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Oer Schwerpunkt der Dezem-

ber-Ausgabe (,,Lernen im Netz")
stieß beiden Leserinnen und
Lesern der E&W auf ein reges

lnteresse, wie die Debatten in
den sozialen Medien im Netz
(hier vor allem im Kurznachrichtendienst Twitter) und die Briefe
an die Redaktion zeigen. Während auf Twitter zustimmende
Außerungen von Lehrerinnen
und tehrern zum Einsatz digitater Medien und Geräte in Bildungseinrichtungen überwogen,
kritisierten viele Kolleginnen und
Kollegen in ihren Schreiben an
die Redaktion die ihrer Ansicht
nach (zu) affirmative Betrachtung
des Themas in der E&W, wie die
nachfolgenden Beiträge zei3en. /l

den Staat und den fehlenden Abstand
zu Konzernen - getroffen werden aber
zwei Kollegen, denen man die Dienstaufsicht auf den Hals hetzt. Wer soll

gestalten." Nach diesem ersten Werbe-

hier an den Pranger gestellt werden?
Die in meinen Augen größten Probleme
sind Monokulturen (Rechnerbetriebs-

rin Kaden nicht verheimlicht und dann

systeme und Office-Anwendungen in
Schule praktisch immer XXX, Tablets
gibt es allermeist nur von YYY und intera

ktive Wh iteb oar ds nur v on ZZZI.

Um Euch einen Spiegel vorzuhalten: lm
Artikel ,,Einfach machen" der gleichen
Ausgabe steht sieben Mal ,,iPad". lst das

Werbung für YYY? Tut das Not? Meinte
man wirklich DAS Tablet oder EIN Tablet?
Wer gegen Kollegen mit der großen moralischen Keule zuschlägt, sollte sich sicher
sein, dass man nicht selber zu unkritisch
mit Firmen- und Markennamen umgeht.
Henry Freye, Nuthe-Urstromtal

Naive Sichtweise
(E&W 12/2079, Seite 1/Titelbild)
Der Anblick des auf dem Titel abgebildeten Kindes kann schon Mitleid erwecken: Es wirkt bleich, übermüdet, über-

anstrengt. Damit ist die (unfreiwillige?)
Kritik an der schönen neuen Welt der
Digitalisierung unseres Bildungswesens
in dem Heft mit dem Titel ,,Lernen im
Netz" aber schon erschöpft. ,,Digitale
Medien schon in der Kita" - kein Wort
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block geht es im Artikel ,,Stift, Kleber,
Schere, Tablet" weiter. Wieder wird der
Produktname in einem Zitat der Lehreverglichen mit Stuhlkreisunterricht, in
dem man auch arbeiten könne, ,,aber
nicht mit so einer guten Sicht und nicht
so smart", wird Lehrerin Leucht-Dobler
Dass es ausgerechnet die Apfelfirma ist, erschüttert mich noch mehr, da

zitiert.

sie so sehr gegen das steht, was ich mit
Gewerkschaft verbinde. Die digitale Welt
gibt so viele Möglichkeiten, dem großen
Traum gleichberechtigter Teilhabe näher
zu kommen, aber in einer Rangliste nach
dem Kriterium Open Source käme Apple
wohl auf einen hinteren Platz. An Teilhabe und Verständnis von digitalen Prozes-

sen sind sie nämlich nicht interessiert,
sondern an Profit durch kostenpflichtigen Genuss. Die größte Leistung ist aber
wohl das Abhängigmachen der Kunden
bei gleichzeitiger totaler Liebe. lch kenne jedenfalls kein anderes System, was
so wenig auf Kompatibilität mit anderen
setzt (Soft- wie Hardware). Trotzdem finde ich im Netz ganz schnell Texte oder
Videos, in denen diese Gefangenschaft
in den höchsten Tönen gelobt wird. Dieses Phänomen nennt man StockholmSyndrom. Erstaunlicherweise erkennen
Sie in der gleichen Ausgabe im Artikel

zu den Warnungen des Ulmer Neurowis-

torischen Hirnregionen beim Erlernen

,,Keine Dienstpflichtverletzung erkennbar", dass Werbung im schulischen Kontext problematisch ist. Weiter so!

von Buchstaben mittels Tastatureingabe!

