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DIGITALISIERUNG

SMARTE SCHULE
Die Wichern-Schule in Trägerschaft des Rauhen Haus wurde im März im Rahmen der 
Bitkom  Bildungskonferenz mit dem Preis „Smart School 2019“ ausgezeichnet und  
über nimmt somit die Vorreiterrolle für digitalisierte Schulen in  Hamburg. Wir haben  
eine Klasse während des Unterrichts besucht

Es ist Freitag, dritte und vierte Stunde, Matheunterricht. Der 
Lehrer, Michael Kühn, fährt den Beamer hoch und verbindet 
sein Tablet über das System. Gleich sollen die 26 Schüler in 
Gruppenarbeit eine Matheübung auf dem iPad erledigen, 
Wertetabellen und proportionale Zuordnung stehen auf dem 
Lehrplan. Dafür hat Michael Kühn im Voraus eine Anleitung 
in die gemeinsame Cloud, den „Google Classroom“, hochgela-
den. „Die habt ihr um 9.55 Uhr gepostet bekommen“, sagt er. 
Und ruft die ersten sieben Schüler nach vorn und bittet sie ihre 
Finger auf das iPad des Lehrers zu legen. Jedem Schülerfinger 
wird eine andere Farbe angezeigt, die Farbe ihrer Arbeits gruppe. 
Nachdem allen Schülern der „Aprikosen-Klasse“ eine Farbe 

zugeteilt wurde, rücken die Schüler eifrig umher und finden 
sich in ihren Gruppen. Hinten in der Mitte sitzt Gruppe Gelb, 
Edi (12), Jonas (13), Corvin (13) und Alisa (12), die ihr iPad so 
positioniert, dass sie gemeinsam auf die Anleitung schauen, 
aber jeder auf seinem eigenen Gerät arbeiten kann. Für diese 
siebte Klasse des Wichern-Gymnasiums ist es das erste Schul-
jahr, in dem das iPad im Unterricht eingesetzt wird.  
In der Wichern-Schule ist das aber nichts Neues, schon seit 
2011 treibt das Kollegium die Digitalisierung im Schulalltag 
voran. Damals habe man mit Laptops begonnen, bis im Schul-
jahr 2014/15 die erste siebte Klasse in die Arbeit mit dem Tab-
let eingeführt wurde. In diesem Jahr arbeiten alle Gymnasiasten 

