
 bildung und gesundheit 

 digital unterversorgt  
Viele Schulen haben Nachholbedarf bei der Digitalisierung. Das ist auch ernüchternd  
für den erhofften Fortschritt in der Gesundheitsversorgung. 

ie schlechte Ausgangslage an 
deutschen Schulen war bekannt. 

Aber mit den Schulschließungen 2020 
kam die Verzweiflung. Lernen im Wohn-
zimmer und Videokonferenzen mit Papas 
oder Mamas Laptop waren monatelang 
die einzige Möglichkeit, Schülerinnen und 
Schüler zu unterrichten. Die organisatori-
schen und technischen Mängel bei der Di-
gitalisierung des Bildungssystems, fehlen-
de Kenntnisse bei Lehrern und Schülern – 
das hat alle Beteiligten, vor allem die El-
tern, an ihre Belastungsgrenzen gebracht.  

Die Defizite sind dem Bundesbildungs-
ministerium und den Kultusministern der 
Länder seit Jahren bekannt. »Neben der 
systematischen Erweiterung der IT-Infra-
struktur und -Ausstattung der Schulen ist 
eine kontinuierliche Qualifizierung der 
Lehrkräfte und Schulleitungen genauso 

Schulabgänger ist für einfache Computer-
tätigkeiten im Berufsleben gewappnet.  

Dreh- und Angelpunkt für Verbesserun-
gen sind die Lehrkräfte, die sich stärker mit 
den digitalen Medien beschäftigen müss-
ten, um ihre Schüler mehr fordern zu kön-
nen. Aber viele Lehrkräfte glauben nicht an 

die Potenziale digitaler Me-
dien. Viele haben während 
ihrer eigenen Lehrerausbil-
dung kaum digitale Medien 
genutzt und wissen nicht, 
wie man digitale Konzepte 
im Unterricht umsetzt. 

Deutschlands Lehrende sind im internatio-
nalen Vergleich abgeschlagen, zeigt die 
ICILS-Studie. 

Insbesondere für das Gesundheitssys-
tem sind das schlechte Nachrichten. Denn 
von den Fähigkeiten im Umgang mit mo-

D wichtig wie der Blick auf die Inhalte«, sagte 
Bundesbildungsministerin Anja Karliczek 
im November 2019 – nachdem ihr die inter-
nationale Vergleichsstudie ICILS 2018 den 
digitalen Notstand in deutschen Klassen-
zimmern attestiert hatte. Viel zu selten nut-
zen Schüler Computer, um zu  recherchie-

ren, programmieren und zu gestalten. Ein 
Grund: Statistisch betrachtet teilen sich 
zehn deutsche Schüler einen Schulcompu-
ter. Vielen Schulen fehlen zudem leistungs-
fähige Internetzugänge und WLAN-Netze. 
Das hat Folgen, denn nur ein Drittel aller 
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»Die Zettelwirtschaft im 
 Gesundheitswesen wird abge-
löst durch digitale Lösungen.«  
Gesundheitsminister Jens Spahn



dernen Medien und der Akzeptanz breiter 
Bevölkerungsschichten bei deren Nutzung 
wird es abhängen, ob die Potenziale der 
 Digitalisierung in der Versorgung wirksam 
werden. Gesundheitsminister Jens Spahn 
ist davon überzeugt, dass seine Digital-
 Offensive positive Auswirkungen auf die 
Qualität des gesetzlichen Gesundheits -
systems haben wird. Zentraler Bestandteil 
ist die elektronische Patientenakte, die 
Krankenkassen ihren Versicherten ab Janu-
ar 2021 zur Verfügung stellen werden.  

