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E-Commerce.

Wir lernen

vernetzt
Damit aus Daten Wissen und
Werte werden, gehen die
Schulen in MV neue Wege.

Für die Zukunft
des Digitalen
Beim Studium ändern
sich Inhalte und
Methoden.

Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur

Das offizielle Kulturportal.

Editorial

Wir sorgen dafür, dass digitales Lernen Einzug
hält in den gesamten Stundenplan.
Liebe Leserin, lieber Leser,
für die Kinder und Jugendlichen, die derzeit an unseren Schulen lernen, ist digital
ganz normal. Diese Welt, zu der Apps, Tools und Social-Media-Kanäle selbst
verständlich dazugehören, macht nicht an den Schultoren Halt. Und sie kommt nicht
nur mit den Schülerinnen und Schülern in die Klassenzimmer, sondern auch
mit den Lehrplänen, den Unterrichtsmaterialien – und ab dem neuen Schuljahr mit
dem Fach „Informatik und Medienbildung“. Das Schulzentrum am Sund war eine
der 21 Modellschulen, an denen wir das neue Schulfach im Vorfeld getestet haben.
Was da im Unterricht passiert, zeigt dieses Heft (S. 10).

Bettina Martin
Ministerin für Bildung,
Wissenschaft und
Kultur des Landes
Mecklenburg-Vorpommern

Digitales Lernen soll aber nicht in nur einem Fach zu Hause sein, vielmehr sorgen wir
dafür, dass es Einzug hält in den gesamten Stundenplan: z. B. mit digitalen Arbeitsblättern und interaktiven Medien aus dem Unterrichtshilfenportal MV. In diesem
Portal finden Lehrerinnen und Lehrer rund 16.000 (papierlose!) Materialien für ihren
Unterricht. Dass auch die Lehrkräfte fit werden müssen für die Digitalisierung, denken wir natürlich mit und bieten ihnen die passenden Fortbildungen dafür an (S. 15).
Mit „klasse!“ kann man entweder das Heft in die Hand nehmen oder aber ganz
normal digital darin schmökern. Unter www.lehrer-in-mv.de/klasse gibt es das
ganze Magazin auch online und garantiert ohne Eselsohren.
Ob nun beim Blättern oder Scrollen: Ich wünsche viel Vergnügen mit den „klasse!“
Artikeln in dieser Ausgabe.

Titelmotiv: Schüler des Schulzentrums
am Sund im Stralsunder Hafen.

Kunst zu finden,
ist keine Kunst.
Veranstaltungen, Angebote und Events –
von Filmfestival bis Jazzkonzert, von Workshop bis
Vernissage, von Kunsthandwerk bis Meisterwerk,
von Highlights bis Insidertipps.
Was, wo und wann genau erfahren Sie auf

www.KULTUR-MV.de
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Zahlen, Daten, Fakten

75.000 Euro*

90:10

stellt der Bund insgesamt über einen Zeitraum
von fünf Jahren für den DigitalPakt Schule zur
Verfügung. Die Fördermittel sind für eine bessere
Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik
vorgesehen.

Der DigitalPakt Schule ist eine Finanzhilfe
auf der Grundlage von

Artikel
des Grundgesetzes.

104c

15. März

Am
2019
haben sich Bund und Länder in Berlin auf eine
Vereinbarung zum DigitalPakt Schule verständigt.
Sie regelt die Finanzierung und die genaue
Aufgabenverteilung.

04 klasse! 2019/2020

kommen für jede Schülerin bzw. jeden Schüler
pro freier Schule dazu. Maßgeblich für die
Verteilung zwischen den freien Schulen ist
die vorläufige Schülerzahl des Schuljahres
2018/2019.

Laut Schulgesetz ist die Ausstattung
der Schulen Aufgabe der
Schulträger. Der DigitalPakt
unterstützt sie dabei.

ist das Verhältnis für das
Engagement beim DigitalPakt Schule. Der Bund
übernimmt 90 Prozent der Förderung,
die Länder engagieren sich in Höhe von
10 Prozent. Mecklenburg-Vorpommern
finanziert insbesondere die Fortbildungen der
Lehrkräfte.

5 Mrd. Euro

395 Euro

sind für jede öffentliche berufliche Schule in
Mecklenburg-Vorpommern eingeplant.

211

100 Mio. Euro

Rund
erwartet Mecklenburg-Vorpommern über einen Zeitraum
von 5 Jahren aus dem DigitalPakt Schule. Bis zum Ende
dieser Wahlperiode, also bis Ende 2021, rechnet das Land
mit ca. 70 Millionen Euro.

40.000 Euro*

340 Euro

*

gibt es für jede Schülerin bzw. jeden Schüler an
einer öffentlichen Schule oben drauf. Mit dem
Schülersatz erhöht sich die Förderung an den
Schulen noch einmal deutlich.

562

Sockelbetrag (*) in Euro + Schülerzahl des
Schuljahres 2017/2018 x Schülersatz lautet die
Formel, mit der die Förderung für eine
öffentliche Schule berechnet wird.

soll jede öffentliche Grundschule in
Mecklenburg-Vorpommern erhalten.

50.000 Euro

*

aus dem DigitalPakt Schule soll jede öffentliche
weiterführende Schule bekommen. Für Schulen
mit verbundenen Schularten ist der jeweils
höhere Sockelbetrag vorgesehen.

öffentliche und freie allgemein
bildende sowie 48 öffentliche und
freie berufliche Schulen in
Mecklenburg-Vorpommern profitieren
von den Investitionen über den
DigitalPakt Schule.

11,6 Prozent
der Bundesmittel für Mecklenburg-Vorpommern
sind für freie Schulen vorgesehen. Mit den
Trägern der freien Schulen hat sich das Land
darauf verständigt, dass jede freie Schule
15.000 Euro erhält.

Fotos: AdobeStock.com · iStock.com

DigitalPakt
Schule
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Schulsystem MV – Allgemein bildende Schulen

ORIENTIERUNGSSTUFE

Länger
gemeinsam lernen

Viele Wege führen

zum Ziel

13
12
11

GRUNDSCHULE

Ein guter Start

Das Schulsystem in Mecklenburg-Vorpommern ist zweigliedrig und bietet allen eine Chance. Jede Schülerin soll
ihren und jeder Schüler seinen eigenen Weg erfolgreich
gehen können, denn die Kinder und Jugendlichen
bringen ganz unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten
mit. Das Bildungssystem geht darauf mit seinen viel
fältigen Angeboten ein, um allen die bestmöglichen
Voraussetzungen für den weiteren Lebensweg zu
geben. Dabei ist nicht nur Fachwissen gefragt, sondern
auch das Zurechtfinden in einer immer komplexeren
Welt mit ihren ständigen Veränderungen.

Berufliche Schule

Sekundarbereich II

10
9
8
7

Sekundarbereich I

6

Förderschule

Regionale Schule

Lesen, Schreiben, Rechnen – das steht in
den ersten vier Schuljahren auf dem Stundenplan. In der dritten Klasse kommt schon
eine Fremdsprache hinzu. Damit wird die
Grundlage für das selbstständige Arbeiten
und Lernen im weiteren Leben gelegt. Die
Freude am Lernen und die natürliche Neugier werden ebenso gefördert wie spezielle
Interessen, praktische Fähigkeiten und ein
soziales Miteinander. Die Schülerinnen und
Schüler erwerben in dieser Zeit alle grundlegenden Kenntnisse, die sie brauchen, um
sich die Welt zu erschließen, sich zu orientieren und sie mitzugestalten.

Gymnasium
Integrierte oder
Kooperative
Gesamtschule

Schulartunabhängige Orientierungsstufe

Profil
schulen

Sport- und
Musik
gymnasien,
Klassen für
Hochbegabte

Nach der Grundschule schließt sich die
schulartunabhängige Orientierungsstufe an,
die in der Regel an Regionalen Schulen und
Gesamtschulen geführt wird. Sie dauert zwei
Schuljahre. In den Jahrgangsstufen 5 und 6
geht es darum, die besonderen Interessengebiete und Lernmöglichkeiten der Kinder zu
erkennen und individuell zu fördern. So werden sie auf den Übergang in die 7. Klasse vorbereitet. Die Entscheidung darüber, welche
Schulform dann die geeignete für das jeweilige Kind ist, soll so erleichtert werden. Am
Ende der Orientierungsstufe gibt die Schule
eine Empfehlung über die weitere Laufbahn
für jede Schülerin und jeden Schüler ab.
GESAMTSCHULE

Alle Bildungsgänge
unter einem Dach
An Gesamtschulen lernen die Schülerinnen
und Schüler gemeinsam. Sie können hier
meist alle Abschlüsse erreichen, also von der
Berufsreife über die Mittlere Reife bis hin
zum Abitur. Zwischen allen Bildungsgängen
und Abschlüssen besteht eine Durchlässigkeit. Das heißt, ein Wechsel der Schullaufbahn an derselben Schule ist möglich. Es
gibt Kooperative Gesamtschulen (KGS), in
denen getrennte Bildungsgänge der Regionalen Schule und des Gymnasiums bestehen. Außerdem gibt es Integrierte Gesamtschulen (IGS). Hier werden die Schülerinnen
und Schüler nur in einzelnen Fächern auf
verschiedene Anspruchsebenen aufgeteilt.
FÖRDERSCHULE

5
4
3

Sonderpädagogische
Förderung

Primarbereich

Grundschule

2
1

Schulen in freier
Trägerschaft
Die Schullandschaft
ergänzen

08 klasse! 2019/2020

Neben den staatlichen Schulen gibt es in allen Schularten auch Schulen
in freier Trägerschaft. Freie Träger können Vereine oder Gesellschaften,
private oder kirchliche Organisationen oder auch Privatpersonen sein.
Freie Schulen ergänzen das Schulwesen des Landes durch besondere
Formen und Inhalte der Erziehung und des Unterrichts. Das heißt, sie
können eine besondere pädagogische, religiöse oder weltanschauliche
Prägung aufweisen. Das Land unterstützt freie Schulen bei ihren Aus
gaben und gewährt ihnen eine Finanzhilfe. In der Regel müssen Eltern
an freien Schulen ein Schulgeld bezahlen.

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die im gemeinsamen Unterricht nicht hinreichend gefördert
werden können, werden in Förderschulen
unterrichtet. Lehrkräfte mit sonderpädagogischer Qualifikation sind auf die Förderung
besonderer Bereiche spezialisiert. Sonderpädagogischer Förderbedarf kann für die
Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung, Sehen,
Hören, geistige Entwicklung oder Unterricht
kranker Schülerinnen und Schüler festgestellt werden. Zunehmend entwickeln sich
ebenso in den anderen Schularten Formen
des gemeinsamen Unterrichts von Kindern
und Jugendlichen mit und ohne Benachteiligung – auch Inklusion genannt.

REGIONALE SCHULE

Lernen
für die Praxis
Regionale Schulen vermitteln den Schülerinnen und Schülern eine solide Allgemeinbildung und bereiten sie auf den Übergang
in das Berufsleben vor. Zahlreiche Angebote
aus der Praxis ergänzen den Unterricht. So
werden die Schülerinnen und Schüler bei ihrer beruflichen Orientierung unterstützt und
können herausfinden, was ihren Leistungen und Neigungen am besten entspricht.
Am Ende der Jahrgangsstufe 9 führt diese
Schulart zur Berufsreife. Der Abschluss der
Mittleren Reife wird am Ende der 10. Klasse
erreicht. Bei besonders guten Leistungen ist
ein Wechsel an das Gymnasium möglich.
GYMNASIUM

Abitur im Blick
Am Gymnasium werden die Schülerinnen
und Schüler in den Jahrgangsstufen 7 bis 12
zur allgemeinen Hochschulreife, zum Abitur,
geführt. In dieser Zeit erhalten sie eine sehr
breite und tiefgehende Allgemeinbildung, die
sie für ein Studium oder auch für eine berufliche Qualifizierung benötigen. Neben den
allgemeinen Gymnasien gibt es für besonders begabte Schülerinnen und Schüler Spezialgymnasien. Das sind anerkannte Sportund Musikgymnasien sowie Gymnasien mit
überregionalen Klassen für diagnostiziert
kognitiv Hochbegabte, die bereits entsprechende Klassen ab der Jahrgangsstufe 5 einrichten. Hinzu kommen Profilschulen mit
besonderen Schwerpunkten Humanistische
Bildung/Alte Sprachen, Niederdeutsch und
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik (MINT). Schülerinnen und Schüler, die sich bereits fachlich orientiert haben,
können ihr Abitur nach der Jahrgangsstufe 13
an den Fachgymnasien ablegen (siehe S. 32f.).

BERUFLICHE SCHULE

Vorbereitung aufs
Berufsleben
An den beruflichen Schulen lernen Jugendliche und junge Erwachsene einen Beruf oder
holen Schulabschlüsse wie die Berufsreife
oder das Abitur nach.
Informationen zu den beruflichen Schulen und ihren Angeboten ab Seite 32.
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Reportage

Spielerisch wird in Informatik und Medien
bildung das digitale ABC vermittelt. Die
Mini-Computer Calliope (links) sind das
Einsteigermodell für die Programmierung
von Informatiksystemen in Klasse 7.
Manus Specht (rechts) aus der 5. Klasse hat
Spaß am neuen Fach.

Bitte einloggen. Silke Herbst hat zum Thema
Präsentieren eine Online-Umfrage vorbereitet.
Danach folgt ein Video über Verschlüsselungstechniken, das Ana-Louise (Mitte) und
Joy-Celine (rechts) zusammen mit Elin und
Fiona produziert haben.

Das Schulzentrum am Sund vereint Schülerinnen und Schüler von
Regionaler Schule und Gymnasium. Früher als andere schreiben und
programmieren, filmen und gestalten sie die Zukunft mit. Im neuen
Schuljahr steht das Fach „Informatik und Medienbildung“ ab Klasse 5
auf den Stundenplänen. Die Stralsunder sind bestens vorbereitet.
Sie gehören zu den 21 Modellschulen, die das Konzept schon im Vorfeld
umgesetzt und an den Rahmenplänen mitgearbeitet haben.

D

für alle Fächer
10 klasse! 2019/2020

Neues Unterrichtsfach
„Informatik und Medien
bildung“: Ohne Nullen und
Einsen geht hier nichts.

Spielend lernen macht Spaß

Fotos: WERK3/Martens (4)

Digitales
Handwerks zeug

as Schulgelände liegt gegenüber
der MV-Werft. Ein blau-gelber
Kran grüßt von der Kaikante wie
ein nickender Riese durch die
nebelverhangenen Fenster des Backsteingebäudes. In großen Lettern steht der Name
„Goethe-Gymnasium“ über dem Eingang.
Im Computerkabinett sind alle ein bisschen
aufgeregt. Die Situation ist ungewohnt. Silke Herbst hat Schülerinnen und Schüler aus
verschiedenen Klassenstufen eingeladen,
ihre Ergebnisse aus dem Unterricht zu präsentieren. Präsentieren ist auch bei der Einführung das Stichwort. Silke Herbst erklärt,
welche Möglichkeiten es neben den meist
textlastigen und deswegen oft langweiligen
PowerPoint-Präsentationen gibt. Zu Beginn
hat die Informatik-Lehrerin eine Abstimmung mit dem Online-Tool Mentimeter
vorbereitet. „Die Fragen sind nicht so ernst
gemeint“, warnt sie vor.

Das vom Beamer projizierte Startbild verblasst wegen schräg einfallender Sonnenstrahlen. Der dicke Nebel hat sich gelichtet. Silke Herbst fährt per Knopfdruck die
Verdunklung runter. Jetzt sieht man den
Strom fliegender bunter Herzchen gut.
Die Animation zeigt an, dass sich alle mit
Computer oder Handy eingeloggt haben. Es
kann losgehen. Für jede Frage gibt es drei
Antwortmöglichkeiten, von denen aber nur
eine richtig ist. Bei „Würdet ihr das Handy im Unterricht nutzen?“ zeigt die Grafik,

dass nicht alle Schülerinnen und Schüler
gedrückt haben. Teilnehmer „hums“ war
am schnellsten und liegt vorn. Das lässt sich
am Balkendiagramm deutlich ablesen. Die
Umfrage geht weiter quer durch ein buntes
Themenspektrum – von der Anzahl gekaufter Weihnachtsbäume in Deutschland, über
das Alter von Jogi Löw bis zum YouTube-Kanal mit den meisten Abonnenten. Am Ende
gewinnt tatsächlich „hums“ und alle fragen
sich, wer hinter dem Pseudonym steckt. In
der ersten Reihe steht leicht verlegen Manus
Specht aus der 5. Klasse auf. Silke Herbst
beglückwünscht ihn und hat einen kleinen
Preis vorbereitet.
Informatik durchdringt alles
Auf der Vorderseite einer quadratischen
Schokolade klebt ein QR-Code aus schwarzen und weißen Bügelperlen, der eine Botschaft enthält. „Das könnt ihr selbst einmal
probieren. Nicht nur URLs, auch Text lässt
sich so verschlüsseln“, gibt Silke Herbst den
Geschenketipp weiter. Jonas Wolter aus der
6a nimmt am bundesweiten Jugendwettbewerb Informatik teil und weiß aus den freien Angeboten in der Ganztagsschule, wie
das geht. In der 5. Klasse hatte er durch den
Modellversuch schon ein halbes Jahr lang
eine Doppelstunde Informatik und Medienbildung bei Silke Herbst. Die anderen Klassenstufen haben regulär eine Stunde pro
Woche. „Zu wenig“, finden die meisten der
anwesenden Schüler.

klasse! 2019/2020 11

Wir haben uns mit Kollegen aus
dem Medienteam auch an anderen
Schulen umgesehen und geschaut,
wie dort Digitalisierung gehandhabt
wird. Das hilft, den Blick zu weiten.
Silke Herbst
Fachlehrerin für Informatik und Medienbildung

Jonas zeigt sein Quiz, das er auf dem Computer selbst kreiert hat. „Für den Hintergrund
muss ich erst mal nach einem rechtefreien
Bild suchen", erklärt er. Auch Lena recherchiert nach einem Foto im Internet. Sie
will ihre Schule in einer Präsentation vorstellen. Informatik und Medienbildung ist
momentan ihr Lieblingsfach. Sie geht wie
Manus, Felix und Lucie in die 5a. Während
die Jungs auf www.code.org bei einem Spiel
erste Programmierschritte üben, entwirft
Lucie eine Eule. Sie ist in ihrer Klasse d i e
Spezialistin für Pixelbilder und zeigt stolz
ihre animierten GIFs. „Mit der Piskel-App
kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen“, sagt sie und öffnet zur Demonstration
ihren beachtlichen Bilderkatalog mit zwinkernden Einhörnern, einem sich selbst verschlingenden Keks und einem Pikachu mit
Weihnachtsmütze. „Wir arbeiten nur mit
freien Open-Source-Programmen, z. B. LibreOffice. Wir brauchen einheitliche Programme für das gemeinsame Arbeiten“, sagt Silke
Herbst.

