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GRUSSWORT

Für das Leben lernen
Die Schule war immer mehr als nur ein Hort der  
Bildung. Hier lernten Kinder nicht nur lesen, schrei-
ben und rechnen. Sie lernten auch, Freundschaften 
zu schließen, Konflikte aus der Welt zu schaffen 
und Kompromisse auszuhandeln – kurz-
um: das gesellschaftliche Einmaleins. 
In den vergangenen anderthalb 
Jahren war Schule aber vor allem 
eins: geschlossen. Statt im Klas-
senverband lernten Kinder allein 
vor dem Bildschirm oder gar 
nicht. Mehr denn je wissen wir, 
wie wichtig es ist, aus schwierigen 

Situationen das Beste zu machen, und dass wir  
dabei auf die Möglichkeiten der Digitalisierung setzen 
 sollten. Den Schulen fehlt dafür aber größtenteils 

eine entsprechende Infrastruktur und digitales 
Know-how. Die Generation unserer Kinder 

wird es eines Tages besser machen. Die 
Grundlagen dafür müssen wir ihnen 

jetzt in modernen Schulen vermit-
teln und den Unterricht endlich ins  
21. Jahrhundert heben. Lesen Sie 
auf den kommenden Seiten, wie 
die digitale Revolution der Schulen  
starten könnte.
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Das Papier der Publikation, die im aufgeführten 
Trägermedium erschienen ist, stammt aus ver-
antwortungsvollen Quellen.

Michael Gneuss
Chefredakteur

inhaltsverzeichnis



3
W

eitere Inform
ationen unter 

 w
w

w.reflex-portal.de

Die deutschen Schulen haben die 
Digitalisierung verpennt – nun  
heißt es, den technologischen 
Wandel mit Mut und Initiative  
voranzutreiben. Doch noch im-
mer hemmen Bürokratie, feh-
lende finanzielle Mittel und auch 
mangelndes Wissen den Fort-
schritt. Daran hat auch Corona 
wenig geändert.

Das neue Schuljahr ist in den Bun-
desländern bereits angelaufen, 
und überall sind die Bestrebungen 
groß, die Schulen offen zu halten 
und durchgehend Präsenzunter-
richt anzubieten. Denn klar ist: 
Erneute Schulschließungen über 
Monate, wie es im vergangenen 
Winter-Lockdown der Fall war, wä-
ren für Eltern und Lehrer, vor al-
lem aber für die Schüler, fatal. „Die 
Kinder und Jugendlichen müssen 

wieder in den Schulen unterrich-
tet werden. Die Einschränkungen 
durch die Schutzmaßnahmen in 
der Pandemie haben sehr viele  
Kinder und Jugendliche stark 
belastet“, erklärte auch Bundes- 
bildungsministerin Anja Karliczek  
im Interview mit der Augsburger 
Allgemeinen.

Zwar haben viele Lehrer engagiert 
und zum Teil auf eigene Faust den 
Unterricht per Skype, Zoom und 
Co. in die Kinderzimmer gebracht. 
Doch manch ein Schüler war gar 
nicht – oder bestenfalls per E-Mail 
– erreichbar. Für sie hieß das: Sie 
mussten oft allein mit dem Lehr-
stoff klarkommen, in Eigenregie 
die Themen durcharbeiten und 
sich im Kinderzimmer selbst mo-
tivieren. Ein Problem vor allem 
für Kinder, deren Eltern sich nicht 

mit Homeschooling beschäftigen 
konnten. Sie gelten schon heute 
als Verlierer der Coronakrise.

Nicht nur in der Krise
Fakt ist: Wären die Schulen bereits 
digitalisiert in die Coronakrise  
hineingegangen, wären viele Pro- 
bleme abgefedert worden oder gar 
nicht erst entstanden. Über Lern-
plattformen, die Schüler unterei-
nander und mit ihren Lehrern ver-
binden, kann der Unterrichtsstoff 
in digitaler Form veranschaulicht 
und immer wieder zur Repetition 
zur Verfügung gestellt werden. So 
hätten digitale Werkzeuge nicht 
nur die Schüler, sondern auch 
die Lehrkräfte im Fernunterricht 

erheblich unterstützt. Doch die 
Digitalisierung der Schulen muss 
auch unabhängig von der Corona-
krise vorangetrieben werden – und 
das deutlich schneller als bisher, 
fordert auch Bildungsministerin 
Karliczek. „Wir wollen sicherstel-
len, dass die Kinder auch aus der 
Ferne gut unterrichtet werden 
können. Denken Sie zum Beispiel 
an Kinder, die für längere Zeit er-
kranken und deshalb nicht in die 
Schule gehen können.“ Insgesamt 
gehe es aber um sehr viel mehr: 
„Die Schülerinnen und Schüler  
müssen lernen, die Tools zu  
beherrschen und sich in der  
digitalen Welt zurecht zu finden“, 
so Karliczek. Denn 

Digitalisierung:  
ungenügend!
LEITARTIKEL | VON MICHAEL GNEUSS UND KATHARINA LEHMANN
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Viele Lehrer brachten den Unterricht  
über Videocalls in die Kinderzimmer.

Anzeige

Jetzt durchstarten!

WIE PROGRAMMIERE
ICH EINE VORBILD-
FUNKTION?

Mit Materialien für den

digitalen Unterricht

www.coding-for-tomorrow.de
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digitale Medien und 

Technologien sind aus der moder-
nen Welt nicht mehr wegzudenken 
– ein kompetenter Umgang mit ih-
nen wird immer mehr zum Erfolgs-
garant im späteren Arbeitsleben. 
Und der Grundstein dafür wird 
eben auch in den Schulen gelegt. 
So wünschen sich nach Angaben 
des aktuellen Bildungsbarome-
ters des Münchner ifo-Instituts 77 
Prozent der etwa 4.000 befragten 
Erwachsenen, dass die Schulen 
auch nach dem Ende der Pan-
demie verpflichtend Computer 
im Unterricht einsetzen. Und 81 
Prozent befürworten zudem, dass 
Lehrkräfte dazu verpflichtet wer-
den, sich fortzubilden. Sollte es 
erneut zu Schulschließungen von 
mehr als einer Woche kommen, 
halten 74 Prozent der Befragten 
verpflichtenden Onlineunterricht 
für essenziell. 

Groß ist auch die Zustimmung zu 
digitalen Lernplattformen, zu On-
linesprechstunden zwischen Lehr-
kräften und Eltern sowie zur Be-
reitstellung von Videomaterial mit 
Erklärungen durch die Lehrkräf-
te. Relativ gespalten ist die Mei-
nung einzig beim verpflichtenden 

Angebot von Hybridunterricht, an 
dem Schulkinder entweder on-
line oder in Präsenz teilnehmen 
können. Zwar spricht sich eine 
Mehrheit von 51 Prozent dafür aus, 
gleichzeitig sind jedoch auch 37 
Prozent dagegen. 

Mehr Geld, weniger Bürokratie
Für die Lernplattformen und 
entsprechende Software, für flä-
chendeckendes WLAN und Schul-
netzwerke, für Whiteboards und 
Tablets für Schüler und Lehrer 
brauchen die Schulen indes Geld. 
Zwar stellt der Bund mit dem „Di-
gitalPakt Schule“ für fünf Jahre 
insgesamt rund sieben Milliarden 
Euro bereit – für die einzelnen 
Einrichtungen stehen damit aber 
nur rund 30.000 Euro pro Jahr 

zur Verfügung. Gleichzeitig sind 
die bürokratischen Hürden, um 
die Digitalisierungshilfen zu emp-
fangen, hoch. Hier gilt es, schnell 

Abhilfe zu schaffen, sollen nicht 
einzelne Schulen und Schüler sys-
tematisch benachteiligt und ab-
gehängt werden. Denn auch das 
zeigt das ifo-Bildungsbarometer: 
Alle Kinder sollen in der Schule 
die gleichen Chancen haben. So 
wünscht sich eine deutliche Mehr-
heit der Befragten eine inten- 
sivere Betreuung für benachteiligte  
Kinder, etwa für Schülerinnen und 
Schüler aus schwierigen sozialen 
Verhältnissen, Kinder von Allein-
erziehenden oder mit Migrations-
geschichte.  
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Tablet statt Schulheft – Schüler müssen mit  
digitalen Endgeräten ausgestattet werden.

Diana Dikke arbeitet in der  
Innovationsabteilung der imc AG, 
einem führenden europäischen 
Anbieter für digitale Trainingslö-
sungen. Die imc unterstützt mit 
ihrer Lernplattform sowie indivi-
duellen Lerninhalten neben Un-
ternehmen auch Schulen. Dikke 
ist bei der Beratung der Schulen 
an vorderster Front mit dabei und 
plädiert für innovative pädagogi-
sche Konzepte im digitalen und 
hybriden Unterricht. 

Wenn es um die Digitalisierung der 
Schulen geht, wird primär noch 
immer auf Hardware geschaut. 
Doch auch wenn Laptop, Tablet 
und Internet ein wichtiger Be-
standteil modernen Unterrichts 
sind, sind sie nur die halbe Miete.

Konzepte sinnig transferieren
Was es genauso dringend braucht 
wie Hardware, sind im Wesentli-
chen drei Dinge. Zum Ersten be-
nötigen Schulen Unterstützung bei 
der Auswahl geeigneter Lernan-
wendungen und Plattformen, da es 
mittlerweile eine Vielzahl solcher 
Dienste gibt. Zum Zweiten müssen 
existierende Lehr- und Lernkon-
zepte in den digitalen und hybriden 
Unterricht pädagogisch sinnvoll 
transferiert werden. Außerdem 

kann die beste Lernplattform nutz-
los sein, wenn sie nicht mit zum 
Curriculum passenden Lernszena-
rien und Inhalten gefüllt ist. 

