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Liebe Leserin, lieber Leser,

Laut dem tonangebenden EU-Innovationsanzeiger liegt Österreich 
heuer auf Platz neun in Wissenschaft und Forschung. Das Land 
verpasst damit deutlich sein eigenes Ziel, eine der Top-Drei-
Forschungsnationen in Europa zu werden. Offenbar ermöglichen 
unsere Bildungsreformen nur Mittelmaß. Wissenschaftliche Erkennt-
nisse, wie das Gehirn am besten lernt, werden selten umgesetzt. 
Neue Lernmethoden kommen nur in Einzelfällen zum Einsatz. Die 
Tatsache, dass der Beruf des Lehrers in erster Linie eine Berufung 
ist, wird zu wenig erkannt. Parallel dazu beklagen die Berufsschulen 
einen Mangel an Schülern, die sich für Fachkräfte-Ausbildungen 
eignen würden. Während die Wirtschaft immer mehr Personal mit 
mittlerer und hoher Qualifikation sucht, steigt der Anteil an  
Schülern, die nicht einmal ein Mindestkompetenzniveau erreichen.

Bildung braucht das Land jedoch nicht nur in Form von mehr  
Menschen mit Schul- oder Studienabschluss, sondern auch in Form 
von vertieft gebildeten, besser ausgebildeten Menschen jedes 
Alters, die nicht nur Zusammenhänge begreifen können, sondern 
auch Grundlegendes verstehen. Ob Versiertheit im verknüpfenden 
Denken, wie es das Internet erfordert, dazu ausreicht, ist fraglich. 
Zielführend scheint eine Mischung aus fundiertem Lernen, selbstän-
digem Denken und spielerischem Begreifen auf allen Sinnesebenen.

Denn wie lernt das Gehirn? Welche Hirnregionen dafür verant-
wortlich sind, dass aus Informationsaufnahme Wissen wird, lesen 
Sie ab Seite 4. Bildungsexperten erklären zudem, welche Unter-
richtsmethoden unserem Denkorgan am ehesten entgegenkommen. 
Finden Sie außerdem Ihren Lerntyp in unserem Test.
Musik kann Wogen der Emotionen hervorrufen. Welche Schalter 
sie dabei betätigt, ist wissenschaftlich nur zum Teil geklärt. Feststeht 
aber, dass sie einen gewissen Einfluss auf das Lernen ausübt. Dabei 
scheint es darauf anzukommen, welche Musik bei welcher Art von 
Büffeln gewählt wird. Lesen Sie mehr darüber auf Seite 7.
Auf den Seiten 8 und 9 widmen wir uns der Zukunft digitalen 
Medien im Unterricht. Neue Technologien verändern das Lehren 
und Lernen. Nicht nur in den Schulen. Lehrer schreiben eigene 
Lehrbücher online, Schüler schreiben mit. Das Internet, Tablet-PCs, 
E-Books und iPads verändern zudem, was gelernt wird. Ein Besuch 
in der Informatik-Hauptschule Jennersdorf, Pionierin der iPad- 
Klassen in Österreichs, gab uns die Gelegenheit, uns den Unterricht 
mit digitalen Medien in der Praxis anzuschauen.

Natürlich können wir nicht garantieren, dass Sie in diesem Heft 
etwas Neues lernen werden. Aber wir hoffen, Sie an der einen 
oder anderen Stelle zu erhellen. Übrigens: Immer mehr Menschen 
studieren im Internet über „Massive Online Open Online Courses“ 
der Spitzen-Unis. Auch das ist eine neue Lernmethode. Wie sie 
funktioniert, erfahren Sie auf Seite 10. 

Beste Wünsche, Eva Stanzl 

Editorial

Impressum

future  
erscheint als Verlagsbeilage
der Wiener Zeitung.
Medieneigentümer und Herausgeber:
Wiener Zeitung GmbH
Media Quarter Marx 3.3
Maria Jacobi-Gasse 1, 1030 Wien
Tel.: 01/20699-0
Geschäftsführung: Mag. Karl Schiessl
Marketingleitung: Wolfgang Renner, MSc.
Anzeigenleitung: Harald Wegscheidler
Redaktion: Eva Stanzl (Leitung), Cathren Landsgesell,  
Helmut Ribarits
Artdirection:  Richard Kienzl
Druck: Niederösterreichisches Pressehaus
Druck- und Verlagsgesellschaft mbH, Gutenbergstraße 12
A-3100 St. Pölten

Die Offenlegung gemäß § 25 MedienG ist unter  
www.wienerzeitung.at/impressum ständig abrufbar.

4

3

Schüler sollen im Unterricht selbständig zu denken lernen

Lernen in einer bunten, 
offenen Welt

Abschlüsse über das Internet

Spitzenstudium 
ohne Eliteuni

Künftig könnten Schüler ihre  
Schulbücher mitgestalten

Die digitale Revolution 
im Klassenzimmer

8

10

Kreativer Raum – die Schularchitektur der Zukunft ......................11
Diplomaten im Probe-Dienst ......................................................11
Richtig sitzen ist Einstellungssache  ...........................................15
Soccket – eine Idee rollt um die Welt .........................................15
Telegramm ...............................................................................16

7
Mozart hilft beim  
Einstudieren von Vokabeln 

Auf den richtigen 
Ton kommt es an

Besuch in der Informatik-Hauptschule 
Jennersdorf

Das Schweizermesser 
des Unterrichts

12

14
Die IMC Fachhochschule in Krems 
hat eine Senioren-Uni gegründet

Zum Lernen ist  
es nie zu spät



4

Wer kennt diese Situation nicht: Tage-, ja nächtelang 
hat man gebüffelt, um die richtigen Jahreszahlen 

den richtigen Ereignissen zuordnen zu können und Zu-
sammenhänge zu verstehen. Doch bei der Geschichte-
prüfung ist plötzlich alles weg – das Gehirn ist wie leer. 
Einzige Gedanken: Möge sich ein Loch im Boden auftun. 
Oder könnte ich doch einfach schreiend wegrennen.

Und wer ist schuld? Der Mandelkern. Er ist im Gehirn für 
Angst und Panik zuständig, auch vor Prüfungen. Wird der 
Mandelkern aktiv, steigt der Puls und hebt sich der Blut-
druck. Wer Prüfungsangst hat, kommt nicht auf einfache, 
aber etwas Kreativität erfordernde Antworten. Denn 
die Muskeln spannen sich an und rüsten den Körper für 
Kampf oder Flucht. Auch dem Lernen ist starker Stress in 
Verbindung mit Versagensängsten nicht förderlich.

Hingegen korrelieren Entspanntheit, Interesse und Be-
geisterung mit einer besseren Gedächtnisleistung. Hier 
kommt der Hippocampus ins Spiel, der im Gehirn die 
entscheidende Rolle fürdas Speichern neuer Gedächtnis-
inhalte innehat. Ohne Hippocampus kann man sich nichts 

Neues merken. Beim Lernen sollte mit dem Mandelkern 
behutsam umgegangen werden: Nur wenn dieser nicht 
blockiert, sind die Nervenzellen im Hippocampus für 
wichtige und neue Einzelheiten offen. Allerdings bedarf es 
vieler Wiederholungen, bis die Inhalte in die Gehirnrinde 
– also in das langfristige Gedächtnis - transferiert werden. 
Dort gespeichert, sind sie immer wieder abrufbar.

Gehirn auf den Standby-Modus
Das limbische System im Gehirn, zu dessen Bestandtei-
len der Mandelkern und der Hippocampus zählen, ent-
scheidet grundlegend über den Lernerfolg – und das 
eben nicht ganz unbeeinflusst. Ob ein Schüler gescheiter 
den Unterricht verlässt, als er ihn betreten hat, habe viel 
mit Motivation zu tun – auch beim Lehrer, erklärt der 
deutsche Hirnforscher Gerhard Roth. Trägt ein von den 
Jahren des Unterrichtens müder, unmotivierter Lehrer 
Wissensinhalte vor, von denen er selbst nicht weiß, ob 
sie überhaupt noch zutreffen, käme das in den Gehirnen 
der Schüler als direkte Aufforderung zum Weghören an. 
Langweilt sich ein Schüler, schaltet sein Gehirn auf Stand-
by-Modus.

Regelmäßig zu Semesterbeginn im Frühjahr und zu Schulbeginn im Herbst ertönen 
Statusberichte der heimischen Bildungslandschaft und rufen Experten nach einer 
intensiveren Bildungsreform. Doch wie lernt das Gehirn tatsächlich? Und warum 
funktionieren manche Unterrichtsmethoden besser als andere? Wissenschafter und 
Reformpädagogen geben Auskunft. Von Alexandra Grass

Lernen in einer  
bunten, offenen Welt

Neue Information wird am schnellsten zu solidem Wissen,  
wenn die Schüler im Unterricht selbständig zu denken lernen
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Das Optimum wäre eine begeisterte und mitreißende Wissensvermittlung 
durch die Lehrer. „Ein guter Pädagoge sollte eigentlich den Lern- und Gedächt-
nisstil eines jeden seiner Schüler kennen. Im Schulalltag ist das jedoch eine fast 
unlösbare Aufgabe“, stellt Roth fest. Viele Lernschwierigkeiten würden darauf 
beruhen, dass der übliche Frontalunterricht nur einen Lerntyp anspricht – näm-
lich jenen, bei dem sprachlich vermitteltes Wissen auch am gewünschten Ort im 
Gehirn ankommt. Würde der Stoff hingegen in mehreren Varianten durchgear-
beitet – also zusätzlich auch bildhaft-anschaulich oder in Kleingruppen begreif-
bar –, könnten alle Lerntypen bestmöglich profitieren.

Denn Lernende beginnen mit dem Lernen nicht als unbeschriebenes Blatt. Jedes 
Lernen setzt auf angeborenen Eigenschaften oder Vorerfahrungen auf – und laut 
dem deutschen Autor Frederic Vester auf einem bestimmten Lerntyp. In seinem 
Bestseller „Denken, Lernen, Vergessen“ postuliert Vester, dass verschiedene Ty-
pen von Lernern verschiedene Sinneskanäle – auditiv, visuell, haptisch, verbal-
abstrakt – beim Aufnehmen, Verknüpfen und Speichern von Informationen be-
vorzugen. Etwa nimmt ein Auditiver Lerntyp Gehörtes leicht auf und kann es 
behalten und wiedergeben. „Selbstgespräche“ gehören bei ihm  zum Lernalltag, 
ablenkende Geräuschquellen sollten vermieden werden. Ein Diktiergerät kann 
hilfreich sein, etwa um eigene „Referate“ auf dem Weg zur Uni und zurück hö-
ren. Der Haptisch-Motorische Lerntyp hingegen braucht Aktion, Bewegung und 
Handlung im Lernprozess. Informationen prägen sich am besten in Form von 
Experimenten und Nachbauten ein. Für den Kommunikativen Lerntyp steht hin-
gegen der Austausch mit anderen im Vordergrund. Diskussion und Interaktion 
beleben den Lernvorgang, zur Not auch im fiktiven Rollenspiel, etwa indem er 
sich ein Streitgespräch zwischen Politikern des Kalten Krieges ausdenkt. Den 
Visuellen Lerntyp bringen wiederum Betrachten und Beobachten Erfolg. Mind-
maps, Fotos, Schaubilder, Tabellen und Zeichnungen helfen ihm am meisten. Als 
Medium eignen sich sowohl kleine Karteikarten als auch die große Pinwand. 
Vesters Klassifikation ist wissenschaftlich zwar etwas umstritten, wurde aber 
von Pädagogen im deutschen Sprachraum in großem Umfang rezipiert (siehe 
Test rechts).

