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BERUF &
QUALIFIKATION

die liegen Achtklässler in
Deutschland bei Aufgaben zur
Recherche und zum Verständnis
von Informationen aus dem In-
ternet sowie der Bedienung klas-
sischer Computeranwendungen
nur imMittelfeld von 19 Ländern
aus Europa, Asien, Australien
und Südamerika.

Ein Grund dafür dürfte die
vergleichsweise schlechte tech-
nische Ausstattung an den deut-
schen Schulen sein. So steht in
Deutschland laut der Studie
nicht einmal jedem zehnten
Schüler ein Tablet zur Verfügung
– in Australien sind es fast zwei
Drittel. Doch gerade mobile Ge-
räte gelten als besonders geeig-
net fürein individualisiertesund
kompetenzorientiertes Lernen.

Einweiterer Befund der ICILS-
Studie istallerdingsnochbesorg-

niserregender: Es sind vor allem
Jungen aus sozial schwachen Fa-
milien, die über sehr geringe di-
gitale Kenntnisse verfügen. Eine
„stabile soziale Spaltung“ verlau-
fe in Deutschland „entlang der
sozioökonomischen Verhältnis-
se und des Bildungsstandards“,
beschreibt die SPD-Bundestags-
abgeordnete Saskia Essen diesen
Zustand. Als Berichterstatterin
für digitale Fragen der SPD-Bun-
destagsfraktion hat Essen an
dem Antrag mitgearbeitet, wel-
chen die Große Koalition Ende
März in den Bundestag einge-
bracht hat: Mit einem „Pakt für
digitale Bildung“ will die Bun-
desregierung vor allemdie Com-
puterkenntnisse der Schüler ver-
bessern und die Arbeit mit digi-
talen Lernmaterialien im Unter-
richt stärken.

Allerdings dürfte das in der
konkreten Umsetzung mit eini-
gen Schwierigkeiten verbunden
sein – denn in Deutschland ist
Bildung Ländersache. Zwar hat
die Kultusministerkonferenz
2012 „Empfehlungen zur Medi-
enbildung“ verabschiedet, sie
sind aber äußerst allgemein ge-
halten und haben keinen ver-
pflichtenden Charakter, sodass
sie von Bundesland zu Bundes-
land anders umgesetzt werden
und es bisher oft vom Engage-
ment einzelner Schulen oder

Der Mythos von den „Digital Natives“
MEDIENKOMPETENZ

Die Schulen in
Deutschland haben
Nachholbedarfbeim
Einsatz digitaler
Medien. Die Große
Koalition arbeitet an
einem „Pakt für
digitale Bildung“

Jungen aus sozial
schwachen Familien
haben oft sehr geringe
digitale Kenntnisse

VON OLE SCHULZ

Sind die jungen Menschen von
heute alle „Digital Natives“, die
mit PC-ProgrammenundTablets
spielerisch leicht umgehen kön-
nen,oderdroht ihnenangesichts
ihrer Abhängigkeit von der vir-
tuellen Welt eine „digitale De-
menz“, wie der Hirnforscher
Manfred Spitzer mahnt? Die De-
batte über die digitale Bildung
hat hierzulande jedenfalls
manchmal den Charakter eines
Kulturkampfs, manche befürch-
ten gar eine „Zwangsdigitalisie-
rung“ der deutschen Schulen.

Die unterschiedlichen Positi-
onen spiegeln sich auch in der
schulischen Praxis wider: Wäh-
rend am bayerischen Eliteinter-
nat Salem zum Beispiel der Ge-
brauch von Smartphones unter-
sagt wurde, werden an der Ge-
samtschule Xanten-Sonsbeck in
Nordrhein-Westfalen die eige-
nen Geräte der Schüler gemäß
dem Motto „Bring your own de-
vice“ganzbewusst imUnterricht
eingesetzt. Für ein zeitgemäßes
nachhaltiges Lernen „gehören
Kenntnisse moderner Kommu-
nikationsmedien“ und „eine Si-
cherung der Medienkompetenz
einfach dazu“, erläutert Schullei-
terin Regina Schneider diesen
Ansatz.

