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was für ein Jahr liegt hinter uns, worauf blicken wir gesamtge-
sellschaftlich, aber ganz besonders im Bereich von Schule & 
Bildung zurück? Flächendeckende Schließungen von Schulen, 
Hochschuleinrichtungen und Weiterbildungsinstitutionen über 
einen Zeitraum von etwa acht Wochen und mehr hat es in der jün-
geren Geschichte dieses Landes nicht gegeben, nicht im Zweiten 
Weltkrieg und nicht während der spanischen Grippe. 
Damit einher ging eine quasi aus der Not geborene, fundamentale 
Veränderung gewohnter Lehr- und Lernmethoden, die Digitalisie-
rung hielt zwangsläufig innerhalb kurzer eit inzug in den Schulen. 
Das gelang mal besser, mal schlechter. Die Privatschulen hatten qua 
ihrer Struktur den gro en Vorteil, hier agiler und flexibler au  die mit 
dem Homeschooling verbundenen Herausforderungen reagieren zu 
können. inigen fiel dies auch inso ern leichter, da die Digitalisierung 
des Unterrichts schon weit vor dem Lockdown in ihrem Fokus stand. 
In der bildungspolitischen Diskussion steht das Thema Digitalisie-
rung der Schulen seit Covid19 wieder ganz oben auf der Agenda und 
dies vollkommen zu Recht. „Aber, vergessen wir darüber nicht, dass 
das bloße Digitalisieren von Schule und Unterricht zu kurz greift, 
wenn es um die Zukunft des Lernens geht. Es geht nicht nur darum, 
wie unsere Kinder in Zukunft lernen, sondern weitaus wichtiger ist 
die Frage, was sie in und für die Zukunft lernen sollen.
Bei dem WIE ist die Digitalisierung ein wichtiger Aspekt, so etwas wie 
eine Grundbedingung. Aber Lernen ist ein kom lexer Prozess, zudem 
immer auch Interaktion und ohne Motivation, Neugierde und Freude 
am Lernen selten erfolgreich. Einem Kind ein Tablet zur Verfügung zu 
stellen, bedeutet nicht zwangsläufig er olgreiches Lernen.
Die Frage nach dem WAS zu beantworten ist dabei die wohl schwieri-
gere und langwierigere. Es gilt Inhalte zu hinterfragen und Lehrpläne 
anzupassen, wenn unsere Kinder zukünftig fähig sein sollen, Antwor-
ten au  die drängenden ragen dieser eit zu finden.  
Und dies lieber heute als morgen. 
 I re Dr. ir it Winter er

   prima lernen... 3

Fo
to

: P
an

th
er

M
ed

ia
 / h

al
fp

oi
nt



prima lernen... 4

12

16

28
32

5

05

11

12

14

16

18

INHALT
SCHULEN IN DER CORONA-KRISE 
Erkenntnisse aus dem Lockdown

IM BEGEGNEN WERDEN
Freie Waldorfschule München Südwest

DIGITALE MEDIEN IM UNTERRICHT
So werden sie sinnvoll eingesetzt

DAS BEWÄHRTE GANZTAGSKONZEPT
20 Jahre SABEL Realschulen München

KLASSENZIMMER DER ZUKUNFT
Flexibler, dynamischer und digitaler Unterricht

SCHULE DER ZUKUNFT SCHON HEUTE 
Bavarian International School

FOKUS AUF DAS MENSCHLICHE
Interview mit Zukunftsforscher Tristan Horx

EINE GESICHERTE ZUKUNFT
Werkschulheim Felbertal

UMGEDREHTER UNTERRICHT
Lernkonzept „Flipped Classroom“

DAS ENDE ALTER MUSTER
Lernen mit digitalen Werkzeugen

DIGITALISIERUNG ALS CHANCE
Was sich dafür verändern muss

SCHULEN AUF EINEN BLICK
Adressen und Telefonnummern

20

24

28

30

32

35



ONLINE ODER PRÄSENZ? 
DIE MISCHUNG MACHT‘S
Schulen in der Corona-Krise – Erfahrungen und Strategien

Es war eine Entscheidung, die bei vielen für 
schlafl ose chte sorgte  und für rauchende 

pfe. m . rz  urde in a ern 
erkündet, as bisher un orstellbar schien
ie fl chendeckende Schlie ung aller Schulen. 

In indeseile musste dort umgedacht erden. 
iele ildungseinrichtungen legten alles daran,  

die Schülerinnen und Schüler so schnell ie 
m glich ieder unterrichten zu k nnen 
und z ar online. s ar eine anstrengende 
Zeit. Aber auch eine Zeit, in der viele neue und 

ert olle rfahrungen gesammelt urden. 
as azit der meisten Schulleiterinnen und 

Schulleiter  nline nterricht funktioniert gut, 
hat aber dennoch e  zite. enn soziale om
petenzen k nnen digital kaum ermittelt 

erden. lle sind sich einig, dass letztlich 
nichts über das Schulleben und den 
Pr senzunterricht geht.
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Eine ungewohnte Situation:  Als die Schulen im März wegen der Corona-Krise geschlossen wurden, konnte nur noch online unterrichtet werden.

Die Corona-Pandemie ist ein harter Lehrmeister. Im März zwang 
sie die Schulen in ganz Deutschland zu einem großen Schritt, den 
viele so schnell sicher nicht gemacht hätten. Es war ein erzwun-
gener Digitalisierungsschub. Er erfolgte, weil es dazu keine Alter-
native gab, angestoßen durch eine Krise, die die Menschen vor 
ungeahnt große Herausforderungen stellt. Relativ gut gewappnet 
für diese ungewohnte Situation waren und sind viele private Schu-
len und Internate. Dort war die Digitalisierung auch vorher schon 
kein Fremdwort, sondern längst ein wichtiges Thema. Also verur-
sachte die Umstellung auf Online-Unterricht nur wenig Probleme. 

„SCHÜLER BRAUCHEN  
EINE FESTE STRUKTUR“

Gut gelang die Umstellung zum Beispiel im Landheim Am-
mersee in Schondorf. Zu dem Internat gehören eine Grund-
schule und zwei Gymnasien. „Die wichtigste Erfahrung für 
uns ist die, dass Lernen auch ohne Präsenzunterricht ge-
nauso erfolgreich möglich ist – wenn man auf den reinen 
fachlichen Wissenserwerb blickt“, berichtet Rüdiger Häus-
ler, Stiftungsleiter im Landheim Ammersee. Dort sei die 
nahtlose Umstellung auf ein Online-System – in diesem Fall 
Microsoft Teams – sehr gut gelungen. Absolut richtig sei die 
Entscheidung gewesen, den Unterricht in seinem Stunden-
plan fortzuführen. „Ich glaube, was Menschen, auch Schüler 
am meisten benötigen, ist eine feste Struktur“, sagt Häusler. 
Das sei ihm und dem Kollegium sehr wichtig gewesen: „Wir 
haben von Anfang an gesagt, dass der Unterricht – egal in 
welchem Fach – im normal vorgesehenen Zeitfenster statt-
findet.“ �

Von ri itt  Wennin er Seine positiven Erfahrungen mit dem Online-Unterricht sind 
auch für ihn interessant: „Wir sind eine Institution, die sehr viel 
Wert legt auf Präsenz und auf Projekte außerhalb des Unter-
richts. Das ist der besondere Erkenntnisgewinn: Der Online-Un-
terricht kann wertvoll sein, aber eben nur auf der Basis dessen, 
was wir sonst hier tun. Es ist eine Vertrauensbasis nötig, eine 
persönliche Basis. Diese ist da, und gerade das ist vielleicht der 
Grund dafür, dass auch der Online-Unterricht so gut funktioniert 
hat. Insofern möchte ich das eine vom anderen nicht trennen.“
Es habe ungewöhnliche Erfolgsgeschichten von Schülern gege-
ben, die vom Online Unterricht in besonderem Ma e rofitiert 
hätten, so Häusler. Weil sie unabgelenkt, und dadurch konzent-
rierter und besser lernen konnten. „Die Aussage trifft allerdings 
nur zu, wenn man Lernen als akademisches Lernen definiert“, 
schränkt der Stiftungsleiter ein. Doch dafür gehe man nicht in 
die Schule. Sondern vor allem auch, um sich beispielsweise so-
ziale Kompetenzen anzueignen. „Genau dieses andere Lernen, 
und die Kompetenzorientierung – all das spielt sich in besonde-
rem Maße dann ab, wenn Menschen zusammenkommen. Und 
deswegen ist dies absolut alternativlos.“ Häusler geht davon aus, 
„dass wir langfristig zu einem ganz anderen Mischungsverhältnis 
kommen - und zu der Erkenntnis, wie vielschichtig Lernen heute 
in der digitalen Zeit eigentlich ist“. 

„MEHR FLEXIBILITÄT,  
MUT UND KREATIVITÄT“

Problemlos gelang die Umstellung auch in der Bavarian Inter-
national School (BIS), die über zwei Campus-Standorte ver-
fügt: in Haimhausen und in München-Schwabing. Die Schul- 
direktorin Dr. Chrissie Sorenson hat ebenfalls spannende Er-
kenntnisse aus der Corona-Krise und den damit verbundenen  



Wichtiger denn e: die bewusste alance zwischen nline und ine, 
außerdem soziale Interaktion und sportliche Bewegung.

Das Fazit in vielen Schulen: Die digitalen Kontakte können die persönli-
chen auf keinen Fall ersetzen.
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� Schulschließungen gewonnen: „Zuallererst, dass es klug 
war, als Bavarian International School bereits seit 2002 in das 
Thema Educational Technology zu investieren. Das bedeutet 
1:1-Programme mit iPads und MacBooks, ein eigenes IT-Team 
mit Hel desk und hochqualifizierte, innovative Lehrer als asis-
voraussetzungen für erfolgreiches Distance Learning.“  Weitere 
entscheidende Faktoren seien maßgeschneiderte Konzepte je 
Klassenstu e, die bewusste alance zwischen Online und O ine, 
soziale Interaktion und Impulse zur sportlichen Bewegung.
„Es hat sich gezeigt, dass viele Schüler mit der neuen Selbstbe-
stimmung gut klar kommen, weil sie unabhängiger, individueller 
und flexibler lernen konnten“, berichtet Sorensen. icht erst in 
Zeiten von Corona sei festgestellt worden, dass die psychologi-
sche, emotionale und soziale egleitung, das Wohlbefinden und 
die Wertevermittlung einen noch größeren Stellenwert bekom-
men. Außerdem sei die Erwartungshaltung der Eltern in diesen 
Bereichen gestiegen.
Für Sorenson ist klar, welche Trends das Lernen der Zukunft prä-
gen werden: „Die Zukunft liegt in der personalisierten Erziehung. 
Vereinfacht gesagt bedeutet dies, dass wir die Kinder individu-
ell dort abholen, wo sie sind, um sie dort hinzubringen, wo sie 
hin können. Stärken erkennen, Leidenschaften fördern, Werte 
vermitteln, Persönlichkeiten aufblühen lassen – das muss unser 
Credo sein.“ Pädagogen seien dabei Berater, Inspiratoren, Ent-
wicklungspartner, Ermöglicher. Die Zeiten von stupidem Eintrich-
tern von Wissen seien längst vorbei. „Wir müssen verstärkt inter-
disziplinär und kollaborativ lernen, denn in einer digitalisierten, 
globalisierten Welt sind die Themen kom lex und miteinander 
verknüpft“, so  Sorenson. Die Entwicklung von Kindern sei nicht li-
near. „Interessen und Fähigkeiten unterscheideen sich teils deut-
lich. Aus meiner Sicht sollte dies dazu führen, dass wir mit mehr 

lexibilität, Mut und Kreativität an die Organisation einer Schule 
und die Zusammenstellung von Lehrplänen herangehen“, sagt die 
Schuldirektorin. Konkret könnte das bedeuten: Ein verstärktes 
ganzheitliches, vernetztes, gemeinsames Lernen über Klassen-
stu en hinweg, die Auflösung von Klassenräumen und damit die 

utzung von flexiblen, interaktiven Lernumgebungen und nicht 
zuletzt der sinnvolle Einsatz von technologischen Möglichkeiten. 

