


GRUPPE DIGITALISIERUNG SCHULE: INPUT ZU 3 FRAGEN

Was würdet Ihr mit freiem
WLAN in der Schule machen? Welche Vor- und Nachteile gäbe es? Bräuchte es Regeln?

• Soziale Netzwerke
• Instagram Snapchat
• Youtube
• Bettermarks
• Stundenplan
• Hausaufgaben
• Digitales Klassenbuch

• Std.plan – man ist immer
informiert

• Weiß, wann Unterricht
ausfällt und man muss dann
nicht alle Bücher
mitschleppen

• Keine Blätter mehr drucken,
Papier sparen

• Recherchieren können
• Vokabeln nachgucken
• Musik hören
• Schwierig vielleicht weil

Ablenkung statt Unterricht

• Bestimmte Seiten/ Funktionen
müssten gesperrt werden

• Als Strafe müsste man zB sein
Handy oder Tablet abgeben,
wenn man erwischt werden
würde oder wenn man damit
was anderes macht

• Wäre gut, wenn alle gleiches
Gerät hätten => alle hätten
dann den gleichen Stand, sonst
auch schwierig auf privaten
Handys Apps zu sperren



GRUPPE DIGITALISIERUNG STADT: INPUT ZU 3 FRAGEN

Wofür brauchen wir WLAN in der
Stadt?

Wofür wird es bereits
eingesetzt? Wo brauchen wir es noch?

• Um Familienmitglieder zu
schreiben

• Youtube
• Bahninfo abfragen
• In der Bahn für die Schule

lernen
• Hausaufgaben auf dem

Heimweg machen
• Adresse suchen/ Navi
• Mails schreiben, arbeiten
• Im Internet recherchieren
• Wartezeit nutzen
• Für Handynutzung, wenn man

keine mobile Flatrate hat =>
Stichwort Chancengleichheit

• In Geschäften häufig
schon WLAN
vorhanden, aber hier
werden Daten
getrackt…. in WLAN von
der Stadt kein Tracking

• Teils gibt es schon in
städt. Gebäuden

• Und teils auch schon in
manchen
Jugendzentren

• für Touristen zB um
Stadtinfos abzurufen

• In Museen: zB um Infos zu
Gemälde abzurufen

• Um „Barrierefreiheit“ zu
erleichtern

• Wir müssen genau prüfen,
wo wir WLAN noch
brauchen und die Ort
dann priorisieren



ZUSAMMENFASSUNG & ERGEBNISSE

Was haben wir heute erarbeitet?

Was ist zu tun?

Gruppe „Digitalisierung Schule“ Gruppe „Digitalisierung Stadt“

• Klar geworden, dass die Maßnahmen sehr
aufwendig sind und ziemlich lange dauern

• Thema Sicherheit (Datenschutz) ist wichtig

• Es wird mehr Beteiligung von
Jugendlichen gewünscht und nach
Tools gesucht um diese zu erreichen

Gruppe „Digitalisierung Schule“ Gruppe „Digitalisierung Stadt“

• Themen aus der Runde hier in die
Schule bringen (zB in der SMV)

• Regelwerk/ Verhaltensblatt für die
Nutzung von WLAN in der Schule
erarbeiten (zur Präsentation in der
Abschlusskonferenz im Juli)

• Themen aus der Runde in die Schule
bringen (zB in der SMV)

• Wie könnten Jugendliche besser beteiligt
werden? Welche Formate gibt es diese
besser zu erreichen?

• Welche Örtlichkeiten in der Stadt brauchen
noch WLAN (auflisten und nach
Wichtigkeit priorisieren)