Stativ“, entschuldigt sich das Filmteam.
„Das sehen wir nicht als Fehler, sondern als
Erfahrung, aus der man lernt“, ermutigt die
Lehrerin ihre Schüler.
Man trifft sich auch
in der Cloud

HPI Schul-Cloud
Das Schulzentrum am Sund kann als
MINT-Schule die kostenfreie Cloudlösung vom Hasso-Plattner-Institut
nutzen. Dabei handelt es sich um ein
Pilotprojekt in Kooperation mit dem
Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) und dem bundesweiten Exzellenznetzwerk mathematisch-naturwissenschaftlicher Schulen
(MINT-EC).
Vorteil der HPI Schul-Cloud: Die Plattform ermöglicht es Schülern und Lehrern, gemeinsam an einem Projekt oder
in einem Dokument zu arbeiten. Wenn
Schüler ihre Hausaufgaben und Präsentationen hochladen, sehen die Lehrer
gleich, wer schon abgegeben hat und
wer nicht. Unabhängig von Ort und Zeit
haben via Internet alle Zugriff auf Aufgaben, Vertretungspläne und Termine.
Programme und Benutzerprofile liegen
in einem Rechenzentrum und sind online zugänglich.

Die nächste Präsentation erscheint auf der
weißen Wand. In dem Video mit den beiden
Strichfiguren Giga und Terra geht es um Verschlüsselungstechniken. Den witzigen und
lehrreichen Streifen haben Ana-Louise, Elin,
Fiona und Joy-Celine aus der 8e im vergangenen Schuljahr produziert. „Leider ohne

Max, Erik, Johann und Lena aus der 10.
Klasse verbringen die Freitagnachmittage
freiwillig an der Hochschule Stralsund und
nutzen die Kooperation, um tiefer in die
Materie einzusteigen. Sie bekommen für
die Stunde Mikro-Computer – BBC micro:bits. Lena möchte eigentlich Psychologie
studieren: „Ich habe aber gemerkt, dass Informatik in allen Bereichen immer wichtiger wird.“ Für Max steht fest, dass er Angewandte Informatik studieren wird. Er sitzt
vor einem Rechner mit giftgrünem Gehäuse. „Das ist ein Raspberry Pi. Den nutze ich
zum Programmieren“, sagt er. „Das macht
Spaß und ist was anderes, als ein Jahr lang
die gleichen Formeln in ein Dokument zu
schreiben“. Max ist ein großer Freund der
Schulcloud: „So vergesse ich meine Hausaufgaben nicht mehr, weil ich sie abends
gleich hochladen kann. Außerdem können
wir uns über die Plattform jederzeit austauschen. Die Frage, wo man sich trifft, hat sich
erledigt. Das ist vor allem für diejenigen
praktisch, die außerhalb wohnen.“

„Das Fach Informatik und Medienbildung
schafft Grundlagen für viele andere Fächer",
berichtet Silke Herbst. Die Inhalte finden
sich zudem als Bausteine in zahlreichen Projekten der Schule wieder. Zum Beispiel im
Wahlpflichtfach Robotik oder dem Projekt
„Formel 1 in der Schule“, wo das Schulzentrum bei den Landesmeisterschaften sogar
zwei Teams ins Rennen schickt.

Lena Schumacher
Wir lernen in Informatik und Medienkunde
viel über Präsentationen. Ich hab aber auch
schon einen kleinen Comic programmiert.

Felix Thieme
Zu Hause bin ich wenig
am Computer. Am liebsten arbeite
ich in der Schule mit Mentimeter.

Lucy Rewel
Die Pixelbilder machen mir am
meisten Spaß. Ich zeichne gern und
gestalte auch Animationen.

12 klasse! 2019/2020

Fotos: WERK3/Martens (7)

Reportage

Jonas Wolter aus der 6a
zeigt sein Quiz, das er im
Unterricht programmiert
hat. Er gehört zu den
Teilnehmern des bundesweiten Jugendwettbewerbs
Informatik.
Max (rechts) und Johann
lernen die Programmiersprache Java und arbeiten
mit einem Raspberry Pi.
Der Einplatinencomputer
wurde entwickelt, um
jungen Menschen den
Zugang zu Hard- und
Softwarekenntnissen zu
erleichtern.

Kevin Selig hat im Wahlpflichtfach
Robotik mit Fischertechnik eine
automatische Schranke konstruiert.
Auch hier sind InformatikKompetenzen gefragt.

Gefragte Kompetenzen
in vielen Disziplinen
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Unterrichtshilfenportal MV

Das Ende der

Kreidezeit
Tafel, Kreide und Schwamm haben vielerorts ausgedient. Smartboards
halten Einzug in die Klassenzimmer. Im Unterrichtshilfenportal MV
stehen Lehrerinnen und Lehrern in Mecklenburg-Vorpommern 16.000
digitale Arbeitsblätter bereit. Jahr für Jahr werden es mehr.

„Formel 1 in der Schule“: Mit diesem
Modell (links) fuhr das Team TEC bei den
Landesmeisterschaften in MV 2019 den Sieg
ein. Räder und Spoiler stammen aus dem
3-D-Drucker. Im Wettbewerb zählt neben
Schnelligkeit vor allem die Teamleistung –
vom Entwurf bis zur Präsentation auf
dem Messestand.

Interview mit Schulleiterin

Welche Ziele hatten Sie im Blick?
Für uns ging es darum, Inhalte
für das Fach Informatik und Medienbildung zu prüfen. Die Fragen waren: Was soll dort stattfinden? Wo müssen wir andere
Fächer einbeziehen, wenn wir
digitale Kompetenzen ausbilden
wollen? Ein Beispiel ist die Medienkompetenz, die für unsere
Schüler ja im Mittelpunkt steht.
Das kann nicht nur in Informatik stattfinden. Dann bräuchten wir mindestens
zehn Stunden in der Woche. Wir haben
jetzt ein modular aufgebautes System.
Die Schüler bekommen in Informatik
und Medienbildung das digitale Basiswissen, das Handwerkszeug, das sie
dann in anderen Fächern nutzen und
vertiefen können. Die übergreifenden
Anwendungsmöglichkeiten sind eigentlich das Wichtigste. Hier schließt sich der
Bogen zum Medienbildungskonzept, das
wir gerade erarbeiten.

14 klasse! 2019/2020

Regina Landt

Medienteam waren wir in Schulen in
Neuenkirchen, Friedland und Gützkow
und haben uns angesehen, wie die Digitalisierung dort angegangen wird.
Für uns haben wir zunächst den Ist-Zustand dokumentiert: Was ist an Technik
vorhanden? Welche Wünsche haben
wir? Was wollen wir inhaltlich damit
machen? Da haben die Fachschaften
ganz viel zugearbeitet. Die Informationen werden durch die Medienkonzept
gruppe eingearbeitet. Das nächste ist,
den Fortbildungsbedarf zu erfassen.

Wir führen selbst schon schulinterne
Fortbildungen zur Schulcloud und zur
interaktiven Tafel durch.
Wenn Sie ein Fazit zum Modellversuch
ziehen müssten, wie sähe das aus?
Das lässt sich nicht in einem Satz beantworten. Für uns war positiv, dass
wir mit drei Kollegen in den Arbeitsgruppen unsere Erfahrungen
bei der Rahmenplangestaltung einbringen konnten und das Feedback
auch sofort aufgenommen wurden.
Es gibt natürlich auch Kritikpunkte. Durch die Neuregelung gibt es
zwei getrennte Fächer: Arbeit, Wirtschaft, Technik (AWT) und Informatik und Medienbildung. Früher
waren die beiden ja miteinander
verschmolzen. Für Informatik haben wir jetzt einen modularen Aufbau. Das hätten wir uns für AWT
auch gewünscht. Als Schulleiterin
einer Gesamtschule finde ich es
wichtig, dass die Rahmenpläne so
gestaltet sind, dass Schülerinnen
und Schüler ohne Probleme zwischen Regionaler Schule und Gymnasium wechseln können. Wir streben mehr
Durchlässigkeit zwischen den Schulformen an.
Was sind die dringlichsten Wünsche?
Für die Anwendung von Informatik in
anderen Fächern brauchen wir schnelles
Internet über Breitbandanschluss und
WLAN in der ganzen Schule. Ein großes
Problem ist für uns die Reparatur und
Wartung der Geräte. Für alle Stralsunder
Schulen gibt es nur zwei Techniker.

Foto: WERK3/Silke Winkler

Wofür wird der gebraucht?
Das Medienbildungskonzept ist zum
einen Voraussetzung für die Verteilung
der Gelder aus dem DigitalPakt Schule,
andererseits wollen wir natürlich mit einem überzeugenden Plan dastehen. Andere Schulen haben das schon. Mit dem

Material für viele Fächer
und Themen online
Neben den drei Kernfächern stehen heute
Arbeitsblätter für Deutsch als Zweitsprache, Biologie, Chemie, Physik, Geografie,
Geschichte, Sozialkunde, Religion, ArbeitWirtschaft-Technik, Informatik und Sachkunde zur Verfügung. Hinzu kommen Materialien für die Berufsbildung sowie zu
fachübergreifenden Themen wie Verkehrs
erziehung, Bewerbungstraining, Rechnungswesen, Sozialkompetenzen und Erste
Hilfe. Ein Themenpaket Brockhaus rundet
das Angebot ab. „Die Unterrichtsmaterialien können unabhängig vom Betriebssystem online und offline auf dem PC, Tablet,
Whiteboard oder als Ausdruck verwendet
werden“, erklärt Müller.
Fotos: WERK3/Martens (4)

Frau Landt, was war die Motivation,
am Modellversuch teilzunehmen?
Ich habe sehr engagierte Fachkollegen.
Wenn es um Veränderungen und Zukunft geht, wollen wir uns einbringen
und mitgestalten. Darum haben wir uns
auch gleich für drei von vier Arbeitskreisen beworben. Obendrein hat
das Bildungsministerium für
den Modellversuch 10.000 Euro
für neue Anschaffungen freigegeben. Davon konnten wir drei
Klassensätze BBC-Mikro-Computer kaufen und die Rechnerkabinette ausstatten.

M

oderner Unterricht braucht
moderne Unterrichtsmaterialien. Im Unterrichtshilfenportal MV stellt das
Land digitale Arbeitsblätter und interaktive Medien für Lehrerinnen
und Lehrer zur Verfügung. Was im Jahr 2016
mit 3.700 didaktischen Materialien für die
Kernfächer Deutsch, Mathematik und Englisch für die Jahrgangsstufen 1 bis 10 begann, ist heute zu einem Fundus mit 16.000
Materialien angewachsen. „Die Schule soll
an die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen
und Schüler anknüpfen. Das bedeutet, dass
wir unsere Unterrichtsmethoden und -medien
durch neue Formen und Formate erweitern
müssen“, sagt Olaf Müller. Er ist Regionalbeauftragter für Medienbildung des Medien
pädagogischen Zentrums in Rostock und
hat das Portal mit an den Start gebracht.

3.800 Lehrkräfte nutzen das Portal schon
heute. Jede Nutzerin und jeder Nutzer verfügt über eine persönliche Cloud, in der
Materialien für die eigene Unterrichtsgestaltung gespeichert werden können. Den
Zugang zum Portal erhalten Lehrerinnen

und Lehrer bei ihrer Schulleitung. Die Einwahl erfolgt über den Bildungsserver auf
www.bildung-mv.de.

Unterricht kann schon für
die Kleinsten mit den digitalen
Angeboten anschaulicher
gemacht werden.

Anwendung lernen Lehrkräfte
in einer Fortbildung
„Wir freuen uns, wenn weitere Lehrende mit
dem Portal arbeiten wollen“, betont Projektmanagerin Dörte Bach. Für Interessierte bietet das Institut für Qualitätsentwicklung in
seinen vier Regionalbereichen regelmäßig
Fortbildungen an. „Die Veranstaltungen bestehen aus drei Modulen“, erläutert Bach, die
auch Leiterin des Fortbildungsteams für das
Portal ist. „Im ersten Modul zeigen wir Lehrkräften, was im Portal steckt und wie sie die
Arbeitsblätter offline nutzen können.“ Im
zweiten Modul lernen Lehrerinnen und Lehrer, wie zum Beispiel Lückentexte, Kreuzworträtsel oder Multiple-Choice-Aufgaben
an die Bedürfnisse für den eigenen Unterricht angepasst werden können. Im dritten

Teil geht es um Materialien für Unterrichtsreihen einschließlich einer Leistungsabfrage. „Wenn ein komplettes Lehrerkollegium
mit dem Portal arbeiten möchte, versuchen
wir auch an die Schule zu kommen und
bieten die Fortbildungen vor Ort an“, wirbt
Bach. „Anruf oder E-Mail genügen.“

Kontakt für das Unterrichtshilfenportal
Dörte Bach, Leiterin des Fortbildungsteams
servicedesk@bm.mv-regierung.de
www.bildung-mv.de
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Interview

An den Schulen darf die

Digitalisierung

nicht zur Geräteschlacht werden

Digitalisierung ist mehr als das Lernen mit Computern, sagt Alke Martens. Sie ist Professorin für Praktische
Informatik an der Universität Rostock, Digitalisierungsbeauftragte ihrer Universität und Mitglied des landesweiten Zentrums für Lehrerbildung und Bildungsforschung. klasse! hat mit ihr darüber gesprochen, wie die
Digitalisierung den Schulalltag verändert.

Alke Martens: Aber sicher! Allerdings
muss ich zugeben, dass mein Smartphone
meine „digitale Hundeleine“ zu meinen Kindern ist. Nicht erreichbar zu sein fällt mir
sehr leicht, wenn alle meine Lieben bei mir
sind. Dann stelle ich diesen Zustand oft auch
durch Abschalten der Geräte her.
Was machen Sie dann?
Ich genieße die Familie und die Natur – beispielsweise am Strand in Warnemünde oder
im Wald. Da braucht man überhaupt keine
digitalen Endgeräte. Im Gegenteil: Sie stören
da meistens.
Alle reden davon, wie wichtig die
Digitalisierung in der Schule ist.
Was verstehen Sie darunter?
Meiner Meinung nach ist Digitalisierung in
erster Linie ein gesellschaftlicher Prozess und
nicht das Einführen von digitalen Endgeräten
in einen schulischen oder gesellschaftlichen
Alltag. Im gesellschaftlichen Prozess geht es
um zentrale Fragen der Kommunikation, der
Partizipation und – ganz wesentlich und sehr
kritisch – des Umgangs mit Information in
einem weiten Sinne, also: Information erstellen, Information aufnehmen und vor allem,
Information bewerten. An den Schulen gerät die Digitalisierung oft zur Geräteschlacht
– aus meiner Perspektive geht es aber nicht
primär um Geräte, sondern um Formen des
Unterrichtens im digitalen Zeitalter. Hier
ergeben sich wichtige Fragestellungen, die
im didaktischen und pädagogischen Bereich
schon seit sehr vielen Jahren diskutiert werden – und nicht erst seitdem Kinder Smartphones mit in die Schule nehmen.
16 klasse! 2019/2020

In MecklenburgVorpommern haben wir den
enormen Vorteil, dass wir eine
schon lange Tradition der
informatischen Bildung in der
Schule haben.
Sind die Schulen in MecklenburgVorpommern vom digitalen
Zeitalter noch meilenweit entfernt?
Sie sind genauso mittendrin im digitalen Zeitalter, wie alle anderen Schulen in
Deutschland. Es wäre ja seltsam, wenn eine
Schule sich in einem anderen Zeitalter bewegt als die restliche Gesellschaft. Die Frage ist eher, was das digitale Zeitalter aus der
Perspektive Schule ausmacht. Wir haben in
Mecklenburg-Vorpommern den enormen
Vorteil, dass wir eine schon lange Tradition
der informatischen Bildung in der Schule haben. Mit der Einführung des Schulfachs „Informatik und Medienbildung“ für
alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5
schaffen wir eine wichtige Voraussetzung
für die Ausbildung mündiger Bürgerinnen
und Bürger in der digitalen Welt. Da sind
wir viel weiter als fast alle anderen Bundesländer. Nur Sachsen verfügt bereits über ein
festes Schulfach Informatik ab Klassenstufe
5 in allen Schulformen. Informatik ist die
Bezugswissenschaft der Digitalisierung.
Guter Informatikunterricht thematisiert
den Umgang mit Informationen auf digitalen Systemen und versetzt Schülerinnen
und Schüler in die Lage, die digitale Welt
fundiert und kritisch zu reflektieren und
selbst zu gestalten. Dies kann kein anderes
Schulfach leisten.