„Natürlich hat nach wie vor ein guter Lehrervortrag, eine gute Lehrererklä-
rung ihren Stellenwert in der Schule – aber nicht mehr alleine“, betont 

Harald Eichelberger, Professor Emeritus für Erziehungs- und Unterrichtswissen-
schaften der Pädagogischen Hochschule Wien. Vor allem in Schulen in nordeu-
ropäischen Ländern, die zu den Spitzenreitern in den Pisa-Studien zählen, gehen 
die Methoden in Richtung Selbstätigkeit und autonomes Lernen – so wie es 
auch der Ursprung der Reformpädagogik vorsieht. Dabei geht es um das vor-
wiegend selbständige und selbstbestimmte Arbeiten des Kindes im Gegensatz 
zur Drillschule. Das Anliegen besteht darin, dass Kinder in eine Schule gehen 
sollen, in der sie angstfrei lernen können. Grundsätze der Reformpädagogik sind 
die Individualisierung des Lernens,  Arbeiten in altersgemischten Gruppen, in 
vorbereiteter Umgebung und nach einem individuellen Arbeitsplan (ohne Stun-
denplan), ein individuelles Rückmeldesystem ohne Noten und eine Einteilung 
nach Modulen unter Berücksichtigung des Fortschritts und der Begabung der 
Schüler. Freilich hat dabei der Lehrer nach wie vor die Funktion des Lehrens 
auszuüben, doch ein besonders positiver Effekt sei immer dann zu sehen, wenn 
die Schüler eben selbständig arbeiten können und vor allem auch einen Sinn im 
Lernen erkennen. 

Eichelberger zufolge ist nicht die Regelschule an sich anzuprangern, sondern die 
übliche Methodik starrer Unterrichtseinheiten, vorwiegend sprachlicher Wis-
sensvermittlung und sturen Auswendiglernens. „Kinder sind keine Fässer, die 
gefüllt, sondern Feuer, die entzündet werden wollen“, hatte schon im 16. Jahr-
hundert der französische Schriftsteller François Rabelais festgestellt.

Lebensentwurf gestalten, Ideen umsetzen
In der – späteren – Arbeitswelt seien Schüler gefragt, die in der Schule zu arbei-
ten und zu lernen gelernt haben, betont Eichelberger: junge Menschen, die einen 
Lebensentwurf gestalten und Initiativen und Ideen umsetzen können.  Allerdings 
würden unter anderen die  Berufsschulen mittlerweile klagen, dass solche Schü-
ler fehlen. Den Grund dafür sieht der Bildungsexperte auch an mangelnden Ein-
fluss- und Gestaltungsmöglichkeiten seitens der Pädagogik – seiner Ansicht nach 
durch die Politik verhindert.

„Für die einen sind es die unfähigen und unwilligen Lehrer, die an allem schuld 
sind, für die anderen die ebenso unwilligen Schüler oder die sich aus jeder Ver-
antwortung ziehenden Eltern, und für alle sind es in jedem Fall die Bildungspoli-
tiker“, stellt auch Gerhard Roth etwas süffisant fest.

In dieselbe Kerbe schlägt Bernd Schilcher, Bildungs-Querdenker und Autor 
des Buches „Bildung nervt!“. Ihm zufolge wäre es effektiver, wenn die Politik 

das System verändern würde, als mit jedem einzelnen Lehrer anzufangen. Die 
Schüler werden auf jeden Fall künftig „kleine Entrepreneure“ sein müssen, stellt 
Schilcher fest. „Das sind selbständige, belastbare und ideenreiche Menschen, die 
es gewohnt sind, im Team zu arbeiten und die Probleme möglichst originell lösen 
können.“ In Zukunft sollte demnach nie mehr ein Schüler sagen müssen: „Wir 
haben jetzt acht Jahre lang Antworten auf Fragen bekommen, die niemand von 
uns gestellt hat.“

Auch fordert Schilcher eine Erweiterung des Angebots an den Schulen. Nämlich 
um eine „ernst zu nehmende Naturwissenschaft“, Wirtschafts- und Rechtsun-
terricht sowie weit mehr Musik, Theater und Sport. Der „Unsinn“ einer Unter-
teilung in Haupt-, Lern- und Freigegenstände müsse sofort eingestellt werden.

Die Sozialpartner haben vergangenen Februar ein ganzheitliches Bildungskon-
zept präsentiert, das ihrer Meinung nach die Zukunft prägen sollte – und in 
vielen Bereichen wirklich förderlich wäre:  Vorgesehen sind Mindeststandards in 
der Pflichtschule, vor allem in Deutsch, Mathematik und Englisch, ergänzt durch 
eine fundierte Berufsorientierung und Bildungsberatung. Jeder Schüler soll zu-
dem am Ende der Schulpflicht über seine individuellen Stärken Bescheid wissen. 

Education  
unlimitEd
Weiterbildung kennt  
keine grenzen.

Flexibel.
individuell.
Erfolgreich.

Weltweit 
in 66 

ländern

- Intercultural Training
- Sprachtraining
- e-Learning
- Kids & Teens / Camps

- Blended Solutions
- Management &  Leadership Training
- Testing
- Translation 

Alle Infos auf www.berlitz.at und unter tel. 0820 / 82 00 82

unsErE lösungEn

Test: Den eigenen Lerntyp finden
Jedes Lernen setzt laut dem Autor Frederic 
Vester auf einem Lerntyp auf.  Vester postuliert, 
dass verschiedene Typen von Lernern verschie-
dene Sinneskanäle – auditiv, visuell, haptisch, 
verbal-abstrakt – beim Aufnehmen,  Verknüpfen 
und Speichern von Informationen bevorzugen, 
wobei die vier Lerntypen meist als Mischformen 

mit schwerpunktmäßiger Veranlagung (etwa der 
audio-visuelle Typ) auftreten. www.pruefungsamt.
de, ein Portal deutscher Studenten, das rund um 
die Thematik „Prüfung“ informiert, bietet einen 
diesbezüglichen Test. Durchgezählt zeigen alle mit 
„Ja“ beantworteten Fragen die stärksten Lern-
typen an.  Viel Spaß also beim Testen.

Ich kann Referate / Präsentationen gut wiedergeben.
Ich höre gerne Hörbücher etc.
Ich erinnere Melodien gut.
Ich lerne z.B. Vokabeln am besten laut.

Ich bewege mich oder laufe beim Lernen.
Ich experimentiere gerne.
Ich kaue Kaugummi oder esse beim Lernen.
Ich kann Baupläne gut lesen und umsetzen.

Ich rede gerne und viel.
Ich behalte Infos in Gesprächen gut.
Ich stelle Fragen zum Stoff.
Ich lerne gerne mit anderen, in einer Lerngruppe.

Ich behalte Bilder, Skizzen, Tabellen gut.
Ich träume farbig und detailreich.
Ich lese gerne und kann Gelesenes gut wiedergeben.
Ich mache mir viele Notizen beim Lernen. 

Auditiver Lerntyp
Auditiver Lerntyp
Auditiver Lerntyp
Auditiver Lerntyp

Haptisch-Motorischer Lerntyp
Haptisch-Motorischer Lerntyp
Haptisch-Motorischer Lerntyp
Haptisch-Motorischer Lerntyp

Kommunikativer Lerntyp
Kommunikativer Lerntyp
Kommunikativer Lerntyp
Kommunikativer Lerntyp

Visueller Lerntyp
Visueller Lerntyp
Visueller Lerntyp
Visueller Lerntyp
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Es geht um  
Bildungsziele,  
nicht um Noten

Kommentar Immer mehr Gewicht wird mittlerweile auch der frühkindlichen 
Förderung zugeschrieben. Etwa hat Südkorea in den vergangenen 
20 Jahren in die Frühbildung massiv investiert und sich unter ande-
rem damit in den Pisa-Studien an die zweite, dritte Stelle katapul-
tiert. „Man muss endlich verstehen, dass man mit der Bildung ganz 
früh anfangen muss – nämlich bei den Drei-, Vier- und Fünfjährigen“, 
erklärt Eichelberger. Seiner Ansicht nach sollten unterschiedliche 
reformpädagogische Methoden in den Unterricht integriert wer-
den, das Beste der verschiedenen Richtungen herausgepickt und 
zu einem eigenen, didaktischen, methodischen System entwickelt 
werden, „das in unsere Zeit passt“, betont Eichelberger. Derzeit gin-
gen die Tendenzen in Österreich allerdings eher „in Richtung ganz 
primitiver Pädagogik“.

Er plädiert für die Schaffung eines eigenen Instituts für Schulent-
wicklung und Schulevaluation, um Reformen vorantreiben zu 

können. „Denn die heutigen Schüler müssen morgen in einer völlig 
veränderten Welt bestehen. Sie ist bunt und offen“, so Eichelber-
ger. Die Vielfalt an kulturellen und sozialen Hintergründen steigt, 
Kinder und Jugendliche verfügen über unterschiedliche Begabungen 
und bringen verschiedenes Vorwissen mit. All diesen Faktoren müs-
sen Schule und Lehrer gerecht werden. Die Schüler werden immer 
heterogener – nicht zuletzt auch abhängig vom Bildungsniveau und 
vom Einkommen der Eltern, wie Zahlen der Statistik Austria alljähr-
lich verdeutlichen.

Das Potenzial der Kinder müsse in jedem Sinne genutzt werden, um 
interessierte, selbstständige, selbstbewusste und Arbeit schaffende 
Menschen hervorzubringen. Die letzten Endes nicht nur persön-
lich zufriedener und damit gleichzeitig auch gesünder sind, sondern 
auch für die Volkswirtschaft einen Mehrwert bedeuten, betont Ei-
chelberger.

Noch scheint Österreich allerdings weit entfernt davon, dieses Ziel 
zu erreichen. Soll das Land weiterhin wie 2012 auf Rang drei der 
einkommensstärksten Länder in der EU liegen, müsse es dringender 
denn je in Bildungsreformen intensivieren, forderte jüngst das Wirt-
schaftsforschungsinstitut (Wifo). Während die Wirtschaft immer 
stärker Personal mit mittlerer und hoher Qualifikation nachfrage, 
steige hierzulande der Anteil an Schülern, die nicht einmal ein Min-
destkompetenzniveau erreichen. n	

Von Heiner Boberski

Lehren will gelernt sein, Lernen auch. Echte Bildung kommt 
nur zustande, wenn beides einigermaßen funktioniert: das 
Lehren mit Hilfe dafür geeigneter und dazu motivierter 
Lehrer und das Lernen, weil die Schüler aufnahmewillig und 
lernfähig sind. Bei teuren Kursen, die bestimmte lukrativ 
nutzbare Fertigkeiten vermitteln, kann man davon ausgehen, 
dass die Lehrenden fachlich und didaktisch top sind und 
die Lernenden, wenn sie ihr eigenes gutes Geld investieren, 
aufmerksam und leistungsbereit sind. Das wahre Problem 
im Bildungsbereich ist das öffentliche Schulwesen, das alle 
erfassen und sie im Rahmen der „Schulpflicht“ – die bei 
ihrer Einführung eine große Errungenschaft war, heute aber 
von etlichen Pubertierenden bereits als äußerst lästig emp-
funden wird – zumindest mit den nötigsten Kulturtechniken 
und dem wichtigsten Grundwissen vertraut machen soll.

Ein ehrlicher Befund des derzeitigen österreichischen 
Schulsystems fällt – auch wenn man die zuletzt eher depri-
mierenden Resultate der Pisa-Studien nicht überschätzen 
sollte – leider besorgniserregend aus. Die Lehrerschaft ist 
überaltert, bis 2025 werden 50 Prozent der Lehrer in Pensi-
on gehen. Es zeichnet sich ein eklatanter Lehrermangel ab, 
auch wenn es – weil es als sicherer Job gilt – jetzt wieder 
mehr Studienanfänger an den Pädagogischen Hochschulen 
gibt.  Aber dass nur „die Besten der Besten“ Lehrer werden 
(was etwa in Finnland dank sorgfältiger Selektion und eines 
weit besseren Lehrerimages als bei uns gelingt), bleibt für 
Österreich ein Wunschtraum – man muss fast jeden neh-
men, der diesen Beruf anstrebt. 

Und dieser Beruf ist kein Honiglecken, ohne dass bessere 
Leistungen wirklich honoriert werden. Neben dem Kranken-
pflegepersonal zählen Lehrpersonen zu den am meisten 
von Burnout betroffenen Menschen. Sie stehen im Span-
nungsfeld zwischen dem Unterricht in der Schulklasse, wo 
ihnen gegen disziplinlose Schüler praktisch keine Sanktionen 
mehr zur Verfügung stehen, einer zunehmend kritischen El-
ternschaft, die oft schon wegen Bagatellen die Schulbehörde 
einschaltet, und ihren Vorgesetzten, die sich bei Konflikten 
oft nicht hinter ihre Lehrer stellen. Sie stehen oft vor dem 
Problem, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch 
Basis-Erziehungsarbeit zu leisten, weil das in vielen Familien 
nicht mehr passiert. Wenn darunter die Lehrfähigkeit der 
Lehrer leidet, so ist das kein Wunder. 