Starke Partner helfen
Die eine Lösung, mit der jede Schule  
auskommen wird, gibt es nicht. 
Alle Schulen und Schulformen ha-
ben unterschiedliche Bedürfnisse, 
die in einem maßgeschneiderten 
Konzept herausgearbeitet werden 
müssen. Das bedarf Zeit, Geduld 
und erfahrener Partner, die dabei 
unterstützen. Geeignete Fort- und 
Weiterbildungs- sowie Beratungs-
angebote könnten Schulleitungen 
und Lehrkräften helfen, passende 
Lernmedien auszuwählen, digitale 
Lernszenarien zu erstellen und die-
se im Unterricht einzusetzen.
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Schulen brauchen mehr  
als nur Hardware

schüler müssen lernen, die 
tools zu beherrschen und sich  
in der digitalen Welt zurecht  
zu finden.

Nutzungshäufigkeit eines Lernmanagement-Systems im Unterricht 

Einschätzung vor Corona

Einschätzung aktuell
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9,3 %

In den meisten  
Stunden

38,9 %

In den meisten  
Stunden

26,9 %

In manchen 
Stunden

19,1 %

In manchen 
Stunden

63,7 %

Nie

42,7 %

Nie
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Das digitale Lernen hat mit der 
Coronakrise stark an Bedeutung 
gewonnen. Doch noch immer 
sind viele Schulen nicht auf das 
digitale Zeitalter vorbereitet. 
Oft fehlt das Geld, manchmal 
auch das Wissen um die digitalen 
Technologien. Die größer wer-
dende Kluft zwischen Vorreiter- 
und Nachzügler-Schulen aber ist 
kritisch.

Wenn im September der Schulbe-
trieb bundesweit wieder anläuft, 
wird eine Herausforderung des 
neuen Bildungsjahrs lauten: die 
Digitalisierung der Schulen weiter 
vorantreiben. Seit der DigitalPakt 
Schule im Mai 2019 in Kraft trat, 
unterstützt der Bund den digita-
len Wandel der Lehreinrichtungen 
fünf Jahre lang mit einem Budget 
von 5,5 Milliarden Euro. Wegen 
der Coronakrise stellte er eine 

zusätzliche Aufstockung von 1,5 
Milliarden Euro bereit. Doch das 
Programm des Bundes scheitert 
in der Praxis oft an Bürokratie: 
Schulen dürfen das Geld aus dem 
DigitalPakt Schule nicht direkt 
einfordern. Anträge müssen in 
mühsamen Schritten von Schul-
trägern und Bundesland geprüft 
werden, bevor das Geld vom Bund 
fließt. Außerdem beträgt – auf die 
rund 43.000 allgemein- und be-
rufsbildenden Schulen hochge-
rechnet – das Budget pro Schule 
nur etwa 30.000 Euro pro Jahr.

Digitale Kluft
Zudem gebe es in puncto digi-
tale Kompetenz eine deutliche 
Kluft zwischen einzelnen deut-
schen Schulen, so eine von der 
Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW) in Auftrag 
gegebenen Studie, die Anfang 

2021 bundesweit mehr als 2000 
Lehrkräfte der Sekundarstufe I 
und II befragte. Ihr zufolge werde 
das Lernen mit digitalen Medien 
extrem ungleich umgesetzt. Etwa 
ein Drittel der Schulen seien soge-
nannte Nachzügler in Sachen Digi-
talisierung, zwölf Prozent Vorreiter. 
Doch die digitale Kluft gefährdet 
die Kompetenzentwicklung und 
die gleichberechtigte Teilhabe.

Digitale Werkzeuge
Dabei weiß jeder, wie sinnvoll di-
gitale Werkzeuge den Unterricht 
ergänzen. Ein digitales Endgerät 
dient als Werkzeug zum Wissens-
erwerb, spart Papier und macht 

den Ranzen leichter. Durch Virtu-
al Reality wiederum wird Lernen 
plastisch erfahrbar. Digitale Werk-
zeuge ermöglichen individuelles 
Lernen, was auch schwächeren 
Schülern zugutekommt, sowie 
flexibleren Unterricht. Doch viele 
Lehrer müssen selbst erst lernen, 
mit digitaler Technik umzugehen. 
Weiterbildungsmöglichkeiten für  
Lehrkräfte sind nicht nur bei 
den Nachzüglerschulen deutlich 
schlechter. Auch im internatio-
nalen Vergleich sieht die digitale 
Ausbildung der Lehrer hierzulande 
laut einer Pisa-Studie mau aus: 
Deutschland landete hier auf Platz 
76 von 78. 

Die PARAPROJECT®-Serie be-
kommt ein Update – Features 
und Produkte, zugeschnitten auf 
die Herausforderungen in Bil-
dung und Lehre. 

So schwer die vergangenen Mo-
nate für uns alle waren – um eine 
wichtige Erkenntnis sind wir defi-
nitiv reicher: Digital unterstütztes 
Lernen macht unabhängiger von 
äußeren Umständen. Und wäh-
rend sich die Anforderungen an 
die Unterrichts- und Arbeitsmate-
rialien in rasantem Tempo verän-
dern, hält auch PARAT konsequent 
mit dem DigitalPakt Schule Schritt 
und geht weiter voraus. Aus über 
25 Jahren Erfahrung im Mobile 
Computing und über 15 Jahren im 
Bereich Bildung und Lehre liegt 
der Fokus des Innovationsführers 
aus Neureichenau auf der stetigen 
Weiterentwicklung seiner Produk-
te – abgestimmt auf Bedürfnisse 
ihrer Anwender! 

Unabhängig, schnell, sicher:  
so lädt man heute 
Uneinheitliche Geräteausstattung 
und unterschiedliche Ladestecker 

können in der Praxis zur echten 
Herausforderung werden: Einige 
Endgeräte wie Tablets, Notebooks 
oder ChromebooksTM laden über 
USB-A, andere wiederum über 
USB-C® oder die Original-Netz-
teile. Die gute Nachricht: Bei den 
neuen PARAPROJECT® Cases mit 
TwinCharge-Technologie werden 
beide USB-Varianten versorgt – 
wodurch sich vorhandene und 
neue Ladekabel nutzen lassen.  
Zusätzlich erkennt die USB-Power- 
Delivery-Funktion die geforderte 
Ladeleistung von fünf Volt bis 20 
Volt automatisch. Die QuickCharge- 
Funktion unterstützt je nach Ge-
rätetyp, dass die Geräte wieder 
blitzschnell parat stehen. 

Zuwachs bei der 
PARAPROJECT®-Familie 
Der PARAPROJECT® Case CC20 
CargoCase unterscheidet sich 
optisch von den bewährten  
Cases von PARAT. Der Grund 
dafür ist denkbar simpel: Schließ-
lich liegt der Fokus hier auf 
der reinen Praktikabilität von  
Transport und Laden. Der enorm 
widerstandsfähige, stoßfeste und  

stapelbare IT-Koffer verfügt  
zudem über die neuesten  
PARAPROJECT® Features: Twin-
Charge-Technologie lädt bis zu 20 
bestens geschützte iOS-, Android- 
oder Windows-Tablets bis 11,5 Zoll 
über USB-C®. Der Temperatursen-
sor und aktive Lüfter ermöglichen 
das Laden im geschlossenen Zu-
stand. Mit einem Teleskopauszug 

und zwei gummierten Rollen lässt 
sich der Case CC20 überdies 
einfach transportieren, während 
drei Tragegriffe und geringes Ei-
gengewicht das Handling optimal 
unterstützen. Alle Neuheiten und  
Produktinformationen finden Sie 
auf:

it.parat.eu
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Mobiles IT-Equipment. Immer geladen. Immer parat.

PARAPROJECT® Case CC20:  
Enorm widerstandsfähig, schlag- und 
stoßfest. Ergänzt mit allen technischen 
Highlights aus dem PARAT Portfolio 
überzeugt der CC20 auf ganzer Linie. 

Neue Features für die  
PARAPROJECT® Cases:  
Update auf TwinCharge Technologie  
und USB-C Standards. 

iS
to

ck
 / S

ol
St

oc
k

Digitale Endgeräte  
ergänzen den Unterricht.mehr tempo nötig

STATUS QUO | VON KIRA TASZMAN

https://it.parat.eu
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Es gibt mittlerweile vielfältige 
digitale Anwendungen, die den 
Unterricht vom Klassenzimmer 
entkoppeln und mit denen die 
Schüler:innen dort lernen, wo 
sie selbst und ihre digitalen Be-
gleiter gerade sind. Ein neues 
Tool kommt jetzt von phase6, 
der Vokabeltrainer-App mit ei-
ner wissenschaftlich bewährten 
Lernmethode und passgenauen 
Vokabelsammlungen zu allen gän-
gigen Schulbüchern.