Was sollte Kindern der nächsten
Generation mit Blick auf digitale
Medien in der Schule vermittelt
werden?
Es gibt zwei Botschaften bezüglich digitaler Medien. Erstens: Liebe Schülerinnen
und Schüler, seid kritisch im Umgang mit
Informationen. Geht davon aus, dass hinter
jeder Nachricht, jedem Text, jedem Video
ein Mensch steckt, der mit dieser Nachricht,
diesem Text, diesem Video etwas erreichen
möchte. Was möchte dieser Mensch von
euch? Wollt ihr das auch? Und zweitens:
Liebe Schülerinnen und Schüler, das echte
Leben spielt nicht auf dem digitalen Endgerät. Ausschalten und riechen, schmecken,
fühlen, hören, tasten und natürlich auch
schauen. Denken funktioniert nicht digital,
fühlen auch nicht.
Wie wichtig sind dann digitale
Medien?
Medien sind zwar der sichtbarste, aber nicht
der entscheidende Aspekt der digitalen Welt.
Die größten technischen, gesellschaftlichen
und ethischen Herausforderungen der Digitalisierung beruhen auf Konzepten der
Informatik. „Cyber Security“, „Künstliche
Intelligenz“ oder „Big Data“ haben massive
Auswirkungen auf militärische, politische
und ökonomische Prozesse und bestimmen
unser alltägliches Leben. Das sind nicht mehr
nur digitale Medien! Darum habe ich noch
eine dritte Botschaft an Erwachsene und Kinder: Bleibt euer Leben lang interessiert, damit
ihr die Dinge selbst verstehen und gestalten
könnt. Bleibt wachsam und kritisch.
Wie weit darf Digitalisierung in
der Schule überhaupt gehen?
Grundsätzlich kann eine Schule digitale
Endgeräte, die in vielen Bereichen zum ge-

Foto: Universität Rostock/ITMZ

klasse!: Frau Prof. Martens,
können Sie einen Tag lang ohne
Smartphone, Tablet oder Computer auskommen?

Robotik für Lehrerinnen und Lehrer: Prof. Alke Martens zeigt
Studierenden, was Künstliche Intelligenz möglich macht.

sellschaftlichen Alltag gehören, nicht ignorieren. Die Frage ist eher: Wie kann man
digitale Endgeräte und die jeweils verfügbaren Programme oder Apps zielgerichtet und
nutzbringend einsetzen? Lesen, Schreiben
und Rechnen sind Kulturtechniken und
sind kognitiv wichtig – ohne digitales Endgerät. Kollaboratives Schreiben könnte aber
durchaus im Netz geübt werden. Zentral
ist dabei jedoch der Diskurs zwischen den
Schülerinnen und Schülern und nicht die
Software oder die Hardware – grundsätzlich
ginge das ja auch auf Papier. Das Einsetzen
von digitalen Endgeräten, nur damit man
sich „modern“ oder „digital“ nennen kann,
finde ich überflüssig.
Vor welchen Herausforderungen
stehen die Schulen?
Es ist für die Lehrenden an Schulen sehr
schwierig, sich gegen undifferenzierte und
überzogene Erwartungshaltungen von außen zu wehren. Nicht umsonst spricht man
von einem Prozess der Digitalisierung. Dieser Prozess braucht Zeit und Kommunikation, kritische und reflektierte Diskurse über
Schulen und Schulformen hinweg. Lehrende
müssen dies parallel zu ihrer Unterrichts-

zeit bewältigen, was in einer Zeit des Lehrermangels und weiterer aktueller Aufgaben
wie der Inklusion eine enorme Aufgabe ist.
Lehrende müssen auch differenzieren, was
eine Qualitätssteigerung oder zumindest
keine Qualitätsverschlechterung des Unterrichts durch den Einsatz einer Software
ist. Das ist sehr schwierig abzuschätzen! De
facto gibt es derzeit sehr wenige Softwarepakete, die den Unterricht wirklich bereichern.
Was raten Sie Lehrerinnen und
Lehrern, die dem Einsatz von
digitalen Medien skeptisch gegenüberstehen?
Treten Sie in den Dialog – denn auch die
skeptische Haltung ist wichtig.
Was können Eltern dazu beitragen, damit ihre Kinder lernen,
mit Smartphone & Co. richtig
umzugehen?
Eltern können selbst den Umgang mit dem
digitalen Endgerät reflektieren und überlegen, warum sie wann erreichbar sein müssen und wie sie im Endgerät kommunizieren. Oft nutzen Eltern die verschiedenen

Kinder müssen
erst lernen, dass Influencer
professionelle Werbeträger
sind und nicht Kumpels, die
nette Filmchen machen.
Endgeräte ebenso wenig reflektiert wie die
Kinder. Interessant ist auch, dass viele Eltern den Nachrichtenverkehr ihrer minderjährigen Kinder als Privatsphäre betrachten
und meinen, sich dort nicht einmischen zu
können. Kinder müssen aber lernen, auch
per Kurznachricht respektvoll zu kommunizieren. Dazu muss es einen Dialog zwischen
Eltern und Kindern geben – über Kommunikation und über den Umgang mit Information. Kinder müssen erst lernen, dass Influencer professionelle Werbeträger sind und
nicht Kumpels, die nette Filmchen machen.
Und Kinder müssen lernen, dass man sich
nicht alles anschauen will, selbst wenn man
es kann.
Frau Prof. Martens, vielen Dank
für das Gespräch!
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Kulturelle Bildung

Fakten und Falschmeldungen
erkennen. Medienkompetenz im
Unterricht lernen.
Jeden Tag erscheinen Millionen neuer Videos, Artikel
und Posts im Internet. Jeder kann etwas hochladen.
Doch wie erkennt man, ob das Gesehene oder Gelesene wahr ist? Die Landeszentrale für politische
Bildung (LpB) unterstützt Lehrerinnen und Lehrer
sowie Schülerinnen und Schüler dabei, im Unterricht
den richtigen Umgang mit Medien zu lernen.

Ein Online-Atlas
bündelt Angebote der
kulturellen Bildung
für Schulen in MV

Landeszentrale
für politische Bildung MV
Die Fähigkeit zur politischen Urteilsbildung ist das Ziel der politischen Bildung.
Die LpB informiert über Fragen von
Politik und Demokratie und regt zur Teilhabe an – überparteilich, unaufgeregt
und mit professionellem Fachwissen.
Über einen eigenen Shop sind Publikationen zu vielen Themen bestellbar.
Weiterhin bündelt die LpB in einer
Datenbank die Veranstaltungen vieler
freier Träger. Interessierte können hier
schnell und einfach spannende Angebote in der eigenen Region finden. Eigene
Projekte der LpB sind beispielsweise
der Demokratieladen in Anklam sowie
„Demokratie auf Achse“, welches mit
einem Bus direkt zu Schulen oder auf
öffentliche Plätze fährt und politische
Bildung vor Ort erlebbar macht.
www.lpb-mv.de

Über die LpB bestellbar
Freiheitsdrang, Gefängnis, Hoffnung – die
autobiografische Graphic Novel erzählt in
atemberaubenden und kreativen Illustrationen das Leben von Carmen Rohrbach.
Nach ihrem gescheiterten Fluchtversuch
aus der DDR durchlebt die junge Frau
unzählige Verhöre und zwei Jahre Haft.
Das Buch berichtet aber auch vom Alltag
der Menschen im Sozialismus. Geschichte
als fesselnder Lesestoff. Das Buch kann
man im Handel kaufen oder über die LpB
kostenlos als Klassensatz bestellen.

1

Die Nachricht
des Tages

Wie ein kleiner See große Schlagzeilen

Lustig und lehrreich:
Die Nachricht des Tages
macht

Der bekannte Comic-Zeichner
Mario Lars hat das Themenheft und
die Broschüre witzig illustriert.

18 klasse! 2019/2020

Medienkompetenz vermitteln und eine spannende Geschichte erzählen – im neuen Themenheft „Die Nachricht des Tages“ von der
LpB passiert genau dies. Leicht verständlich
erklärt das Heft die Entwicklung eines Themas zur medialen Top-Nachricht:
Die Schülerin Anna entdeckt in den Sommerferien die Verschmutzung eines Badesees.
Schnell bekommt die Presse Wind davon und
berichtet. Der Leser erlebt aus Annas Perspektive die Filmarbeiten und Interviews, den
Filmschnitt und die Sendung des Beitrags
mit. Ausführlich behandelt das Heft wichtige Fachbegriffe: Was ist eine Redaktion? Wie
recherchiert man richtig? Was ist eine Pressekonferenz? Kurzgefasste Informationsboxen
klären auf und laden zum Weiterlesen ein.
Das Material richtet sich vor allem an Heranwachsende und junge Erwachsene und ist als
Unterrichtsmaterial geeignet.

Ergänzt wird das Themenheft durch eine Broschüre mit „20 Fragen, 20 Antworten“ zu Medien in Mecklenburg-Vorpommern. Dieses
Nachschlagewerk für unterwegs durchleuchtet die Medienlandschaft auf verständliche
Weise.

Aktuell und informativ:
Der Blog Politik-MV.de
Mit dem neuen Blog www.politik-mv.de erklärt die LpB einfach und direkt, was es mit
Politik und Gesellschaft in unserem Bundesland auf sich hat. Mehr als 100 Artikel
sind bereits online und regelmäßig kommen
neue Nachrichten, Berichte und Reportagen
hinzu. Am Anfang jedes Monats fassen Experten im Rahmen der Videoreihe „3 Fragen,
3 Antworten“ komplexe Themen kurz und
verständlich zusammen.

News-Check
in drei Schritten

neu hochgekocht? Vor allem eine einseitige
oder dramatische Darstellung kann ein Hinweis für Fake News sein.

Ob Druckworkshops, Graffiti-Aktionen,
Film-, Theater- und Radioprojekte, Bücherwerkstätten oder musikalische
Unternehmungen: Wer einmal den motivierenden und bewegenden Funken
ästhetischer Ereignisse erfahren hat,
zweifelt nicht daran, dass in den Künsten
ein großes Potential schlummert. Dafür
braucht es in erster Linie verlässliche
Partnerinnen und Partner aus dem Bereich der Kunst- und Kreativschaffenden.
Der Online-Atlas Kulturelle Bildung MV
bietet allen Schulen eine einfache und
effiziente Möglichkeit, sowohl Kooperationspartner mit konkreten Angeboten
als auch außerschulische Lernorte in
ihrer Region zu finden. Auf diese Weise kann das Ganztagsangebot angereichert, die Projektwoche kulturell ausgebaut, eine Exkursion gezielt geplant und
der Unterricht kreativ gestaltet werden.
Die Datenbank verzeichnet derzeit über
300 Projektideen mit Kurzbeschreibung, Altersgruppe, Kosten und Laufzeit sowie zahlreiche Institutionen und
Lernorte. Darunter Museen, Kunstschulen, Theater und Bibliotheken, die generell für eine Kooperation mit Schulen
zur Verfügung stehen. Ein Filter hilft,
die Suche einzuschränken, zum Beispiel
auf Format und Fachbezug.
Der Online-Atlas wird von der Fachstelle
Kulturelle Bildung MV betreut.
kubi-mv.de/online-atlas

2. Quelle prüfen
Immer mehr Nachrichten im Internet – vor
allem Artikel, Bilder oder Videos in den Sozialen Medien – sind gefälscht und überspitzt,
um damit Geld durch Klicks und Likes zu
verdienen, die Meinung zu manipulieren
oder Angst und Hass zu verbreiten. Ahnungslos werden diese Falschmeldungen
millionenfach geteilt und weiterverbreitet.
Aber gibt es einen Trick, Wahrheit von Lüge
zu unterscheiden? Ja! So geht’s:

1. Kritisch sein
Nicht alles glauben, was im Internet zu sehen und zu lesen ist. Bei einem komischen
Bauchgefühl am besten die Information und
den Verfasser hinterfragen. Ist die Nachricht
aktuell? Oder ist nur eine alte Geschichte

Wer steckt hinter einer Nachricht? Das Impressum auf der Website sollte Antwort auf
diese Frage geben. In Deutschland ist jeder
Seitenbetreiber dazu verpflichtet, ein solches Impressum zu haben. Einer Website
ohne eine solche Angabe sollte man nicht
glauben. Gibt es andere größere Medien, die
die gleiche Meldung bringen? Wenn nicht,
handelt es sich sehr wahrscheinlich um eine
Falschmeldung.

Foto: Bernstein-Schule
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Fa ke?
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Politische Bildung

3. Nicht teilen
Falschmeldungen auf keinen Fall weiterverbreiten. So können die Verfasser nicht von
ihrem Täuschungs- und Manipulationsversuch profitieren.

Theater und Zirkus sind
Programm an der bernsteinSchule
Ribnitz-Damgarten
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Digitalisierungsstrategie

Schritt für Schritt
Wie Mecklenburg-Vorpommern
die Digitalisierung an den Schulen umsetzt

Der Weg zur digitalen Schule –
eine Übersicht:
Zum Schuljahr 2018/2019 ist der fächerübergreifende Rahmenplan „Digitale
Kompetenzen“ in Kraft getreten. Parallel dazu
hat die schrittweise Überarbeitung der etwa
150 Rahmenpläne für Fächer der allgemein
bildenden Schulen begonnen. Lerninhalte der
digitalen Bildung sollen in die einzelnen Rahmenpläne aufgenommen werden.

Zum Schuljahr 2019/2020 wird das neue
Unterrichtsfach „Informatik und Medien
bildung“ an allen weiterführenden Schulen
(Jahrgangsstufe 5 bis 10) eingeführt. Die Stundentafel wird entsprechend angepasst. Die
curricularen Vorgaben zum künftigen Rahmenplan „Informatik und Medienbildung“
wurden an 21 Modellschulen erprobt.

Das FWU Institut für Film und Bild in
Wissenschaft und Unterricht stellt als
Medieninstitut der Länder Filme und digitale
Arbeitsmaterialien für den Schulunterricht
bereit. Es ergänzt damit das Angebot an modernen Materialien, die im Unterrichtshilfenportal des Landes den Lehrkräften zur Verfügung stehen.
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Aus dem DigitalPakt Schule kann
Mecklenburg-Vorpommern über einen
Zeitraum von fünf Jahren mit insgesamt
rund 100 Millionen Euro vom Bund rechnen. Bis zum Ende dieser Wahlperiode, also
bis Ende 2021, sind es ca. 70 Millionen Euro.
Alle staatlichen und privaten allgemein bildenden und beruflichen Schulen sollen nach
einem abgestimmten Verteilschlüssel von
den Mitteln profitieren. Näheres regelt eine
Förderrichtlinie.

Die Fördermittel über den DigitalPakt
Schule sind insbesondere für die notwendige technische Infrastruktur in den Schulgebäuden (Verkabelung, WLAN) und zum
Ankauf von Smartboards vorgesehen. Diese
Bundesmittel werden als Infrastrukturförderung gewährt, Klassensätze von Tablets sollen
in der Regel nicht angekauft werden. Darüber
hinaus wird im Land eine einheitliche Lernplattform aufgebaut.

Um diese Fördermittel erhalten zu können, müssen Schulen Medienbildungskonzepte erarbeiten, die Teil des Schulprogramms sind. Das Bildungsministerium hat
eine entsprechende Handreichung zur Verfügung gestellt, um die Schulen zu unterstützen.

Die Schulträger als Antragsteller erarbeiten
Medienentwicklungspläne.

Das Medienpädagogische Zentrum (MPZ)
des Bildungsministeriums wurde personell erweitert. Mit sechs Regionalbeauftragten für Medienbildung steht jeder kreisfreien
Stadt bzw. jedem Landkreis ein/e feste/r Ansprechpartner/in für alle Fragen der Abstimmung zwischen Schulträger und Schule bei
der Umsetzung des DigitalPaktes Schule zur
Verfügung.

Gleichzeitig hat das MPZ ein Netzwerk
von medienpädagogischen Multiplikatoren für die Beratung der Schulen aufgebaut.
Die Multiplikatoren begleiten die Lehrerkollegien bei allen Fragen rund um die Umsetzung
des DigitalPaktes und unterstützen sie bei der
Erarbeitung des Medienbildungskonzeptes
sowie bei der Umsetzung schulinterner Fortbildungskonzepte.