Zugleich ist aber auch die Lernfähigkeit der Kinder in 
Gefahr. Zahllose Ablenkungen, etwa in Form der Neuen 
Medien, führen das herbei, was der deutsche Gehirnforscher 
Manfred Spitzer „digitale Demenz“ nennt – menschliche 
Fähigkeiten verkümmern, weil man sich auf den Computer 
verlässt. Die Sprache passt sich dem Stil von TV-Filmen oder 
Twitter-Sprüchen an.  Werden dann noch im Elternhaus 
Ressentiments gegen die Schule oder die Lehrer laut, und 
das geschieht heute immer öfter, wirkt sich das nachweislich 
negativ auf die Lernbereitschaft aus.

Was sich dringend durchsetzen müsste, ist die Einsicht, dass 
in der Schule nicht nur gute Noten, sondern Bildungsziele 
erreicht werden sollen, dass Leistung nicht Ausdruck eines 
blöden „Strebertums“ ist, sondern Anerkennung verdient, 
und dass es eine Katastrophe ist, wenn Schulabsolventen 
halbe Analphabeten sind. Mit Schuldzuweisungen wie „Nur 
der blöde Lehrer ist schuld, weil das Kind nichts kann!“ oder 
Rechtfertigungen wie „Was kann denn ich dafür, wenn die 
Kinder nichts begreifen?“ ist nichts gewonnen. Wichtig wäre 
die Erkenntnis, dass die Verantwortung für den Schulerfolg 
alle gemeinsam tragen: Lehrer, Schüler, Eltern und die 
Schulbehörde.

Stichwort: Lernen
Unter Lernen wird sowohl der absichtliche als auch 
der beiläufige, individuelle oder kollektive Erwerb 
von geistigen, körperlichen und sozialen Kenntnis-
sen, Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden. Lernen 
ist ein Prozess der relativ stabilen Veränderung des 
Verhaltens, Denkens oder Fühlens aufgrund von 
Erfahrungen oder neu gewonnenen Einsichten. Tiere 
und Menschen verfügen über die Fähigkeit der Asso-
ziation von Sinneseindrücken und bisher Gelerntem. 
Diese Assoziationen in Nervensystemen entstehen 
durch die Bildung oder Verstärkung von neuronalen 
Verknüpfungen (Synapsen) bei gleichzeitiger Aktivi-
tät in zwei Neuronen oder Neuronengruppen. Die 
Fähigkeit zur neuronalen (Neu-)Verknüpfung wird 
unter dem Schlagwort neuronale Plastizität zusam-
mengefasst.

Die Art der Informationsspeicherung hängt vom 
jeweiligen Gedächtnisbereich im Gehirn ab. Im 
Ultrakurzzeitgedächtnis werden Informationen als 
elektrische Impulse verarbeitet und mit bereits 
gespeicherten Vorinformationen verknüpft. Nach ma-
ximal 20 Sekunden gehen diese Informationen aber 
verloren, da die elektrischen Impulse abklingen. Bei 
der Ablage von Informationen im Kurzzeitgedächtnis 
werden in den Neuronen Proteinketten gebildet, 
in denen die Information enkodiert ist. Erst bei der 
Abspeicherung im Langzeitgedächtnis werden diese 
Proteinketten, die sonst nach spätestens 20 Minuten 
zerfallen, fest in den Nervenzellen eingelagert und 
damit dauerhaft gespeichert.

Den Durchbruch hinsichtlich der Erforschung dieser 
Prozesse schaffte der Neurowissenschafter Eric Kan-
del, der für seine Forschungsergebnisse zu Kurz- und 
Langzeitgedächtnis mit dem Medizinnobelpreis 2000 
ausgezeichnet wurde.
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Sie berührt, verführt, bewegt, unterhält, befreit, fasziniert, stört 
oder stößt sogar ab: Musik kann Wogen der Emotion auslösen 

– unberührt lässt sie wohl kaum jemand. Wie sie diese Reakti-
onen in uns hervorruft, ist nur zum Teil erforscht. Dass Musik un-
ser Lernverhalten beeinflusst, ist aber durchaus vorstellbar. Nur 
wie? Sollte man auf undurchdringliche Stille achten, wenn man 
versucht, sich etwas einzuprägen, oder ist musikalische Unterma-
lung der Sache dienlicher?

„Während einige auf das Lernen mit Musik schwören, stehen 
andere wiederum einer derartigen Lernmethodik eher skeptisch 
gegenüber“, betont die deutsche Legasthenie-Trainerin Viktoria 
Amon in einem Fachartikel im Online-Magazin „Suite 101“. Da-
bei scheint die Wahl der Musik eine Rolle zu spielen. Schon in 
den 1960er Jahren war der bulgarische Pädagoge und Psychologe 
Georgi Losanow überzeugt, dass klassische Musik und besonders 
Barockmusik sich positiv auf den Lernerfolg auswirkt. Das Sys-
tem ist heue als „Suggestopädie“ bekannt. Sie soll das Lernen 
beschleunigen und den Lernstoff nachhaltig im Gehirn verankern. 
Losanow schreibt dieses Phänomen vor allem den gemäßigten 
Tempi der Barockstücke zu, die den Zuhörer in einen Zustand 
entspannter Aufmerksamkeit führen, der die Informationsverar-
beitung erleichtert: Das Gehirn wird besonders aufnahmefähig.

Musik macht aufnahmefähiger
Wissenschafter des Center for Neurobiology of Learning and 
Memory der University of California in Irvine, USA, haben unter-
sucht, welchen Einfluss Musik auf das Gehirn hat. Dabei wurden 
36 Studenten einem standardisierten IQ-Test unterzogen, wobei 
Sie zunächst vor dem Test Mozarts Sonate für zwei Klaviere in D-
Dur zehn Minuten lang anhörten. Beim zweiten Durchgang hörten 
Sie unmittelbar vor dem Test Entspannungskassetten, während Sie 
vor dem dritten Test nur still da saßen. Alle Studenten schnitten 
erheblich besser ab, nachdem Sie Mozart gehört hatten, konkret 
waren Ihre Ergebnisse um neun IQ-Punkte höher.

„Die Musik hat die Studenten eindeutig aufnahmefähiger gemacht, 
so dass sie einen besseren Zugang zu den Ressourcen ihres Ge-
hirns hatten. Leute, die sich regelmäßig mit Musik beschäftigen, 
sind die besseren Problemlöser und schneiden bei Tests bis zu 80 
Prozent besser ab als solche, die sich nicht mit Musik beschäfti-
gen“, berichtet der Lerncoach Jan Kuonen. Ihm zufolge bringen 
sogar gewisse Musikformen das Gehirn in den Alpha-Zustand 

– ein Zustand zwischen tiefer Entspannung und erhöhter Auf-
merksamkeit. Förderlich seien vor allem binaural aufgenommene 
Klänge – also Tonaufnahmen, die bei der Wiedergabe nur über 
Kopfhörer einen natürlichen Höreindruck mit genauer Rich-
tungslokalisation erzeugen.

„In erster Linie hat jede Form von Musik eine direkte Wirkung 
auf die Gefühlswelt. Sie kann glücklich, nervös, aggressiv, ruhig, 
entspannt, aufgedreht oder traurig machen, und Lernmethoden 
mit Musik können motivierend wirken“, schreibt die Lern- und 
Erziehungsexpertin Uta Reinmann-Höhn im Magazin „Eltern“. 
Ähnlich wie ein Lied an eine ganz spezielle Situation erinnern 
kann, könne eine Melodie spezifisch für den Auftakt einer Ar-
beitsphase stehen. Und ähnlich wie die Werbung Musikeinsätze 
nützt, um eine Botschaft beim Konsumenten zu verankern, kön-
ne Musik bestimmte Lerninhalte im Gehirn verankern. Das gelte 
besonders für repetitiven Lernstoff. Soll ein Kind Vokabeln oder 
das Einmaleins auswendig lernen, könne es durchaus sinnvoll sein, 
den Stoff im Takt einer bestimmten Musik mehrfach zu wiederho-
len. Indem sie den Rhythmus der Musik mit bestimmten Vokabeln 
koppeln, können manche Kinder die Wörter besser behalten. 

Doch nicht jeder kann dem Genuss von klassischer Musik etwas 
abgewinnen. Klassikliebhaber unter Kindern und Jugendlichen 
sind wohl eher die Ausnahmen. Um den Einsatz von Musik beim 
Lernen auch für Verweigerer von Mozart und Co. zu ermöglichen, 
hat das heimische Lerninstitut Lern Quadrat den Einsatz von 
Popmusik beim Lernen untersucht. Auch hier zeigt sich: In der 
Ruhe liegt die Kraft. Lernerfolg und -motivation wird vor allem 
durch geringe Lautstärke und langsamere Rhythmen gesteigert.

Und dennoch: Wer Musik beim Lernen hört, dessen Aufnahme-
fähigkeit wird stärker beansprucht: Je mehr Information das 

Gehirn eines lernenden Kindes nebenbei verarbeiten muss, desto 
weniger leicht kann das Kind gewisse Inhalte richtig lernen, warnt 
Reinmann-Höhn. Auch sollte die Musik nicht zu stark emotional 
aufgeladen und mit persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen 
assoziiert sein. „Musik, die längst vergangene Szenen und Situa-
tionen und damit verbundene Gefühle auferstehen lässt, ist nicht 
unbedingt förderlich für den Lernprozess. Vielmehr besteht die 
Gefahr, dass durch die zusätzlichen Eindrücke und Emotionen die 
Aufmerksamkeit schnell vom Lernstoff abschweift und sich auf 
andere Themen richtet“, so Amon. n

Stört Musik beim Lernen – oder hilft sie? Mache Schüler können sich  
angeblich ohne Musik nichts einprägen. Doch welche Musik ist die  
richtige, und bei welchen Lernmethoden funktioniert sie? Von Eva Stanzl

Auf den richtigen  
Ton kommt es an

Mozart hilft beim Einstudieren von Vokabeln
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Kritiker des digitalen Lebens kann Sandra Schön 
sehr schnell in die Realität zurückholen: „Wenn 

Sie heute einem zweijährigen Kind ein Telefon mit 
Hörer und Wählscheibe in die Hand drücken, wird 
es dieses Ding wohl kaum als Telefon erkennen. 
Jedoch wird es alle möglichen schwarzen Flächen 
wie ein Smartphone benutzen“, sagt die Erziehungs-
wissenschafterin von Salzburg Research. Die neuen 
Technologien seien ein selbstverständlicher Teil des 
Alltags, also sollte der Umgang mit iPad, Smart-
phone, Tablet-PC und dem Internet generell auch 
ein Thema in Schulen und Kindergärten sein. „Wäh-
rend wir über die Gefahren nachdenken, haben wir 
die positiven Potenziale des Internet und der neuen 
Technologien für das Lehren und Lernen noch nicht 
annähernd ausgelotet.“ 

Die neuen Technologien sind dabei, Lehren und 
Lernen zu verändern: Sie erneuern die Formen 
des Lernens, die Produktion von Wissen und sei-
ne Vermittlung. Sie ändern aber auch, was gelernt 
wird. Nicht nur in den Schulen. „Die Veränderung 
geschieht langsam, aber es handelt sich dabei um 
mehr als nur einen Medienwechsel“ erklärt Peter 
Purgathofer von der Technischen Universität Wien. 

Was da in Bewegung geraten ist, lässt sich derzeit al-
lerdings noch schwer an den spärlich vorhandenen 
Zahlen ablesen. Sechs Schüler teilten sich im Schul-
jahr 2008/2009 ein schulisches Notebook oder 
einen Computer. Sogenannte iPad-Klassen gab es 
nur in einem Viertel der österreichischen Schulen, 
W-LAN in wenigstens der Hälfte der Klassenzim-
mer hatten nur 16 Prozent. Aber: Drei Viertel der 
Schulen nutzte auch unter diesen Bedingungen das 
Internet für den Unterricht. Die aktuellen Zahlen, 
die derzeit vom Unterrichtsministerium erhoben 
werden, werden wohl schon etwas besser sein. 

