
Schule  ein  Ort  des  lebenslangen  Ler-
nens.

Was macht das mit  den Lehrern? Ihre
Rolle  müsste  grundlegend  überdacht
werden, findet Jánszky. „Ihre Aufgabe
wird es sein, die Kinder so zu befähigen,
dass sie sich Fähigkeiten aneignen kön-
nen.“ Wissensvermittler wären sie nicht
mehr, sondern Lerncoach.

In der ISR in Neuss liegen die VR-Bril-
len inzwischen auf den Tischen. Physik-
lehrer O’Brien schreibt mit einem Pla-
stikstift  Formeln  an  den großen Bild-
schirm, der als Tafel dient. Die Schüler
sollen  ausrechnen,  wie  viel  Energie
durch  das  Leeren  des  Staudamms  im
Wasserkraftwerk entsteht.  Die 16-jäh-
rige Karlina Reisgen greift, ganz tradi-
tionell, zu Taschenrechner und Papier.
Die Lösung hat  sie als  erste.  Die VR-
Brille,  sagt die Schülerin später,  helfe
ihr  beim Lernen.  „Man kann  sich  die
Dinge besser vorstellen und Zusammen-
hänge verstehen“, sagt sie.

Bild 1:
So  kann  Physikunterricht  auch  sein:
Karlina Reisgen (re.) und ihre Mitschü-
ler  erkunden  gerade  dank  VR-Brillen
ein  Wasserkraftwerk  in  Schottland.
 Fotos: Lukas Schulze
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