
D A S  N E U E  M A G A Z I N  F Ü R  L E H R E R : I N N E N

V O N

A U S G A B E  0 1S O M M E R  2 0 2 1 # S C H U L I I A

schuliia

Alles für dein 
neues Schuljahr

Tipps, Interviews und Stories



2

Die Online-Community
für Bildung

edusiia ist die interdisziplinäre Online-Community für Bildung. Wir vernetzen 
engagierte Menschen und Organisationen aus der Bildungslandschaft 

miteinander - zum Beispiel aus Schulen, Universitäten, Bildungsunternehmen, 
Start-ups, Stiftungen, Verbänden und NGOs.

Unser Ziel: Gemeinsam mit euch Bildung besser zu machen.

Jetzt mitmachen 
auf edusiia.com

https://edusiia.com/
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Liebe 
Lehrer:innen, A N N A  PA PA D O P O U L O S , 

C O - G R Ü N D E R I N  E D U S I I A

das letzte Schuljahr war für Schüler:innen, Eltern 
und natürlich auch für alle Lehrkräfte enorm 
herausfordernd - in kürzester Zeit mussten 
Klassen digital unterrichtet, neue Tools erlernt 
und ungewohnte Unterrichtswege beschritten 
werden. Für viele war das absolutes Neuland. Aber 
es haben auch einige Menschen aus der Not eine 
Tugend gemacht und die Gelegenheit genutzt, um 
Schule und Unterricht neu zu denken. Und viele 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben mit 
großer Energie und Improvisationskraft auch in der 
Pandemie viel in der Bildung erreichen können.

Covid-19 hat viele Probleme in der deutschen 
Bildungslandschaft besonders sichtbar gemacht, 
die es schon vorher gab. Wenn es eine positive 
Erkenntnis inmitten dieser Krise gibt, dann ist das 
aus meiner Sicht, dass viele Akteur:innen jetzt 
verstanden haben: Wir brauchen Veränderungen und 
einen echten Wandel in unserem Bildungssystem.
Wie kann dieser Wandel aussehen? Es gibt schon 

zahlreiche Organisationen und Menschen, die 
vielversprechende Ideen entwickelt haben und 
für bessere Bildung brennen - wir nennen sie 
Bildungsenthusiast:innen. Aber: Oft bleiben diese 
guten Ansätze bisher isoliert, es fehlen langfristige 
Verbindungen und Schnittstellen. 

Ich bin dafür, dass wir das ändern und sowohl 
innerhalb eines Bildungsbereichs, aber vor allem 
auch interdisziplinär miteinander sprechen und 
Ideen, Inspirationen und Herausforderungen 
austauschen - gemeinsam können wir Bildung 
besser machen.

Das gilt auch für unser neues Magazin schuliia: 
Wir richten uns zwar ganz klar an euch, liebe 
Lehrer:innen, aber diskutieren hier ganz bewusst 
auch Themen, die den Blick über den Schulrand 
gewähren.

Ich wünsche euch viel Spaß bei der Lektüre - bleibt 
gesund und bildungsenthusiastisch!
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Genau wie bei klassischen Unterrichtskonzepten 
gibt es auch im hybriden Unterricht in der Regel 
Lernziele, Ergebnisvergleiche und Übungen. 

Große Freiheit, große Verantwortung
Das klingt vielleicht alles erst einmal sehr 
vielversprechend – aber ist diese große Freiheit 
für die Schüler:innen nicht auch eine große 
Herausforderung für die Unterrichtsplanung? 
Kathryn Lindner und andere Wissenschaftler:innen 
betonen, dass die Lehrenden einen klaren Plan und 
eine gute Organisationsstruktur benötigen, damit 
das hybride Modell funktioniert. Es genügt nicht, 
den klassischen Unterricht 1:1 in die Online-Welt zu 
übersetzen.  Sinnvoll sei es laut den Expert:innen 
eher, vom Inhalt her zu denken: Was will ich 
vermitteln? Was soll meine Klasse nach ein paar 

Vorteile von hybridem Unterrichten und Lernen
Synchrone und asynchrone Formate möglich: 
Gelungener hybrider Unterricht kombiniert 
Live-Formate – etwa Frontalunterricht oder 
auch Video-Chats mit den Schüler:innen – mit 
asynchronen Angeboten, beispielsweise Online-
Foren und Lernvideos. 

Online-Ressourcen als Unterstützung: 
Lehrer:innen stellen ihrer Klasse die Inhalte 
online zur Verfügung, die für den Unterrichtsstoff 
sinnvoll sind – denkbar sind neben Texten, 
Grafiken und Videos auch passende Websites, 
interaktive Formate wie ein Quiz und anderes 
mehr.

Mehr Flexibilität beim Lernen: Die Schüler:innen 
können in ihrem eigenen Rhythmus 
Unterrichtsinhalte bearbeiten, einzelne Themen 
noch einmal anhand von Video-Aufzeichnungen 
nachhören und in der Geschwindigkeit lernen, 
die für sie gut funktioniert.

Lehre mit Hybrid-Antrieb
Hybrider Unterricht und was die Wissenschaft dazu sagt

Distanzunterricht, Remote Learning, Homeschooling 
– die Pandemie hat im Schulbereich einige Begriffe 
salonfähig gemacht, die zumindest in Deutschland 
bisher eher unwichtig waren. Und viele engagierte 
Lehrer:innen und Schüler:innen, aber auch deren 
Familien haben mit großem Engagement versucht, 
das Lernen und Lehren in schwieriger Zeit möglich zu 
machen. Gleichzeitig steht auf dem Prüfstand, welche 
Konzepte besonders gut und welche eher weniger 
gut funktioniert haben, um Kinder und Jugendliche 
möglichst gut bilden zu können. 

Als ein mögliches Modell für modernen Unterricht gilt 
Hybrides Lehren und Lernen. Die US-Wissenschaftlerin 
Kathryn Lindner von der Kansas State University 
forscht und arbeitet an zukunftsfähigen Lehrkonzepten 
– wir haben uns angeschaut, welche Erkenntnisse sie 
über „Hybrid Teaching and Learning“ gesammelt hat.

Was „hybrid“ im Schulkontext bedeutet
Der Begriff „hybrid“ deutet in der Regel an, dass 
etwas gemischt oder kombiniert wird – beim 
Auto beispielsweise ein Elektroantrieb mit einem 
Benzinmotor. Auf die Schule bezogen heißt es: Man 
mischt klassische Elemente wie Frontalunterricht 
mit technischen Tools und digitalen Angeboten, 
die Schüler:innen außerhalb des Klassenraums 
wahrnehmen. Typischerweise reduziert sich 
also die Zeit, in der Lehrende und Lernende 
physisch zusammen sind. Beim sogenannten 
„Flipping“ (Umdrehen) einer Klasse erarbeiten die 
Schüler:innen als Hausaufgabe die zentralen Inhalte 
des Unterrichts und nutzen die gemeinsame Zeit 
in der Schule für aktivere Lernformate mit ihren 
Lehrer:innen. 

Das bedeutet auch: die Lehrenden stehen nicht 
mehr so stark im Fokus wie im analogen Unterricht. 

https://global.k-state.edu/about/contact/staff/katie-linder/


Unterrichten vom Balkon? In der hybriden Lehre theoretisch möglich, wenn man einige Dinge beachtet.
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Wochen, Monaten oder am Ende des Schuljahres 
verstanden haben und wissen? 

Wenn diese übergeordneten Ziele geklärt sind, geht 
es darum, den besten Weg dorthin zu formulieren. 
Lehrer:innen sollten sich also vorab überlegen, 
welche Bereiche unbedingt in Präsenz besprochen 
werden sollten, was die Schüler:innen eigenständig 
erarbeiten sollten, welche Tools und Online-
Ressourcen sinnvoll sind und wie sichergestellt 
wird, dass es jederzeit Raum für Nachfragen, 
Diskussionen und Austausch gibt – nicht nur 
zwischen Lehrenden und Lernenden, sondern auch 
innerhalb der Klasse.

Zentral für erfolgreichen hybriden Unterricht: 
Medienkompetenz
Zwar nutzen die meisten Schüler:innen ohnehin 
regelmäßig Online-Angebote und kennen sich mit 
bestimmten digitalen Formaten in vielen Fällen 
besser aus als Lehrer:innen – aber das bedeutet 
noch lange nicht, dass Kindern und Jugendlichen 
der Umgang mit schulischen Online-Angeboten 
oder die selbstbeständige Bearbeitung von Themen 
leicht von der Hand geht. Welchen Informationen 
kann ich im Internet vertrauen? Wie recherchiere ich 
selbstständig nach bestimmten Inhalten? Welche 
Tools sind für mich besonders nützlich? 

Vernetzung mit anderen Bildungsenthusiast:innen 
wird immer wichtiger
Lehrer:innen sollten im hybriden Unterricht 
Antworten auf diese Fragen formulieren und 
ihrer Klasse die notwendige Medienkompetenz 
vermitteln. Das setzt natürlich voraus, dass auch 
die Lehrenden selber dazu bereit sind, ihre eigenen 
Vermittlungsfähigkeiten auf den Prüfstand zu stellen, 
neue Werkzeuge auszuprobieren, Medienangebote 
kritisch zu prüfen und aus der Vielzahl an 
(Online-)Möglichkeiten die Inhalte und Werkzeuge 
auszuwählen, die für die eigenen Schüler:innen am 
besten geeignet sind. Der Austausch mit anderen 
Lehrer:innen, aber auch Expert:innen aus anderen 
Bereichen (beispielsweise Hochschulen und 
Universitäten) kann Lehrenden dabei helfen, neue 
Impulse zu gewinnen und gelungene Beispiele für 
hybriden Unterricht als Vorbilder zu nutzen.

Wer mehr über das Thema lesen möchte: Die 
Bildungsforscherinnen Katherine McEldoon und 
Emily Schneider haben in diesem englischen 
Fachartikel 7 Tipps für effektiven hybriden Unterricht 
aufgeschrieben.

https://www.google.com/url?q=https://www.pearson.com/ped-blogs/blogs/2020/07/7-tips-from-research-for-effective-hybrid-teaching.html&sa=D&source=editors&ust=1627579745093000&usg=AFQjCNHQrkr1xHGXh5NTFIQnlRxjop_SQg
https://www.google.com/url?q=https://www.pearson.com/ped-blogs/blogs/2020/07/7-tips-from-research-for-effective-hybrid-teaching.html&sa=D&source=editors&ust=1627579745093000&usg=AFQjCNHQrkr1xHGXh5NTFIQnlRxjop_SQg
https://www.google.com/url?q=https://www.pearson.com/ped-blogs/blogs/2020/07/7-tips-from-research-for-effective-hybrid-teaching.html&sa=D&source=editors&ust=1627579745093000&usg=AFQjCNHQrkr1xHGXh5NTFIQnlRxjop_SQg
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„Mehr als der Ort von 
Noten und Lernen“

Interview mit der Lehrerin Annette von Schlabrendorff

Wie steht man als Lehrerin die Corona-Pandemie 
durch? Was lief gut, was schlecht? Und was muss 
sich ändern? Wir haben die Berliner Lehrerin Annette 
von Schlabrendorff zum Interview getroffen.

