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An der Digitalisierung führt an der ISR kein Weg vorbei

VONMONIKA GÖTZ

Das Pädagogen-Team um Ge-
schäftsführer Peter Soliman
hat das Ziel, den Heranwach-
sendeneine international aus-
gerichtete Ausbildung zu er-
möglichen. Um das Leitbild
abzurunden, ist das Thema
Digitalisierung auf dem Un-
terrichtsplan ein Muss.
Emil Cete, stellvertretender

Schuldirektor und Oberstu-
fenleiter, fasst zusammen:„Wir
haben uns der Herausforde-
rung Digitalisierung schon in
einem frühen Stadium ange-
nommen. Unter anderem ge-
hören wir zu den ersten Schu-
len in Deutschland, die mit
Virtual Reality (VR)-Brillen ar-
beiten.“ Obwohl die ISR für
konservative schulische Prin-
zipien steht, großen Wert auf
die Handschrift legt und die
Schüler bereits in der Grund-
schule in der eigenen Biblio-
thek regelmäßig mit echten
Büchern in Kontakt bringt, ist

sie auch fürExperimenteoffen.
„Wir wissen, dass wir uns mit
diesem Thema auseinander-
setzen müssen – an der Digi-
talisierung führt keinWeg vor-

bei. Sie findet im Schulalltag
in allen Bereichen statt und
die Verbindung aller Ansprü-
che bedeutet oft eine Grat-
wanderung, eine Balance aus

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

der Einsatz der VR-Brillen be-
reits imGrundschulalter. Karin
Bezuidenhout, einederKunst-
lehrerinnen, gestaltet mit viel
Kreativität gezielt VR-Bril-

len-Programme für die Kinder
und bringt ihnen somit künst-
lerische Aspekte näher.
Und auch in der ersten

Grundschulklasse, im Mathe-
matik- oder Englischunter-
richt, werden einzelne Spiele
selektiv genutzt. Dawn Brand,
IT-Expertin und Lehrerin der
Sekundarstufe, erklärt denEin-
satz nach der jeweiligen Aus-
wahl der Spiele durchdie Lehr-
kraft 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.“
AuchderPhysiklehrerKilian

O’Brian schätzt dieVorteile, die
der Einsatz von VR-Brillen als
zusätzliches Element im Un-
terricht den Schülern bringt:
„Die Kinder können in eine
andere Welt sehen, an fremde
Orte reisen und in Körper hin-
einsehen.“ Ab der sechsten
Klasse wird die Nutzung digi-
taler Geräte und der Einsatz

der Programmiersprache for-
ciert. DerVerantwortung auch
bei der Auswahl des Personals
sind sich dieVerantwortlichen
der ISR bewusst.
So wurde Mohammed Aloof

speziell dafür eingestellt, die
IT-Abteilung zu leiten und
IT-Experte Ben Barnett hat es
übernommen, die Oberstu-
fen-Schüler im Sinne der Di-
gitalisierung zu begleiten und
sie gezielt auf renommierte
Universitäten und Studienfä-
cher wie „Computer Science“
weltweit vorzubereiten.
Letztendlich – so findet Emil
Cete – ist es kein Unterschied,
ob Lehrstoffe mit der Krei-
de auf eine Tafel geschrieben
oder digitale Geräte benutzt
werden: „Bei der Differenzie-
rung ist die gesellschaftliche
Verantwortung gefragt. Wir
aber müssen zukunftsorien-
tiert bleiben.“ Das gilt auch
für die Sicherheits-Aspekte:
„Sie spielen vonBeginnaneine
entscheidende Rolle.“

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.

Hörgeräte haben ihr Image als unästhetische Prothese verloren

VON CHRISTINE SOMMERFELD

Digitale Hörgeräte sind Hoch-
leistungscomputer im Mini-
format, mit deren Hilfe Men-
schen mit Hörverlust wieder
voll am Leben teilhaben kön-
nen.DieDigitalisierung ist also
im Hörakustiker-Handwerk
bereits heute Standard. „Mo-
derne Hörsysteme lassen sich
über eine Bluetooth-Schnitt-
stelle mit Smartphone, Fest-
netz-Telefon oder Fernseher
koppeln“, berichtet Rüdiger
Lohmann, Inhaber von Hör-
centrum Lohmann mit fünf
Geschäften in Grevenbroich-
Stadtmitte, Grevenbroich-We-
velinghoven, Rommerskir-
chen, Pulheim und Bedburg.
Mit einemsolchenHigh-Tech-
Produkt kann ein Hörgeschä-
digter nicht nur im Büro der
Telefonkonferenz folgen, son-
dern auch in der Freizeit über
das Hörgerät einer Playlist
lauschen oder den neuesten
Podcast verfolgen. Die Bedie-
nung eines solchen techni-