In fünf Regionalkonferenzen mit insgesamt über 900 Teilnehmenden sind

Foto: fotolia.com

Mecklenburg-Vorpommern setzt die Digitalisierung im Schulbereich nach einem
abgestimmten Handlungskonzept um. Grundlage bildet die Strategie „Bildung
in der digitalen Welt“, auf die sich die Länder in der Kultusministerkonferenz
verständigt haben. Alle Kinder und Jugendlichen sollen in ihrer Schullaufbahn
eine umfassende Medienbildung erhalten.

Medienbildung im Unterricht: Nicht auf die Ausstattung, sondern auf die
richtige und kompetente Nutzung kommt es an.

Schulleitungen, Schulträger staatlicher und
privater Schulen und IT-Dienstleister über die
Digitalisierung im Schulbereich informiert
worden.
Referendarinnen und Referendare erhalten während des Vorbereitungsdienstes
eine zweitägige Einführung in die Medienbildung, die auch praktische Medienarbeit umfasst.

Das Bildungsministerium sichert überregionale und regionale Fortbildungen für
Lehrkräfte ab. Neue Formate wie Online-Fortbildungen sollen erprobt werden. Grundlage
ist ein neu aufgelegtes Fortbildungskonzept.
Außerdem widmen sich die Sommer- und
Winterakademien des IQ M-V dem Thema „Bildung in der digitalen Welt“.

An der Universität Greifswald und an der
Universität Rostock wird jeweils eine
Professur für Medienpädagogik eingerichtet,
um die Vermittlung fachdidaktischer Kompetenzen in der Lehramtsausbildung in diesem
Bereich zu stärken.

Die Schulverwaltung als gemeinsame
Aufgabe des Landes und der Schulträger
soll technisch zeitgemäß aufgestellt werden.
Eine Projektgruppe hat unter Beteiligung der
kommunalen Ebene die Arbeit für ein „Integriertes Schulmanagementsystem“ (ISY M-V)
aufgenommen. Ziel ist es, unterschiedliche
Software in einer landeseinheitlichen Schulverwaltungssoftware zu integrieren (Schulstundenplaner, digitales Klassenbuch, Notenbuch, Diagnostik, Lehrerpersonalverwaltung,
Dienststellenverwaltung, Kommunikationsmittel für Schule und Eltern).

Digitale Bildung in MV
Informationen zu Pilotprojekten, zur
digitalen- und Medienbildung, das Unterrichtshilfenportal MV, Publikationen
und Dokumente sowie die Strategie der
Kultusministerkonferenz „Bildung in der
digitalen Welt“ an einem Ort:
www.bildung-mv.de/lehrer/
schule-und-unterricht/digitalebildung/
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Interview

Wir haben in der Tat einen großen Ersatzbedarf, weil in Mecklenburg-Vorpommern
viele Lehrkräfte in den Ruhestand gehen.
Im Schuljahr 2019/2020 sind das rund 700
Stellen, die nachbesetzt werden müssen.
Erschwerend kommt hinzu, dass es bundesweit viele freie Stellen für Lehrerinnen und
Lehrer gibt. Diese Situation stellt uns vor
enorme Herausforderungen. Wichtig ist daher, dass es mehr Lehramtsstudierende bis
zum Abschluss schaffen und auch nach Abschluss ihres Studiums in unseren Schulen
in MV ihre Arbeit aufnehmen.

Foto: Silke Winkler

Wie wollen Sie erreichen, dass
mehr Lehramtsabsolventen ihr
Referendariat beginnen und
anschließend dem Arbeitsmarkt
zur Verfügung stehen?

Mit dem

200-Millionen-EuroSchulpaket
investieren wir in Lehrkräfte und
guten Unterricht
Bettina Martin ist die neue Bildungsministerin in MecklenburgVorpommern. Im klasse!-Interview spricht sie über die Umsetzung
des DigitalPaktes, die geplanten Investitionen in die Bildung und
über die große Herausforderung, freie Lehrerstellen an den
Schulen zu besetzen.
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Ihr erster Schulbesuch führte die neue
Bildungsministerin Bettina Martin an das
Eldenburg-Gymnasium in Lübz, wo das
Lernen mit digitalen Medien schon zum
Schulalltag gehört.
Sie haben für den neuen Doppelhaushalt 2020/2021 zusätzliche
Mittel in Millionenhöhe ver
handelt. Wofür soll das Geld
verwendet werden?
Bettina Martin: Mit dem 200-Millionen-Euro-Schulpaket für die nächsten vier
Jahre wollen wir vor allem in Lehrkräfte
und in guten Unterricht investieren. Zu den
wichtigsten Punkten gehört die bessere Bezahlung von Grundschullehrerinnen und
-lehrern. Grundschullehrkräfte sollen vom
Schuljahr 2020/2021 an die A13/E13 erhalten
und damit so viel verdienen wie ihre Kolleginnen und Kollegen an anderen Schularten.
Denn sie legen die so wichtigen Grundlagen
für eine gute Bildungsbiographie bei den
Kindern. Schulleitungen an Grundschulen
sollen ebenfalls mehr Geld erhalten. Darüber hinaus sind Mittel für die Unterstützung
von Schulen vorgesehen, in denen stark verhaltensauffällige Kinder den Unterricht erschweren. Außerdem wollen wir zusätzliche
Möglichkeiten für Schulen schaffen, die sich
bei der Umsetzung der Inklusion auf den
Weg machen.

Die Studie von Prof. Falk Radisch hat den
Verantwortlichen an den Hochschulen die
Augen geöffnet. Mecklenburg-Vorpommern
ist das erste Bundesland, das die Abschlussquoten in den Lehramtsstudiengängen
wissenschaftlich untersucht hat. Die hohe
Schwundquote ist fatal. Ein Expertengremium hat Vorschläge für Verbesserungen
im Lehramtsstudium gemacht. Hier wollen
wir ansetzen. Wir stellen in einem ersten
Schritt noch in diesem Jahr 1,1 Millionen
Euro bereit, damit erste Maßnahmen umgesetzt werden können. Veränderungen soll es
bereits zum Wintersemester 2019/2020 geben. Mit dem 200-Millionen-Euro-Schulpaket wollen wir die Lehrerbildung an unseren
Hochschulen nachhaltig verbessern.

Der Kompaktkurs
findet jetzt in den
Sommerferien statt, damit
die Seiteneinsteigerinnen und
Seiteneinsteiger nach
den Ferien gut vorbereitet vor
den Klassen stehen.
Welche Maßnahmen enthält das
Sofortprogramm?
Im Kern geht es um drei Punkte: Erstens
müssen wir erreichen, dass nur diejenigen
ein Lehramtsstudium aufnehmen, die später auch in diesem Beruf arbeiten wollen.
Zweitens soll die Vermittlung von Fachwis-

sen einen deutlich stärkeren Bezug zum Unterricht haben. Praktika an Schulen sollen
besser in das Studium integriert werden.
Wir wollen jährlich bis zu 200.000 Euro zur
Verfügung stellen, um Studierende zu unterstützen, die ihre Praktika außerhalb der Universitätsstädte absolvieren und Fahrtkosten
begleichen müssen. Drittens wollen die Universitäten darüber nachdenken, die Zahl der
Prüfungen im Lehramtsstudium zu verringern, um die Prüfungslast zu reduzieren.
Können Seiteneinsteigerinnen
und Seiteneinsteiger eine
Lösung sein, um freie Stellen zu
besetzen?
Ohne Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger wird es in der derzeitigen Situation
nicht gehen. Wir müssen sie allerdings besser begleiten, um ihnen das pädagogische
Rüstzeug zu vermitteln. Der Kompaktkurs
zur Qualifizierung findet jetzt in den Sommerferien statt, damit die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger nach den Ferien
gut vorbereitet vor den Klassen stehen.
Frau Martin, aus dem DigitalPakt
fließen außerdem noch
100 Millionen Euro zusätzlich in
die Schulen in MecklenburgVorpommern. Das ist viel Geld.
Wofür sollen diese Fördermittel
verwendet werden?
Schulen haben die Aufgabe, Kindern und
Jugendlichen die Fähigkeiten zu vermitteln,
sich in einer zunehmend digitalisierten
Welt zurechtzufinden und sich selbstbestimmt in ihr zu bewegen. Schülerinnen
und Schüler brauchen deswegen in der
Schule eine moderne Lernumgebung. Mit
dem DigitalPakt wollen wir die Schulträger
finanziell unterstützen, um sich dafür ausrüsten zu können. Es sollen beispielsweise
interaktive Tafeln angeschafft werden und
WLAN-Router, um die digitale Vernetzung
in Schulgebäuden und auf dem Schulgelände zu verbessern. Es geht nicht darum, jede
Schülerin oder jeden Schüler mit einem Tablet oder Laptop auszustatten. Der DigitalPakt
ist ein Infrastrukturprogramm und keine
Endgeräteförderung.
Wann soll das Geld an die Schulen
fließen?
Ich gehe davon aus, dass wir zu Beginn des
neuen Schuljahres erste Fördermittelbescheide übergeben können. Schulen und
Schulträger müssen dafür aber etwas tun.
Schulen müssen Medienbildungskonzepte erarbeiten, die Teil des Schulprogramms
sind. Schulträger erstellen Medienentwicklungspläne. Investitionen in die technische
Ausstattung sollen erfolgen, wenn eine

Investitionen in die
technische Ausstattung
sollen erfolgen, wenn eine
Schule an schnelles Internet
angeschlossen ist.
Schule an schnelles Internet angeschlossen
ist. Alles andere würde auch keinen Sinn
ergeben. Es nützt nichts, eine Schule technisch aufzurüsten, wenn die Internetverbindung nicht leistungsfähig ist.
Kritikerinnen und Kritiker sagen,
Schultoiletten und marode
Schulgebäude zu sanieren, sei
wichtiger. Was sagen Sie denen?
Beides ist wichtig. Schülerinnen und Schüler benötigen moderne Lernbedingungen,
wenn wir sie in der Schule bestmöglich auf
ihr späteres Leben vorbereiten wollen. Ich
finde es allerdings auch wichtig, dass sich
Kinder und Jugendliche in der Schule wohlfühlen. Schule ist nicht nur ein Lernort, sondern auch ein Lebensort. Schülerinnen und
Schüler verbringen dort viel Zeit. Im neuen
Doppelhaushalt des Landes sind deswegen
zusätzliche Mittel für den Schulbau eingeplant, damit wir auch hier vorankommen.
Frau Martin, vielen Dank für das
Gespräch!

Foto: Ute Grabowsky

Die beste Ausstattung in den
Schulen nützt nichts, wenn keine
Lehrerinnen und Lehrer vor der
Klasse stehen. Wie wollen Sie den
Lehrermangel beheben?

Bettina Martin, 1966 in Berlin geboren, studierte Nordamerikanistik, Politische Wissenschaften und Volkswirtschaftslehre in Berlin
und in den USA. Sie ist verheiratet und
Mutter zweier Söhne. Nach ihrem Studien
abschluss war sie Pressesprecherin in der
Berliner Senatsverwaltung, u. a. für Schule,
Jugend und Sport, Pressereferentin und
Referentin für Bildungs- und Jugendpolitik
beim SPD-Parteivorstand in Berlin. Anschließend wurde sie Leiterin des Leitungsstabes
im Bundesfamilienministerium und dann
Staatssekretärin und Bevollmächtigte des
Landes Mecklenburg-Vorpommern beim
Bund in Berlin. Seit dem 22. Mai 2019 ist sie
Ministerin für Bildung, Wissenschaft und
Kultur in Mecklenburg-Vorpommern.
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Umweltprojekte

Klasse Klima
Klimaschutz ist heute ein Top-Thema in jedem Klassenzimmer.
Wie ein schonender und respektvoller Umgang mit Natur und
Umwelt in der Schule aktiv gelebt werden kann, zeigen vier
erfolgreiche Projekte aus dem ganzen Land.

Eine Schule als Leuchtturm
für den Klimaschutz

Mit Energie gegen Stromfresser
Netzwerk mit grünem Daumen

Regionale Schule mit Grundschule
„Fritz Reuter“ Zarrentin

Seit 2014 suchen neun Schülerinnen und Schüler im Kurs
„Natur und Umwelt“ nach Energiefressern in Klassenräumen.
Dabei ging ihnen sprichwörtlich ein Licht auf: Sie fanden heraus, dass die Schulbeleuchtung einen viel zu hohen Anteil am
Gesamtenergieverbrauch hatte. Und das wollten die Jugendlichen ändern. Mit Unterstützung des Amtes Zarrentin und
Fördermitteln in Höhe von 160.000 Euro wurde die komplette
Beleuchtung auf LED-Technik umgestellt. Das Ergebnis: eine
Energieersparnis von preisverdächtigen 80 Prozent!
www.energieeffizienz-mv.de

Grüne Ideen für den Schulhof
Grundschule „Marlower Loris“
Über 30.000 Schulen aus über 50 Nationen beteiligten sich an
der Ausschreibung der internationalen Umweltbildungsorganisation Foundation for Environmental Education (FEE). Auch
Mecklenburg-Vorpommern ist seit 2002 dabei – inzwischen
mit 42 Schulen. Die Auszeichnung mit der grünen Fahne ging
im Juni 2018 an die Grundschule „Marlower Loris“. Es war der
verdiente Lohn für jahrelanges Engagement von Schülerinnen
und Schülern sowie Lehrkräften.
Seit der Anmeldung 2016 haben 130 Mädchen und Jungen
zahlreiche Ideen entwickelt und in die Tat umgesetzt, die eigene Schule ökologischer zu machen. Im Mittelpunkt stand die
Gestaltung des neuen umweltfreundlichen Schulhofs. Bei den
jährlichen Umwelttagen pflanzten sie gemeinsam mit Umweltminister Dr. Till Backhaus Bäume. Außerdem sammelten
sie Müll. Einigen „Fundstücken“ hauchten sie im UpcyclingProjekt neues Leben ein: Aus alten Plastiktüten flochten die
Schülerinnen und Schüler Freundschaftsbändchen. Und aus
leeren Milchpackungen bastelten sie Portemonnaies.
www.umwelterziehung.de
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Die Regionale Schule mit Grundschule in Krakow am See arbeitet eng mit dem Naturpark „Nossentiner/Schwinzer Heide“
zusammen. Seit September 2017 darf die Schule den Namen
„Naturpark-Schule“ tragen. Damit ist sie Teil des Netzwerkes
der Naturpark-Schulen im Verband Deutscher Naturparke e. V.
Fotos: ArGe Energieeffizienz M-V · Grundschule „Marlower Loris“ · Naturpark-Schule Krakow am See

Über die begehrte Auszeichnung „EnergieeffizienzSCHULE
M-V“ durften sich im September 2018 die Schülerinnen und
Schüler der Regionalen Schule mit Grundschule „Fritz Reuter“
in Zarrentin freuen – und obendrein noch über ein Preisgeld
von 400 Euro. Ihr Projekt „Den Stromfressern auf der Spur“
überzeugte die Jury aus kompetenten Fachleuten der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Energieeffizienz und Gebäudetechnik Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Naturpark-Schule Krakow am See
Regionale Schule mit Grundschule

„Raus in die Natur“ steht in Krakow am See regelmäßig auf
dem Stundenplan. Kinder der zweiten und dritten Klassen gehen einmal pro Woche mit echten Rangern auf Entdeckungstour, um sich zu jungen Naturpark-Rangern ausbilden zu
lassen. Für alle Klassen steht ganzjährig das Thema „Natur
und Umwelt“ im Fokus. Im Sommer 2019 nahmen die 1. bis
4. Klassen zum Beispiel an einer Umweltprojektwoche teil. Die
7. Klasse lernte in einem Survival-Camp, wie man ohne Smartphone in der Wildnis überlebt, und die 9. Klassen entdeckten
das Naturwunder „Moor“. Auch die 22 Lehrerinnen und Lehrer
lassen sich regelmäßig in Umweltbildung schulen.

Grundschule und Gymnasium Reutershagen
Wärmeaustausch durch ein Atrium, das mit UV-Folien bespannt ist: Was klingt wie die Architektenidee für einen innovativen Wolkenkratzer in Fernost, ist Schulalltag in Reutershagen. Denn die Grundschule und das Gymnasium haben
nicht nur einen Schul-, sondern auch einen Klimahof. Durch
die innovative Kombination von einer Photovoltaik- und
Windenergieanlage mit der Holzfassade erzeugt die Schule
mehr Energie als sie verbraucht. Das sorgt nicht nur für gute
Laune, das tut auch dem Klima gut.
Das Konzept für die „Plus Energie Schule Rostock“ wurde bereits 2011 im bundesweiten Wettbewerb „365 Orte im Land der
Ideen“ ausgezeichnet. Die Gesamtkosten für das Projekt lagen
bei 11,8 Millionen Euro. Das Bundeswirtschaftsministerium
übernahm 65 Prozent der Förderung und das Energieministerium Mecklenburg-Vorpommern 25 Prozent. Die Hansestadt
Rostock investierte ca. 2,7 Millionen Euro.

Das „Netzwerk
Naturpark-Schule“
wurde mehrfach von
der Organisation der
Vereinten Nationen
für Bildung, Wissenschaft und Kultur,
der UNESCO, ausge
zeichnet.
www.naturparke.de
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Prävention
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Angebot für Schulen:
Aufklärung über Gefahren im Netz

Safer surfen Tipps für digitale Helden
Mit Smartphone, PC oder Tablet ist heute jeder blitzschnell online. Aber wie erkennt man
die Gefahren im Netz? Und wie kann man sie umgehen? In einem Webinar erklären zwei
Beamte von der Kripo, wie ihr euch online schützen könnt. Denn wie im richtigen Leben,
müsst ihr auch hier Regeln beachten.

