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Liebe Leserinnen und Leser,
die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen hat sich stark gewandelt.
Heranwachsende gehen mit Smartphone, Tablet & Co. ganz selbstverständlich
um und die digitalen Medien bieten viele sinnvolle Möglichkeiten, den Alltag zu
erleichtern. Kindern und Jugendlichen mangelt es nicht an der Fähigkeit, Medien
bedienen und nutzen zu können. Zu kurz kommen aber häufig noch eine kritische
Reflexion und eine kreative Auseinandersetzung mit Medien.
Die ersten beiden Seiten unseres Newsletters beschäftigen sich daher mit der
Frage, wie Unternehmen und Schule die Medienkompetenz von Jugendlichen im
Rahmen der Ausbildung und im Unterricht stärken können.
Auf Seite drei lesen Sie die Fortführung des Interviews mit Physikprofessor Dr.
Fiesser. Er plädiert für neue Wege des Lehrens im Rahmen der MINT-Bildung – weg
vom Frontalunterricht hin zu einem selbständigen, forschenden Lernen der Kinder.
Wir wünschen eine spannende Lektüre!
Ihr Team von “Technik – Zukunft in Bayern 4.0“

Welchen Stellenwert hat die digitale Technik in der beruflichen Ausbildung?
Gefragt haben
wir hierzu Anton
Grauvogl, Ausbildungsleitung
Deutschland bei
der Firma Horsch
in Schwandorf.
„Digitale Technik
hat bei uns einen
sehr hohen Stellenwert. Wir setzen sie schon
seit Jahren in der Ausbildung ein. Nicht nur,
weil die Zukunft das fordert, sondern die Gegenwart. Ohne Digitalisierung geht es nicht
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mehr. Unsere Azubis nutzen etwa iPads für technische Zeichnungen oder zur Dokumentation von
Projekten, an Infopoints kann online nach Infos
gesucht werden oder es werden auf YouTube
fachbezogene Videos angeschaut.
Den jungen Leuten kommt das sehr entgegen,
weil wir sie in ihrer Lebenswirklichkeit abholen.
Meiner Meinung nach ist es so, dass sich die
jungen Leute schon im Alltag ganz spielerisch
und selbstverständlich Kompetenzen aneignen,
die sie dann im Beruf brauchen können. Für mich
ist der Umgang der Jugendlichen mit digitaler
Technik unabdingbar und sowieso nicht mehr
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zurückzudrehen. Das ist ihre Lebenswirklichkeit. Es geht daher darum, die jungen Leute
dazu zu ermuntern, dass sie digitale Technik
sinnvoll einsetzen.“
Die Firma Horsch ist Projektpartner von
„Hightech live!“. In den Herbstferien können Jugendliche dabei eine Woche lang in
Schwandorf Firmen der Metall- und Elektrobranche sowie Ausbildungsberufe kennenlernen und ein eigenes Werkstück erstellen.
Weitere Infos finden Sie auf www.tezba.de.
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Schule geht App
Das Projekt StartApp von „Technik – Zukunft in Bayern 4.0“ bringt das Smartphone in die Schulen

Bedenken. Die haben viele Lehrkräfte, wenn
es um Digitalisierung und Co. geht. Dass
das Smartphone aber vieles möglich macht
– und das oft mit kleinen, praktischen
Handgriffen – bringt das Projekt StartApp
Lehrkräften und Schülern näher.
98 Prozent der Jugendlichen besitzen ein
Smartphone, davon nutzen 92 Prozent
der Jugendlichen das Handy täglich zum
Spielen und Surfen (JIM-Studie 2016). „Wir
brauchen also nicht darüber zu diskutieren,
ob Jugendliche ihr Smartphone nutzen
sollen oder nicht“, sagt Heike Pfeffer,
Projektleiterin von StartApp, „sondern
wir müssen darüber reden, wie wir sie
dazu bringen, ihr Smartphone sinnvoll zu
nutzen.“ Dieser Meinung ist auch Jochen
Breunig, Seminarrektor für Mittelschulen
aus Hersbruck. Deswegen meldete er
sich und zwölf seiner Referendare für die
Lehrkräftefortbildung zu StartApp an. „Klar,
die Digitalisierung ist mittlerweile auch in
den Schulen Thema“, sagt Jochen Breunig.
„Aber in der Umsetzung sind die meisten
noch hinten dran.“
In der StartApp-Fortbildung probieren die
Lehrkräfte selbst unterschiedliche Apps aus,
setzen sich praktisch mit den Funktionen
eines Smartphones auseinander. Außerdem
geben ihnen Medienpädagogen Tipps, wie
das Smartphone samt Apps in den Unterricht
eingebaut werden kann. Begeisterung
wecken und Ängste abbauen, das sehen
sowohl Heike Pfeffer als auch Jochen Breunig
als Weg in die Klassenzimmer. Nicht nur im