Der Umsturz im Klassenzimmer wurde von au-
ßen angestoßen, und zwar in den Elternhäusern: 

Mehr als 80 Prozent der österreichischen Haus-
halte verfügen über Zugang zum Internet, bereits 
Dreijährige sind mehrere Stunden in den Woche 
online, wie aus einem Bericht des Instituts für ange-
wandte Telekommunikation (ÖIAT) hervorgeht. 36 
Prozent haben ein Smartphone. „Diese Ausstattung 
ist die Ursache für die neue Gestaltung von Lehr-
materialien“, sagt Schön. „Die Schüler haben andere 
Erwartungen an den Unterricht, die Lehrer erwar-
ten umgekehrt, dass die Schüler eigenständig im In-

Neue Technologien verändern das Lehren und Lernen, nicht nur in den Schulen. Lehrer schreiben eigene 
Lehrbücher online, Schüler schreiben mit. Das Internet, Tablet-PCs, E-Books und iPads verändern zudem, 
was gelernt wird. Von Cathren Landsgesell

Die digitale Revolution  
im Klassenzimmer

Künftig könnten Schüler ihre Schulbücher mitgestalten

Gimme five: US-Präsident Barack Obama 
warb im Februar in den Vorschulen 
für seine Bildungsoffensive. In den 
US-amerikanischen Schulen ist die Aus-
stattung mit PC und Whiteboard nahezu 
flächendeckend. 

Fotos:  Reuters
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ternet recherchieren.“ Die neuen Medien fordern 
somit vor allem das Schulbuch heraus, das in den 
letzten Jahrzehnten zum zentralen Träger des in 
der Schule vermittelten Wissens wurde. „Ich bin 
völlig davon überzeugt, dass wir uns vom gedruck-
ten Schulbuch, wie wir es heute kennen, verab-
schieden“, sagt Schön, und: „Das ist eine Chance.“ 

Chance 1:  
Kollaborative Produktion
Sandra Schön hat selbst ein Lehrbuch geschrie-
ben – zusammen mit 115 anderen Autoren und 
über 80 Gutachtern, alles online. Das Buch fasst 
den derzeitigen Stand des Wissens über „Lehren 
und Lernen mit Technologien“ zusammen und soll 
außerdem Lehrenden die Kenntnisse vermitteln, 
die notwendig sind, um Medien wie das Internet 
und neue Technologien wie das iPad im Unterricht 
einzusetzen. Es ist das erste Lehrbuch im deutsch-
sprachigen Raum, das in gemeinsamer Arbeit ent-
standen und öffentlich zugänglich ist. Vorbild für die 
Arbeit am Lehrbuch waren die Arbeitsmethoden, 
die bei der Erstellung von Open-Source-Software 
oder Wikipedia verwendet werden: Alle Autoren 
haben gleiche Rechte beizutragen oder zu löschen. 
Online-Diskussionen befeuern die Auseinander-
setzung mit dem Thema. 

„Es entwickeln sich durch das Internet neue For-
men der Kooperation, die früher nicht möglich 
waren. Vielleicht sollten wir diese neuen Tech-
nologien nutzen, um Ressourcen gemeinsam zu 
verwenden – und zu kontrollieren“, sagt Peter 
Purgathofer, der sich am Institut für Gestaltungs- 
und Wirkungsforschung der TU Wien mit den 
gesellschaftlichen Wirkungen der neuen Medien 
beschäftigt. Lehrer und Bildungsforscher haben 
dieses Potenzial des Internet bereits erkannt und 
nutzen frei zugängliche Programme wie MOOCs, 
Google+ oder Etherpad, um neue Lehrmateri-
alien herzustellen oder bestehende zu erweitern. 
MOOCs (Massive Open Online Courses) gleichen 
Online-Klassenzimmern, in denen zu verschie-
denen Themen Kurse besucht werden können. 
Die Bewertung erfolgt durch die anderen Kursteil-
nehmer. (Siehe auch Artikel auf Seite 11.)

Das Internet selbst ist dabei eine wesentliche 
Quelle für die Inhalte von Lehrmaterialien.

Theoretisch kann durch Services wie books on 
demand oder die freie Software Booktype jeder 
Lehrer auch zum Autor eines druckbaren Schul-
buchs werden. Praktisch ist das nicht der Fall. We-
der das virtuelle Schulbuch noch das gedruckte 
sind in näherer Zukunft als Gemeinschaftsprodukt 
und offene, frei zugängliche Bildungsquelle verfüg-
bar. Ein wesentlicher Grund ist das Urheberrecht. 
Schulbücher unterliegen ihm bis hin zur Reihen-
folge der Vokabeln in Sprachlehrbüchern. „Hinter 
diesen verschlossenen Portalen liegen die schöns-
ten interaktiven Übungen, und sie dürfen nicht 
publiziert werden“, sagt Schön. „Das wissen auch 
die Verlage.“ Die drei großen deutschsprachigen 
Schulbuchverlage Klett, Cornelsen und Wester-
mann gehören zu den 50 größten Verlagen der 
Welt, ihr gesamtes Geschäftsmodell ruht auf dem 
Eigentum an Wissen. „Anhand des Urheberrechts 
kann man den Kampf zwischen den alten und neu-
en Strukturen sehr gut ablesen“, kommentiert 
Purgathofer. Er ist überzeugt, dass sich die alten 
Strukturen langsam verabschieden. „Sie können 
Tinte auch nicht mehr aus einem Swimmingpool 
fischen“, meint er. Die Schulbuchverlage bieten 
inzwischen nicht nur gedruckte Schulbücher und 
E-Books an, sondern auch multimediale Formate 
– deren interaktives Potenzial sich allerdings auf 
die Möglichkeit, Notizen zu machen oder Videos 
anzuschauen, beschränkt. Schön berichtet, dass die 
Lehrer nun dabei seien, die Verlage im Regen ste-
hen zu lassen: „Was urheberrechtlich geschützt ist, 
ist für die Lehrer in fünf Jahren einfach nicht mehr 
zugänglich, und sie werden es auch nicht mehr nut-
zen.“ 

Chance 2:  
Interaktives, individuelles Lernen
Das große Versprechen der neuen Medien ist In-
teraktivität. Die Schulbücher der Zukunft sollen 
nicht nur crossmedial sein, sondern die Nutzer 

dazu anregen, mit ihnen zu interagieren. An der 
Freien Universität Berlin entsteht derzeit das 
„Physiklehrbuch der Zukunft“, es trägt noch den 
wenig glamourösen Namen „Technology Enhan-
ced Textbook“ und soll bis Ende des Jahres fertig 
sein. Das Zukunftsbuch ist „modular, konfigurier-
bar, interaktiv“, heißt es auf der Website www.phy-
did.de. Es soll mit der Außenwelt kommunizieren 
können und sie über verschiedene Kanäle, wie 
etwa eine Kamera, in den Lernprozess einbinden: 
„Die Verengung von Lernprozessen auf Handlun-
gen am Monitor, wie im klassischen E-Learning 
verbreitet, wird dadurch überwunden.“ 

Der Leiter des Buchprojekts, Wolfgang Neuhaus, 
sieht eigene Schnittstellen für die Kommunikation 
mit anderen Lernenden vor, damit das Buch von 
den Schülern in gemeinsamer Arbeit mitgestaltet 
werden kann. 

Für die Bildungsforscherin Felicitas Macgilchrist 
vom Georg Eckert Institut für internationale 

Schulbuchforschung wäre dies in der Tat die echte 
Revolution für das Schulbuch. Mitgestaltung, so 
argumentiert sie, sei nämlich auch bei den neu-
en digitalen Lehrmaterialien in Wirklichkeit nicht 
vorgesehen; Interaktion sei eben noch keine Mit-
gestaltung. „Interaktivität wird im Bildungsbereich 
vor allem deswegen geschätzt, weil sie ein durch 
die verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten ein in-
dividualisiertes Lernen ermöglichen soll“, schreibt 
Macgilchrist in einem Beitrag für die Zeitschrift 
„Bildungsforschung“. Macgilchrist weist darauf hin, 
dass die meisten Jugendlichen bereits an mehr Mit-
wirkung gewöhnt seien und die digitalen Medien 
auch auf diese Mitwirkung bauen: „Ein wichtiger 
Teil des Medienlebens eines jungen Menschen ist 
heute die Produktion, Produsage (produzierende 
Benutzung – Anmerk.) und Kreativität, die es er-
möglichen, Videos, Musik oder Mash-ups selbst zu 
machen und hochzuladen.“ Die im Schulalltag üb-
lichen Tablet-PCs und E-Books würden im Gegen-
satz dazu animieren, passiv zu bleiben: „Das iPad 
übernimmt das Notizenmachen und somit auch 
eine zentrale Art und Weise, wie SchülerInnen ler-
nen. Sie delegieren ihr (individualisiertes) Lernen 
an das E-Schulbuch.“ 

Durch digitale Schulbücher werden Lernprozesse 
erstmals einer objektiven Analyse zugänglich. Ein-
fache Apps, wie jene der TU Graz, generieren 
tausende von Daten über Lerngeschwindigkeit, 
individuelle Hindernisse beim Lernen und können 
alternative Methoden des Memorierens anbieten. 
Sandra Schön: „Das ist was anderes, als wenn der 
Lehrer über die Schulter schaut und einfach nur 
feststellt, das jemand Lücken hat.“ Die Chancen 
von Learning Analytics können aber bislang noch 
nicht ausgeschöpft werden, dazu fehlt es an der 
Verbreitung entsprechender Geräte. 

Chance 3: 
Lernen für das Leben 
War das Schulbuch bisher der „geheime Lehr-
plan“, wie Sandra Schön es formuliert, so konnte 
es dies nur deshalb sein, weil Wissen zumeist als 
Faktenwissen verstanden wurde, das in Prüfungen 
abgefragt werden kann. Unzählige Generationen 
von Schülern haben gehört, dass sie nicht für die 
Schule lernen, sondern für das Leben. Mit der 
Verabschiedung des Schulbuchs könnte das bald 
stimmen: „Was wir mit dem Buch loswerden wür-
den“, sagt Peter Purgathofer, „ist seine Linearität. 
Das Buch bestimmt nicht nur, was gelernt wird, 
sondern auch, in welcher Reihenfolge. Die Welt ist 
aber nicht linear aufgebaut, sondern vernetzt.“ 

Das vernetzte Medium schlechthin ist das In-
ternet. Wer sich schon einmal in den Weiten 

Wikipedias verirrt hat, weiß, dass Querverweise 
in diesem Medium so gut wie nirgendwo anders 
funktionieren. An die Stelle der konzentrierten 
Aufmerksamkeit für ein Thema, wie es das Lesen 
eines Buches verlangt, tritt mit dem Internet das 
potenziell endlose, nicht hierarchisch strukturierte 
Wissen. „Die Begrenztheit des Wissens ist schon 
vorbei“, sagt Purgathofer. „Faktenwissen wird in 
den nächsten Jahren an Relevanz verlieren, Me-
dienkompetenz wird hingegen immer wichtiger“, 
meint auch Sandra Schön. Es reiche eben nicht, 

Kinder mit der Aufgabe nach Hause zu schicken, 
dieses oder jenes zu recherchieren, „wenn nicht 
zugleich vermittelt wird, wie man mit Suchmaschi-
nen umgeht.“ 

Macgilchrist schreibt, dass die neuen Medien dazu 
tendieren, ihre Adressaten bereits als jene medien-
kompetenten Subjekte anzusprechen, die sie erst 
durch die Medien werden sollen. „Es geht Apple 
(als Anbieter von digitalen Schulbüchern – Anm.) 
und den Verlagen primär darum, Schulmedien zu 
entwickeln, die für die Praxis medienkompetenter 
User nützlich und anziehend sind.“ Die neuen Me-
dien bevorzugen durch ihr Design und ihre Art 
der Vermittlung also Schüler, die bereits mit ihnen 
vertraut sind. Wer im Elternhaus wenig Kontakt zu 
den Medien oder „nur“ einen passiven Umgang 
mit ihnen gelernt hat, hat einen erschwerten Zu-
gang zum neuen Lernen. Sandra Schön geht davon 
aus, dass sich – sofern die Schule nicht gegensteu-
ert – die digitale Kluft zunächst vergrößern wird. 
Purgathofer ist optimistischer: „Das Problem wird 
sich durch den technologischen Fortschritt von 
selbst erledigen. Technologien werden immer bil-
liger und der Zugang zu Information wird allge-
genwärtig.“ n

Links
Bei den EDU Days Anfang April in Krems  
(www.edudays.at) wurde die Zukunft der Bildungs-
medien diskutiert. Eine Debatte zur Gestaltung des 
Schulbuchs der Zukunft ist auf der Website unter 
http://gerhardmb.titanpad.com/edudays2013 einsehbar. 

