
buergerservice.org:
nPA im Klassenzimmer 

[13.1.2016] Um den neuen Personalausweis (nPA) mit seinen 
Funktionen bekannter zu machen, hat der Verein 
buergerservice.org ein Unterrichtskonzept für die 9. und 10. 
Klasse erstellt. In der Realschule in Feuchtwangen wurde es 
bereits erfolgreich umgesetzt.

Unterrichtsstunde für den neuen Personalausweis (nPA) – um die 
Online-Ausweisfunktion des nPA und der De-Mail jungen 
Menschen näher zu bringen, hat der Verein buergerservice.org für 
die Klassen 9 und 10 eine Schulstunde zum Thema konzipiert. 
Diese konnte im Dezember 2015 erstmalig in der 10. Klasse einer 
Realschule im bayerischen Feuchtwangen durchgeführt werden. 
Rudolf Philipeit, Vorsitzender des Vereins: "Üblicherweise höre ich 
von meinen Mitmenschen im reiferen Alter zum Thema Online-
Ausweisen mit dem Personalausweis: Das ist etwas für die junge 
Generation. Die Unterrichtsstunde hat gerade das Gegenteil 
bestätigt. Von den 19 anwesenden Schülern hatten bereits 17 den 
nPA von der Gemeinde erhalten. Jedoch konnte keiner der 
Jugendlichen beim Abholen ihres ersten Ausweises mit der Online-
Ausweisfunktion etwas anfangen und hat deshalb diese Funktion 
erst gar nicht aktivieren lassen." Dieses Ergebnis liege deutlich 
unter dem bundesweiten Durchschnitt über alle Altersgruppen, 
wonach etwa jeder Dritte die Online-Funktion vom Meldeamt 
freischalten lässt. "Damit wird die Überlegung unserer 
Vereinsmitglieder bestätigt, dass besonders auch in den 9. und 10. 
Jahrgangsstufen der Schulen Aufklärungsarbeit für diese neuen 
Möglichkeiten im Bereich Datenschutz, informationelle 
Selbstbestimmung und IT-Sicherheit durchgeführt werden sollte", 
ergänzt Philipeit. Eigenen Angaben zufolge hat der Verein im 
Rahmen des Unterrichts auf die Dienste im Netz aufmerksam 
gemacht, die mithilfe des nPA möglich sind. Zudem sei er auf die 
Sicherheit und die Technik zum nPA und auf die möglichen 
Dienste eingegangen. "Das waren interessante und spannende 90 
Minuten", kommentiert Judith Buchwald den Unterricht. "Mit dem 
Ergebnis, dass nahezu die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler 
durch die Wissensvermittlung die Online-Ausweisfunktion 
einschalten lassen würden, bin ich auch als Lehrkraft sehr 
zufrieden." (an)
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