„MEHR CHANCEN  
FÜR DEN SCHULERFOLG“

Die SABEL Schulen in München meisterten die Situation ebenfalls 
gut. „Für Lehrer und Schüler war der erste Lockdown mit sponta-
ner Umstellung auf den Distanzunterricht – wie Online-Unterricht 
jetzt genannt wird – eine große Aufgabe. Diese wurde von unse-
rem Team sehr gut gelöst, weil sich eine unglaubliche Eigendyna-
mik entwickelt hat“, berichtet Heinz Rösner, Schulleiter der Priva-
ten SABEL Wirtschaftsschule München. Für den Einsatz digitaler 
Medien habe der Lockdown einen großen Schub gegeben. Bis zum 
Schuljahresende sei der Medieneinsatz im Unterricht deutlich er-
weitert worden. 
„Die Kollegen nehmen seit dem vergangenen Halbjahr verstärkt 
die Online-Schulungsangebote der Akademie für Lehrerfortbil-
dung wahr, die vom Ministerium stark aufgestockt wurden“, so 
Rösner. Damit sei eine Weiterentwicklung zu sehen, welche Di-
gitales in den Unterricht integriert und im verbindlichen Medien-
curriculum seinen iederschlag findet. Die Pandemie war so 
gesehen ein ,Digital-Turbo‘ für die Lehrer. Von Seiten der Schüler 
hatten wir während des Lockdowns alles zwischen den beiden 

xtremen ,immer online und ,untergetaucht. inige mussten 
erst erkennen, dass sie auch Unterricht haben können, ohne in die 
Schule zu gehen“, schildert Rösner. Hier seien in der Anfangspha-
se die Klassenleitung, Fachlehrer und Schulsozialarbeit gefragt 
gewesen, um einigen Schülern und Eltern zu vermitteln, dass der 
Stundenplan weiter gilt. Bei den meisten habe die Teilnahme aber 
sehr gut funktioniert. Auffallend sei gewesen, „dass viele ihre Mit-
schüler vermissten, und dass die digitalen Kontakte nicht die per-
sönlichen ersetzen können“.
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Insgesamt seien die Erfahrungen, die bisher gemacht wurden, 
durchaus positiv. Für Rösner steht fest: „Das Unterrichten wird 
nach der Pandemie nie mehr so sein wie zuvor.“ Die Zukunft des 
Lernens liege in einer guten Mischung aus allem: „Präsenz- und 
Distanzunterricht, Buch und App, Schreibblock und Tablet, Kreide 
und Pen – immer da, wo es passt und sinnvoll ist.“ Der digitale Over-
kill sei genauso wenig zielführend wie das zwanghafte Festhalten 
an analogen Techniken. „Das Lernen der Zukunft muss mehr Mög-
lichkeiten bieten, um beispielsweise langfristig erkrankte Schüler 
oder Schüler mit Schulängsten in den Unterricht einzubeziehen“, 
so Rösner. Ebenso könnten die Inhalte attraktiver und der Lernge-
schwindigkeit angepasst vermittelt werden. „Daraus ergeben sich 
für viele Schüler mehr Chancen für den Schulerfolg.“

„SOZIALES LERNEN IM KLASSENZIMMER  
IST WICHTIG“ 

Karin Starlinger-Baumgartinger, Direktorin im Werkschulheim 
Felbertal, zieht ebenfalls eine positive Zwischenbilanz: „Im Zuge 
der Corona-Situation haben wir trotz der Schwierigkeiten, die 
eine solche Ausnahmesituation mit sich bringt, viel dazugelernt 
und das digitale Lernen im Werkschulheim Felbertal mit Höchst-
geschwindigkeit auf den neuesten Stand gebracht. Ganz schnell 
wurde uns klar, dass man die verschiedenen Kanäle auf ein Mini-
mum reduzieren muss.“ Das habe die Kommunikation zwischen 
Lehrern, Schülern, der Leitung und den Eltern erheblich verein-
acht und den In ormationsfluss o timiert. Arbeitsau träge wer-

den im Klassenverband abgestimmt, um das Arbeitspensum der 
Schüler nicht zu strapazieren“, so die Direktorin.
Dabei fungiere der Klassenvorstand als Koordinator, was wie-
derum die Kommunikation zwischen den Lehrern eindeutig 
verbessere. „Natürlich kann das Distance-Learning den Prä-
senzunterricht trotzdem nicht ersetzen, da soziales Lernen und 
Beziehungen im realen Klassenzimmer sehr wichtig sind“, sagt 
Starlinger-Baumgartinger. Generell stehe das Werkschulheim 
für ein soziales Miteinander, das vor allem auch in Krisenzeiten 
wie diesen von Schülern und Lehrern sehr geschätzt werde. 
Ziel sei nun, die Digitalisierung an der Schule kontinuierlich aus-
zubauen ohne dabei die Wertschätzung und den Respekt vor 
dem Präsenzunterricht aus den Augen zu verlieren. „Wir bieten 
stabile Onlineplattformen an und bemühen uns um zeitscho-
nende Videokonferenzen“, erklärt Starlinger-Baumgartinger. In 
Zukunft würden digitale Kompetenzen in alle Fächer integriert. 
„Multimedia und Internet als kognitive Werkzeuge bieten sehr 
gute Voraussetzungen, um durch eine didaktisch adäquate Prä-
sentation von Lernkonzepten und -inhalten die erwünschte Bil-
dung zu fördern. Unsere Devise lautet: Die Erfahrungen, die wir 
seit März 2020 gewonnen haben, im Bildungsbereich zukunftso-
rientiert umzusetzen“, so die Direktorin. 

„LERNEN WIRD FLEXIBLER  
GESTALTET“

Gut vorbereitet waren auch die Nymphenburger Schulen. „Wir 
haben davon rofitiert, dass die Schülerinnen und Schüler im 
Rahmen unseres iPad-Konzepts gut auf den Umgang mit den di-
gitalen Medien vorbereitet waren, so dass der Übergang zum digi-
talen Unterricht relativ reibungslos funktioniert hat“, erklärt Astrid 
Friedl, ständige Stellvertreterin der Schulleiterin. Aber auch das 
kollaborative Arbeiten mit den geeigneten digitalen Tools könne 
den direkten und persönlichen Austausch, die spontane Reakti-
on der Lehrkraft und der Schülerinnen und Schüler untereinander 
auf Diskussionsbeiträge, sowie auf nonverbale Signale, die im 
Präsenzunterricht möglich sind, nicht ersetzen. �
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„Auf der anderen Seite haben einige Schülerinnen und Schüler da-
von rofitiert, in den Phasen eigenständigen Arbeitens zuhause 
zwischen den Videounterrichtsstunden noch mehr in ihrem in-
dividuellen Tempo und Rhythmus lernen zu können und weniger 
abgelenkt zu sein“, sagt Friedl. Unglaublich wichtig sei für das Ge-
lingen von Distanzunterricht der enge Kontakt gewesen, der über 
den ganzen Zeitraum mit den Schülerinnen und Schülern gehalten 
worden sei. „Dazu hat es natürlich eines enormen Einsatzes der 
Kolleginnen und Kollegen bedurft, denen wir wirklich große Aner-
kennung zollen“, betont Friedl. 
„Die Vorzüge, die digitale Tools für das kollaborative Lernen bie-
ten, werden Bestandteil auch des Präsenzunterrichts bleiben“, 
so Friedl. Neben dem Vermitteln von Fachwissen werde das Aus-
bilden von Kompetenzen - Medienkompetenz, Zusammenarbeit, 
Team ähigkeit und lexibilität  eine noch grö ere Rolle in der 
schulischen Bildung spielen. „Deshalb sind sie bereits jetzt ein 
entscheidender Bestandteil unseres Ganztagskonzepts. Darüber 
hinaus gehen wir davon aus, dass Lernen flexibler gestaltet wird, 
mit Einsatz digitaler Mittel vielleicht auch zu verschiedenen Zeiten 
an verschiedenen Orten stattfindet und andere Modelle der Anwe-
senheit in Schulen entwickelt werden.“ Der Individualisierung von 
Lernprozessen könne das durchaus neue Räume eröffnen.

„ZENTRALER TREIBER BLEIBT  
DER DIREKTE KONTAKT“ 

Der Freien Waldorfschule München Südwest gelang es eben-
falls, schnell auf die Situation zu reagieren und Homeschooling 
zu ermöglichen. Da sie auf eine starke Einbindung der Eltern 
setzt, „hatten wir beispielsweise bereits nach nur vier Tagen 
nach Schulschließung einen reibungslos funktionierenden 

�

iel deutet darauf hin, dass ernen k nftig fle ibler gestaltet wird. 
Der Einsatz digitaler Mittel spielt dabei eine wichtige Rolle.
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Online-Unterricht mit Microsoft Teams etabliert, so eine 
S recherin. Denn x ertise sei zwischen ltern und Lehrkrä -
ten geteilt, schnell ein Workshop in Form eines Hackathons 
aufgesetzt und die Infrastruktur der Schüler und Lehrkräfte 
auf Herz und Nieren getestet worden. „Die digitale Form des 
Zusammenkommens nutzten wir besonders ab der Mittelstufe 
nahezu verlustfrei für den Großteil des regulären Unterrichts. 
Ergänzend fanden individuelle Telefonate und Gespräche statt. 
Für die Grundschulklasse bis zur 7. Klasse haben wir verstärkt 
auf persönliche Briefe der Lehrkräfte an ihre SchülerInnen und 
Antworten der SchülerInnen gesetzt und Hausaufgaben über 
die E-Mail-Postfächer der Eltern versendet“, so eine Spreche-
rin. Auch Audiodateien – vor allem im Sprachunterricht – hätten 
die Lehrkräfte verschickt. So seien sie von Anfang an dazu in 
der Lage gewesen, den Unterricht zufriedenstellend aufrecht 
zu erhalten. „Einen großen Nachteil haben wir allerdings festge-
stellt, nämlich, dass Einzelne in einer kompletten Online-Klasse 
durchaus auch mal untergehen. Insgesamt sind wir jedoch an 
den Erfahrungen gemäß unserem Schul-Leitsatz ,Im Begegnen 
werden‘ gewachsen und konnten das Beste daraus machen.“
Das Fazit: „Alles in allem funktionierten viele Ansätze erstaun-
lich gut“, so die Sprecherin. „Wir konnten den Unterricht in ver-
schiedenen Fächern über mehrere Wochen gut überbrücken.“ 
Allerdings sei der direkte Kontakt zwischen Schülern und ihren 
Klassenkameraden sowie den Pädagogen auch durch die beste 
Technologie nicht ersetzbar. „Für Ausnahmesituationen fühlen 
wir uns nach der Erfahrung im Frühjahr 2020 jedoch hervorragend 
gerüstet.“ Klar sei: „Technik und Tools helfen und sind durchaus 
kreativ einsetzbar. Aber die zentralen Treiber für uns werden im-
mer der direkte Kontakt zwischen den Schülern und das gemein-
same Erleben sein.“

Künftig werden Schülerinnen und Schüler stärker von vielfältigen digitalen 
glichkeiten ro tieren. Klar ist auch: räsenzunterricht bleibt wichtig.

Gerade den Privatschulen gelang es gut, im März nahtlos von Präsenz- 
auf Online-Unterricht umzustellen.

„NEUE DIGITALE LERNWELTEN  
WERDEN BETRETEN“

Ähnlich äußert sich Beate Reitlinger, Schulleiterin des Privat-
gymnasiums Dr. Florian Überreiter von der Münchner Schulstif-
tung Ernst v. Borries: „Klassenfahrten und Konzerte? Gestrichen. 
Sport- und Musikfest? Fehlanzeige. Theateraufführung? Verscho-
ben. Präsenzunterricht? Irgendwann wieder… Die Zeit der Epi-
demie, sie war und ist eine Zeit der Entbehrungen – auch für die 
Schulfamilie unseres Privatgymnasiums.“ Dennoch gibt es positi-
ve Aspekte: „Es ist auch eine Zeit der Entdeckungen. Lehrkräfte 
verlassen alte analoge Pfade, neue digitale Lernwelten werden 
betreten“, erklärt Reitlinger. Schülerinnen und Schüler könnten 
eigenverantwortlich und medienbasiert lernen – das sei eine 
spannende Erfahrung.
„Aus der Not eine Tugend zu machen – das war und ist die Heraus-
forderung dieser Tage“, sagt Reitlinger. „Und dem breiten Angebot 
innovativer mediengestützter Lernumgebungen kommt hier eine 
zentrale Rolle zu.“ Doch trotz der vielfältigen und wertvollen digi-
talen Möglichkeiten, die auch den Schülerinnen und Schülern des 
Privatgymnasiums Dr. Florian Überreiter zur Verfügung stünden, 
habe sich gerade auch in den vergangenen Monaten etwas wich-
tiges gezeigt: „Lehrkräfte sind nach wie vor nicht durch Computer 
zu ersetzen, für den Lernerfolg ist gerade auch die Beziehungs-
ebene von zentraler Bedeutung“, bekräftigt Reitlinger. Dieser 
Grundsatz bestimme das pädagogische Wirken im Privatgymna-
sium Dr. Florian Überreiter. „Darüber hinaus fühlen wir uns gerade 
auch in diesen sehr s eziellen eiten dem K Modell ver flichtet: 
Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Den-
ken.“ Dies gelte für das digitale Unterrichtskonzept ebenso wie für 
das klassische analoge Arbeiten.  
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»MAN MUSS VIEL 
GELERNT HABEN, UM 
ÜBER DAS, WAS MAN 

NICHT WEISS, FRAGEN 
ZU KÖNNEN.«

Jean -Jacques Rousseau  (1712 - 1778)

Foto: Panthermedia / Chris DeSilver
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„…98, 99, 100“. Luca hat es geschafft. Er 
ist der neue Rekordhalter im Schwung-
seilspringen und bekommt lauten Applaus 
von seinen Mitschülern, die zuvor sei-
ne Sprünge auf Englisch mitzählten. 
Eine Handglocke ertönt, Luca packt 
mit an, den Parcours im Klassenzimmer  
wieder abzubauen und die Bänke für 
den Morgenkreis aufzustellen. Es folgt 
eine Phase der gemeinsamen Konzen-
tration zur gegenseitigen Wahrneh-
mung und dem Erlebnisaustausch, die 
in einen rhythmischen Teil mit Liedern,  
Koordinationsübungen und viel Bewegung  
übergeht.
Luca ist in der zweiten Klasse der Freien 
Waldorfschule München Südwest, in der 
das Konzept des „Bewegten Klassenzim-

Im Begegnen
werden
Die Freie Waldorfschule München 
Südwest liegt inmitten des Mehr-
generationenplatzes in Forstenried. 
Sie bietet eine interessante Alter-
native zu staatlichen Angeboten, da 
sie der individuellen Entwicklung 
des Kindes mehr Freiraum bietet. 