Hallo, Annette! An welcher Schule unterrichtest du 
und was sind deine Fächer?
Ich bin auf dem Humboldt-Gymnasium in Berlin Tegel 
und unterrichte Ethik, Philosophie, Geschichte, Politik 
und Gesellschaftswissenschaften.

Seit wann arbeitest du als Lehrerin?
Seit 2011, also seit zehn Jahren.

Wie war die Umstellung für dich im Corona-Jahr?
Nach der ersten Corona-Welle haben wir kaum etwas 
gemerkt, da lief alles ganz normal. Die zweite Welle 
war dann die anstrengendste Zeit meiner gesamten 
Lehrerinnen-Laufbahn – anstrengender als das 
Referendariat, und das will was heißen.

Und für deine Schüler:innen?
Gerade für die Kleinen – wir haben auch Fünft- und 
Sechstklässler:innen – war es blöd, weil es den 
normalen Alltag unterbrochen hat und sie sehr viel neu 
lernen mussten: Ruhig sitzen, sich etwas erarbeiten, 
den anderen zuhören. Und in der Mittel- und 
Oberstufe war das Schwierigste, dass sie sich selbst 
disziplinieren und eine Struktur in ihren Alltag bringen 
mussten. Was außerdem alle gesagt haben: Wie sehr 
sie ihre Freund:innen vermissen und wie ihnen bewusst 

wird, dass Schule doch etwas ganz Schönes ist, das  
ihnen Spaß macht und ihnen etwas gibt.

Was hat dir und den Schüler:innen beim 
Distanzunterricht geholfen?
Wir nutzen die digitale Plattform IServ. Mit meinem 
Leistungskurs habe ich jede Stunde Videokonferenzen 
gemacht und meine Präsentation mit den Schüler:innen 
geteilt. Für Gruppenarbeiten haben wir Breakout-Rooms 
und gemeinsame Notizen genutzt. Die Gruppe meinte, 
dass es für sie so eigentlich wie in der Schule war und 
wirklich geholfen hat. Auf unserer Plattform haben wir 

Seit 2011 Lehrerin am Berliner Humboldt Gymnasium:  

Annette von Schlabrendorff
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Migration heute und damals im Vergleich untersucht. 
Dafür hatten sie verschiedene Themen zur Auswahl, 
zum Beispiel Hugenotten, deutsche Auswanderung in 
die USA oder eigene Familiengeschichten. Da waren 
sehr intensive Erlebnisse dabei, zum Beispiel Flucht 
aus dem Kosovo auf einem Schlauchboot. Manche 
Schüler:innen haben das als PowerPoint gezeigt, 
andere haben aber auch Videos gedreht, sich selbst 
rein projiziert und anhand einer virtuellen Karte den 
Migrationsverlauf gezeigt. 
Meine Kolleg:innen und ich haben insgesamt 
festgestellt, dass die Medienkompetenz und 
Präsentationsfähigkeiten deutlich zugenommen haben, 
zum Beispiel bei den MSA- und den Abiturprüfungen.

Wie wichtig ist dir der Austausch mit anderen 
Lehrenden? 
Genauso wichtig wie der Austausch mit den 
Schüler:innen. Es war super schön, wieder im 
Lehrerzimmer zu sein! Zwischendurch hatten wir zwar 
per Mail, WhatsApp oder anderen Tools kommuniziert, 
aber den persönlichen Kontakt schätze ich deutlich 
mehr.

Wo informierst du dich über neue Lehrtrends, 
Bildungstipps und so weiter? 
Hauptsächlich durch den Dialog mit Kolleg:innen 
oder durch Leseempfehlungen, die ich von anderen 
bekomme – beispielsweise zu einem spannenden 
Zeitungsartikel. 

Was wünschst du dir für das Schuljahr 2021/22?
Ich fand den Wechselunterricht für die kleinen Stufen 
wegen der kompakteren Gruppen toll, aber das ist 
natürlich auf Dauer ein Platzproblem. Ich kann mir 
perspektivisch vorstellen, mehr Zeit zum Selbstlernen 
zu geben und will das auch stärker fördern – zum Beispiel 
so, dass es ausgedehntere Phasen für Hausarbeiten 
gibt, bei denen die Gruppen neue Lerntools einsetzen 
können. Und ich möchte noch mehr neue Formate 
integrieren, die sich dieses Schuljahr bewährt haben: 

„Es hat digital gut 
funktioniert und besser als 
ich dachte“

eine Ordnerstruktur eingerichtet mit allen Materialien 
und Informationen – zum Beispiel für Klausuren oder für 
einen gemeinsamen Ausflug.
Es hat also digital tatsächlich gut funktioniert und 
besser als ich dachte. Allerdings gibt es auch neue 
Herausforderungen: Wenn man jetzt als Lehrkraft krank 
ist oder eine Fortbildung hat, könnten die Schüler:innen 
erwarten, dass trotzdem Material hochgeladen wird, 
der Druck ist also etwas höher.
 
Wo lagen die größten Herausforderungen für dich, 
welche Probleme gab es? 
Es gab Tage, wo die Plattform überlastet war und wo 
man einfach nicht reinkam – teilweise saßen dann 
einzelne Schüler:innen allein im virtuellen Klassenraum. 
Manchmal gingen Mails oder Direktnachrichten nicht 
raus oder das interne Chat-Tool streikte. Ich selbst 
hatte ab und zu eine schlechtere Internetverbindung 
als meine Schüler:innen und konnte sie nur abgehackt 
verstehen, das ist dann natürlich nervig.

Was hast du selbst Neues gelernt in der Pandemie?
Erstens: Mir ist noch mal sehr klar geworden, wie wichtig 
und schön der direkte Kontakt mit den Schüler:innen 
ist. Wenn die Kinder in meinen Gruppen ihre Kameras 
anmachten, war das immer richtig toll – die Fünft- und 
Sechstklässler:innen haben das immer gemacht und 
dann begeistert ihre Zimmer, Haustiere und so weiter 
gezeigt. Und als wir uns jetzt dann wieder in Präsenz 
sehen durften, war das für alle großartig.

Zweitens habe ich viele neue Plattformen und Tools 
kennengelernt, zum Beispiel Padlet – damit habe ich 
Lernpfade erstellt und fand das sehr spannend, auch 
wenn noch nicht alle Schüler:innen da so begeistert 
waren wie ich. Quizlet fand ich auch ganz gut, vor allem 
für die unteren Klassen. 

Drittens: Dass Gesamtkonferenzen und 
Elterngespräche online stattfinden können! Man kann 
sich auch mal spontan zusammenschalten und ohne 
großen organisatorischen Aufwand zum Beispiel eine 
Fahrt organisieren.

Gibt es irgendwelche besonders gelungenen Beispiele 
aus dem Corona-Unterricht, die du vorstellen 
möchtest? 
Ja! Meine 6. Klasse hat in Gesellschaftswissenschaften 
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Meine Schüler:innen haben in einem Kurs Podcasts 
selbst erstellt, das hat ihnen großen Spaß gemacht und 
gut funktioniert.

Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten 
Eigenschaften von Lehrenden?
Am wichtigsten finde ich Begeisterungsfähigkeit für 
Schüler:innen und Interesse an ihnen. Dazu gehört 
auch, dass man zum Beispiel Pubertierenden nicht 
böse ist, wenn sie mal etwas nicht ernst nehmen oder 
andere Dinge im Kopf haben. Man sollte sich auch mal 
Zeit nehmen, dass die Kinder und Jugendlichen einem 
etwas Privates erzählen können. Und natürlich braucht 
man Selbstbewusstsein. Man muss es durchstehen 
können, Montagmorgen auch mal weniger gut gelaunt 
vor über 30 Schüler:innen zu treten. Außerdem finde 
ich es wichtig, dass man sein Interesse am eigenen 
Unterrichtsstoff gut rüberbringen kann – es reicht 
nicht, nur selbst begeistert zu sein, man muss es auch 
vermitteln können. 

Wie stellst du dir die Schule der Zukunft vor?
Auf jeden Fall mit kleineren Klassen! Bei uns gibt 

Wer im Unterricht auf die Schnelle eine Mindmap zeichnen oder gemeinsam mit den Schüler:innen Texte schreiben 
möchte, findet online mittlerweile viele Angebote. Eine besonders leichte Lösung dafür stellen wir euch hier vor.

Auf der Plattform „kits - Kompetent in Technik und Sprache“ finden Interessierte 
eine sehr leicht zu nutzende Sammlung von sechs unterschiedlichen Werkzeugen 
– vom QR-Code-Generator bis zum Brainstorming-Tool. Startet man z. B. eine neue 
Mindmap, wird ein individueller Link erzeugt – den kann man mit anderen teilen und 
gemeinsam weiterarbeiten. Registrieren ist nicht notwendig, alle Tools sind kostenlos.

Die kits-Tools sind ein Angebot des Niedersächsischen Landesinstituts für schulische 
Qualitätsentwicklung (NLQ). 

Hier geht es zu den Tools: https://kits.blog/tools/

es außerdem schon viel Sozialarbeiter:innen, das 
sollte gestärkt werden. Ich wünsche mir zudem, dass 
man mehr miteinander und fächerübergreifend an 
Projekten arbeitet. Gerade ab der Mittelstufe sollte 
es mehr Abwechslung und Außerschulisches geben, 
beispielsweise eine Action Woche. Die Schüler:innen 
wünschen sich auch mehr Praxisnähe und wollen noch 
etwas mehr Dinge aus dem „echten Leben“ lernen. 
Grundsätzlich fände ich es großartig, wenn die Schule 
mehr wird als der Ort von Noten und Lernen, sondern 
dass es dort einen tieferen Austausch und auch mal 
Spaß- und Freizeitmöglichkeiten für Lernende und 
Lehrende gibt.

„Am Wichtigsten finde ich 
Begeisterungsfähigkeit 
für Schüler:innen und 
Interesse an Ihnen“

Einfach mal ‘ne Mindmap
Tool-Tipp kits
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Ein Online-Labor für 
besseren Unterricht

digital.learning.lab vorgestellt

Unterrichtsbausteine, Tools & Tutorials, 
Trends: All das finden Lehrkräfte im  
digital.learning.lab, einem kostenlosen Online-
Angebot der Technischen Universität Hamburg. 

