
Regionaltagung am 2.4.19 „Individuelle Förderung in der digitalen Welt“ 

 

Herr OStD Christof Haering, Schulleiter des Landfermann Gymnasiums Duisburg, begrüßte 

die ca. 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der schönen und erhaltenswerten Aula 

seiner Schule.  Das Thema Digitalisierung sei in aller Munde und heute würde es nicht, wie 

in der öffentlichen Diskussion so häufig, nur um die sachliche Ausstattung, sondern um den 

eigentlich zentralen Aspekt der 

Digitalisierung in Schulen gehen: den 

Aspekt des Lernens mithilfe der 

Digitalisierung. 

Genau hier knüpfte Herr LRSD Stefan 

Holtschneider in seinen Begrü-

ßungsworten an, denn das Thema 

der aktuellen Debatte sei sowohl das 

Lernen als auch, damit verbunden, 

eben das Denken selbst. In diesem 

Zusammenhang verwies er auf eine 

aktuelle wissenschaftliche Debatte, 

die sich, polemische ausgedrückt, 

mit der Frage „Werden wir immer 

dümmer?“ beschäftigt. Seit 2004 stellen Wissenschaftler eine Umkehrung des  sogenannten 

Flynn-Effektes, also eine Abnahme des durchschnittlichen Intelligenzquotienten in der 

Bevölkerung einiger Länder,  fest. Einige Wissenschaftler führen  dies auf Veränderungen bei 

der Informationsverarbeitung der Menschen mit ihren „Google-Gehirnen“, so die „Zeit“, 

zurück. Das Vermögen, die  Aufmerksamkeit zu kanalisieren, nähme ab. Auch für ihn stelle 

sich die Frage nach Fluch und Segen der Digitalisierung.  Es sei eine besonders 

verantwortungsvolle Aufgabe für die Schulen, auf die veränderten Denkprozesse, 

Verhaltensweisen und Informationszuflüsse zu reagieren.  Aktiv zu agieren mit neuen 

Konzepten und Methoden in den Schulen stelle für die Lehrenden eine besondere 

Herausforderung dar. Er freue sich auf die heutige Regionaltagung, die mit den Keynotes 

zweier Experten aus der digitalen Didaktikbranche und insgesamt neun Workshops  sowie 

der Möglichkeit der vernetzten Zusammenarbeit und des Austausches  auf den  enormen 

Bedarf seitens der Lehrenden reagiere. 

Herr Prof. Dr. Frank Thissen von der Hochschule der Medien in Stuttgart stellte in dem 

ersten Vortrag des Tages seine Betrachtungsweisen als Didaktiker der schulischen 

Digitalisierung  und seine Ideen zu einer neu gedachten Schule, der „Learning Farm“, wie er 

sie nannte, vor. In einem kurzen geschichtlichen Abriss zeigte er auf, dass es seit Humboldt  

im Bildungssystem um Vereinheitlichung und Standardisierung von Bildungsprozessen ging, 

um Menschen „vergleichbarer“ zu machen. Individuelle Ideen seien nicht gefragt gewesen. 

Die enorme Geschwindigkeit, mit der sich allerdings heute computerbasierte Technologien 

weiterentwickeln würden, stelle aber die Frage in den Focus, welche Rolle der Mensch in 

einer sich zunehmend komplexer und schneller verändernden Welt eigentlich spielen solle 
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und könne. Das Fördern von Individualität und 

den zentralen Fähigkeiten wie z.B. Kreativität, 

Problemlösekompetenz, Kollaborationsfähigkeit 

usf. sei daher die zentrale Aufgabe der Schule, die 

er -  versinnbildlicht in seiner Idee einer neu zu 

konzipierenden „Learning-Farm“ -  darstellte. 

Hierzu skizzierte er die Schulprogramme  zweier 

Schulen (eine aus Virginia, eine aus 

Wutöschingen in Baden-Württemberg), die den 

Computer sozusagen als Tor zur 

Individualisierung nutzen. Neue Raumkonzepte 

(z.B. Lernateliers, „Input-Räume“), neue 

Rollendefinitionen (z.B. „We make Makers“, 

Lehrer als Coaches) und das Nutzen der neuen 

Medien, um die intrinsische Motivation (z.B. 

durch Produzieren statt Reproduzieren u.a. von 

Lehrvideos) sind kennzeichnend für diese 

Schulen, zentral sei aber der Aspekt, dass Lernen 

nun vernetzt auf Augenhöhe stattfinde und letztendlich auch Kontrolle seitens der 