Spielerische Gruppeneinteilung: Die App „Chwazi“ teilt die Schüler anhand des Fingerabdrucks in zufällige Gruppen ein
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ab Klasse 7 mit dem iPad. „Wir sind der Meinung, dass kein 
Weg daran vorbeigeht“, sagt Schulleiter Christoph Pallmeier, 
„weil Schüler diese Kompetenzen brauchen.“ Dass die Schule 
auf einem erfolgreichen Weg ist, zeigte sich dieses Jahr durch 
den Erfolg mit ihrem innovativen Digitalkonzept bei einem 
Wettbewerb der Bitkom, einem deutschen Digitalverband. Im 
März dieses Jahres wurde die Wichern-Schule dafür nach 
Berlin geladen und ausgezeichnet. Nun ist sie die einzige  Schule 
Hamburgs mit dem Titel „Smart School“. 
Laut Bitkom sind Smart Schools Ökosysteme des digitalen 
Lernens. Schulen, die digitale Bildungsangebote modellhaft im 
Praxisbetrieb zeigen, dabei infrastrukturell (WLAN, mobile 
Endgeräte) und pädagogisch (innovative Lernmethoden und 
digitale Lerninhalte) bestens aufgestellt sind, und auch das ei-
gene Kollegium zum Thema Digitalisierung fortbilden. 
Durch die Auszeichnung ist die Wichern-Schule nicht nur zum 
Vorreiter der digitalisierten Schulen in Hamburg geworden, 
sondern auch Teil eines bundesweiten Netzwerks der Smart 
Schools, bestehend aus 41 Schulen. „Das gibt uns die Möglich-
keit von anderen Schulen zu profitieren, aber auch selbst das 
Netzwerk zu füttern“, so Pallmeier. „Dieser Austausch ist un-
glaublich wichtig, ohne ihn würde man auf viele Ideen gar nicht 
kommen“, sagt Jonathan Otto, Lehrer für Informatik und 
Geografie am Wichern-Gymnasium. Warum seine Schule den 
anderen nun so unglaublich weit voraus ist, hat mehrere  Gründe. 
Zum einen wird schon seit 2011 mit digitalen Endgeräten 
„experimentiert“, zum anderen steckt ein gut strukturiertes 
Konzept dahinter. Otto ist nämlich gemeinsam mit fünf weite-
ren Kollegen Teil der schuleigenen „Digitalgruppe“, die für das 
Drum und Dran der digitalen Lerninhalte verantwortlich ist. 
„Die Steuerung der Prozesse ist komplex. Beim Einsatz digi taler 
Medien sind viele Detailfragen zu klären, was unseren Lehr-
kräften viel Engagement abfordert“, sagt Pallmeier. Während 
Otto für die Vergabe, Annahme und Administration der soge-
nannten „Leihpads“, also die Tablets für Lehrer und die Schüler, 
die ihr eigenes vergessen haben, verantwortlich ist, kümmern 
sich seine Kollegen beispielsweise um den Datenschutz, die 
Accountverwaltung, die Entwicklung eines internen Medien-
lehrplans oder die Fortbildung des Kollegiums. Man habe sich 
ganz bewusst für Apple-Produkte entschieden, sie seien war-
tungsarm und lassen sich gut in das WLAN und die IT-Infra-
struktur der Schulen einbinden. Denn Beamer und Whiteboard 
gibt es bereits in jedem Klassenraum und über AppleTV kann 
sich jedes iPad direkt auf den Beamer einloggen, sodass die 
Schüler ganz einfach und schnell ihre Ergebnisse projizieren 
und den anderen vorstellen können. Mittlerweile zählt Otto 
über 660 iPads, die in der Schule verwaltet werden.
So ein fortschrittliches Lernen ist aber nicht gerade billig – für 
die Schule aber auch für die Eltern. Diese werden zu Beginn 
des Schuljahres gebeten, rund 350 Euro Eigenanteil in ein iPad 
zu investieren. Ziel dieser Anschaffung ist das sogenannte „1:1 
Projekt“, also ein eigenes Endgerät für jeden Gymnasiasten ab 
Klasse sieben. So können Schüler ihre iPads selbst verwalten 
und sie beispielsweise für die Hausaufgaben mit nach Hause 
nehmen. Das Bücherschleppen, wie vorherige Generationen es 
kennen, scheint Schnee von gestern: Denn auch die Bücher 
bekommt jeder Schüler in elektronischer Form. „Den hier habe 

ich früher immer für Schulausflüge benutzt“, sagt Corvin aus 
der gelben Gruppe und zeigt auf einen kleinen Reiserucksack, 
„jetzt ist er mein Schulranzen.“ Ganz ohne Bücher geht es dann 
aber doch nicht. „Wir können Schulbücher nicht nur digital 
kaufen“, sagt Schulleiter Pallmeier, „wir müssen zunächst die 
Druckversion kaufen, erst dann erhalten wir die digitalen 
Versionen.“ Die Schulbuchverlage müssten sowieso drucken, 
weil alle Schulen noch gar nicht soweit wären. Darin sehe das 
Kollegium eine weitere Herausforderung: Die digitalen Versi-
onen können leicht aktualisiert werden, während der Austausch 
von Büchern erheblich aufwendiger ist. Die Auflagen der 
Schulbücher im Bestand weichen dann mit fortschreitendem 
Alter nicht selten von ihrer elektronischen Version ab. Alisa 
nimmt ihre Bücher trotzdem gern mit nach Hause. „Man muss 
Bücher auch noch nutzen“, sagt die Zwölfjährige, „weil das 
schlecht für die Augen ist, wenn man immer nur das iPad benutzt.“

In die Tasten 
hauen: Hier  
trägt ein Schüler  
Daten in die 
Wertetabelle ein  
und zeichnet  
den Graphen