Anzeige

FAKTEN
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Gründung: 2010
Ausrichtung: 
•  Offene Ganztagesschule 

 r e r
• 44 Lehrer, 13 Klassen
• Staatl. anerk. Mittlere Reife, Abitur
Besonderheiten:
•  i   i  

ab der 1. Klasse
• Bewegtes Klassenzimmer
• r e i t e  e e
• Projektbezogenes Lernen
• Zahlreiche Praktika 
• Gartenbau/Werken
• Musik/Theater/Zirkus 
•   Mensa mit eigenem Kochteam 

und Bio-Küche
Events: 
Lernen wir uns kennen! 
www.waldorfschule-msw.de/
veranstaltungen
Lage:  
Züricher Straße 9
81476 München
U3 Forstenrieder Allee,
Buslinien 63, 132, 151
Website: 
www.waldorfschule-msw.de

mers“ praktiziert wird. Von seinem ersten 
Schultag an begann der Unterricht mit Ba-
lancieren, Springen und Rutschen auf Bän-
ken, Kissen oder Brettern. Das Prinzip des 
Lernens mit Bewegung zieht sich durch 
die ganz Unterstufe. Die Erfahrungen zei-
gen, dass Schüler*innen in Bewegung 
leichter lernen. 
Eine zweite Besonderheit an der Freien 
Waldorfschule München Südwest ist die 
Praxisorientierung. Sie trägt dazu bei, 
dass die Schüler schon früh betriebliche 
und fachliche Erfahrungen sammeln kön-
nen, um sich auf die Dynamik und Kom-
plexität der Berufswelt vorzubereiten. In 
einer Zeit, in der sich Kinder immer mehr 
im virtuellen Leben befinden, setzt die 
Waldorf-Pädagogik auf echte Begegnun-
gen im realen Leben. 
Wenn Luca nahtlos und ohne eine Stress-
phase des Übertritts in die fünfte Klasse 
kommt, wird sein Schultag durch meh-
rere Praktika bereichert: Beispielsweise 
in der siebten Klasse in einem sozialen 
oder handwerklichen Betrieb oder un-
ter der Obhut des Kochs in der eigenen 
Mensa. In der achten Klasse wird er im 
Rahmen des Forstpraktikums einen Bei-
trag zur Verbesserung der ökologischen 
Situation leisten, in der neunten ein drei-
wöchiges Landwirtschaftspraktikum ab-
solvieren, um dann in der zehnten Klasse 
Mathematik im Feldmesspraktikum an-

zuwenden. Das Sozialpraktikum in der 
11. Klasse weitet seinen Blick auf unsere 
Gesellschaft.Wenn Luca seinen Schul-
abschluss macht, ist er gut vorbereitet 
auf die Herausforderungen seines weite-
ren Lebensweges. O i er H er
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Der Druck ist groß: Die Corona-Krise zeigt, dass manche Schulen 
in Deutschland in puncto Digitalisierung erheblichen Nachholbe-
darf haben. Eine Sonderauswertung der PISA-Ergebnisse im Sep-
tember 2020 ergab, dass Deutschland in Sachen digitale Medien 
im Unterricht zu den Schlusslichtern zählt. Die Studie vergleicht 
alle drei Jahre international die Kenntnisse und Fähigkeiten von 
Fünfzehnjährigen. Die Gründe für den Rückstand: Betrachtet 
man die vergangenen Jahre, waren zu wenig Schulen mit W-LAN 
ausgestattet, es mangelte an Geräten und an entsprechender 
Fortbildung für die Lehrkräfte. Wie wichtig es ist, dies zu ändern, 
beweist auch eine Metastudie der Technischen Universität Mün-
chen. Ihr Fazit: Sinnvoll eingesetzt, fördern digitale Medien die 
Leistung und Motivation der Schüler.

Die Digitalisierung ist tief in unseren Alltag 
vorgedrungen. Gerade in der Corona-Krise 
sind digitale Medien für Schulen unver-
zichtbar geworden. Doch wie können Schü-
ler und Lehrer optimal von sogenannten 

igitaltools pro tieren  

INDIVIDUELL ZUGESCHNITTENER 
UNTERRICHT – DIE BESTE FÖRDERUNG

Zunächst einmal: Was ist mit „digitale Medien“ gemeint? Dazu 
gehören Geräte wie Smartboards, also digitale Tafeln, Laptops 
und Tablets, Lern-Apps und Kommunikationstools wie Skype 
oder Zoom. Sie dienen besonders gut als Werkzeug für einen 
individuell zugeschnittenen Unterricht – ob nun in Extremsitu-
ationen, wie dem Lockdown im Frühjahr, oder im normalen Re-
gelbetrieb. 
„Mit digitalen Medien lässt sich der Unterricht stärker nach den 
Bedürfnissen des einzelnen gestalten“, sagt Dr. Sarah Hen-
kelmann, Sprecherin des Netzwerks Digitale Bildung. „Hat ein 
Schüler etwa Schwierigkeiten beim Lesen, kann er gezielt mit 
Texten motiviert werden, die zu seinen Interessen und Fähigkei-
ten passen. Beim klassischen Schulbuch ist dies nicht möglich.“ 
Der Lehrer gibt in diesem Unterricht zwar die Richtung vor, dient 
dann aber vor allem als Begleitung und Unterstützung.
Das bringt den Schülern zwei Vorteile: Einmal bleibt ihr natürlicher 
Wissensdurst erhalten, wenn der Lernprozess in ihrer Hand liegt. 
Zum anderen entwickeln sie in einem gut geführten Unterricht 
mit digitalen Medien Kernkompetenzen, die in unserer Zukunft 
mehr und mehr an Bedeutung gewinnen: Kreativität, kritisches 
Denken, Kollaboration und Kommunikation. 

DIGITALE
MEDIEN IM 
UNTERRICHT
So werden sie
sinnvoll eingesetzt
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Die Lehrer spielen dabei weniger die Rolle des Wissensver-
mittlers als die des vertrauensvollen Lernbegleiters.

DAS WERKZEUG IST NUR SO 
GUT WIE SEIN ANWENDER

Mit digitalen Geräten wird der Unterricht flexibler, Schüler 
stärken ihre Medienkompetenz und können den Unterricht 
selbst aktiv mitgestalten. Dabei ist es wichtig, dass die Medien 
pädagogisch sinnvoll eingesetzt werden. Diese Erkenntnisse 
werden innerhalb der Studie der TU München präzisiert: Die 
besten Lernergebnisse haben Schüler, die – unter professi-
oneller, pädagogischer Anleitung – in kleinen Gruppen mit 
einem Lernprogramm arbeiten. Digitale Medien lösen dabei 
nicht die klassischen ab, sie ergänzen sie sinnvoll. Expertin 
Dr. Henkelmann betont, dass die Anschaffung von Elektronik 
allein nicht reicht: „Nicht die digitalen Medien machen den Er-
folg, sondern wie Lehrkräfte sie einsetzen. Sie sind immer nur 
so gut wie der Anwender.“ 
Leider fehlt es oft noch an der entsprechenden Kompetenz. 
Auf Lehrer laste eine große Verantwortung, sich umfassend 
weiterzubilden. Dies werde nun im Zuge der Corona-Krise 
auch vermehrt gemacht, so Sarah Henkelmann. Die Spreche-
rin des Netzwerks Digitale Bildung ist davon überzeugt, dass 
Lehrkräfte nicht viel falsch machen, wenn sie die neuen Me-
dien einfach ausprobieren: „Ich freue mich, wenn Lehrkräfte 
positiv damit umgehen und mutig sind.“
Digitale Medien können auf unterschiedlichste Weise eingesetzt 
werden, je nach Lernziel des jeweiligen Unterrichts. Die Vor-
schläge von Experten sind zum Beispiel: Schüler das Material in 

einem Videoclip aufarbeiten zu lassen oder Wissen mit digita-
len Spielen zu vermitteln. Dabei können Schüler selbst aktiv mit 
der visuellen Programmiersprache Scratch daran mitwirken.  
Beim digitalen Schulbetrieb ist das Wichtigste, die Schüler ins Ge-
schehen miteinzubeziehen, sagt die Expertin für Digitale Bildung: 
„An der digitalen Tafel Smartboard kann das Lehrpersonal natür-
lich genauso Frontalunterricht wie an der realen Tafel machen. 
Das funktioniert im Klassenraum sehr gut. Im Fernunterricht ist 
das dagegen fatal, wenn physische Wahrnehmung und Interaktion 
fehlen.“ 

DIE CORONA-KRISE ALS 
ENTWICKLUNGSTREIBER

Dr. Henkelmann blickt optimistisch in die Zukunft. Sie hofft, dass 
sich Schulen vom klassischen Frontalunterricht lösen. „Ich wün-
sche mir, dass wir eine Lernumgebung bekommen, in der sich 
Schüler und Lehrkräfte wohl fühlen.“ Und in der alle nach ihren 
Fähigkeiten mitarbeiten können, gestützt durch digitale Werk-
zeuge. Die Regierung geht das Thema aktiv an, gerade mit Blick 
auf die unsichere Situation in diesem Winter. Es wird längst daran 
gearbeitet, Schulen besser mit Geräten auszustatten. So werden 
auch Kinder aus einkommensschwachen Familien integriert, zum 
Beispiel mit Leihgeräten. Bayerns Kultusminister Michael Piazo-
lo bilanzierte dazu im Gespräch mit der AZ: „Jetzt haben wir das 
Distanzlernen in die Schulordnung aufgenommen und sieben 
Grundsätze dafür aufgestellt, vom gemeinsamen virtuellen Mor-
gen-Gruß bis hin zur Abbildung des Stundenplans. Hinzu kommt, 
dass sich die Lehrerinnen und Lehrer gegenseitig geholfen und 
alle dazugelernt haben.“    L ri  Stro

�

&
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Gerade hat sie erfahren, dass „ihre“ Realschüler – trotz Lock-
down und Online-Unterricht – eine fantastische Abschluss-
prüfung hingelegt haben. Elke Mayr, ehemalige Direktorin der 
SABEL Realschule, kann zurecht  begeistert sein. 
Vor 20 Jahren hatte sie mit einer Handvoll Mitstreitern den 
Mut, die SABEL Realschule zu gründen. Ihre Vision: Eine „ech-
te“ Ganztagsschule zu installieren, die sich über den ganzen 
Tag erstreckt und mehr als eine Schule mit Mittagessen und 

anschließendem Tagesheim ist. Unter-
richtsphasen sollten sich mit Übungs-, 
Vertiefungs- und Entspannungseinhei-
ten ablösen. Ganz wichtig war ihr: Schu-
le sollte ein Hort der Geborgenheit und 
nicht der Enttäuschungen und Demüti-
gungen sein. Kinder mit dem Handicap 
Legasthenie durften nicht mehr aus-
gegrenzt werden. „Man unterstellte ih-
nen sogar „Lustlosigkeit oder Faulheit“, 
empört sich Mayr heute noch, „dabei 
sind sie genauso intelligent und begabt 
wie ihre Mitschüler“. Sie betrat damals 
„schulisches Neuland“. Engagierte Pä- 
dagogen und Spezialisten waren ihre 
Mitstreiter. Ihr Konzept ging auf. Bis 

Anzeige

Das Ganztagskonzept der SABEL Realschulen schließt zum Beispiel auch fächerübergreifende  

Elke
Mayr

Gründerin und 
ehemalige 

Direktorin der 
SABEL Realschule

heute werden Defizite dieser betro enen Kinder mit einem 
gezielten Training im SABEL LegaCenter – dem hauseigenen 
Therapiezentrum – ausgeglichen. Therapie und Unterricht 
sind auf den Stundenplan abgestimmt. Die Schüler haben 
einen ganz normalen Schulalltag.  Das Prinzip Koedukation, 
die gemeinsame Beschulung nicht betroffener Kinder und 
betroffener Kinder, verstärkte diese „Normalität“ und wird bis 
heute erfolgreich praktiziert.  
Ihr Plan ging auf. 2006 legte die erste Abschlussklasse von 25 
Schülern ihre Prüfung ab. Die Erfolgsquote übertraf alle Er-
wartungen!
Mayrs Ganztagskonzept prägt bis heute die SABEL Realschulen. 
Jetzt schließt es neben den Therapien für Schüler mit Teilleis-
tungsstörungen auch fächerübergreifende Projekte mit Thea-
ter  und Medien rofis, S ort ro ekte, örderstunden und Aus-
tauschprogramme mit europäischen und Schulen in Indien und 
dem Oman mit ein. Begehrt ist die Filmklasse. Ein Novum in Bay-
ern. Von der 5. bis zur 9. Klasse produzieren Schüler Filme, die 
so gut sind, dass sie bereits Preise auf Filmfestivals abräumen 
konnten. Vor kurzem haben sie einen der begehrten Förderprei-
se der „43. Filmtage der bayerischen Schulen“  für ihre Produkti-
on „No support“ gewonnen. 
Was mit 25 Pionieren begann, ist heute eine feste Instituti-
on im Bildungsangebot der Landeshauptstadt mit über 400 

Ein Ganztagskonzept, 
das sich bis heute 
bewährt
20 Jahre SABEL Realschulen München
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FAKTEN

Gründung: 2000
Ausrichtung:  mathematischer, betriebswirtschaftli-

cher, Fremdsprachen- und Kunstzweig
ezifi   

• e rte  zt ze t eit  re
•  Stundenplanintegrierte Therapie bei Legasthenie, 

ie  ei ei t t r e   
im hauseigenen Therapiezentrum

•  i e  er  i  z r  e
•  Z ei i e  r r r  i  
•   Schüleraustausch mit Partnerschulen  

in Indien und im Oman
•   ei e e  r er t e  

 r e te  e te i
•  tere e e e e r e te
•  e i erter i e terri t  er  er r er i

Website:
tt e e e re e

Schülerinnen und Schülern. Ganz im Sinne von Mayr und ihren 
Mitbegründern vor 20 Jahren verdanken die SABEL Realschu-
len ihren Erfolg nicht zuletzt dem Klima, das in ihnen herrscht  – 
ein Klima der Geduld, Freundlichkeit, der Toleranz - und dem 
Engagement der Lehrerinnen und Lehrer, aber auch dem in-
tensiven Zusammenwirken von Schule und Elternschaft.

Medien-Projekte und Austauschprogramme ein, die die Schüler unter anderem in den Oman führen (siehe  Foto unten). 
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Wie lernen Schülerinnen und Schüler von morgen? Medienpä-
dagoge Christian Müller kennt die Antwort. Er hat das Klas-
senzimmer der Zukunft entworfen. 

Die Schülertische in U-Form angeordnet, den Blick nach vorn 
zur Tafel gerichtet. Dieses Bild schießt beim Stichwort Klas-
senzimmer wohl vielen in den Kopf. Der Medienpädagoge 
Christian Müller hat die eingefahrenen Vorstellungen hinter-
fragt. Gemeinsam mit einem Team aus Bildungsforschern und 
Lernexperten konzipierte er an der Passauer Universität einen 
zukunftsfähigen und digitalen Klassenraum: das digitale Labor, 
kurz DiLab. 
Bei der DiLab-Entwicklung stand für Christian Müller ein Ge-
danke im Vordergrund: Altbewährte Muster zu hinterfragen und 
mit den Ergebnissen der aktuellen Forschung zu überprüfen. 
Statt in U-Form stehen im DiLab die Tische deshalb in Gruppen 
zusammen. Das regt die Schüler an, sich frei im Klassenraum 
zu bewegen und zusammenzuarbeiten. „In jeder Stellenaus-
schreibung werden Teamplayer gefordert. Da liegt es nahe, die 
Schüler dazu auszubilden. Durch Gruppenarbeit lernen sie, sich 
in Teams zu organisieren und auch Kompromisse einzugehen.“

Der Einsatz von digitalen Medien ist ein fester Bestandteil des Unterrichts im digitalen Labor der Universität Passau. 

