
 

PRESSEINFORMATION  | 12.12.2016 

LIFE e.V. und Hans-Fallada-Schule von bundesweiter Stiftungsinitiative für die Werkstatt 

schulentwicklung.digital ausgewählt 

LIFE Umwelt Bildung Chancengleichheit e.V. und die Hans-Fallada-Schule bringen ihre Erfahrungen als 

Vorreiter digitaler Bildung in ein Netzwerk von rund vierzig Schulen aus ganz Deutschland ein – 

Werkstatt schulentwicklung.digital des Forum Bildung Digitalisierung startet Anfang 2017 – 

Ergebnisse sollen auch anderen Schulen helfen, den Wandel selbst zu gestalten. 

Das Kooperationsprojekt eXplorarium von LIFE e.V. und der Hans-Fallada-Schule ist für die Mitarbeit 

in der Werkstatt schulentwicklung.digital des Forum Bildung Digitalisierung ausgewählt worden. Als 

eine von nur 38 Schulen bundesweit werden sie vielfältige Erfahrungen im Einsatz digitaler Medien in 

Verbindung mit Entdeckendem Lernen für das Lehren und Lernen einbringen. Vom Austausch mit 

anderen Vorreitern können sie nicht nur für die eigene Arbeit profitieren, sondern auch dazu 

beitragen, dass ihr Wissen möglichst vielen anderen Schulen zugutekommen kann. 

In die Werkstatt schulentwicklung.digital kann LIFE e.V. und die Hans-Fallada-Schule einiges an 

Erfahrung einbringen; hierzu zählt vor allem die Verbindung von Entdeckendem Lernen mit digitaler 

Bildung. Diese Verbindung scheint für viele in der pädagogischen Praxis bis heute noch unvereinbar 

zu sein. Unsere Arbeit aus den letzten Jahren zeigt, dass und wie eine Verbindung von konstruktiven, 

aktiven Lernprozessen und die Arbeit mit digitalen Medien funktionieren kann: Beim Entdeckenden 

Lernen setzen sich die Schüler*innen aktiv mit konkreten Gegenständen und 

Untersuchungsinstrumenten auseinander, entwickeln eigene Fragen und gehen ihnen in einem 

individuellen Lernprozess nach. Sie stellen Vermutungen an, diskutieren in der Lerngruppe und 

entwickeln Lösungswege. Mithilfe von Fotos, Videos, digitalen Lerntagebüchern und zusätzlichen 

Informationen aus dem Internet dokumentieren und präsentieren sie ihren Lernprozess, diskutieren 

und vernetzen sich untereinander in der Lerngruppe.   

Das Forum Bildung Digitalisierung ist eine gemeinsame Initiative der Deutsche Telekom Stiftung, der 

Bertelsmann Stiftung, der Robert Bosch Stiftung sowie der Siemens Stiftung und wird gefördert durch 

die Stiftung Mercator. Im Fokus ihrer Aktivitäten steht die Frage, wie digitale Medien zur Lösung 

pädagogischer Herausforderungen beitragen können. Die Stiftungen fördern mit ihrer Initiative den 

Dialog aller Akteure der Bildungslandschaft und bringen ausgewählte Experten aus Praxis, 

Wissenschaft und Verwaltung zusammen, um ihre Erfahrungen zum digitalen Wandel in der Bildung 

für möglichst viele andere Bildungseinrichtungen nutzbar zu machen. Weitere Partner sind 

eingeladen, sich zu beteiligen. Mehr zur Initiative und zur Werkstatt schulentwicklung.digital unter 

www.forumbd.de.  

Kontakt: 

LIFE Umwelt Bildung Chancengleichheit e.V. 
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