
Nienburg. IServ, Homeschooling,
Videokonferenzen, Digitale Lernal-
lianzen, Online-Coachings: Das ver-
gangene Schuljahr habe nach Mit-
teilung des Marion-Dönhoff-Gym-
nasiums (MDG) wie kaum ein ande-
res gezeigt, dass die Digitalisierung
zu den wichtigsten Themen gehört,
wenn es um die Gestaltung von
Schule heute und in Zukunft geht.
Schülerinnen und Schüler, Eltern
und Lehrkräfte hätten sich auch
deshalb zum Ende des vergangenen
Schuljahres mit einer überwältigen-
den Mehrheit dazu entschieden,
iPads als Lernmittel einzuführen.

„Bereits zu Zeiten meines Vor-
gängers wurden Smartboards in
den Fachräumen der Naturwissen-
schaften, der Kunst und der Musik
angebracht. Damit war das MDG
technisch vorn dabei. Auch Überle-
gungen, eine Laptop-Klasse einzu-
richten gab es längst“, erklärt
Schulleiter Lutz Kulze-Meyer. Seine
Stellvertreterin Carina Adam er-
gänzt: „Wir haben das Thema Lap-
top-Klasse schon vor einigen Jahren
im Schulvorstand kontrovers disku-
tiert und dann in Anbetracht der ra-
santen Entwicklungen Richtung Ta-
blet erst einmal abgewartet. Das be-
währt sich jetzt.“

Tatsächlich hätten sich in kurzer
Zeit die Rahmenbedingungen geän-
dert und verbessert: Es gibt einen
neuen Erlass, der digitale Endgeräte
als Hilfsmittel in Klausuren zulässt,
statt etwa des Taschenrechners, au-
ßerdem den Digitalpakt zur Ausstat-
tung der Schulen und die Förder-
richtlinie des Bundes zur Ausstat-
tung der Lehrkräfte mit Endgeräten.

Nun setze das MDG in Kooperati-
on mit dem Schulträger, der Stadt
Nienburg, auf iPads als digitale
Werkzeuge. „Die Smartboards, die
zum Teil auch in Klassenräumen
vorhanden sind, sind in die Jahre
gekommen und funktionieren ein-
fach nicht mehr zuverlässig. Das
neue Medienkonzept der Schule ist
möglich geworden durch den Digi-
talpakt“, erläutert Wina Gabric, die
als Mitglied der Schulleitung an
dessen Entstehung beteiligt war.

Die Mittel aus dem Digitalpakt er-
möglichen, dass die Stadt Nienburg
die Schulgebäude an der Leinstraße
und der Buermende mit Wlan aus-
stattet und auch die einzelnen Räu-
me mit der nötigen Technik ausge-
rüstet werden. Das MDG hofft, dass
die erforderlichen Arbeiten seitens
der Stadt nun zügig umgesetzt wer-
den, damit das Projekt Digitalisie-
rung gut voranschreitet.

Vor diesem Hintergrund arbeitet
die Arbeitsgruppe „Tablet“ seit Be-
ginn des Jahres auf die Einführung
von iPads als Lernmittel hin. Geräte
wurden gesichtet, Anbieter vergli-
chen und schließlich ein fundiertes
Konzept erarbeitet, das zum Bei-
spiel eine Medienbildungsstunde
mit konkreten Unterrichtsinhalten
vorsieht. „Das Konzept“, erklären

Simone Volkhausen als Leiterin der
Gruppe und Martin Reuss von Sei-
ten der Schulleitung, „berücksich-
tigt unsere derzeitige technische
Ausstattung und die Kompetenzen
von uns als Lehrkräften. Wir starten
im Februar 2022 mit einem Jahr-
gang, mit dem Siebten. Es nützt gar
nichts, wenn wir ad hoc von den El-
tern mehrerer Jahrgänge oder gar
allen verlangen, für ihre Kinder
iPads anzuschaffen, wenn unsere
Räume noch nicht entsprechend
ausgestattet sind“.

Elke Toepsch betont, dass auch
die Lehrkräfte sich auf einen neuen
Weg begeben würden. Ein iPad pri-
vat oder als Lehrkraft für Tafelbilder
zu nutzen oder aber damit pädago-
gisch fundierten Unterricht zu pla-
nen, bei dem Überlegungen zum

Lernfortschritt der Schülerinnen
und Schüler im Vordergrund stehen,
seien zwei paar Schuh. Das iPad
solle nicht als unreflektiertes Medi-
um in der Schule genutzt werden.
Mit einem klaren pädagogischen
Konzept wird der 7. Jahrgang be-
hutsam begleitet, sodass ein hoher
didaktischer und methodischer
Mehrwert durch die Tablets erreicht
wird, auch für nachfolgende und
andere Jahrgänge. „Wir sind über-
zeugt, dass es sinnvoll ist, erst ein-
mal mit einem Jahrgang zu starten
und den Einsatz sukzessive auszu-
weiten.“

Das MDG-Kollegium habe den
ersten Schritt auf diesem Weg getan
und sich bei einer schulinternen
Fortbildung mit dem Einsatz des
iPads beschäftigt. Weitere Online-
und Präsenzfortbildungen im kom-
menden Schuljahr sind schon ge-
plant. Im Fokus der Lehrkräfte aber
stehe der Unterricht und die Ent-
wicklung von Schlüsselkompeten-
zen für die Lern-, Lebens- und Be-
rufswelt des 21. Jahrhunderts: Kom-
munikation, Kollaboration, Kreativi-
tät und kritisches Denken. Ein wei-
terer Grundsatz, so formuliert es die
Arbeitsgruppe, ist das Tablet als
Werkzeug einer zeitgemäßen Lern-
kultur: „Altbewährtes soll nicht er-
setzt, sondern sinnvoll erweitert
werden. Die Schülerinnen und
Schüler lernen das Tablet als hilfrei-
ches Arbeitsmittel kennen, das weit
mehr bietet als nur Spiele-Apps
oder Streaming-Services. Sie wer-
den in ihrer Selbstständigkeit geför-
dert und müssen heute auch lernen
zu entscheiden, welche Form des
(digitalen) Arbeitens jeweils sinnvoll
ist.“

Ab dem zweiten Halbjahr werde
das iPad in allen 7. Klassen ver-
bindlich als Lernmittel eingeführt.
Die Bestellung des neuen Lernmit-
tels werde für die Erziehungsbe-
rechtigten komfortabel bei einem
Anbieter über einen Online-Shop
möglich sein. Familien, für die die
Einmalzahlung finanziell zu belas-
tend ist, werde dort ein Ratenkauf
ermöglicht. DH
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