DIE ZEIT DER  
WISSENSVERMITTLUNG IST VORBEI

Die Gruppentische setzen sich aus mehreren kleinen Rollti-
schen zusammen. Die Schüler können sie immer wieder neu 
anordnen. Die Tafel steht ebenfalls auf Rollen und lässt sich 
im Raum verschieben. Dieses flexible Setting bringt dem Leh-
rer eine neue Rolle: „Er tritt immer weniger als Wissensver-
mittler auf, denn die Fakten sind sowieso nur einen Klick ent-
fernt. Stattdessen unterstützt er die Schüler beim Verstehen. 
Er teilt sie in produktive Gruppen ein und hilft dabei, Proble-
me zu lösen“, so Christian Müller. 

Digitales Arbeiten ist ein fester Bestandteil des Unterrichts 
im DiLab. „Im Klassenzimmer der Zukunft geht die reale Welt 
nahtlos in die digitale über“, erklärt der Medienpädagoge. 
Schüler und Lehrer sollen ihre privaten Tablets oder Laptops 
problemlos mit den digitalen Tools des Klassenzimmers ver-
binden. Daher ist auch die Tafel digital. Alle projizieren digi-
tale Inhalte von ihren Endgeräten auf die Tafel und gestalten 
den Unterricht mit.

KLASSENZIMMER 
DER ZUKUNFT

er nterricht on morgen ist flexibel, d namisch und digital
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� Für Christian Müller hat die Corona-Krise den hohen Stel-
lenwert von digitalem Lernen noch verstärkt: „Der Shutdown 
hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, digitale Kompetenzen der 
Schüler als Chance zu sehen. Die Lehrer haben gemerkt, dass 
diese den Unterricht bereichern und dynamischer machen.“

ZUKUNFTSLUFT  
SCHNUPPERN IM DILAB

Noch ist das DiLab an der Universität in Passau ein Vorführ-
modell. Es macht Lehrer, Lehramtsstudierende und Profes-
soren mit den Eigenschaften und Anforderungen zukünftiger 
Klassenzimmer vertraut. Sie werden angeregt, sich darin aus- 
und weiterzubilden. Probeweise werden im DiLab auch Schü-
ler unterrichtet, sie sind vom Klassenzimmer der Zukunft be-
geistert. „Die Rückmeldungen sind durchweg positiv.“ 

Die Arbeit am Klassenzimmer der Zukunft ist nicht abge-
schlossen – und wird es auch so schnell nicht sein. „Wir be-
finden uns mitten im digitalen Wandel. Ständig kommen neue 
Trends, wie Virtual Reality oder künstliche Intelligenz dazu“, 
sagt Medienpädagoge Müller. Die Aufgabe sei es, den Status 
Quo permanent zu überprüfen: Sind die Methoden und Aus-
stattungen noch effektiv? Welche neuen Erkenntnisse gibt 
es  All das flie t dann in den ntwicklungs rozess mit ein. 
Für Christian Müller liegt die Herausforderung nicht darin, 
dass seine Vision schwer umzusetzen ist. Materialien und 
Ausstattung seien bezahlbar. „Viel wichtiger ist es, dass 
sich die Lehrer für Neuerungen öffnen. Ihre Rolle muss neu 

gedacht werden, der Unterricht weniger vertikal und steif 
sein. Der Unterricht von morgen ist dynamisch, flexibel und 
digital.“ Mit der nachrückenden Lehrergeneration sieht der 
Medienpädagoge Deutschland aber auf einem guten Weg ins 
Klassenzimmer der Zukunft.  e i  Her

Unterrichtsbeobachtung im Klassenzimmer der Zukunft – noch ist das 
DiLab ein Vorführmodell. 
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Rund 1 150 Schülerinnen und Schüler aus 61 Nationen besuchen 
die Bavarian International School (BIS) in München-Schwabing 
und Haimhausen. Die private Ganztagsschule bietet Kindern ab 
drei Jahren eine personalisierte, ganzheitliche Erziehung unter 
dem Motto „Believe. Inspire. Succeed“.
Interkulturelle Kompetenz, innovatives Lernen und akademi-
sche Exzellenz charakterisieren den Spirit der BIS, die dem 
weltweit anerkannten International Baccalaureate (IB) folgt. 
Durch ihre technologische und konzeptionelle Vorreiterrolle 
überzeugt(e) die BIS in Zeiten von Corona mit einem einwandfrei 
funktionierendem Distance und Hybrid Learning-Programm.
„Wir vermitteln unseren Schülern intellektuelle, soziale, emoti-

onale und vor allem auch kritische Pers-
pektiven, die sie als Erwachsene in einer 
globalen, technologisierten Welt brau-
chen. Im pädagogischen Zentrum stehen 
immer die individuelle Entwicklung und 
die Potenziale jedes einzelnen Kindes –
schon im Early Childhood Center ab 
drei Jahren mit Vorschule und der 
Grundschule“, sagt Schuldirektorin 
Dr. Chrissie Sorenson. Ein wesentli-
cher Faktor für das Erfolgsgeheim-
nis der BIS sind erstklassig geschulte,  
digital affine und international er ahrene 
Lehrer*innen (170 aus 29 Nationen).

Der Notenschnitt des Abschlussjahrgangs 2020 lag mit 35,8 
erneut deutlich über dem weltweiten Wert von 29,9. Die Ba-
varian International School steht für schulischen State of 
the Art mit modernen Standards wie interaktiven White-
boards und Apple TV´s, iPads (1:1-Programm in den Klas-
sen 4-6), MacBooks (1:1-Programm in den Klassen 7-12), 
Laboren für Wissenschaft und Technologie, Ateliers für 
Kreativität und Kunst. Design und Educational Technolo-
gy sind seit vielen Jahren feste Bestandteile des Lehrplans.  
Internationalität, Weltoffenheit und Diversität zählen wie selbst-
verständlich zur DNA der BIS. Neben der Schulsprache Englisch 
werden Deutsch, Französisch, Spanisch und Mandarin sowie 17 
weitere Sprachen im Home-Language-Programm unterrichtet.
Besonderen Wert legt die BIS auf integrierte, psychologische 
Beratungsprogramme, Lern- und Sprachunterstützung sowie 
umfangreiche außerschulische Aktivitäten. Pro Woche nehmen 
mehr als 400 Schüler*innen an rund 80 After School Activities 
teil. Dazu zählen unter anderem Sport, Kunst, Musik, Schau-
spiel, Multimedia, Design, das Projekt Umweltschule, Model 
United Nations und der Duke of Edinburgh International Award.
Die BIS ist eine von der International Baccalaureate Organisati-
on (IBO) autorisierte IB World School, die mit der Erfahrung aus 
fast 30 Jahren (Gründung 1991) die Zukunft der schulischen Bil-
dung mitgestaltet. Die Abschlüsse werden von den besten Uni-
versitäten in Deutschland und der ganzen Welt anerkannt. Mehr 
Informationen unter www.bis-school.com.

Die Schule
der Zukunft 
schon heute
Die Bavarian International School 
(BIS) in München-Schwabing und 
Haimhausen bietet Kindern ab drei 
Jahren eine personalisierte,
ganzheitliche Erziehung – Innovation 
und Internationalität inbegriffen.

Anzeige

Die Bavarian International School (BIS) in München-Schwabing und Haimhausen setzt auf ganzheitliche 

Dr. Chrissie 
Sorenson

Direktorin der 
Bavarian 

International School



Für Kinder ab 3 Jahren: 
Der BIS City Campus in Schwabing  
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FAKTEN

Standorte: München-Schwabing und Haimhausen 
(im Norden von München)
Gründung:  1991 (30 Jahre BIS in 2021)
Schulform:  Internationale Schule (IB World School)
Schultyp: private Ganztagsschule  
vom Early Childhood Center mit Vorschule
bis zur Oberstufe (Abschluss in Klasse 12)
Schüler: 1.150 aus 61 Nationen
Lehrer: 170 aus 29 Nationen
Faktencheck: 
•    akademische Exzellenz (IB Diploma- 

Durchschnitt 2020: 35,8/weltweit 29,9  
und 100% Abschlussquote)

•    5 Sprachen im Lehrplan und 17 weitere Sprachen 
im Home-Language-Programm

•    technologische Kompetenz: 1:1-Programme 
mit iPads, MacBooks, Helpdesk und IT-Team

•   umfangreiches außerschulisches Programm
•    intensive Beratungs- und  

Unterstützungsprogramme
•    Krankenschwestern und Schulpsychologen 

an beiden Campus
•   Schulbus-Transport an beiden Standorten
•   Schulessen von STROMBERG
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Hinter der Fassade der Leopoldstraße 208 in Schwabing ver-
birgt sich eine der modernsten, großzügigsten und innova-
tivsten Schulen Münchens: Die Bavarian International School 
(BIS) mit ihrem City Campus, eine private Ganztagsschule. 
Rund 260 Kinder ab drei Jahren und aus 34 verschiedenen 
Nationen besuchen das Early Childhood Center mit integ-
rierter Vorschule und die anschließende Grundschule in den 
Klassen 1 bis 5. 
Hochqualifizierte Lehrer und exzellente Rahmenbedingun-
gen erlauben eine personalisierte Erziehung mit dem Kind 
als neugieriger, individueller Fragesteller im Mittelpunkt. 
Vertrauen, Beziehungen, Zusammenarbeit und Kommuni-
kation sind wesentliche Eckpfeiler der pädagogischen Idee. 
Englisch ist Schulsprache, aber keine Voraussetzung. Auch 
Deutsch ist ein Pflicht ach in der Grundschule. 
Die Ganztagsschule bietet sogenannte After School Activities 
(bis 16:30 Uhr) und den After School Care Club (bis 18 Uhr).

Infos & Anmeldungen unter 089 -  89655 522 oder 
admissions@bis-school.com. 

Erziehung und auf innovatives Lernen. 



prima lernen... 20

Tristan Horx ist seiner Zeit voraus. Mit großer Passion, denn er 
ist Zukunfts- und Trendforscher. Der 27-Jährige stammt aus 
der berühmten Zukunftsforscher-Familie Horx und gehört zum 
Team des renommierten Zukunftsinstituts. Der Junior-Futurist, 
der auch als Dozent an mehreren Hochschulen lehrt, beschäf-
tigt sich unter anderem mit der Generationenfrage, der Digitali-
sierung und mit Megatrends. Wir haben mit ihm über die Zukunft 
der Bildung gesprochen. Über Schulen im Jetzt und Hier, über 
Schulen im digitalen Wandel, über die Schulen von morgen. Für 
die nächsten Jahrzehnte rät Horx, den Blick stärker auf das 
Menschliche  zu richten.  

Schule vor 30 Jahren und Schule heute – in den vergangenen drei 
Jahrzehnten hat sich dort nicht so viel getan, oder?
Ja, der Bildungssektor hängt in Modernisierungsfragen immer ein 
wenig hinterher. Es muss nicht zwingend etwas Schlechtes sein, 
erst bei anderen Feldern zuzusehen und es dann besser zu adap-
tieren. Aber es wurde gar nichts adaptiert. Das hängt allerdings 
auch damit zusammen, dass Bildung hauptsächlich eine politi-
sche Frage ist. 

Die Pandemie hat in den Schulen für einen digitalen Schub ge-
sorgt. Wo ist der Haken? 
Corona hat zu einer Beschleunigung geführt. Es wurde nichts 
neu erfunden, aber die Krise zwingt jetzt Institutionen, Unterneh-
men und auch die Politik ins 21. Jahrhundert. Im Kontext dieser 
Zwangsbeschleunigung sind auch Probleme entstanden. Beim 
digitalen Lernen zum Beispiel hat die Anpassung auch nicht kul-
turell stattgefunden. Die technischen Fragen zu lösen, das ist 
nicht schwer. Aber Lösungen ür kulturelle ragen zu finden, das 
ist nicht einfach. Es geht zum Beispiel um Umgangsformen, dar-
um, wie Lehrpläne für digitalen Unterricht aussehen sollten und 
um die Frage, wie man überhaupt digital unterrichtet. Im Idealfall 
gibt es in Zukunft eine sinnvolle Balance zwischen dem Digitalen 
und dem Kulturellen. 

Was würde fehlen, wenn nur noch online unterrichtet würde?
Während des Lockdowns hat sich gezeigt, dass viele Schülerin-

Den Blick aufs 
Menschliche 
richten
Interview  _  Zukunftsforscher  
Tristan Horx über Schulen im Hier und 
Jetzt und die Bildung von morgen

Tristan Horx (27) ist Zukunfts- und Trendforscher.

nen und Schüler lieber in die Schule gehen würden, als nur von 
zu Hause aus zu lernen. Auch das beweist, dass Schule eine ganz 
andere Funktion hat als nur „Wissenseinprügelung“, sondern dass 
vor allem das soziale Gemenge dort entscheidend ist. Es geht um 
sozialstrukturelle Hierarchien, um die Bildung von Gruppen und 
Cliquen. Das alles ist wichtig für die Evolution. Am Ende ist das 
Soziale, also das empathische Gut genau das, was uns alle verbin-
det. Und genau das kommt während Schulschließungen zu kurz. 
Daher auch die These: Es ist eine Illusion zu sagen, man könnte 
irgendwann den gesamten Unterricht digitalisieren. 

Was spricht noch dagegen?
Durch die Situation beim Homeschooling hat man auch gesehen, 
dass es vor allem die Frauen sind, die stark etwa unter der Mehr-
fachbelastung zuhause leiden. Man merkt insgesamt, dass das 
Ganze eine größere strukturelle Frage ist. 
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sich dieses ganze Wissen in der Tasche eines jedes Schülers be-
findet – au  seinem Handy.

