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Komplett kreidefrei 
 
Eine Grundschule in Berlin-Steglitz hat als eine der ersten Schulen in Deutschland das Ende 
der Kreidezeit im Unterricht eingeläutet: Die alten Tafeln stehen im Keller, interaktive 
Bildschirme hängen in den Klassenräumen. Kinder und Lehrer sind gleichermaßen von der 
neuen Technologie begeistert. Ob diese den Unterrichtserfolg aber tatsächlich fördert, ist noch 
nicht erwiesen. 
 
 
 
 
Die Lehrerin sitzt hinten links im Klassenraum der 3b, die weiße Tafel hängt vorne an der 
Stirnwand. Davor steht ein Junge im gestreiften Pullover. Er drückt auf dem eingeblendeten 
grauen Zahlenfeld auf die 50. Die Ziffer wird rot, der Junge strahlt. „Hm, 37 plus 38?“, stellt 
er die nächste Aufgabe und rennt zu seinem Platz zurück. Die Arme der Kinder fliegen in die 
Höhe. Ein Mädchen mit Zöpfen darf nach vorne. Dann springt der nächste Schüler auf. Und 
so weiter. Sie erinnert fast an Sportunterricht, die Mathestunde an der Grundschule an der 
Bäke. Der Held des Unterrichts ist ein zwei mal zwei Meter großer Bildschirm: das 
Whiteboard.  
 
Mit 30 von diesen elektronischen Tafeln ist die Schule im Berliner Bezirk Steglitz 
ausgestattet. Die alten Modelle stehen im Keller, Schulleiter Jens Haase verteilt in goldenes 
Papier eingewickelte Kreide als Andenken. „Wir sind komplett kreidefrei!“, erklärt er stolz. 
Seit den Herbstferien ist seine Einrichtung neben einer Schule in Bayern die Einzige in 
Deutschland, in der ausschließlich an den interaktiven Tafeln unterrichtet wird. 
 
Die Geschichte dieses iPhones fürs Klassenzimmer begann vor zwölf Monaten für die 
Einrichtung in Berlin mit ihren 509 Schülern von fünf bis zwölf Jahren. Jens Haase war 
unterwegs, um drei neue Beamer für den Unterricht zu erwerben. Da stellte ihm die 
„Computerfrau“ eine etwas teurere Alternative vor: das Whiteboard. Der Preis: 3200 Euro pro 
Stück. 
Den Beamer gibt es dabei immer noch. Er neigt sich als grauer Schnabel von oben über einen 
großen, angeblich nicht zu zerkratzenden Touchscreen. Links und rechts an diesem sind 
schmale Lautsprecher befestigt. Eine neue Welt der Möglichkeiten für seine Lehrer und 
Schüler war Haase schnell überzeugt. 
Denn auf dem Whiteboard fürs Klassenzimmer können die Kinder wesentlich mehr tun als 
nur Schreiben und Rechnen zu üben. Zeichnen mit dem Finger ist im wahrsten Sinne des 
Wortes ein Kinderspiel, Texte und Bilder zu vergrößern ebenso. Drehen oder Wegwischen ist 
mit einem Fingertipp möglich. Schüler können in Smiley- oder Sternchenschrift Schreiben 
lernen, über den integrierten Computer werden Fremdsprachenprogramme aus dem Internet 
herunter geladen. „Sie können am Whiteboard einfach alles machen, was Sie sich am 
Computer vorstellen können“, schwärmt Haase. Aber es sei natürlich kein Spielzeug, sondern 
ein Arbeitsgerät, schiebt er schnell hinterher. 
Die Lehrer sind ähnlich begeistert wie ihr Chef. Nachteile könne sie kaum erkennen, meint 
Pädagogin Irina Wissmann. Das Einzige sei vielleicht, dass die Kinder nicht mehr gleichzeitig 
anschreiben könnten; der Bildschirm registriert nur eine Berührung jeweils. 
 



