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Schüler lernen drahtlos
Foto: dpa
Laptops ersetzen immer öfter veraltete Bücher in
den Klassenräumen.
Statt aufgeschlagener Bücher stehen vor den Schülern aufgeklappte Laptops: Der Technik-Kurs in der
Jahrgangsstufe 12 an der Gesamtschule Königsborn in Unna soll Informationen zum Thema thermische Kraftwerke sammeln. „Wir haben einiges bei Wikipedia gefunden und über Google sind wir auf
die Kraftwerksseiten gekommen“, erklärt der 18 Jahre alte Julian Seysen die Recherche seiner Arbeitsgruppe auf Suchseiten im Internet. Für Julian und seine Mitschüler ist der Unterricht mit den tragbaren
Computern eine Selbstverständlichkeit. „Sie sollen Hilfsmittel wie Zirkel sein“, sagt Schulleiter Hans
Ruthmann.
Seit dem Schuljahr 2004/2005 nimmt seine Gesamtschule an dem Projekt „Unit 21“ teil, bei dem rund
10 000 Schüler und 620 Lehrer aller 21 Schulen in Unna über ein drahtloses W-LAN-Netzwerk miteinander verbunden sind. Seit Beginn des neuen Schuljahres sind alle Schulen mit einem oder zwei
Notebook-Wagen mit jeweils einem Klassensatz tragbarer Computer darauf ausgestattet. An der Gesamtschule Königsborn und zwei weiteren Schulen gibt es zusätzliche „Laptop-Klassen“, in denen alle
Schüler sich eigene tragbare Computer gekauft haben. Nach Angaben der Projektbeteiligten ist „Unit
21“ einmalig. „Es gibt kein anderes System in Deutschland, bei dem alle Schulen einer Stadt untereinander vernetzt sind“, sagt Michael Schlipköther, der das Netzwerk von Seiten des Projektpartners
Fujitsu Siemens Computers technisch betreut.
Während die Schüler in Unna drahtlos lernen, sind andere Schulen in Nordrhein-Westfalen nach Angaben der Lehrergewerkschaft Verband Bildung und Erziehung (VBE) NRW noch nicht ausreichend mit
Computern ausgerüstet. „Die Gymnasien sind in der Regel gut ausgestattet, aber die Hauptschulen
ﬁnden nur schwer die nötigen Sponsoren“, sagt der Landesvorsitzende Udo Beckmann. Vor allem in die
Aufrüstung werde zu wenig investiert. „Oft gibt es nur eine erste Ausstattung, die nicht weiter entwickelt wird“, sagt Beckmann.
In Unna werden die Computer-Infrastruktur und das Entwicklungslabor gepﬂegt. Dort können die Unnaer Lehrer Kollegen aus anderen Städten das System vorführen. Bei der Einrichtung des Netzwerkes
musste der Techniker Schlipköther anfangs ganz praktische Probleme lösen: „Die Tische in der Schule
sind nur einen Meter breit und 50 Zentimeter tief.“ Die Computer standen deshalb so nah nebeneinander, dass sie sich gegenseitig beim Verbindungsaufbau störten. Inzwischen läuft die Technik. Drei
Millionen Euro hat die Stadt Unna nach eigenen Angaben in das Projekt gesteckt. Schuldezernent Uwe
Kornatz sagt: „Wir wollen die Chancen der Schüler am Arbeitsmarkt erhöhen.“ Unternehmen hätten
sich immer wieder beklagt, dass die Jugendlichen zwar mit dem Computer spielen, aber nicht arbeiten
könnten.
Damit die Schüler nicht im Unterricht spielen oder sich auf jugendgefährdenden Seiten tummeln, arbeiten die Computer mit einem komplexen Filtersystem, wie Schulleiter Ruthmann erklärt. Das Netzwerk
soll sicher sein, auch wenn das manchmal mühsam ist. „Das Suchwort ,Versuchsexperiment‘ hat erst
nicht funktioniert, weil darin das Wort Sex steckt“, berichtet er. Die Laptops werden in allen Unterrichtsfächern eingesetzt. Lehrer Ludger Kloer nutzt sie im Matheunterricht. Seine Schüler berechnen
mit der Tabellenkalkulation Wahrscheinlichkeiten und recherchieren im Internet. „Da müssen wir nicht
auf ältere Bücher zurückgreifen, sondern sind immer auf dem neusten Stand“, sagt er. (dpa)
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