Teste dich
selbst! Bist du
fit im Netz?

1. Jemand kennt
dein Passwort!
Was kannst du
tun?

2. Du hast ein lustiges
Bild von deinen drei
besten Freunden aus
der Klasse auf deinem
Smartphone und
möchtest es allen
zeigen. Darfst du das?

a) Klar, macht doch jeder. Warum auch nicht?
b) Super Idee, aber vorher frag ich alle drei
Freunde, ob sie damit einverstanden sind.
Erst dann darf ich es allen zeigen.
c) Nein, das macht man auf gar keinen Fall.

a) Ich mache gar nichts.
b) Ich spreche mit meinen Eltern oder
einem Lehrer meiner Schule darüber.
c) Ich ändere das Passwort sofort.
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3. Eine dir
fremde Person
will in einem
Chat Fotos von
dir. Was tust
du?

a) Ich würde keine Fotos schicken. Man kann
nie wissen, mit wem man chattet. Im
Internet ist es leicht, sich für eine andere
Person auszugeben.
b) Ich möchte den anderen doch besser
kennenlernen und auch sehen, wie er aussieht. Ich schicke ihm ein Foto von mir.
c) Ja, ich würde ein Foto von mir schicken.
Ich sitze ja sicher zu Hause und habe
nichts zu befürchten.

Das Smartphone ist für viele Kinder und
Jugendliche ein fester Bestandteil des Alltags. Ob chatten, posten, liken oder spielen
– Schülerinnen und Schüler unterschätzen
die Risiken des Netzes und die Konsequenzen ihres digitalen Handelns oft.
Hier setzt das 45-minütige Online-Webinar
der Initiative „Wir in MV“ an. Der interaktive
Vortrag im Internet steht unter dem Motto
„Sicherer Umgang mit dem Smartphone“. Er
vermittelt Schülerinnen und Schülern der
4. bis 6. Klassen grundlegendes Wissen zur
Mediensicherheit. Während dieser besonderen Unterrichtsstunde können die Teilnehmer mit zwei Beamten des Landeskriminalamtes kommunizieren.
Zum Thema Digitales bietet „Wir in MV“ aktuell außerdem: „Das Computer ABC – Unsere Internet-Polizei ist da!“ für Schülerinnen
und Schüler ab Klasse 3. Für die Umsetzung
kommen Präventionsmitarbeiter der Landespolizei gern in die Schule. Für die Klassen
5 und 6 gestalten sie eine Unterrichtsstunde
zur „Mediensicherheit – Richtig chatten und
surfen im Netz“.

Fit und sicher
in die Zukunft
Warum ein Webinar?

Junge Leute fit machen fürs Leben, Zukunftsperspektiven aufzeigen – das ist seit 2001 das
Ziel von „Wir in MV". Mit kostenlosen und fachspezifischen
Veranstaltungen und Projekten
unterstützt die Initiative die
Schulen bei der Gesundheits-,
Kriminal- und Verkehrsprävention. Rund 80 Schulen beteiligen
sich jährlich an Aktionen und
Wettbewerben. Mehr über die
zahlreichen spannenden und
altersspezifischen Angebote auf
www.wir-in-mv.de.

Der interaktive Vortrag
• ermöglicht die Ansprache einer
konkreten Zielgruppe
• kommuniziert mit Schülern und
Pädagogen
• bietet direkten persönlichen Kontakt,
ist dabei aber standortunabhängig
• vermittelt schnell Informationen
über das Internet
• ermöglicht die Teilnahme vom
eigenen Computer aus und spart
die Anreise

4. Du hast eine
Nachricht
bekommen, die du
an zehn Kontakte
weiterleiten sollst.
Wie verhältst du
dich?

a) Nachricht löschen, ich habe keine
Konsequenzen zu befürchten.
b) Ich überlege kurz und schick sie an
meine besten Freunde weiter.
c) Ich leite die Nachricht an einen Freund
weiter und frage ihn, was er davon hält.

Bist du bei einigen Fragen unsicher? Unser
Webinar liefert nicht nur die richtigen
Antworten, sondern auch die Gründe dafür.
Wir verraten euch Tipps und Tricks für den
sicheren Umgang mit dem Smartphone.
Damit ihr unbesorgt Spaß haben könnt.

Unser Tipp für dich:
•
•

•

Sei misstrauisch!
Mails mit Anhang von Fremden
sind wie Süßigkeiten.
Die nimmst du ja auch nicht
von jedem!
Dein Name und deine Adresse
gehen einen Chatpartner, der dir

•

unbekannt ist, nichts an!
Vergiss nicht: Wer immer nur über
sein Smartphone kommuniziert
oder vor dem Computer sitzt, der
verpasst ein spannendes
Fußballspiel oder ein cooles
Treffen mit seinen Freunden.
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Erfahrungsbericht

Fotos: fotolia.com/xavierarnau · Daniel Georg Bauer (2)

Daniel Georg
Bauer mit Frau
und Sohn auf dem
Schulgelände in
Ankara. Sinan geht
hier auch in den
Kindergarten.

Grüß Gott,
Merhabba, Ahoi
Ich will noch mehr von der Welt sehen
und dann in MV sesshaft werden
Lehrer im Ausland sind nicht nur Lehrer. Sie sind gleichzeitig
Kulturbotschafter und Schüler. Dr. Daniel Georg Bauer kam aus
Bayern nach Neubrandenburg, ging dann in die Türkei
und will nach seinem befristeten Einsatz wieder zurück ins
deutsche Küstenland.
„Grüß Gott, ich bin Lehrer für Deutsch und
Geschichte und ich komme aus MecklenburgVorpommern“. Im reinsten bayerischen
Dialekt stellt sich Daniel Georg Bauer vor,
wenn er in der türkischen Hauptstadt Gäste
empfängt. Er ist einer von 16 Lehrerinnen
und Lehrern, die im Auftrag des Bildungsministeriums Mecklenburg-Vorpommern
an einer deutschen Auslandsschule unterrichten. Derzeit leitet er die Deutsche Schule Ankara kommissarisch. „Eine tolle Aufgabe“, schwärmt er. „In Deutschland sind
Sie in einer solchen Funktion „nur“ Schulleiter“, berichtet er. „Aber hier sind Sie zu28 klasse! 2019/2020

dem ein wichtiger Akteur der auswärtigen
Bildungs- und Kulturpolitik, Sie gehen auf
Botschaftsempfänge, haben mit den Behörden des Gastlandes zu tun und beraten und
beeinflussen die Bildungslandschaft dort“.
Außerdem lernt der promovierte Historiker
den Schulalltag hier jeden Tag aus einer anderen Perspektive kennen.
Als Ausländer – könnte man meinen – ist
er ein Exot an der Schule. Doch weit gefehlt.
Das Kollegium vereint neben Deutschen und
Türken auch Iraner, Amerikaner, Belgier und
Kosovo-Albaner. Und die Kinder kommen aus

Know-how in anderen
Kulturen sammeln
Jährlich werden rund 400 deutsche Lehrkräfte
an verschiedene Orte weltweit vermittelt.
Im Ausland lernen sie ein neues Unterrichtsumfeld und einen anderen Alltag kennen,
stärken ihre interkulturellen Fähigkeiten und
kehren mit einem Schatz an Kompetenzen
und Erfahrungen zurück.
Für wenige Berufsgruppen ist die Möglichkeit eines Auslandseinsatzes auf Zeit so gut
organisiert wie für Lehrkräfte. Die Zentralstelle
für das Auslandsschulwesen (ZfA) vermittelt
Lehrerinnen und Lehrer ins Ausland und
bereitet sie auf ihren Einsatz vor.
Wie das funktioniert, steht auf
www.auslandsschulwesen.de

Ich bin sehr dankbar, dass mir MV die Chance gegeben hat,
im Ausland zu arbeiten. Das ist die beste Wertschätzung,
die ein Bundesland einem Lehrer zuteil werden lassen kann.
Nach meiner Rückkehr werde ich diese Investitionen
zurückgeben und meine internationalen Erfahrungen
engagiert in die Schulentwicklung einbringen.

Etwa 30 Prozent aller deutschen Studierenden schnuppern für ein Praktikum oder
Semester Luft im Ausland und erleben eine
neue Kultur. Von den angehenden Grundund Hauptschullehrern sind es nur 17 Prozent.
Damit mehr Lehramtsstudierende diesen
Weg einschlagen, soll es nun Bundesmittel
für zusätzliche Stipendien vom Bundes
ministerium für Bildung und Forschung und
dem Deutschen Akademischen Auslandsdienst (DAAD) geben.

Der erste Auslandseinsatz führte
Daniel Georg Bauer nach Istanbul.
Im Rückblick sagt er: Die Ostsee ist so
schön wie der Bosporus.

der Schweiz, aus Österreich, Nordamerika,
China und natürlich aus der Türkei und
Deutschland.

Georg Bauer. Nach einem Jahr heiraten sie.
Noch einmal zwölf Monate später freut sich
das katholisch-muslimische Paar über Sohn
Sinan.

Die Arbeit in Ankara empfindet Daniel Georg
Bauer als große Ehre und Freude. Aber auch
als wahnsinnige Bereicherung. Auch weil
die deutsche Zentralstelle für das Auslandsschulwesen sehr viel Wert auf höchste pädagogische Qualität legt und die Schulen in ihrer Entwicklung energisch fördert. „Wir sind
hier zum Beispiel bei Digitalisierung, Inklusion und Binnendifferenzierung mehr als
vorzeigbar“, erklärt er. Neben den Leitungsaufgaben unterrichtet er in der Oberstufe
12 Stunden pro Woche Geschichte und bereitet die Kinder auf das gemischtsprachige
International Baccalaureate (GIB) vor.

Weil die Familie ihre Zukunft in Deutschland sieht, sucht Daniel Georg Bauer von
Istanbul aus im Internet freie Stellen.
Schließlich klingen die Angebote aus
Mecklenburg-Vorpommern sehr spannend
– für ihn, aber eben auch für die ganze
Familie. Er telefoniert mit Christiane
Schnippert, der Referentin für Lehrergewinnung im Bildungsministerium, bewirbt sich
über das Karriereportal für den Schuldienst
Lehrer-in-MV.de. Kurz darauf wird er eingeladen, eingestellt und verbeamtet. „Das ging
schneller und unkomplizierter als gedacht“,
berichtet er.

Bodenständigkeit genauso
wichtig wie Weltoffenheit
Während seines Erasmus-Studienjahres in
Liverpool war bei Daniel Georg Bauer das
Fernweh geweckt. 2012 führt ihn der erste auswärtige Einsatz von Erlangen nach
Istanbul. Bereits in der ersten Woche lernt
er dort eine türkische Frau kennen. Die Architektin und Denkmalpflegerin spricht
neben türkisch und arabisch auch deutsch.
„Und zwar akzentfreier als ich“, lacht Daniel

Sein erstes Engagement in Deutschland
führt ihn also nach Neubrandenburg. „Ich
kannte die Stadt nicht. Aber ich bin hier
schnell angekommen. Ich mag die Menschen. Sie haben eine ähnliche Mentalität
wie die Oberpfälzer. Sie sind sehr bodenständig,“ erzählt er. Er nimmt eine Qualifizierung für Führungskräfte wahr und wird
auf Schulleiterstellen im Auslandsdienst
aufmerksam. Teheran, Saudi-Arabien, Türkei
– Daniel Georg Bauer ist elektrisiert. „Wenn
der Auslandsvirus sich erst einmal festgesetzt hat, dann lässt er einen nicht mehr

los“, meint er, bewirbt sich vor allem wegen
seiner türkischen Sprachkenntnisse für
Ankara, wird eingeladen und vom Bildungsministerium im Herbst 2017 entsendet.

Mit viel Erfahrung und
wehenden Fahnen zurück
Der Auslandseinsatz ist befristet und ein
zweites Kind geplant. Deshalb soll es voraussichtlich ab 2023 wieder Deutschland und
dort Mecklenburg-Vorpommern sein. „Einerseits, weil ich den Menschen in meiner
Wahlheimat unendlich dankbar bin für die
Möglichkeiten, die sie mir gegeben haben“,
erläutert Daniel Georg Bauer. Andererseits
hat sich die Familie längst in den Nordosten
verliebt. Sie will hier ein Haus bauen und
sesshaft werden. „Hier gibt es eine unvergleichlich hohe Lebensqualität und freundliche Menschen. Das schätzen wir“, sagt der
gebürtige Bayer und freut sich bereits auf
den nächsten Heimaturlaub im Ostseeland.

Stationen von
Dr. Daniel Georg Bauer
•
•

•
•
•

Seinen Lehrerkollegen in Deutschland legt
er ein paar Jahre in der Ferne ans Herz. Als
Lehrer im Ausland zu arbeiten, ist eine der
größten Bereicherungen, die es gibt, findet
er. Wer sich davon überzeugen möchte, darf
gerne in Ankara vorbeischauen. „Kommen
Sie zu uns und sehen Sie sich das hier an –
das ist eine tolle Sache“.

•
•
•

Kindheit in der Oberpfalz
2003-2009 Studium für das Lehramt an
Gymnasien in den Fächern Geschichte und
Germanistik in Erlangen
2006-2007 Erasmus-Jahr
an der University of Liverpool
2012 Referendariat für das Lehramt an
Gymnasien in Nürnberg und Fürth
2013 Promotion in Zeitgeschichte
an der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg
2013 Gymnasiallehrer am Istanbul Lisesi
in Instanbul
2016 Lehrer an der Regionalen Schule am
Lindetal in Neubrandenburg
2017 Stellvertretender/Kommissarischer
Schulleiter Deutsche Schule Ankara
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Ausbildung

Coole Schülerband

DGB-AUSBILDUNGSREP

The Power of Music –

Berufsschüler in
MV überwiegend
zufrieden

East Side Story
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Im Herzen Musik und mit dem Herzen dabei: EastSide.Music bringt
Schülerinnen und Schüler der Regionalen Schule „Arnold Zweig“
und des Gymnasiums „Oskar Picht“ Pasewalk zusammen
PopKW

Jeden Freitag probt
EastSide.Music das
Zusammenspiel von
Musik und Gesang.
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Termine
05.09.2019 · Jobmesse Rostock
Ostseestadion des F. C. Hansa
www.jobmesse-rostock.de
06.-07.09.2019 · JOBFACTORY 2019
.de
HanseMesse Rostock · www.jobfactory
13.09.2019 · KarriereKompakt m
Greifswald · www.karrierekompakt.co
14.09.2019 · 16. BERUFSMESSE Arbeit Schwerin
Hochschule der Bundesagentur für
ungsmesse
19.10.2019 · B.A.M. – Berufsausbild
Pasewalk · www.pasewalk.de
24.10.2019 · nordjob Prenzlau f.de
Uckerseehalle · www.erfolg-im-beru
08.11.2019 · KOMPASS Wolgast
www.stadt-wolgast.de
29.01.2020 · Jobmesse Schwerin
www.jobmesse-schwerin.de

n-in-mv.de/presse

Alles begann mit einem PopToGo-Camp in
den Sommerferien auf Schloss Bröllin, im
Rahmen eines Förderprogramms vom Landesverband für populäre Musik und Kreativwirtschaft M-V e. V. (PopKW). Ehrhardt
sprach 13 Jugendliche an, die schon beim
2. Camp dabei waren, die in Workshops
mit Dozenten aus Berlin und Rostock gearbeitet hatten und am Ende bei der Open
Stage erstmals auf der Bühne standen. Aus
dem ersten Auftritt entwickelten sich regelmäßige Proben im Jugendzentrum, eine
stimmgewaltige Band und ein eigenes
Musical um zwei verfeindete Schulen und
eine Romeo-und-Julia-Geschichte. Mehrfach führte die Gruppe das Musical mit dem
Titel „PW“ – kurz für Pasewalk – auf, open
air beim Museumsfest, on stage im Proberaum und sogar im Beiprogramm eines
internationalen Jugendfußfallcups bei Ber-

Bei EastSide.Music machen bis zu 13 Schülerinnen und Schüler von 13 bis 17 Jahren gemeinsam Musik, je zur Hälfte vom
Picht-Gymnasium und der Regionalen
Schule. Mindestens 20 Auftritte haben die
Jugendlichen pro Jahr auf Abifeiern und Jugendweihen. Auch beim Neujahrsempfang
der Ministerpräsidentin im Januar 2018
traten sie auf und waren schon auf Tour in
MV, Brandenburg und Berlin – und das alles
neben der Schule. Wenn sich alle glücklich
und erleichtert nach erfolgreichem Auftritt
in den Armen liegen, zeigt sich, welche Kraft
Musik entfalten kann, wie die Leidenschaft
zur Musik junge Menschen verbindet.
www.eastsidemusic.jimdo.com

Ihr schreibt eigene Songs, spielt in
einer Band oder wollt das gerne tun?
Dann seid ihr beim Landesverband
für populäre Musik und Kreativwirtschaft M-V e. V. genau richtig: PopKW
hilft euch aus den Startlöchern zu
kommen, organisiert Workshops für
euch und bringt euch mit anderen
Musiker/innen und Veranstalter/innen
in Kontakt. Beim Landesrockfestival,
der Heimspiel-Sendung bei Radio
LOHRO, dem Bandnetzwerk
„Sprotten“ und der Rostocker Botschaft gibt's viele Möglichkeiten, euch
zu präsentieren und ein größeres
Publikum zu erreichen. #mvtutcool
www.popkw.de

Fotos: WERK 3/Martens · durchstarte

Im Pasewalker Freizeitzentrum „Happy Together“ am Schlachthof treffen sich jeden
Freitag Schülerinnen und Schüler, um gemeinsam Musik zu machen und mehr über
Musik zu lernen. Chris Ehrhardt, staatlich
anerkannter Erzieher und ausgebildeter
KfZ-Mechaniker, arbeitet seit 10 Jahren in
Pasewalk und leitet die Jugendeinrichtung
und das Bandprojekt EastSide.Music.

lin. Im Schuljahr 2015/2016 wurde ein passender Name für die Band gefunden, die sich
in der Pasewalker Oststadt angesiedelt hatte:
EastSide.Music – anspielungsreich und international verständlich.