Fest steht, dass dabei gerade
an den Schulen in Deutschland
Nachholbedarf besteht. Zuletzt
war es die internationale Ver-
gleichsstudie ICILS, welche ent-
sprechende Mängel offenbart
hat–unddamitauchdenMythos
widerlegt, dass der alltägliche
Umgang mit Computern und
Smartphones quasi automatisch
zu umfassender Medienkompe-
tenzen führt.Nachder imHerbst
vorgelegten repräsentativenStu-
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Lehrer abhängig ist, ob und wie
neue Lernformen umgesetzt
werden.

Der Antrag der Großen Koali-
tion schlägt darum auch einen
Länderstaatsvertrag vor, um
Maßnahmen zum digitalen Ler-
nen einheitlich zu verankern –
sowohl in den Curricula wie in
der Lehrerbildung. Denn in der
Lehrerausbildung und -weiter-
bildung ist der Erwerb digitaler
Kenntnisse bislang zumeist fa-
kultativ und nicht verpflichtend.

Die Experten zum Thema di-
gitale Bildung sind sich indes
weitgehend einig, dass der Ein-
satzdigitalerMedieninderSchu-
le zwar kein Wundermittel ist,
aber eine Menge Vorteile bietet,
wenn er denn didaktisch ver-
nünftig aufbereitet wird. Am En-
de geht es laut Bildungsforsche-

rin Heike Schaumberg aber we-
niger darum, dass die Schüler
zum Beispiel Anwendungen zur
Textverarbeitung, Präsentation
oder Tabellenkalkulation erler-
nen, sondern vielmehr um die
Schlüsselkompetenz, Informati-
onen zu finden, vernünftig zu
verarbeiten, einzuordnen und
aufzubereiten.

Schaumberg nennt diese Fä-
higkeitendie„Grundlage,umge-
sellschaftliche Teilhabe zu er-
möglichen“. Angesichts über-
mächtiger Internetkonzerne
und unkontrolliert schnüffeln-
der Geheimdienste werden da-
bei zunehmend nicht nur recht-
liche Fragen wichtiger, sondern
auch grundlegende technische
Kenntnisse: um seine persönli-
chen Daten vor Zugriffen Dritter
zu schützen.

„In vielen Berufen verändern
sich die Arbeitsabläufe heute
sehr schnell“, so Hansjörg Fetzer,
Geschäftsführer der Haufe Aka-
demie. „Angestellte müssen ihre
Kenntnisse und Kompetenzen
ständig weiterentwickeln.“ Die
Folge istoftStress,dersich„inge-
sundheitlichen Problemen oder
Konzentrationsschwierigkeiten
äußern kann“. Als Strategien, um
Stress abzubauen, empfiehlt Fet-
zer spezifische Weiterbildungen
ebenso wie eine fehlertolerante
Lernkultur.

EinenSchrittweiter gehender
Publizist Hans-Jürgen Arlt und
RainerZech,Geschäftsführerder
ArtSetGmbH: InihremBuch„Ar-

beit und Muße. Ein Plädoyer für
den Abschied vom Arbeitskult“
(Springer essentials, 2015) erläu-
tern sie, wie moderne Gesell-
schaften die Arbeitstätigkeit ei-
nerseits zum Lebensmittelpunkt
derMenschen, andererseits zum
Kostenfaktor der Wirtschaft ma-
chen. Sie thematisieren die Pro-
bleme, die daraus erwachsen –
präsentieren aber auch Lösungs-
ansätze: Demnach müsse Arbeit
in die „Schranken des Not-Wen-
digen“ verwiesen, Tätigkeiten
müssten in bunter Vielfalt am
selbstbestimmten Bedarf orien-
tiert und der Muße als Ausdruck
idealerHumanitätmüssewieder
Geltung verschafft werden.

Abschied vom Arbeitskult
UMFRAGE StändigeVeränderung bedeutet Stress. Hillft da nur nochMüßiggang?

LernendeUnternehmen, die sich
ständig weiterentwickeln, wer-
den gern als innovative, zu-
kunftsfähige Organisationen be-
schrieben. Dass solche Verände-
rungen fürAngestellte aber auch
zusätzlichen Stress bedeuten,
zeigt eine neue Studie.