Jens Albrecht, Hamburg

senschaftlers Manfred Spitzer vor dem
Ausbleiben verstärkter Aktivität in mo-

Das ist keine speziell deutsche Bedenken-

meierei, denn der Begriff der ,,digitalen

Demenz" wurde von südkoreanischen
Neurologen formuliert, die mit entsprechenden Entwicklungen schon wesentlich mehr Erfahrung haben als wir hier.
Mir graut bei so viel Naivität im Organ
der GEW, die ich nach nahezu 30 Jahren
Mitgliedschaft so nicht mehr als ,,meine"
Gewerkschaft wahrnehmen kann.
Hermann Forkl, Stuttgart

Moralkeule
(E&W 1212019, Seite 6 f.: ,,Einfach machen", Seite 12 f.: ,,Stift, Kleber, Schere,
Tablet" sowie Seite 32 f.: ,,Keine Dienst-

ichtverletzungen erkennbar")
Die in dem Artikel ,,Keine Dienstpflichtpfl

verletzung erkennbar" geäußerte Kritik ging daneben! Der Artikel zielt auf
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Tablets sind überfl üssig
(E&W 1212019, Seite 6 ff.: Schwer-

lnkonsequent
lch bin mehr als irritiert. Gleich in lhrem
ersten Artikel ,,Einfach machen" stellen
Sie in überaus positiven Worten die Arbeit mit Tablets in einer Schule vor. Zeilen wie .Raus Finger fliegen lautlos über

punktthema ,,Lernen im Netz")
Die Propheten der Digitalisierung scheinen zu vergessen, dass es verschiedene

Lernalter mit je spezifischen Anforderungen gibt, in denen ein Tablet eher

stört als nutzt. lm Alter von ein

bis

mit

vier Jahren lernen Kinder durch spie-

dem großen Monitor ..." könnten wunderbar in einem Werbetext vorkommen.
Wenn man digitale Geräte an sich toll für
den Unterricht findet, kann man das so
schreiben. Schwierig wird es, wenn dann
auch der Produktname dazu kommt.

leri§ches Nachmachen. Dazu brauchen
sie eine konkrete Bezugsperson, deren
Handlungen sie nachahmen. Typisches
Beispiel dafür ist das Kuchenbacken im
Sandkasten. Das lmitieren-können ist
die Grundlage dafür, dass das Kind die
Fähiekeit zu metaphorischen, symboli-

sein Tablet, er verbindet sich drahtlos

Dann wird es nämlich echte Werbung, so
wie ein paar Zeilen später, hier wird Lehrer Rau mit der Aussage zitiert: ,,Mit dem
iPad kann man jeden Fachunterricht

schen Gedankengängen entwickelt. Ein
Tablet wird nicht gebraucht, es wäre

kontraprodu ktiv.
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lm Alter von vier Jahren beginnt

das

rung von maroden Schulgebäuden, für

für

Kind, sich mehr und mehr in einer eige-

Sucht- und Gewaltprävention,

nen, von ihm selbst geschaffenen Welt
zu bewegen. Es entwickelt ständig eigene neue Welten. Beobachtet man Kinder in dieser Phase, so erlebt man oft,
wie sie ganz konzentriert in ihre Spiel-

inklusives Schulsystem, das seinem Namen auch gerecht wird? Der Digitalpakt
ist ein Konjunkturpaket, das auf dem
Rücken der Schulen und der sozio-psychologischen Gesundheit unserer Kin-

situationen vertieft sind, nichts kann
sie ablenken. Das intuitive Denken wird
trainiert. lmmer noch ist ein Tablet als

der ausgetragen wird. Die Parallelen zur

Spiel-/Lernzeug nicht sinnvoll.
Ab dem Alter von ungefähr sieben Jahren beginnen Kinder, die sie umgebende
Welt verändern zu wollen. Es geht darum, selbst konkrete Dinge zu erschaffen, zum Beispiel ein kleines Boot oder
eine Flöte aus Holz zu schnitzen, echte
Plätzchen zu backen, ein Bild zu malen.

Vorstellungskraft nimmt konkrete Formen an. ln diesem Alter verhindert das
Tablet die,,handgreifl iche" Auseinandersetzung mit der konkreten Umwelt. Nahezu gleichzeitig durchlebt das Kind eine

ein

Atomkraft sind deutlich zu erkennen.
Auch hier wurde frühzeitig gewarnt.
Auch hier wurden verantwortungsbewusste Mahner als Verräter des Fortschritts abgetan. Gleiches gilt bezüglich
der Digitaltechnik für die Mikrowellen.
Hirnphysiologische, hormonelle und
zelluläre Schädigungen werden durch
Studien so lange revidiert und nivelliert, bis die Technik nicht mehr wegzudenken ist. Es geht aber auch um die

Es

fristen würden. Wie wär's mit dem
Hirnforscher Manfred Spitzer?
Die Unsitte der deutschen Bildungspo-

litik, zuerst etwas zu reformieren und

dann Wirkungen und Nebenwirkungen zu überprüfen, kennen die Lehrer
zuletzt von der Mengenlehre und von
,,Schreipn nach Gehöa". Fehlt noch
Rechnen nach Gefühl. Das ist so verant-

wortungslos, als wenn man ein Medikament erfände und erst lang danach
überprüfte, wie viele Patienten auf der
Strecke geblieben sind. Freilich geht es
um mehr als Technik, nämlich um ein
gigantisches Geschäft.

nen menschlicher Suchtmechanismen

Siegfried Hofmann, Esslingen

ein lnstrument der Datenkontrolle ge-

Phase intensiver körperlicher Betäti-

schaffen wurde. Zeitdiebe

Momo und die grauen Männer, oder?