Fotos: Marvin Liebenow/FZ Pasewalk

V

iele Schulbands in MecklenburgVorpommern leben musische
und kulturelle Bildung tagtäglich: Von Rock bis Klassik, von
Hobby bis Spitzenniveau jammen und singen junge Menschen gemeinsam mit Herz,
Seele und ganzem Körpereinsatz. So auch in
Pasewalk an der Uecker, einer 10.000-Einwohner-Stadt im Landkreis VorpommernGreifswald.

ORT

ngsEXpo
18.01.2020 · JoBBex – Job- und Bildu
.hgw
Greifswald · www.facebook.de/jobbex
01.02.2020 · Jump In Schwerin
in.de
HdBA Schwerin · www.jumpin-schwer
19.03.2020 · Jobmesse Rostock
Jobmesse
11.03.2020 · AJA – Ausbildungs- und
Anklam · www.anklam.de
denburg
03./04.03.2020 · nordjob Neubran
HKB Haus der Kultur und Bildung
Stralsund
11.03.2020 · nordjob Vorpommern/
VogelsangHalle Stralsund
01./02.04.2020 · nordjob Schwerin
Sport- und Kongresshalle
26./27.05.2020 · nordjob Rostock
HanseMesse

D I G ITALI S I E R U N G
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Schulsystem – Berufliche Schulen und zweiter Bildungsweg

Praxisnahe Vorbereitung

FACHOBERSCHULE

Fachhochschule im Blick

aufs Berufsleben

Die Berufsschule bildet den Kernbereich der
beruflichen Schulen. Sie unterrichtet in über
140 Ausbildungsberufen und vermittelt als
Partner eines Ausbildungsbetriebes neben
einer beruflichen Grund- und Fachausbildung eine erweiterte allgemeine Bildung.
Mit der dualen Berufsausbildung genießt
Deutschland international hohes Ansehen.
Die Jugendlichen erhalten eine praktische
Ausbildung in der Wirtschaft und einen
praxisnahen theoretischen Unterricht in
den Berufsschulen. Mit dem erfolgreichen
Abschluss der Berufsschule kann grundsätzlich die Berufsreife oder auch ein der
Mittleren Reife gleichwertiger Abschluss erworben werden.

Fachschule

BERUFSVORBEREITUNG

Mit Anlauf in die Ausbildung

Fachoberschule

2 oder 3 Jahre
Berufliche
Bildung

Berufsschule

Berufsfachschule

Höhere
Berufsfachschule

1 oder 2 Jahre

Berufsvorbereitung

Volkshochschule

Zweiter
Bildungsweg

Berufsreife

32 klasse! 2019/2020

Mittlere Reife

FACHGYMNASIUM

Schulischer Berufsabschluss
mit Praxis

Abitur mit Berufsbezug

Partner in der
dualen Ausbildung

2 oder 3 Jahre

Berufspraxis

HÖHERE BERUFSFACHSCHULE

BERUFSSCHULE

Die beruflichen Schulen umfassen sechs verschiedene Schularten:
Berufsschulen, Berufsfachschulen, Höhere Berufsfachschulen, Fachschulen, Fachoberschulen und Fachgymnasien. An diesen Schulen
können sich Jugendliche auf einen Beruf vorbereiten, einen Beruf
erlernen oder sie nutzen die Möglichkeit, schulische Abschlüsse
wie die Berufsreife oder das Abitur zu erwerben.

Berufliche
Weiterbildung

Die Berufsfachschule vermittelt eine erste
berufliche Ausbildung, z. B. in der Krankenund Altenpflegehilfe, und erweitert die allgemeine Bildung. Die Aufnahme in diese
Schule setzt die Berufsreife voraus. Die Berufsfachschule schließt mit einer Prüfung
ab und kann auch zu einem Abschluss führen, der der Mittleren Reife gleichwertig ist.

An der Fachoberschule erhalten Schülerinnen und Schüler eine erweiterte allgemeine
Bildung und berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten mit dem Ziel, sie
auf ein Fachhochschulstudium oder eine
anspruchsvolle Berufsausbildung vorzubereiten. Zugangsvoraussetzung ist die Mittlere Reife oder eine gleichwertige Berufsausbildung. Die Fachoberschule umfasst
grundsätzlich die Jahrgangsstufen 11 und
12, wobei Schülerinnen und Schüler, die
bereits eine zweijährige Berufsausbildung
abgeschlossen haben oder drei Jahre in ihrem Beruf arbeiten, sofort in die Jahrgangsstufe 12 aufgenommen werden können. In
Mecklenburg-Vorpommern werden zurzeit
ausschließlich Fachoberschul-Bildungsgänge angeboten, die nur die Jahrgangsstufe 12
umfassen. Ziel der Fachoberschule ist der
Erwerb der Fachhochschulreife.

Abendgymnasium
Allgemeine Hochschulreife
Schulischer Teil der
Fachhochschulreife

Fachgymnasium

Die Berufsschule bereitet schulpflichtige
Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis und
ohne eine Vermittlung in eine Einstiegsqualifizierung oder berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme der Bundesagentur für Arbeit in
einem Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) auf eine
Berufsausbildung vor. Das BVJ wird ein- und
zweijährig an Berufsschulen in MecklenburgVorpommern angeboten. Eine Sonderform
ist das BVJA, in das berufsschulpflichtige
Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher
Herkunftssprache sowie berufsschulpflichtige Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler
aufgenommen werden, die nicht über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen. Ziel ist
es, dass sie nach dem Besuch des BVJA dem
Unterricht in einer Regelklasse einer beruflichen Schule folgen können. Im ein- und zweijährigen BVJ sowie im BVJA ist am Ende der
Ausbildungszeit grundsätzlich der Erwerb
der Berufsreife möglich.
Berufsschulpflichtige Jugendliche, die an
einer Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme der Bundesagentur für Arbeit (BVB)
teilnehmen, besuchen die Berufsschule in
Teilzeit und haben hierbei grundsätzlich die
Möglichkeit, den Abschluss der Berufsreife
nachzuholen.

BERUFSFACHSCHULE

Einstieg in Gesundheit & Pflege

Die Höhere Berufsfachschule führt die
Schülerinnen und Schüler zu einem staatlichen Berufsabschluss. Die Aufnahme in
diese Schule setzt grundsätzlich die Mittlere
Reife voraus. Die Höhere Berufsfachschule
gliedert sich in Unterricht sowie praktische
Ausbildung oder Praktikum. Erlernt werden
können Gesundheitsfachberufe, sozialpflegerische, kaufmännische und technische
Berufe. Durch Zusatzunterricht und eine Zusatzprüfung kann auch die Fachhochschulreife erworben werden.

Am Fachgymnasium dauert die Ausbildung
drei Jahre. Hier erhalten die Schülerinnen und
Schüler eine erweiterte Allgemeinbildung und
eine berufsbezogene Bildung. Voraussetzung
ist die Mittlere Reife oder eine als gleichwertig
anerkannte Berufsausbildung. Das Fachgymnasium schließt mit dem Abitur. Die Ausbildung orientiert sich an den Anforderungen für
die Aufnahme eines Hochschulstudiums oder
einer anspruchsvollen Berufsausbildung. Die
Schülerinnen und Schüler können hier aber
auch den schulischen Teil der Fachhochschulreife erwerben.

FACHSCHULE

DER ZWEITE BILDUNGSWEG

Berufserfahrungen vertiefen

Zweite Chance für einen
Schulabschluss

Fachschulen sind Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung. Voraussetzung für
den Besuch ist der Berufsschulabschluss
oder die Berufsreife. Der Besuch der Fachschule dauert mindestens ein Schuljahr
und schließt sich grundsätzlich an eine berufliche Erstausbildung und Berufstätigkeit
von mindestens einem Jahr an. Berufliche
Fachkenntnisse werden hier vertieft und
erweitert. Die Fachschule schließt mit einer
Prüfung ab und verleiht einen staatlichen
Abschluss.

Auf dem zweiten Bildungsweg können Erwachsene Schulabschlüsse nachholen, die
sie für neue anspruchsvollere Ziele im Berufsleben benötigen. Wer z. B. nach seiner
Berufsausbildung doch noch ein Studium
aufnehmen möchte, kann am Abendgymnasium innerhalb von drei Jahren das Abi
tur erwerben. Die Volkshochschulen im
Land bieten die Möglichkeit, gebührenfrei
die Berufsreife und die Mittlere Reife nachzuholen.
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Reportage

Fotos: WERK3/Martens (2)

Fotografieren gehört
zum Handwerk in der
E-Commerce-Ausbildung.
Bei Gunnar Seidel (links)
lernen Dominic (Mitte) und
Kilian, wie die Produkte
im Online-Shop am besten
präsentiert werden.

Die Berufliche Schule Wirtschaft in Rostock ist eine von drei
Ausbildungsstätten in MV, wo den angehenden Internetprofis
das theoretische Rüstzeug für ein neues Berufsfeld vermittelt
wird. Heute geht es darum, das Online-Sortiment zu erweitern
und Produkte ins rechte Licht zu rücken.

G

unnar Seidel bringt neben Stativ und Kamera auch die mobile
Fotobox mit in den Unterricht,
sie ist eine neue Errungenschaft
für die Ausbildung im E-Commerce. Die
plattgelegte Zeltkonstruktion entfaltet sich
auf dem Tisch im Computerraum zu einem
schneeweißen Textilwürfel. Aber wo ist bei
dem Teil oben und unten? Nach kurzem Verwirrspiel steht die Box. Der Bildhintergrund
ließe sich farblich variieren, bleibt aber
ebenfalls weiß. So kommen die Produkte
besser zur Geltung, die heute abgelichtet
werden sollen.

Neuer Beruf für

digitalen
Handel
Kauffrau/-mann für E-Commerce zählt zu
den jüngsten Ausbildungsberufen. Im August 2018
gingen die ersten Azubis in MV an den Start.
34 klasse! 2019/2020

beschreibt Gunnar Seidel den Kurs. „Vor allem haben wir aber Lernsituationen erarbeitet. Das ist das, was wir für den Unterricht
brauchen. Ein einzelner Lehrer kann das
nicht leisten, dafür sind Netzwerke nötig.“

Ein Prinzip, das Schule macht:
Lehrer lernen von Lehrern

In der aktuellen Lernsituation muss Dominik Christochowitz die Lautsprecher aus unterschiedlichen Perspektiven fotografieren
und Kilian Heyne die Uhr. Gunnar Seidel
merkt bei der Kontrolle ihrer Projektarbeiten
an, dass die Bilder für die neu anzulegenden
Produktkategorien Lautsprecher und Uhren
noch fehlen. Die Aufgabe spiegelt das tägliche Brot für einen E-Commercler wider:
Neue Waren müssen für die Präsentation im
Shop möglichst schattenfrei fotografiert und
sauber freigestellt werden. Natürlich gehört
auch eine exakte Beschreibung dazu – auf
Deutsch und Englisch. Das Schreiben liegt
Kilian Heyne besonders. Schon während des
Abiturs hat er sich mit Webseiten und deren Registrierung, mit der Texterarbeitung
und Suchmaschinenoptimierung beschäftigt. Sein Arbeitgeber ist ein kleiner Webshop in seinem Heimatort Gademow auf der
Insel Rügen. Auf dem Shop liege aber nicht
mehr das Hauptaugenmerk. „Wir betreiben
außerdem einige Online-Ratgeberseiten, die
in kurzer Zeit richtig durchgestartet sind“,
sagt er.

Dort hat ein Lehrerteam für die neue Ausbildung Unterrichtsinhalte erarbeitet und diese an andere Lehrkräfte vermittelt. „Da waren auch kompetente Gastredner, von denen
wir z. B. Input über Shopsysteme bekamen“,

Für den Blockunterricht reist Kilian nach
Rostock. Hier hat er sich kurzfristig eine
Wohnung gesucht. Am meisten begeistert
ihn an der Ausbildung, dass er in ganz unterschiedliche Themen einsteigen kann:

Es handelt sich um ein Paar Lautsprecher
der Schule und um eine sendungsbewusste Smartwatch aus Gunnar Seidels Privatbesitz. Seit 1999 unterrichtet der studierte
Wirtschaftsingenieur Informatik an der
Beruflichen Schule und am Fachgymnasium. Als die Ausbildung Kauffrau/mann für
E-Commerce (KEC) im Gespräch war, hat
er sich sofort gemeldet und nach Weiterbildungskursen gesucht. „Ich bin technik
affin und will bei Neuem dabei sein“, erklärt
er. Die Internetrecherche führte ihn in den
Ferien nach Dillingen an der Donau.
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Gunnar Seidel geht mit
Dominik die Checkliste
für die Produktpräsentation durch. Der Azubi aus
Schleswig-Holstein wirbt in
Rostock als IHK-Botschafter
für den Beruf.

Wir können nicht davon ausgehen, dass
die Inhalte, die wir heute unterrichten, auch
noch nächstes Jahr gelten. Da ist auch in der
Ausbildung Dynamik gefordert.
Gunnar Seidel
Fachlehrer an der Beruflichen Schule Wirtschaft in Rostock

Ein Arbeitskreis für viele Fragen
und gemeinsame Lösungen
Gunnar Seidel hat für den Unterricht eine
abgespeckte Photoshop Elements-Version
erworben. Aktuelle Software mieten, geht
nicht. Solche Modelle sehen die derzeitigen
Rahmenbedingungen für die Finanzierung
durch den Schulträger – die Hanse- und Universitätsstadt Rostock – nicht vor. Naturgemäß stehen auch die anderen Berufsschulen
in MV vor diesen Problemen. Deshalb haben
sie einen Arbeitskreis E-Commerce gegründet. Dort fiel zum Beispiel die Entscheidung,

für die Übungs-Webshops gemeinsam das
deutsche Softwarehaus JTL zu nutzen. Für
Gunnar Seidel ein echter Vorteil, weil hier
auch das Warenwirtschaftssystem integriert
ist und die Schulen wertvollen Support be
kommen.
Voneinander lernen ist ein großes Thema bei
dem neuen Ausbildungsgang. Gunnar Seidel
gibt zu, dass er immer wieder von den Azubis und ihren Betrieben dazulernt: „Das inhaltliche Spektrum ist für dieses Berufsbild
sehr breit und auch sehr dynamisch.“ Gerade
darum bleibt es spannend. Demnächst will
er zusammen mit seinen drei KEC-Azubis im
Rahmen von „Lernen am anderen Ort“ einen
Ausbildungsbetrieb in Schwerin besuchen.
Das ist erst beim nächsten Blockunterricht
in zwei Monaten spruchreif. Bis dahin ist Bo
Svensson wohl wieder gesund. Er ist Azubi
bei Wikinger Möbel. Gunnar Seidel faltet die
Fotobox wieder auf handliche Maße zusammen. Die Kamera deponiert er in der schuleigenen Ausleihstation, wo die Lehrer nach
Bedarf Laptops oder Beamer finden. Die Uhr
nimmt er mit nach Hause, die ist nämlich
ein Geburtstagsgeschenk für seinen Sohn.

Botschafter erklärt Beruf
Dominik Christochowitz wirbt in
Rostock und Umgebung als IHK-Botschafter für den Beruf Kauffrau/-mann
für E-Commerce. Seine Mission: Schülern erklären, was er in der Ausbildung
lernt, und was den Job für ihn so spannend macht.
Dominik stammt aus SchleswigHolstein. Sein bester Kumpel begann
eine Ausbildung als Fachinformatiker
bei der Rostocker Agentur „Lieblingsentwickler“. Ein zweiter Azubi wurde
in diesem Bereich aber nicht gebraucht.
Ein Jahr habe er mit den beiden Chefinnen immer wieder gemailt und telefoniert. Sie schlugen ihm schließlich die
neue Ausbildung vor.
Die Schulklassen besucht er zusammen
mit Sophie Gäde von der IHK Rostock.
Sie managt den Azubi-Botschafter-Stab.
Das Angebot ist kostenfrei. Für den Besuch bedarf es nur einer offiziellen Einladung seitens der Schule.