Als Haase sich zum Kauf von drei dieser Whiteboards entschied, war er entschlossen, dass 
diese nicht die Einzigen in seiner Schule bleiben sollten. „Eine Komplettlösung“ wollte der 
Schulleiter. Er wollte vermeiden, dass nur ein paar Lehrer an den Whiteboards unterrichteten, 
andere aber mit der Technik nichts zu tun haben wollten.  
Doch in der Welt der knappen öffentlichen Mittel war klar, dass der in Berlin für die 
Finanzierung zuständige Bezirk Steglitz kaum mehrere Tausend Euro extra auf das 
Grundschulkonto überweisen würde. Also wurde der Schulleiter zum Fundraiser. Fast 8 000 
Euro gab es von den Eltern und eine Unterstützung aus der Industrie mit 40 000 Euro. Zum 
Teil gesparte Eigenmittel in einer Höhe von knapp 30 000 Euro waren vorhanden. 17 500 
Euro davon hatten die Schüler erwirtschaftet, indem sie ihre Schule seit 2005 zum Teil selbst 
putzten. Dazu gab es 19 000 Euro vom Berliner Senat. Als dieser der Schule im Oktober 
außerdem zehn Whiteboards schenken wollte, war dies spät. Ihr fehlten nur noch vier. 
Die zusammengetragenen Mittel von insgesamt rund 95 000 Euro sind allerdings erst der 
Anfang. Etwa 100 000 Euro fehlen noch. Haase will in jedem Klassenraum neben dem mit 
einem Computer ausgestatteten Whiteboard nämlich noch mindestens drei Computer für die 
Schüler, einen Laserdrucker sowie einen Scanner und eine Internetkamera haben, um alle 
Möglichkeiten des World-Wide-Webs ausnutzen zu können. Dann könnte zum Beispiel ein 
kranker Schüler von zu Hause den Unterricht verfolgen oder man mit anderen Klassen 
zusammenarbeiten. 
 
Aber auch jetzt bereits, so scheint´s, ist die Grundschule an der Bäke ein Stück glücklicher. 
Die Kinder sind hin und weg von der neuen Technologie in ihren Klassenzimmern. „Jeder 
will dran“, sagt Loana Köwerle, ein zartes Mädchen mit roten Haaren. Ihre 6a sei einer der 
letzten Klassen gewesen, die das Whiteboard bekommen hätte. „Es ist ein ständiges Hin und 
Machen. In der Pause wollen alle an die Reihe, um was zu spielen“, sagt sie. Genauso sieht es 
ihre Klassenkameradin Oneka Meyer: „Der Unterricht ist jetzt viel bunter und viel 
spannender.“  
 
Bei so viel Ausgelassenheit über die neuen Tafeln kann man sich kaum vorstellen, dass sich 
nicht alle anderen Schulen Deutschlands auf die Technologie stürzen. Am Tag der offenen 
Tür Ende November kamen jedenfalls 150 Schulleiter und interessierte Lehrer in den mit 
etwas schmutzigen weißen Platten verkleideten Flachbau in Berlin-Steglitz, um sich über die 
interaktiven Lehrinstrumente zu informieren.  
Tatsächlich tauchten die Whiteboards immer häufiger in den Wunschlisten der Berliner 
Schulen auf, sagt der ebenfalls anwesende Landeschulrat Hans-Jürgen Pokall. Das sei ganz im 
Sinne des Landes Berlin, nach dem es in Richtung Digitalisierung im Klassenraum gehen 
solle. Doch seien für die Ausstattung der Schulen eben die Bezirke zuständig. 
Das Problem ist nur, dass diese nicht das Budget haben so teures Unterrichtsmaterial allen zur 
Verfügung zu stellen. Jens Haase schüttelt angesichts dieser Situation den Kopf. „Man muss 
sich mal überlegen, was für eine Wertschätzung der Staat seinen Kindern entgegen bringt, 
wenn er die Lehrer nicht mit zeitgemäßem Werkzeug ausstattet“, findet er.  
 
