
 

 

Es wurde #REAL:DIGITAL an der IGS Lindenfeld  

 

Es ist in aller Munde. Es dominiert bereits gegenwärtig die Arbeitswelt. In Zukunft wird dies noch 

intensiver der Fall sein. Wovon ist hier konkret die Rede?  

Es geht um Digitalisierung, genauer gesagt um die Digitalisierung in der Berufswelt. Genau damit 

sollten sich die Schülerinnen und Schüler (SuS) der Klassen 8 bis 10 auseinandersetzen. Jedoch 

geschah dies nicht im klassischem Unterrichtsstil - der Lehrer erzählt, die SuS bearbeiten Aufga-

benstellungen dazu - , im Gegenteil: Digitalisierung wurde hautnah und handlungsorientiert  erlebt.  

Hierfür fuhr der sogenannte „digital truck“ zu uns an die Schule. Im „Gepäck“ hatte er sechs interak-

tive Stationen und die beiden selbsternannten „Digi-Coaches“ Fabian und Sabrina. An den jeweili-

gen Stationen, unter anderem „smart living“, „smart working“, „smart health“, „smart learning“,  „smart 

mobility“  und  „smart energy" konnten die SuS selbstständig erleben, wie sich die Arbeitswelt, auf-

grund neuer Technologien, verändert. Besonders erstaunt waren die SuS über die Möglichkeiten im 

handwerklichen Bereich. Der Schüler Denis hob hervor, dass „harte, körperliche Arbeit durch neue 

Technik erleichtert wird“. Dabei dachten die SuS vor allem an den Beruf des Dachdeckers. Durch 

den Einsatz einer Drohne sinkt unter anderem das Risiko von Unfällen. Auch gehören Rücken-

schmerzen der Vergangenheit an. Ferner äußerte sich die Achtklässerlin Rinesa positiv zu den 

neuen Möglichkeiten: „Im letzten Praktikum habe ich mit der Hand Schrauben sortiert. Diese Auf-

gabe kann nun ein Roboter übernehmen. Wie cool das ist, wenn einem die Arbeit so erleichtert wird 

und man sich auf andere, wichtigere Dinge konzentrieren kann.“ 

Vereinzelten SuS bereitete die neue Technologie allerdings leichte „Bauchschmerzen“. So regte die 

Neuntklässlerin Laila kritisch an, dass „Digitalisierung in der Arbeitswelt Menschen ersetzen wird 

und dadurch viele arbeitslos würden“. Dem widersprachen die „Digi-Coaches“ und erklärten, dass 

die Digitalisierung neue Arbeitsplätze schaffe. Genau hier möchte unsere Schule fortan anknöpfen. 

Im Rahmen des Arbeitslehre-Unterrichts soll verstärkt auf die „zukunftsträchtigen“ Berufe eingegan-

gen werden.  

Als OloV-Gütesiegelschule bedankt sich die IGS Lindenfeld nochmals beim HKM für die Möglichkeit, 

ein Teil der Initiative „Deine Zukunft #REAL:DIGITAL“ sein zu dürfen. Damit konnten wir als Schule 

mit Schwerpunkt Berufsorientierung unsere Schülerschaft ein Stück weit in die digitale Arbeitswelt 

von morgen einführen.  