Das Portal ist leicht zu bedienen und führt 
Lehrer:innen intuitiv zu hilfreichen Inhalten für 
ihren Unterricht. Auf der Startseite wählt man 
dazu eines von sechs Kompetenzfeldern aus 
– beispielsweise „Analysieren & Reflektieren“ 
oder „Kommunizieren & Kooperieren“ – und 
sieht dann auf einer Übersichtsseite passende 
Unterrichtshilfen und geeignete digitale 
Werkzeuge. Alternativ nutzen Lehrer:innen die 
Suche, um gezielt nach bestimmten Themen 

zu stöbern. Das Portal ist offen angelegt, 
über einen eigenen Login-Bereich kann jede:r 
vielversprechende Unterrichtsinspirationen 
und Materialien hochladen, so dass andere 
Lehrkräfte sie nutzen können. Ein Qualitätscheck 
soll sicherstellen, dass möglichst hilfreiche und 
sinnvolle Inhalte auf der Plattform zu sehen sind.

Neben der TU Hamburg am digital.learning.lab 
beteiligt: Die Hamburger Behörde für Schule und 
Berufsbildung sowie die Joachim Herz Stiftung. 
2020 wurde das Online-Projekt mit dem Comenius 
EduMedia Siegel als vorbildliches Projekt im 
Bereich Bildungstechnologien ausgezeichnet.

Hier könnt ihr euch das digital.learning.lab 
anschauen: https://digitallearninglab.de/ 

https://digitallearninglab.de/
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Virtueller Besuch im Smithsonian National 

Museum of Natural History.

Virtueller Besuch bei
einem Mammut

Digitale Ausstellungen und Museen

Gemeinsam mit der eigenen Klasse einen 
Ausflug ins Museum, eine Gemäldegalerie oder 
einen interessanten historischen Platz machen? 
Das kann zwar anstrengend, aber auch enorm 
lohnenswert sein – schließlich bieten solche 
Orte idealerweise Eindrücke, die den Unterricht 
bereichern und den Schüler:innen, aber auch 
den Lehrenden neue Horizonte eröffnen. Doch 
was macht man, wenn solche Orte zu weit weg, 
pandemiebedingt geschlossen oder aus anderen 
Gründen unerreichbar sind? Dann könnten 
digitale Formate Abhilfe schaffen. Wir haben 
ein paar virtuelle Angebote herausgesucht, die 
inspirierend und lehrreich sein können.

Museumsportal Berlin
Ein wunderbares Portal für zahlreiche digitale 
Galerien und Museen: Das Museumsportal Berlin 
ist ein sehr gelungener Einstiegspunkt in großartig 
aufbereitete virtuelle Ausstellungen von Häusern 
in und um Berlin, beispielsweise vom Jüdischen 

Museum, dem Planetarium oder dem Museum für 
Kommunikation. Einige der Angebote lassen sich 
in Virtual Reality erleben, andere mit Hilfe von gut 
aufbereiteten Bildern, Videos und Texten. Unter den 
Hashtags #DigSMus, #ClosedButOpen, #DigAMus 
und #MuseumFromHome gibt es in Social-Media-
Netzwerken weitere Angebote der beteiligten 
Museen.
Link zum Museumsportal

Smithsonian National Museum of Natural History
Eines der wahrscheinlich bekanntesten 
Naturkundemuseen der Welt gewährt virtuell 
zahlreiche Einblicke in seine heiligen Hallen: Als 
virtuelle:r Besucher:in kommt man T-Rex, Mammuts 
und Blauwalen so nah, wie es im echten Museum kaum 
möglich wäre – auf Wunsch sogar in Virtual Reality. Das 
ist optisch beeindruckend, könnte aber noch etwas 
besser zu bedienen sein und mehr Erklärungen zu den 
Ausstellungsobjekten bieten. Wer mehr wissen möchte, 
kann immerhin an kleinen Video-Führungen teilnehmen 
(bisher ausschließlich auf Englisch).
Link zum Online-Angebot des Smithsonian

https://www.museumsportal-berlin.de/de/planen-organisieren/digitales-museum/
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
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Virtueller Besuch im Smithsonian National 

Museum of Natural History.
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Das „Deutsche Museum - Meisterwerken der 
Naturwissenschaft und Technik“ in München zeigt 
ein unglaublich großes Spektrum an technischen 
Wunderwerken: von der Schifffahrt bis zur Atomphysik 
dürfte für alle interessierten Besucher:innen etwas 
dabei sein. Weite Teile des Museums lassen sich bequem 
am Bildschirm erkunden – inklusive Erklärtexten, 
Audiobeschreibungen und beeindruckenden Bildern. 
Das geht in deutscher, aber auch in englischer Sprache 
und lässt sich am Computer leicht bedienen. Dank 
kleiner Komfortfunktionen kann man mit wenigen 
Klicks ganze Stockwerke überspringen oder gezielt zu 
einzelnen Themenbereichen gelangen.
Link zum Deutschen Museum

Digitale Kunsthalle
Das ZDF zeigt in der Digitalen Kunsthalle wechselnde 
Ausstellungen, die man sehr leicht virtuell erleben kann 
– beispielsweise Kunstinstallationen von Anselm Kiefer 
oder die Bilderwelten von Felix Nussbaum. Die Exponate 
sind textlich gut erklärt, teilweise gibt es auch kleine 
Videos dazu. Insgesamt ein überschaubares, aber gut 
gemachtes Angebot, das man immer mal wieder auf 
neue Ausstellungen überprüfen kann.
Link zur Digitalen Kunsthalle

Der Louvre
Der Ausstellungsort der Mona Lisa und vieler weiterer 
weltberühmter Kunstwerke in Paris zeigt online 
eine Fülle spannender kostenloser Infos zu seinen 
Exponaten – und für Kinder gibt es mit Louvre Kids 
eine Extra-Rubrik, die Geschichte, Kultur und Kunst in 
anschaulichen Texten und Videos vermittelt. Das Portal 
ist bisher auf Englisch und Französisch mit englischen 
Untertiteln verfügbar.
Link zum Louvre-Angebot für Kinder

Google Arts & Culture
Der Suchmaschinen-Konzern Google hat eine eigene 
Plattform für über 2.500 Ausstellungen und Museen: 
Google Arts & Culture. Auf der Website kann man 
die Werke berühmter Künstler:innen entdecken und 
bekannte Ausstellungshäuser erkunden – vom MoMA 
in New York über das Israelische Museum in Jerusalem 
bis zu den Uffizien in Florenz. Aus Deutschland sind u. a. 
die Staatlichen Museen zu Berlin dabei. Neben Bildern 
gibt’s auch Experimente und Spiele bei Google Arts & 
Culture: So kann man ein Kandinsky-Gemälde interaktiv 
mit Musik kombinieren, Kultur-Kreuzworträtsel lösen 
oder Quiz-Fragen beantworten. Das komplette Angebot 
ist kostenlos und auch als App verfügbar. Viele Inhalte 
sind aktuell leider nur auf Englisch verfügbar.
Link zu Google Arts & Culture

Schifffahrt, Astronomie, Atomphysik: All das gibt‘s im Deutschen Museum in München.
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Aufs Wesentliche reduziert: Die Digitale Kunsthalle des ZDF.
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Endlich mal ohne Tausende Besucher in den Louvre - online ist das teilweise möglich.
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Mehr als 2.500 Ausstellungen und Museen gibt‘s bei Google Arts & Culture.
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https://virtualtour.deutsches-museum.de/
https://digitalekunsthalle.zdf.de/index.html
https://louvrekids.louvre.fr/
https://artsandculture.google.com/
https://digitalekunsthalle.zdf.de/index.html
https://digitalekunsthalle.zdf.de/index.html
https://www.louvre.fr/en/online-tours
https://www.louvre.fr/en/online-tours
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Audiophile Lehrer:innen aufgepasst: Wir geben euch hier fünf Podcast-
Tipps mit Schulbezug, die euch neue Impulse und Inspirationen 
geben könnten. Viel Spaß beim Hören!

Ein Hinweis: Wir geben euch - soweit möglich - unten direkt 
einen Spotify-Link an. Viele unserer Tipps sind aber auch auf 
den jeweiligen Websites oder anderen Audio-Streaming-
Diensten verfügbar.

1. Zukunft macht Schule
Die Lehrerin Katharina Skala will mit ihrem Podcast dazu 
ermutigen, eine eigene Vision von Schule zu entwickeln 
und dafür einzutreten. 
Zur Website | Zum Podcast auf Spotify

2. SCHULE KANN MEHR 
Der Pädagoge Helmut Hochschild und der Journalist 
Leon Stebe diskutieren, wofür Schule eigentlich 
da ist, wie sie sich verändern könnte und was man 
überhaupt lernen sollte.
Zur Website | Zum Podcast auf Spotify

3. Bildung mal anders
Die drei Bildungsenthusiastinnen Laura Natascha Vogt, 
Mia Wiegand & Nina Schopenhauer thematisieren u. a. 
Persönlichkeitsentwicklung, die Rolle von Achtsamkeit im 
Lernkontext und Schwerpunkte wie sexuelle Bildung.
Zum Podcast auf Spotify

4. klassenheld 
Lisa Reinheimer ist Lehrerin und Lerncoach. Ihr Podcast richtet 
sich an Eltern, die ihre Kinder möglichst gut und glücklich durch die 
Schulzeit begleiten wollen.
Zur Website | Zum Podcast auf Spotify

5. #zukunftschule
Eine 10-teilige Serie vom Bayerischen Rundfunk, die den Blick ins Morgen  
wagt: Wie sieht die Schule der Zukunft aus und worauf wird es ankommen?
Zur Website samt Podcast

Schule auf die Ohren
Podcast-Tipps für Lehrer:innen
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https://zukunftmachtschule.org/
https://open.spotify.com/show/6T6yBXgLTs5cyZweH0cxzs?si=X09g6QZDSPGI9rFUNJfmAw&nd=1
https://www.schule-kann-mehr.de/
https://open.spotify.com/show/21J02sLSVLP52PoSp0vJdW
https://open.spotify.com/show/5i4EKkfWVeXN44U0XWerPQ
https://klassenheld.com/
https://open.spotify.com/show/0kt1jPSLMS4hjWPctc8o1r
https://www.br.de/extra/themen-highlights/zukunft-schule-100.html
https://www.pexels.com/photo/photo-of-woman-listening-to-music-3756770/
https://www.pexels.com/photo/photo-of-woman-listening-to-music-3756770/
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Diese Zahlen bilden uns
Daten zur deutschen Bildungslandschaft
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10,9 Millionen Schüler:innen
1,8 Millionen Absolvent:innen und 
Abgänger:innen
685.500 Lehrkräfte in 
allgemeinbildenden Schulen
41.190 Allgemeinbildende und berufliche 
Schulen (privat und öffentlich)

3,7 Millionen Kita-Kinder
442.000 Erzieher:innen
7 Millionen Eltern
57.600 Kitas (privat und 
öffentlich)

2,8 Millionen Studierende
742.300 Lehrkräfte an 
Hochschulen und Universitäten
640 Hochschulen und 
Universitäten (privat und 
öffentlich)

Quellen: Deutsches Statistisches Bundesamt, Bildungsbericht 2020, Zivilgesellschaft in Zahlen

https://www.pexels.com/photo/photo-of-woman-listening-to-music-3756770/
https://www.pexels.com/photo/photo-of-woman-listening-to-music-3756770/
https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html
https://www.bildungsbericht.de/de/bildungsberichte-seit-2006/bildungsbericht-2020/bildung-in-deutschland-2020
https://www.ziviz.de/vereine-stiftungen-und-co
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Mit einer tollen Idee gegen die Müllflut kämpfen: 
Die Schüler:innen Anna Luisa, Sophie, Magnus, 
Emma und Paulina aus Hessen zeigen, wie man 
aus der Schule heraus mit Engagement, Inspiration 
und Durchhaltevermögen einen spannenden 
unternehmerischen Ansatz entwickeln kann. Wir 
haben das Team Separe interviewt.

