
WER STECKT        
HINTER DEM            
TOOL?



Die Nutzung von digitalen Lehr- und 
Lernmaterialien sowie entsprechen-
den IT-Tools wird im Zuge der „digi-
talisierten Gesellschaft“ immer mehr 
gefordert. Dabei gibt es inzwischen 
für sämtliche Bildungsbereiche – von 
der frühkindlichen über die schulische 
und universitäre bis hin zur Erwach-
senenbildung – eine nahezu unüber-
schaubare Anzahl an Angeboten.

Viele dieser Angebote und konkreten 
IT-Tools werden teilweise von gänz-
lich neuen (u.a. EdTech-StartUps), 
nicht selten ökonomisch motivierten 
Anbietern auf den Markt gebracht. 
Demnach stehen bei einigen Anbie-
tern eher kommerzielle Interessen 
oder die rein technische Machbarkeit 
statt der pädagogischen Sinnhaftig-
keit im Fokus. 

Es lohnt sich als AdressatIn dieser 
Angebote also, bei jedem IT-Tool, 
jeder App und jedem sog. „Lernein-
heitspaket“ einen genaueren Blick 
hinter die Kulissen des Angebots zu 
werfen, um fundierte Entscheidungen 
darüber treffen zu können, ob es pä-
dagogisch sinnvoll eingesetzt werden 
soll / kann oder nicht. 

Sinnvoll oder nicht?
Mit dem folgenden Vorgehen kann 
man sich häufig einen ersten Über-
blick über ein Angebot verschaffen: 

  das Impressum der Homepage des 
Anbieters ansehen,
  Rubriken wie „Wer wir sind“, „Über“, 
etc. in den Blick nehmen,
  nach Partnerorganisationen oder 
FörderInnen des Anbieters Aus-
schau halten (oft unten auf der 
Website),
  recherchieren, in welchen anderen 
Zusammenhängen zentrale Perso-
nen des Anbieters (z.B. Geschäfts-
führung, Mitarbeitende, etc.) in 
Erscheinung treten, aktiv oder ver-
netzt sind.

Das Beispiel Digital Literacy Lab
Das Digital Literacy Lab (https://dl-lab.org/) wirbt mit kostenlosen digitalen Un-
terrichtsangeboten zum Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Beim 
Blick auf die Kooperationspartner wird deutlich: Es handelt sich um ein Ge-
meinschaftsprojekt von Education Lab, Junge Tüftler und TüftelAkademie – „3 
Organisationen, die das Ziel haben Digitalisierung als Querschnittsthema in 
die Schule zu bringen“ (Homepage des Labs). Was interessant, aber auf den 
ersten Blick nicht zu sehen ist: Das Education Innovation Lab zählt zu seinen 
Partnern u.a. Google. Die TüftelAkademie kooperiert u.a. mit dem Fraunhofer 
IAIS und Google („Open Roberta“) sowie mit „Calliope mini“ (Einplatinencom-
puter, der z.T. kostenfrei an Grundschulen verteilt wurde und Kindern Pro-
grammierkenntnisse vermitteln soll – u.a. mit Unterstützung von Google, SAP 
und BOSCH). Und Junge Tüftler, von der „Google.org Impact Challenge 2018“ 
als Leuchtturmprojekt ausgezeichnet, kooperiert mit der Bitkom-Initiative „er-
lebe-it“, ebenfalls mit „Calliope mini“ sowie „Open Roberta“ und schult seit 
2017 gemeinsam mit der Vodafone Stiftung Lehrkräfte im Rahmen des „Co-
ding for Tomorrow Projekts“. 

Offene Fragen
Das Digital Literacy Lab wirbt u.a. mit Begriffen wie Nachhaltigkeit und Digital 
Literacy für sich. Fragen nach dem Rohstoffverbrauch durch die Nutzung der 
verwendeten digitalen Technologien lassen sich jedoch ebenso wenig finden 
wie eine kritische Reflexion von z.B. Datenflüssen. Bleiben diese und andere 
Fragen – bewusst oder unbewusst – unbeantwortet, da Antworten womöglich 
nicht in Einklang zu bringen wären mit den ökonomischen Interessen einzel-
ner Kooperationspartner, die ihre digitalen Angebote möglichst ungestört ver-
markten möchten? 

Kooperationen zwischen pädagogischen Initiativen und kommerziellen Anbie-
tern sind mit der Forderung nach Transparenz zu konfrontieren, weil Entschei-
dungsprozesse in solchen Projekten / Initiativen häufig nicht offensichtlich, 
oftmals informell und interessengeleitet sind; weil die Kontrolle über die Daten 
von NutzerInnen teilweise unklar ist; und weil die kommerzielle Verarbeitung 
dieser Daten für Dritte Teil des Geschäftskonzepts – und damit der Koopera-
tion – sein kann.

  Wer ist der Anbieter (non-profit, for-profit, staatlich, privat, etabliert, neu, etc.)?
  Mit wem kooperiert er? Gibt es Verbindungen zur IT-Wirtschaft /  
konkreten Unternehmen (PartnerInnen, personelle Überschnei dungen, etc.)? 

  Haben diese Kooperationen möglicherweise Konsequenzen für die Lern-/
Lehrinhalte, Datensicherheit, Agenda und das Bildungsverständnis des  
Anbieters / des IT-Tools? 
  Ist davon auszugehen, dass es den Anbieter auch in 2, 5 oder 10 Jahren noch 
geben wird (z.B. Lernplattform, Verwaltungssoftware, etc.)?
  Gibt es ausreichend Support / AnsprechpartnerInnen / Infos?
  Besitzt der Anbieter pädagogische Expertise (nicht nur technische)?
  Was gibt es für Alternativen (etabliert, open source, analog, günstiger /  
kostenfrei)? 

IT-Tools Bildung

Fragen

https://education-innovation-lab.de/
https://junge-tueftler.de/angebot/kooperationspartner/digital-literacy-lab#:~:text=Das%20Digital%20Literacy%20Lab%20ist,in%20die%20Schule%20zu%20bringen.&text=Gemeinsam%20mit%20Lehrkr%C3%A4ften%20ausgew%C3%A4hlter%20Schulen,Ans%C3%A4tze%2C%20Schule%20neu%20zu%20denken.
https://tueftelakademie.de/ueber-uns/
https://unblackthebox.org/wp-content/uploads/2021/02/UBTB_Onepager_Daten.pdf
https://unblackthebox.org/wp-content/uploads/2021/08/UBTB_Onepager_Daten.pdf
https://unblackthebox.org/wp-content/uploads/2021/08/UBTB_Onepager_Beratungsinstitutionen.pdf
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