schen Wunderwerks ist dabei
denkbar einfach: Es lässt sich
über eine Appmit dem Smart-
phone steuern. „Das Hörgerät
hat damit sein Image als uner-
wünschte, unästhetische Pro-
these weitgehend verloren“,
betont der Hörakustikmeister,
denndieneuenGeräte sind zu-
dem fast unsichtbar. Die Vor-
teile der modernen Technik
auch allen Kunden zu vermit-
telnund sie auf ihrempersönli-
chenWeg indasdigitaleZeital-
ter derHörakustik zubegleiten,
sei nun eine seiner wichtigs-
ten Aufgaben: „Als Dienstleis-
ter muss ich meine Patienten
ausder analogenWelt abholen
und indiedigitaleWeltmitneh-
men“, verdeutlicht er.
Auch bei den Berufsanfän-

gern sei es noch nicht unbe-
dingt angekommen, dass der
Beruf des Hörakustikers sein
früheres „verstaubtes, lang-
weiliges Image“ längst hinter
sich gelassen habe. „Um jun-
ge Leute für diesen hochtech-
nisierten, spannenden und

zukunftsorientierten Beruf im
Gesundheitshandwerk zu in-
teressieren, muss ich sie in ih-
rer Welt ansprechen und dort
für diesen coolen Beruf wer-
ben“, sagt Lohmann. Daher
sei er in sozialen Netzwerken
wie Facebook
und Insta-
gram unter-
wegs, um dem
Fachkräfte-
mangel entge-
genzuwirken.
„Geeigneten
Nachwuchs
finde ichheute
eher über die digitale Anspra-
che als auf dem klassischen
Weg über das Arbeitsamt.“
Digitalisierung bedeutet für

das Hörcentrum Lohmann
aber auch die Vernetzung der
Filialen. Für seinUnternehmen
mit fünf Standorten sei derDa-
tenaustauschüberdas Internet
„elementarwichtig“, sagt Loh-
mann. So könne ein Mitarbei-
ter eine bestimmte Aufgabe
für alle Filialen übernehmen,

etwa die Erstellung einer neu-
enArtikelliste. Ein stabilesNetz
benötigten kleine und mittel-
ständische Betriebe genauso
dringend wie Großunterneh-
men. Leider liege da jedoch
noch einiges im Argen: „Das

Internet ist viel
zu schwach.
Häufig gibt es
Probleme bei
der Übermitt-
lung, ich muss-
te selbst eine
Cloud-Lösung
entwickeln, um
die Daten mei-

ner Filialen speichern zu kön-
nen“, beklagt der Unterneh-
mer.
Die Städte und Gemeinden,

das Land, der Bund, die An-
bieter der Telekommunikati-
on und die Industrie müssten
gemeinsam daran arbeiten,
den Netzausbau voranzubrin-
gen.„Wennwir inDeutschland
als Industrie-Nation den Stan-
dard halten wollen, muss sich
da dringend etwas tun.“

Die Technik-Wunderwerke vollbringen Höchstleistungen. Das Hörcentrum Lohmann ist mit seinen Produkten in der digitalen Welt angekommen.

In fünf Geschäften im Rhein-Kreis Neuss informiert Rüdiger Lohmannmit seinem Teamdie Kunden
über diemoderne Technik in aktuellen Hörsystemen. FOTO: HÖRCENTRUM LOHMANN

INTERVIEWLANDRATHANS-JÜRGENPETRAUSCHKE

Auf dem richtigen Weg in die Zukunft

VON ARNDWESTERDORF

Herr Petrauschke, was sind bei
Ihrer Gebietskörperschaft die
wichtigsten Digitalisierungs-
schritte?
HANS-JÜRGEN PETRAUSCHKE
Zunächst ging und geht es
um eine kooperative Digita-
lisierungsstrategie mit unse-
ren Kommunen und über die
Kreisgrenzen hinaus. So ent-
wickelt der Rhein-Kreis Neuss
mit geschultem, eigenem Per-
sonal zahlreiche innovative
App-Anwendungen wie eine
Rettungsdienst-App zur stan-
dardisierten Fortbildung des
rettungsdienstlichen Perso-
nals. Die Apps stellt der Kreis
bundesweit auch interessier-