Aber es wird trotzdem noch genug zum Lernen geben?
Es gibt natürlich gewisse Mechaniken, die man lernen muss. 
Meta-Skills nennt sich das: Vernetztes Denken, das ist sehr wich-
tig. Und noch etwas ist unglaublich wichtig: digitale Bildung. Nur 
ein Beispiel: Ich glaube nicht, dass die meisten 14-Jährigen sich 
bewusst sind, was das bedeutet, wenn sie einem Freund oder ei-
ner Freundin ein Nacktbild schicken. Das sind einfach Sachen, die 
Kinder und Jugendliche wissen müssen. Und dazu kommt noch 
die rage, wie man gesicherte uelle in eiten von ake ews fin-
det. Das muss Unterrichtsfach werden, dafür habe ich mich schon 
lange vor Corona eingesetzt. 

Was könnte sinnvoll digitalisiert werden in Zukunft?
Man kann das an praktikablen und greifbaren Beispielen festma-
chen: Lehrer-Sprechstunden könnte man problemlos digitalisie-
ren. Das gleiche gilt für Orte, an denen der Lehrstoff online ver-
fügbar ist. 

Online-Unterricht ist für Lehrer eine komplexe Herausforderung.

Zukunftsmusik: Das Pädagogische ist wichtiger als Wissen – Coaches bringen Kindern vernetztes Denken bei. 
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Es geht nicht nur darum, ob etwa genug Webcams in der 
Schule vorhanden sind. Da hängen viel mehr Systeme dran. 
Bisher hat man immer versucht, das abzukapseln: Wir dre-
schen jungen Leuten Information rein, und dann kommen sie 
raus auf den Arbeitsmarkt und alles ist super. Von wegen. Es 
ist viel komplexer, viel verwobener. Deshalb spricht man auch 
dauernd vom achkrä temangel. Weil das ildungssystem 
Leute für den Arbeitsmarkt von vor 20 oder 30 Jahren aus-
spuckt.

Dann kann jetzt alles nur noch besser werden?
Die jetzige Modernisierung spiegelt strukturelle Schwächen und 
fehlende Innovationen von früher wider. Krisen führen immer ge-
zwungenermaßen zum Wandel. Es ist natürlich schade, dass die-
ser Wandel jetzt so schmerzt, aber vielleicht erkennen wir dann 
auch wieder das soziale Gut innerhalb dieser Dynamik. Das sind 
gerade wichtige Lektionen: Vielleicht wird man künftig im Struk-
turellen vermehrt darüber nachdenken, wie man das Soziale för-
dert. 

Wird das momentan zu sehr ausgeblendet?
Es gibt folgende These: Digitalisiert man das sogenannte Back 
End, also den ganzen logistischen und prozessualen Bereich, 
dann bleibt mehr Zeit für das Front End, also für den analogen Teil. 
In einer linearen Fehlprognose denken manche dagegen, dass 
man Kinder irgendwann von Robotern unterrichten lassen kann. 
Das ist eine Themenverfehlung. Im Gesundheitssektor passiert 
das Gleiche, da prognostiziert man auch, dass Menschen irgend-
wann von Robotern ge flegt werden können. Aber die rage ist 
doch: Wer will das, macht das überhaupt Sinn? Nimmt das nicht 
die ganze soziale Komponente mit raus? Denn die ist ja maßgeb-
lich entscheidend in der ganzen Sache. 

Was bedeutet das für die künftige Wissensvermittlung?
Die Informationen, die der Lehrer in seinem Kopf hat und die er 
Schülern viele Jahre lang eintrichtert, das ist nicht mehr das hohe 
Gut. Lehrer müssen die Größe haben, sich einzugestehen, dass 
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Übernehmen irgendwann Roboter den Unterricht? Für Zukunftsforscher Horx ist das überhaupt keine Lösung.

Wunsch für die Zukunft: Mehr Talentförderung und Spaß am Lernen.

� Es gibt dafür bereits Plattformen wie Moodle, aber man müss-
te sie nutzerfreundlicher gestalten. Außerdem wäre vor allem die 
einfache Möglichkeit zum One-on-One-Kontakt, also eine verbes-
serte Erreichbarkeit der Lehrer wertvoll. Auch hier gilt, das Päd-
agogische wird künftig wichtiger, das Wissen wird weniger wert 
sein.

Wie wird das aussehen in rund 50 Jahren? 
Dann hat man vielleicht wirklich schon den Code geknackt, und 
wir nähern uns dem Punkt, an dem Wissen quasi in die Gehirne 
von Schülern „hochgeladen“ werden kann. Da wird es sicher-
lich Fortschritte geben. Und genau das ist dann die Zeit, in der 
das Pädagogische, der Spaß am Lernen und die sozialen und 
digitalen Kompetenzen noch wichtiger werden. Es ist nämlich 
ein Fehlglaube, dass mit zunehmender Digitalisierung humane 
Kompetenzen weniger wichtig werden. 

Sind in Zukunft eher Coaches statt Lehrer sinnvoll? 
Es wäre in jedem Fall ein positiver Wandel, wenn Lehrer durch 
die Digitalisierung irgendwann mehr Zeit haben, für einen per-
sönlichen und coachenden One-on-One-Kontakt zum Schüler. 
Und damit auch mehr Zeit für die Vermittlung sozialer Kompe-
tenzen. Wenn die Maschinen bessere Maschinen werden, müs-
sen die Menschen bessere Menschen werden. Aber weil wir 
immer nur in eine Richtung schauen, können wir uns nicht vor-
stellen, dass mit zunehmender Digitalisierung eine zunehmende 
Humanisierung stattfinden muss. Plötzlich ällt es einem wieder 
ein: Schule ist ein Ort der sozialen Begegnung. Und genau des-
halb wollen Schüler, die während eines Lockdowns zu Hause sit-
zen, auch unbedingt wieder dorthin zurück. Wer nur noch online 
unterrichtet wird, verliert dadurch wertvolle Erfahrungen. Was 
Kinder und Jugendliche vor allem verlieren, ist eine sehr schöne 
Sache im Leben: Den Zufall, der in der Schule und der im sozi-
alen Ge üge assieren kann. Das geht völlig flöten, wenn alles 
total durchgeplant und durchgetaktet ist. 

Was sind weitere Nachteile des Online-Unterrichts?
Nur rund 50 Prozent der Kommunikation zwischen Menschen 
ist verbal. Genau deshalb sind Online-Unterricht und -seminare 
oft so erschöpfend. Ich bin selbst Dozent: Digital zu lehren, das 
raubt alle Krä te. Denn das eigene System sucht die ganze eit 
nach den anderen 50 Prozent. Es bekommt aber die Befriedi-
gung nicht, die wir als soziale Wesen brauchen und wollen. Dass 
führt zu einer Art Apathie. Verrückt ist auch, dass vielerorts das 
alte Modell Schule eins zu eins ins Digitale übertragen wurde. 
Erst danach kam man darauf, dass das nicht funktioniert. Das 
hätte ich auch schon davor sagen können. Man muss damit di-
daktisch ganz anders umgehen: 20 Minuten unterrichten, dann 
in Gruppen arbeiten lassen, dann gemeinsam ein Video schauen, 
dann die Schüler ein Online Tool aus robieren lassen –  die Au -
merksamkeitsspanne im Digitalen funktioniert ganz anders. Das 
geht nicht mit dem klassischen 45 Minuten Frontalunterricht, da 
pennt jeder weg. �
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Schulen dienen nicht nur der Wissensvermittlung. Sie sind vor allem auch ein Ort der sozialen Begegnung. 
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� Was können die Coaches von morgen besser machen?
Die Bildungswelt, die der industriellen Revolution gefolgt ist, und 
die wir immer noch haben, versucht, junge Leute in eine Form zu 
pressen, damit sie am Ende gut verdaulich für den Arbeitsmarkt 
sind. Was wir stattdessen brauchen sind Coaches, die gelernt ha-
ben, mit heterogenen Gruppen umzugehen und wissen, wie man 
Stärken und Talente fördert. Bei Privatschulen funktioniert das 
bereits gut. Ich war in Österreich auf einer öffentlichen Schule, 
mein Bruder auf einer privaten Schule angemeldet. Dort war die 
Talentförderung auf einem ganz anderen Niveau. Das ist aber 
letztlich auch nur eine Ressourcen-Frage. 

Wir bräuchten also dringend mehr Lehrer?
Im Lockdown wurde und wird viel über systemrelevante eru e 
ges rochen. Jetzt merken au  einmal alle, wie verdammt system-
relevant auch Lehrer sind. Und das nicht nur aus der Perspekti-
ve, dass sie Kindern etwas beibringen. Sondern weil sie auch auf 
Kinder aufpassen. Das bekommen gerade vor allem die Mütter zu 
spüren, die zu Hause festhängen und mit den Kinder Schulübun-
gen machen müssen, weil die Schule geschlossen oder die Schü-
ler in Quarantäne sind. Das mindert auch wieder den kleinen Fort-
schritt, den wir am Arbeitsmarkt in Bezug auf Frauen gemacht 
haben – der wird sozusagen mit ü en getreten.

Wird das heutige Benotungssystem irgendwann Schnee von 
gestern sein?
Im alten Modell hat der Bildungsmarkt schubladengeeignete 
Fachkräfte ausgespuckt, die man in verschiedene Branchen ste-
cken konnte. Da war es natürlich hil reich, quantifizieren zu kön-
nen, wie gut jemand in einen bestimmten Bereich passt. Künftig 
werden Berufe detaillierter und differenzierter. Man muss dafür 
sorgen, dass Schüler flexibel und agil bleiben, nur so finden sie 
ihre eigenen Talente. Wer ständig mit schlechten Noten kämpft, 

hat wenig Zeit, die eigenen Talente zu entfalten. Ich bin nicht 
grundsätzlich gegen Noten, aber die Frage ist, wo und wann Beno-
tungen sinnvoll sind. Auch das ist bei Privatschulen oft anders. In 
der Talent örderung wird klar analysiert, wo Stärken und Schwä-
chen liegen. Leider wird andernorts oft gesagt, dass die Schüler 
an schlechten Noten schuld seien und nicht die Lehrer. Das ist ein 
massiver Denkfehler. Die Aufgabe des Lehrers kann doch nicht 
sein, wie eine prüfende Wand zu wirken. Seine Aufgabe ist, dass 
Schüler auf ihre eigene Art und Weise das verstehen, was sie ver-
stehen müssen, um weiterzukommen. 

Beschert das dem Arbeitsmarkt dann auch mehr Fachkräfte?
Viel wichtiger noch: Man bekommt mehr Leute, die am Ende das 
machen, wofür sie brennen. Und das ist genau das, was die mo-
derne Wirtschaft braucht. 

Was würden Sie Schulen und Bildungspolitikern raten im Hinblick 
auf die nächsten Jahrzehnte?
Sie sollten nicht den Fehler machen, sich von der digitalen Aufhol-
jagd ins 21. Jahrhundert fehlleiten zu lassen. Es wird nicht linear 
weiterlaufen. Mit zunehmender Digitalisierung wird die soziale 
Kompetenz auch am Arbeitsmarkt wichtiger. Wir bilden Leute aus 
für eine Welt, in der es bald nicht mehr genug klassische Arbeit 
für uns alle gibt. Gerade dort werden wieder die empathischen 
Fähigkeiten zählen. Genau dieses humane Kapital sollte man in 
Betracht ziehen. Im Mittelpunkt muss wieder stehen, ins Mensch-
liche hineinzusehen. Das wird schwer, denn alle sehen nur die di-
gitale Flut auf sich zukommen. Sich davon zu lösen, das wäre mein 
Ratschlag. Die jüngeren Generationen sind smart und haben viel 
Zugang zu Information. Sie wollen lernen und werden immer intel-
ligenter. Es wäre sinnvoll, auch sie zu fragen, welche Formate sie 
für geeignet halten. Und sie stärker einzubeziehen, wenn es um 
Entscheidungsfragen geht.  
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Das Campus-Areal vom Werkschulheim Felbertal erstreckt sich auf 5,5 Hektar. 

Eine gute Ausbildung rückt derzeit wieder verstärkt in den Mittel-
punkt. Denn fürsorgliche Eltern wissen, je besser und umfangrei-
cher die Ausbildung, desto besser sind die beruflichen ukun ts-
aussichten für ihre Kinder. Optimale Voraussetzungen dafür bietet 
das Werkschulheim elbertal am ukun ts am us in benau bei 
Salzburg, das nur 20 Autominuten von der Festspielstadt entfernt 
ist und dessen Absolventen auch zum Besuch aller deutschen 
Hochschulen berechtigt sind. 

KOMBINATION ABITUR MIT BERUFSAUSBILDUNG
Die Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht wurde 1954 gegründet 
und ist durch die Kombination von AHS-Matura (Abitur) und Be-
rufsausbildung mit Lehrabschluss plus modularer Vorbereitung 
auf die Meisterprüfung einzigartig in Österreich. Dabei werden ne-
ben umfangreichem Wissen und handwerklichem Know-how vor 
allem auch Soft Skills sowie Sport- und Teamgeist in Geborgenheit 
mit angenehmer Atmos häre vermittelt. usätzlich zur gymnasia-
len Bildung können die Schüler folgende Lehrberufe wählen: Me-
chatronik, Maschinenbautechnik und Tischlereitechnik.

Eine gesicherte 
Zukunft
Das Werkschulheim Felbertal am 
Zukunfts-Campus in Ebenau bei 
Salzburg bietet eine zukunftsori-
entierte Top-Ausbildung für Kin-
der ab zehn Jahren. Ihr Abschluss 
berechtigt zum Besuch aller deut-
schen Hochschulen. 