technischen, vor allem im rechtlichen Bereich
wären viele Lehrkräfte verunsichert, sagen
beide.
Heike Pfeffer betont, dass in der Fortbildung
keine vorbereiteten Unterrichtseinheiten
präsentiert werden: „Es gibt ständig
neue Apps, man kann das Smartphone in
wirklich jedem Fach sinnvoll verwenden.“
Darum wolle man den Lehrkräften das
nötige Handwerkszeug und viel Inspiration
mitgeben, damit sie selbst ihren Unterricht
mit Smartphone gestalten können. Heike
Pfeffer ist bewusst, dass es für die Lehrkräfte
gerade am Anfang sehr aufwendig ist, Apps
in den Unterricht zu integrieren. „Wichtig
ist, im Kleinen anzufangen. Letztlich ist
das Smartphone eine weitere Möglichkeit,
Methodenvielfalt in den Unterricht zu
bringen“. Jochen Breunig selbst sieht sich

nicht als Technik-Crack, er ist aber neugierig
und probiert gerne Neues aus: „In der
Fortbildung war ich dann doch überrascht,
wie einfach es manchmal eigentlich ist.“
Das Projekt:
Neben den Lehrerfortbildungen kommt
StartApp auch direkt an die Schule, mit
StartApp quick und StartApp group.
Hier analysieren die Schüler an einem
Schulvormittag bzw. über mehrere Tage die
Apps auf ihrem Smartphone und lernen, was
noch alles in ihrem Smartphone steckt. In der
StartApp group gestalten die Schüler eigene
mobile Kommunikationsanwendungen –
„echtes“ Programmieren ist in StartApp zwar
erst einmal nicht vorgesehen, spätestens ab
der ersten eigenen App-Idee ist die Neugier
der Kinder aber geweckt. Mehr Informationen
auf www.tezba.de.

App-Tipps
In der Fortbildung werden den Lehrkräften unter anderem folgende Apps vorgestellt (erhältlich in App-Stores):
- Actionbound: Schüler können mit dieser App
zum Beispiel interaktive Schnitzeljagden und
digitale Rallyes kreieren.

- Explain EverythingTM : Mit dieser App ist es
ganz einfach, selbst kleine Erklärvideos zu
zeichnen und zu erstellen (ca. 8 Euro).

Projektträger: Wirtschaft im Dialog im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V.
Hauptsponsoren: bayme vbm – Die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber
Förderer: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie
www.tezba.de
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Loslassen für die Naturwissenschaften
Schüler spielerisch für MINT motivieren
Prof. Dr. Lutz Fiesser, vom Institut für Physik
und ihrer Didaktik der Universität Flensburg,
setzt sich schon seit vielen Jahren für ein
experimentelles, naturwissenschaftliches
Lernen an Schulen ein. Er hat dieses Jahr
dafür das Bundesverdienstkreuz am Bande
erhalten. Am Beispiel
der „MINIPHÄNOMENTA“
erklärt er in einem Interview seinen pädagogischen Ansatz.

man dieses vor sie auf den Tisch legt. Die,
die keine MINIPHÄNOMENTA hatten, suchten
den Blick der Lehrkraft und haben auf das Arbeitsblatt gewartet. Das Ergebnis war so eindeutig, da sind wir richtig erschrocken. In einer
Schule, in der die MINIPHÄNOMENTA war, war
das Ergebnis grundlegend anders. Die Kinder
erinnern sich: Experimentieren macht Spaß!
Sie probieren dann aus, allein und in der Gruppe – diese Kinder wissen: Jetzt muss ich mir
meine eigene Frage suchen. Und der Lehrer
ist ihnen total egal.

