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An der Digitalisierung führt an der ISR kein Weg vorbei
Die Schüler auf ihrem Weg in die Zukunft zu begleiten – das ist ein wichtiger Bestandteil der Philosophie, der sich die ISR International School on
the Rhine in Neuss verschrieben hat.
VON MONIKA GÖTZ

Das Pädagogen-Team um Geschäftsführer Peter Soliman
hat das Ziel, den Heranwachsenden eine international ausgerichtete Ausbildung zu ermöglichen. Um das Leitbild
abzurunden, ist das Thema
Digitalisierung auf dem Unterrichtsplan ein Muss.
Emil Cete, stellvertretender
Schuldirektor und Oberstufenleiter, fasst zusammen:„Wir
haben uns der Herausforderung Digitalisierung schon in
einem frühen Stadium angenommen. Unter anderem gehören wir zu den ersten Schulen in Deutschland, die mit
Virtual Reality (VR)-Brillen arbeiten.“ Obwohl die ISR für
konservative schulische Prinzipien steht, großen Wert auf
die Handschrift legt und die
Schüler bereits in der Grundschule in der eigenen Bibliothek regelmäßig mit echten
Büchern in Kontakt bringt, ist

Die International School on the Rhine in Neuss ist eine der ersten
Schulen, die Virtual Reality im Unterricht einsetzt.
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Virtual-Reality-Technologie nimmt einen wichtigen Platz an der ISR
ein. Jedoch sollen die Schüler auch echte Bücher kennenlernen.

sie auch für Experimente offen.
„Wir wissen, dass wir uns mit
diesem Thema auseinandersetzen müssen – an der Digitalisierung führt kein Weg vor-

Chance und Risiko“, ergänzt
Emil Cete. Als beispielhaft für
den hohen Stellenwert, den
der Umgang mit digitalen Geräten in der ISR einnimmt, gilt

bei. Sie findet im Schulalltag
in allen Bereichen statt und
die Verbindung aller Ansprüche bedeutet oft eine Gratwanderung, eine Balance aus

der Einsatz der VR-Brillen bereits im Grundschulalter. Karin
Bezuidenhout, eine der Kunstlehrerinnen, gestaltet mit viel
Kreativität gezielt VR-Bril-

len-Programme für die Kinder
und bringt ihnen somit künstlerische Aspekte näher.
Und auch in der ersten
Grundschulklasse, im Mathematik- oder Englischunterricht, werden einzelne Spiele
selektiv genutzt. Dawn Brand,
IT-Expertin und Lehrerin der
Sekundarstufe, erklärt den Einsatz nach der jeweiligen Auswahl der Spiele durch die Lehrkraft so: „Die Schüler können
Sternchen sammeln – wie im
Spiel. Aber es ist kein Spiel, es
ist Teil des Unterrichts.“ Hier
zählt das alte Prinzip: „Ohne
Fleiß kein Preis.“
Auch der Physiklehrer Kilian
O’Brian schätzt dieVorteile, die
der Einsatz von VR-Brillen als
zusätzliches Element im Unterricht den Schülern bringt:
„Die Kinder können in eine
andere Welt sehen, an fremde
Orte reisen und in Körper hineinsehen.“ Ab der sechsten
Klasse wird die Nutzung digitaler Geräte und der Einsatz

der Programmiersprache forciert. Der Verantwortung auch
bei der Auswahl des Personals
sind sich die Verantwortlichen
der ISR bewusst.
So wurde Mohammed Aloof
speziell dafür eingestellt, die
IT-Abteilung zu leiten und
IT-Experte Ben Barnett hat es
übernommen, die Oberstufen-Schüler im Sinne der Digitalisierung zu begleiten und
sie gezielt auf renommierte
Universitäten und Studienfächer wie „Computer Science“
weltweit vorzubereiten.
Letztendlich – so findet Emil
Cete – ist es kein Unterschied,
ob Lehrstoffe mit der Kreide auf eine Tafel geschrieben
oder digitale Geräte benutzt
werden: „Bei der Differenzierung ist die gesellschaftliche
Verantwortung gefragt. Wir
aber müssen zukunftsorientiert bleiben.“ Das gilt auch
für die Sicherheits-Aspekte:
„Sie spielen von Beginn an eine
entscheidende Rolle.“

