
Von Katrin Gruber

Der Begriff Digitalisierung 
ist derzeit in aller Munde. 
Sie ist Herausforderung 

und Chance zugleich, bei diesem 
Punkt sind sich die Experten ei-
nig. Der digitale Nachholbedarf 
in österreichischen Klassenzim-
mern wird aufgrund der veröf-
fentlichten Zahlen des Bundes-
ministeriums, laut denen im Jahr 
2018 nur 5,9 Prozent der Neuen 
Mittelschulen mit schülereige-
nen Notebooks ausgestattet wa-
ren, deutlich. 

Die Politik ist gefordert und 
sucht mit dem „Masterplan Di-
gitalisierung“, der in den kom-
menden Wochen von Bundes-
minister Fassmann präsentiert 
werden soll, nach einer einheit-
lichen digitalen Lösung für Ös-
terreichs Schulen. Vorarlbergs 
Schulen versuchen indes schon 
jetzt, den Weg in Richtung di-
gitales Zeitalter erfolgreich zu 

bestreiten. Zwei Vorzeigeschu-
len beim Umgang mit digitalen 
Medien sind die Neuen Mittel-
schulen Alberschwende und 
Hard-Mittelweiherburg. An den 
Schulen werden Tablets, Smart-
Boards und PCs schon lange in 
den Unterrichtsalltag integriert.

 „Das Arbeiten am PC ist mitt-
lerweile eine Grundfertigkeit. Es 
gehört neben Lesen, Schreiben 
und Rechnen einfach dazu. Wir 
als Schule sind auch beauftragt, 
den Schülern den richtigen Um-
gang mit der digitalen Welt zu 
lernen“, ist Martin Natter, Di-
rektor der Neuen Mittelschule 
Alberschwende, überzeugt. Die 
Neue Mittelschule im Bregen-
zerwald ist eine der wenigen 
Schulen im Land, die mit über 
130 PCs einen Computerarbeits-
platz pro Schüler stellen kann. 
„Grundvoraussetzung für gutes 
digitales Arbeiten sind genügend 
Arbeitsplätze, und das ist vor 
allem eine Frage der Finanzie-

rung“, betont der Direktor und 
ehemalige Informatiklehrer.

Digitale Aufrüstung. In der Neu-
en Mittelschule Mittelweiher-
burg hat die Schule die digitale 
Aufrüstung der Klassenzimmer 
vor vier Jahren in die Wege gelei-
tet. Das Konzept der iPad-Klas-
se wurde schließlich vor zwei 
Jahren infolge der Initiative des 
Lehrers Klaus Zanetti und mit 
der Unterstützung von Gemein-
de und Eltern in die Tat um-
gesetzt. Das Konzept überzeugt 
auch Landeshauptmann Markus 
Wallner, der die Schule gestern 
besuchte. 

„Wir brauchen eine digitale 
Grundbildung, aber auch eine 
digitale Erziehung“, betont Wall-
ner bei seinem Besuch. Derzeit 
sind die digitalen Möglichkeiten 
an Vorarlbergs Schulen aber 
stark von der Eigeninitiative der 
Schulen selbst abhängig. Auch 
die finanzielle Unterstützung der 

Gemeinden spielt bei der Umset-
zung des digitalen Klassenzim-
mers von morgen eine wesent-
liche Rolle. 

„Im Zuge des Umbaus der 
Neuen Mittelschule Hard-Mit-
telweiherburg, der im Juli 2019 
startet und bis ins Jahr 2022 
dauern wird, soll mehr Platz für 
neue Technologien in der Schule 
entstehen“, sagt Vizebürgermei-
sterin Eva-Maria Mair und be-
kundet so, dass die Schule auch 
weiterhin auf ihrem digitalen 
Weg unterstützt wird. Aber nicht 
nur die Finanzierung stellt die 
Schulen der Zukunft vor Heraus-
forderungen, auch die Wartung, 
regelmäßige Erneuerungen und 
die Weiterbildung und Akzep-
tanz des Lehrpersonals sind für 
eine zielführende Nutzung obli-
gatorisch.

Am Anfang war die Skepsis. 
„PCs alleine reichen nicht aus, 
die neuen Technologien müssen 

Das digitale Klassenzimmer       der Zukunft

NMS Alberschwende
Klassen: 8
Schüler: 142
Lehrer: 23
Digitale Ausstattung:  
über 130 PCs, Smart-Boards 

NMS Mittelweiherburg 
Klassen: 12
Schüler: 220
Lehrer: 30
Digitale Ausstattung: 20 iPads, 
90 PCs und 10 Laptops

Zahlen und Fakten

Kreide, Schwamm und Tafel sucht 
der Schüler von morgen in diesen 
Schulen vergebens. Schon längst 
wurden die Relikte der Vergangen-
heit gegen Smart-Boards, Tablets 
und PCs getauscht. Die Digitalisie-
rung ist in Vorarlbergs Klassenzim-
mern angekommen.
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auch vom Lehrpersonal richtig 
eingesetzt und genutzt wer-
den“, betont der Alberschwen-
der Direktor Natter. Anfangs 
war auch das Lehrpersonal in 
Alberschwende skeptisch. Das 
hat sich aber seit dem digitalen 
Umbau im Jahr 2010, der von der 
Gemeinde finanziert wurde, we-
sentlich geändert. Fortbildungen, 
die von der Pädagogischen 
Hochschule Vorarlberg angebo-
ten werden, ermöglichen es dem 
Lehrpersonal, einen kritischen 
Blick auf die neuen Medien zu 
werfen und die gezielte Nutzung 
für den Unterricht zu erlernen. 
In Hard wird beim Thema Fort-
bildung auf schulinterne Exper-
ten zurückgegriffen. 