Die Digitalisierung hat einen großen Stellenwert. Wir müssen die
Bereitschaft und den Mut aufbringen, in ein Feld ohne große Erfahrung
einzusteigen. In einer Zeit, wo alle über Fachkräftemangel reden, kann
ich nicht abwarten, wie sich der Beruf entwickelt. Ein Händler befasst
sich fast ausschließlich mit dem Morgen. In diese Richtung müssen
wir überlegen: Was kommt auf uns zu? Wichtig ist, dass Unternehmer
und Berufsschulen aufeinander zugehen. Die Betriebe müssen
für die Berufsschulen Input liefern.
Claus Ruhe Madsen
Unternehmer und Gründer von Wikinger Möbel, seit Juni 2019 gewählter
Oberbürgermeister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
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„Ich lerne viele Dinge, die mich selbst interessieren. Dass wir hier Fotografieren
üben und die Bilder nachher professionell
bearbeiten, finde ich toll.“ Derweil leuchtet
Dominik Christochowitz, IHK-Botschafter
und Azubi bei der Rostocker Web-Agentur
Lieblingsentwickler, die Lautsprecher in
der Fotobox neu aus. Wieder und wieder
verschiebt er die kleine Leuchte, sodass die
schwarzen Schlagschatten fast unsichtbar
sind. Das spart später Zeit bei der Bildbearbeitung.

Kilian hat sich nach dem
Abitur für die Ausbildung
entschieden, um seine
Internetkenntnisse zu vertiefen. Er recherchiert und
schreibt für verschiedene
Online-Portale.
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Landärztinnen und
Landärzte gezielt
ausbilden

Claudia Seltmann mit ihrem Azubi Dominik Christochowitz. Gemeinsam mit Daniela Schönfelder leitet sie die
Agentur Lieblingsentwickler. Ab Herbst 2019 unterrichtet sie außerdem an der Hochschule Wismar im neuen
Master-Studiengang Digitale Geschäftskonzepte.

Frank Zirzow ist Berufsschullehrer für Mathematik und
Physik. Seit 2013 leitet er die Berufliche Schule Rostock,
zu der auch die Fachoberschule, das Fachgymnasium
und die Fachschule gehören. 70 Lehrerinnen und Lehrer
unterrichten hier 1.868 Auszubildende und Schüler/innen.

3 Fragen @ Firmeninhaberin

3 Fragen @ Schulleiter

Sie vertreiben als Agentur keine Produkte,
sondern Dienstleistungen. Wie passt das
Berufsbild Kauffrau/-mann für E-Commerce (KEC)
zu Ihrem Unternehmen?
Für uns war das naheliegend. Wir sind kein klassischer Händler, das stimmt. Unser Schwerpunkt
liegt auf dem Online-Marketing, dafür gibt es noch
keine spezielle Ausbildung. Da passt das Berufsbild
KEC am besten. Es wird oft stark auf E-Commerce
und Shopsysteme begrenzt. Das ist meiner Ansicht
nach irreführend. Wir legen den Begriff nicht so
eng aus. Treffender wäre die Bezeichnung E-Business. Auch kleine Unternehmen können den Beruf
nutzen, um eigene Online-Kompetenzen flexibel
und spezifisch auszubilden.
Woran arbeitet ein KEC-Azubi
in Ihrem Unternehmen?
Das Ausbildungsspektrum umfasst im Prinzip alles, was online passiert und nicht Programmierung
ist. Unser Azubi Dominik lernt bei uns, wie man
Tools wie Google Adwords sinnvoll einsetzt oder
Kampagnen über Social Media steuert. Er führt Änderungen auf den Internetseiten unserer Kunden
oder Sicherheits-Updates durch. Da wir komplette
Webseiten gestalten, gehört bei uns auch der Umgang mit Grafikprogrammen zur Ausbildung.
Welche Fähigkeiten oder Talente
sollte man mitbringen?
Auf alle Fälle Spaß am Online-Business und keine
Berührungsängste vor neuer Software und Technik. Die Aufgaben sind vielfältig, da sind manchmal schnelle Ergebnisse und Umsatzstärke gefragt.
Wichtig ist, lösungsorientiert zu denken und Feedback zu geben. Man muss kein Perfektionist sein.

Frank Zirzow

Ihre Schule bietet den Europäischen Computerführerschein (ECDL) an. Wofür braucht man den?
Wir sind seit Anfang 2018 zertifiziertes Prüfzentrum für den ECDL. Das Angebot ist freiwillig, wird
aber von immer mehr Azubis und Ausbildungsbetrieben nachgefragt. Computerkenntnisse sind
heute für viele Arbeitgeber elementar und so verbessern sich mit dem Zertifikat die Job-Aussichten.
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für Studierende
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Wie verändert Digitalisierung den Unterricht?
Digitale Medien bieten uns viele neue Gestaltungsmöglichkeiten. Sie erlauben eine wesentlich
schnellere und einfachere Anpassung an das Fähigkeitsniveau der Schüler und Auszubildenden.
Der Lehrstoff wird anschaulicher und mit noch
stärkerem Praxisbezug vermittelt. Das wirkt motivierend und fördert die Medienkompetenz. Lernen
ist durch mobile Kommunikationstechnik nicht
mehr an einen Ort gebunden. Auszubildende und
Lehrer sind auch außerhalb des Unterrichts vernetzt und arbeiten über Online-Plattformen an digitalen Projekten.
Wie steht es um die technischen Voraussetzungen
für digitale Unterrichtskonzepte?
Seit 2014 haben wir in allen Räumen Internet –
brandschutzsicher verkabelt und auf dem neuesten
Stand. Wir verfügen über ein Glasfasernetz, einen schnellen 1-Giga-Bit-Breitbandanschluss und
WLAN im ganzen Haus. Das ist super, aber noch
ausbaufähig. Zu unserem Medienkonzept gehört
auch die Ausstattung aller Räume mit Präsentationstechnik. Momentan haben wir Beamer in den
Computerkabinetten und in einigen Klassenräumen. Ansonsten sind wir wirklich sehr gut ausgestattet. Auch Servertechnik haben wir im Haus.
Sie wird von unserem 5-köpfigen IT-Team betreut.
In der Perspektive möchte die Hansestadt Rostock
das weiter modernisieren und einen Zentralserver
installieren.
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Hochschulen in MV

Studieren

mal anders
Die Hochschullandschaft in Mecklenburg-Vorpommern bietet
vielfältige Möglichkeiten für Studium und Forschung – von Uni
bis Hochschule, von Naturwissenschaft bis Musikpädagogik.
Aber die höheren Bildungseinrichtungen zwischen Ostsee
und Seenplatte punkten nicht nur mit einer breiten Auswahl,
sondern auch mit ganz speziellen Studiengängen.
klasse! stellt einige Besonderheiten vor.

Studiengängen der
Uni Rostock zählen
die Ingenieur- und
Naturwissenschaften
zur Spitzengruppe
deutscher Unis.

Nationen treffen in den

Studiengängen der hmt
Rostock aufeinander.

Die HS Wismar
bietet neben

Präsenz- auch

Bachelor- und Masterstudiengänge sowie
ein Diplomstudiengang werden an der
Hochschule Stralsund angeboten.

Hochschule Stralsund
F it f ü r d a s m o d e r n e
G e s u n d h e it s s y s t e m

Die Universitätsstadt
Greifswald zählt mit

10.000
Hohe Erfolgsquote:

90 %

der Studierenden und
Auszubildenden der
FH Güstrow kommen
zum Abschluss.

Online- und FernStudiengänge an.

Studierenden zu den
jüngsten Städten
in Deutschland.

Das Gesundheitswesen im 21. Jahrhundert
ist im Wandel. Die Digitalisierung schafft
neue Herausforderungen und Chancen. Der
wirtschaftswissenschaftliche Masterstudien
gang Gesundheitsökonomie verbindet Gesundheit, Management und Digitalisierung.
Die breite Auswahl an Wahlpflichtmodulen
bietet viele Möglichkeiten zur Spezialisierung, zum Beispiel auf Telemedizin oder
Marketing & Gesundheit.
www.hochschule-stralsund.de

Praxisnahe Lehre
und angewandte
Forschung gibt es in

Bachelor-, Master- und
Weiterbildungsstudiengängen der Hochschule
Neubrandenburg.

Hochschule Neubrandenburg
Top bei Gesundheit und Sozialem

Hochschule für Musik und Theater Rostock
T h e at e r i m K l a s s e n z i m m e r

Fotos Fotolia.com: WERK3 · rangizzz · Cathlin · Rico K. | made by WERK3.de

Wer Lehrerin oder Lehrer werden möchte,
kann an der hmt Rostock nicht nur den Lehramtsstudiengang Musik studieren, sondern
neuerdings auch Theater (Darstellendes
Spiel). Eine Rarität, denn einen grundständigen Studiengang dieser Art gibt es in Deutschland nur drei Mal. Studierende lernen hier,
wie sie Theater, Tanz und Performance in
den Schulalltag einbinden und damit künstlerische Prozesse an Schulen befördern
können.
www.hmt-rostock.de

Universität Greifswald
B i o + M at h e m at i k =
B i o m at h e m at i k ?

Hochschule Wismar
Die Umwelt im Blick

Universität Rostock
Schiffstechnik Ahoi
Rostock ist nicht nur Universitäts- , sondern
auch Hansestadt. Klar, dass es auch bei den
Studiengängen maritim wird. Angehende
Ingenieure können Maschinenbau mit der
Vertiefungsrichtung „Schiffs- und Meeres
technik“ auf Bachelor studieren und später
den gleichnamigen Master machen. Dabei
sind Praxis- und Ostseenähe garantiert.
www.uni-rostock.de

Der Bachelor of Engineering (B. Eng.) führt
in nur dreieinhalb Jahren zum international
anerkannten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss für die Tätigkeit als Verfahrens- und Umweltingenieur. Verschiedene
Profilierungsrichtungen sind wählbar, zum
Beispiel Bioverfahrenstechnik, Wassertech
nologie oder Energieeffizienz. Wer will,
kann einen Teil des Studiums auch im Ausland absolvieren. Die Hochschule Wismar
hat internationale Partnerhochschulen in
England, Norwegen und Malaysia.
www.hs-wismar.de

Fachhochschule Güstrow
Zukunft als Freund und Helfer
Ob duales Studium oder Ausbildung – der
Weg in die Landespolizei MecklenburgVorpommern führt über die FH Güstrow.
Hier werden junge Menschen für den Polizeiberuf qualifiziert. Und das auf höchstem
Niveau. Die Fachhochschule verfügt auch
über eine der modernsten Raumschießanlagen Deutschlands für die Polizeiausbildung.
www.fh-guestrow.de

Ganz so einfach geht die Rechnung nicht. Der
neue Bachelor-Studiengang Biomathematik
an der Uni Greifswald setzt vielmehr an der
Schnittstelle zwischen Biologie, Biotechnologie, Molekularbiologie und Mathematik an.
Biomathematiker können dabei helfen, Fragen
bei der genetischen und medizinischen Forschung zu beantworten.
www.uni-greifswald.de/studium

Mit deutschlandweit einzigartigen Modell-
Studiengängen hat sich die Hochschule
einen Namen gemacht, z. B. mit Berufspädagogik für Gesundheitsfachberufe und
Soziale Arbeit in Kooperation mit der Universität Rostock. Agrarwirtschaft, Lebensmitteltechnologie und Pflegewissenschaft/
Pflegemanagement werden auch als duales
Studium angeboten.
www.hs-nb.de

Mehr Infos gibt es hier:
www.studieren-mit-meerwert.de

40 klasse! 2019/2020

klasse! 2019/2020 41

Fotos: hmt Rostock/Rolf Hürter · Universität Rostock · Georg Hundt · FH Güstrow · Magnus Schult/Universität Greifswald · Timo Roth · Hochschule Neubrandenburg · iStock/lutavia

Von insgesamt

Reportage

Neue Ideen für

die Zukunft
des Digitalen
Beim Studium ändern sich nicht nur
Lehrinhalte, sondern auch Lern- und
Lehrmethoden.

Die Hochschule Wismar nutzt in allen drei Fakultäten digitale Technologien. Angehende Designer, Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler
vernetzen sich interdisziplinär, ergründen die Denkweise von Hackern,
forschen über neue Mobilität und über intelligente Produktion.

Fotos: WERK3/Martens (3)
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Im Produktionsstudio für
E-Learning entstehen
Seminare und Vorlesungen
im Videoformat. Die Lehr
videos und Tutorials sind
auf der Kommunikationsplattform ILIAS für Onlineund Präsenzstudiengänge
jederzeit abrufbar.
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akob Diehl muss blinzeln, während er den Laptop auf dem Stehpult
startet. Das Produktionsstudio für
E-Learning-Anwendungen (PELA) der
Hochschule Wismar ist grell ausgeleuchtet. Überall hängen Bühnenscheinwerfer in den Traversen. Zusammen
mit Christopher Könitz demonstriert Jakob,
wie die digitale Aufnahmetechnik mit den
grasgrünen Rückwänden funktioniert. Das
kleine Fernsehstudio hat Profi-Standard:
Zwei Videokameras sorgen für unterschiedliche Perspektiven, die beiden an der Decke
montierten Richtmikrofone saugen die Töne
rauscharm ein und der Teleprompter hilft bei
Textunsicherheiten. Das Geschehen im Studio lässt sich durch eine Glasscheibe im Regie- und Schnittraum verfolgen. Christopher
und Jakob zeigen, wie sie am Computer den
grünen Studiohintergrund mit beliebigen
Motiven füllen können. Bilder, Videos und
Töne lassen sich sogar via Livestream während der Aufnahme zuspielen.
Das PELA ist das Herzstück des hochschuleigenen E-Learning-Zentrums und Drehort für
Tutorials, Rollenspiele und Präsentationen.
Vor allem für die berufsbegleitenden Fernund Online-Studiengänge, die bei der Hochschultochter WINGS angesiedelt sind, werden
die Inhalte und Vorlesungen im Videoformat
aufbereitet. Die Videos sind dann über die
Kommunikationsplattform ILIAS jederzeit
und an jedem Ort für die Studierenden verfügbar. „Die Lehrvideos werden zunehmend
auch für die Präsenzstudierenden in Wismar

hochgeladen. Das ist praktisch, wenn Studierende z. B. einmal eine Vorlesung versäumt
haben oder sich auf die Prüfungen vorbereiten wollen“, erklärt Christopher. Regelmäßig
genutzt wird das PELA außerdem vom Sprachenzentrum, das eigene didaktische Formate entwickelt hat. Studierende dürfen bei
Vorstellungen oder Referaten vor laufender
Kamera beweisen, wie sicher sie die englischen Fachbegriffe beherrschen. „Wir hatten
einmal einen Wirtschaftsinformatik-Studenten hier, der hat live eine App programmiert
und auf Englisch erklärt, wie er das macht“,
gibt Jakob ein Beispiel.
Aufnehmen, schneiden und
senden wie die Profis
Das Setting im Studio lässt sich variieren.
Einzelvorträge, Interviews am Stehpult oder
Diskussionsrunden mit bis zu drei Teilnehmern sind möglich. Christopher und Jakob
geben mediendidaktische Tipps, wo es gewünscht ist und sorgen für die technische
Umsetzung. Das nötige Know-how haben
sie sich angeeignet, denn Techniker sind sie
von Haus aus nicht. Das war auch nicht gewollt. Prof. Jürgen Cleve, seit 2011 Leiter des
E-Learning-Zentrums, suchte bewusst nach
Fachkräften, die beim Thema Digitalisierung über den Tellerrand schauen können.
Für kreative Projekte und Ideen steht das
E-Learning-Zentrum den Lehrenden und
Studierenden aller drei Fakultäten offen. In
letzter Zeit werden hier im Computerkabinett
auch vermehrt E-Klausuren geschrieben.
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Die Technik ist nur das Werkzeug
Interview mit

Prof. Michael
Schleicher

Digitalisierung ist weit mehr als Computer und Internet.
Sie ist die Strategie für die Zukunft und schafft an den drei
Fakultäten der Hochschule die Basis für kreative Projekte
und echte Teamarbeit.

Prorektor für Bildung

Von digitaler Forensik bis zu
biometrischer Gesichtskontrolle

Welche digitalen Projekte stehen demnächst auf der Hochschul-Agenda?
Das Land stellt ja für die Hochschulen
in MV 8,5 Mio Euro zur Verfügung. Die
von uns beantragten Mittel für die Verbesserung der digitalen Lehre in Höhe
von 1,66 Mio. Euro sind inzwischen bewilligt. Damit wollen wir ein virtuelles
3-D-Labor einrichten, eine sogenannte
CAVE (Computer Aided Virtual Environment). Mit dieser Technik erschaffen wir
Räume für virtuelle Produktionsprozesse, in denen wir gefahrlos Änderungen
an Maschinen oder Prozessen testen
können. Die CAVE wollen wir auch interdisziplinär nutzen.
Wie muss man sich das vorstellen?
Nehmen wir z. B. den Studiengang Digitale Logistik: Da geht es um Logistikprozesse innerhalb von Unternehmen, die
kann man sehr gut virtuell simulieren.
Dabei bringen interdisziplinäre Teams
aus allen drei Fakultäten ihre Kompetenzen ein und bauen ein virtuelles Unternehmen auf bzw. bilden Produktionsabläufe ab. Auf diese Weise können wir
alle Aspekte einbringen – betriebswirtschaftliche, gestalterische und ingenieurwissenschaftliche. Wir sind sehr
froh, dass wir so einen großen Teamgeist
in der Professorenschaft haben und ein
so großes interdisziplinäres Projekt entwickeln konnten.
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Was aussieht wie langweilige Server-Technik ist ein virtueller Schauplatz für immer
neue Cyber-Attacken. Fern- und Präsenzstudierende aus Deutschland und der Schweiz
spielen im Hacking-Labor Wismar digitale
Horror-Szenarien durch. „Ziel der simulierten Angriffe ist es, den Rechner zu übernehmen, Schadsoftware ins System zu bringen
oder Nutzer und Verzeichnisse zu löschen“,
erklärt Prof. Ernst Jonas. Nach drei Stunden
ist der Spuk vorbei, dann stellt das System
automatisch den Ausgangszustand her. Neuerdings studieren auch Polizisten bei Prof.