Liebes Team, ihr habt als Schüler:innen eine neue 
Idee für Mülltrennung entwickelt - was hat es damit 
konkret auf sich?
Wir haben ein 
Mülleimersystem namens 
SepaCAN entwickelt, 
das mithilfe von 
künstlicher Intelligenz 
und Objektklassifizierung 
den Abfall der richtigen 
Kategorie zuordnet. In 
Deutschland werden etwa 
40-60% des gesamten 
Verpackungsmülls falsch zugeordnet, wodurch eine 
enorme Wertstoffverschwendung entsteht. Dieses 
Problem der falschen Mülltrennung gehen wir mit der 
SepaCAN direkt beim Abfallerzeuger an. Die SepaCAN 
wird so verwendet, dass der Müllerzeuger seinen Müll 
in eine kleine Einbuchtung hält, in der zwei Kameras 
verbaut sind. Nach etwa ein bis zwei Sekunden hat 
unsere KI [Künstliche Intelligenz - Anmerkung d. Red.] 
die Bilddaten dann ausgewertet und der richtigen 
Müllsorte zugeordnet. Daraufhin öffnet sich die richtige 

Klappe, in die der Müll dann entsorgt werden kann. 
Wir wollen damit vor allem Kommunen als Kunden 
ansprechen, da wir die SepaCAN an eine Platzierung 
auf öffentlichen Plätzen angepasst haben.

Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Wir hatten von Anfang an den Plan, als Team am 
Deutschen Gründerpreis für Schüler teilzunehmen und 
haben dementsprechend nach einer Geschäftsidee 
gesucht. Irgendwann kam Emma dann während eines 
Treffens per Geistesblitz die Idee eines Mülleimers, der 
den Müll automatisch trennt. Dabei musste sie vor allem 
daran denken, dass auch sie oft nicht weiß, wie der 
Müll richtig zugeordnet wird und sie hat sich gefragt, 
wie man das mit technischen Mitteln lösen könnte. 
Dass die Idee umsetzbar sein könnte, haben wir alle 
zu dem Zeitpunkt noch nicht geglaubt. Grundsätzlich 

ist es aber ratsam, 
bei der Suche nach 
einer Geschäftsidee 
von einem Problem 
auszugehen – 
was beschäftigt 
die Gesellschaft? 
Was stört viele 
Menschen oder auch 

bestimmte Menschengruppen im Alltag? Dann kann 
man sich dafür eine innovative Lösung überlegen und 
hat damit dann auch oft schon das Grundgerüst für die 
Geschäftsidee. 

Was waren eure größten Herausforderungen bei der 
Ideenentwicklung?
Die Grundidee zu finden war wirklich nicht leicht. 
Nach langer Suche kam sie dann aber sehr plötzlich 
und wir konnten anfangen, sie auszuarbeiten. Die 

„Der Wettbewerb hat uns 
viel darüber gelehrt, was 
Teamwork bedeutet“

„Dinge, die man  
anwendet, bleiben besser 
im Gedächtnis“

Interview mit dem Schüler:innen-Team Separe



1 7

eine Challenge für uns, denn wir mussten nebenbei die 
Klausurenphasen meistern. Der Schlaf kam dabei leider 
oft etwas zu kurz.

Ihr habt beim „Deutschen Gründerpreis für 
Schülerinnen und Schüler“ einen hervorragenden 2. 
Platz geholt. Wie kam es dazu, dass ihr beim Preis 
mitgemacht habt?
Der DGPS ist so etwas wie eine Tradition an unserer 
Schule – jedes Jahr nehmen mehrere Teams teil. Der 
Hansenberg hat unter anderem einen wirtschaftlichen 
Schwerpunkt, weshalb wir alle Politik und Wirtschaft 
als Leistungskurs haben und uns auch sehr für 
betriebswirtschaftliche Prozesse interessieren. Auch 
in diesem Jahr gab es eine von Schülern organisierte 
Infoveranstaltung, die unser Interesse geweckt 
hatte. Wir haben im Prinzip beschlossen, es einfach 

allergrößte Herausforderung war dann erstmal, einen 
realistischen Plan für die technische Umsetzung zu 
entwickeln. Hier war ein weiteres Problem, dass wir 
alle wenig Ahnung von Informatik haben, weshalb wir 
beschlossen, Magnus für unser Team anzuwerben. 
Mit ihm zusammen fanden wir dann schließlich die 
Lösung, die grob gesagt aus künstlicher Intelligenz 
und Objektklassifizierung besteht. Magnus hat 
bereits ein Programm geschrieben, welches Müll 
klassifizieren kann. Als fünfköpfiges Team waren wir 
dann sehr breit aufgestellt in unseren Fähigkeiten und 
die Zusammenarbeit funktionierte sehr gut. Natürlich 
kamen aber auch hier immer wieder Herausforderungen 
auf uns zu, zum Beispiel der Lockdown, der ein großes 
Maß an digitaler Kommunikation erforderte – wir 
haben wirklich etliche Stunden in Video-Konferenzen 
verbracht. Das Zeitmanagement war auch immer wieder 

Anna-Luisa Weil, Sophie Herrmann, Magnus Saurbier, Emma Werner und Paulina Hedler (v. l. n. r.): Das Separe-Team von der Internatsschule Schloss Hansenberg, Hessen
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auszuprobieren, was sich im Nachhinein dann wirklich 
gelohnt hat. 

Welche neuen Erfahrungen und Erkenntnisse habt ihr 
durch den Wettbewerb gesammelt?
Der Wettbewerb hat uns erstaunlich viel darüber 
gelehrt, was Teamwork bedeutet. Auch wenn man 
vorher in der Schule bereits mit Gruppenarbeiten 
konfrontiert war, waren diese nichts im Vergleich zu 
der Selbstorganisation, die beim DGPS nötig war. 
Dafür haben wir dann ganz neue Strategien entwickelt, 
die uns sicherlich später nochmal von Nutzen sein 
werden. Auch die wirkliche Bedeutung von Stress 
wurde uns beim Wettbewerb vor Augen gehalten 
und auch da haben wir, jeder für sich, neue Wege 
gefunden, damit umzugehen. Daneben ist uns 
wieder klargeworden, dass es vieles gibt, 
das im Unterricht kaum bis gar nicht 
erwähnt wird und trotzdem unglaublich 
interessant ist. Durch den Wettbewerb 
haben wir uns mit Betriebswirtschaft 
auseinandergesetzt, was im PoWi-
Leistungskurs so gut wie nicht 
auftaucht, beruflich aber ganz neue 
Perspektiven eröffnet.

Wie habt ihr als Team zusammengearbeitet 
und wie habt ihr euch organisiert?
Wir haben jedem Teammitglied klare Zuständigkeiten 
zugeteilt, wobei wir diese an unseren Stärken und 
Fähigkeiten festgemacht haben. Emma Werner 
übernimmt dabei die externe Kommunikation und hält 
Kontakt zu unseren Gesprächspartnern. Die weiteren 
Bereiche sind in Marketing und Vertrieb (Paulina 
Hedler), Technik und Entwicklung (Magnus Saurbier), 
Finanzen (Sophie Herrmann) und Verwaltung und 
Organisation (Anna-Luisa Weil) unterteilt. Trotzdem 
helfen wir uns gegenseitig immer in allen Bereichen. 
Insgesamt ist jede Aufgabe gleichwertig und in unserem 
Team besteht keine Hierarchie. 
Wichtige Fragen haben wir nie im Alleingang  
entschieden, sondern immer gemeinsam diskutiert. 
Jeder sollte sich auch mit den Aufgabenbereichen 
der anderen gut auskennen, denn jeder bringt neue 
Sichtweisen mit und kann so seinen Standpunkt 
darlegen. Konstruktive Kritik spielt für uns eine 
besonders wichtige Rolle, da wir alle sehr hohe 
Ansprüche an uns und unser Team haben. Gleichzeitig 

herrschte bei unseren Teammeetings immer eine 
positive Atmosphäre und wir hatten viel Spaß 
zusammen. Uns ist im Laufe der Zeit aufgefallen, 
dass wir so am besten arbeiten können und unsere 
Motivation und Durchhaltevermögen dadurch aufrecht 
erhalten bleiben. Ansonsten sind wir überzeugt, 
dass Zuverlässigkeit, konstruktive Kritik und eine 
gute Arbeitsatmosphäre grundlegend sind für eine 
erfolgreiche Gruppenarbeit.

Welche Rolle spielte eure Schule bei eurem Projekt 
SepaCAN?
Unsere Schule hat uns auf den Wettbewerb aufmerksam 
gemacht und durch die positiven Erfahrungen der 
ehemaligen Teilnehmer:innen überzeugt. Darüber 

hinaus wurden wir von unserem Lehrermentor 
Herr Rauh, der bereits viele Erfahrungen 

mit verschiedenen Wirtschafts-
Wettbewerben gemacht hat, 

unterstützt. Er konnte uns 
einige Kontakte zu Expert:innen 
vermitteln und stand uns mit 
Rat und Tat zur Seite. Auch 
vom Alumni-Netzwerk unserer 

Schule, das sehr engagiert ist, 
konnten wir profitieren. Bei Fragen 

zum Businessplan fanden wir immer 
jemanden, der uns weiterhelfen konnte und 

sich gut auskannte. 
Außerdem zeigte sich unsere Schule verständnisvoll 
für die Arbeit, die mit dem DGPS verbunden ist. Für 
wichtige Gespräche mit Expert:innen oder für den 
Dreh eines Pitchs durften wir uns in Ausnahmefällen 
vom Unterricht befreien lassen, da diese anderenfalls 
nicht hätten stattfinden können. Hinzu kommt, dass 
unsere Schule sehr gut ausgestattet ist und uns 
so viele Möglichkeiten eröffnet. Für den Videodreh 
konnten wir so beispielsweise auf schuleigene Technik 
zurückgreifen. Generell sind wir für die  Unterstützung 
durch unsere Schule, Mitschüler:innen und Expert:innen, 
die uns beraten haben, sehr dankbar. 