Zum Start des neuen Schul- 
jahres hat phase6 sein Produkt-
portfolio für Lehrkräfte erweitert. 
Diese können nun mit wenigen 
Klicks Online-Aufgaben mit kon-
kretem Unterrichtsbezug erstel-
len. Der Clou: Bei der Erstellung 
wählen Lehrkräfte die Vokabeln 
direkt aus dem angezeigten Schul-
buch-Vokabular und ordnen diese 

verschiedenen Übungstypen zu, 
zum Beispiel Lückensätze, Wörter 
verbinden oder Textproduktion. 
Über einen Link erhalten die Schü-
ler:innen Zugang zur Aufgabe, die 
sie nach Bearbeitung per Klick an 
die Lehrkraft übermitteln. Diese 
wiederum kann die Antworten 
nun bequem online bewerten – 
für alle Schüler:innen einzeln 
oder zeitsparend nach Übungen: 
Denn phase6 bündelt gleiche Ant-
worten, so dass diese nur einmal 
bewertet werden müssen. Nach 
Abschluss der Bewertung können 
die Ergebnisse über individuelle  
Ergebnis-Links mit den Schü-
ler:innen geteilt werden. Vor allem 
die neuartige Bewertungsoption 
sorgt für eine enorme Zeiterspar-
nis – und vermeidet nebenbei un-
übersichtliche Papierstapel. Das 
neue Tool ist für alle Beteiligten 
kostenfrei nutzbar. Schüler:innen 

müssen sich zur Bearbeitung bei 
phase6 weder einloggen noch re-
gistrieren. Probieren Sie die neue 
Funktion jetzt kostenfrei aus: 
www.phase6.de/revo-schule

Eines ist klar: Die Digitalisierung 
hat durch die Coronapandemie 
einen Schub bekommen. Für 
die Anschaffung smarter Geräte 
stellen Bund und Ländern den 
Schulen insgesamt rund sieben 
Milliarden Euro zur Verfügung. 
Doch mit der Technik allein ist es 
nicht getan.

Und der Bedarf ist enorm: Schnel-
les Internet und WLAN, Soft-
ware wie Lernplattformen oder 
Cloud-Dienste und die dazugehö-
rige Infrastruktur, digitale Endge-
räte und Tafeln – all das, was die 
digitale Schule ausmacht, muss 
besorgt und installiert werden. 
Durch den Pakt ist Geld vorhan-
den, dennoch liegt noch vieles im 
Argen. Nach einer Studie der Uni-
versität Göttingen ist „WLAN für 
alle“ an Schulen bisher Zukunfts-
musik. Lediglich 70 Prozent der 
Lehrerinnen und Lehrer arbeiten 
derzeit mit WLAN für alle Lehr-
kräfte. Die Hälfte der Schulen hat 
zudem kein WLAN für die Schüle-
rinnen und Schüler. Und: Nur 57 
Prozent der Lehrkräfte arbeiteten 

an Schulen, an denen es genü-
gend digitale Geräte gibt. 

Technik allein reicht nicht aus
Und das rein technische Equip-
ment macht auch noch keine di-
gitale Schule. Wichtig ist darüber 
hinaus, dass die Lehrerinnen und 
Lehrer selbst über die Kenntnisse  
verfügen, wie sie mit digitalen 
Tools richtig umgehen und tat-
sächlich pädagogischen Mehrwert  

daraus ziehen können. Entspre-
chend muss das Angebot an 
Weiterbildung im digitalen Sek-
tor kontinuierlich ausgebaut wer-
den. Überhaupt kann die digitale 

Schule nur dann erfolgreich sein, 
wenn sie auch die Verwaltung 
erfasst. Notwendig dazu ist die 
Etablierung spezieller Schulplatt- 
formen. Natürlich ist auch hier die 

Grundvoraussetzung eine gute 
Anbindung aller Schulen und El-
ternhäuser an schnelles Internet 
durch infrastrukturelle Vernetzung 
mit Kabel oder WLAN. Jede Schule 

müsste ein Intranet für die Vernet-
zung aller Schüler und Lehrer zur 
Verfügung stellen. Damit dies auch 
funktioniert, ist ein leistungsstar-
ker Router Voraussetzung. 

Die Hardware-Ausstattung mit 
PCs, Tablets und Smartboards 
für Schüler im Elternhaus und für 
Schulen ist für das reibungslose 
Funktionieren genauso wichtig 
wie eine Software als Schulplatt-
form. Diese ist in der Lage, Men-
schen durch Video-Konferenzen, 
Lernplattformen, MS Office oder 
Schulverwaltungssoftware zu ver-
netzen. Steht dann die für die 
Hardware und die eingesetzte 
Software unter Berücksichtigung 
von Sicherheitsaspekten entspre-
chende Rechnerleistung zur Ver-
fügung, steht der Schulplattform 
nichts mehr im Weg. 

Noch ein langer Weg 
INFRASTRUKTUR | VON ANDREAS TALER

Nur die Hälfte der schulen  
hat WLAN für die schülerinnen 
und schüler.

Online-Aufgaben mit Schulbuch-Vokabeln
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www.phase6.de

Papierstapel adé: Zeit sparen mit 
Online-Aufgaben von phase6
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Der Bedarf an digitalen Tools  
und Technologien ist enorm.

www.phase6.de/revo-schule
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Wie das Gymnasium mit einem 
Schulserver die gesamte Kommu-
nikation und Datenverwaltung 
datenschutzkonform digitalisiert 
und Homeschooling ermöglicht.

Ob aufgrund der fortwährenden 
Pandemie oder zur Vermittlung 
von Medienkompetenzen: Eine 
datenschutzkonforme Lernplatt-
form bildet die Grundlage dafür, 
dass Schüler und Lehrer kollabora-
tiv arbeiten und Lernmaterialien 
digital austauschen können. Vor 
allem wenn Lehrer gleichzeitig die 
Schul-IT bewerkstelligen sollen, 
muss die Lösung schnell einzu-
richten, einfach zu bedienen und 
automatisierbar sein.

Bereits vor der Pandemie hatte das 
Christoph-Probst-Gymnasium in 
Gilching einen Server von Synology  
implementiert. Dieser stand den 
Schülern und Lehrern als digitale  
Lehr- und Lernplattform zur Ver-
fügung und vermittelte ihnen so 
auch nebenbei Medienkompe-
tenzen. Der Unterricht konnte  
dadurch während des Lockdowns 
schnell digital weitergeführt 
werden.

Schulserver als datenschutz-
konforme, lizenzkostenfreie 
Bildungs-Cloud 
Im Christoph-Probst-Gymnasium  
fungiert der Schulserver von  
Synology gleichzeitig als private 
Bildungs-Cloud. Privat heißt hier, 
dass die Daten nicht in einer öf-
fentlichen Cloud liegen, sondern 
datenschutzkonform auf dem Ser-
ver im Schulgebäude. Alle Lehrer 
und Schüler können flexibel auf 

die Daten zugreifen, Lern- und Un-
terrichtsmaterialien austauschen 
und bearbeiten – eben wie bei einer 
öffentlichen Cloud. Dokumente 
können sie gemeinsam gleichzeitig 
anpassen, sodass Schüler bei Grup-
penarbeiten – auch von zu Hause 
aus – an derselben Präsentation 
oder Tabelle Änderungen vorneh-
men können. Diese werden dabei in 
Echtzeit synchronisiert. Die Mög-
lichkeit einer gezielten Rechtever-
gabe sorgt zudem dafür, dass nur 
berechtigte Nutzer das Material 
ansehen und bearbeiten können. 
Das alles ist möglich mit den Appli-
kationen Drive und Office. 

Für die Kommunikation nutzt 
das Gymnasium die integrierte,  
lizenzkostenfreie Applikation Chat.  
Damit können sich die Schüler in 
ihrem Klassen-Kanal oder auch 
privat austauschen und den Leh-
rern Fragen stellen. Der Vorteil 
zu anderen Chat-Alternativen 
liegt auf der Hand: Die komplet-
te Konversation wird auf dem 
Server in der Schule gespeichert 
und liegt somit nicht auf unbe-
kannten Servern im Ausland. Zur 

Unterstützung des selbstständi-
gen Lernens der Schüler zu Hause 
produzierten die Lehrer des Chris-
toph-Probst-Gymnasiums eigene 
Lernvideos. Diese werden mit der 
integrierten Applikation Video 
Station verwaltet. So können die 
Schüler je nach Bedarf Themen so 
oft sie wollen wiederholen. Für alle 
diese Anwendungen – ob Drive,  
Chat oder Video Station – gibt es 
auch die jeweiligen Apps für das 
Smartphone. Das ermöglicht es 
den Schülern und Lehrern, platt-
formübergreifend von jedem Ort 
und zu jeder Zeit auf Daten und 
Dienste zuzugreifen.

Entlastung für 
IT-Verantwortliche 
Wie in vielen Schulen kümmern 
sich auch an dem Gymnasium 
primär Lehrer um die Schul-IT. 
Die Ressourcen dafür sind stark 
limitiert. Daher ist es besonders 
hilfreich, dass der Schulserver von 
Synology extrem wartungsarm im 
Betrieb ist. Auch Kollegen ohne 
IT-Expertenwissen können dank 
der intuitiven Benutzeroberfläche 
Anwendungen installieren und 

problemlos administrieren. Da 
sämtliche Datenaustauschproto-
kolle und Standards unterstützt 
werden, konnte der Server zudem 
einfach in die bestehende Infra-
struktur der Schule integriert 
werden. Eine geräteunabhängige, 
barrierefreie Nutzung ist dank 
browserbasiertem Zugriff, Desk-
top-Applikationen sowie mobiler 
Apps für iOS und Android möglich. 

Darüber hinaus können verschie-
dene Drittanbieter-Pakete, wie zum 
Beispiel Moodle, installiert und eine 
vielseitige Komplettlösung – ob für 
das Schülernetz, Lehrernetz, Ver-
waltungsnetz oder alle drei Netze 
– eingerichtet werden. Der Schul-
server von Synology ist die viel-
seitige, datenschutzkonforme Bil-
dungs-Cloud auch für Ihre Schule.