Physiklehrbuch der Zukunft www.phydid.de oder 
http://didaktik.physik.fu-berlin.de/projekte/tet/index.html 

1x1-Rechner der TU Graz  
http://einmaleins.tugraz.at/index/play 

E-Learing Blog der TU Graz  
http://elearningblog.tugraz.at/

Digitale Lehrinhalte Geographie  
www.digitalearth.at 

Zeitschrift „Bildungsforschung“  
http://www.bildungsforschung.org/

Georg Eckert Institut für internationale  
Schulbuchforschung  
http://www.gei.de/

Blog von Sandra Schön  
http://sansch.wordpress.com/

Peter Purgathofer an der TU Wien  
https://cartoon.iguw.tuwien.ac.at 

Die Buch-Software von Apple  
http://www.apple.com/at/ibooks-author/

Massive Open Online Courses Mooc Liste  
http://www.mooc-list.com/

Foto:  Fotolia
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Wallace Loh kam ohne Umschweife zum 
Punkt. „Wir brauchen solche Kurse – ge-

stern!“, sagte der Präsident der University of Ma-
ryland, als er vergangenen August das Büro seines 
Vorstands für Fakultätsangelegenheiten betrat. 
Juan Uriagereka wusste genau, was sein Chef da-
mit meinte. Universitätsverwaltungen weltweit 
hatten monatelang gesummt und gebrummt über 
Massive Open Online Courses (MOOCs) – In-
ternet-basierte Lehrprogramme, mit denen tau-
sende von Studierenden gleichzeitig unterrichtet 
werden können und die sich derselben Taktiken 
bemächtigen wie soziale Netzwerke. Zusätzlich 
zum Vorlesungsprogramm, das über Video abge-
halten wird, können Studierende aus den Kom-
mentaren und Fragen ihrer Kommilitonen sowie 
aus den Diskussionen, die sich daraus ergeben, 
lernen. Teilnehmer benoten sogar einander Tests.

In den USA sind die MOOCs etwa seit Sommer 
2011 im akademischen Bewusstsein verankert, 
als die renommierte Universität Stanford in Kali-
fornien erstmals einen Gratis-Lehrgang zum The-
ma Künstliche Intelligenz anbot. Es inskribierten 
160.000 Studenten aus der ganzen Welt, von de-
nen 23.000 den Kurs vollendeten. Nun aber hat-
te das aus Stanford heraus gegründete Start-up-
Forschungsunternehmen Coursera in Mountain 
View, Kalifornien, die University of Maryland ein-
geladen, fünf Online-Studien einzureichen, weil es 
diese auf der Software-Platform anbieten wollte. 

Technologie als Vorreiter
„Es war klar, dass wir Teil davon werden muss-
ten,“ zitiert das Fachmagazin „Nature“ Uriagere-
ka. Ähnliche Pläne haben demnach Universitäten 
weltweit. Vorreiter sind Wissenschaft, Ingenieurs-
wesen und technologische Fächer, wobei auch 
die Geisteswissenschaften und die Künste immer 
populärer werden. „Ich habe noch nie eine der-
art schnelle Entwicklung im Bereich Bildung ge-
sehen“, sagt der Soziologe Mitchell Stevens, der 
in einer Diskussions- und Arbeitsgruppe die digi-
tale Zukunft der Bildung in Stanford vorantreibt.

Möglicherweise kommen die MOOCs auch ge-
nau zur richtigen Zeit. Experten zufolge können 
die traditionellen Universitäten die steigende 
Nachfrage nach Hochschulbildung nicht mehr 
stillen. Sollen jene Kinder, die 2025 die Univer-
sitätsreife erreichen werden, einen Studienplatz 
bekommen, müssten mindestens vier neue 
Universitäten gebaut werden, in denen 30,000 
Studierende pro Woche unterrichtet werden 
könnten – von Erwachsenen in berufsbegleiten-
der Ausbildung ganz zu schweigen. In der Realität 
stehen aber die Hochschulen nicht nur in Ös-
terreich, sondern weltweit, unter immer größe-
rem finanziellen Druck. Besonders in den USA 
schnellen Studiengebühren in die Höhe, während 
Studenten sich immer höher verschulden und die 
Politik Budgets kürzt. MOOCs kosten wenig – 
und erweitern die Sendefähigkeit von Universi-
tätsgebäuden radikal. 

Roy Pea leitet ein Zentrum in Stanford, in dem 
Technologienutzung erforscht wird. Er sieht 

genug Gründe, die Entwicklung als positiv zu 
betrachten. MOOCs beruhen jahrzehntelanger 
Forschungsarbeit, wie Studenten am besten ler-
nen. Sie ersparen es den Universitätsprofessoren, 

jedes Jahr die gleichen Einführungsvorlesungen 
abzuhalten. Und es könne jeder Mausklick der 
Studierenden nachverfolgt werden, das ergäbe 
unbezahlbare Daten für die Bildungsforschung 
über das Lernverhalten. „Wie haben somit eine 
Mikroanalyse jeder Arbeit und jeder Prüfung bis 
hin zu den Medien, die jeder individuelle Student 
bevorzugt“, sagt Pea. 

Warnung vor den Nachteilen
Freilich müssen die Firmen und Plattformen, die 
MOOCs online anbieten, noch profítabel werden 
und einen guten Umgang mit den vergleichsweise 
geringen Abschlussquoten finden. Manche Uni-
versitäten zweifeln zudem daran, dass die Qua-
lität gehalten werden kann und warnen, dass der 
Kontakt zu den Studenten verloren geht.

MOOCs entspringen im Großen und Ganzen ei-
ner Forschungsabteilung der Universität Stanford. 
Ende der 1990er Jahre, als das Internet die Welt 
eroberte, begannen Wissenschafter auszutesten, 
was es der Bildung bringen könnte. Was damals 
als Nebenschauplatz galt, wuchs mit der Entwick-
lung von Breitband-Internet, Sozialen Netzwer-
ken und Smartphones zu einer interessanten 
Größe.  Andrew Ng ist einer der Forscher, der 
„die Qualität von Stanford zu den Leuten bringen 
wollte, die sich Stanford niemals leisten können“, 
wie er erklärt. Dem Pfad der Open-Software-
Bewegung folgend, begann er, Gratis-Videos sei-
ner Vorlesungen und Informationsmaterial online 
zu posten. Die Methoden waren plump: Er nahm 
die Vorlesungen auf, stellte sie online und hoffte 
auf’s Beste. Bis völlig Fremde auf ihn zukamen 
und sagten: „Sind sie Professor Ng? Ich habe von 
ihnen gelernt!“ Da begriff er die Reichweite von 
Online-Kursen. Und vergrößerte sein System. 
„Wenn ein Professor 50,000 Menschen unter-
richten kann, verändert das die Ökonomie der 
Bildung“, sagt Ng. 

Mittlerweile haben er und seine Kollegin 
Daphne Koller das System erweitert. On-

line-Vorlesungen können alle zehn Minuten für 
Diskussionen unterbrochen werden – ähnlich 
wie auf Facebook – damit nicht nur passiv son-
dern auch aktiv gelernt wird. Für den Fall, dass 
Hunderte die gleiche Frage stellen, wurde ein Al-
gorithmus entwickelt, der verwandte Antworten 
aufzeigt, schon während der Student seine Frage 
eintippt. Ng und  Koller gründeten Coursera im 
April 2012. Sie taten sich mit anderen Spitzen-
Universitäten zusammen, die die Inhalte entwi-
ckeln, die über die Software-Plattform vertrieben 
werden. 

MOOC-Firmen können auf erhebliche Erfolgsge-
schichten verweisen. Etwa inskribierten 270.000 
Studenten einen Einführungskurs für Compu-
terwissenschaften des Unternehmens Udacity. 
Zudem ist es gar nicht leicht für Programmie-
rer, einzuschätzen, was sie bei der Konzeption 
von Online-Studien berücksichtigen müssen. 
„Auch nur eine einzige Vorlesung in kurzen, in 
sich geschlossenen Einheiten zu strukturen, be-
nötigt eine ganz schöne Portion Hirnschmalz“, 
sagt John Mitchell, Professor für Computerwis-
senschaften und Vizedekan für Online-Learning 
in Stanford. MOOCs müssen also noch einige 
Startschwierigkeiten überwinden. n

Die Welt benötigt nicht mehr Uni-Absolventen, sondern mehr gebildete Menschen. Massive Open Online Courses 
(MOOCs) könnten helfen. Immer mehr Top-Universitäten bieten diese spezielle Form von meist kostenlosen, frei  
zugänglichen Onlinekursen mit sehr vielen Teilnehmern an. In Zukunft könnten tausende Menschen, die sich sonst  
kein Universitätsstudium leisten können, sich über das Internet bilden und zum Abschluss kommen. Von Eva Stanzl

Spitzenstudium ohne Eliteuni
Studieren im Internet:  Wenn ein einziger Professor 50.000 Menschen 
unterrichtet, verändert das die Ökonomie der Bildung
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Kino, Ruheraum oder  
Klassenzimmer? In den 
schwedischen  Vittara- 

Schulen sollen Schulräume 
die Motivation fördern,  

während das Fraunhofer 
Institut für Bauphysik  

innovative Lüftungstechniken 
in Musterschulräumen testet.

Kreativer Raum – die  
Schularchitektur der Zukunft

Diplomaten im Probe-Dienst

Die Architektur von Schulgebäuden kann große 
Auswirkungen auf das Lernverhalten haben. Für 
beste Resultate reicht nicht irgendein Gebäude. 
Man braucht das richtige, das passende. Viele 
Architekten entwerfen daher keine schlichten 
Schulen mit einfachen Klassenzimmern mehr, 
sondern Häuser, die einen positiven Effekt auf 
das Lernverhalten der Kinder haben sollen.

So definieren sich etwa die schwedischen Vittara-
Schulen als „Creative Space“ für die Wissensar-
beiter von morgen: Eine ideal gestaltete Arbeit-
satmosphäre soll die Kreativität und die Effizienz 
beim Lernen steigern und die intrinsische (von 
innen kommende) Motivation fördern. Vitta-
ra-Schulen wollen durch abwechslungsreiche 
Lernwelten Kindern eine individuelle Lernat-
mosphäre ermöglichen: Je nach Bedarf schließt 
man sich hier zu Gruppen zusammen oder zieht 
sich – zur besseren Konzentration – an Einzel-
arbeitsplätze zurück. Die Raumgestaltung setzt 
auf die Neugier der Schüler und bietet Platz für 
Entdeckungen fernab von verstaubten Klassen-
zimmern und Frontalunterricht. Ein Eisberg aus 

Pappe kann als Kino, Ruheraum oder eben als 
Klassenzimmer dienen, auch die Treppenaufgän-
ge werden als Sitzbereiche, in denen Lehrer und 
Schüler miteinander arbeiten können, genutzt.