Wie geht es mit eurem Projekt weiter? Überlegt ihr, 
daraus ein richtiges Unternehmen zu entwickeln?
Zurzeit sind wir alle noch sehr jung und durch die 
Schule ausgelastet, insbesondere in Hinblick auf unser 

Bildquelle Deutscher Gründerpreis: https://www.dgp-schueler.de/
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Abitur, das nächstes Jahr ansteht. Für uns ist klar, dass 
unser Schulabschluss zunächst oberste Priorität hat. 
Weiterhin bedarf unsere High-Tech-Idee ein hohes 
Startkapital und wir wollen eine Unternehmensgründung 
daher mit Bedacht angehen. Zudem ist es nicht sicher, 
ob es für uns als unerfahrenes Gründerteam möglich 
sein wird, das Geld für die Unternehmensgründung und 
die damit verbundenen Investitionen aufzubringen.
Dennoch stehen wir hundertprozentig hinter unserer 
Geschäftsidee und wollen eine Unternehmensgründung 
in der Zukunft nicht ausschließen. Zurzeit arbeiten 
wir unseren Businessplan im Rahmen des Gründer-
Wettbewerbs StartUpTeens noch weiter aus. Schon 
jetzt haben wir gute Voraussetzung, um Separe 
tatsächlich zu gründen. Die Gemeinde Geisenheim 
hat uns bereits ein Pilotprojekt angeboten und auch 
mit den Städten Hanau und Darmstadt standen wir 
bereits in Kontakt. Es gibt auch schon einen Prototypen 
mit von Magnus entwickelter Software. Somit sind wir 
optimistisch, unsere Idee in Zukunft umzusetzen.

Es gibt immer wieder Diskussionen darum, wie 
praxisnah Schulunterricht ist. Was denkt ihr darüber?
Wir sind der Meinung, dass Unterricht im Moment 
noch nicht besonders praxisnah ist. Dabei kann das 
von Lehrer:in zu Lehrer:in variieren, aber die Lehrpläne 
sind noch nicht ausreichend darauf ausgerichtet, 
junge Menschen auf ihr Leben nach der Schule 
vorzubereiten. An unserer Schule gibt es ein Konzept, 
das sich Studientage nennt. An diesen Tagen entfällt 
der reguläre Unterricht, stattdessen nehmen die 
Schüler:innen an verschiedenen Angeboten von 
Lehrer:innen oder Mitschüler:innen teil, die alle 
möglichen Bereiche abdecken. Als Schüler:innen 
haben wir dabei immer die Möglichkeit, uns bestimmte 
Themen zu wünschen oder selbst Angebote zu 
organisieren. Hier bietet sich die Chance, mal über 
Steuern zu sprechen oder Lebensmittel chemisch zu 
untersuchen – das ist wesentlich näher an der Praxis 
als der normale Schulunterricht.
Die Teilnahme am DGPS oder anderen Wettbewerben 
ist sehr zu empfehlen, da sie häufig wesentlich mehr 
Praxiswissen vermitteln und man viel an Wissen 
und Fähigkeiten für sich mitnehmen kann. Teilweise 
konnten wir dann auch Aufgabenstellungen mit 
unserem Grundwissen aus dem Unterricht verknüpfen 
oder Strukturen erkennen, die wir zuvor nur aus der 
Theorie kannten. Es ist schade, dass solche Bezüge im 

Unterricht oft fehlen, denn Dinge, die man anwendet, 
bleiben besser im Gedächtnis.
 

Wie stellt ihr euch Schule und Unterricht im Jahr 2050 
vor?
Wahrscheinlich ist bis dahin die Digitalisierung an 
Schulen wesentlich weiter fortgeschritten. Schon jetzt 
wurden schließlich technische Möglichkeiten stark 
ausgebaut und Lehrer:innen mussten sich teilweise zum 
ersten Mal mit digitalen Medien auseinandersetzen. 
Schüler:innen werden bestimmt größtenteils an 
digitalen Geräten arbeiten und die Schulen mit 
SmartBoards statt Tafeln ausgestattet sein. Das 
macht den Unterricht dann um einiges komfortabler. 
Gleichzeitig geht damit die Aufgabe einher, Kindern von 
Anfang an den richtigen Umgang mit dem Internet und 
der Technik beizubringen. 
Die Pandemie hat uns zwar gezeigt, dass digitaler 
Unterricht möglich ist, aber auch, dass Präsenzunterricht 
nicht ersetzbar ist. Der Kontakt zwischen Lehrer:innen 
und Klasse sollte erhalten bleiben, denn so ist man 
aufmerksamer und kann Erklärungen besser folgen. 
Auch der direkte Austausch zwischen Mitschüler:innen 
ist angenehmer als in digitaler Form. Deshalb sollten 
Videokonferenzen oder ein:e zugeschaltete:r Lehrer:in 
unserer Meinung nach nicht zur Normalität werden.

„Der Kontakt zwischen 
Lehrer:innen und Klasse 
sollte erhalten bleiben“
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Und ewig ruft der 
Bildschirm

Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen

Digitale Schule und virtueller Unterricht schön und gut – aber wie nutzen Kinder und Jugendliche eigentlich 
Medien? Die KIM-Studie 2020 (Kindheit, Internet, Medien) des Medienpädagogischen Forschungsverbunds 
Südwest hat dazu mehr als 1.200 Kinder zwischen sechs und 13 Jahren sowie ihre primäre Erziehungsperson 
in ganz Deutschland befragt. Wir zeigen euch die zentralen Ergebnisse.

Mobiltelefone als häufigstes Gerät
50 % aller Kinder haben ein eigenes Mobiltelefon. 
41 % besitzen eine Spielkonsole  
(Jungen: 49 %, Mädchen: 33 %).

Computer (18 %), Laptops (13 %) und Tablets (9 %) sind 
hingegen deutlich weniger verbreitet.

In der Freizeit greifen die befragten Kinder mindestens ein- 
bis mehrmals pro Woche zum Smartphone (65 %), bei den  
12- bis 13-Jährigen ist diese Zahl noch deutlich höher (96 %).

Musik zum Aufstehen
Betrachtet man den Tagesablauf der 6- 13-Jährigen, sind 
Radio und Musikhören beim Aufstehen und Frühstücken 
besonders beliebt (31 bzw. 36 %).

Auf dem Schulweg und in Pausen sind Kurznachrichten am 
Wichtigsten (18 bzw. 16 %).

Beim Abendessen ist Fernsehen die Nummer 1 (28 %) und beim 
Schlafengehen dominiert das klassische Lesen (17 %).
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Klassisches TV-Programm dominiert
Fernsehen (94 %) ist die wichtigste Freizeitaktivität 
– vor Hausaufgaben/Lernen (93 %) und Freund:innen 
treffen (91 %).

Allen Streaming-Angeboten zum Trotz: Das lineare 
Fernsehen ist bei Kindern und Jugendlichen nach wie 
vor mit weitem Abstand am beliebtesten, 87 % schauen 
mindestens wöchentlich TV. Auf Platz 2 folgt YouTube  
(41 %), Netflix landet auf dem dritten Platz (23 %).

Bücher gehören noch nicht zum alten Eisen
16 % lesen täglich zum Vergnügen ein Buch, weitere 39 % tun das ein- 

oder mehrmals wöchentlich.

Mädchen lesen in der befragten Gruppe mehr als Jungs 
(63 % vs. 48 %).

Besonders beliebt als Lektüre: Harry Potter - gefolgt von den Drei 
Fragezeichen, Gregs Tagebuch und der Schule der magischen 

Tiere.

Infos gibt‘s online
56 % aller Kinder nutzen das Internet als Informationsquelle, 
auf Platz 2 folgen mit 32 % Spiele, Filme, Fotos und Musik 
im Internet. 31 % der Befragten nutzen das Netz zum 
Austausch mit anderen.

99 % der Haushalte, in denen 6- 13-Jährige aufwachsen, 
haben einen Internetanschluss.

71 % der befragten Kinder nutzen das Internet – ein stetiger 
Anstieg zu den Vorjahren (zum Vergleich: 2014 waren es  
63 %).
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Die vollständige KIM-Studie 2020 könnt ihr hier herunterladen.

https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/KIM/2020/KIM-Studie2020_WEB_final.pdf
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Fast jeden Tag chatten Kinder und Jugendliche 
mit Freund:innen, machen Schularbeiten oder 
googeln schnell mal eben, wenn sie etwas nicht 
wissen. Aber wie wandern Suchanfragen durch 
die Weiten des Internets? Und wie finden wir, 
was wir suchen, ohne auf Falschinformationen 
hereinzufallen?

Die Bildungsinitiative “Mosaic Lernparkour” hilft 
jungen Menschen zwischen 8 und 13 Jahren, 
bewusst und sicher durch die digitale Welt zu 
navigieren. Für Schulen, Jugendeinrichtungen, 
Festivals und kulturelle Events veranstaltet die 

Die Online-Suche als 
Offline-Abenteuerspiel

Bildungsinitiative Mosaic Lernparkour

Initiative physische Parkours, um spielerisch digitale 
Fähigkeiten zu vermitteln.

In Zweier-Teams manövrieren die Teilnehmenden 
physisch durch verschiedene Stationen, die je ein 
Schritt oder ein Konzept einer Internetsuche sind. 
In der Rolle der Internetnutzer:innen lösen sie 
gemeinsam Rätsel, treffen Entscheidungen und 
treten gegen andere Teams an. Auf ihrer Reise lernen 
sie etwas über Internetsicherheit, ihren digitalen 
Fußabdruck, die Evaluation von Informationen sowie 
digitale Nachhaltigkeit. Nach zwei Stunden haben 
die Teilnehmenden die Grundkonzepte des Internets 
verstanden, dessen “dunkle Seite” sowie Risiken 
erlebt und wissen, wie sie sich vor gefährlichen 
Attacken und Inhalten schützen.

Die ehrenamtliche Bildungsinitiative wurde 2019 
ins Lebens gerufen und hat sich bis heute stetig 
weiterentwickelt. Die beiden Gründer Sascha Bardua 
und Philip Nord haben bereits mit Partnern wie 
dem Stadtschloss Moabit, Coconat - A Coworking 
Retreat und dem Festival für Freunde in Brandenburg 
individuelle Lernparkours durchgeführt. Seit 2021 
wird der Mosaic Lernparkour vom Aktionsfonds 
des Quartiersmanagement Moabit und der 
Medienanstalt Berlin-Brandenburg gefördert. Die 
Initiative ist nach eigenen Angaben immer auf der 
Suche nach neuen Möglichkeiten, jungen Menschen 
eine tolle Lernerfahrung zu bieten oder neue 
Konzepte und Veranstaltungen zu entwickeln.

Zur Website: https://www.mosaic-lernparkour.xyz/

Der Mosaic Lernparkour fordert Köpfchen und Körpereinsatz von den jungen 

Teilnehmenden
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Was ist eigentlich Bildung? Im Alltag 
verbindet man Bildung zum Beispiel mit 
Schulen, Universitäten, Lernen und Wissen. 
Und: Wir haben eine ungefähre Ahnung, 
dass Bildung wichtig für uns ist. Was genau 
hinter dem Begriff steckt, schauen wir uns 
hier an.

