Wie digital sollte Schule sein?
Auf den Schulstart folgt die Diskussion: Wie viel Digitalisierung braucht Schule? Dass es in dem Diskurs auch
um Ethik und Reflexivität gehen muss, übersehen viele. Dennoch sollte das Potenzial genützt werden.
Von Nina Zacke

punkten und für alle Lerntypen aufbereitet. „Über Mobile
Learning wird Gehörtes oder
Gezeigtes noch einmal geübt,
mittels Microtraining in kleinen Lernschritten gefestigt
und das Wissen über den sicheren Schulweg weiter verinnerlicht“, sagt der Gründer
von duftner.digital und des
Institute of Microtraining.

Innsbruck – Die Schule hat
wieder begonnen. Und mit
dem Schulstart schleicht sich
wieder einmal die Frage ein,
wie digital Schule sein sollte.
„Es geht in erster Linie darum, wie man der Digitalkultur,
mit der wir es zunehmend zu
tun haben, in der Bildung begegnet und was sie bedeutet“,
präzisiert die Medienkulturwissenschafterin Petra Missomelius. Die Thematik werde
immer noch von einem großen Missverständnis getrübt:
Denn Lehrende seien beim
Schlagwort Digitalisierung zu
Recht skeptisch, weil sie denken, dass es bedeutet, mehr
Technologien in die Schule zu
bringen.

„

Mit dem Smartphone kann gelernt
werden, aber wir sind
gerade am Beginn dieser
neuen Lernrevolution.“
Dieter Duftner
(Unternehmensberater)

„

Viel wichtiger ist
aber, die Veränderung von Kulturtechniken im Schulalltag zu
berücksichtigen.“
Petra Missomelius
(Medienkulturwissenschafterin)

Darum gehe es nicht. Missomelius sagt ganz klar, dass
Schule keine technologiefreie
Zone sein sollte. Viel wichtiger
sei ihr, die Veränderung von
Kulturtechniken im Schulalltag zu berücksichtigen. Wie
verändert sich Lesen? Was
sind Fähigkeiten, die nochmals verstärkt durch Schule
gefördert werden müssen, damit sie im Alltag nicht verloren gehen? Welche Rolle spielt
Ethik? Wie lerne ich, mit den
auf mich einprasselnden Informationen umzugehen?
Darüber, dass Smartphones
und Co. in den Schulalltag
integriert werden sollten, ist
die Medienexpertin dennoch

ID:40181648
größe:6.44 von805.06

Kinder sollten den Umgang mit digitalen Medien in der Schule lernen, sagt die Medienkulturwissenschafterin Petra Missomelius.
überzeugt. „Je stärker man das
Smartphone ausgrenzt, desto
attraktiver wird es für Schüler“, so die Uni-Mitarbeiterin.
Schließlich ist es ein ganz normaler Bestandteil des Alltags.
Und nicht nur das. Für den
Unternehmensberater und
Bildungswissenschafter Dieter Duftner steckt im Smartphone viel Potenzial, das ge-

rade im Schulalltag und beim
Lernen noch berücksichtigt
werden muss. Dass mit dem
Smartphone gelernt werden
kann, ist sich Duftner sicher,
aber gesteht auch ein, dass
„wir gerade am Beginn dieser
neuen Lernrevolution sind“.
Wir haben gelernt, zu whatsappen, wir haben gelernt,
Messengerdienste zu ver-

wenden, aber wir haben noch
nicht gelernt, am Smartphone
intelligente Lernprozesse abzuwickeln, betont der Unternehmensberater.
Beispielsweise mit Apps: So
wird seit Anfang September
der erste mobile Lernkurs „Sicher in die Schule“ in der micro2go-App angeboten. Das
Institute of Microtraining hat
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das Thema Schulwegtraining
neu gedacht und in Form eines digitalen Informationsangebots, mit den Inhalten vom
ÖAMTC, umgesetzt. Diese
steht kostenlos im App Store
oder Play Store zum Download bereit. Mit der Methode
des Microtrainings werden
Wissensinhalte nach methodisch didaktischen Gesichts-

Ob mit dem Smartphone
oder Tablet gelernt werden
kann, sieht die Medienkulturwissenschafterin skeptisch,
aber schließt es nicht gänzlich
aus. Es komme darauf an, was
man unter Lernen versteht:
Sprachen, Vokabeln oder Begrifflichkeiten lernen, dafür
seien Apps und Co prädestiniert.
„Aber ich denke, dass wir
uns von diesem Faktenlernen
nochmals weiterentwickeln
werden“, hebt Missomelius
hervor. Es gehe eher darum,
Reflexionsfähigkeit bei den
Kindern zu unterstützen. Insofern hängt die Qualität digitaler Lernmaterialien davon
ab, ob sie das Entfalten von
Perspektiven und Reflexionsebenen unterstützen, sagt die
Wissenschafterin.
Resümierend heißt das also: Der Einsatz von Technik
darf nicht ohne Reflexivität
und Ethik auskommen. Denn
nur so profitieren Schüler am
besten. Und schließlich geht
es hier ja um sie.