Hörgeräte haben ihr Image als unästhetische Prothese verloren
Die Technik-Wunderwerke vollbringen Höchstleistungen. Das Hörcentrum Lohmann ist mit seinen Produkten in der digitalen Welt angekommen.
VON CHRISTINE SOMMERFELD

Digitale Hörgeräte sind Hochleistungscomputer im Miniformat, mit deren Hilfe Menschen mit Hörverlust wieder
voll am Leben teilhaben können. Die Digitalisierung ist also
im Hörakustiker-Handwerk
bereits heute Standard. „Moderne Hörsysteme lassen sich
über eine Bluetooth-Schnittstelle mit Smartphone, Festnetz-Telefon oder Fernseher
koppeln“, berichtet Rüdiger
Lohmann, Inhaber von Hörcentrum Lohmann mit fünf
Geschäften in GrevenbroichStadtmitte, Grevenbroich-Wevelinghoven,
Rommerskirchen, Pulheim und Bedburg.
Mit einem solchen High-TechProdukt kann ein Hörgeschädigter nicht nur im Büro der
Telefonkonferenz folgen, sondern auch in der Freizeit über
das Hörgerät einer Playlist
lauschen oder den neuesten
Podcast verfolgen. Die Bedienung eines solchen techni-

schen Wunderwerks ist dabei
denkbar einfach: Es lässt sich
über eine App mit dem Smartphone steuern. „Das Hörgerät
hat damit sein Image als unerwünschte, unästhetische Prothese weitgehend verloren“,
betont der Hörakustikmeister,
denn die neuen Geräte sind zudem fast unsichtbar. Die Vorteile der modernen Technik
auch allen Kunden zu vermitteln und sie auf ihrem persönlichenWeg in das digitale Zeitalter der Hörakustik zu begleiten,
sei nun eine seiner wichtigsten Aufgaben: „Als Dienstleister muss ich meine Patienten
aus der analogenWelt abholen
und in die digitaleWelt mitnehmen“, verdeutlicht er.
Auch bei den Berufsanfängern sei es noch nicht unbedingt angekommen, dass der
Beruf des Hörakustikers sein
früheres „verstaubtes, langweiliges Image“ längst hinter
sich gelassen habe. „Um junge Leute für diesen hochtechnisierten, spannenden und
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In fünf Geschäften im Rhein-Kreis Neuss informiert Rüdiger Lohmann mit seinem Team die Kunden
über die moderne Technik in aktuellen Hörsystemen.
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zukunftsorientierten Beruf im etwa die Erstellung einer neuGesundheitshandwerk zu in- en Artikelliste. Ein stabiles Netz
teressieren, muss ich sie in ih- benötigten kleine und mittelrer Welt ansprechen und dort ständische Betriebe genauso
für diesen coolen Beruf wer- dringend wie Großunternehben“, sagt Lohmann. Daher men. Leider liege da jedoch
sei er in sozialen Netzwerken noch einiges im Argen: „Das
wie Facebook
Internet ist viel
und
Instazu
schwach.
„Moderne
gram unterHörsysteme lassen Häufig gibt es
wegs, um dem
Probleme bei
sich mit SmartFachkräfteder Übermittmangel entge- phone, Telefon oder lung, ich mussgenzuwirken.
Fernseher koppeln“ te selbst eine
„Geeigneten
Cloud-Lösung
Rüdiger Lohmann
Nachwuchs
entwickeln, um
Inhaber Hörcentrum Lohmann
die Daten meifinde ich heute
eher über die digitale Anspra- ner Filialen speichern zu könche als auf dem klassischen nen“, beklagt der Unternehmer.
Weg über das Arbeitsamt.“
Die Städte und Gemeinden,
Digitalisierung bedeutet für
das Hörcentrum Lohmann das Land, der Bund, die Anaber auch die Vernetzung der bieter der TelekommunikatiFilialen. Für sein Unternehmen on und die Industrie müssten
mit fünf Standorten sei der Da- gemeinsam daran arbeiten,
tenaustausch über das Internet den Netzausbau voranzubrin„elementar wichtig“, sagt Loh- gen.„Wenn wir in Deutschland
mann. So könne ein Mitarbei- als Industrie-Nation den Stanter eine bestimmte Aufgabe dard halten wollen, muss sich
für alle Filialen übernehmen, da dringend etwas tun.“
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