Der Ursprung des Wortes Bildung liegt im 
Althochdeutschen. Bildunga meinte zunächst 
Bild, Bildnis und Nachbildung, später auch 
u. a. Gestalt, Gestaltung und Schöpfung. 
Und auch in der Moderne gibt es noch viele 
Definitionsansätze für Bildung – nach dem 
Philosophen Adorno zielt sie vorrangig darauf 
ab, einen selbstbestimmten, selbstständigen 
und selbstverantwortlichen Menschen zu 
entwickeln. (Quelle: Adorno 1959, abrufbar 
u. a. hier). Wilhelm von Humboldt – einer 
der bekanntesten Bildungsreformer der 
dt. Geschichte – beschrieb Bildung als 
„die Anregung aller Kräfte des Menschen, 

damit diese sich über die Aneignung 
der Welt entfalten und zu einer sich 
selbst bestimmenden Individualität und 
Persönlichkeit führen“. Demnach ginge es um 
mehr als nur darum, sich Wissen anzueignen, 
sondern um die Entwicklung eines eigenen 
Individuums (Quelle: bildungsXperten).

Dieser Gedanke zeigt sich auch in einer 
aktuellen Beschreibung von Bildung im Online-
Lexikon für Psychologie und Pädagogik:

„Bildung bezeichnet in der Pädagogik die 
Auseinandersetzung eines Menschen mit 
sich uns [sic!] seiner Umwelt mit dem Ziel 
kompetenten und verantwortlichen Handelns. 
Bildung als Überprüfung und Erweiterung von 
Wirklichkeitskonstruktionen ist somit mehr 
als die bloße Vermittlung und Aneignung von 
Wissen und Qualifikationen, sondern Bildung 
ist im weitesten Sinne Selbstaufklärung 
und Emanzipation. […]“ (Quelle: Stangl, W. 
[2020]. Stichwort: ‚Bildung‘. Online Lexikon 
für Psychologie und Pädagogik. Online unter: 
https://lexikon.stangl.eu/12806/bildung/)

Was hinter dem Begriff 
Bildung steckt

Mehr als Wissen

Dieser Beitrag erschien in längerer Fassung im edusiia Blog.

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/18760/ssoar-1959-adorno-theorie_der_halbbildung.pdf
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/18760/ssoar-1959-adorno-theorie_der_halbbildung.pdf
https://www.bildungsxperten.net/wissen/was-ist-bildung/
https://lexikon.stangl.eu/12806/bildung/
https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/KIM/2020/KIM-Studie2020_WEB_final.pdf
https://edusiia.com/was-hinter-dem-begriff-bildung-steckt/
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Wer ich bin 
Ich bin als Trainer, Macher, Organisator, Co-Autor und 
leidenschaftlicher Kommunikator in Sachen Beruf, 
Berufung und BERUFSWEG unterwegs und möchte 
im Rahmen meiner Möglichkeiten die (Schul-)Welt im 
Sinne der Jugendlichen besser machen!

Was ich mit Bildung zu tun habe
Ich darf seit 17 Jahren zusammen mit meinem tollen 
Team in Schulen wirken am Übergang Schule / Beruf 
mit unseren JUMP!-Trainings und unserer neuen 
BERUFSWEG-App als Teil des BERUFSWEG-Systems 
(„DIGI - LOGE“ Berufsorientierung) – spielerisch, 
leidenschaftlich, schüler:innenzugewandt und mit 
Psychohygiene

Wir stellen euch hier zwei Bildungsenthusiast:innen 
vor, die mit Herzblut, viel Power und Überzeugung für 
bessere Bildung kämpfen - Sebastian und Ewa!

Bildungsenthusiast:innen
im Portrait

Sebastian Saul

Menschen, die für gute Bildung brennen

Mein:e Lieblingslehrer:in
Herr Winfried Balzer (mein Latein-Lehrer zu Abi-Zeiten 
wegen seiner Klarheit)

Was mich inspiriert 
Gespräche mit Schüler:innen, Lehrkräften, Bildungs-
macher:innen, Trainer:innen, Personalverantwortlichen, 
Persönlichkeiten und Spaziergänge / Photographie in 
der Natur

Was ich suche 
Motivierte Lehrkräfte und Schulen, die im Sinne Ihrer 
Schüler:innen Lust auf eine moderne, authentische und 
praxisnahe Berufsorientierung haben, auch nach 17 
Jahren weiterhin das perfekte Seminar und regelmäßig 
meine Brille

Meine Idee/mein Wunsch für bessere Bildung 
Mehr individuelle Persönlichkeitsentwicklung und 
-stärkung statt starrer Notensysteme und mehr 
Eigenverantwortlichkeit für die Jugendlichen

Warum mir Austausch mit anderen wichtig ist 
Ich liebe Menschen (nicht alle) und für mich als offen-
neugierigen Menschen gibt es wenig Schöneres als 
gute, humorvolle und ansprechende Gespräche mit 
spannenden Menschen

So erreicht ihr mich
sebastian.saul@up-consulting.de
0174 - 59543214
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Wer ich bin
Ich bin eine Weltbürgerin. Ich bin in Polen geboren 
und aufgewachsen, lebe derzeit in Berlin und habe 
zwei Töchter im Alter von 7 und 12 Jahren. Ich bin 
Wirtschaftswissenschaftlerin, Projektmanagerin, Scrum 
Master von Beruf und mache derzeit eine Ausbildung 
zur Datenanalystin. Ich bin fasziniert von Bildung, 
dem Lernprozess und wie das Gehirn funktioniert.  
 
Was ich mit Bildung zu tun habe 
Seit ich mich erinnern kann, habe ich mit Bildung zu 
tun. In der Schule habe ich meinen Freunden immer 
Mathe beigebracht. Während meines Studiums hatte 
ich eine Gruppe von Freunden, die ich jedes Jahr auf 
die Prüfungssession vorbereitet habe. Während ich mit 
meinem Freund lernte, erfanden wir Mnemotechniken 
(wir wussten damals noch nicht, dass es so genannt 
wurde). Seitdem ich Kinder habe, habe ich begonnen, 
mich in verschiedenen Arten von Bildungsaktivitäten 
zu engagieren. Ich leitete Workshops für Lehrer der 
ReDI-Schule zum Thema Engagement, Beziehungen 
und Motivation im Online-Unterricht. Vor kurzem 
habe ich das Projekt NewSchoolWorks als Scrum 
Master unterstützt. Außerdem habe ich die Initiative 
„Parents4Education“ gegründet. Die Idee ist, das Wissen 
über Bildung zu teilen und alle zusammenzubringen, 
die das Schulsystem mitgestalten wollen. 
 

Mein:e Lieblingslehrer:in 
Ich hatte zwei solche Lehrer. In der Grundschule war es 
eine polnische Sprachlehrerin. Ich bewunderte sie für 
ihre Geduld und Offenheit gegenüber jedem Schüler. 
Ich erinnere mich, wie sie unsere Jubiläumsstunden 
organisierte und ihre Lieblingsbücher für die ganze 
Klasse vorlas. Der zweite Lehrer war ein Gymnasiallehrer 
für Mathematik. Er hatte ein großes Wissen über 
Mathematik, das er sehr gut erklären konnte. Er war fair 
und, was sehr wichtig ist, er hatte einen Sinn für Humor. 
Außerdem nahm er uns auf Schulausflüge in die Berge mit. 
 
Was mich inspiriert 
Gute Praktiken. Wenn ich interessante Konzepte für 
die Schule beobachte, die sehr gut funktionieren, 
faszinierende Projekte und deren positive 
Auswirkungen, inspiriert mich das zum Handeln. 
Ich lasse mich auch von Menschen inspirieren, 
die einen Einfluss auf Bildung oder Beziehungen 
haben, wie Jasper Juul, Marshall Rosenberg, Sir Ken 
Robinson, Eliyahu M. Goldratt, Howard Gartner, Rita 
Pierson, Gerald Hüther, Alfie Kohn oder Sugata Mitra. 
 
Was ich suche
Ich suche nach einem Weg zu einem besseren Leben 
für meine Kinder und nach einem Weg zu einer 
glücklichen Gesellschaft. Ich glaube, dass kluge 
Erziehung eine Schlüsselrolle spielt und die Basis 
für eine bewusste und achtsame Gemeinschaft ist. 
 
Meine Idee/mein Wunsch für bessere Bildung
Ich träume von einer Schule, in der die Schüler auf das 
zukünftige Leben vorbereitet werden (heißt: sie handeln 
nachhaltig, verlieren sich nicht im Informationsüberfluss, 
kennen die nützlichsten Werkzeuge und Methoden, 
können Wissen in der Praxis anwenden und vieles 
mehr). Lehrer:innen sollten Wissen mit Leidenschaft 
vermitteln, die Neugier der Schüler:innen wecken und 
den Lernenden Raum geben, ihre Talente zu entwickeln.  
 
Warum mir der Austausch mit anderen wichtig ist  
Das ist ein Teil meiner Natur. Ich habe schon immer 
gerne geteilt, geholfen und andere glücklich gemacht. 
 
So erreicht ihr mich
https://www.linkedin.com/in/ewa-siegel/

Ewa Siegel
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Das Internet für Lehrende
Online-Plattformen mit Schulbezug

Viele Lehrer:innen sind auf den großen Social-Media-Plattformen Facebook, Instagram, LinkedIn 
und Co. aktiv – aber was gibt es eigentlich für Online-Portale und digitale Tools, die speziell auf 
die Bedürfnisse von Bildungsenthusiast:innen zugeschnitten sind? Wir stellen 5 verschiedene 
Angebote vor und zeigen die Besonderheiten. 

teech
teech nennt sich selbst die „größte digitale Schule der Welt“. 
Was steckt hinter diesem großen Versprechen? Konkret 
können Lehrende mit dem Tool ihre Klassen, Fächer und 
Unterrichtseinheiten planen. Und: Auf der sogenannten 
digitalen Tafel kann man Grafiken und Texte zeigen, aber 
auch live gemeinsam mit den Schüler:innen neue Inhalte 
erstellen.
Eine eingeschränkte Version von teech ist kostenlos nutzbar, 
umfangreichere Pakete für mehr Teilnehmende und mehr 
Funktionen kosten Geld. Für Schulen bietet die Plattform 
drei verschiedene Pakete, die ein Preisschild von 399 Euro 
bis 1.099 Euro pro Jahr haben.
Link: https://teech.de/ 

eduki (ehem. Lehrermarktplatz)
eduki richtet sich gezielt an Lehrer:innen und stellt mehr als 
150.000 Unterrichtsmaterialien online zur Verfügung – unter 
anderem Arbeitsblätter, Spiele und Tests, jeweils abrufbar 
für alle typischen Schulfächer. Zudem kann man über ein 
eigenes Nutzer:innen-Konto auch eigene Inhalte hochladen 
und anderen zur Verfügung stellen. Ein Teil der Inhalte ist 
kostenlos, andere Materialien können einzeln oder im Paket 
gekauft werden.
Nach eigenen Angaben nutzen mittlerweile mehr als 
600.000 Menschen die Online-Angebote von eduki. Aktuell 
ist das Portal, das vormals Lehrermarktplatz hieß, noch 
auf Deutschland fokussiert, wird aber Schritt für Schritt 
internationaler - in Spanien ist eduki mittlerweile ebenfalls 
aktiv.
Link: https://eduki.com/deBei eduki finden Lehrer:innen zahlreiche Unterrichtsmaterialien - hier 

beispielsweise zum Thema Grundschulmathematik
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teech verspricht einfache Unterrichts- und Lehrplanung sowie verschiedene 

