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CHANCEN UND RISIKEN EINES  

DIGITALISIERTEN (BERUFSSCHUL)UNTERRICHTS 

Nach der seit Jahrzehnten 

stattfindenden Computerisie-

rung ist festzustellen, dass es 

ohne Rechner und den damit 

verbundenen Anwendungen 

und Möglichkeiten in vielen 

Teilen unserer Gesellschaft und 

Wirtschaft und damit auch in 

unseren Schulen ohne PC nicht 

mehr vorwärts geht. Dabei ist 

die persönliche Sichtweise und 

Wertung von Lehrkräften auf 

diese Entwicklung weitgehend 

unbedeutend geworden. Viel-

mehr sollten die Lehrkräfte ra-

tional die Chancen und Risiken 

des beruflichen Nutzens und 

der Möglichkeiten für sich, den 

Unterricht und damit auch für 

die Sch. ausloten, bewerten und 

anwenden können. 

Zu einer rationalen Vorge-

hensweise gehört auch selbst-

verständlich eine kritische Dis-

tanz zu allen Formen von tech-

nischem Heilversprechen. 

Digitalen Medien 

als Werkzeug der  

Unterrichtsplanung 

Für den Einsatz digitaler 

Medien als Werkzeug der Un-

terrichtsplanung ist deren Ver-

fügbarkeit in Form von An-

schauungsmaterialien, Arbeits- 

und Merkblätter, als Filme, Fo-

tos und sonstige Dokumentati-

onen logischerweise Vorausset-

zung. Die Unterrichtsvorberei-

tung wird durch die vorher 

notwendige Recherche in Bü-

chern, im Netz und mit anderen 

Unterlagen, durch die Aufberei-

tung dieser Materialien für Un-

terrichtszwecke bzw. für die je-

weilige Unterrichtsstunde, im 

Gegensatz zu früheren Zeiten 

arbeitsaufwendiger und um-

fangreicher. Den Tafelanschrieb 

abschreiben zu müssen, wird 

immer weniger notwendig sein, 

wenn die Lehrkraft den klassi-

schen Tafelanschrieb auf das 

didaktisch notwendige Mini-

mum reduzieren kann.  

Abbildungen aus Lehrbü-

chern lassen sich bequem vorab 

digitalisieren (*.pdf,*.png, etc.) 

oder mit einer Dokumentenka-

mera im Unterrichtsablauf an 

die weiße Tafelfläche projizie-

ren.  

Wenn in der Vergangenheit 

ein Projektor zum Einsatz kam, 

um Dias als Anschauungsmate-

rialien einzusetzen, waren im-

mer die Menge der Dias, deren 

Beschaffung und Qualität ein 

Problem. Dies entfällt heute.  

Lerninhalte zu nahezu allen 

Fächern finden sich auf speziel-

len Internetportalen 

(z. B. YouTube), auf Zeitungs- 

bzw. Firmenseiten sowie in den 

Mediatheken der Radio- und 

Fernsehsender (siehe Netztipps 

am Dokumentende). 

Kreide und Tafel sind 

aber noch immer sinnvolle 

Unterrichtsmittel, wenn 

das Abschreiben als solches pädago-

gisch im Vordergrund steht oder spon-

tane Unterrichtinhalte notiert werden 

sollen. Auch unter ökologischen Ge-

sichtspunkten ist die Kreide und Tafel 

den Faserstiften und dem Whitebord 

vorzuziehen. Der Einsatz von digitalen 

Medien bedeutet nicht, analoge Mate-

rialien wie Bücher oder Hefte auszu-

mustern. Noch immer gibt es eine gro-

ße Anzahl von Sch. die nur mangelhaft 

lesen und schreiben können. Tablet und 

Laptop verbessern oder ändern daran 

absolut nichts! 

 

Der eigentliche Unterrichts-

ablauf kann mit digitalen Unter-

lagen zeitlich gestrafft werden, 

ohne eine Qualitätseinbuße be-

fürchten zu müssen. Organisa-

torische Fähigkeiten, struktu-

riertes Denken in der Unter-

richtvorbereitung und die Ge-

wichtung der Inhalte gehören 

daher zu den Grundfähigkeiten 

einer jeden Lehrkraft. 