Das Christoph-Probst-Gymnasium ist digital
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Vorteile
•  Einfacher Zugriff auf Daten in der 

Schule und im Homeschooling

•  Einmalige Anschaffungskosten ohne 
laufende Lizenzgebühren

•  Datenschutzkonforme Datenspeiche-
rung und Kommunikation

•  Einfache Einbindung in bestehende  
IT und sauber getrennte Netzwerke 

•  Intuitive Benutzeroberfläche und 
zahlreiche lizenzkostenfreie Apps 

•  BYOD mit RADIUS-Authentifizierung www.synology.com

https://event.synology.com/de-de/digitale_bildung?utm_source=print&utm_medium=cpc&utm_campaign=Education&utm_term=&utm_content=schulmanamagazin_printad
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Medienkompetenz fürs Leben 
lässt sich vor allem in der Schule  
erwerben, weil deren Vermitt-
lung in den Unterricht eingebaut 
werden kann. Die Lehrer sind 
aufgeschlossen, doch manchen 
fehlt das entsprechende Wissen. 

Kinder und Jugendliche werden 
gerne als Digital Natives bezeich-
net. Doch der geübte Umgang 
mit Apps oder den Sozialen Me-
dien ist nicht mit digitaler Kom-
petenz gleichzusetzen – vielmehr 
muss sie erlernt werden. Um die 
Kompetenz im Umgang mit digi-
talen Informationen und neuen 

Technologien für das Berufsle-
ben zu erlangen, ist die Schule 
der beste Ort. Die meisten Lehr-
kräfte stehen diesem Ansatz 

sehr aufgeschlossen gegenüber, 
aber nicht alle verfügen über die 
notwendigen Kenntnisse. Die 
Nachfrage nach entsprechenden 
Fort- und Weiterbildungen ist groß 
und Schulen sollten dieses En-
gagement unterstützen. Denn nur 
kompetente Lehrer können Medi-
enkompetenz weitergeben. 

Informationen beurteilen
Bei Medienkompetenz geht es zum 
einen um das Suchen und Beurtei-
len von Informationen und Daten, 
um digitale Medien unter anderem 
für Vorträge, Kommunikation mit 
anderen oder politischer Partizi-

pation nutzen zu können. Auch 
das spätere Verarbeiten und Auf-
bewahren sowie Urheberrechts-
fragen gehören dazu. Andererseits 

sollen Schüler ihre persönlichen 
Daten, ihre Privatsphäre wie auch 
ihre Gesundheit, die von zu viel 
Medienkonsum beeinträchtigt 
werden kann, schützen lernen. 
Lehrkräfte können hier notwendi-
ge Aufklärungsarbeit leisten.

Werkzeuge anwenden
Aber zum anderen ist es genau-
so wichtig, dass die Schüler di-
gitale Werkzeuge und Medien 
nutzen können, um Aufgaben zu 
lösen oder Inhalte angemessen 
präsentieren zu können. Lehrer 
sollten dafür Geräte und Anwen-
dungen in den Unterricht inte- 
grieren: Etwa indem Schüler  
bestimmte Inhalte zum Beispiel 
als Mind-Maps, Videos, Poster 
oder Präsentationen an ihren 

Geräten digital erstellen und auch 
mit anderen Schülern teilen. Die 
Nutzung von Laptop oder Tablet 
geht dann über Recherche oder 
die eines Schreibgeräts hinaus, 
wird umfangreicher und für die 
Schüler am Ende sogar motivie-
render. Auch mit den Tools von 
Online-Whiteboards geht vieles 
im Klassenzimmer oder im Dis-
tanzunterricht digital, sogar über 
mehrere Stunden hinweg: Mittels 
Schreib- und Zeichentools sowie 
Notizzetteln und Textfeldern las-
sen sich Ideen austauschen und 
sammeln sowie Links, Grafiken, 
Dateien und Videos, Präsentatio-
nen und Tabellen integrieren. Ge-
meinsame Themenbearbeitung 
ist so im Unterricht vielfältig um-
setzbar.  

mehr als nur  
zum Chatten
DIGITALE MEDIEN | VON ANDREA VON GERSDORFF 

Lehrkräfte können notwendige 
Aufklärungsarbeit leisten.

Die Online-Fortbildung richtet 
sich an Lehrkräfte aller Fächer 
und Schulformen. Ziel ist es, 
die digitalen Kompetenzen und  
didaktischen Fähigkeiten von 
Lehrer:innen im Online-Unter-
richt zu stärken.

Wechsel- und Online-Unterricht 
sind die neue Realität an Schulen. 
Der digitale Unterricht erfordert 
neue Kompetenzen bei Lehrkräf-
ten. In dieser anspruchsvollen  
Situation bedarf es punktgenauer 
Fortbildungsformate, die die tech-
nischen und methodisch-didak- 
tischen Kenntnisse der Lehrkräfte  
im Online-Unterricht fördern. 
Die Online-Fortbildung des  
Goethe-Instituts „Digital unter-
richten an Schulen“ vermittelt 
Lehrkräften aller Fächer den didak-
tisch sinnvollen Einsatz von Lern-
plattformen, Konferenz-Software 

sowie interaktiven Tools für den 
digitalen Unterricht. Lehrer:innen  
werden hierbei aufgabengestützt 
fortgebildet und von qualifi- 
zierten Tutor:innen begleitet. 
Die Fortbildung wird als Grup-
penkurs angeboten und bietet 
viel Raum für Austausch mit Kol-
leg:innen über die digitale Praxis.  

Seit über 60 Jahren ist das  
Goethe-Institut in der Lehreraus- 
und Fortbildung weltweit aktiv 
und entwickelt in Kooperation mit 
deutschen Hochschulen zertifi-
zierte Qualifizierungen. Weitere 
Informationen finden Sie unter:

www.goethe.de/digitalunterrichten 
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Digital unterrichten an Schulen: fit für die Praxis

Auf einen 
blick

Die gesamte Fortbildung findet online 
statt und ermöglicht so eine berufs- 
begleitende Teilnahme mit flexibler 
Einteilung der Arbeitszeit: 

•  vier Module, jeweils einzeln buchbar 

•  drei Wochen pro Modul 

•  fünf Stunden Arbeit pro Woche

•  Coachings zu individuellen Frage- 
stellungen und Herausforderungen 

•  praxisnah mit Erklärvideos und  
Anleitungen zu Tools und Konferenz- 
software
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Mit digitalen Werkzeugen Inhalte 
präsentieren und Aufgaben lösen
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Angesichts der rasanten Ent-
wicklung der Angebote digitaler 
Bildung zeichnen sich bereits 
heute die Konturen des Unter-
richts von morgen ab. Innovative 
Netzwerke und smarte Bildungs-
formate werden vielen Schülern 
und Lehrkräften neue Chancen 
ermöglichen. Passend dazu wan-
delt sich der Lehr- und Lernraum 
der Bildungseinrichtungen.

Die Digitalisierung verändert den 
Schulunterricht der Zukunft. Zum 
Standard werden adaptive Lehr- 
und Lernsysteme gehören, mit de-
nen Schüler durch cloudbasierte 
Computer unterrichtet werden. 
Dabei passt ein entsprechender 

Algorithmus einen riesigen Fun-
dus an Materialien individuell an 
die Bedürfnisse jedes einzelnen 
Schülers an. Gelernt wird noch 
viel häufiger in unterschiedlichen 
Formaten von der Einzelarbeit bis 
zum jahrgangsübergreifenden Un-
terricht. Auch die Flexibilität steigt: 
Lernen wird mehr denn je mobil, 
orts- und zeitunabhängig sein. Pas-
send dazu bietet eine innovative 
Raum- und Mobiliargestaltung ganz 
unterschiedliche Möglichkeiten für 
verschiedene Arbeitsformen.

Innovative Bildungskonzepte
Bereits heute lässt sich die Lust 
am Lernen sowie die Qualität der 
Lerninhalte durch den Einsatz 

moderner Technologien und Platt-
formen im Unterricht fördern. So 
können Schüler, die besonders gut 
in Mathe sind oder sich besonders 
für Geschichte interessieren, mit 
einer digitalen Lernplattform In-
halte in diesem Fach vertiefen und 
sich sogar Inhalte der nächsten 
Jahrgangsstufe anschauen. Leis-
tungsschwache Schüler wiederum 

können Wissenslücken in ihrem 
Tempo füllen, indem sie beispiels-
weise auch auf Material aus vorhe-
rigen Klassen zurückgreifen kön-
nen. Wenn das Lernen dann zudem 
in spielerischer Weise funktioniert, 
wie es beispielsweise von Lern-
Apps vorgelebt wird, macht der 

Wissenserwerb noch mehr Spaß. 
Auch der Unterricht über soziale 
Medien und mit ihnen kann für fast 
alle Fächer interessant sein. Zum 
einen bieten die unterschiedlichen 
Kanäle ein breites Angebot an In-
formationen aus vielen relevanten 
Bereichen, zum anderen können 
Lehrkräfte mithilfe der Integration 
von sozialen Medien in den Unter-

richt zeigen, wie Schüler richtige 
und relevante Informationen von 
Fake News oder Satire unterschei-
den können. Auf diese Weise wird 
der bewusste Umgang mit Whats-
App, TikTok und Co. schon vom 
frühen Kindesalter an zu einer 
Schlüsselkompetenz. 

Zukunftsorientiert  
unterrichten

SCHULE VON MORGEN | VON JENS BARTELS

Social Media macht vor unseren  
Schulen nicht Halt. Sie gehören  
mit Facebook, Instagram, Snap-
chat, TikTok und Co. zum All-
tag unserer Schülerinnen und 
Schüler. Doch wie passt das 
mit Lernplakaten und Power-
Point-Präsentationen zusammen? 
Gar nicht! Allerdings kann man 
seinen Unterricht um Videos im  
TikTok-Format anreichern und 
den Lehrstoff zum angesagten 
Thema machen. 