„Alle zwei Monate wird unser 
Lehrpersonal gezielt geschult. 
Die Schulungen werden intern 
von digital versierten Kollegen 
durchgeführt“, erklärt Christian 
Höpperger. „Nur digitale Geräte 
machen den Unterricht noch 

lange nicht digital“, sagt der 
Direktor. Mittlerweile kommen 
die neuen digitalen Unterrichts-
begleiter in beiden Schulen re-
gelmäßig und in beinahe allen 
Fächern zum Einsatz. Beide Di-
rektoren sind davon überzeugt, 
dass auch der Spaßfaktor beim 
Hantieren mit Notebook und 
anderen Hilfsmitteln zum Lern-
erfolg beitragen kann. Denn das 
Arbeiten mit digitalen Medien 
ist nicht nur für die berufliche 
Zukunft der Schüler wichtig, 
sondern bringt auch neuen 
Schwung ins Klassenzimmer.

Kontrollierter Zugang. Im Zu-
sammenhang mit Digitalisierung 
an Schulen wird häufig davor 
gewarnt, dass sich die Jugend-
lichen gänzlich in der virtuellen 
Welt verlieren könnten. Laut 
Mobile Communications Report 
2017 verbringt der Vorarlberger 
im Durchschnitt drei Stunden 
pro Tag mit seinem Handy. In 

den Neuen Mittelschulen Alber-
schwende und Hard-Mittelwei-
herburg wird diesem Trend mit 
einem gänzlichen Handy-Verbot 
entgegengewirkt. „An unserer 
Schule herrscht Handy-Verbot. 

Auch in den Pausen dürfen 
weder Handy noch PC genutzt 
werden, hier steht das Kom-
munizieren im Mittelpunkt des 
Geschehens“, erklärt Natter und 
verweist auf die Wichtigkeit der 
reglementierten Internetnut-
zung an Schulen. Das Internet 
steht auch den Schülern in Hard-
Mittelweiherburg nur begrenzt 
zur Verfügung. „Unsere Schüler 
können nur auf gewisse Internet-
seiten zugreifen“, sagt Höpper-
ger. Doch nicht nur die Schulen 
seien gefordert, die Verantwor-
tung liege laut Natter auch im 
Elternhaus: „Die Eltern müssen 
Verantwortung übernehmen und 
für einen geregelten Medienkon-
sum sorgen, das ist nicht nur 
unsere Aufgabe als Schule.“

Analoge Erlebnisse. Jedoch 
kann und soll nicht alles digita-
lisiert werden. „Eine Landkarte 
oder Versuche im Physikunter-
richt sind immer noch enorm 
wichtig und nicht durch You-
Tube-Videos ersetzbar.“ Natter 
plädiert für eine Kombination 
aus analogen Erlebnissen und 
digitaler Unterrichtsgestaltung. 

Die Schule der Zukunft sieht 
der Schulleiter auch weiterhin 
gefordert. Vor allem mit den 
Themen Hass im Netz, Daten-
schutz, Social Media und richtige 
Recherche werde man sich auch 
in Zukunft im Unterricht aus-
einandersetzen müssen. Von der 
Politik wünscht sich Natter ein 
offenes Ohr und Unterstützung 
bei der Umsetzung der digitalen 
Schule. „Wir kommen am The-
ma Digitalisierung nicht vorbei, 
das ist die Zukunft von morgen“, 
davon ist auch sein Kollege von 
der Neuen Mittelschule Mittel-
weiherburg überzeugt.

Landes-
hauptmann 

Wallner 
stattete der 
NMS Mittel-
weiherburg 

gestern 
 einen Be-
such ab. 

STIPLOVSEK (2)

Die Schü-
ler und 
Schüle-
rinnen 
der iPad-
Klasse 
(2b) der 
NMS Mit-
telwei-
herburg.

„Bei der Einführung des 
Taschenrechners haben 
auch alle geschimpft, 
dass die Schüler das 
Rechnen verlernen.“
Martin Natter, Direktor

„Die Schulen kommen 
am Thema Digitalisie-
rung nicht vorbei, die 
Integration in den Un-
terricht ist die Zukunft.“
Christian Höpperger, Direktor

In Alberschwende 
ist das Arbeiten mit 
dem Computer fixer 
Bestandteil des Un-
terrichts. HARTINGER