- erinnert

an

lch habe täglich die Folgen von übermäßigem und nicht altersgemäßem Medienkonsum vor Augen. Das sind für mich
keine anonymen Werte aus der Suchtstatistik. Es sind meine Schüler. Ganz
real. Unter Verharmlosung der Finanzinteressen der Unternehmen und der
gesundheitlichen Folgen führen Pädagoginnen und Pädagogen Diskussionen

meinsam vereinbarte Regeln zu gestalten. Auch hierbei ist ein Tablet sinnlos.
Mit dem Tablet zu spielen bzw. zu lernen, bedeutet im Wesentlichen, immer
nur ein und dasselbe in den Händen zu
halten und Programmen zu folgen, die
Erwachsene ausgedacht haben.,,Lernen im Netz" im wahrsten Sinne des
Wortes.

über das ,,Wie?" und ,,Wie viel?"; aber
selten oder zumindest nicht richtungsweisend über das,,Ob". Wenn diese Diskussion nicht geführt wird, handeln wir
verantwortungslos.

Wilfried Richert, Meinhard-Neuerode

Oliver Jakopaschke, Hatten

Grundlegende Kritik fehlt

(,,Deutschland

würde der E&W gut zu
Gesicht stehen, wenn es dazu wirklich
eine Diskussion gäbe und die Kritiker
der Digitalisierung kein Schattendasein
verdummt").

Freiheit. Die Chefs der Digital-Konzerne
geben offen zu, dass durch das Bedie-

gung, endloses Seilspringen, halsbrecherische Kletterpartien die Fähigkeiten
des eigenen Körpers auszuprobieren,
steht auf dem Programm. Dabei geht es
auch darum, in sozialen Kontakt zu kommen, das miteinander Spielen durch ge-

-

könnte man mal den Psychiater Micha-

el Winterhoff befragen

Es

Pädagogischer Offenbarungseid
(E&W 12/20t9, Seite 6 f.: ,,Einfach

machen")

Tablet vorm Kopf? ,,Einfach machen":
Schöner kann man einen Artikel über
eine lT-gerechte Schule nicht nennen
und damit seinen pädagogischen Of-

fenbarungseid leisten. Es wird eine
,,Modellschule" vorgestellt, an der jede
Lehrkraft entscheidet, welche Apps er
oder sie im Unterricht verwendet. ,,Mit
dem iPad kann man jeden Fachunterricht gestalten (...) Das lnternet ist voll
von Lern-Apps für jede Schulart, jedes
Fach und jedes (!) Alter." Wofür soll das

ein Modell sein? Für kostenlose Werbung der Schule für den Einstieg in die
digitale Kommerz-Welt? lnwieweit Animationsfilmchen und suchtfördernde

geht ums Geschäft

fehlt an grundlegender Kritik zu di-

ln der E&W werden die Pädagogen mit

gitalen Medien. Weder den physiologischen noch psychischen Entwicklungs-

vorweihnachtlichen Gemeinplätzchen
gefüttert. Unsere neue Religion heißt

risiken wird Rechnung getragen.

,,Digitalisierung der Schulen". Die Befürworter bleiben - wie üblich - den Beweis der Effektivität dieser Lernmethode schuldig. lm Gastkommentar werden
ihre Probleme immerhin gestreift: ,,Uns
steht mehr Wissen zur Verfügung, aber
keine lnstanz mehr, die die wachsende
lnformationsfülle für uns filtern, prüfen
und sortieren würde."
Trotzdem sollen Kinder sich Wissen
selbstständig aneignen: Hänsel und

dungen,,Lernprozesse" strukturieren
und auswerten und gegebenenfalls mittelfristig übernehmen.