Vermutlich kennen Sie das Phä-
nomen aus Ihrem Unterricht: 
Verbindet man öde Geschich-
ten mit Menschen, verstehen die 
Lernenden das Thema oft bes-
ser. Für so eine Art der Personi-
fikation bietet es sich an, TikTok 

in den Unterricht zu integrieren. 
Das bringt Abwechslung und Auf-
merksamkeit ins Klassenzimmer. 
Und indem man als Lehrer ein 
derart modernes Medium mit 
dem Schulstoff verbindet, ist man 
hautnah dran an der Lebenswelt 
der Lernenden. 

TikTok-Format verklickert  
heute das alte Rom 
Mit einer App wie TikTok können 
Ihre Schülerinnen und Schüler 
kreativ experimentieren. Geben 
Sie ihnen hierzu den Auftrag, im 
TikTok-Stil zu erklären, was der 
Circus Maximus ist und wie Wa-
genrennen im alten Rom abliefen. 
So vermitteln Sie nicht nur Ih-
ren Lehrstoff, sondern auch, wie 
man TikTok positiv und sinnvoll 

einsetzt. Motivieren Sie die Ju-
gendlichen, TikTok und andere 
Social-Media-Plattformen auch im 
Schulalltag zu nutzen. Mit solchen 
Medien können sie spannende 
Inhalte produzieren und sich ver-
netzen. Dieses und viele weitere 
Best-Practice-Beispiele finden 
Sie jeden Monat im „Wegweiser 

Digitale Schule“. Der Chefredak-
teur Tobias Frischholz ist medien-
pädagogischer Berater für digitale 
Bildung. Er testet Konzepte, Me-
thoden und Tools. Seine Ergebnis-
se stellt er monatlich für Sie und 
Ihre Schule online bereit:

www.wweiser.de/tiktok
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An der Medienwelt von Schülern andocken

iS
to

ck
 / g

or
od

en
ko

ff

Smarte Unterrichtskonzepte bereiten Schüler 
optimal auf die Welt von morgen vor.

Mit modernen Medien macht jeder 
Unterrichtsstoff Laune: Circus  

Maximus zum Anfassen! 

Digitale medien ermöglichen 
eine personalisierung des  
Lernens.
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Mit der Einführung des Digital-
Pakts Schule wurde ein offizielles 
Instrument geschaffen, um die 
Digitalisierung von Bildungsein-
richtungen voranzutreiben. Auch 
das Umdenken in den Köpfen  
findet jetzt statt: Die Vorteile und 
die Notwendigkeit eines inter- 
aktiven, kollaborativen Lern- 
umfelds werden deutlich. 

Als einer der weltweit führenden  
Hersteller im Bereich der  
digitalen Anzeige- und Projek- 
tionstechnologie ist BenQ mit  
innovativen Produkten und nach-
haltigen Konzepten kompetenter 
Partner für anwenderfreund- 
liche Digital-Learning-Komplett- 
lösungen. Die interaktiven Tafeln,  
Education-Projektoren und Prä-
sentationssysteme von BenQ sind 
unverzichtbar für die flexible Lern- 
umgebung der Zukunft. Als perfekte  
Werkzeuge für den Unterricht  
fördern sie das selbstständige  
Lernen und steigern zugleich die 
Motivation der Lernenden. 

Interaktion und gesunde  
Lernumgebung fördern 
Ob Klassenzimmer, Aula oder 
Hörsaal – die speziell für den  
Bildungsbereich entwickelten inter- 
aktiven Tafeln von BenQ gibt es 

in zahlreichen Ausführungen von 
65-Zoll über 75-Zoll und 86-Zoll bis 
hin zu einer Bildschirmdiagonale 
von 98-Zoll. Einfach in der Hand-
habung, fördern sie intuitiv die 
Kollaboration. Mit der führenden 
Annotationslösung EZWrite kön-
nen Lehrer und Ausbilder einfach 
und komfortabel Daten in ihrem 
persönlichen Cloud-Speicher ab-
legen und im Handumdrehen von 
jedem Raum aus darauf zugreifen. 
Lehrer und Schüler profitieren von 
einer verbesserten Interaktivi- 
tät, indem sie das EZWrite Cloud  
Whiteboard verwenden, um Notizen  
zu sammeln, zu kategorisieren, 
zu bearbeiten und zwischen dem 
interaktiven Display und mobilen 
Geräten auszutauschen. 

ClassroomCare® unterstützt dabei  
die gesunde Lernatmosphäre 
von Schülern und Lehrern maß- 
geblich. Die keimresistente Bild-
schirmoberfläche der interaktiven 
Tafeln von BenQ wird mit einer 
Schicht aus ungiftigem, ionisiertem  
Silber versehen, welche die meisten  
Keime bei Kontakt mit dem Dis-
play umgehend abtötet. Die Wirk-
samkeit wurde durch den TÜV 
Rheinland und die SIAA bestä-
tigt. Mithilfe des eingebauten 
Luftqualitätssensors lässt sich 

die CO2-Konzentration im Raum  
komfortabel kontrollieren, wodurch  
sich das Wohlbefinden und die 
Produktivität erhöhen. Die 
Smart-Eye-Care-Technologie sorgt 
für ein flimmerfreies und blend-
freies Seherlebnis mit geringem 
Blaulichtanteil. Zahlreiche weitere  
lehrer- und schülerfreundliche  
Funktionen verbessern den 
Unterrichtsfluss.

NFC-Funktionalität schützt vor 
unerlaubtem Datenzugriff
Für eine hohe Datensicherheit 
und zum Schutz vor unerlaubtem 
Zugriff setzt BenQ bei den inter-
aktiven Tafeln der RP02-Serie auf 
die NFC-Technologie. Das inte-
grierte NFC-Modul identifiziert 

den Vortragenden per NFC-
Card und gewährt ihm exklusiv  
einen schnellen Zugriff auf seinen  
persönlichen Arbeitsplatz. Die 
Daten der anderen Nutzer bleiben 
weiterhin geschützt.
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Interaktive Tafeln sind mehr als der „neue“ Trend

www.BenQ.de/Business

70 Prozent 
der Schüler und Schülerinnen  
erhalten ihre Übungsaufgaben 
auf digitalem Weg – zu Hause  
müssen die Aufgaben dann  
allerdings ausgedruckt werden.

1,4 Milliarden 
Euro von knapp sieben Milliarden  
Euro des DigitalPakts Schule 
sind abgeflossen oder bewilligt 
worden.

56 Prozent 
der Schüler und Schülerinnen 
stört am meisten die schlechte 
technische Ausstattung 
ihrer Schule.

Note drei
geben Schüler und Schülerinnen 
ihrer Schule für den digitalen 
Fortschritt im Durchschnitt.

Quellen: Bundesbildungsministerium & Kultusministerkonferenz der Länder, 2021; Bitkom Research, 2020;  
Repräsentative YouGov-Umfrage, 2020; YouGov-Umfrage, 2020 

Fakten zur digitalen schule

https://bit.ly/3ynVDTv
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Checkliste – so wird Ihre schule digital

Infrastruktur ausbauen

   Errichten Sie ein WLAN-Netzwerk mit 
separaten Zugängen für die Schullei-
tung, die Lehrkräfte und die Schüler. 
Überprüfen Sie in regelmäßigen Ab-
ständen, dass die Sicherheit des Netz-
werks weiterhin gewährleistet ist.

   Statten Sie die Klassenzimmer mit der 
nötigen Hardware aus. Dazu zählen 
Laptop und Tablet, Beamer, Smart-
board und Audiosystem sowie Lade- 
und Aufbewahrungsmöglichkeiten.

   Richten Sie digitale Infoscreens an zen-
tralen Orten im Schulgebäude und auf 
dem Schulhof ein. 

   Erstellen Sie eine moderne, übersicht-
liche, informative und intuitive Schul-
website – und aktualisieren Sie diese 
regelmäßig. Aktualisierung und Pflege 
können auch im Rahmen einer Projekt- 
arbeit durch eine zuvor festgelegte 
Klassenstufe erfolgen.

   Binden Sie die (digitale) Schülerzeitung 
an diese Website an.

   Schützen Sie Ihre digitalen Struktu-
ren vor Hackerangriffen, Fremdzugriff,  
Manipulation oder Datenklau.

Lehrkräfte befähigen

   Schulen Sie Ihre Lehrkräfte im Umgang 
mit digitalen Medien und Geräten.

   Bieten Sie regelmäßige Workshops zum 
fairen und kompetenten Umgang mit 
digitalen Medien und sozialen Netzwer-
ken für alle Lehrkräfte an. Gehen Sie 
dabei auch auf Themen wie Cybermob-
bing oder das Erkennen von Fake News 
ein.

   Achten Sie bei der Rekrutierung neuer 
Lehrkräfte auch auf deren Digitalkom-
petenz.

   Setzen Sie auch auf Quereinsteiger mit 
IT-Background.

   Qualifizieren Sie interessierte Lehrkräf-
te über die eigentlichen Lehrinhalte hi-
naus weiter – zum Beispiel mit Weiter-
bildungen für Programmierer.

   Rekrutieren Sie einen Systemadminis-
trator oder ernennen Sie einen Lehrer 
zum Systembetreuer. An ihn können 
sich Lehrkräfte, aber auch Schüler bei 
Fragen und Problemen wenden. 

   Ermöglichen Sie Ihren Lehrern, von zu 
Hause aus auf Unterrichts- und Schul-
materialen zuzugreifen. Ein Lehrertablet 
samt der notwendigen Software ist die 
praktikabelste Wahl – mit ihm können 
Ihre Lehrkräfte den Unterricht zu Hause 
oder im Lehrerzimmer vorbereiten und 
die Inhalte in der Stunde präsentieren.