Nach der repräsentativen For-
sa-Umfrage „Stressfaktor Verän-
derung“ im Auftrag der Haufe
Akademie sind bei zwei von drei
befragten Angestellten die An-
forderungen, dazuzulernen und
sich weiterzubilden, in den letz-
ten Jahren gestiegen (62 Pro-
zent). Fast jeder Fünfte fühlt sich
davon unter Druck gesetzt (17
Prozent).

„Bring your own device“: Schüler nutzen ihre eigenen digitalen Endgeräte wie Tablets und Smartphones im Unterricht. Das funktioniert auch am Klavier Foto: laif

Waldorflehrer/in werden
Master Oberstufenlehrer/in
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Kampf dem Burn-out: Die Vorteile des Mittagsschlafes sind wissenschaftlich belegt Foto: Gerhard Vormwald/Voller Ernst

Heil-
praktiker/in

Gesundheits-
berater/in

Neue Berufe –
Gute Chancen

Tierheil-
praktiker/in

Erziehungs- und
Entwicklungs-

berater/in

Klientenzentrierte
Gesprächsführung

Ayurveda

Psychologische/r
Berater/in

Ernährungs-
berater/in

viele weitere
Ausbildungen siehe

Homepage

Mediator/in

Feng-Shui-
Berater/in

Staatlich zugelassene
Fernlehrgänge mit
Wochenendseminaren in vielen Städten.

n

Tierheil-

n Wir
machen

Ausbildung
bezahlbar!

Impulse e. V. · Rubensstr. 20a

42329 Wuppertal · Tel. 0202/73 95 40

www.Impulse-Schule.de

Fitness- und
Wellnesstrainer/in

Entspannungs-
trainer/in

Trad. Chin.
Medizin

Homöopathie

Senioren-
berater/in

Beginn jederzeit

möglich!

Psychotherapie

viel leichter, wenn man weiß,
dass man ihr jederzeit für ein
paar Minuten entfliehen kann.

Zu diesem Zwecke steht in
meinemBüroeineLiege.Weildie
Kollegin,mitder ichdasBüro tei-
le, ein Auge für Einrichtungsfra-
gen besitzt und generell auf äs-
thetische Details Wert legt, ha-
ben wir uns das Ding bauen las-
sen. Ein venezolanischer Desig-
ner, mit dem sie befreundet ist,
aus rohen, zwei Finger dicken
Massivholzbrettern eine Liege
zusammengezimmert, schick in
Weiß gewachst und viel geflucht,
als er das sargschwere Ding
durch die Bürotür wuchtete. Ge-
sunderSchlafbrauchteinsolides
Fundament.

Ich kann mir als Selbstständi-
ger eingestehen, was in Unter-
nehmen nur Häme hervorrufen

würde. Gerade in stressigen Pha-
sen, wenn ein größeres Projekt
dem Ende entgegen geht, wenn
die Deadline drückt und das
Licht im Büro viel länger an
bleibt als geplant, dannweiß ich:
Nur mit Kaffee und Zähne zu-
sammenbeißen komme ich hier
nicht weiter. Die Konzentration
lässt nach, Fehler häufen sich. Es
gibt zwei wirksame Methoden,
sich aus solchen Löchernheraus-
zuwinden: Man macht einen
kleinen Spaziergang. Oder man
legt sich kurz hin. Beides ist in
Unternehmen ungern gesehen.
DerChefunddiegestresstenKol-
legen sehen nur zu oft im Spa-
ziergang eine Entfernung vom
Arbeitsplatz und im Nickerchen
eine Unterbrechung der Arbeit –
aber nicht die geistige Frische,
mitdermanhinterherdieAufga-
ben vom Tisch schafft.