Schulen sind mehr als nur Arbeitsräume, Schulen 
sind Lebensräume, hieß es auch beim Kongress 
des Fraunhofer Instituts für Bauphysik (IBP) 
2011, wo die Elemente Architektur, Pädagogik, 
Bauphysik, Bauwirtschaft und Politik aufgegriffen 
und zu Innovationen für die Schule der Zukunft 
verarbeitet wurden. An kaum ein anderes Ge-
bäude werden demnach so hohe Anforderungen 
gestellt wie an ein Schulgebäude, pädagogische 
und soziale Konzepte erfordern geeignete 
Raumtypen und Raumeigenschaften, alte Grund-
risse passen nicht mehr zum neuen Schulbetrieb. 
Im „Zukunftsraum Schule“ solle der Mensch im 
Mittelpunkt stehen, heißt es in den Unterlagen 
zum Kongress. In Deutschland finden die Schu-
len sogar in Förderprogramme zu energieopti-
miertem Bauen Eingang. Etwa arbeitet das IBP an 
Konzepten für Schulgebäude, die pro Jahr mehr 
Energie erzeugen, als sie für ihren eigenen den 

Betrieb durch Beheizung, Belüftung, Trinkwas-
sererwärmung und Beleuchtung benötigen. 

Als entscheidender Faktor für erfolgreiches 
Lernen wurde zudem ein gutes Raumklima im 
Schulraum identifiziert. Hybride Lüftungssy-
steme mit automatischer Fensterlüftung lassen 
die Innenluftqualität verbessern, da Stoßlüften in 
den Pausen allein nicht ausreicht. Das Verbund-
vorhaben „Heizenergie-Einsparung, thermische 
Behaglichkeit und gute Luftqualität in Schulge-
bäuden durch hybride Lüftungstechnik“ unter 
der Leitung des Fraunhofer IBP befasst sich mit 
diesem Problem. Forschungsarbeiten für innova-
tive Lüftungstechniken erfolgen in Musterschul-
räumen. (rib) n

Toleranz und Völkerverbindung im historischen Kontext 
hat sich die Andrássy Universität in Budapest (AUB) auf 
die Fahnen geschrieben. Die private Hochschule arbeitet 
seit 2002 als erste deutschsprachige Universität im nicht 
deutschsprachigen Mitteleuropa. „Der Grundgedanke ist 
durchaus, in Mitteleuropa ein Element der Elitebildung zu 
finden, das Entscheidungsträger prägt“, sagt Dietrich Pohl, 
Dekan der dortigen Fakultät für Internationale Bezie-
hungen. Die Universität ist ein Gemeinschaftsprojekt der 
Republik Ungarn, der Bundesrepublik Deutschland, des 
Freistaats Bayern, der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
der Republik Österreich und der Baden-Württemberg-
Stiftung. Der Vertrag, eine deutschsprachige Universität für 
Postgraduierte zu gründen, wurde im Februar 2001 zwi-
schen Viktor Orbán, Wolfgang Schüssel, Edmund Stoiber 
und Erwin Teufel geschlossen. Heute studieren rund 200 
Menschen im Alter von Anfang, Mitte 20 an der Universi-
tät. Der Namensgeber Gyula Andrássy (1823-1890) war 
im Freiheitskampf 1848-49 aktiv, nach dessen Beendigung 
er nach Paris und London floh und von den Siegern in 
Abwesenheit zum Tode verurteilt wurde. Nach seiner 
Begnadigung kehrte er 1857 nach Ungarn zurück und 
wurde Ministerpräsident, Verteidigungs- und später Au-
ßenminister der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. 
In der nach ihm benannten Universität soll ein „innova-
tives Profil für Internationalität am Wissenschaftsstandort 
Budapest“ geprägt werden. „Toleranzstiftende Bildungsar-
beit vor einem deutschsprachigen Hintergrund gehört zu 

den Zielen“, so Pohl, und: „Wir haben auch ein Interesse 
daran, dass Deutsch als Verkehrssprache in dieser Regi-
on, in der es sehr tief verankert ist, nicht in Vergessenheit 
gerät.“ In Ungarn werde die „eher nachlässige“ deutsche 
Sprachenpolitik mit etwas Befremden betrachtet, zumal 
die deutsche Sprache in Ungarn mittlerweile „sehr un-
voreingenommen“ betrachtet würde. Warum nicht in 
Berlin, Wien, oder Prag? „Weil es dem Grundgedanken 
entspricht, Deutsch in einer nicht-deutschsprachigen Me-
tropole leben zu lassen“, so Pohl. 

Praxisbezug im Vordergrund
An der AUB wirken die Disziplinen Geschichte, Politik-, 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Internati-
onale Beziehungen eng zusammen. Mit interdisziplinären, 
zugleich forschungsnahen und praxisorientierten Ma-
sterstudiengängen mit europäischem Fokus hat die AUB 
ein betont eigenständiges Profil in Forschung und Lehre 
und gilt als Modellprojekt. Auch Pohl kommt aus der Pra-
xis. Der Diplomat war zuvor der Leiter des Referats für 
Ostafrika, Sudan und Somalia im Außenamt in Berlin. „Di-
plomaten aus dem aktiven Dienst können sich für eine 
normale, sogenannte Standzeit für hier her bewerben“, 
sagt er. Man müsse promoviert sein und sollte eine Nei-
gung für den akademischen Kontext haben. 

Doch nicht nur Theorie, sondern auch Praxis wird gelehrt, 
Wert gelegt wird dabei auf Interaktivität und Aktualität. 

„Im Rahmen des Studienbereichs Konfliktmanagement 
werde ich über den Fall Nordkorea sprechen“, so Pohl. 
Vorlesungen werden mit praktischen Übungen eingeleitet. 
Das heißt, jeder Student muss eine diplomatische Mission 
bearbeiten, etwa indem er als fiktiver Diplomat im ira-
nischen Außenministerium wegen des Nukleardossiers 
vorspricht mit dem Petitum, sich darüber zu beschweren. 
Auch die Vorbereitung von Pressegesprächen gehört zur 
Praxisarbeit, ebenso wie die Auseinandersetzung mit Jour-
nalisten. „Was wir darin üben, ist Stressresistenz und un-
terschiedliche Arten, zu kommunizieren“, so Pohl.

Immer wieder berichten Vortragende aus ihrem Ar-
beitsalltag, etwa Mitglieder von Ministerien, oder eine 
iranische Juristin, die über gescheiterte kulturelle Kom-
munikation berichtete am Beispiel Iran. Praktika an Bot-
schaften würden allerdings „noch einige Organisations-
arbeit verlangen“, sprich eine konkrete Verortung der 
Studenten in den jeweiligen System voraussetzen: Ein ka-
sachischer Staatsangehöriger könnte nicht ohne Weiteres 
ein Praktikum in einer österreichischen oder ungarischen 
Auslandsvertretung machen. Es gebe allerdings Gruppen-
Exkursionen zu diplomatischen Organisationen. Absol-
venten werden in Auswärtige Dienste aufgenommen (im 
Kulturmanagement oder in Ministerien, oder sie finden 
Stellen in der internationalen Wirtschaft. Was zählt, sind 
Vernetzung und ein breites Verständnis internationaler 
Angelegenheiten. (est) n
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Seit zehn Jahren leitet Hannes Thomas die Informatik- 
Hauptschule in Jennersdorf. Er hielt den ersten iPad 

schon in Händen, als der Tablet-Computer des US-Her-
stellers Apple in Österreich noch gar nicht auf dem Markt 
war. Schnell erkannte Thomas die Vorteile des tragbaren 
Geräts mit dem berührungsempfindlichen Bildschirm, das 
sich mit anderen Geräten vernetzen kann. Er sah unge-
heuer vielfältige Einsatzmöglichkeiten für den Unterricht 
und unterbreitete den iPad als „das Zukunftstool für un-
sere Schule“ dem Landesschulrat. Das Unterrichtsmini-
sterium kaufte die Idee. Es stimmte dem Pilotprojekt zu 
und stattete die Schule mit 22 iPads für Schüler und fünf 
für Lehrer aus. 

Was Begeisterung in der Schule auslöste, ist heute Pro-
gramm. Heute arbeiten über 100 Schüler mit dem iPad, 
ebenso wie 18 von 40 Lehrkräften. „Für das kommende 
Schuljahr haben sich außerdem bereits 44 von 60 Erst-
klässlern für die iPad-Klassen angemeldet. Somit wird es 
dann insgesamt sieben iPad-Klassen geben“, zeigt sich der 
Schuldirektor erfreut, zumal auch die Akzeptanz der El-
tern voll und ganz gegeben sei. Bezahlt wird mittlerweile 

selbst. Ähnlich wie die Schulbücher wollen die Schüler das 
Gerät nicht leihen, sondern besitzen. 42 Eltern haben die 
Tablets gekauft, zwei entschieden sich für eine Leasing-
Variante.

Eine Fülle von Funktionen
„Für uns ist das iPad fast wie ein Segen. Faszinierend ist 
auch, mit welcher Selbstverständlichkeit die Schüler da-
mit umgehen. Es ist wie ein Schweizermesser mit einer 
Fülle von Funktionen, die den Unterricht bereichern und 
das Verständnis erleichtern“, sagt Thomas, der im selben 
Atemzug jedoch darauf aufmerksam macht, dass das Ta-
blet keineswegs das Heft, das Buch, den Stift oder die 
Schultafel ersetze: „Es ist ein großer Irrglaube zu meinen, 
wir kleben den ganzen Tag am iPad und spielen uns durch 
den Unterricht.“  Vielmehr liege der Mehrwert im Multi-
medialen: Der Tablet-Computer dient als Taschenrechner, 
Musikinstrument, Nachschlagewerk, Recherchehilfe, Mess-
gerät, Fotoapparat, Videokamera, Englischlexikon, das die 
Aussprache akustisch vermittelt, Videotool für Schulfilme, 
Planer zur visuellen Darstellung von Themengebieten –
und als Bibel.

Mit dem Ende der Kreidezeit verbinden wir an sich das Aussterben der Dinosaurier vor  
65 Millionen Jahren. Doch auch der guten alten Schulkreide könnte in ihrer Rolle der  
unterstützenden Wissensvermittlung bald das letzte Stündlein schlagen. Werden Smart-Boards,  
iPads und PCs bald den Schulalltag bestimmen und als digitale Unterrichtshilfen den Kreidestaub  
endgültig aus dem Klassenzimmer verbannen? Um der Frage auf den Grund zu gehen, hat „Future“  
einen Ausflug ins südliche Burgenland gemacht, wo sich im Ort Jennersdorf eine Schule befindet,  
die im Jahr 2010 die erste iPad-Klasse Österreichs abhielt. Von Helmut Ribarits

Das Schweizermesser 
des Unterrichts

Besuch in der Informatik-Hauptschule Jennersdorf

Hannes Thomas, Direktor der Informatik-
Hauptschule Jennersdorf, beim Unterrichten: 
„Ein Schulbuch, das lebt, wäre super.“ Fo
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...auf Deutsch studieren in Budapest. 

„Was wir nicht haben, ist das Notenheft oder das Vokabelheft, denn dafür gibt es elektro-
nische Karteikarten. Und wir ersparen uns das Mitschleppen von Nachschlagewerken, 
wie etwa Wörterbüchern, Bibeln oder Atlanten,“ erklärt der Direktor. Das iPad liegt 
wie das Schulheft, das Federpennal oder das Lineal auf dem Pult und kommt vielleicht 
nur wenige Minuten pro Unterrichtsstunde ganz gezielt zum Einsatz. Beliebt sind für den 
Unterricht zugeschnittenen Apps (Mini-Software) für Musik, Mathematik oder Chemie.

Wie iPads sinnvoll zum Einsatz kommen können, zeichnet sich in einer Geographie-
stunde zum Thema Erdbeben ab. Nach einleitenden Erklärungen des Lehrers il-

lustriert ein kurzes Video auf dem Tablet-PC die Auswirkungen eines Erdstoßes. Danach 
verwandelt sich das iPad mit Hilfe einer entsprechenden App zum Seismographen: Ein 
Schlag mit der Faust auf den Tisch, und der Seismograph schlägt aus. Es folgt eine kleine 
Internetrecherche, die aufzeigt, wo gerade ein Erdbeben gemessen wurde. Das iPad war 
gerade einmal fünf Minuten im Einsatz.