Anzeige

AU H R S H L R AUS A R
 „Wir haben immer wieder Schülerinnen und Schüler aus 
dem benachbarten ayern, die sich bei uns sehr wohl üh-
len, obwohl sie gleich nach der Grundschule im jungen Al-
ter von zehn Jahren bereits zu uns kommen. Denn unsere 
Lehrer und Erzieher sind bekannt dafür, dass sie auf die in-
dividuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen und ihnen ein 
liebevolles Umfeld bereiten“, informiert Werkschulheim Fel-
bertal-Geschäftsführer Bernhard Reichl und ergänzt: „Ein 
Gymnasium, bei dem die Schüler nach Abschluss auch eine 
Berufsausbildung in der Tasche haben, öffnet den jungen 
Menschen extrem gute Perspektiven. Es bedeutet Flexibi-
lität und Unabhängigkeit auch im Einkommensbereich. Das 
ist wichtig in einer eit, in der vieles einem schnellen Wan-
del unterzogen ist.“

I T R SS  D R S H L R G RD RT
Neben einer fundierten Allgemeinausbildung wird den Schü-
lerinnen und Schülern im Unterstufen-Schwerpunkt „Tech-
nisches Werken“ der Umgang mit Materialien wie zum Bei-
spiel Holz oder Metall näher gebracht. Ab der Oberstufe kann 
dann aus einem der drei Lehrberufe gewählt werden. „In den 
Werkstätten am am us Gelände wird bei uns krä tig getü -
telt, gefeilt, gebohrt und programmiert. Das Engagement 
der Schüler und Lehrer verbreitet einen eigenen Spirit, der 
einfach begeistert“, erläutert Schuldirektorin Karin Starlin-
ger-Baumgartinger. 

VI L LTIG  R I ITM GLI HK IT
Das 5,5 Hektar gro e am us Areal bietet neben den Schul , 
Werkstätten- und Wohngebäuden auch ausreichend Platz für 
s ortliche Aktivitäten wie u ball, eachvolleyball, Tennis, 
Klettern, Bouldern, Bogenschießen und vieles mehr. Generell 
wird am ukun ts am us gro er Wert au  die gezielte ör-
derung der Interessen der Schüler gelegt. 

Den Schülerinnen und Schülern des Werkschulheims Felbertal werden 
aktuelle Sportarten angeboten. �

ot
os

: s
ky

bl
ue

 S
al

zb
ur

g

prima lernen... 24



So werden in Kooperation mit Unterneh-
men oder on rofi t Organisationen Pro ek
te sowohl während als auch au erhalb des 
Unterrichts umgesetzt. 
Da kann schon mal eine arrera Rennbahn 
zum coolen itnessgerät um unktioniert, der 
eigene Ski oder ein Musikinstrument gebaut 
beziehunsweise ein humanoider Roboter ür 
Präsentationen rogrammiert werden. in 
besonderer okus wird zudem au  den be
wussten Umgang mit digitalen Medien und 
Social Media etzwerken gelegt. Auch der 
digitale Unterricht läu t bei edar  ro essi
onell und reibungslos ab. 

FAKTEN

Besonderheiten:
•   Privatschule mit

Öffentlichkeitsrecht
•  zukunftsorientierte

Ausbildung für Kinder
ab 10 Jahren

•  Abitur plus Berufsausbildung 
mit Lehrabschluss

•  Wohnen am Campus
mit großem Freizeitangebot 
nahe der Stadt Salzburg

•  Abschluss berechtigt
zum Besuch aller deutschen 
Hochschulen

•  360 Schüler - davon
86 Mädchen, 66 Lehrkräfte

•  Zertifi zierter 
Klimaschutz-Betrieb

•  Eigenes Biomasse-
Heizkraftwerk

Nähere Infos unter:
www.zukunftscampus.at 

TAG DER 
OFFENEN 

TÜR
SA. 16. JAN.
8.30�–�12.30 H*

bessere Ausbildung > bessere Zukunft

AHS-Matura + Berufsausbildung mit Lehrabschluss + gemeinsames Leben 
am 5,5 ha großen Zukunfts>Campus Felbertal mit vielfältigem Sport- und 
Freizeitangebot = das ideale Sprungbrett für eine sichere Zukunft! 

zukunftscampus.at > in Ebenau, nur 20 Autominuten von Salzburg entfernt

Handwerk

Leben am Campus

AHS-Matura

Für Schüler*innen ab 10 Jahren!
Der Abschluss berechtigt zum Besuch aller deutschen Hochschulen.

*Anmeldung erforderlich unter 
www.zukunftscampus.at

wef_0420_anz_DE_PrimaLernen_185x130_ET0910_lay.indd   1 05.10.20   13:22
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 In der 4. Klasse Unterstufe wird ein Musikinstrument gebaut.

� TAG D R O  T R“
Am Samstag, . Januar 2 2 , können inte
ressierte ltern und Kinder von .  Uhr bis 
2.  Uhr beim Tag der o enen Tür“ einen 
indruck vom ukun ts am us gewinnen. 

Schüler und Lehrer geben inblick in den 
schulischen Alltag und räsentieren an ein
zelnen Stationen das breite Angebotss ek
trum. Dabei kann auch das gesamte Areal 
besichtigt werden. ine Anmeldung ist ür 
diesen Tag er orderlich. Individuelle esich
tigungstermine können gerne vereinbart 
werden.  
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»LEHREN HEISST, EIN 
FEUER ENTFACHEN, UND 

NICHT, EINEN LEEREN 
EIMER FÜLLEN.«

Heraklit (ca. 520 v. Chr. bis 460 v. Chr.)
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www.obermenzinger.de Entspannt 
in einer guten 

Atmosphäre lernen.
       Zwei-Pädagogen-Prinzip

    ABIplus® – Berufsausbildung 
    parallel zum Abitur

www.ueberreiter.de Wir kümmern uns 
um dich bis zu 
deinem Abitur.

18:30 Uhr, Pariser Str. 30
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Ein Lernkonzept mit vertauschten Lernorten: Das Wissen eig-
nen sich die Schüler per Video zu Hause an. In der Schulstunde 
bleibt dafür mehr Zeit, um das Gelernte zu üben. Wie gut funkti-
oniert das in der Praxis?

To fli  something“ hei t im nglischen etwas umdrehen“ – und 
das ist das Prinzi  des sogenannten li ed lassroom: Statt In-
halte vor Ort zu vermitteln und den Schülern assende bungen 
als Hausau gaben zu geben, dreht der Lehrer die Situation um. 

r ver ackt Ta elanschriebe oder Texte aus dem Schulbuch in 
rklärvideos. Diese schauen sich die Schüler zur Vor  oder ach-

bereitung zu Hause an. Im Unterricht bleibt da ür mehr eit, den 
gelernten Sto  anzuwenden und zu vertie en. 

J D R S H L R L R T 
 I  S I M IG  T MPO

Die Vorteile kennt der eu Ulmer Realschullehrer Sebastian 
Schmidt – li ed lassroom gehört längst zu seinem Ar-
beitsalltag: Die Videos machen das Lernen viel individuel-
ler. Denn die Schüler entscheiden selbst, wann, wo und wie 
o t sie sich das rklärvideo anschauen. Jeder dar  in seinem 
eigenen Tem o lernen, ohne beurteilt zu werden.“ So erklärt 
Schmidt die Vorteile. r gilt in Deutschland als Vorreiter von 

li ed lassroom. 2  erhielt er ür seinen innovativen Un-
terricht den deutschen Lehrer reis.

DAS SMARTPHO   
ALS L HR R

in weiterer ekt: Die Jugendlichen lernen, was ihr Smart hone 
oder Tablet neben TikTok und Instagram alles kann. Ich hole mei-
ne Schüler dort ab, wo sie sowieso schon vier Stunden am Tag 
sind. Und ich zeige ihnen, wie sie richtig recherchieren oder 
online kommunizieren.“ Schmidt veranschaulicht das Prinzi  
mit einem eis iel: Steht die Unterrichtseinheit Geometrie 
an, suchen die Schüler als Hausau gabe im etz nach verschie-
denen Arten von Vierecken. Die rgebnisse teilen sie dann in 
einem gemeinsamen Dokument und geben sich gegenseitig 

eedback. Ich bewerte dann nicht nur die uadrate und Recht-
ecke, die sie ge unden haben. Ich schaue auch darau , was sie 
einander schreiben.“ Inzwischen wissen seine Schützlinge, 
dass ein lachendes mo i keine assende Kommunikations-

Schülerinnen und Schüler sehen sich zur Vor- oder Nachbereitung zu 
Hause Erklärvideos an. In der Schule wird der Stoff vertieft.

„Flipped Classroom“ – 
wie das Lernkonzept mit 
den vertauschten Lernorten 
funktioniert.

�

UMGEDREHTER
UNTERRICHT

orm im Unterricht ist, auch nicht online. Sie lernen au  diese 
Weise, die rivate und ro essionelle utzung digitaler Medien 
zu unterscheiden.

M HR GL IT ,  
W IG R RKL R

Auch wenn bei li ed lassroom vieles im digitalen Raum 
stattfindet – die gemeinsame eit im Klassenzimmer ist bei 
diesem Konze t essenziell: Die Schüler kommen in die Ma-
thestunde und wissen schon einiges. Dadurch bleibt uns mehr 

eit, in der wir uns austauschen, rgebnisse vergleichen und 
das Gelernte üben“, so Schmidt. eis ielsweise wenn es darum 
geht, eine gelernte Mathe ormel in einem neuen usammen-
hang anzuwenden – beim traditionellen Unterricht eine ty i-
sche Hausau gabe. Diesen schwierigen Teil des Lernens, also 
den Inhalt anzuwenden, verlagert li ed lassroom in den 
Unterricht. Der Schüler bleibt nicht allein damit. Das vermeidet 
viel rust.“
Im Unterricht sieht sich der Jährige nicht in der Rolle des 

rklärers. Ich leite zwar an und begleite, die eigentliche Arbeit 
leisten aber die Schüler selbst.“ Hat emand die Au gabe nicht 
verstanden, ormuliert ein Mitschüler sie nochmal in anderen 
Worten. Oder die ragestellung wird in der Gru e diskutiert, 
bis alle sie begri en haben. Schmidt steht dabei als oach 
zur Seite und behält die Lern ortschritte der Schüler im lick. 
Durch li ed lassroom kann ich individueller au  die Lern-

bedür nisse eingehen. Denn einige haben den Sto  bereits 
durch die Videos verstanden. Mir bleibt dann mehr eit ür die 

ach ragen der schwächeren Schüler.“



DI  L R I HALT   SI D 
J D R IT V R G AR

li ed lassroom scheint zu unktionie
ren – das bestätigen eden alls Schmidts 
Kollegen an der Inge Aicher Scholl Re
alschule in eu Ulm immer wieder. Sie 
sind bei Vertretungsstunden edes Mal 
überrascht, wie selbstständig und rei 
meine Schüler arbeiten.“ Der Jährige 
ist stolz darau , wie eigenständig seine 
Schützlinge lernen. Verständlich, denn 
er tut viel da ür. Die rklärvideos erstellt 
er selbst und lädt sie au  seinem eigenen 

ouTube Kanal hoch. Dadurch haben 
die Schüler ederzeit ugang zu den Ler
ninhalten“, erklärt er. Auch ür die ltern 
bleibt der Schulsto  trans arent und sie 
können nachvollziehen, was ihr ach
wuchs gerade lernt.“ Sebastian Schmidt 
ist Mathelehrer. r ist edoch davon überzeugt, dass li ed lassroom in edem ach 
unktioniert: Deutsch  oder Politikunterricht ohne etzrecherche halte ich im Jahr 

2 2  ür welt remd.“
Die Hau tarbeit steckt ür den Realschullehrer im Unterricht. Sie ist ür ihn das Herz
stück des Lernkonze ts. Ich ordere ede Stunde sehr viel igeninitiative ein. Mir ist es 
wichtig, dass die Schüler s äter im Leben weiterkommen und sich zu hel en wissen.“ 
Dazu gehören ür ihn, sich in der digitalen Welt roblemlos zurechtzufi nden, soziale 
Kom etenz und selbstständiges Denken – eben wie im li ed lassroom.   Ineke H

Das Konzept Flipped Classroom 
(auch Inverted Classroom) stammt 
aus den USA. Dort kam das Prinzip 
schon in den Neunzigerjahren an 
der renommierten Harvard Uni-

ersit  zum insatz. ls r  nder 
der Methode an Schulen gelten die 
Physik- und Chemielehrer Jonathan 
Bergmann und Aaron Sams. Sie be-
gannen Erklärvideos aufzunehmen, 
weil einige ihrer Schüler als profes-
sionelle Athleten regelmäßig den 
Unterricht verpassten.
In Deutschland bekommt der Flip-
ped Classroom in den letzten Jah-
ren mehr Aufmerksamkeit. Das liegt 
auch am Engagement von Sebas-
tian Schmidt, der regelmäßig auf 
seinem log .fl ippedmathe.de 
darüber schreibt. Seine Erklärvi-
deos lädt er auf dem YouTube-Ka-
nal „Sebastian Schmidt“ hoch. Flip-
ped Classroom können Lehrer auch 
ohne eigene Erklärvideos erstellen, 
etwa indem sie auf geeignete Platt-
formen zurückgreifen.

Kinder müssen lernen, sich in der digitalen 
Welt roblemlos zurechtzu  nden.
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� FLIPPED CLASSROOM
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Das Gymnasium und Internat Schä tlarn ver olgt in seiner schulischen und erzieherischen 
Arbeit einen ganzheitlichen Ansatz . Die gesamte ädagogische Arbeit steht au  den drei 
Säulen Lernen, Leben und Wachsen“. icht nur schulische Inhalte und ualifi kationen 
werden den Schülerinnen und Schülern vermittelt, sondern sie erleben einen Raum, der 
Ihnen Möglichkeiten zur nt altung bietet und ein Miteinander, das sie rei en und wachsen 
lässt.  s geht darum, allen Schülerinnen und Schülern ein Rüstzeug mit au  den Weg zu 
geben, welches sie zu gut ausgebildeten, aber vor allem verantwortungsbewussten und 
starken Persönlichkeiten werden lässt. 
Auch in eiten der orona Pandemie bleibt oberste Prämisse, dass möglichst alle Schüler 
unterrichtet, betreut und ge ördert werden. ür den all von Schulschlie ungen liegen in 
Schä tlarn vollständig ausgearbeitete Konze te ür digitalen Unterricht vor. Der weitläufi 
ge Pausenho  bietet auch Möglichkeiten ür Unterricht an der rischen Lu t. 

