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Auf die Dosis kommt es an 
Von Wolfgang Schmitz 

R
und 44 000 Todesfäl-
le gingen hierzulan-
de 2015 auf das Kon-
to der Luftver-
schmutzung, haben 
Schüler im Saarland 

erfahren. „Wir wollen in ihnen das 
Bewusstsein wecken, wie menschli-
ches Handeln sich auf die Umwelt 
auswirkt und ihnen gleichzeitig Wis-
sen vermitteln sowie Methoden und 
Instrumente an die Hand geben, um 
selbst zu forschen und Messergeb-
nisse auszuwerten“, sagt Andreas 
Schütze, Professor für Messtechnik 
an der Saar-Universität.

Deshalb entwickelten Fachwis-
senschaftler, Fachdidaktiker und 
Lehrkräfte schülergerechte Metho-
den der Umweltmesstechnik. Ju-
gendliche sollen mithilfe von Senso-
ren, die an Smartphones oder Tab-
lets gekoppelt sind, Luftmessungen 
ausführen und lernen, Messwerte 
zu analysieren und auszuwerten. 

„Im Physikunterricht ist das Inte-
resse der Schüler am Thema Luft-
qualität sehr groß“, erläutert Benja-
min Brück vom Schülerforschungs-
zentrum Saarlouis, „es fehlen aber 
meist technische Voraussetzungen, 
die notwendigen Messungen durch-
zuführen. Die im Projekt entwickel-
te Hardware soll allen interessierten 
Schulen zugänglich gemacht wer-
den, um diese Lücke zu schließen.“ 

Digitale Technologien eröffnen 
Anschaulichkeit nahe an Realitäten. 
Das haben auch die Lehrer an der 
International School on the Rhine 
(ISR) in Neuss erkannt. Dort beob-
achtet man positive Effekte beim 
Einsatz von Technologie im Unter-
richt, sowohl auf Motivation und 
Kreativität, als auch auf kognitiver 
und sozialer Ebene. Gemeinsames 
Lernen werde durch die allgemeine 
Begeisterung für Virtual Reality-Bril-
len und andere technische Anwen-
dungen gefördert. Das schlage sich 
auch in besseren Noten nieder. 

Die Neusser Erfahrungen werden 
durch eine Studie der TU München 
bestätigt. Demnach erzielen Schüler 

Digitalisierung: Dass neue Medien den Unterricht verbessern können, steht kaum zur Diskussion, es fehlt aber an Konzepten.

aus Klassen, in denen mit digitalen 
Unterrichtsmedien gearbeitet wird, 
bessere Leistungen als Kinder und 
Jugendliche, die traditionell unter-
richtet werden. Außerdem sind sie 
motivierter für mathematisch-na-
turwissenschaftliche Fächer (Mint). 
Allerdings müssen grundlegende 
Kriterien erfüllt sein: Kinder und Ju-
gendliche profitieren von digitalen 
Medien stärker, wenn sie paarweise 
arbeiten; ohne die fachliche Beglei-
tung digital geschulter Lehrer geht 
es nicht; digitale und analoge Me-
thoden müssen sich ergänzen. 

Der allgemeine Tenor in der Bil-
dungslandschaft lautet: Die Technik 
begleitet Schüler und Lehrer, sie 
darf den Unterricht nicht dominie-
ren. Das sieht auch der VDI so. „Di-
gitale Medien und Infrastruktur er-
setzen kein gutes Unterrichtskon-
zept. In erster Linie sind immer 
noch die Lehrer selbst gefragt, ihre 
Schüler zu selbstbestimmten und 

erfolgreichen Lernern zu machen“, 
sagt Marvin Müller, Geschäftsführer 
Fachbeirat Technische Bildung im 
VDI. Trotzdem habe die Digitalisie-
rung großes Potenzial, etwa mit 
Blick auf Inklusion, individuelle 
Förderung und Ganztagsgestaltung. 
Müller vermisst allerdings ein län-
derübergreifendes Medienkonzept, 
das den Lehrern nicht nur die Di-
daktik, sondern auch ein methodi-
sches Grundmodell von gutem Un-
terricht mit digitalen Hilfsmitteln 

an die Hand gibt. Die zunehmen-
de Technisierung der Gesellschaft 
erfordere die intensive Einbet-
tung von Technikwissen in den 
Unterricht, sagt Müller. Ein eige-

nes Fach sei dafür nicht immer 
und überall vonnöten. „Viel wichti-
ger als Schülern mehr Stunden in 
einzelnen Disziplinen in den Stun-
denplan zu schreiben, ist die inter-
disziplinäre Verknüpfung von Lern-
inhalten.“ 

Digitale Medien helfen Schülern bei der Entwicklung kleiner Roboter. Alle Denkschritte ersparen sie den Kindern aber nicht. Foto: Zillmann

Von neuen Medien profitieren so-
wohl Lehrende als auch Lernende, 
glaubt Bundesbildungsministerin 
Anja Karliczek: „Für Lehrerinnen 
und Lehrer bieten digitale Lernmo-
delle die Möglichkeit, auf eine hete-
rogene Schülerschaft besser einzu-
gehen und sowohl leistungsschwä-
chere als auch leistungsstarke Kin-
der im Unterricht ,mitzunehmen‘.“

Vor übersteigertem Technik -
enthusiasmus warnt indes Paula 
Bleckmann. Die Mediensucht-Ex-
pertin der Alanus-Hochschule in 
Alfter kritisiert den Mangel an Tech-
nikfolgenabschätzung. So spielten 
medizinisch-psychologische Aus-
wirkungen neuer Kommunikations-
techniken in der Bildungsdebatte 
kaum eine Rolle – was nicht ver-
wundere, schließlich kämen in poli-
tisch initiierten Digitalstudien fast 
nur IT-Experten zu Wort. 

Christoph Igel mahnt, technische 
Möglichkeiten nicht zu überschät-
zen. Der Wissenschaftliche Leiter 
des Educational Technology Lab am 
Deutschen Forschungszentrum für 
Künstliche Intelligenz (DFKI) be-
tont, dass KI insbesondere in Bil-
dungsfragen kaum Lösungen biete.

Zwar beschäftige sich das DFKI 
seit Jahrzehnten mit der Frage, wie 
Assistenzsysteme Lehren und Ler-
nen unterstützen könnten, von ei-
ner Beantwortung aber sei man 
meilenweit entfernt. Es hapere vor 
allem an geeigneten didaktischen 
Vorlagen. Mache es etwa Sinn, die 
analoge Lernwelt in die digitale zu 
übertragen? Ein Verweis auf indus-
trielle Anwendungen verbiete sich. 
Ein Kind sei schließlich kein selbst-
fahrendes Auto, das man mit Senso-
ren vollstopft, um analog dazu ein 
selbstlernendes Wesen zu kreieren. 
Igel: „Wir wissen zu wenig über das 
Lernen, um künstliche Intelligenz 
sinnvoll nutzen zu können.“ 

Knapp die Hälfte der Lehrer in Deutschland glaubt, dass digitale Lernmedien den Mint- 
Unterricht erleichtern. Beim Fremdsprachenunterricht seien sie nutzbringender. Entlastung  
sehen Lehrer vor allem bei Verwaltungsaufgaben.

Dass digitales Lernen als Förderinstrument 
für Sozialkompetenz geeignet ist, glauben 
nur wenige Lehrer.