Aufgrund der Plastizität und der Eindringlichkeit der digitalen Lernhilfen, die in wenigen 
Sekunden abgerufen und verinnerlicht werden können, wird diese multimediale Unter-
stützung als Bereicherung für den Unterricht empfunden. Zumindest lassen die Ge-
sichtsausdrücke der Schüler immer wieder auf kleine Aha-Erlebnisse schließen. Oder, 
wie Hannah Jud aus der 3b zusammenfasst: „Ich bin schon seit der Ersten in der iPad-
Klasse und ich kann mir das Lernen ohne iPad gar nicht mehr vorstellen. Wenn wir zum 
Beispiel in Chemie das Periodensystem durchnehmen, da gibt es keine starre Tafel, am 
iPad gibt es zu den Elementen tolle Animationen und 3D-Modelle und kurze Texte, die 
man sich leicht merken kann.“

Der „Papierflieger“
Auch die Lehrer nützen Apps, die das gemeinsame Lernen fördern. In einer Program-
mierer-Gruppe hat die Schule in Kooperation mit der Firma Case Apps sogar eine ei-
gene App, den „Papierflieger“, entwickelt. Der Papierflieger ist auf die Kommunikation 
innerhalb der Klasse zugeschnitten. Inhalte, die normalerweise an die Tafel geschrieben 
werden, können über die drahtlose Internetverbindung Wireless-LAN an die Schüler 
weitergegeben werden, ohne dass sie von der Tafel abschreiben müssen. Mit dem Pa-
pierflieger kann jeder Inhalte von einem zum anderen schicken, der Lehrer zum Schüler, 
der Schüler zum Lehrer oder die Schüler untereinander. Ein Beispiel ist die Überprüfung 
des Erlernten während der Unterrichtsstunde:  Am Ende der Stunde stellt der Lehrer 
via Papierflieger noch schnell drei Fragen, die Schüler schicken die Antworten umgehend 
zurück. „Das bringt sofort einen Überblick, ob die Schüler die wesentlichen Inhalte ver-
standen haben, oder ob etwas wiederholt werden muss“, so Direktor Thomas.

Hannes Thomas freut sich natürlich auch, dass die Gemeinde als Schulerhalter gutes 
Geld in die Bildung investiert. „Wir haben Sonderräume mit Computern, mittlerweile 
zehn Smartboards und über W-LAN fast in der ganzen Schule Internet, dessen Kapazität 
aber aufgrund der steigenden iPad-Nutzung immer wieder ausgebaut werden muss“, 
sagt er. 

In den Sonderräumen, etwa für Physik oder Musik, kommen Smart Boards zum Einsatz. 
Diese Tafeln sind wahre Alleskönner. Vereinfacht gesagt handelt es sich dabei um mit 

Computern verbundene elektronische Tafeln. Fingerberührungen werden als Mausein-
gabe interpretiert, geschrieben und gezeichnet wird entweder mit kabellosen Stiften 
oder über die Computer-Tastatur. Über jedes vom Computer angezeigte Bild lassen 
sich handschriftliche Ergänzungen oder Anmerkungen legen. Ein Schwamm löscht alles 
Handschriftliche. Lehrer können das entwickelte Tafelbild auch speichern, um es in einer 
späteren Unterrichtsstunde weiterzuverwenden oder den Schülern als Lernunterlage 
zur Verfügung zu stellen. In Jennersdorf können sämtliche Darstellungen auch auf die 
iPads übertragen werden. „Ein Drittel der Lehrer verwendet das Smartboard täglich, 
ein weiteres Drittel nutzt es als Ersatz für die klassische Tafel – der Rest benutzt es gar 
nicht“, fasst Thomas zusammen.

Im kommenden Schuljahr werden bereits die Hälfte aller Schüler in der Informatikhaupt-
schule Jennersdorf in einer iPad-Klasse sitzen, das unnachahmliche Geräusch, wenn eine 
ganz normale Kreide über die Tafel schleift, aber weiterhin genießen dürfen. Denn in den 
Standardklassen bleiben die klassischen Tafeln bestehen - die Kreidezeit ist also noch 
nicht vorbei. Was sich Direktor Hannes Thomas für die Zukunft wünscht? „Eine mög-
lichst enge Kooperation mit den Schulbuchverlagen“. Seine Vision sind Apps der Verlage 
für das iPad, die ein Schulbuch adäquat ersetzen. „So ein großes, virtuelles Buch, das ex-
akt dem Lehrplan entspricht, wäre super. Ein Buch, das lebt. Ein Buch, mit dem ich meh-
rere Lerntypen von Schülern ansprechen kann - sowohl Visuelle als auch Auditive.“ n

In der Geographiestunde verwandelt  
sich das multimediale iPad sogar in einen 
Seismographen. Ein Schlag mit der Faust  
auf den Tisch verursacht eine kleine  
Erschütterung: Die Schüler könne ihr  
eigenes „Erdbeben“ messen.
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„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“: Das gilt nicht nur 
Udo Jürgens, sondern vor allem auch für jene 30 Pen-

sionisten und Pensionistinnen, die es vorgezogen haben, ihren 
Lebensabend nicht auf dem Sonnendeck eines Kreuzfahrtschif-
fes oder auf der Parkbank beim Taubenfüttern zu verbringen, 
sondern auf´s Neue die Schulbank zu drücken und sich da-
nach (weiterhin) gesellschaftspolitisch zu engagieren. Genauer 
gesagt: Sie haben die Gelegenheit genützt und vergangenen 
Herbst das erste Semester an der „SeniorInnen-Uni aktivplus“ 
an der IMC Fachhochschule Krems begonnen, eine private 
Hochschule in Krems an der Donau in Niederösterreich. Die 
Eeinrichtung wurde 1994 gegründet und hat seit 2002 den Sta-
tus einer Fachhochschule. Diese Ausbildung für Senioren soll 
Absolventinnen und Absolventen befähigen und motivieren, 
sich nachberuflich zu engagieren – etwa in Gemeinden, Verei-
nen, sozialen Einrichtungen, im Gesundheitswesen, Initiativen 
und selbst organisierten Projekten.

Von der ersten bis zur letzten Sekunde des Lebens ist unser 
Gehirn aktiv und kann Neues lernen, Voraussetzung ist Lern-
wille. Dass sowohl er als auch die Lernfähigkeit mit zuneh-
mendem Alter abnehmen soll, gehört in die Rubrik Vorurteile. 
Als wissenschaftlich bewiesen gilt vielmehr, dass die kognitiven 
Fähigkeiten bis zum 70. Lebensjahr nur minimal eingeschränkt 
werden. Zwar wird neue Information mit zunehmendem Alter 
langsamer verarbeitet, Untersuchungen zufolge handelt dabei 
aber lediglich um Sekundenbruchteile. Wer sich regelmäßig 
weiterbildet, bleibt auch im Alter lernfähig. 

Zusammenarbeit mit Studierenden
Neben den gesellschafts- und sozialpolitischen Aspekten des 
neuen Angebotes in Krems, wo innerhalb von vier Semestern 
Kompetenzerweiterung in den Fächern Wirtschaft, Gesundheit 
und den Lebenswissenschaften vermittelt werden, verweist 
IMC-Geschäftsführer Heinz Boyer auf eine enge Zusammen-
arbeit mit Studierenden der Fachhochschule. „Das kommt vor 
allem beim sogenannten Buddy-System zum Tragen, bei dem 
die Studierenden den Senioren bei bestimmten Fragestel-
lungen behilflich sind“, sagt er. Damit sollen sich sowohl all jene 
Senioren angesprochen fühlen, die neue Tätigkeits- und Enga-
gementfelder für sich entdecken wollen, als auch jene, die ihr 
Wissen und ihre Kompetenzen in verschiedenen Disziplinen 
vertiefen wollen.

Bei diesem „generationsübergreifenden Lernen“ sollen Jung 
und Alt von- und miteinander lernen. Neue Plattformen für 
einen altersübergreifenden Diskurs sollen dabei geschaffen 
werden. Die älteren Semester haben die Möglichkeit, be-
stimmte Vorlesungen der Studierenden sowie hauseigene Ver-
anstaltungen zu besuchen. Auch Tage des Studiums an einer 
Partneruniversität in Tschechien stehen auf dem Programm. 
Themenspezifische Exkursionen sollen zudem Lehre, Wirt-
schaft und Praxis verbinden. Weiters können die Senioren das 
Sportangebot am Campus und natürlich die Hochschulbibli-
othek nutzen.

Studium auch ohne Matura
Pro Semester sind zwei Module zu absolvieren, wobei pro Mo-
dul je 75 Euro zu berappen sind. Nach jeder erfolgreich abge-
schlossenen Einheit erhalten die Teilnehmer eine Bestätigung, 
am Ende einen Abschluss mit Zertifikat. Formale Teilnahmebe-
dingungen gibt es bis auf Wissbegier und Engagement keine. 
Auch wer keine Matura hat, kann also studieren – das im Laufe 
des Lebens angesammelte Wissen ist Qualifikation genug. Da 
allerdings lediglich 30 Plätze zu vergeben sind, gibt es ein Aus-
wahlverfahren.

Die ersten Reaktionen sind jedenfalls vielversprechend bis 
euphorisch. Die Vortragenden zeigen sich von der Wissbe-

gierde, der Neugier und vom Engagement der „flotten Oldies“ 
angetan, die sie nicht selten zu kurzen Dacapos nach den Vorle-
sungen anhalten. Die Teilnehmer, die ein Durchschnittsalter von 
63 Jahren haben, sprechen wiederum von einer „tollen Idee 
und einer Bereicherung“ ihres Lebens, da sie nicht nur körper-
lich, sondern auch geistig fit bleiben möchten. Viele von ihnen 
wollen einfach auch den Lauf der Dinge aktiv mitverfolgen, den 
Herbst des Lebens sinnvoll und nutzbringend gestalten und 
hoffen auf neue Perspektiven und Anregungen. Alle wünschen 
sich mehr Vorlesungen pro Tag und die Teilnahme am regulären 
Vorlesungsprogramm. 

An Ehrgeiz mangelt es den „angegrauten“ Studentinnen und 
Studenten also nicht. Auch Heinz Boyer resümiert zufrieden: 
„Erstmals können wir alle Generationen auf dem Campus 
vereinen. Im Sommer schnuppern die Kinder, und jetzt gibt es 
die Senioren-Uni.“ Einen Mangel an Interessenten für künftige 
Lehrgänge wird es also wohl nicht geben. n

In Krems drücken Pensionisten und  
Pensionistinnen wieder die Vorlesungsbank. 

Der erste Universitätslehrgang für  
Senioren in Österreich soll ab 60-Jährige 

dafür rüsten, sich nachberuflich zu  
engagieren. Die Teilnehmer, die keine  

Matura vorweisen müssen, um zu  
studieren, sprechen von einer „tollen Idee 

und einer Bereicherung“ ihres Lebens.  
Von Helmut Ribarits

Zum Lernen ist es nie zu spät
Die IMC Fachhochschule in Krems hat eine eigene Senioren-Uni gegründet
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Klassenzimmer müssen nicht nur Platz für Tische, Stühle und Hefte bieten, 
sondern mittlerweile auch Computer integrieren können und als Freizeit- 
oder Ruhezonen dienen. Zudem müssen viele Schulen Räumlichkeiten für 
eine Mittagsverpflegung organisieren. Der deutsche Traditionsmöbelher-
steller VS in Tauberbischofsheim pocht auf die Trennung unterschiedlicher 
Bereiche, die ihrerseits vielseitig zu nutzen sein sollten. Auch die Schulmö-
bel sollten flexibel für unterschiedlichste Aktivitäten zu verwenden sein. 
„Jede Form von Statik ist physiologisch belastend. Unsere Muskulatur ist 
nur begrenzt in der Lage, einseitige Arbeit zu vollbringen. Deshalb ist nicht 
statisches, sondern vielmehr dynamisches Sitzen in der Schule gefordert“, 
betont das Unternehmen: Richtiges Sitzen in der Schule sei aktiv-dyna-
misches Sitzen. 