Aber den Whiteboards stehen nicht nur finanzielle Hindernisse im Weg. Skepsis ist bei vielen 
Schulleitern und Lehrern ausgeprägt. „So viel ausgeben, nur damit man mit dem Finger an die 
Tafel schreiben kann?“, fragt sich eine Schulleiterin im Gespräch mit Kollegen. Die Tafel 
ziehe außerdem unweigerlich die Blicke auf sich, meint Bernd Linke, stellvertretender 
Schulleiter des Paulsen-Gymnasiums in Steglitz. Nicht gerade im Sinne der Gruppen- und 
Projektarbeit, die man schließlich fördern wolle. Seine Schule habe ein Whiteboard, es werde 
kaum benutzt. Wenn auch das vielleicht mit der fehlenden Fortbildung der Lehrkräfte 
zusammenhängen könnte, fügt er hinzu. 



An der Grundschule an der Bäke hat Haase deswegen schon seit Februar auf kontinuierliche 
Fortbildungen für seine Lehrer gesetzt. In Zukunft will er diese einmal monatlich ebenso für 
Kollegen aus anderen Schulen anbieten. Messianischen Bekehrungseifer möchte er jedoch 
nicht entfalten. „Wir glauben nicht, dass wie hier den Stein der Weisen entdeckt haben“, 
meint der 59-Jährige. Das Whiteboard mache aus einem schlechten Lehrer sicherlich keinen 
guten. Aber zu Frontalunterricht an sich rege es nicht an, ist Haase überzeugt. Vielmehr sehe 
er immer häufiger, dass ein paar Kinder alleine an der Tafel arbeiteten, während die Lehrerin 
mit einer Gruppe an einem anderen Ort im Klassenraum beschäftigt sei.  
 
Ob nun Frontalunterricht fördernd oder nicht – was feststeht, ist, dass sich viele Schulen 
sowieso nicht so bald Gedanken um das Für und Wider des Whiteboards machen müssen. 
Denn nicht überall finden sich reiche Mäzene. Selbst in dem wohlhabenden Berlin-Steglitz 
haben andere Schulen mit der Finanzierung zu kämpfen. Ganz anders wird es in ärmeren 
Bezirken wie Neukölln oder Wedding aussehen. 
Abgesehen davon ist zudem noch gar nicht sicher, dass der Lernerfolg und die 
Unterrichtsqualität tatsächlich durch die Whiteboards gesteigert wird. „Dazu haben wir die 
Boards noch zu kurze Zeit“, sagt Jens Haase vorsichtig. Laut einer Studie der Humboldt-
Universität zu Berlin hat sich allerdings in Fallstudien gezeigt, dass sich durch die 
interaktiven Tafeln die Unterrichtskultur zu mehr Schülerorientierung und Aktivierung 
verändert. In Ländern wie Australien, den Vereinigten Staaten oder Großbritannien sind sie 
bereits seit zehn Jahren in Gebrauch.  
 
„Man musste sich natürlich etwas an die Technik gewöhnen“, meint Regina Garske-
Gutschmidt. Wenn das Internet nicht funktioniere, habe man zum Beispiel ein kleines 
Problem, erklärt die gut gelaunte Lehrerin, die seit rund 15 Jahren im Schuldienst ist. Doch 
das komme kaum vor. Die Boards und ihre Technik seien sehr robust. Ausschlaggebend für 
sie ist vor allem, dass mit der neuen Technik ganz andere Möglichkeiten im Unterricht 
bestehen, auch ihn vorzubreiten. „Aufwendige Tafelbilder lohnen sich jetzt richtig“, sagt sie. 
Sie könne diese einfach auf dem USB-Stick speichern und für die nächste Klasse aufheben. 
„Sonst war immer Schwamm und weg“, meint Garske-Gutschmidt und lacht. Nostalgische 
Anwandlungen habe sie keine. Sie ist allergisch gegen Kreide.  
 