Die Vorteile des Mittagsschla-
fes sind schon lange wissen-
schaftlich belegt. Die Schlaffor-
scherin SaraMednick nennt eine
ihrer Studien recht euphorisch:
„ANapisasGoodasaNight“–Ein
Nickerchen ist sovielwertwie ei-

ne Nacht. Sie zitiert eine For-
schungsarbeit der Nasa, der zu-
folge ein Nickerchen die Auf-
merksamkeit um100Prozent er-
höhe. Außerdem verbessere der
MittagsschlafdiemotorischeKo-
ordination, baue Stress ab, beuge
Herzinfarkten wie Schlaganfäl-
len vor, bewahre ein jugendli-
ches Aussehen, hebe allgemein
die Stimmung und verbessere
das Liebesleben. Das ist gelebte
Burn-out-Prophylaxe.

GründefürdasSchläfchenam
Arbeitsplatz sind überall an-
schlussfähig: in der modernen
Verwertungslogik von Produkti-
vitätssteigerungundArbeitspsy-
chologie, beiMedizinernundGe-
sundheitsberatern, in der Eso-
Ecke, bei den Aufmerksamkeits-
leuten – you name it!

Damit das Nickerchen all sei-
ne positiven Effekte entfalten
kann, muss man eigentlich nur
die Augen zumachen. Es ist aber
nützlich, ein paar Eckpunkte zu
beachten: Die beste Zeit ist zwi-
schen 13 und 15 Uhr, denn in die-
ser Phase des Tages ereilt die
meisten Menschen ohnehin ein
Leistungsloch. Das kurze Nicker-
chen – auch „Power-Nap“ ge-
nannt – dauert zwischen 5 und
20Minuten. Wer dannwieder an
die Arbeit springt, wird mit er-
höhter Aufmerksamkeit und ge-
schmeidiger Motorik belohnt.
Der klassischeMittagsschlaf von
rund 30 Minuten bewirkt noch
ein wenig mehr: Die Zeit reicht
meist, umdie Tiefschlafphase zu
erreichen. Das fördert die geisti-
ge Erholung und steigert die
mentale Leistungsfähigkeit. Al-
lerdings kann es sein, dass man
sich erst einmal einwenigberap-
pelnmuss.

Im vergangenen Jahr habe ich
zudem eine Beobachtung ge-
macht, die meines Wissen von
der Forschung noch nicht näher
untersucht wurde: Wenn man
am Schreibtisch sitzt und über
Texten grübelt, recherchiert
oder Sachverhalte zu verstehen
versucht,übtdieAnwesenheitei-
ner besuchsweise im Büro schla-
fenden schwangeren Kollegin ei-
ne deutlich entspannende Wir-
kung aus. Nickerchen entspan-
nenalsonichtnurdiePerson, die
schläft! Den vielen Studien über
die positiven Auswirkungen des
Mittagsschlafes möchte ich des-
halb ein Lob des Passivnicker-
chens hinzufügen!

Lob des Mittagsschläfchens
PAUSE Leistungsträger sollten wissen: Am Arbeitsplatz für 5 bis 20 Minuten die Augen zu
schließen, steigert die Produktivität. Selbst das Passivnickerchen stärkt die Konzentration

VON MARTIN KALUZA

Ein Kollege verriet mir einmal,
warumer freiberuflicher Journa-
list geworden sei: Er wollte sich
einfach nie wieder im Leben ei-
nen Wecker stellen. Die Haltung
nötigte mir einigen Respekt ab.
DerBerufdes Journalisten istmit
wenig Prestige behaftet, und in
der freiberuflichen Variante
kommt hinzu, dass man (die we-
nigenStarsder Szeneausgenom-
men) erschreckend wenig ver-
dient, insbesondere wenn man
zu oft für die taz schreibt. Die
Freiheitzuschlafen,biseinenVo-
gelgezwitscher, die Morgenson-
ne oder einfach der eigene Bio-
rhythmus sanft an der Schulter
rütteln, erscheint mir seither als
angemessene Kompensation für
das erlittene Ungemach.

Ich persönlich habe zwar kei-
ne Issues mit Weckern. Aller-
dings lege ich mich ganz gern
nach dem Mittagsessen für ein
Viertelstündchen hin, um – so
drückte mein Großvater es aus –
ein wenig die Augen zu schonen.
Die Selbstausbeutung fällt gleich

dafür ist eine sehr gute statisti-
sche Ausbildung.