Angebote für Schüler schaffen

   Setzen Sie bei der Vermittlung der  
Lerninhalte gezielt digitale Medien zur 
Unterstützung ein.

   Bringen Sie Schülern bei, seriöse Infor-
mationen von Fake News oder Satire zu 
unterscheiden.

   Erlauben Sie Ihren Schülern den Ein-
satz digitaler Endgeräte im Rahmen des 
Unterrichts und im Schulgebäude. Im 
besten Fall statten Sie sie mit Tablets 
samt benötigter Software aus, die diese 
mit nach Hause nehmen können. 

   Sensibilisieren Sie Ihre Schüler in regel- 
mäßigen Workshops zu den Themen 
Cybermobbing und Gefahren im Netz.

   Bieten Sie Programmier-, Informatik- 
und Robotikkurse an – sowohl als ob-
ligatorische Grundlagenkurse als auch 
als weiterführende Wahlpflichtkurse.

   Errichten Sie eine Lernplattform, auf 
der Schüler Unterrichtsmaterialen und 
Aufgaben finden, über die Schüler,  
Lehrer und Eltern auch in verschiede-
nen virtuellen Räumen miteinander 
kommunizieren können. 

Qualifiziertes Personal, vielfältige Angebote für Schülerinnen und Schüler und eine hochwertige technische Ausstattung: Schulen, die 
die Transformation hin zum digitalen Lehrbetrieb meistern wollen, müssen auf drei Säulen setzen. Wir zeigen, wie Sie Ihre Schule fit 
machen für das digitale Zeitalter.

Mit dem DigitalPakt Schule fördern Bund und Länder 
die Ausstattung der Schulen mit digitaler Infrastruktur. 
Dafür stehen den Schulen Fördermittel zur Verfügung. 
Prüfen Sie daher, welche Fördermittel Ihrer Schule  
zustehen. Informationen dazu, wie die Antragstellung 
dafür abläuft, finden Sie auf Seite 14.
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Ob Suchmaschinen, Lern-Apps 
oder soziale Netzwerke: Das  
Internet ist für Schülerinnen und 
Schüler ein interessanter Ort  
unbegrenzter Möglichkeiten. Die 
Nutzung des Internets gehört 
seit geraumer Zeit zum Alltag der  
Kinder, ob in der digital voran-
schreitenden Schule oder beim 
Chatten in der Freizeit. Doch 
meist wissen sie gar nicht, welche 
Gefahren auf sie lauern. Worauf 
müssen sie, aber auch die Lehr-
kräfte und Eltern achten und  
wovor sollten sie sich schützen?

Insgesamt ist die Internetnutzung 
seit Beginn der Pandemie merklich 
gestiegen: 29 Prozent der Kinder 
in Deutschland verbringen mehr 
Zeit auf sozialen Netzwerken wie 
Instagram und TikTok, 35 Pro-
zent spielen mehr Online-Games 
und 40 Prozent surfen länger auf  
YouTube. Dass ihre Kinder ver-
mehrt Chats nutzen, um mit ih-
ren Freunden zu kommunizieren, 
bestätigten 40 Prozent der Eltern 
in einer Umfrage des Marktfor-
schungsunternehmens Toluna im 
Auftrag des Cybersicherheitsunter-
nehmens Avast. Auch außerschuli-
sche Online-Kurse und Lern-Apps 
werden seit der Coronapandemie 
vermehrt genutzt. So haben wäh-
rend dieser Krise bisher zwar 
nur zwölf Prozent der deutschen 

Kinder an Online-Kursen außer-
halb des Schulunterrichts teilge-
nommen, jedoch wird auch diese 
Zahl im Zusammenhang mit der 
stetig wachsenden Digitalisierung 
an Schulen weiterhin steigen. 

„Wir durchleben schwierige Zei-
ten, in denen unsere Kinder ler-
nen müssen, ihre schulischen 
und Freizeitaktivitäten online 
durchzuführen. Durch diese ge-
steigerte Konnektivität erlernen 
Kinder zwar digitale Kompeten-
zen, aber sie sind auch angreifba-
rer für digitale Bedrohungen“, 
meint Oliver Kunzmann, Cyber- 
sicherheitsexperte bei Avast. „Es 
ist wichtig, dass Eltern ihre Kinder 
bei diesem Prozess begleiten und 
ihnen beibringen, wie sie die neu-
en Tools und Plattformen richtig  
nutzen und dabei ihre Privat- 
sphäre und Daten schützen.“ 

Daher empfiehlt Avast für die  
Sicherheit der Schülerinnen und 
Schüler die Installation eines 
Antivirenprogramms. Die Inves-
tition in ein gutes Sicherheits- 
tool ermöglicht es, geschützt vor 
Viren- und Phishing-Angriffen im 
Internet zu surfen. Heutzutage 
ist es durch die allumfassende 
Vernetzung wichtiger denn je, die  
eigenen Informationen zu schützen 
und zu verhindern, dass Dateien  
beschädigt oder persönliche Daten 
gestohlen werden.

Zu den Grundvoraussetzungen 
einer digital vernetzten Schule 
gehört ein ausreichender Schutz 
vor Cyberattacken. Allerdings 
machen insbesondere veraltete 
IT-Systeme und knappe Budgets 
Bildungseinrichtungen zu einem 
beliebten Ziel von Angriffen. Das 
Homeschooling hat die Proble-
me noch einmal verschärft.

Der Bildungssektor ist ein attrak-
tives Ziel für Cyberkriminelle. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine ak-
tuelle Umfrage der IT-Experten 
von Sophos. Demnach waren im 
vergangenen Jahr das Bildungs-
wesen zusammen mit dem Einzel-
handel weltweit am stärksten Op-
fer von Ransomware-Angriffen. 58 
Prozent der betroffenen Bildungs-
einrichtungen gaben an, dass es 
den Angreifern gelungen sei, ihre 
Daten zu verschlüsseln. Nur 39 
Prozent konnten die Attacke stop-
pen, bevor die Daten verschlüsselt 
wurden. „Der Bildungssektor ist 
schon lange ein attraktives Ziel 
für Cyberkriminelle“, sagt Chester  
Wisniewski, Principal Research 
Scientist bei Sophos. „Die Bud-
gets für IT und Cybersicherheit 
sind oft sehr knapp bemessen 
und die IT-Teams kämpfen mit be-
grenzten Tools und Ressourcen, 
um die oft veraltete Infrastruktur 
zu schützen. Die Umstellung auf 
das Homeschooling hat dieses  
Risiko noch einmal erhöht.“

Ganzheitlich denken
Um Schulen nach einem Cyber-
angriff nicht plötzlich von heute 

auf morgen schließen zu müssen, 
werden digitale Lösungen benö-
tigt, die auf einer leistungsstarken 
IT-Infrastruktur basieren. Ob bei 
der Internetnutzung, in der Kom-
munikation zwischen Lehrkräften 
und Schülern oder in der Zusam-
menarbeit auf den Lernplattfor-
men: Nur mit einem ganzheit- 
lichen Sicherheitsansatz können 
sämtliche Endgeräte, Nutzerdaten 
und Anwendungen nachhaltig ab-
gesichert werden.

Gemeinsam handeln
Klar ist: Schulen sollten in IT- 
Angelegenheiten nicht allein 
gelassen werden. Die Bildungs-
einrichtungen benötigen klare 
Richtlinien, um Endgeräte be-
reitzustellen und diese unter der  
Einhaltung von IT-Sicherheits- 
und Datenschutzanforderungen  

zu betreiben. Dies gilt für Sicherheit 
und Beschaffung genauso wie für 
die Bereitstellung und den Betrieb 
von Hard- und Software. Im Ideal-
fall realisieren die IT-Verantwort- 
lichen der Schulen gemeinsam mit 
IT-Dienstleistern eine zukunfts- 

sichere Lern- und Lehrumgebung, 
die von Lehrer- und Schülerseite  
einfach zu bedienen ist und 
gleichzeitig alle Anforderungen an 
Ausfallsicherheit, Performance 
und Datenschutz erfüllt. 

Im Visier der Hacker
IT-SICHERHEIT | VON JENS BARTELS

Digitalisierung 
macht angreifbar.

Drei tipps
Anregungen und Ratschläge, die Sie 
den Eltern Ihrer Schüler an die Hand 
geben können, um die Sicherheit der 
Kinder bei deren Mediennutzung zu 
gewährleisten: 

1. Die Online-Verweildauer sollte fest-
gelegt werden: Eltern sollten mit ihren 
Kindern über Social-Media-Plattformen 
und Apps, die sie nutzen wollen, spre-
chen und Grundregeln festlegen. Es ist 
darüber hinaus sinnvoll, einen festen 
Zeitplan zu etablieren und Websites, die 
die Kinder besuchen, zu beobachten.

2. Die täglich verwendeten Apps soll-
ten bekannt sein: Eltern sollten Apps, 
die ihre Kinder nutzen, kennen – auch 
wenn sie selbst nicht planen, die Platt-
form aktiv zu nutzen. Dabei sollten sie 
sich vor allem über die Datenschutzein-
stellungen informieren, um ein besse-
res Verständnis zu erlangen, welche 
Informationen weitergegeben werden.