Schäftlarn 
Tagesinternat und 
Vollinternat

Miteinander lernen, leben, wachsen

FAKTEN

Internatsplätze: 52 (m.)
Tagesheimplätze: 500 (m. u. w.)
Schulstatus: staatlich anerkannt
Schularten: Gymnasium
Schulische Ausrichtung:
Sprachlich-humanistisch
Pädagogische Schwerpunkte/
Besonderheiten: Ganzheitliche 
christliche Bildung und Erziehung
Wahlfächer: u. a. Bienen-AG, 
Schulgarten, Kochen, Scriptorium, 
Chor, Orchester, Bigband, Schulband, 
Fußball, Handball, Ministrieren, 
Kreativwerkstatt, Indien-AG,
Forscherteam
Anschrift: Internat und Tagesheim 
der Abtei Schäftlarn, 82067 Kloster 
Schäftlarn (bei München)
Telefon: 0 81 78 / 79 20
E-Mail: internat@abtei-schaeftlarn.de
Webseite: www.abtei-schaeftlarn.de

Anzeige
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Der digitale Wandel macht auch vor den Schulen nicht Halt. Im 
Gegenteil: Er betrifft sie ganz besonders, da er hier seine Ri-
siken und Möglichkeiten am deutlichsten zeigt. efindet sich 
auch das Lernen selbst im Wandel? „Nein“, sagt Michael Fritz, 
Vorstandsvorsitzender der gemeinnützigen Stiftung „Haus der 
kleinen Forscher“, „das Lernen hat sich in den vergangenen 
Jahrzehnten nicht verändert.“ Das Gehirn lerne immer gleich. 
Die Umgebung und die Werkzeuge aber hätten sich im digitalen 
Zeitalter verändert.

Diese Veränderung lässt sich anhand einer Zahl belegen: Statis-
tiken zufolge besitzen im Jahr 2020 bereits über die Hälfte der 
Zehn- und Elfjährigen ein Smartphone. Viele Kinder mit einem 
Handy in der Hand – dieses Bild ist heutzutage also alltäglich, auch 
für die Kinder selbst. Doch welche Auswirkungen hat diese digita-
lisierte Welt auf das Lernen?

DAS LERNEN KANN MAN LERNEN
Grundsätzlich lernt jeder Mensch – immer. „Man unterscheidet in 
der Fachwelt dabei zwei Arten des Lernens“, erklärt der Grund-
schullehrer und -leiter Fritz. „Nämlich zwischen dem bewussten 
und dem unbewussten Lernen, fachlich spricht man vom impli-
ziten und expliziten Lernen“. Gemeint ist damit zum Beispiel der 

Das Lernen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten nicht verändert – die Lernumgebung und die Werkzeuge dagegen schon.

Unterschied zwischen dem beiläufigen rlernen einer Strecke, 
die man im Alltag zurücklegt, und dem Erlernen von lateinischen 
Vokabeln. Letzteres, also das bewusste, explizite Lernen lässt 
sich verbessern – heißt, das Lernen kann man lernen.

Lernen kann jeder. Wie gut man aber lernt – das steht auf einem 
anderen Blatt. Fakt ist, dass man die Lernfähigkeit ausbauen, 
verbessern kann. Es geht vor allem darum, vielversprechende 
Lerntechniken zu finden. um eis iel, mit Karteikarten zu ler-
nen. Oder sich schwierige Stellen aufzuschreiben und vorzulesen. 
Lerntechniken also, die den Lernprozess verbessern. Welche Än-
derungen bringt nun die Digitalität mit sich?

Beim Lernen in einer zunehmend digitalen Welt geht es zunächst 
darum, sich in selbiger zurechtzufinden. in mündiger Umgang 
mit digitalen Geräten ist wichtig. Nur so können sie als das ge-
nutzt werden, was sie eigentlich sein sollen: digitale Werkzeuge. 
Unter dieser Voraussetzung stellen sie für Schüler eine Erweite-
rung bestehender Lernwerkzeuge dar. Richtig eingesetzt verbes-
sern sie zum Beispiel, wie ein Kind die alltägliche Welt erkundet: 
„Mithilfe seines Smartphones kann ein Kind den soeben im Wald 
ge undenen Pilz direkt otografieren, analysieren, kategorisieren“, 
führt Michael Fritz aus. Und in der Schule brechen digitale Lern-
werkzeuge veraltete Muster auf.

DAS ENDE ALTER MUSTER
Welche Auswirkungen das Lernen mit digitalen Werkzeugen hat
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DIGITAL LERNEN: DAS ENDE DER „SIEBEN GS“
Die Methode der sieben Gs dominiert das schulische Lernen –
auch heute noch. Sie besagt, dass gleiche Lehrer alle gleich-
altrigen Schüler im gleichen Tempo mit dem gleichen Material 
im gleichen Raum mit den gleichen Methoden und dem glei-
chen Ziel unterrichten. „Es ist ein nicht mehr zeitgemäßes 
Lern rinzi “, befi ndet auch ritz. s baut au  der Annahme 
auf, dass alle Kinder gleich lernen – aktuellen Erkenntnissen 
aus der Pädagogik ist dem jedoch nicht so. Hier kommen digi-
tale Lernwerkzeuge ins Spiel.

Durch ihre Vielfältigkeit können digitale Lernwerkzeuge das Ler-
nen individualisieren. Sie richten sich dann unter anderem nach 
dem Lernfortschritt des jeweiligen Schülers. Ohne je ungeduldig 
zu werden, stellen sie dem Schüler gezielte Herausforderungen 
und Aufgaben. Das kommt auch dem Lehrer entgegen, der die 
Schüler dann problemorientierter unterstützen kann. 

Warum das funktioniert, hängt mit der Art und Weise zusam-
men, wie das Gehirn lernt. „Das Gehirn ist darauf spezialisiert, 
bisheriges Wissen zu verwenden, um die nächstgrößere He-
rausforderung zu überwinden“, so Fritz. Mithilfe der Indivi-
dualisierung durch digitale Werkzeuge ist die nächsthöhere 
Aufgabe für den Schüler stets angemessen schwierig, aber 
gleichzeitig machbar. Das Lösen dieser wiederum vermittelt 
das für den Lernprozess sehr wichtige Erfolgsgefühl – und der 
Schüler verbindet positive Erlebnisse mit dem Lernen.

DIE IDEALE LERNUMGEBUNG BEREITSTELLEN
In der digitalen Welt haben sich nicht nur die Werkzeuge ver-
ändert, sondern auch die Umgebung, in der Kinder lernen. 
Die Störquellen sind größer geworden: Das Plinggeräusch 
einer WhatsApp-Nachricht, ein neues Video des liebsten 
YouTubers. Das alles sind Störgeräusche, die das Hirn nicht 
ausblenden kann, da sie sich ständig verändern und erneute 
Aufmerksamkeit fordern. „Das ist mehr als kontraproduktiv“, 
erklärt Fritz bezüglich einer idealen Lernumgebung. Das Ge-
hirn kann Störgeräusche nur dann ausblenden, wenn diese 
monoton sind und sich nicht ständig verändern. 

Für das Kind eine möglichst optimale Lernumgebung bereit-
zustellen ist auch Aufgabe der Eltern. Das geht einher mit ihrer 
Verantwortung, das Kind dabei zu unterstützen, erfolgreiche 
Lerntechniken zu fi nden. Das ist ganz individuell: Manche ler
nen besser bei absoluter Stille, andere brauchen zum Beispiel 
das monotone Geräusch von Meeresrauschen, um sich kon-
zentrieren und leisere, sich verändernde Störgeräusche durch 
Überblendung ausblenden zu können.

DEN UMFASSENDEN NUTZWERT ERKENNEN
Die Digitalität ist inzwischen ein fester Bestandteil unseres 
Alltags. Ihre vielfältigen Nutzmöglichkeiten sollten daher auch 
beim Lernen zum Zuge kommen. Digitale Geräte funktionieren 
auch als Lernwerkzeuge. Kinder können sie nicht nur nutzen, 
um ihre Erkundung der Welt zu verbessern. Vor allem in der 
Schule können sie eingesetzt werden, um den Lernprozess 
der Schüler zu individualisieren und zu optimieren. „Schüler 
wissen bereits, wie man die verschiedenen digitalen Geräte 
bedient. Das sollte man sich zunutze machen“, appelliert der 
Vorstandsvorsitzende der Stiftung abschließend.  e i  Her

Nicht jede Lernumgebung funktioniert gleich gut, und das Gehirn kann 
viele Störgeräusche nicht ausblenden.  
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Wie würde digitaler Unterricht aussehen – mal angenommen, alle 
Schulen wären technisch optimal ausgestattet? Jochen Kuhn, 
Professor und Leiter der AG Didaktik an der Technischen Univer-
sität Kaiserslautern im Fachbereich Physik, arbeitet an der Ent-
wicklung und Durchführung innovativer Lehr-Lernformate mit Zu-
kunftstechnologien. Er sagt: „Digitale Medien sollen nicht einfach 
alte Hilfsmittel ersetzen, sie sollen die Möglichkeiten des Lernens 
ergänzen, neu definieren – und irgendwann Werkzeuge sein, die 
ganz selbstverständlich für SchülerInnen und Lehrkäfte sind.“
Ein Beispiel für eine solche Lernerweiterung erklärt Klaus Zie-
rer, Professor für Schulpädagogik an der Universität Augsburg 
und Autor des Buchs „Lernen 4.0“: „Statt dass SchülerInnen 
im Deutschunterricht jeder für sich eine Geschichte schreiben, 
könnten sie das im Team machen – und die Geschichte verfilmen“, 
sagt der 44-Jährige. „So gäbe es nicht nur die Erzählperspekti-
ve, sondern auch ein Drehbuch, Gedanken über die Abfolge der 
Dialoge, über den Schnitt und die Kameraeinstellungen.“ Das sei 
komplexer, bringe in die Klassen neue Elemente der Kooperation, 
ziehe eine bessere Durchdringung des Lerninhalts nach sich – und 
setze die richtige Herausforderung für echten Bildungserfolg. 

LERNEN MUSS  
IM MITTELPUNKT STEHEN

Bildungserfolg und Unterrichtsqualität müssten immer das 
Ziel sein. Mit oder ohne Technik. Neben dem richtigen Maß an 
Herausforderung sei hier etwa auch die Beziehung zwischen 

Lehrer als Manager, die Lernimpulse setzen und dann Schüler und Schülerinnen begleiten: Das wäre für viele ein Ideal in der digitalen Schule.

SchülerInnen und LehrerInnen entscheidend – und die richtige 
Motivation: „Es wird ja oft gesagt, digitale Medien motivierten 
Lernende. Aber laut empirischen Studien sinkt diese Motivation 
nach zwei bis vier Wochen wieder, wenn sich herausstellt: Ler-
nen mit Tablets bleibt immer noch Lernen“, weiß Zierer. Doch 
diese kurze extrinsische Motivation gelte es für die Freude am 
Fach zu nutzen. „Und da haben digitale Medien das Potenzial – in 
Sachen Veranschaulichung“, so der Experte. Wie eine Software 
in Geometrie etwa, die zeigt, welche Fläche entsteht, wenn ein 
Zylinder sich abrollt. 
Auch könnten digitale Medien Prozesse effizienter machen, 
wenn es um den für Bildungserfolg wichtigen Wert der Mitwir-
kung und Rückmeldung zwischen Lehrenden und Lernenden 
gehe: „Ist der Unterricht klar strukturiert, sind die Ziele ver- 
ständlich? Mit digitalen Medien könnte man Fragebögen aus-
füllen und auswerten lassen“, sagt Zierer. Fazit: Digitalisierung 
könne eine Chance für Schule sein – wenn sich die Herange-
hensweise an den Unterricht verändere sowie die Ausbildung 
der LehrerInnen – und es eine gemeinsame Vision davon gäbe, 
was Bildungserfolg sei.

TEAMARBEIT MIT FOKUS AUF  
SELBSTSTÄNDIGKEIT

„Schulen, die diese Vision nicht haben, kann man Tablets hinle-
gen, so viel man will - sie werden nichts bewegen“, sagt Zierer. 
„Schulen mit einer Vision aber schaffen es unter den widrigsten 
Umständen, sich WLAN und andere Ausrüstung zu besorgen - 
und damit sinnvoll zu arbeiten.“ 

DIE DIGITALISIERUNG 
ALS CHANCE
Wie guter digitaler Unterricht aussehen könnte, was sich dafür ändern 
müsste und welche Rolle die Lehrer dabei spielen
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� Dafür brauche es in der LehrerInnenbildung mehr Didak-
tik, mehr Pädagogik und mehr Teamgeist – und entschlackte 
Lehrpläne. 
Der Meinung ist auch Sebastian Schmidt, Lehrer des Jahres 2019, 
der an der Inge-Aicher-Scholl-Realschule in Pfuhl Mathematik, 
katholische Religionslehre und Informationstechnologie unter-
richtet und für sein Projekt „Lernbüro kooperativ – digital“ mit  
36 seiner Kollegen aus dem  Freistaat zusammen arbeitet. „Es  
hilft nicht, wenn wir das Material eines Frontalunterrichts digita-
lisieren“, so der 38-Jährige. „Wir müssen mit den SchülerInnen 
mehr in den Dialog und in die Teamarbeit gehen, den Fokus auf 
ihre Selbstständigkeit legen und darauf, dass man probieren, sich 
austauschen und Fehler machen darf – weil man daraus lernt. 
Das ist es ja auch, was sie später im Beruf brauchen.“ Noch, so 
Schmidt, sei der Unterricht zu lehrerzentriert, den SchülerIn-
nen würde zu häufig der Lösungsweg erklärt, anstatt sie ihn sich 
selbst erarbeiten zu lassen. Das Geheimnis sei, nicht das Belehren 
in den Mittelpunkt zu stellen, sondern das Lernen.