Kollaborationsmöglichkeiten
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Scobees
Der Anbieter Scobees verspricht, mit seinem digitalen Produkt Lernkultur 
zeitgemäß zu gestalten. Das Tool richtet sich an Schulen und Organisationen und 
soll die Lernbegleitung vereinfachen, die Motivation von Schüler:innen erhöhen 
und Lehrenden kollaboratives Arbeiten ermöglichen. Dafür stellt der Anbieter 
unter anderem eine App zur Verfügung, in der Lehrkräfte individualisierte 
Lernpfade anlegen und Lernschritte planen können.
Die Kosten für die Scobees-Nutzung richten sich nach der Größe der Schule, 
eine Demoversion und Online-Einführung kann kostenlos über die Website 
gebucht werden.
Link: https://scobees.com/ 

Twitterlehrerzimmer (Honorable Mention)
Keine eigene Plattform, aber definitiv eine Erwähnung wert: Das Twitterlehrerzimmer auf 
dem bekannten Kurznachrichtendienst Twitter. Unter #twlz sammeln Lehrer:innen und 
Menschen aus angrenzenden Bereichen Fragen, Tipps und Anekdoten rund um das Thema 
Schule und Schüler:innen. Zum Mitmachen braucht man einen Twitter-Account (kostenlos).
https://twitter.com/search?q=%23twlz&src=typed_query 

Das Tool von Scobees bietet unter anderem ein Lerntagebuch, um den 

eigenen Lernfortschritt zu dokumentieren 
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edusiia
Und zum Schluss ein Hinweis in eigener Sache: Wir, die 
Redaktion dieses Magazins, haben edusiia gestartet - die 
Online-Community für Bildung. Mit edusiia verbinden wir 
Organisationen und Menschen, die Bildung besser gestalten 
wollen. Unser Angebot ist interdisziplinär gestaltet und richtet 
sich u. a. an Schulen, Universitäten, Bildungsunternehmen, 
EdTech-Startups, Stiftungen, Verbände und NGOs. 
Wir unterstützen Bildungsorganisationen dabei, ihre 
Bezugsgruppen langfristig zu vernetzen und ihre Ideen 
weiterzuentwickeln. Das Ziel: Gemeinsam mit euch Bildung 
besser zu machen. 
Aktuell läuft eine Testversion der Online-Community mit 
300+ Mitgliedern, wir arbeiten an einer deutlich erweiterten 
Plattform. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Auf der Website 
könnt ihr euch für den Newsletter anmelden, um den Start 
unserer neuen Version nicht zu verpassen.
Link: https://edusiia.com/ 

Unsere eigene Community: Mit edusiia vernetzen wir Bildungsenthusiast:innen 

interdisziplinär miteinander

https://scobees.com/ 
https://edusiia.com/ 
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„Bildung hat für mich 
auch mit Neugier zu tun“

Interview mit Vertreter:innen der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) 
setzt sich für den Bildungserfolg und die Teilhabe für 
alle Kinder ein. Woran arbeitet die Stiftung konkret, 
was ist für Heranwachsende wichtig? Wir haben bei 
Clara Holler und Stefan Schönwetter von der DKJS 
nachgefragt.

Wie würdet ihr die Deutsche Kinder- und 
Jugendstiftung in einem Satz beschreiben?
Stefan: Wir setzen uns für Bildungs- und 
Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen 
ein.  Das tun wir in über 50 Programmen an zwölf 
Standorten im gesamten Bundesgebiet. Wir wollen, 
dass Kinder und Jugendliche mehr über ihre Stärken 
lernen und pädagogische Fachkräfte sowie Fachkräfte 

der Bildungsverwaltung Handlungsmut für ein 
gerechtes Bildungssystem leben können. 

Was sind eure wichtigsten Themen?
Stefan: Als Jahresthemen 2021 konzentrieren wir uns 
auf Demokratie und Engagement sowie auf das Thema 
Ganztagsschule. Daneben gibt es noch Kernthemen 
der DKJS, etwa die Frühe Bildung, Vielfalt in der Bildung 
sowie Zukunftskompetenzen. In diesen Themenfeldern 
arbeiten wir sowohl mit Kindern und Jugendlichen 
direkt als auch mit den Fachkräften im Bildungssystem.

Clara: Mit dem Blick auf die interne Zusammenarbeit 
möchte ich noch ergänzen, dass bei uns (und für mich) 
die kollaborative überregionale Zusammenarbeit und 
Kommunikation sehr wichtig sind und z. B. digitale 
Kompetenzen nicht nur in unseren Programmen von 
zentraler Bedeutung sind. 
Meine Programmkolleg:innen konnten, durch ihre intern 
geübten digitalen Routinen und Kompetenzen, in ihrer 
Arbeit pädagogische Fachkräfte, Verwaltungen und 
Institutionen im Bildungssystem gut im Aufbau und 
in der Durchführung ihrer Onlineveranstaltungen und 
digitalen Prozesse unterstützen.

Wie sieht eure Zusammenarbeit mit Schüler:innen 
und Schulen aus?
Stefan: Generell konzentrieren wir uns auf die 
systemische Veränderung im Bildungssystem, das heißt 
wir arbeiten hauptsächlich mit den pädagogischen 
Fachkräften, den Verwaltungen/Kommunen, Ministerien 
und außerschulischen Partner:innen.
Es gibt aber natürlich auch Programme, in welchen 
wir direkt mit Schüler:innen zusammenarbeiten, etwa 
die Schülerfirmen, in welchen Kompetenzen der 
ökonomischen Bildung vermittelt werden. Oder unsere 

Clara Holler, Wissens- und Changemanagerin bei der DKJS
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Woran arbeitet ihr konkret, was sind eure Projekte?
Clara: Mein aktuell größtes Projekt ist die Einführung 
von kompetenzorientierter Personalentwicklung in der 
Stiftung. Dabei geht es darum, mit einem strategischen 
Kompetenzmodell Feedbackprozesse und andere 
personalentwicklerische Maßnahmen so zu gestalten, 
dass wir unsere gesetzten strategischen Ziele des 
Unternehmens gut erreichen können. Andere Themen, 
die mir am Herzen liegen sind eher „Dauerbrenner“ 
wie z. B. einen guten Ankommensprozess für 
neue Kolleg:innen zu gewährleisten, aber auch die 
Administration und der Support für unsere digitalen 
Tools der Zusammenarbeit sind mir wichtig und machen 
mir viel Spaß – da das einen kontinuierlichen Austausch 
mit meinen ganzen tollen Kolleg:innen bedeutet.

Stefan: Ich habe frisch das Programm Wir stärken 
Mädchen in meinem Verantwortungsbereich. Dort 
wollen wir Mädchen und junge Frauen empowern, 
sich mit MINT Themen und der Digitalisierung 
auseinanderzusetzen. Am Ende wollen wir sie 
ermutigen, in diesen männerdominierten Feldern auch 
für sich Berufsperspektiven zu sehen und zu ergreifen. 
Abseits davon arbeite ich gerade, wie viele Kolleg:innen 
der DKJS, an dem Start des AUF!Leben-Programms 
mit. Es gehört zur vierten Säule des BMFSFJ  
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, Anm. d. Red.) Aktionsprogramm Aufholen 
nach Corona für Kinder und Jugendliche. Mit dem 
Zukunftsfonds werden wir helfen, wirksame Angebote 
für Kinder und Jugendliche zu realisieren. 

„Wir konzentrieren uns auf 
systemische Veränderung 
im Bildungssystem“

Camp-Programme: dort unterstützen 
wir Schüler:innen, deren Versetzung 
in die nächste Klassenstufe gefährdet 
ist.
In der Lausitz unterstützen wir 
Jugendliche dabei mitzubestimmen, 
wie sich ihre Region nach dem Ende 
des Kohlebergbaus entwickeln 
soll. Mit der #Mission2038 sichern 
wir die Jugendbeteiligung im 
Strukturwandelprozess ab, damit 
nicht nur Autobahnen gebaut werden. 

Was sind eure Rollen bei der Stiftung?
Clara: Ich bin in der Stiftung als 
Wissens- und Changemanagerin tätig, 
in meinem Fall hat sich daraus eine 
Stelle mit vielen Schnittstellen entwickelt: zur IT als 
Office 365-Verantwortliche, zum Team Organisations- 
und Personalentwicklung v. a. im Themenbereich 
Onboarding und zur internen Kommunikation wegen 
der diversen digitalen Kommunikationskanäle und dem 
Intranet.

Stefan: In der DKJS arbeite ich in der Programmabteilung 
und verantworte das Thema digitalisierte Bildung. An 
einigen Stellen bin ich auch operativ in Programmen 
tätig. Etwa im Netzwerk bildung.digital. Dort betreue 
ich als Netzwerkleiter zehn Schulen bei ihren 
Digitalisierungsprojekten. 
Neben der Arbeit in der Programmabteilung bin 
ich auch im Datenschutzteam der DKJS aktiv. 
Meistens unterstütze ich die Kolleg:innen dann dabei 
datenschutzkonform zu arbeiten. Sowohl in der 
Programmarbeit als auch wenn beispielsweise Clara 
intern digitale (IT-)Prozesse implementiert, verändert 
oder entfernt.

Stefan Schönwetter, Leiter des Bereichs Digitale Bildung bei der DKJS
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Außerdem habe ich das Glück, Teil eines neuen Master-
Programms des WIB e.V.  und der Hochschule Potsdam 
zu sein. Wir werden helfen Lehrkräfte zu qualifizieren, 
die noch mal fokussiert das Themenfeld digitalisierte 
Bildung studieren wollen. 

Wie habt ihr die Pandemiezeit bisher beruflich 
erlebt, was waren aus eurer Sicht die größten 
Herausforderungen, was hat gut funktioniert?
Clara: Die größte berufliche Herausforderung 2020 für 
mich war es, meine Kolleg:innen gut durch die wilden 
Wellen an digitalen Tools zu steuern. Bei uns hat der 
Start ins bzw. das Arbeiten aus dem Home Office 
ziemlich reibungslos geklappt, da wir ja schon seit 2017 
digital kollaborativ arbeiten.
 