Gretel verirrten sich im Netz!

an der Hochschule Offenburg, am PC

Es

Die

kritischen wissenschaftlichen Beiträge
werden nach kurzem Aufleuchten in
den Medien beiseite gekehrt oder ins
Land der Ammenmärchen verbannt.
Man gilt als technikfeindlich und rückwärtsgewandt. Milliardenbeträge wer-

den plötzlich in den Bildungsapparat
gebuttert. Wo waren diese Milliarden
für eine höhere Quote von Schulpädagoginnen und -pädagogen, für schulpsychologische Dienste, für die Sanie-

Dazu

Apps, die Unmengen an Daten absaugen, einen guten Unterricht bereichern,
erschließt sich aus dem Bericht nicht.
Digitaleuphorie ersetzt wissenschaftliche Erkenntnisse zur Nutzung digitaler
Medien. Das Primat der Pädagogik versagt da, wo Programme bzw. Anwen-

Um nicht missverstanden zu werden:
lch erarbeite auf der Basis von Konzepten von Ralf Lankau, Professor für
Mediengestaltung und Medientheorie
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digitalen Einflussnahme, ist die Über-

und Präsentationen. Der stationäre PC
ist dabei Werkzeug und arbeitet in der

schrift des Artikels mehr als zynisch. lnsbesondere die frühkindliche Bildung sollte sich endlich einmal von ihrer Fixierung

mit Schülern regelmäßig gute

Regel mit Open-Source-Software. Wer
hingegen,,Twitterlehrerzimmer", gar
,,geballtes Twitterwissen" auf einer virtueJlen Tafel für einen Fortschritt hält,
lebt vermutlich schon in einer virtuellen
Blase und hat an keinem wirklichen wissenschaftlichen Diskurs teilgehabt: Big
Brother is teaching you.
Stephan Schimmelpfennig, Kassel

Fetisch Digitaltechnik
(E&W 1212019, Seite 14 f.: ,,Trial and error")
Menschen sind keine Maschinen. Betrach-

tet man die derzeit bereits sichtbaren negativen Auswirkungen einer verfrühten

petenz bilden bzw. erlernen könnten,
hat sich weder mit Entwicklungspsychologie noch mit Hirnforschung auseinandergesetzt.

auf den Fetisch ,,Digitaltechnik" lösen.

Neuere Hirnforschung zelgt beispielswei-

Auch in diesem Artikel werden sehr
einseitig Bildungskompetenzen be-

se: Überhöhte Aktivität und beschleunigte Dynamik wirken schädlich auf die

schrieben und in einer pauschalen und
altersundifferenzierten Bewertung wesentliche Erkenntnisse moderner Entwicklungspsychologie ignoriert.
Bildung ist im Übrigen ein aktiver und
komplexer Prozess, der nie abgeschlossen ist, aber auch nicht alleine auf Wissen reduziert werden kann.
Wer also behauptet, dass Kinder zwischen zwei und sechs Jahren so etwas
umfassendes wie digitale Medienkom-

frühe Hirnreifung. Die Folge ist eine nachweislich geringere Reifung des Hirns.
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl

weiterer Forschungsergebnisse, die
darauf verweisen, dass gerade in der
frühen Kindheit Vorsicht zu wahren ist.
lst es etwa ein Zufall, dass Länder wie
Großbritannien Kindern in den Grund-

ein Aufmerksamkeitstraining verschreiben müssen?

schulen vermehrt
Gaby Mutschke, Köln

Mehr zum Thema,,Arbeit und Bildung in der digitalen Welt" in E&W:
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Sonne, BerB€, Austausch
!m Sommer findet in Ustrof
wieder eine deutsch-polnische
Sprachakademie statt. //

//

Die GEW und die Polnische Lehrergewerkschaft ZNP - unterstützt vom

laden

und Kulturen interessieren und/oder

ein, an der Sprachakademie 2020 vom
17. bis 31. Juli teilzunehmen. Herzlich
willkommen sind alle Kolleginnen und

Partnerprojekte pfl egen oder planen.
Auf je drei Niveaustufen in jeder Sprache werden Kurse und Tandem-Gruppen angeboten. Zusätzlich wird es eine
breite Palette an Vorträgen, Diskussionen, praktisch handwerklichen sowie
bildungspolitischen Beispielen und
Werkstätten geben, dazu schöne Ausfl üge und Erholungsmöglichkeiten.
Veranstaltungsort ist eine Bildungs-

Deutsch-Polnischen Jugendwerk

-

Kollegen, die sich für die Sprache und
den Austausch zwischen beiden Ländern

stätte
?t

p

)
,q
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Ustro6, einem grünen Ort

am Bergesrand in den schlesischen
Beskiden (mit dem Zug erreichbar).
Die Kosten für die Teilnehmenden aus

Deutschland liegen bei rund 600 Euro
im Einzelzimmer.

z
Hilla Metzner,

ehrenamtliche Leiterin der Sprachakademie
=

ö

Lust, Polnisch zu lernen? Dann auf nach Ustrori.
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