Diese Smartphone-App wird den Versi-
cherten die Möglichkeit bieten, ärztliche 
Befunde und Diagnosen elektronisch zu 
verwalten und mit anderen persönlichen 
Gesundheitsinformationen zu verknüp-
fen. »Die Zettelwirtschaft im Gesundheits-
wesen wird abgelöst durch digitale Lösun-
gen«, sagte Spahn. Neben Arztpraxen sol-
len zügig auch Apotheken und Kranken-
häuser an die Vernetzung angeschlossen 
werden. Ab 2022 werden Impfausweis, 
Mutterpass, U-Hefte für Kinder und das 
Zahn-Bonusheft hinzukommen. 

neue lernkonzepte 

Die Nutzung der elektronischen Patienten-
akte ist für Versicherte freiwillig. Jeder 
Nutzer verwaltet seine Daten selber, be-
stimmt, wer sie sehen darf, und kann sie 
auch jederzeit löschen. Die Akzeptanz 
 steige, wenn Digitalisierung als etwas 
 Positives aufgenommen werde, die die 
Dinge vereinfache, sagt Spahn. Doch dazu 
gehört auch, dass sich Versicherte, Ärzte 
und  Therapeuten für diese Entwicklung 
 erwärmen und die Kompetenz für selbst -
bestimmte Entscheidungen haben. In den 
Schulen und Lehrerseminaren jedenfalls 
wird hierzu keine systematische Aufbau -
arbeit geleistet.  

Dabei gibt es für Schüler und ihren spie-
lerischen Einstieg Lernkonzepte sogar gra-
tis. So bietet beispielsweise die gemein-
nützige Organisation App Camps Schu-
lungsmaterial für Lehrer an, mit denen ihre 
Schüler in kleinen Teams Smartphone-
Apps programmieren lernen. Die Kids wer-
den dazu mit Einspielfilmen und Lernkar-
ten in die Grundlagen der Programmie-
rung eingeführt und tasten sich dann bis 

zur funktionierenden Anwendung vor. Ab 
der Klasse 4 geht es los und  höhere Klas-
sen können ihre Fähigkeiten mit an-
spruchsvolleren Aufgaben steigern. 

Rund 180.000 Schülerinnen und Schüler 
haben 2019 mit den Unterrichtsmateria-
lien aus Hamburg gelernt, sagt Philipp 
Knodel von App Camps. Die Rückmeldung 
eines Lehrers spricht für den Bedarf: »Ich 
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sitze hier gerade inmitten von Schülern, 
die die Wahrheitskugel-App entwickeln. 
Bis auf ein paar Worte zu Beginn habe ich 
nichts gesagt und es hat mich bisher auch 
niemand um Hilfe gebeten. Die Schüler ar-
beiten vor sich hin, sie haben das Klingeln 
zur Pause überhört und man hört schon 
überall die gesprochenen Antworten aus 
der Wahrheitskugel.«  n

Fit für die digitale Zukunft? Viele Schüler lernen es eher zu Hause als in der Schule.

yoga in der schule – mit einer 

selbst programmierten yoga app

Viele Schülerinnen und Schüler sind 
im Schulalltag gestresst. Um zu ent-
spannen, können Yogaübungen hel-
fen, die Körper und Geist beleben. In 
einigen Schulen wird Yoga im Klassen-
zimmer schon praktiziert. Die Erfah-
rungen zeigen, dass die Kinder dann 
entspannter und aufmerksamer sind 
und weniger streiten. Yoga lässt sich 
auch gut in den Unterricht einbauen. 
Aktivierende Übungen können bei 
 einer »Null Bock«-Stimmung helfen, 
Kopfschmerzen lindern oder vor 
 Klassenarbeiten die Konzentration 
stärken.  Für Lehrerinnen und Lehrer, 
die im Unterricht Digitalisierung und 
Yoga zusammenbringen möchten,  
hat die gemeinnützige Hamburger 

 Organisation App Camps in Zusam-
menarbeit mit der SECURVITA Kran-
kenkasse etwas ganz Neues initiiert: 
kreative Unterrichtsmaterialien zum 
Erstellen von Apps. Die Schülerinnen 
und Schüler entwickeln dabei ihre 
 eigene Yoga App und lernen, die App 
und ihre Inhalte selbst zu program-
mieren. Sie können dafür  Beispiele als 
Vorlage nutzen oder auch mit eigenen 
Texten, Bildern und Videos die App 
ganz kreativ gestalten. Digitales 
 Lernen und Verständnis für Gesund-
heit, Yoga und Entspannung kommen 
auf diese Weise zusammen. Die 
 Unterrichtsmaterialien sind für Lehrer, 
Schüler und auch für interessierte 
 Eltern kostenlos.