Stefan: Es ist ähnlich wie bei Clara. Auch für mich war es 
am Anfang wichtig Kolleg:innen an Bord zu holen. Dazu 
haben wir beide zusammen am Start der Pandemie 
einen kleinen Crashkurs zu digitalen Tools gemacht. In 
der Spitze haben 94 Kolleg:innen teilgenommen. 
Aber auch die andere Seite ist für mich wichtig. Mit 
der Pandemie haben sich viele Datenschutzfragen 
neu gestellt. Wir mussten dutzende neue Plattformen, 
Software-Lösungen oder andere Anbieter auf ihre 
Konformität mit der DSGVO prüfen. Manchmal sind 
es dann auch kleine Fragen. Wie sieht eigentlich der 
Datenschutz am Arbeitsplatz zu Hause aus? Hat jede:r 
einen Dienstrechner und wird dieser auch zu Hause 
genutzt und verstaubt nicht im Büro? Wir müssen die 
Kolleg:innen auch immer noch sensibilisieren, dass 
sie im Idealfall keine sensiblen Sachen ausdrucken 
und daheim liegen lassen. Das klingt alles penibel, 
aber wir wollen vermeiden, dass die sensiblen 
personenbezogenen Daten, die uns mit großem 
Vertrauen zur Verfügung gestellt werden, nicht auch 
mit höchster Professionalität gehandhabt werden. 
Was aus meiner Sicht gut funktioniert hat war die Teams 
zusammen zu halten, weiterhin eine Gemeinschaft zu 
bleiben. Dafür habe ich mit meinen Teams eine tägliche 
Videorunde, einfach zum Plaudern. Da haben Clara 
und ihr Team einfach auch viel geleistet. Nie waren 
die Kolleg:innen der verschiedenen DKJS-Standorte 
enger im Austausch als in der Pandemie. Eben weil es 
so ein gutes Onboarding, Wissensmanagement und 
Unterstützung mit den digitalen Tools gibt.
 

Es gibt immer wieder Diskussionen darüber, ob die 
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen während 
der Corona-Monate ausreichend beachtet werden – 
wie nehmt ihr diese Debatte wahr und was ist eure 
Position? 
Stefan: Am Anfang der Pandemie wurden schnelle 
Entscheidungen getroffen, um Menschen zu 
schützen. Schnelle Entscheidungen sind meistens 
Entscheidungen, bei denen nicht alle angehört 
werden können. Der Prozess wird verschlankt und 
auf das Nötigste beschränkt. Kinder und Jugendliche 
sind der Verschlankung leider zum Opfer gefallen, 
konnten ihre Bedürfnisse und ihre Lösungen nicht 
in den Prozess einbringen. Wir sind in einer Phase, 
wo sich das ändern muss. Wir wissen mittlerweile 
so viel über den Virus, über gesellschaftliche Folgen 
von Schließungen im Bildungssystem und über die 
Belastung der Menschen, dass wir alle eine sehr 
informierte Debatte führen können. Viele junge 
Menschen informieren sich sehr gewissenhaft über die 
wissenschaftlichen Zusammenhänge der Pandemie 
und können zügig in Diskussionen einbezogen werden. 
Es ist wirklich schön zu sehen, dass zum Beispiel die 
Bundesschülerkonferenz ihr Profil hier stärken konnte. 
Es braucht aber auch auf allen anderen Ebenen jetzt 
wieder Mut zur Beteiligung junger Menschen. Viele 
Wahlen für die Schülervertretungen konnten letztes 
Jahr nicht realisiert werden. Das muss im kommenden 
Schuljahr anders sein. Die Kommunen müssen endlich 
ernst nehmen, dass sie Jugendliche an allen sie 
betreffenden Maßnahmen beteiligen. Noch immer 

Die Website der DKJS
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scheuen viele Kommunen zeitgemäße und digitalisierte 
Beteiligungsverfahren. Als DKJS wissen wir, dass es 
klappen kann!

Was macht aus eurer Sicht gute Bildung aus?
Clara: Augenhöhe ist mir wichtig! Ich brauche kein 
von oben instruiertes Wissen. Ich möchte lieber 
gemeinsames Lernen. Menschen sollen sich selbst 
Dinge erfahrbar machen. Das Bildungssystem soll 
Lernprozesse ermöglichen, möglichst ohne Hierarchien. 
Mut vermitteln, in den Lernprozess zu gehen und den 
Spaß daran. Vertrauen darin, dass du lernen kannst, 
was du brauchst und dass dir das auch Freude bringen 
kann. 

Stefan: Für mich geht es um die Zweckfreiheit von 
Bildung. Ähnlich wie Clara es sagt, muss es erlaubt 
sein auch Dinge zu lernen, die Kinder und Jugendliche 
gerade interessieren und die nicht in jedem Moment 
auf das Ziel einer produktiven Arbeitskraft ausgerichtet 
sind. Auch gerade in der Coronazeit diskutieren wir 
eher, ob uns später die Fachkräfte fehlen und nicht, ob 
wir glückliche, vernünftige und fantasievolle Menschen 
in 5-12 Jahren aus dem Bildungssystem lassen. Bildung 
hat für mich auch mit Neugier zu tun. Sich forschend 
die Welt erschließen können ist ein wichtiges Gut in der 
Postmoderne. Dafür braucht es aber auch pädagogische 
Fachkräfte, die Mut haben, das Curriculum freier 
auszulegen, damit Bildung auch ein Raum zum 
Ausprobieren und für Selbstwirksamkeitserfahrung 
wird. Scheitern dürfen, Fehler machen können und 
Lernprozesse mit allen Höhen und Tiefen tatsächlich 
durchleben zu können, ist für mich sehr wichtig. 

Was vermisst ihr in der deutschen Bildungslandschaft?
Clara: Kreativität und Systemoffenheit. Bildungssysteme 
sollten lernbereiter, flexibler und offen für Veränderung 
sein. Wenn ich auf Schule blicke, ist vieles organisiert 
wie vor 40 Jahren. Auch was als Bildungsort gesehen 
wird sollte offener sein. Wir wissen heute, dass 
Jugendliche viele wichtige Kompetenzen an non-
formalen oder informellen Bildungsorten sammeln. 

Stefan: Es fehlt leider immer noch das Denken 
in Verantwortungsgemeinschaften anstatt in 
Zuständigkeiten. Obwohl es viele engagierte 
Persönlichkeiten im Bildungssystem gibt, fehlt dem 
Bildungssystem als Ganzes der Wille zur steten 

Erneuerung. Clara hat es schon gesagt, viele Abläufe 
des formalen Bildungssystems sind seit vielen 
Jahrzehnten gleich, als ob es die Globalisierung, die 
Digitalisierung und Bildung für nachhaltige Entwicklung 
nie gegeben hat. Es fehlt an Fähigkeit oder dem Willen 
loszulassen von althergebrachten Wegen, Logiken und 
Prozessen. Ich wünschte mir ein Loslösen von den 
selbst eingerichteten Sachzwanglogiken.

Was stimmt euch hoffnungsvoll für die Bildung der 
Zukunft?
Clara: Ich sehe gerade auch in den öffentlichen Debatten 
online und auf unseren digitalen Veranstaltungen viele 
engagierte pädagogische Fachkräfte, die Lust und 
Energie haben, das Bildungssystem neu zu gestalten. 
Ich glaube auch, dass die Quereinsteigenden, die 
derzeit da tolle neue Chancen bekommen, unseren 
Schulen guttun.
Wir brauchen diese ganzen Leute und Persönlichkeiten 
im Bildungssystem! Wir als DKJS können sie dann mit 
unserer Programmarbeit unterstützen und helfen, dass 
ihre Expertise, Energien und neuen Ideen in die Fläche 
kommen – das motiviert mich.

Stefan: Selten wurde so leidenschaftlich über gute 
Bildung gestritten und für gute Bildung gekämpft 
wie heute. Das ist schon eine Errungenschaft. Im 
Bildungssystem brauchen Dinge manchmal länger, bis 
sie sich durchsetzen. Wenn ich heute auf die Schulen 
und Akteure blicke, mit denen ich 2006 zu tun hatte, 
dann macht mich das schon auch stolz. Dass wir 
dort nicht nur kleine kurzfristige Projekte angestoßen 
haben, sondern Schulen nachhaltig verändert haben. 
Oder wenn ich auf eines der älteren DKJS Programme 
schaue: Youth Bank. Es ist beeindruckend, was aus 
den Jugendlichen damals für tolle Persönlichkeiten 
geworden sind. Das motiviert und gibt Hoffnung. 

„Das Bildungssystem soll 
Lernprozesse ermöglichen, 
möglichst ohne Hierarchien“
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Events mit Bildungspower
Spannende Bildungsveranstaltungen für Lehrende

Rund um das Thema Bildung gibt es immer wieder spannende Konferenzen, Workshops, Fortbildungen, 
Hackathons, Messen und andere Formate. Wir geben euch hier eine kleine Auswahl kommender 
kostenloser Veranstaltungen, die ihr online besuchen könnt.

Viele weitere Veranstaltungen findet ihr auf https://edusiia.com/veranstaltungen/

Die Arbeit hinter den Schlagzeilen – was journalistische Kompetenz 
ausmacht und wie wir sie im Unterricht fördern können (© weitklick)
23. August, 15:00 - 16:30 | Link

Digitale Impulsreihe Teil III | Fake News & Counterspeech  
(© Stiftung Bildung) 
16. September, 16:00 - 18:00 | Link

Forum Open Education 2021 (© Forum Open Education)
25. August, 14:00 - 26. August, 17:30 | Link

Glücklich an der Schule (© Bildungshelden)
23. September, 18:00 - 20:00 | Link

Digitalen Unterricht schnell und bequem gestalten – in 30 Minuten  
(© scoyo)
8. September, 15:00 - 15:30 | Link

WELSmain – World Education Leadership Symposium (© IBB)
28. September - 30. September | Link

Mo
23.8.21

Do
16.9.21

Mi
25.8.21

Do
23.9.21

Mi
8.9.21

Di
28.9.21

https://edusiia.com/veranstaltungen/
https://edusiia.com/veranstaltung/die-arbeit-hinter-den-schlagzeilen-was-journalistische-kompetenz-ausmacht-und-wie-wir-sie-im-unterricht-foerdern-koennen/
https://edusiia.com/veranstaltung/digitale-impulsreihe-teil-iii-fake-news-counterspeech/
https://edusiia.com/veranstaltung/forum-open-education-2021/
https://edusiia.com/veranstaltung/gluecklich-an-der-schule/
https://edusiia.com/veranstaltung/digitalen-unterricht-schnell-und-bequem-gestalten-in-30-minuten/
https://edusiia.com/veranstaltung/welsmain-world-education-leadership-symposium/
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Euch allen ein großartiges und 
gelungenes Schuljahr!

Euer edusiia Team
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