Michael Kühn hilft seinen Schülern Edi und Alisa (beide 12) 
beim Umgang mit der Mathe-App „GeoGebra“ 
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lassen. Er schätze besonders, dass seine Schüler nun mehr mit 
echten Daten arbeiten und diese direkt auswerten können. Bei 
einem Projekt zum Thema Lärmschutz schickte er seine Schü-
ler zu verschiedenen Punkten in die Stadt. Das iPad wurde per 
App zum Multifunktions-Messgerät. Mithilfe des GPS erfassten 
die Schüler ihren Standort, schätzten die Lautstärke zunächst 
subjektiv ein, dann objektiv mit einer App, die Dezibel misst. 
Diese Werte wurden in der App gespeichert und synchronisiert, 
sodass alle Schüler an derselben Karte arbeiteten und so zu einem 
gemeinsamen Ergebnis kamen. „Früher hatte man Zettel und 
Stift, und jeder hat das gleiche kartiert. Jetzt hat man die Mög-
lichkeit einen ganzen Stadtteil zu erkunden“, sagt Otto. Im 
Musikunterricht experimentieren die Schüler mittlerweile mit 
der Mac-eigenen Software „Garageband“, in Physik lassen sich 
durch neueste Technik via Bluetooth-Adapter verschiedene 
weitere Messgeräte mit dem iPad koppeln, was einen realitäts-
nahen Unterricht ermöglicht. 
Auch in Mathe wird digital gearbeitet, mit der kostenlosen 
Mathematiksoftware „GeoGebra“ für Lehrer und Schüler aller 
Altersstufen. Mit der gegebenen Wertetabelle soll ein Graph 
erstellt und danach beschrieben werden. Die Lösung tragen die 
Schüler direkt in das Dokument ein. Jonas erledigt diese Auf-
gaben im Nu und hilft seinen Gruppenmitgliedern. So bleibt 
noch etwas Zeit bis zum Unterrichtsende übrig, die die Schüler 
zu nutzen wissen – schließlich arbeiten sie an einem Tablet. Edi 
zeigt auf sein Gerät. „Meine Lieblingsapps sind WhatsApp, 
Instagram, Youtube und vor allem Fortnite.“ Die Nutzung ist 
zwar in der Schule nicht gestattet, aber auch Corvin hat diese 
Apps auf seinem iPad installiert. Facebook habe er aber nicht, 
das finde er blöd, weil er so viele schlechte Sachen über die 
Datenverwendung gehört habe. Er ist großer Fan der Apple-Pro-
dukte, kennt aber schon die Risiken im Unterricht. „Wenn man 
das iPad hat und gerade etwas schreiben will, hat man immer 
noch im Kopf: Wow! Du kannst ja so viele Sachen auf dem iPad 
machen“, sagt der 13-Jährige, „aber wenn man das unter Kon-
trolle hat, ist es total cool.“ Die Schüler lernen so schon früh 
den eigenen Medienkonsum zu kontrollieren. Wie viele an dere 
Klassen haben auch die Aprikosen eine interne WhatsApp- 
Gruppe. „Früher in der fünften Klasse haben wir da viel Quatsch 
gemacht, da hat jeder so ,Hi, hi, hi‘ geschrieben“, sagt Alisa. 
„Jetzt haben wir besprochen, dass wir keine Sprachnachrichten 
mehr schicken und am Wochenende dürfen wir nur bis 21 Uhr 
etwas hineinschreiben.“
Auch das klassische Hausaufgabenheft ist bei den Aprikosen  
nur noch selten zu finden. In der Klassen-Cloud gibt es ein 
Logbuch, das jeder aufrufen und bearbeiten kann. Da die 
Schüler dadurch nun immer öfter im Internet zu Gange sind, 
nutzt die Wichern-Schule ein spezielles System zum Schutz der 
Schülerdaten. So können die Schüler per E-Mail nur unterein-
ander kommunizieren. Außerdem verwendet jeder Schüler 
einen Code, wenn zum Beispiel Hausaufgaben in den virtuellen 
Klassenraum hochgeladen werden. Alle Schüler der Klasse 
heißen mit Nachnamen Aprikose, dazu kommt als Vorname 
ein dreibuchstabiges Kürzel. Auch die Lehrer nutzen diese 
Codes. „Die Daten liegen bei Google“, sagt Michael Kühn, „die 
sichern uns zwar zu, dass sie die Daten nicht nutzen oder 
auswerten, wir müssen da aber trotzdem vorsichtig sein.“ Wenn 