 

Zu den digitalen Medien ge-

hört aber nicht nur die Gerät-

schaft, sondern ganz wesentlich 

ein Fundus an Dateien aller Art, 

nebst den dazugehörigen Pro-

grammen. Das Erstellen einer 

„Digitalen Bibliothek“ für Un-

terrichtsplanung und Durch-

führung im jeweiligen Fachbe-

reich (!) ist dazu ein passendes 

Mittel. Die einschlägigen 

Rechtsvorschriften sind dabei 

zu beachten. Eventuell könnte 

ein Medienwart1 des Fachberei-

ches dabei hilfreich sein. 

„Die Mediendidaktik ist ein Teil-

gebiet der Medienpädagogik. Sie 

beschäftigt sich mit der Funkti-

on und Bedeutung von Medien in 

Lehr- und Lernprozessen, wie 

das Lehren und Lernen durch 

den Medieneinsatz besser und 

effizienter gestaltet werden 

kann und welche Voraussetzun-

gen, Implikationen und Konse-

quenzen dies hat.“
2

  

 

Medienbildung besteht 

aus Medienkunde, Mediennut-

zung, Mediengestaltung und 

Medienkritik  

                                                          
1 es sind in diesem Text immer beide Geschlech-

ter gemeint! 

2

 http://de.wikipedia.org/wiki/Mediendidaktik  

http://de.wikipedia.org/wiki/Medienp%C3%A4da

gogik  

http://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Baacke  

http://de.wikipedia.org/wiki/Mediendidaktik
http://de.wikipedia.org/wiki/Medienp%C3%A4dagogik
http://de.wikipedia.org/wiki/Medienp%C3%A4dagogik
http://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Baacke
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Digitale Medien als 

Werkzeug der Unter-

richtsdurchführung. 

Eine professionelle Unter-

richtsplanung vorausgesetzt, 

lassen sich nunmehr analoge 

und digitale Medien wechsel-

weise, gleichzeitig oder nachei-

nander einsetzen. In welcher 

Art und Weise ist abhängig 

vom Unterrichtsthema und der 

individuellen Unterrichtsdurch-

führung.  

Organisatorische Probleme 

Während Dateien und Pro-

gramme noch durch das Lehr-

personal gehandhabt werden 

können und müssen, ist die Be-

treuung der Gerätschaft (Hard-

ware) und deren Bereitstellung 

und Funktionsfähigkeit durch 

den Schulträger zu gewährleis-

ten. Das war nicht immer 

selbstverständlich. Noch vor 

wenigen Jahren war ein Unter-

richt mit dem Rechner nur 

durch sehr viel Eigeninitiative 

der Lehrkräfte möglich. Nicht 

wenige Lehrer haben sich da-

mals auf eigene Kosten einen 

PC angeschafft, um einen halb-

wegs modernen Unterricht ge-

währleisten zu können.  

Besonders der unkoordinier-

te Wechsel des Betriebssystems 

oder der verwendeten Rechner 

durch Beauftragte des Schulträ-

gers führt immer wieder zu 

Verwerfungen im Schulalltag. 

Bewährte Programme laufen oft 

nicht auf dem neuen Betriebs-

system, Finanzmittel zur Be-

schaffung passender, werden 

nicht zeitgerecht zur Verfügung 

gestellt und die dafür notwen-

dige Einarbeitung geht zu Las-

ten der Lehrkräfte, die sich mit 

den Neuerungen herumschla-

gen, sich während oder außer-

halb der Unterrichtszeit alleine 

einarbeiten müssen. Diese Ar-

beit gehört jedoch definitiv 

nicht zur Unterrichtsvorberei-

tung! Die Politik (Schulträger) 

war nicht überall auf der Höhe 

der Zeit. Nicht überall haben 

die Schulträger eine eigene IT-

Abteilung die sich auf die Schu-

len eingestellt hat. Aber selbst 

dort, wo eine eigene IT-

Abteilung für Schulen vorhan-

den ist, wird gelegentlich durch 

unnötige Hierarchien die 

Kommunikation bis hinunter zu 

den einzelnen Lehrkräften be-

hindert.  

Der bei vielen Lehrkräften 

angestaute Frust kann zu erheb-

licher Verweigerungshaltung,  

Dienst nach Vorschrift oder Re-

signation führen. Allerdings 

findet man in der Lehrerschaft 

auch genügend Menschen, die 

diese Einarbeitung als ihre urei-

gene Aufgabe verstehen und 

sich durch vorauseilenden Ge-

horsam selbst unnötig unter 

Stress setzen (Stichwort Lehrer-

gesundheit). Ein anderer Hin-

dernisgrund sind Mitarbeiter, 

die selten Lust verspüren, sich 

in andere, alternative  Pro-

gramme einzuarbeiten als die-

jenigen Programme, die sie be-

reits kennen.  