Lehrenden abgegeben werden würde. Weitere Infos hierzu sind nachzulesen auf der Seite 

www.frank-thissen.de  

Der gelernte Historiker und heutige Journalist Mirko Drotschmann, den einige 

möglicherweise durch Youtube als MrWissen2go kennen, verdeutlichte in seinem 

nachmittäglichen Vortrag einerseits die zentrale Rolle von  Youtube für die heutigen 

Schülerinnen und Schüler und andererseits auch die Konsequenzen für die Art der 

Vermittlung von Wissen, die er aus der Auswertung der Analytics-Daten seine Youtube-

Videos (wie z.B. Watchtime, Demographie, Zugriffsquellen, u.a.) gezogen habe: 
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Interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer war sicherlich seine erfrischende Offenheit, 

auch bezüglich des Umgangs mit Hasskommentaren und seine Tipps, die er als Lehrer zum 

Umgang mit dem neuen Medium,  z.B. im Bereich Filterblasen, den Schülerinnen und 

Schülern mitgeben würde. 

In seinem Workshop („Learners as Designers”. Ein altes Konzept und seine Anwendung mit 

mobilen Geräten) verdeutlichte  Herr Prof. Frank Thissen, ausgehend vom Konzept des 

amerikanischen Bildungsreformers David Jonassen, die methodischen Möglichkeiten und 

Chancen beim Erstellen von Lehrmedien durch Schülerinnen und Schüler. 

Während Thissen die Arbeit der Schülerinnen  und Schüler mit den neuen Medien in den 

Focus stellte, rückten mehrere andere Workshops  das Erstellen von Unterrichtsmaterialien 

und die möglichen Erleichterungen bei der Unterrichtsvorbereitung durch die digitalen 

Medien  für die Lehrerinnen und Lehrer ins Zentrum ihrer Arbeit. So stellte David 

Kretschmer die Arbeit mit Moodle  vor, Yvonne Lahn und Rebecca Franke erklärten die 

Aufarbeitung von Lerninhalten mittels der App „Explain Everything“,  Ralph Aßent 

präsentierte das BioBook NRW für den Biologieunterricht und Dr. Rolf Kretschmann digitale 

Medien für den Sportunterricht. Jasmin Weiß widmete sich den Möglichkeiten der 

Sprachförderung mittels digitaler Medien (siehe Handout). 

 

Zwei Workshops verdeutlichten die Möglichkeiten der Binnendifferenzierung und der 

Individuellen Förderung in besonderem Maße. David Hanio stellte in seinem Workshop eine 

umfangreiche, z.T. fachbezogene  App Sammlung vor und ließ einige Apps auch in ihren 

Möglichkeiten von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erproben.  

 

 

 

Im Hinblick auf die Möglichkeiten der Individuellen Förderung allgemein erläuterte er das 

SAMR Konzept  (Handout nachzulesen in http://bit.ly/2YsIF6u ).  

Die Möglichkeiten der Binnendifferenzierung mit digitalen Medien stellten Nadine 

Kretschmer, Marcel Langheim und Etienne Jagenow mit dem Konzept „Smart Learning“ vor. 

http://bit.ly/2YsIF6u


 

Sowohl in diesem Workshop, in dem ganz konkret der Einsatz von „analogen“ und digitalen 

Arbeitsblättern bzw. Apps gegenübergestellt und diskutiert wurde als auch in den anderen 

Workshops, wurde ganz konkret immer wieder über die Nach- und Vorteile der medialen 

Nutzung und Einbeziehung von Apps in das Unterrichtsgeschehen diskutiert. 

Katrin Krolzik trug  mit der Vorstellung des Konzepts  Medienscouts ebenfalls zu einer 

differenzierten Sichtweise aus Lehrer- und Schülerperspektive bei (siehe Handout). 

Zum Abschluss der Veranstaltung wurde ein deutlich positives Feedback und ein großer 

Dank an die Workshopleiter als  auch an die Organisatorin des Tages, Sophia Heinrich, in 

Zusammenarbeit mit dem Landfermann Gymnasium, das eine solche Großveranstaltung in 

seinen Räumen u.a. durch Christof Haering und Christian Duyf und den vielen helfenden 

Schülerinnen und Schülern ermöglicht hatte, gerichtet. Eine neu konzipierte „Learning 

Farm“ als Schule der Zukunft  steht zwar noch aus, aber ein Anfang ist gemacht! 

 

Mirko Drotschmann (links)  

Wir danken allen Teilnehmenden und Vortragenden ganz herzlich! 

 



 

 

 

Angela Breer, Redaktion Zukunftsschulen NRW 