Etwa ermöglicht dem Unternehmen zufolge der Schülerstuhl „Panto Move“ 
einen kontinuierlichen Wechsel von physiologischer Belastung und Entla-
stung aller an der Sitzhaltung beteiligten Muskeln, Sehnen und Bänder, Band-
scheiben und Wirbelkörper. Der Drehstuhl ist stufenlos höhenverstellbar, 
„wächst“ also mit der Größe des Kindes „mit“. Durch eine Wippmechanik 
neigt sich die Sitzfläche bei jedem Belastungswechsel nach vorne, nach hin-
ten oder zur Seite. So gibt der dynamische Stuhl den Schülern die Bewe-
gungsfreiheit, die für eine gesunde Haltungsentwicklung und eine anhaltende 
Konzentration wichtig ist. Die Wirbelsäulenschwingungen dürfen sich regel-
mäßig ändern, die Bandscheiben werden laufend mit Nährstoffen versorgt, 
die komplexen Rückenmuskeln werden stimuliert und gekräftigt und die 
über 100 Gelenke an der Wirbelsäule in Bewegungsbalance gehalten. Das 
Resultat: „Wenn Schüler richtig sitzen, sind sie nicht zuletzt auch konzen-
trations- und damit leistungsfähiger. Natürlicher Bewegungsdrang wird nicht 
mehr gebremst, sondern nachhaltig im Dienst einer gesunden Entwicklung 
gefördert“, so das Unterhemen. 

Wer sich bewegt, kann besser denken. In diesem Sinn gibt es auch  hö-
henverstellbare Lehrerplätze auf Rollen, an denen Lehrer im Sitzen und im 
Stehen arbeiten können, und auch die Schülertische sind höhenverstellbar. 
Denn was passiert, wenn die Tischhöhe nicht richtig abgestimmt ist? Bei 
zu einem niedrigen Tisch wird der Schüler zum Arbeiten mit krummem 
Rücken gezwungen; und ist der Tisch wiederum zu hoch, kommt es leicht 
zu Verspannungen in den Schultern.

„Mitwachsendes“ Mobiliar erleichtert übrigens auch den Schulen die Pla-
nung, weil es das Hin- und Hertransportieren von Möbeln in verschiedenen 
Größen erspart. (est) n

Soccket, eine Wortkreation bestehend aus Soccer (Fußball) 
und Socket (Steckdose), die 2009 kreative Harvard-Ab-
solventen für die Entwicklung eines ganz besonderen Balls 
gefunden haben, geht um die Welt. Zwar befindet sich der 
Soccket-Ball noch im Prototyp-Status, er wurde aber schon 
im Rahmen von Jugendprojekten getestet.

Was steckt dahinter? Auf der Suche nach neuen Möglich-
keiten, Energie zu erzeugen und zu speichern, haben sich die 
Erfinder etwas Fantastisches ausgedacht: einen Fußball, der 
Energie durch Hin- und Herrollen, Treten, Werfen und son-
stige Bewegungen generiert und speichern kann. Das Prinzip 
ist ähnlich einer Taschenlampe, die durch Schütteln oder Auf-
ziehen Strom erzeugen kann, den sie selbst nutzt. Wird der 
Ball nur 15 Minuten lang benutzt, speichert er Energie genug, 
um damit eine LED-Lampe drei Stunden in Betrieb zu halten. 
Er hat die Größe eines Fußballs, ist aufgrund der eingebauten 
Elektronik aber ein wenig schwerer. 

Noch besser als das Produkt an sich ist der Gedanke da-
hinter. Denn gerade in Entwicklungsländern ist der Zugang 
zu Strom, etwa mit Hilfe von Aggregaten, nicht selbstver-
ständlich gegeben. Mit einer Entwicklung wie dem Soccket-
Ball würden viele Menschen die Stromerzeugung in eigenen 
Händen halten. Und da viele Kinder (und Erwachsene) gerne 
Fußball spielen, lässt sich Nützliches mit Spaßigem verbinden. 
Eine tolle Geschichte, wenn Kinder nach dem Fußballspielen 
das Licht in ihr Zuhause selbst mitbringen und die eine oder 
andere Stunde bei dem LED-Licht, das der Fußball abgibt, et-
was für ihre Weiterbildung tun können. Die Hersteller tüfteln 
zudem an einer teuren High-End-Variante für den europä-
ischen und amerikanischen Markt und verfolgen dabei einen 
pädagogischen Ansatz: Soccket ermöglicht Menschen, etwas 
mehr Sport zu betreiben, regenerative Energie selbst zu er-
zeugen, gleichzeitig etwas für die Umwelt tun und sogar die 
Stromrechnung senken. (rib) n

Richtig sitzen ist Einstellungssache

Soccket – eine Idee  
rollt um die Welt

In Afrika, wo die Stromversorgung 
Lücken hat,  könnten Kinder ihr 

Licht bald selbst in Händen halten: 
Der Soccket-Ball lädt sich beim 

Fußballspielen mit Energie auf und 
leuchtet später am Abend.

Weg mit der Starre: Flexible  
Räume und Möbel, die mit der 

Größe der Kinder „mitwachsen“ 
sollen Schüler konzentrations- und 

leistungsfähiger machen und den 
Körper in Bewegung halten.
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Niederfrequenz-Attacke 
gegen Maulwürfe
Der Frühling ist da, der Rasen braucht Pflege und der  
passionierte Hobbygärtner überlässt nichts dem Zufall,  
wenn er sich in der warmen Jahreszeit am satten Grün im 
Garten erfreuen will. Oft schaut aber nach dem Düngen und 
Vertikutieren ein unliebsamer Gast vorbei. Dem blinde  
Talpidaeer, auch Maulwurf genannt, ist das Grün egal.  
Vielmehr hinterlässt er seine Erdhaufen, wo immer er will. 

Das lässt keinen Gartenliebhaber kalt. Aber Hilfe naht. Buttersäureangriffe gehören  
der Vergangenheit an, effektiver geht´s mit dem „P7901“ der Firma Conrad, der  
niederfrequente Schwingungen aussendet, was bei Maulwurf, Maus und Co ein  
Erdbeben-Fluchtverhalten auslöst. Das Gerät wir ins Erdreich versenkt, kommt  
ohne chemische Stoffe aus und ist auf einer Fläche von bis zu 700 Quadratmeter  
wirksam. Menschen, Haustiere und nützliche Gartentiere werden durch die  
Schwingungen nicht gestört. 

Ivy-Guide – der Miniübersetzer
Ein simples Gerät, das eine Brücke zwischen analogen und digitalen 
Diensten schlägt, ist der „Ivy Guide“. Aufgesetzt auf einen beliebigen Stift, 
scannt der Miniübersetzer das unterstrichene oder markierte Wort im Text. 
In Sekundenschnelle projiziert ein Laser die Übersetzung des Wortes auf ein 
Papier. Ein weiterer Beitrag zur Völkerverständigung, beliebt bei Studenten 
auf internationalem Terrain.

Papier- 
Bildschirm

So digital wie ein Tablet-PC, 
so haptisch wie Papier: Die 

prototypischen „Paper Tabs“ sind 
hauchdünne Touch-Computer 
mit biegsamen Displays. Um 

zu blättern, biegt der Benutzer 
das Gerät leicht in der Mitte. Um ein E-Mail zu versenden, 

knickt er die rechte obere Ecke. Tolle Ergebnisse lassen 
sich auf YouTube betrachten. Langfristig soll das Paper Tab 

wohl echtes Papier überflüssig machen  und herkömliche 
Tablets ersetzen. Bis zur Alltagstauglichkeit könnte es 

allerdings noch ein wenig dauern.Informative  
Gehsteige
Rio de Janeiro präsentiert seinen Touristen 
mehrsprachige Informationen zu umliegenden 
Sehenswürdigkeiten – via QR-Codes aus 
Pflastersteinen. Die Besucher fotografieren 
das Code-Mosaik, entsprechende Apps werden 

daraufhin abgerufen und informieren Touristen über umliegende Sehenswürdigkeiten und 
den Standort selbst. Touristen-Spots werden zudem auf dem Smartphone im Stadtplan 
angezeigt. Ein Mehrwert für jeden Urlauber.

Leuchtende  
Pflanzenkübel
Da es leuchtend fluoreszierende Pflan-
zen nur auf dem Planeten Pandora in 
James Camerons „Avatar“ gibt, hat man 
sich auf der guten alten Erde etwas 
anderes einfallen lassen, um Pflanzen 
ins rechte Licht zu rücken. Die „Assisi 
LED Pflanzenkübel“ der Firma Lighting 
Direct sind 40 Zentimeter hohe Töpfe, 
die mit LED-Leuchten ausgestattet sind 
und in weißem Licht erstrahlen. Zur 
Stromversorgung haben die Gefäße ein 
zwei Meter langes Stromkabel und einen Trafo, der an eine Stromquelle 
angeschlossen werden muss. Die leuchtenden Pflanzenkübel machen sich 
als „Torwächter“ oder Beleuchtungsobjekte bei Garagenauffahrten und 
Hauszufahrten gut.

Keine Chance für Gelsen
Gute Nachricht für Jäger, Wassersportler, Camper,  
Grillmeister und abendliche Freiluftfanatiker: Den Gelsen 
geht es an den Kragen. Das Stechmücken-Abwehrgerät  
„MR G“ der Firma Therma Cell ist mit Duftplättchen  
bestückt, die bis zu 98 Prozent der blutsaugenden Insekten 
vertreiben. Der Duft wirkt nur auf die schwirrenden  
Plagegeister, für Menschen ist er nicht wahrnehmbar. An 
die 20 Quadratmeter sollen damit insektenfrei gehalten 
werden können. Das verspricht nicht nur die Herstel-
lerfirma sondern auch die US-Armee, die das Gerät auf 
Kriegsschauplätzen im Nahen Osten zur Zufriedenheit 
ihrer Soldaten eingesetzt hat. Das mobile, recht hand-
liche Gerät kann an jeder Jacke oder auch am Rucksack 
befestigt werden. Um knapp  
35 Euro ist man dabei.

Mit der  
Sonne 
grillen
Es dauert nicht mehr lan-
ge, und die Grillabende 
haben wieder Hochsaison. 
Ob auf dem Balkon oder 
der Terrasse, der Solar-
Grill von Helios ist in jedem Fall 
zunächst einmal ein absoluter 
Eyecatcher. Seine beeindruckende 
Optik erinnert ein wenig an ein 
überdimensionales Abhörgerät. Tatsächlich aber dient 
der zusammenklappbare Parabolspiegel der Weiter-
leitung von Sonnenlicht in ein Solarmodul, das es in 
verwertbare Energie verwandelt. Diese wird dann zur 
Heizspirale weitergeleitet. Für sonnenarme Tage kann 
der Grill auch elektrisch betrieben werden (Stromkabel 
ist dabei). Derzeit ist der Grill von Designer Sean Mc 
Greevy noch ein Prototyp. Ob sich ein Hersteller für den 
stylishen Brutzler findet, bleibt abzuwarten. 

Skatecycle – wie 
vom anderen Stern
Skateboarder, Inlineskater, Wakeboarder –  
aufgepasst! Das Skatecycle im „Tron-Style“ ist 
da und sieht ziemlich futuristisch aus. Es ist für 
Straße genauso geeignet wie für Skateparks.  
Und eines ist klar - mit diesem neuen fahrbaren 
Untersatz cruist man so cool wie noch nie durch 
die Halfpipe.

Mit der Sonne Rasen mähen
Freizeitvergnügen im eigenen Garten muss immer wieder durch Rasen-
mähen unterbrochen werden. Der schwedische Rasenmäher-Roboter 
„Husquarna“ könnte Abhilfe schaffen. Er ist elf Kilogramm schwer, 
wird mit Sonnenergie betrieben und eignet sich für Flächen von bis 
zu 2000 Quadratmeter. Bei genügend Sonnenlicht lädt sich die Nickel-
Metall-Hybrid-Batterie auf und der Mähspaß kann beginnen. Sobald die 
Batterieladung zu schwach wird, sucht der Mähroboter von selbst die 
Ladestation auf und lädt sich auf, 
bevor er seine Arbeit selbständig 
fortsetzt. Eine geniale Spielerei 
oder Arbeitserleichterung, 
die allerdings ihren Preis hat. 
Knappe 3000 Euro sind für den 
solaren Rasenfresser derzeit 
noch zu berappen.