3. Die Privatsphäre-Einstellungen soll-
ten angepasst werden: Sobald Eltern mit 
den Apps und Plattformen vertraut sind, 
sollten sie sich gemeinsam mit ihren 
Kindern die Datenschutzeinstellungen 
vornehmen. Außerdem ist es wichtig, 
alle neuen Einstellungen und Berechti-
gungen der Anwendungen zu kennen.
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Sicher im Netz: In der Schule und Zuhause

www.avast.com

Wussten sie 
schon, dass …

… mobile Endgeräte, Netzwerkinfra-
struktur und Präsentationtechnologien 
für den Einsatz in Schulen von Kommu-
nen einfacher ausgeschrieben und ein-
gekauft werden können? Der Digitalver-
band Bitkom hat hierzu den Leitfaden 
„Hardware produktneutral ausschrei-
ben für den Schulbereich“ veröffent-
licht. Der Leitfaden zeigt, wie Anforde-
rungen an Hardwarelösungen für den 
schulischen Bereich hinsichtlich ihrer 
technischen Kriterien produktneutral 
formuliert werden können.
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Schulen sehen sich mit mehr Netz-
werk-, Mobilitäts- und Sicher- 
heitsherausforderungen konfron- 
tiert als je zuvor – während  
Cyber-Bedrohungen täglich zu-
nehmen. Um sichere Unterrichts- 
und Fernunterrichtserfahrun-
gen zu bieten, müssen Schulen 
drahtlose Netzwerke, Cloud-Apps 
und Endpunkte sichern und 
gleichzeitig die Budgets durch 
Fördergelder strecken. Ihr Netz-
werk-Ökosystem muss Sicher-
heitsverletzungen in Echtzeit 
verhindern und jederzeit siche-
ren Zugriff auf Ressourcen von 
überall und jedem Gerät aus 
gewährleisten. 

Beschäftigen Sie sich im aktuellen 
Digitalisierungsrennen auch mit 
der Frage, wie diese tiefgreifende 
Vernetzung dann auch abgesi-
chert werden soll? Der SonicWall- 
Boundless-Cybersecurity-Ansatz 
verwendet Lösungen, die Schutz 
im Netzwerk, in der Cloud und am 
Endpunkt bieten – zu möglichst 
geringen Gesamtbetriebskosten. 

Als Folge der Coronapandemie 
wurde der DigitalPakt Schule be-
reits im Jahr 2020 um drei Zusatz-
vereinbarungen (ZV) im Umfang 
von 1,5 Milliarden Euro erweitert. 
Ziel des Digitalpakts ist der flä-
chendeckende Aufbau einer zeit-
gemäßen digitalen Bildungsin- 
frastruktur unter dem Primat der 
Pädagogik. Um einer wachsenden 
Schülerzahl sichere und optimale 
Erfahrungen im Unterricht und 
Fernunterricht zu bieten, muss die 
Infrastruktur jeder Schule bestens 
ausgebaut und geschützt sein. Im 
Alltag sehen sich Schulen dabei 
mit vielen Herausforderungen 
konfrontiert. Ein Ausstattungs-
konzept sollte durch den engen 
Bezug zur Technik im intensiven 
Dialog zwischen Schulträgern, 
technischen Dienstleistern und 
Lehrkräften erarbeitet werden. 
SonicWall unterstützt Sie persön-
lich auf dem Weg von der Entschei-
dung für die Idee der digitalen 
Bildung, bei Ihren Planungen, den 
Entscheidungen im Beschaffungs-
prozess bis hin zur konkreten Um-
setzung im Schulalltag.

Infrastruktur des  
Schulgebäudes
Die Infrastruktur Ihres Schulge-
bäudes stellt die unterste tech-
nische Ebene dar. Sie beinhaltet 
neben der Bereitstellung von 

Räumen und der Energieversor-
gung folgende Bereiche:

•  WAN 
Die Nutzung digitaler Online-
angebote erfordert eine An-
bindung der Schule an das In-
ternet und wird über das WAN 
realisiert. Dabei handelt es sich 
um den Internetanschluss der 
Schule, der auf Basis unter-
schiedlicher Techniken ausge-
führt werden kann (Funk, Kup-
ferkabel, Glasfaser).

•  LAN 
Die Vernetzung der einzelnen 
Geräte innerhalb der Schul-
gebäude erfolgt – falls erfor-
derlich – kabelgebunden über 
LAN. Klassen- und Funktions-
räume werden dabei mittels 
strukturierter Verkabelung an- 
gebunden.

•  WLAN 
Die Nutzung mobiler Endgeräte  
wie Notebooks, Tablets und 
Smartphones setzt ein ausrei-
chend leistungsfähiges Funk-
netzwerk als WLAN voraus.

Anwendungsszenario
Um Ihnen die Zusammenset-
zung besser zu veranschaulichen, 
beschreiben wir Ihnen hier ein  
fiktives Fallbeispiel der IT-Infra-
struktur einer Schule auf aktu-
ellstem IT-Security Level (siehe 
Grafik). Die IT-Abteilung in der 
Stadtverwaltung setzt auf eine 
äußerst leistungsstarke Firewall 
(NSsp) – in der Regel als Cluster – so- 
wie auf mittlere (NSa) und kleinere 

(TZ) Modelle in den Schulen, die 
über Site-2-Site-VPN-Verbindun-
gen miteinander vernetzt sind. Für 
die Remote- oder Heimanwender 
wird ein SSL-VPN Gateway (SMA) 
eingesetzt, um nur vertrauens-
würdigen Geräten, Applikationen 
und autorisierten Benutzern Zu-
griff zu gewähren. Diese Techno-
logie ermöglicht das sichere Un-
terrichten von zu Hause aus. Mit 
dem Network Security Manager 
NSM verwalten Sie beliebig viele 
Firewalls ganz einfach zentral in 
einer Managementkonsole. Der 
Content Filtering Service blockiert 
den Zugriff von Schülern auf 
schädliche Websites auf dem Cam-
pus oder zu Hause, während der 
Capture Client (Endpoint-Schutz) 
die Sicherheit auf den Geräten von 
entfernten oder zu Hause arbei-
tenden Lehrkräften ausdehnt.

Die Kombination von Firewall 
und einem oder mehreren Swit-
ches dient dazu, Verbindungen zu  
Wireless Access Points, IP-Telefonen 
und Kameras herzustellen und 
abzusichern. Mit SonicWall als 
Hersteller für beide Geräte kann 
der Switch über die Firewall mit-
gemangt werden und IoT-Angriffe  
über die Geräte erkannt und 
abgewehrt werden. Neuartige 
In- und Outdoor Wireless Access- 
points mit Security Services 
(SonicWaves) können von der 
Firewall losgelöst und über die 
Cloud mit dem WiFi Cloud Mana-
ger verwaltet werden. Cloud App 
Security schützt SaaS und O365 
Anwendungen wie zum Beispiel 
Outlook oder Teams. Bekannte 

und insbesondere unbekannte 
Bedrohungen (Zero-Days) wer-
den mit der cloud-basierten Multi 
Engine Sandbox (Capture ATP) 
und der auf maschinellem Lernen 
basierenden Speicherinspektions-
technologie (RTDMI) als Teil der 
Sandbox gestoppt.

SonicWall IT-Security Podcast
Sie hören gerne Podcasts und 
möchten mehr über Cybersicher-
heit an Schulen aus verschiede-
nen Blickwinkeln erfahren? In der 
Episode „Von der Tafel zum Tablet 
– IT-Sicherheit und Digitalisierung 
in Schulen“ unseres SonicWall 
IT-Security Podcasts „Grenzenlos 
sicher?” hören Sie, mit welchen  
Problemen sich Schulen und  
Eltern in der Praxis konfrontiert 
sehen, welche Fördermittel es gibt, 
ein aktuelles Fallbeispiel und war-
um das Thema auch nach der Pan-
demie noch genauso wichtig sein 
wird. Hier geht es zum Podcast:

Besuchen Sie unsere Themenseite  
zur Sicherheit an Schulen oder 
kontaktieren Sie uns gerne unter 
centraleurope@sonicwall.com 
oder Tel. +49 800 1833316. 

· Anti-malware
· IPS
· Content filtering
· Capture ATP
· VPN

SonicWave Wireless 
Access Points

Student
WiFi

IoT Devices – Cameras,
IP Phones, etc.

School 
WiFi

NSa Firewall

School District Campuses

District Office

NSsp Firewall

School Network

SD-WAN

Applications Used 
by Schools

Switch

SonicWave Wireless NSa Firewall

Capture 
Security 
Center

Student Zone

Faculty/Staff Zone

Guest Zone

Cloud Application 
Security

Ad
ve

rt
or

ia
l

www.sonicwall.de

Zwischen Tafel und Tablet: IT-Sicherheit an Schulen 

Logo Advertorial-Kunde

https://www.sonicwall.com/de-de/solutions/industry/education/
https://blog.sonicwall.com/de-de/2021/04/video-die-sonicwall-boundless-cybersecurity-in-10-minuten-einfach-erklaert/
https://blog.sonicwall.com/de-de/2021/05/it-sicherheit-fuer-schulen/
https://blog.sonicwall.com/de-de/2021/05/it-sicherheit-fuer-schulen/
https://www.sonicwall.com/de-de/products/firewalls/high-end/
https://www.sonicwall.com/de-de/products/firewalls/high-end/
https://www.sonicwall.com/de-de/products/firewalls/mid-range/
https://www.sonicwall.com/de-de/products/firewalls/entry-level/
https://www.sonicwall.com/de-de/products/firewalls/entry-level/
https://www.sonicwall.com/de-de/products/remote-access/secure-mobile-access-1000-series/
https://www.sonicwall.com/de-de/products/management-and-reporting/network-security-manager/
https://www.sonicwall.com/de-de/products/management-and-reporting/network-security-manager/
https://www.sonicwall.com/de-de/products/firewalls/security-services/content-filtering-client/
https://www.sonicwall.com/de-de/products/firewalls/security-services/capture-client/
https://www.sonicwall.com/de-de/products/firewalls/
https://www.sonicwall.com/de-de/products/network-access-switches/
https://www.sonicwall.com/de-de/products/network-access-switches/
https://www.sonicwall.com/de-de/products/secure-wireless/
https://www.sonicwall.com/de-de/products/secure-wireless/
https://www.sonicwall.com/de-de/products/cloud-security/cloud-app-security/
https://www.sonicwall.com/de-de/products/cloud-security/cloud-app-security/
https://www.sonicwall.com/de-de/products/capture-advanced-threat-protection/
https://sonicwallgrenzenlossicher.podigee.io/
https://sonicwallgrenzenlossicher.podigee.io/
https://sonicwallgrenzenlossicher.podigee.io/
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SCHULE DIGITALISIEREN

So kann Unterricht 2030 aussehen!