Herr Prof. Fiesser, die Idee der MINIPHÄNOMENTA ist schon etwas älter: Vor 30 Jahren
haben Sie angefangen, naturwissenschaftliche Phänomene durch Experimentierstationen Kindern zugänglich zu machen – waren Sie damit sofort erfolgreich?
Ja und nein. In Science Centern haben wir
angefangen, Experimentierstationen auszustellen. Nur – die Science Center haben einen
entscheidenden Nachteil: Die Besucher haben
viel zu wenig Zeit. Die Kinder und Jugendlichen werden von der Fülle der Angebote
überfordert – und letztlich ist das dann nur
wie der Besuch eines Vergnügungsparks. Wir
mussten feststellen, dass diese Science Center tatsächlich wenig bewirken.

Wo liegen denn die Probleme für die
Lehrkraft?
Den Lehrern fällt es schwer, los zu lassen, das
widerspricht der üblichen Lehrerrolle: Lehrer
sollen allwissend sein. Diese Rolle haben Lehrer bei der MINIPHÄNOMENTA nicht. In den
Fortbildungen machen wir ihnen klar, dass
sie nicht alles wissen und die Stationen nicht
immer selbst erklären können. Das müssen
sie auch nicht, da sie sonst den Schülern die
Chance nehmen, selbst als Forscher aufzutreten. Jede Erklärung den Kindern gegenüber ist
kontraproduktiv.

Das klingt nicht so motivierend – wie sind
Sie dann weiter vorgegangen?
Wir sind auf das Naheliegendste gekommen:
die Schule. Sie ist in unserer Gesellschaft die
Institution, die Bildung vermitteln soll. Nur, den
Lehrern können wir das nicht zusätzlich aufdrücken, die leiden eh schon unter der Stofffülle. Aber wir sind in die Freiräume gegangen,
die die Schule bietet.
Was ist für die Lehrer bei diesem Konzept
so anders?
Für die MINIPHÄNOMENTA brauchen sie eine
spezielle Fortbildung. Lehrer sind es überhaupt
nicht gewohnt, dass in so einer offenen Form
mit Schülern umgegangen wird. Das zeigen
die Ergebnisse einer Dissertation aus Schleswig-Holstein: Untersucht wurde, wie Kinder
mit Experimentiermaterial umgehen, wenn

Hat die MINIPHÄNOMENTA denn auch einen
Einfluss auf den Unterricht?
Ja, wenn Lehrer diese Selbstbildungskraft von
Kindern erleben, beeinflusst das auch ihren
Unterricht. Wir haben festgestellt, dass Lehrer
dadurch, dass sie nachfragen oder erklären,
viel kaputt machen, den individuellen Forschungsprozess stören. Aber wenn sie feststellen: Wow, die Kinder machen das ganz
selbstständig und mit hoher Intensität über
Wochen und Monate hinweg, bis zum großen
„Ach ja!“ – das merken die Lehrer dann auch.
In unseren Evaluationen stellen wir fest, dass
es bei den Lehrern ebenfalls zu einer Änderung
des Selbstkonzepts kommt, sie finden plötzlich auch Naturwissenschaften und Technik
interessanter.
Wer die MINIPHÄNOMENTA an der Schule
hatte, hat also automatisch Vorteile?
Na ja, diese signifikante Einstellungsänderung
der Schüler zu Experimenten gibt es nur dann,

wenn der Umgang mit den Stationen dauerhaft war. Ein Besuch bringt wenig. Am Anfang
dachten wir, dass 14 Tage doch eigentlich etwas bewirken müssten. Jetzt wissen wir, dass
die Kinder sich zwar nach einem Jahr erinnern,
welche Stationen in der Schule standen. Ihre
Einstellung zu Naturwissenschaft und Technik
hat sich damit aber noch nicht verändert. Dazu
müssen die Experimentierstationen dauerhaft
zur Verfügung stehen. Die Entwicklung der
Fragen und die Suche nach Antworten benötigt Monate, wenn nicht Jahre. Dann allerdings
kommt es zu tiefgreifenden Veränderungen,
die wir in der Sekundarstufe noch nachweisen
können. Siebtklässler stellen dann andere Fragen, schauen andere Fernsehsendungen, sie
interessieren sich vermehrt für Naturwissenschaft und Technik, wenn sie eine MINIPHÄNOMENTA an ihrer Schule hatten.