Im Mittelpunkt: Das iPad ist Hefter, Hausaufgabenheft und Schulbuch in einem

Jonas (13) hilft seiner Mitschülerin Roxana beim Umgang mit dem iPad

Die Wichern-Schule ist eine staatlich anerkannte Ersatzschule. 
Das bedeutet, sie darf in Eigenregie alle allgemeinbildenen 
Schulabschlüsse abnehmen. Dabei muss die Schule die Lehr-
pläne der Stadt Hamburg beachten. Jedoch sagen die Lehrplä-
ne der Unterrichtsfächer nichts darüber aus, welche digitalen 
Kompetenzen zu verfolgen sind, „in den gymnasialen Lehrplä-
nen sind keine digitalen Lernziele festgelegt“, sagt der 51-jäh-
rige Schulleiter, „das ist schlicht und einfach nicht geregelt“. 
Demnach ist der konzeptionelle Freiraum für die Gestaltung  
digitaler Lerninhalte entsprechend groß. Für den Geografie-
unterricht benutzt Jonathan Otto viele Lernapps zum Thema 
Klima und Grundlagen des Wetters, physikalische Prozesse und 
Plattentektonik, da sich diese Zusammenhänge gut visualisieren 
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es später darum gehe Lebensläufe zu schreiben, also mit per-
sonalisierten Daten zu arbeiten, dann spei chere man die auch 
nicht in der Lernplattform. Kühn sieht dennoch weiterhin die 
größten Herausforderungen für sich und seine Kollegen, dass 
das iPad und dessen Möglichkeiten die Schüler auch ablenke. 
Während er gerade einer Gruppe half, spielte eine andere schon 
auf Instagram herum. 
Auch die Gruppe Gelb ist mittlerweile in den Tiefen des iPads 
unterwegs, während Jonas seiner Mitschülerin Roxana (12) bei 
der Lösung der Aufgabe unterstützt. Sie trägt ihre Ergebnisse 
in das Dokument ein und positioniert ihr iPad aufrecht vor 
ihrem Schulblock. „Ich will es noch einmal auf Papier haben“, 
sagt Roxana, „weil das für mich übersichtlicher ist.“ Auch Jo-
nathan Otto stellt seinen Geografie-Schülern frei, ob sie lieber 
mit Papier oder der App arbeiten wollen. Und genau darum 
geht es der Schule bei der Digitalisierung. Dass Schüler durch 
die digitalen Medien erkennen, welcher Lernweg für sie am 
besten ist. „Das ganze System würde nicht funktionieren“, sagt 
Schulleiter Pallmeier, „wenn es ein Zwangssystem wäre.“ Der 
Unterricht wird offener und mehr zum Dialog, denn Lehrer 
wie Schüler betreten technisches Neuland, das unzählige Mög-
lichkeiten und Herausforderungen bietet. Die Digitalisierung 
und auch die Aprikosen stecken noch in den Kinderschuhen 
– doch mit dem richtigen Konzept werden sie aber ganz schnell 
erwachsen. 

Ein Kraftmesser, der an das iPad 
angeschlossen werden kann

Roxana (12) schreibt noch gern auf Papier

DAS RAUHE HAUS
Die Stiftung „Das Rauhe Haus“ der Diakonie 
Deutschland ist mit rund 100 Einrichtungen, 
Wohngruppen, Anlaufstellen sowie seinen Bil-
dungseinrichtungen in Hamburg und im südli-
chen Schleswig-Holstein präsent. Die Mitarbei-
tenden unterstützen Kinder, Jugendliche und ihre 
Familien in schwierigen Lebenssituationen. Sie 
begleiten Menschen mit Behinderungen und 
deren Angehörige. Menschen mit psychischen 
Erkrankungen bietet die Stiftung den sicheren 
Rahmen für ein möglichst selbstständiges Leben.
Bildung ist ein Schlüssel für die Zukunft: Zur 
Stiftung gehören die Wichern-Schule mit Grund-
schule, Stadtteilschule und Gymnasium. Wer 
Sozialpädagogik studieren möchte, dem bietet 
die Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit 
& Diakonie mehrere Möglichkeiten für ein Stu-
dium in Vollzeit, berufsbegleitend oder auch dual. 
An der Evangelischen Berufsschule für Pflege 
werden Pflegekräfte ausgebildet.
Begonnen hat die Arbeit des Rauhen Hauses mit 
der Betreuung von verwahrlosten und verwaisten 
Kindern. 1833 gründete der 25-jährige Theologe 
Johann Hinrich Wichern die Stiftung, um so arme 
und elternlose Kinder in Gemeinschaft und 
Geborgenheit wie in einer Familie aufwachsen 
zu lassen. Eine kleine reetgedeckte Bauernkate 
in Horn wurde die erste Einrichtung der Stiftung, 
die noch heute zu besichtigen ist. 
rauheshaus.de
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