
Pädagogik in einer digitalen Zeit 

Unsere pädagogische Grundüberzeugung auch und gerade 
in Zeiten der Digitalisierung: Der Mensch als analoges Wesen 
steht bei uns im Mittelpunkt! Lernen bleibt vorerst im 
Wesentlichen ein analoger Prozess. 

Das schließt die intensive Beschäftigung und sinnvolle 
Nutzung digitaler Ressourcen nicht aus – im Gegenteil. Wir 
sehen hier zwei große Kompetenz- und Lernfelder, die in 
der Unterrichtspraxis freilich häufig miteinander verknüpft 
auftreten: Digitale Chancen (die es konsequent und 
programmatisch zu nutzen gilt) und digitale Risiken (die 
unsere Schülerinnen und Schüler erkennen und gegen die sie 
bestmöglich gewappnet sein sollten). 

Digitale Chancen 

• Optimierung von Lernprozessen mithilfe digitaler 
Tools 
Hier befinden wir uns mit dem MPG gerade in der 
Pilotphase. Wichtig ist es uns, uns nicht vorschnell auf  
einzelne Geräte – etwa „Tabletklassen“ – oder didaktische 
Ansätze – wie den „Flipped Classroom“ zu beschränken. 
Stattdessen soll vielmehr nach digitaler Ganzheitlichkeit 
gestrebt werden:  
Welches Gerät, welche Programme und Apps sind für welche 
Bildungsziele wirklich hilfreich?  
Spielereien und Effekthascherei haben bei uns keinen 
Platz, wir stehen gerade auch in Sachen Digitalisierung 
konsequent für Substanz! 

• Daher unsere Antwort: Unser Tabletprojekt 
Derzeit testen wir in jedem Fachunterricht exemplarisch 
die Eignung und die Möglichkeiten, die digitale Endgeräte 
im Unterricht bieten können. Dies sind beispielsweise: 

✓ Kollaboratives Schreiben 
✓ Digitale Wörterbucharbeit und interaktive Schulbücher 

in den Fremdsprachen 
✓ Messwerterfassung in den Naturwissenschaften 
✓ Digitale Gestaltung und Architektur im 

Kunstunterricht 
✓ Arrangement für Bands, Notenlehre & digitales 

Komponieren im Fach Musik 
✓ Veranschaulichte Geometrie im zwei- und 

dreidimensionalen Raum & CAS-Apps 
✓ Roboterprogrammierung in Informatik 
✓ App-Entwicklung schon ab der Mittelstufe – im 

Rahmen der Projekttage oder in der StartupGarage 
✓ Filme gemeinsam entwerfen und erstellen, 

Manipulationsmöglichkeiten aufdecken 
✓ Veranschaulichung von komplexen Prozessen in den 

gesellschaftswissenschaftlichen Fächern 
✓ Digitale Bewegungsanalyse im Sportunterricht 

In den Klassenräumen ermöglicht uns eine Software 
plattformunabhängig das individuelle Projizieren der 
Tabletbildschirme.  

• Kontinuierliche Förderung multimedialer und 
digitaler Kompetenzen 
Durchgehend und fächerübergreifend wird zeitgemäß und 
zielorientiert mit Digitalgeräten gearbeitet. Das Allein-
stellungsmerkmal ist hier das außergewöhnliche Potential 
im Bereich der Informatik, die wir als Beitrag zur Allgemein-
bildung im 21. Jahrhundert verstehen, weiterentwickeln und 
momentan folgendermaßen umsetzen: 

✓ Grundschul-AG für Dritt- & Viertklässler auf  
spielerischem Niveau 

✓ Computerführerschein in Klasse 5 für alle 
Schülerinnen und Schüler 

✓ Roboterlabor mit Wettbewerben (z.B. RoboCup) in allen 
Klassenstufen in mehreren AGs auf  
unterschiedlichem Niveau 

✓ Wahlpflichtunterricht ab der 8. Klasse (drei- bzw. 
vierstündig) in der Sekundarstufe I 

✓ In der Sekundarstufe II in der Regel erhöhtes 
Anforderungsniveau mit möglicher Abiturprüfung 

✓ Kooperation mit Universitäten und Firmen 

• Lernen, digitale Inhalte nicht nur zu konsumieren, 
sondern selbständig und kreativ Digitales zu 
erschaffen 
Eine handlungsorientierte Didaktik darf  gerade auch in der 
digitalen Welt nicht hinter dem multimedialen Konsum 
zurücktreten. Digitale Fotografie und Designanwen-
dungen in der Kunst, Filmprojekte im Sprachunterricht 
und die Erstellung von Memes im Werte- und 
Normenunterricht können hier den Anfang bilden. 
Künstlerische und technische 3D-Modellierung sowie 
multimediale Versuchsprotokolle in den Naturwissen-
schaften sind dann der nächste Schritt. 
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• Umgang mit einem Informations(über)angebot 
Die Orientierung in einer Welt, in der die Antwort auf  
eine Frage meist nur von den richtigen Suchparametern 
abhängt, ist wichtiger denn je. Hierzu thematisieren und 
üben wir gezielt die Erschließung multimedialer Informations-
angebote durch die richtigen Such- & Filterstrategien in 
großen Datenmengen. Ein kritischer Umgang mit Infor-
mationen, die fächerübergreifende Analyse der Informa-
tionsdichte und Verlässlichkeit der Daten sowie ihren 
Quellen ist hier unerlässlich. Dies könnte beispielsweise 
eine Untersuchung viraler Nachrichtenverbreitung in 
sozialen Netzen oder der Vergleich von Online-
Wörterbüchern sein. 

Digitale Risiken 

• Fehlgeleitete Hypes & Kontrollverlust 
Ablenkung, Zerstreuung, Fragmentierung des Unterrichts, 
modischer Schnickschnack, digitaler Markenfetischismus, 
verkapptes Daddeln statt gymnasialen Unterrichts: Nicht 
bei uns! 

• Die dunkle Seite des Netzes 
Suchtprobleme, Mobbingphänomene und die Bedrohung 
der bürgerlichen Freiheit durch ungezügelte Ausbeutung 
persönlicher Daten durch gewinnorientierte Unternehmen 
werden in allen Stufen und Fächern, insbesondere aber 
auch aus der Perspektive der Informatik umfassend 
thematisiert. 
Unsere Leitidee dabei lautet: Das Vorgehen, Technologie und 
Big Data ganz grundsätzlich technisch und gesellschaftlich zu 
durchschauen, erhöht die Chance, Herr(in) der Lage im Digital-
zeitalter zu bleiben.