Jonas. Sie beschäftigen sich zum Beispiel
mit Datenträger-Forensik. Dabei lernen sie,
Daten eines beschlagnahmten Computers
gerichtsfest zu sichern und auszuwerten. Im
Biometrie-Labor der Hochschule vermittelt
Prof. Matthias Kreuseler die Funktionsweise
eines E-Gates für Passkontrollen auf Flughäfen. „Die Studierenden lernen an verschiedenen Geräten aus der Praxis, wie biometrische Daten erfasst und verarbeitet werden“,
erklärt er. Dazu gehören auch simulierte Polizeikontrollen mittels Multifinger-Sensor
und eines Iris-Scanners.

Das Hacking-Labor ist
die Computerspielwiese für simulierte
Angriffe. Prof. Ernst
Jonas ist Spezialist für
Cyberkriminalität und
unterrichtet auch im
Fernstudiengang
Digitale Forensik.
Hermann Völk versucht
mit dem Pass von Prof.
Kreuseler das E-Gate
zu passieren. Der Trick
ist einfach, er hält das
biometrische Passfoto
so vor die Kamera, dass
sein eigenes Gesicht
verdeckt ist. Damit das
nicht funktioniert, ist
das E-Gate mit einem
Lebenderkennungs
modul ausgerüstet.

Sergij Kholevchuk (li.)
testet das automatische Grenzübertrittskontrollsystem. Es soll
die Abfertigung am
Flughafen beschleunigen. Ist der Pass
gescannt, entfallen
weitere Kontrollen.

Fotos: WERK3/Martens (4)

Fakultät TECHNIK – Studiengang: „Angewandte Informatik – Multimediatechnik“
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Reportage

Adrian Jaffé
aus dem
4. Semester
bearbeitet
Bilder und
nutzt dafür
die Computerarbeitsplätze
im Bereich
Gestaltung

Fakultät GESTALTUNG – Studiengang „Kommunikationsdesign und Medien“

Von klassischer Illustration
bis zu digitalem Storytelling
Storytelling vor. „Unseren Studierenden ist
häufig nicht klar, dass sie multimediale Inhalte zunächst mittels traditioneller Techniken gestalten können“, sagt der Professor
und zeigt zur Veranschaulichung ein paar
klassische Illustrationen. Man braucht quasi zuerst ein analoges Talent und dann ein
gutes digitales Verständnis. Nur wenn sich
beides optimal ergänzt, wird das Ergebnis gut. Für den Rostocker Zoo haben Studierende z. B. ein neues Corporate Design
entwickelt, das durch seine detailreichen
Zeichnungen besticht, die mit Hilfe moderner Computertechnik umgesetzt wurde.

Prof. Henning
Schellhorn: Die
„neuen Medien“
zeichnen sich durch
die nicht-lineare
Erzählstruktur, durch
Interaktivität und
Multimedialität aus.

Fotos: WERK3/Martens (6)

In diesem Diplomstudiengang ist die digitale Gestaltung eine von drei Säulen.
Ein Anschauungsprojekt findet sich auf
der Webseite der Hochschule: Bei einem
360-Grad-Rundgang können Besucher interaktiv das Fakultätsgebäude erkunden.
„Aber auch die handwerklichen Traditionen, wie sie an der Fachschule für Angewandte Kunst in Heiligendamm üblich
waren, und theoretische Grundlagen in
Philosophie, Kultur und Kommunikationswissenschaften spielen eine Rolle“,
erläutert Prof. Henning Schellhorn. Er bereitet gerade das Wahlpflichtfach Digitales

Fakultät WIRTSCHAFT – Studiengang „Wirtschaftsinformatik“

Vom autonomen Fahren
bis zur digitalen Abrechnung
„Das E-Learning-Zentrum ist im Grunde
ein Produkt der Wirtschaftsinformatik,
das innerhalb der Hochschule zentrale
Funktionen einnimmt“, sagt Prof. Dr.-Ing.
Rüdiger Steffan. Die Entwicklung digitaler
Geschäftsmodelle
Fugias
eos nihicil und Produkte gehört
zu
den
militis as neuen
alit pel-Ausbildungsschwerpunkten des Studiengangs. Welche Ideen die
laboreVelesequis
Studierenden
der Wirtschaftsinformatik
dem
sit as prepebei
der
Digitalisierung jetzt schon haben,
rum
illuptIliqui
hat
Prof. Matthias
ressumq
uodi. Wißotzki in einer Umfrage getestet. Einige möchten z. B., dass
Mecklenburg-Vorpommern eine größere
Testregion für autonomes Fahren wird,
andere beschäftigen sich mit digitalen
Lösungen für das Älterwerden auf dem
Lande. „Die Vorschläge verschwinden
nicht in der Schublade, sondern werden
in die Ministerien getragen“, verspricht
Prof. Wißotzki. „Wir wollen die Studierenden in die Lage versetzen, ihre digitale
Umgebung kreativ mitzugestalten“, ergänzt er. Das geschieht nicht nur virtuell

und theoretisch, sondern ganz praktisch
bei kleinen und großen Unternehmen
oder zusammen mit dem Energieministerium bei dem Projekt Smartcity. Aktuell
wird bei einer bekannten Autohauskette „digitalisiert“, damit die Rechnungen

dort nicht mehr in Papierform reinflattern, sondern als PDF im E-Mail-Eingang
landen und von der Buchhaltung direkt
bearbeitet werden können. Für die Zoos
in MV haben die Studierenden auch schon
Kassen- und Spendensysteme entwickelt.

Bild unten links:
Prof. Rüdiger
Steffan: „Wir
machen auch
Schulprojekte
mit Gymnasien,
die Wirtschaftsinformatik als
Leistungskurs
bieten.“

Einführungsvorlesung bei Prof.
Matthias Wißotzki.
Er macht sich dafür
stark, Wirtschaft
und Wissenschaft
bei der Digitalisierung zusammenzubringen. Für
kreative Start-UpIdeen entsteht in
Wismar ein Innovationszentrum.

Studenten der
Wirtschaftsinformatik
haben das Team Pro
Wirtschaftsinformatik
gegründet – kurz
ProWI.

Digitale Hochschule
ProWI-Team Wer Fragen zum
Wirtschaftsinformatik-Studium
hat, ist beim ProWI-Team richtig.
Von Studenten für Studenten lautet
die Devise. Auch Schülerinnen und
Schüler können sich Rat holen.
Kontakt über facebook.com/
ProWiHsWismar
Stud.IP ist die zentrale Verwaltungsplattform für Lehrveranstaltungen. Hier finden Studierende
neben Terminen und Aufgaben
auch Angebote für Bücher, Möbel
oder Mitfahrgelegenheiten am
digitalen Schwarzen Brett.
ILIAS ist eine E-Learning-Plattform für multimediale Inhalte, auf
der auch Prüfungsszenarien für
E-Klausuren angelegt werden können. Die Hochschule Wismar stellt
die ILIAS-Architektur auch für das
E-Learning-Konzept „Handlungsorientiert lernen online – HALEO“
bereit. In dem Kooperationsprojekt
geht es um digitale Lernmethoden.
Es steht allen beruflichen Schulen
in MV offen.
WhatsApp Die Hochschule bietet
Studienberatung für Schülerinnen
und Schüler unter der Chatnummer 0176 17532942.
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Stimmen aus dem
ProWI-Team
Phillip Matthias Herbert
„Wismar ist als Studienort
angenehm und bietet gute
Rückzugsmöglichkeiten.“
Cederik Boowers
„Ich habe durch das
Kooperationsprojekt
meines Gymnasiums in
Wirtschaftsinformatik –
Leistungskurs die
Hochschule Wismar
kennengelernt.“
Tugay Alay
„Prof. Steffan ist mit uns
nach Nürnberg zur
Konferenz der Deutschen
ORACLE-Anwendergruppe
gefahren. Das war wirklich
spannend.“
Carmen Otto
„Der Kontakt zu den
Professoren ist an der
Hochschule wirklich sehr
gut. Die antworten immer
gleich auf E-Mails.“
Jonas Kairis
„Ich hab vor kurzem zu
BWL gewechselt, unterstütze aber gern weiterhin
das ProWI-Team.“
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Neue Wege in der Lehrerausbildung

Land erfahren. Schule erleben.
Die Lehrerbildungslandpartie 2019

Nach der Schule
in die Schule

Als Lehrerin oder Lehrer an
einer Grundschule seid ihr
unmittelbar dabei, wenn die
Jüngsten eintauchen in die neue
Welt des schulischen Lernens.

W

enn es aufs Abitur zugeht,
heißt es: Entscheidungen
treffen. Ausbildung oder
Studium? Wenn Studium,
welche Fachrichtung? Bachelor-Studiengang oder Lehramt? Lehrerinnen und Lehrer werden dringend gebraucht, das ist längst kein Geheimnis mehr.

Wer sich dazu berufen fühlt, hat alle Möglichkeiten, die Weichen für die eigene Zukunft passgenau zu stellen: mit der Auswahl
der eigenen Fächerkombination und der
Entscheidung für eine bestimmte Schulart.
Besonders gut sind die Aussichten hier in
MV für Lehrkräfte an Grundschulen und Regionalen Schulen. Und dank Verbeamtung
können junge Lehrkräfte entspannt in die
Zukunft blicken – und auf die Ostsee oder
den nächsten See nach Schulschluss oder
am Wochenende.
Gute Arbeitsbedingungen, gute Karriere
chancen, gute Lebensqualität – es gibt viele gute Gründe, Lehrerin oder Lehrer in
Mecklenburg-Vorpommern zu werden. Und
die gelten schon, wenn es ums Studieren
geht. Denn der Weg in die Klasse führt am
besten über ein „Studium mit Meerwert“.

Bis zum Staatsexamen
In Mecklenburg-Vorpommern kann
das Lehramt an Grundschulen in
neun Semestern studiert werden.
Das Studium für das Lehramt an
Regionalen Schulen, an Gymnasien,
an beruflichen Schulen oder für
das Lehramt für Sonderpädagogik
dauert in der Regel zehn Semester.
Zum Studium gehören Praxisphasen,
jedoch keine Praxissemester. Nur das
Lehramt an beruflichen Schulen wird
in gestufter Struktur studiert und mit
Bachelor/Master abgeschlossen – alle
anderen Lehrämter sind sogenannte
„grundständige“ Studiengänge, die
mit dem Staatsexamen abschließen.
Mehr Informationen bietet die
Broschüre „Wunschberuf Lehrer/in“
des Bildungsministeriums MV. Online
ansehen oder herunterladen auf
www.lehrer-in-mv.de

Foto: Silke Winkler

Damit mehr Studierende ihr Studium erfolgreich abschließen, haben die Hochschulen
gemeinsam mit der Landesregierung einige
Schritte beschlossen, um die Studienbedingungen für angehende Lehrerinnen und
Lehrer zu verbessern. Dazu gehört eine enge
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Hoher Bedarf

Gymnasium
HRO

HGW

Biologie

x

x

Chemie

x

Deutsch

x

x

x

x

Englisch

x

x

x

x

Französisch

x

Geographie
x

Griechisch

x

Informatik

x

Kunst und Gestaltung

x

Latein

x

Mathematik

x

x
x

x

x

x

x
x
x

Musik

x

x

x

x

x

x

x

Philosophie

x

Physik

x

x

x
x

x
x

hmt

x

x

Geschichte

x

x

x

x

x
x

Sozialkunde

x

x

Spanisch

x

x

Sport

x

Theater

Lehrer/in

HRO
x

Russisch

um den
Informationen rund

Regionale Schule
hmt

x

Ev. Religion

uf
Wunschber

HGW

Arbeit, Wirtschaft, Technik

Polnisch

Lehramt studieren in
Mecklenburg-Vorpommern
Grundschule, Regionale Schule, Gymnasium, berufliche Schule oder Sonderpädagogik – an der Uni Rostock, der Uni Greifswald, der Hochschule für Musik und Theater
Rostock oder der Hochschule Neubrandenburg können angehende Lehrerinnen und
Lehrer ihre Wunschfächerkombination in
einer bestimmten Schulart studieren.

Studienmöglichkeiten

x
x

x

V.de

Lehrer-in-M

Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur

Begleitung der Erstsemester zu Studienbeginn, um sie mit Abläufen und Inhalten des
Studiums vertraut zu machen und ihnen
Unsicherheiten zu nehmen. Auch Lehren
will schließlich gelernt sein.

Ansprechpartnerin für alle
Fragen zum Lehrerberuf in MV:
Christiane Schnippert
Tel.: 0385 588-7214
c.schnippert@bm.mv-regierung.de
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Foto: BIMI

Lehrerinnen oder Lehrer können vieles sein: Welterklärer, Wegbereiter,
Motivationskünstler und Vorbild. Die berufliche Zukunft ist vielfältig
und aussichtsreich. klasse! zeigt, welche Chancen angehende
Pädagoginnen und Pädagogen in Mecklenburg-Vorpommern haben.

Lehrerin oder Lehrer in MecklenburgVorpommern zu werden, lohnt sich.
Die Aussichten, den Wunsch-Job an der
Wunsch-Schule zu bekommen, sind optimal. Wichtiger noch: Das Aufgabenfeld
ist fordernd und erfüllend zugleich, denn
Lehrer prägen und fördern Lebenswege und
Laufbahnen. Lehrer vermitteln Wissen und
Fähigkeiten. Lehrer übernehmen Verantwortung – für ihre Schülerinnen und Schüler und die Gesellschaft. Lehrer gestalten
Entwicklungen und Veränderungen, wie die
Inklusion und die Digitalisierung. Kurzum:
Lehrer/in ist einfach einer der spannendsten Berufe überhaupt.

Foto: iStock/franckreporter

Wunschberuf Lehrer/in
in Mecklenburg-Vorpommern

Unter dem Motto „Land erfahren. Schule
erleben.“ fuhren vom 3. bis 5. Juni 2019 erstmals
rund 40 Lehramtsstudierende mit dem Bus
nach Pasewalk, Löcknitz, Torgelow und Uecker
münde. Bei Schulbesuchen und Führungen an
Regionalen und Grundschulen konnten sie das
Lehrerleben auf dem Lande kennenlernen.
Die Mehrzahl entschied sich im Anschluss für
ein Praktikum und/oder ein Referendariat im
ländlichen Raum. Weitere Infos auf
www.lehrer-in-mv.de
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Staatliches Schulamt
Schwerin
Telefon: 0385 588-78104
info@schulamt-sn.bm.mv-regierung.de

Staatliches Schulamt
Neubrandenburg
Telefon: 0395 380783-00
info@schulamt-nb.bm.mv-regierung.de

Der Bildungsserver MV ist das Online-Portal des Bildungsministeriums in Mecklenburg-Vorpommern.
Hier finden Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schülerinnen und Schüler alle Informationen über die Schulen
und zur schulischen Ausbildung in MV. Z. B. wichtige Adressen und Kontaktpersonen in den vier Staatlichen
Schulämtern, Beratungstelefone, Servicestellen „Inklusion“, Meldungen sowie Wettbewerbe, Veranstaltungen
und sonstige Termine.
www.bildung-mv.de

Rätsellösung (S. 6)
Wortbrücken:
- Flussbettbezug - Lachmuskelkater - Juckreizhusten
- Schreikrampfadern - Plattfusspilz - Morgentauwasser
- Sportradständer - Stammbaumwurzel
Denksport-Rätsel:
Der fleißige Pfadfinder hat 16 Äste gesammelt.
Der andere Pfadfinder hat nur 8 Äste gesammelt.

hier:
usgabe von klasse! geht es
Zur digitalen A
v.de/klasse/
www.lehrer-in-m

Willkommen in Mecklenburg-Vorpommern. Wo beste Studienbedingungen und jede Menge Freiraum
auf dich warten. Unsere Unis und Hochschulen sind eng mit der Wirtschaft vernetzt – das ideale Sprungbrett
für eine erfolgreiche Zukunft.
Studiere in MV. Entdecke einzigartige Studiengänge und ein ganz besonderes Lebensgefühl.

www.studieren-mit-meerwert.de

facebook.com/StudierenMitMeerwert
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Mecklenburg-Vorpommern bietet mehr Sicherheit durch Verbeamtung, sehr gutes Gehalt,
aussichtsreiche Karrierechancen, ein attraktives Arbeitsumfeld, günstige Baugrundstücke und
ein erfrischendes Urlaubsland mit Ostsee und 2.000 Seen.
Freie Stellen finden und direkt online bewerben oder
den persönlichen Stellenalarm aktivieren auf

Lehrer-in-MV.de
Willkommen im Land zum Leben.