Eine enge Abstimmung des 

Schulträgers mit den Lehrkräf-

ten, welche den Unterricht ertei-

len und nicht nur mit der Schul-

leitung alleine, ist also dringend 

notwendig (Schulorganisation). 

Fortbildung 

Die Lehrkräfte müssen re-

gelmäßig auf Kosten der Schule 

oder des Landes und ggfls. auf 

Kosten des Schulträgers fortge-

bildet bzw. eingewiesen wer-

den. Eine unabhängige Quali-

tätskontrolle – z. B. mit Zertifi-

katen von öffentlichen Fortbil-

dungsträgern3 – sollte obligato-

risch werden, da sich die soge-

nannte Selbstevaluation der 

Lehrkräfte nicht in allen Fällen 

als ausreichend erwiesen hat.  

Schulprofil 

Auch an pädagogischen Ta-

gen einer Schule kann der digi-

tale Qualitätsstandard des je-

weiligen Fachbereiches be-

stimmt und das Ergebnis mit 

anderen Fachbereichen abgegli-

chen werden. Das Thema „Digi-

tale Medien“ kann auch ein 

strategisches Ziel sein und ein 

Punkt im Schulprofil darstellen.  

Ausstattungsstandards 

Die unterschiedlichen Schul-

formen (Förderschulen, Grund-

schulen, Hauptschulen, Gemein-

schaftsschule, Berufsschulen und 

Gymnasien) haben einen unter-

schiedlichen Bedarf an digitaler 

Ausstattung, an Hard- und 

Software. Angepasst an die 

fachlichen und päd. Anforde-

rungen der jeweiligen Schul-

formen sind deshalb Betriebs-

systeme und Anwendungen 

auszulegen! Dieser Ansatz ist 

deshalb von Bedeutung, weil er 

eine größere Unabhängigkeit 

von marktführenden Unter-

nehmen und damit auch eine 

erhebliche Geldeinsparung für 

den Schulträger bedeutet.  

Konkret: lizenzfreien Open-

Source-Programmen bzw. Be-

triebssystemen sollte der Vor-

zug gegeben werden. 4  

(OpenOffice, Firefox, Thunderbird) 

 

                                                          
3

 Funkkolleg 2012  

Medienkultur im digitalen Zeitalter 

4 ARD Feb. 2018,  

„Das Microsoft-Dilemma“.  

Europa als Softwarekolonie. 



©Hara ld  Re inhard t  Laudenbach  17 .04 .2018  Chancen  und  R is iken  e ines  d ig i ta len  Un te r r ich ts_2018 .docx   3 

Beharrungsverhalten 

Ein wesentliches Hindernis 

diese Forderung umzusetzen 

besteht nach wie vor durch ein-

zelne Lehrkräfte, Schulleitun-

gen und Entscheider auf Ebene 

der Schulträger. Entweder 

durch vermeintlich kompetente, 

weil im Übermaß technikaffine 

Kollegen, die nur das Neueste 

als das Beste betrachten, oder 

durch Schulleitungen, die durch 

die Abhängigkeit vom Schul-

träger dessen IT-Ausstattungs-

konzept nicht in Frage stellen 

wollen.  

Digitale Medien  

als methodisches  

Unterrichtsmittel. 

Selbstorganisiertes Lernen 

gilt in Politik und Wirtschaft als 

„Heiliger Gral“ des Bildungs-

erwerbs. Dabei wird vergessen, 

dass die Bildung der Persön-

lichkeit erst zu einer Bildung 

führt, die den Menschen in die 

Lage versetzt, sich zu entschei-

den, wie er sein Leben gestalten 

will oder kann. Neben den per-

sönlichen Dispositionen des 

Lernenden sind auch die sozio-

kulturellen Voraussetzungen 

ausschlaggebend, um sich selbst 

organisieren zu können. An 

dieser Stelle sollte die Schule 

und der päd. Anspruch des Un-

terrichts ansetzen! Lernen sollte 

den Sch. Freude bereiten und 

vor allem als sinnvoll von die-

sen angesehen werden können. 