ten Kommunen und Ministe-
rien zur Verfügung. Mehr als
zwei Dutzend Städte und Ge-
meindenhaben sichbereits bei
unsüberdiesesAngebot infor-
miert. Einige haben die Apps
schon übernommen, ande-
re stehen kurz vor der Einfüh-
rung. Erst vor einigenWochen
haben wir eine Kooperations-
vereinbarung mit dem nord-
rhein-westfälischen Ministe-
rium für Arbeit, Gesundheit
und Soziales zur Übernahme
unserer Heimfinder-App un-
terzeichnet. Ich bin stolz dar-
auf, dass wir mit unseren On-
line-Anwendungen auf so
große Resonanz stoßen. Vie-
le sind überrascht, wenn sie
hören, dass wir ihnen unse-

re App-Entwicklungen schen-
kenwollen. Abernur,wennwir
unsere Stärken zusammenle-
genundarbeitsteilig vorgehen,
können wir die Herausforde-
rungen des digitalen Wandels
meistern. Der schon spür-

und vorhersehbare Mangel
an Fachkräften sowie die be-
grenzten IT-Personalressour-
cen schwächen tendenziell die
Leistungsfähigkeit unsererVer-
waltungen im Veränderungs-
prozess. Da ist es sinnvoll, die

Kräfte zu bündeln.

Inwiefern profitieren die Bür-
ger davon?
PETRAUSCHKE Wir sind Vor-
reiter in Nordrhein-Westfalen
mit unseren kostenlosen Ser-

vice-Apps wie unserer Pflege-
finder-/Heimfinder-App für
die Suche nach Kurz- oder
Langzeitpflegeplätzen bezie-
hungsweise ambulanten Pfle-
gediensten oder unserer Stra-
ßenverkehrsamts-App, dieden
Service für rund 170.000 Kun-
den jährlich erheblich ver-
bessert. Die damit verbunde-
nen Vorteile kommen bei der
Bevölkerung unmittelbar an
und erleichtern ihr das Leben.
Durch die Modellprojekte zur
Kfz-Anschriftenänderung in
den Einwohnermeldeämtern
unserer Kreiskommunen er-
sparen wir den Bürgerinnen
und Bürgern etwa einen Be-
hördengang.

An welchen Zukunftsprojek-
ten arbeitet der Landkreis der-
zeit?
PETRAUSCHKEWir arbeitender-
zeit an einer App, um die Hy-
giene-BelehrungnachdemIn-
fektionsschutzgesetz komplett
digital abzuwickeln. Die um-

gangssprachlich als Gesund-
heitszeugnis bezeichnete und
vonallenPersonen, diemit Le-
bensmitteln arbeiten, benötig-
teBescheinigung soll ohneBe-
hördengangausgestelltwerden
können. Das erspart allein im
Rhein-Kreis Neuss jedes Jahr
bis zu8000MenschendenWeg
zum Gesundheitsamt. Soll-
te unser Modell bundesweit
übernommen werden, sind es
bis zu eine Million Menschen
jährlich, die somit viel Zeit und
Aufwand sparenkönnen. Jähr-
lich 100.000 Euro zusätzlich
zum regulären Fortbildungs-
programm investieren wir au-
ßerdem gerade in die Fortbil-
dungunsererMitarbeiter. Erste
Projekte wie das gemeinsame
Digitalisierungs-Fortbildungs-
programmvonKreis undKom-
munen oder die Übernahme
derDigitalisierungvonBaulas-
ten-AktenderKommunenzei-
gen, dass wir mit unserer Stra-
tegie auf dem richtigenWeg in
die Zukunft sind.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke erklärt die
Basis für das Digitalisierungs-Konzept des
Rhein-Kreises Neuss und bei welchen Angebo-
ten der Landkreis schon eine Vorreiterrolle hat.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke ist stolz auf die Online-Anwendungen des Rhein-Kreises Neuss: Bür-
ger und Arbeitnehmer greifen oft auch auf Gratis-Apps zurück. FOTO: FOTONOLDEN PICTUREZ/RHEIN-KREIS NEUSS

Die International School on the Rhine in Neuss ist eine der ersten
Schulen, die Virtual Reality imUnterricht einsetzt. FOTOS: ISR

Virtual-Reality-Technologie nimmt einenwichtigen Platz an der ISR
ein. Jedoch sollen die Schüler auch echte Bücher kennenlernen.

„Moderne
Hörsysteme lassen
sichmit Smart-

phone, Telefonoder
Fernseher koppeln“

Rüdiger Lohmann
Inhaber Hörcentrum Lohmann
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