LEHRER ALS  
MANAGER MIT VISION

Auch Jochen Kuhn findet, dass sich noch einiges am Unterricht 
und der Lehrerbildung ändern soll: „Bei den Lehrern braucht es 
mehr Methodenvielfalt hinsichtlich des Einsatzes digitaler Me-
dien. Sie werden in einer digitalen Schule auch viel häufiger als 
Coaches anleiten müssen.“ Erst Impulse für Lernprozesse setzen 
und die Schüler dann dabei begleiten – Sebastian Schmidt stellt 

Gruppenarbeit, ob in Schulräumen oder Chatgruppen, soll SchülerInnen 
auf die berufliche Zukunft vorbereiten. 

�

sich das so vor: „Wenn SchülerInnen in Gruppen eine Lösung für 
eine Aufgabe erarbeiten, fallen die ersten Fehler weg, denn es 
wird miteinander diskutiert, man korrigiert sich gegenseitig. Dann 
gibt das Lehrpersonal Rückmeldung – zu fünf Gruppen, anstatt zu  
25 Schülern. Das wäre sehr effizient, ob im Präsenzunterricht in 
verschiedenen Räumen oder beim Homeschooling in Chatgrup-
pen. Und die Lernenden würden dabei mithilfe der LehrerInnen 
Medienkompetenz erwerben“, so Schmidt. „Was sind ,Fake News‘, 
was seriöse Quellen, wie kann ich das unterscheiden?“ 
In Sachen Medienkompetenz immerhin stünde Deutschland im in-
ternationalen Vergleich „genau so gut da, wie so manch technisch 
besser ausgestattetes Land wie die USA etwa“, sagt Zierer.

• Staatliches Gymnasium mit Internat
für Mädchen und Jungen

• naturwissenschaftlich-technologischer
und sprachlicher Zweig

• spätbeginnende Fremdsprache Italienisch

• Partnerschule des Wintersports

• MINT-freundliche Schule

Colomanstraße 10 · 87645 Schwangau
Telefon 0 83 62-9 30 05-0

verwaltung@gymnasium-hohenschwangau.de
www.gymnasium-hohenschwangau.de



WAS SICH FÜR EINE GELUNGENE  
DIGITALISIERUNG ÄNDERN MUSS

„Ich hoffe, dass wir jetzt nicht einfach mit Tablets zugeschüttet werden – 
nach dem Motto ,Hauptsache der öffentliche Diskurs beruhigt sich‘“, sagt 
Zierer. „Stattdessen müssten LehrerInnen an den Schulen im Team Schule 
und Unterricht weiterentwickeln und weiterdenken.“ Dafür müsse die Politik 
aber Rahmenbedingungen schaffen. Die Lehrerbildung sei noch zu sehr ein 
Studium des Fachs, „ zu wenig Didaktik, Pädagogik und kaum Kooperation.“  
An seiner Universität versuche er bereits, das zu ändern. „Unsere Lehramts-
studierenden machen begleitende Praktika, planen und halten gemeinsam 
Stunden in einer Schule, videografieren und analysieren sie.“ Teamarbeit, 
Orientierung an der Wirksamkeit, Reflexion: Das versuche er auch bei 
Schulen und Ministerien zu bewerben. „Aber eine Legislaturperiode reicht 
für eine Schulreform nicht aus.“ Diese Professionalisierung der LehrerInnen 
sei aber wichtig – auch, um wieder mehr Ansehen für eine echte Koopera-
tion mit den Eltern zu erreichen. Der LehrerInnen-Mangel sei ebenfalls eine 
Bremse. „Deshalb versuche ich gerade, einen Quereinsteiger-Lehrgang für 
LehrerInnen qualifizieren zu lassen.“

ES MUSS NICHT PERFEKT SEIN: LOSLEGEN,  
FEHLER MACHEN UND DARAUS LERNEN

Man müsse einfach loslegen, das ist die Meinung von Sebastian Schmidt. 
„Die skandinavischen Länder stehen heute so gut mit ihrem digitalen Unter-
richt da, weil das ein langer Prozess war – die haben in den 1990ern damit an-
gefangen, dabei Fehler gemacht und daraus gelernt.“ In Deutschland brau-
che es aber bisher erst ein perfektes Konzept – dass dann, bis die Technik da 
sei, schon wieder überholt wäre. „So kommen wir nie ins Tun.“ Aber er sieht 
auch das Positive: „Ich kenne einige Schulen, die schon so arbeiten, wie ich 
es mir idealerweise vorstelle. Das Bildungsministerium hat einen sehr gu-
ten Rahmenplan entworfen für Distanzarbeit. Es gibt Berater für digitale 
Bildung an den Schulen vor Ort, Hunderte LehrerInnen absolvieren aktuell 
in E-Sessions Weiterbildungen. Wir sind nicht faul. Aber es prasselt auf zu 
wenig Personal zu viel auf einmal ein. Ein besserer Dialog untereinander und 
eine noch bessere Vernetzung wären hilfreich. Wir LehrerInnen wurden bis-
her kaum befragt, was wir denken, was guter digitaler Unterricht wäre. Das 
müsste noch mehr in die öffentliche Agenda.“   
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Eine Sonderauswertung von Pisa-Daten der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD) im Herbst 
ergab: Im internationalen Vergleich liegen 
Deutschlands Schulen öffentlicher Träger in 
Sachen digitaler Ausstattung und Weiterbil-
dung weit zurück, es fehlt vielerorts an digita-
ler Hardware, also etwa Tablets, Zugängen zu 
Online-Plattformen, Konzepten oder Internet. 
Aber es wird einiges dagegen getan.

Bereitstellung von Geldern: 
• Die Beschlüsse zweier Schulgipfel: Das 
Lehrpersonal soll Dienst-Laptops, Schulen 
einen Anschluss an ein schnelles Internet und 
SchülerInnen eine Internetflatrate für maxi-
mal zehn Euro erhalten. Zudem sollen digitale 
Kompetenzzentren für die Lehrerweiterbil-
dung aufgebaut werden. Bisher nutzen 90 
Prozent der LehrerInnen Privatgeräte, viele 
Familien haben weder Internet noch Compu-
ter, LehrerInnen-Weiterbildungen sind rar.
• Das Förderprogramm „Digitalpakt Schule“ 
von 2019: 5,5 Milliarden Euro stehen für den 
Aufbau digitaler Infrastrukturen an Schulen 
bereit. Bis Mitte 2020 wurden nur 0,3 Prozent 
davon abgerufen, denn Schulen mussten erst 
ein Digitalisierungs-Konzept vorlegen. Das 
wurde jetzt geändert – die Konzepte können 
nachgereicht werden. Seither hat sich die 
Summe der bewilligten Mittel verdreifacht. 
• Zusätzlich bewilligtes Geld: Vom Bund für 
die Ausbildung von LehrerInnen, bundeswei-
te Bildungsplattformen und die Einrichtung 
von Kompetenzzentren für digitales und di-
gital gestütztes Unterrichten, die Schulen vor 
Ort unterstützen sollen, Medienkonzepte und 
digitale Schulentwicklungspläne zu erstellen.

Neue Projekte sind angelaufen: 
• Zum Beispiel die „Qualitätsoffensive Leh-
rerbildung“ des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung. Hier wird zu den He-
rausforderungen und Chancen der Digitali-
sierung geforscht. Ansätze werden erprobt, 
wie LehrerInnen Kinder und Jugendliche 
dabei unterstützen können, mit Medien kom-
petent, zielgerichtet und verantwortungsvoll 
umzugehen. Zu den Praxisphasen gibt es 
elektronische Tagebücher zur Reflexion, zu 
denen Kommilitonen oder Ausbilder gezielt 
Feedback geben können. Es werden neue, 
von Studierenden mitentwickelte Unter-
richtskonzepte mit digitalen Kommunikati-
onstechnologien im Schulunterricht einge-
setzt – etwa Lernstandserhebungen oder 
Feedback-Instrumente. Und es werden neue 
Technologien untersucht: Eye-Tracker zum 
Beispiel, die das Leseverhalten analysieren 
oder digitale Schulbücher, die sich den Be-
dürfnisse Lernender anpassen und so indivi-
duelles Lernen ermöglichen sollen.

STAND DER DINGE

Wenn Kinder digitale Technologie nutzen wie ein selbstverständliches Werkzeug 
und Fehler machen, um daraus zu lernen: dann funktioniert digitale Schule.
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Adressen und Telefonnummern
SCHULEN UND INTERNATE
Bavarian International School
City Campus
Leopoldstraße 208
80804 München
Telefon:  +49 (0) 89 / 89 65 55 12 
Telefonzeiten: Montag bis Donnerstag  
7.30 bis 16.30 Uhr, freitags bis 14.45 Uhr

Haimhausen Campus 
Hauptstraße 1 (Navi-Adresse: Dorfstr. 30)
85778 Haimhausen
Telefon:  +49 (0) 81 33 / 91  71  00
Telefonzeiten: Montag bis Freitag 
7.30 bis 18.30 Uhr

E-Mail: info@bis-school.com
www.bis-school.com

Internat | Tagesinternat am Gymnasium 
der Benediktiner im Kloster Schäftlarn 
Benediktinerabtei Schäftlarn 
82067 Kloster Schäftlarn 
Telefon: +49 (0) 81 78  / 79 20 
E-Mail: internat@abtei-schaeftlarn.de
www.abtei-schaeftlarn.de

CJD Christophorusschulen Berchtes- 
gaden – Eliteschule des Sports
Alpin-Internat
Am Dürreck 4
83471 Schönau am Königssee 
Telefon: +49 (0) 86 52/ 60 47 01
E-Mail: internat.duerreck@cjd.de  
www.cjd-christophorusschulen-
berchtesgaden.de 

Institut Schloss Brannenburg
83098 Brannenburg
Telefon:+49 (0) 80 34 / 9 06 30 
E-Mail: sekretariat@institutschloss 
brannenburg.de 
www.institutschlossbrannenburg.de

Gymnasium mit Internat 
Hohenschwangau 
Colomanstraße 10 
87645 Schwangau
Telefon: +49 (0)8362 / 93 00 50
E-Mail: verwaltung@gymnasium- 
hohenschwangau.de
www.gymnasium-hohenschwangau.de

Jan-Amos-Comenius-Grundschule
Münchner Schulstiftung Ernst v. Borries 
Kaflerstr. 

Foto: Panthermedia / IgorVetushko

81241 München
Telefon: +49 (0) 89 / 2032 79 90
E-Mail:  
grundschule@comenius-muenchen.de
www.comenius-muenchen.de  

Kleines privates Lehrinstitut Derksen 
Pfingstrosenstr. 
81377 München
Telefon: +49 (0) 89 / 780 70 70 
E-Mail: sekretariat@derksen-gym.de
www.derksen-gym.de

Landheim Ammersee 
Stiftung Landheim Schondorf  
am Ammersee
Landheim 1 - 14 
86938 Schondorf am Ammersee 
Telefon:+49 (0) 8192 / 80 90
E-Mail:  
landheim@landheim-ammersee.de  
www.landheim-ammersee.de 

Munich International School
Schloss Buchhof
82319 Starnberg 
Telefon: +49 (0) 81 51 / 366 0 
E-Mail: info@mis-munich.de
www.mis-munich.de

Nymphenburger Schulen
Schulverein Ernst Adam München e. V.
Sadelerstraße 10
80638 München
Telefon: +49 (0) 89 / 15 91 20
E-Mail:  
sekretariat@nymphenburger-schulen.de
www.nymphenburger-schulen.de    

Obermenzinger Gymnasium
Münchner Schulstiftung Ernst v. Borries 
Freseniusstr. 47
81247 München
Telefon: +49 (0)  89 / 8 91 24 40
E-Mail: info@obermenzinger.de
www.obermenzinger.de

Privatgymnasium Dr. Florian Überreiter
Münchner Schulstiftung Ernst v. Borries 
Pariser Str. 30 
81667 München
Telefon: +49 (0)89 / 45 24 45 60 
E-Mail: 
verwaltung@ueberreiter.de
www.ueberreiter.de                                                           

SABEL Schulen München
Schwanthalerstr. 51 - 53a
80336 München
Telefon: +49  (0) 89 / 539 80 50
E-Mail: info@sabel.com
muenchen.sabel.com

Freie Waldorfschule München Südwest  
Züricher Str. 9
81476 München
Telefon: +49  (0) 89 / 72 40 63 80 
E-Mail:  
sekretariat@waldorfschule-msw.de
www.waldorfschule-muenchen- 
suedwest.de

Werkschulheim Felbertal  
Werkschulheimstraße 11
5323 Ebenau, Österreich 
Telefon: +43 62 21 / 72 81
E-mail: sekretariat@werkschulheim.at
www.werkschulheim.at

Aufgrund der wechselnden Co-
rona-Vorschriften passen Schu-
len und Internate ihre Informati-
onsveranstaltungen laufend an. 
Zum Beispiel werden Informati-
onsabende ins Netz verlagert und 
Schulhausführungen als virtuelle 
Touren angeboten. Termine vor 
Ort werden unter strikter Einhal-
tung der Hygienemaßnahmen 
umgesetzt. Aktuelles dazu finden 
Eltern auf den Internetseiten der 
Schulen und Internate.
Noch mehr Infos gibt es auf: 
www.bildungstage-muenchen.de



Gemeinschaft erleben. 
Vorbild werden.
www.landheim-ammersee.de

  Internatsschule mit großem Campus und einzigartiger Lage 
am Ammersee am Stadtrand von München

Von Klasse eins bis zwölf zum bayerischen Abitur: 
individuell, motivierend, erfolgreich

Innovative digitale Konzepte und intensive persönliche 
Betreuung – auf dem Campus, online und hybrid

 Sicher und geschützt mit Freunden lernen und leben

Sport, Musik, Kunst & Maker Space – über 30 
außerschulische Angebote direkt auf dem Campus

Landheim Ammersee – Ihr stabiler Bildungs- und Erziehungspartner

Kommen Sie 

mit uns ins Gespräch – 

online oder auf dem 

Campus, z.B. am 

Tag der offenen Tür 

am 06.03. oder 

15.05.2021

Dein Sommer im 

Landheim Ammersee:

International Summer 

School & Camp für 12–17  

Jahre bzw. 9–13 Jahre

 vom 10.–24.07 bzw. 

31.07. –14.08.2021
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