Die Hinführung zu einem als 

notwendig begriffenen lebens-

langen Lernen durch die Lehr-

kräfte kann nur gelingen, wenn 

Lernen positiv besetzt ist. Von 

diesem Ideal sind wir auch heu-

te noch meilenweit entfernt. 

Dass Wissenserwerb und 

Bildung zweierlei sind, dürfte 

dabei hinlänglich bekannt sein. 

Die neuen, digitalen Medien 

sind dazu nicht zwangsläufig 

besser geeignet als die ver-

meintlich altmodischen. Es 

kommt ganz wesentlich auf die 

pädagogisch-methodische Ge-

schicklichkeit der Lehrkräfte an 

(Hatty-Studie). 

Methodenvielfalt oder digi-

tales Heilsversprechen? 

Das Lesen in einem Buch, 

das Schreiben mit der eigenen 

Hand ist nicht obsolet gewor-

den! Im Gegenteil! Ein zu frühes 

Heranführen an PC und Mobil-

telefon oder anderen digitalen 

Helferlein blendet gerade bei 

den sehr jungen Schüler(inne)n 

den ganzen Bereich der Wis-

sensaneignung durch Haptik, 

Gestik, Geruch, Gehör und Ge-

schmack aus. Der momentane 

„Visualisierungswahn“ spricht 

nur den Augensinn an.  

Somit muss man nüchtern 

betrachtet feststellen, dass neue 

digitale Besen eben nur neue 

Besen sind, mit denen man um-

zugehen lernen muss. 

 

Ein sinnvoller Einsatz von PC, 

Internet usw. kann nur gelingen, 

wenn das Prinzip „Die Technik 

folgt der Pädagogik“ gilt! 

 

Für Lehrende und Lernende 

sind die Strategien der Kultus-

ministerkonferenz5 aus dem 

Jahre 2016 wegweisend. Allge-

mein formuliert muss für die 

Schulen und Unterricht, für 

Lehrer und Schüler gelten:  

 

                                                          
5

 siehe auch Seiten 15 bis 18:: 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Pre

sseUndAktuel-

les/2016/Bildung_digitale_Welt_Webversion.pdf  

https://www.kmk.org/themen/bildung-in-der-

digitalen-welt/strategie-bildung-in-der-digitalen-

welt.html  

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Pre

sseUndAktuel-

les/2017/KMK_Kompetenzen_in_der_digitalen_W

elt_-neu_26.07.2017.html  

http://www.bpb.de/lernen/digitale-

bildung/medienpaedagogik/257449/digitale-

welt-als-thema-in-schule-und-unterricht  

 Wie komme ich an die notwendi-

gen Informationen? 

 

 Welche Qualität haben  

diese Infos? 

 

 Wie groß ist der Wahrheitsgehalt 

der Informationen?  

 

 Wer hat die Information bereitge-

stellt (Quellen, Autoren)? 

 

 Welche Überprüfungsmöglichkei-

ten für die Informationsinhalte 

gibt es? 

 

 Wie sortiere ich nützliche von 

unbrauchbaren Infos aus? 

 

 Welche analogen und digitalen 

Informationsquellen gibt es? 

 

 Wer hilft mir beim Gewichten der 

Informationen? 

 

 Wie baue ich analoge und digitale 

Infos in den Ablauf der Wis-

sensaneignung ein? 

 

 Welche digitalen Medien sind für 

den Unterricht geeignet? 

 

Ein anderer Blickwinkel 

Die Diskussion zum genann-

ten Thema wird in Politik und 

Gesellschaft überwiegend mit 

Blick auf allgemeinbildende 

Schulen und hier besonders mit 

Blick auf weiterführende Schul-

formen und Gymnasien geführt. 