Fach- und Business-Wissen
sollte einData Scientist ebenfalls
mitbringen, er muss über den
Tellerrand der Statistik schauen.
Ein gutes Verständnis für die
Aufgaben und Interessen der
Fachabteilungen ist wichtig, da-
mit er bei Auffälligkeiten in den
Daten nützliche Fragestellungen
eigenständig formulieren kann.

EinDataScientist istoftBinde-
glied und Vermittler zwischen

verschiedenenParteien, sollte al-
so auch inSachenKommunikati-
on fit sein. Er muss Ergebnisse
derDatenanalyse für die Fachab-
teilungen ebenso verständlich
aufbereiten wie für das Topma-
nagement.ErnimmtalsodieRol-
le eines „Übersetzers“ein, derdie
Erkenntnisse aus der Datenwelt
mit Fachexperten ohne Statistik-
wissen diskutiert.

Stets nach anderen Ansätzen
zusuchen, ist eineweitereAnfor-
derung andenData Scientist: Als
unvoreingenommener Forscher
muss er sichauf Spurensuche im
Datendschungel begeben. Ein
Data Scientist ist aber immer
auch ein Projektmanager, sollte
also über Koordinationstalent
verfügen.Dennerkannnichtalle
Aufgaben selbst übernehmen:
Für die Beschaffung der Daten
oder die Gestaltung konkreter
Maßnahmen mit den Fachabtei-
lungen beispielsweise kann
durchaus ein anderer Mitarbei-

Ein Job für große Mengen
AUSLESEN Das neue
Berufsbild „Data
Scientist“ gilt als
zukunftsträchtige
Qualifikation für
Informatiker und
Statistiker, die über
den eigenen Tellerrand
blicken wollen

Mit dem Siegeszug von Big Data
sind auch neue Berufsbilder ent-
standen. Der „Data Scientist“ gilt
dabei als besonders zukunfts-
trächtigeQualifikation für Infor-
matiker, Statistiker und Wirt-
schaftswissenschaftler. Wer
weiß, wie sich strategischwichti-
ges Wissen aus großen Daten-
mengen ziehen lässt, hat Aus-
sicht auf eine Schlüsselposition
im Unternehmen. Aber was
macht ein Data Scientist eigent-
lichgenau,welcheVoraussetzun-
gen sollte er mitbringen?

Analytisches Talent ist eine
wichtige Grundqualifikation für
einen angehenden Data Scien-
tist. Denn seine Aufgabe ist es,
Besonderheiten in großen Da-
tenmengen zu erkennen, die für
das Geschäftsfeld des Unterneh-
menswichtig seinkönnen. Er lei-
tet daraus Hypothesen ab, prüft
diese statistisch und bereitet die
Ergebnisse als Entscheidungs-
grundlagen auf. Voraussetzung

ter zuständig sein. Steuerung
und Kontrolle sollten hingegen
in der Hand des Data Scientist
bleiben.

Für dieses anspruchsvolle Be-
rufsbild hat das Fraunhofer-Ins-
titut für Intelligente Analyse-
und Informationssysteme IAIS
vor zwei Jahren ein Schulungs-
programm mit dem Ziel aufge-
legt, die Möglichkeiten, die Big
Data Unternehmen bietet, zu
vermitteln. Ähnliche Program-
me werden auch von Unterneh-
menselberangeboten–etwavon
SAS. Der Softwarehersteller SAS
hat ein modulares Schulungs-
programmentwickelt, durch das
ein Einstieg auf jedem Wissens-
stand möglich ist. Interessenten
können sich im Vorfeld beraten
lassen, welcheModule für sie ge-
eignet sind.

■ www.iais.fraunhofer.de/
data-scientist-programm.html
■ www.sas.de/datascientist

Der Power-Nap erhöht
die Aufmerksamkeit
um 100 Prozent und
verbessert die Motorik

Berufsbegleitende
Aus- und Weiterbildung
in Gestalttherapie

Fortbildung Systemisches
GestaltCoaching

Mehr Info erhalten Sie unter
www.igw-gestalttherapie.de

Institut für
Integrative Gestalttherapie
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