Forscheridee für zuhause
Für das Experiment „Auftriebskörper“
braucht man ein Becken oder eine große
Schüssel. In diese wird Wasser gefüllt.
Wer jetzt unterschiedliche Gegenstände
ins Wasser gibt, stellt fest: Sie schwimmen
oder gehen unter. So lernen Kinder u. a.,
was für eine Rolle
der Schwerpunkt
oder die Größe
von Gegenständen
spielen. Sie erfahren Auftrieb und
Verdrängung.

Die „MINIPHÄNOMENTA in Bayern“ besteht
aus 52 Experimentierstationen, die für mindestens zwei Wochen im ganzen Schulhaus
aufgebaut werden. Sie sollen Kinder dazu
motivieren, sich eigenständig mit den Phänomenen der Natur auseinanderzusetzen
– ganz ohne Erwachsene. Mehr Infos auf
www.tezba.de.
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Wussten Sie schon?
Was bedeutet eigentlich „App“?
Die beliebtesten „Apps“ bei Jugendlichen sind
solche zur Kommunikation wie WhatsApp und
Snapchat. Dicht dahinter folgen Bilderdienste und
Kamera-Apps, etwa Instagram, sowie Musik-Apps
wie Spotify (JIM-Studie 2016).
„App“ ist eine Abkürzung für den Fachbegriff
„Applikation“ (engl. application). Er bezeichnet
ganz allgemein eine Anwendungssoftware und
damit ein Computerprogramm, das nützliche
Funktionen ausführt, also z. B. ein Taschenrechner

#my camp story

oder ein Bildbearbeitungsprogramm. Seit einigen
Jahren wird der Begriff jedoch fast ausschließlich
im Zusammenhang mit dem Smartphone oder dem
Tablet verwendet. Bereits die ersten Handys waren
mit fest vorinstallierten Apps, zum Beispiel mit kleinen
Spielen, versehen. Bei den heutigen Smartphones
sind in der Regel Anwendungen wie ein Webbrowser
oder ein E-Mail-Programm sofort verfügbar. Online
können dann in App-Stores weitere Programme, teils
kostenfrei, heruntergeladen werden.

Interesse an einer Kooperation?

Für Jugendliche ab 12 Jahren gibt es in
den Ferien viele verschiedene CampAngebote zur Berufsorientierung. NEU
bei unseren MINT-Camps: Als Teilnehmer
eines unserer Camps kannst du nun auch
deinen eigenen Film drehen und alles
dokumentieren, was du die Woche über
erlebt hast! Auf YouTube können unter
#mycampstory bereits gedrehte CampStories angeschaut werden.

Haben Sie Interesse, an einem unserer MINT-Bildungsangebote aktiv mitzuwirken? „Technik –
Zukunft in Bayern 4.0“ sucht Sie als neue Partner für 2018! Ob als Unternehmen, Kindergarten,
Schule oder Hort, ob im Rahmen eines Camps, einer Fortbildung oder nur in Form eines kreativen
Austauschs – Sie können als neue Kooperationspartner unsere Projekte unterstützen und sie mit
uns weiterentwickeln!
089 44108 170. Mehr Informationen auf www.tezba.de.

Mit starken Partnern erfolgreich!
Die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber
bayme vbm engagieren sich für die Nachwuchssicherung im technischen Bereich und sind die
Hauptsponsoren der Bildungsinitiative „Technik
– Zukunft in Bayern 4.0“. Mit zahlreichen Projekten soll bei Kindern und Jugendlichen schon
früh Interesse für technische und naturwissenschaftliche Zusammenhänge geweckt werden.

Termine

Träger der Initiative ist Wirtschaft im Dialog im
Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V.
(bbw). Das Bayerische Staatsministerium für
Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie fördert die Projekte für Jugendliche und
insbesondere für Mädchen und junge Frauen.
Die Schirmherrschaft hat Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner übernommen.

Impressum

06.10. – 07.10.2017

SCHULEWIRTSCHAFT-Tagung: Der digitale Wandel in Schule
und Ausbildung – gemeinsam Menschen stärken, Bamberg

25.10.2017

Smart City – Zukunft mitdenken!, Sonthofen

17.11. – 19.11.2017

Mitmachmesse FORSCHA, MOC München. „Technik – Zukunft
in Bayern 4.0“ mit einem Stand vor Ort.

21.11. – 25.11.2017

Hightech live! in der Oberpfalz (Region Schwandorf)

Weitere Termine und Informationen finden Sie auf www.tezba.de.
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