Die an der Diskussion teilneh-

menden Referenten und poli-

tisch Verantwortlichen haben 

die Berufsschule und hier be-

sonders die Teilzeitberufsschule 

kaum im Blick. Allenfalls findet 

ein kurzer Verweis auf berufli-

che Bildung statt. Die Diskutan-

ten kommen überwiegend aus 

dem universitären und kultur-

politischen Bereich. Probleme 

aus dem Berufsschulalltag sind 

nicht im Blickfeld, nicht bekannt 

oder als Randproblem klassifi-

ziert. Es scheint, als würde man 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2016/Bildung_digitale_Welt_Webversion.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2016/Bildung_digitale_Welt_Webversion.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2016/Bildung_digitale_Welt_Webversion.pdf
https://www.kmk.org/themen/bildung-in-der-digitalen-welt/strategie-bildung-in-der-digitalen-welt.html
https://www.kmk.org/themen/bildung-in-der-digitalen-welt/strategie-bildung-in-der-digitalen-welt.html
https://www.kmk.org/themen/bildung-in-der-digitalen-welt/strategie-bildung-in-der-digitalen-welt.html
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/KMK_Kompetenzen_in_der_digitalen_Welt_-neu_26.07.2017.html
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/KMK_Kompetenzen_in_der_digitalen_Welt_-neu_26.07.2017.html
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/KMK_Kompetenzen_in_der_digitalen_Welt_-neu_26.07.2017.html
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/KMK_Kompetenzen_in_der_digitalen_Welt_-neu_26.07.2017.html
http://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/medienpaedagogik/257449/digitale-welt-als-thema-in-schule-und-unterricht
http://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/medienpaedagogik/257449/digitale-welt-als-thema-in-schule-und-unterricht
http://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/medienpaedagogik/257449/digitale-welt-als-thema-in-schule-und-unterricht
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im „Dualen Ausbildungssys-

tem“ sich auf die Betriebe ver-

lassen wollen, welche dann aber 

wieder Klage über die Rück-

ständigkeit der Schulen führen. 

Die allermeisten Berufs-

schullehrer(innen) sind aber be-

reits fachlich und pädagogisch 

auf einem guten, weil zeitge-

mäßen Wissens- und Ausbil-

dungsstand. Digitalisierung ist 

in den Beruflichen Schulen seit 

Jahrzehnten nichts Neues. Die 

technische Entwicklung in den 

Firmen hat diese Lehrkräfte 

frühzeitig gezwungen, sich mit 

der Entwicklung in der freien 

Wirtschaft, den Betrieben, – bei-

spielsweise im Handwerk –  

auseinanderzusetzen. Die Tech-

nisierung bzw. Digitalisierung, 

vieler Handwerksberufe findet 

eben schon seit vielen Jahren 

statt, ohne dass die Schulpolitik 

dies in ihrer Bedeutung richtig 

wahrgenommen hat.  

Kein Schreinerbetrieb, kein 

Zimmermann oder Maurer 

kommt heute ohne CAD-

Anwendungen aus. Die Lehr-

kräfte der Berufsschulen müs-

sen sich daher aus eigenem In-

teresse weiterbilden und einar-

beiten, weil eine fachliche Lücke 

in kürzester Zeit von Berufs-

schülern und Betrieben erkannt 

und reklamiert wird.  

Teamarbeit  

und vernetztes Denken 

Allen Problemen der Digita-

lisierung ist jedoch gemein, dass 

die betroffenen Personen nicht 

in ausreichendem Maße gelernt 

haben, in komplexen Zusam-

menhängen zu denken, oder 

wie man eine vernetzte Denk-

struktur aufbaut. Alles hängt 

mit Allem zusammen. 

Die wirtschaftliche Vernet-

zung der Welt, der globale In-

formationsaustausch und die 

schiere Fülle an Bild, Text und 

Ton erschwert es dem Einzel-

nen die „Spreu vom Weizen“ zu 

trennen. Eine Medienkompe-

tenz (analog und digital) wie wei-

ter oben beschrieben, schafft 

Abhilfe. Lern- und Lehrerfolg 

wird sich einstellen, wenn Schü-

ler(innen) untereinander und 

Lehrkräfte miteinander arbeits-

teilig und wechselweise die für 

den Lernerfolg erforderlichen 

Materialien und Arbeitsweisen 

verwenden und den fachüber-

greifenden Informationsaus-

tausch (Netzwerkeffekte im Kolle-

gium !) als selbstverständlich 

erachten. Themenfelder aus Po-

litik, Ethik, oder Naturwissen-

schaften berühren oft fachbezo-

gene Inhalte. Die Lehrkräfte 

müssen für die Sch. diese Über-

schneidungen aufzeigen, die 

Inhalte transparent machen und 

Lösungsmöglichkeiten aufzei-

gen. 

 

Albert Einstein soll gesagt 

haben: 

"Ich fürchte mich vor dem 

Tag, an dem die Technologie 

unsere Menschlichkeit über-

trifft. Dann wird es auf der 

Welt nur noch eine Generati-

on aus Idioten geben." 