Mit Lehrer-Online schon heute digital durchstarten:

Unterrichtsmaterial

Umfassendes
digitales

Material-Angebot
für den Unterricht
und die individuelle
Lehrerfortbildung

Unterrichtssoftware

Digitales und
Interaktives für
die innovative

Unterrichtsgestaltung
in allen Fächern
und Schulstufen

Kontaktieren
Sie uns:

shop@lehrer-online.de

Jetzt hier
informieren

www.lehrer-online.de/shop/lizenzen
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w Das Start-up bidi.one hat es 

sich zur Aufgabe gemacht, den 
Zugang zur Bildung zu vereinfa-
chen und gerechter zu gestalten.  
Co-CEO Amadeo Gaigl erzählt, 
wie das gelingt und welche Rolle 
Online-Nachhilfe dabei spielt.

Was bietet das EdTech bidi.one? 
bidi.one ist eine digitale Plattform, 
auf der Eltern und Schüler Nach-
hilfe online buchen können. Die 
Stunden finden dann bequem per 
Videochat statt. Auch Schulen 
profitieren von unserem digitalen 
Angebot, denn nach dem Pande-
miejahr helfen wir als zusätzliche 
Lernförderung beim Schließen von 
Lernlücken.

Warum lohnt sich Online-Nach-
hilfe? Unsere Tutoren sind 
deutschlandweit ortsunabhängig 
verfügbar. Schüler können flexibel 
Nachhilfe in Anspruch nehmen 
und haben Zugriff auf unsere kom-
plette Lehrerdatenbank. Zudem 
können Eltern und Schüler den 
Fortschritt messbar verfolgen. 

Unterstützt bidi.one auch Schu-
len? Das letzte Jahr hat gezeigt, 
das Präsenzunterricht nicht immer 
möglich ist. Deshalb erarbeiten wir 
gemeinsam mit Schulen eine Lö-
sung, die Eltern, Schüler und Leh-
rer in dieser Situation entlastet. 
Ohne Druck, aber mit zusätzlicher 
Lernförderung sollen Schüler wie-
der Anschluss in den Kernfächern 
finden.

bidi.one sucht weiterhin nach Ex-
perten wie Lehrern oder Schul- 
leitern, die beim Aufbau eines 
Aufholangebots helfen. Bei In-
teresse – schreiben Sie uns an:  
info@bidi.one

www.bidi.one

„Wie ein Start-up Schulen bei der  
Lernförderung unterstützt“

Ablauf der Antragstellung für den Digitalpakt schule

Schulen
Schulen müssen für die Be-
antragung der Fördergelder 
zunächst ein technisch-päda-
gogisches Konzept entwickeln. 
Dieses muss auf Basis der För-
derrichtlinien der individuellen 
Länder erfolgen. 

Diese Konzepte sollten aufge-
stellt werden: medienpädago-
gisches Konzept, organisato-
risches Konzept, technisches 
Konzept, Kostenplan

Schulträger
Im zweiten Schritt meldet die 
Schule ihren Bedarf samt Kon-
zept an den Schulträger. Hier 
wird das Investitionsvolumen 
berechnet und ein Antrag an die 
jeweilige zuständige Landes-
behörde gestellt.

Land
Zuletzt entscheidet die zustän-
dige Landesbehörde über die 
Bewilligung der angeforderten 
Gelder.

Im Vorfeld sollten Sie in Ihrer 
Schule folgende organisato- 
rische Punkte klären:

•  Welche Lehrkräfte möchten 
sich für den digitalen Fort-
schritt der Schule in den  
Bereichen Organisation,  
Technik und pädagogische 
Weiterentwicklung engagieren? 
Und wie sieht die Aufgaben- 
verteilung für jeden Bereich 
aus?

•  Entscheiden Sie, wann und in  
welcher Reihenfolge die neuen 
Pläne realisiert werden sollen.

•  Machen Sie sich einen Plan,  
um die konstante Funktion  
der ausgearbeiteten IT- 
Infrastruktur sicherzustellen. 
Wer kann Sie bei Problemen 
unterstützen?
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Fast drei Viertel der Deutschen fordern einer Bitkom- 
Studie zufolge, Informatik als Pflichtfach ab der  
fünften Klasse einzuführen. Verkehrt wäre 
das nicht: Derzeit sind in der Bundes- 
republik 86.000 IT-Fachstellen un-
besetzt – Tendenz steigend. Und 
überhaupt: Will Deutschland eine 
Vorreiterrolle im digitalen Wandel 
einnehmen, braucht die Bevölke-
rung das notwendige technologi-
sche Know-how. Informatik bildet 
dafür die Basis. Dass es um die  
digitalen Fähigkeiten der Deutschen  
aber nicht so gut bestellt ist, zeigen 

auch immer wieder Erhebungen – zuletzt die Studie 
„Digital Skills Gap“. Selbst Menschen, die digitale 

Anwendungen, smarte Technologien und 
soziale Medien regelmäßig nutzen, fehlt 

demnach oft das Verständnis dafür, 
wie die digitale Welt überhaupt 
funktioniert. Nutzen ja, verstehen 
oder gestalten – Fehlanzeige. Es  
ist wohl wirklich an der Zeit,  
Informatik und digitale Bildung 
zum verpflichtenden Schulfach zu 

erklären. Wer bereits in der Schule  
programmieren lernt, hat später 

beste Berufsaussichten. 

Lesen, rechnen, programmieren
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Klimaschutz
EINE PUBLIKATION DES REFLEX VERLAGES ZUM THEMA SEPTEMBER 2021

www.klimaschutz-info.de

Klimaschutz
Kaum ein Thema ist im 
Wahljahr 2021 wichtiger  
als Klimaschutz. Men-
schen auf der ganzen 
Welt befassen sich mit 
der Frage, ob die Erde 
überhaupt noch zu 
retten ist oder die Er-
wärmung bereits so weit 
voran geschritten ist, 
dass die Spätfolgen nur 
noch abgemildert wer-
den können. In einem 
Punkt sind sich aber alle 
einige: Branchenüber-
greifend muss etwas ge-
tan werden, um unseren 
Kindern und den nach-
folgenden Generationen 
einen lebenswerten 
Planeten zu hinterlas-
sen. Erfahren Sie mehr 
am 22. September in der 
Gesamtauflage der FAZ.

Unsere 
nächste  
Ausgabe

Michael Gneuss
Chefredakteur

CODING FOR TOMORROW 3
Hub für digitale Bildung
Mindenerstraße 33a
40227 Düsseldorf
www.coding-for-tomorrow.de

imc information multimedia  
communication AG  4
Scheer Tower 
Uni-Campus Nord
66123 Saarbrücken
www.im-c.com 

PARAT GmbH + Co. KG 5
Schönenbach Straße 1
94089 Neureichenau
www.parat.eu

phase-6 GmbH 6
Neue Schönhauser Straße 16 
10178 Berlin
www.phase-6.de

Synology GmbH 7
Grafenberger Allee 295
40237 Düsseldorf
www.synology.com

Goethe-Institut e. V. 8
Fortbildungszentrum Berlin
Rablstraße 24
81669 München
www.goethe.de

Wegweiser Digitale Schule –  
VNR Verlag für die Deutsche  
Wirtschaft AG 9
Theodor-Heuss-Straße 2–4
53177 Bonn
www.wegweiser-digitale-schule.de

BenQ Deutschland GmbH 10
Essener Straße 5
46047 Oberhausen
www.BenQ.de/business
 
AVAST Software  
Deutschland GmbH 12
Otto-Lilienthal-Straße 6
88046 Friedrichshafen
www.avast.com

SonicWall GmbH 13
Maximilianstraße 13
80539 München
www.sonicwall.de

Lehrer-Online – ein Angebot  
der Eduversum GmbH 14
Taunusstraße 52
65183 Wiesbaden
www.lehrer-online.de 

bidi Bildung Digital GmbH 14
Käthe-Kollwitz-Ufer 76
01309 Dresden
www.bidi.one

Alpha Computer Sales GmbH 16
Otto-Hahn-Straße 38a
85521 Ottobrunn (Riemerling)
www.acsgroup.de

https://www.benq.eu/de-de/campaign/digitaleducation.html


Das Bestellportal für elternfi nanzierte Tablet Klassen

Wir bieten Eltern Ihrer Schule die Möglichkeit, die digitale
Ausstattung der Schüler zu günstigen Bildungskonditionen 

zu kaufen oder zu fi nanzieren.

Registrieren Sie Ihre Schule jetzt und wir erstellen
Ihnen ein personalisiertes Bestellportal!

Alle Infos zur Registrierung und rund um
Elternfi nanzierung fi nden Sie auf

tabletklasse.de oder unter 089 / 189 31 30 15

TabletKlasse.de


