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Spannung, Spiel und Spaß am Lernen. Durch die gelunge-
ne Kombination aus pädagogischer Methode, professio-
neller Lernsoftware und SMART Boards konnte das Tho-
mas-Eßer-Berufskolleg in Euskirchen die Schülerinnen 
und Schüler zu mehr Mitarbeit im Unterricht motivieren, 
stille und schwächere Schüler besser integrieren und den 
Lernerfolg der Klassen steigern. Die Lehrkräfte sparen 
Zeit bei der Unterrichtsvorbereitung und probieren Neues 
aus. Grundlage dafür waren ein pädagogisch-technisches 
Konzept und eine kluge Beschaffungsstrategie. Ein Bei-
spiel, wie digitale Bildung gelingen kann.

Der DigitalPakt Schule ist beschlossen. In den nächsten 
fünf Jahren sollen fünf Milliarden Euro an Bundesmitteln 
in die Länder fließen, um die technische Ausstattung an 
den Schulen zu verbessern.  Jede Schule erhält einen  
einmaligen Sockelbetrag von 15.000 Euro zuzüglich eines 
Betrages, der abhängig von der Schülerzahl noch dazu 
kommt. Über den Sockelbetrag hinaus stehen pro Schüler 
408,93 Euro zur Verfügung. Jetzt sind Schulen dazu  
aufgerufen, Medienkonzepte zu erarbeiten, die dann in  
einem Medienentwicklungsplan gebündelt von den 
Schulträgern eingereicht werden. Förderfähig sind bei-
spielsweise Infrastruktur oder interaktive Displays. Und 

für den Antrag muss jede Schule ein pädagogisch-techni-
sches Konzept, einen sogenannten Medienentwicklungs-
plan, vorlegen. Hierfür muss man das Rad nicht neu erfin-
den – es existieren bereits fundierte Arbeitshilfen, die als 
Grundgerüst für einen individuellen Plan dienen können 
(s. Infokasten). 

Aber wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Ein 
Beispiel liefert das Thomas-Eßer-Berufskolleg (TEB) im 
nordrhein-westfälischen Euskirchen.

Erfahrungsberichte aus einer 
berufsbildenden Schule 
Mit rund 2.600 Schülerinnen und Schülern ist das TEB 
das größte Berufskolleg in Euskirchen. Im Jahr 2014 wur-
den dort mehrere Klassenzimmer auf interaktive Dis-
plays, sogenannte SMART Boards, umgerüstet. Sie sind 
das zentrale Element. Denn sie vereinen verschiedenste 
Medien: Tafel, Overhead-Projektor, Scanner, CD-, DVD-, 
Video- und Audiogeräte. Dies spart nicht nur Kosten, son-
dern auch Unterrichts-, Wartungs- und Betreuungszeit. 
Und man hat entsprechend viele Möglichkeiten, den Un-
terricht neu zu gestalten – und Bekanntes schneller und 
einfacher umzusetzen.

Fragt man die Lehrkräfte oder auch in der Schülerschaft 
nach ihren Erfahrungen mit den digitalen Lehr- und Lern-
methoden, so sind die Rückmeldungen durchweg positiv.

Theoretische Konzepte besser begreifen
Christian Meißner unterrichtet Mathe und Politik am TEB. 
Er berichtet: „Ich kann Tafelbilder viel leichter erstellen, 
ich kann von zu Hause aus vorbereiten, ich kann die aber 
auch genauso gut dann einfach abspeichern, das geht bei 
einer klassischen Tafel eben nicht. Auf der anderen Seite 
sind einfach viel mehr Unterrichtsformen möglich.“ 

Beispielsweise brachte Meißner früher öfter Modelle mit 
in den Unterricht, um mathematische Formeln zu erklä-
ren. „Aber ein Modell hat seine Grenzen. Mit dem SMART 
Board kann ich 3-D-Animationen einsetzen, ich kann es 
drehen, und die Schülerinnen und Schüler können selbst 

Digitalisierung: Wie kann 
digitale Bildung Motivation 
und Lernerfolg steigern?

Mathe in 3-D: Die Schüler am TEB nutzen die Technologie im Unterricht selbstsicher und gern.
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interaktiv damit umgehen“, erläutert er. „Durch die wei-
teren Darstellungsebenen stellt sich bei den Schülerinnen 
und Schülern, die vorher kein rechtes Verständnis für das 
abstrakte Konzept aufbringen konnten, oft ein Aha-Effekt 
ein.“

Schülerinnen und Schüler nutzen die 
Technik
Die Schülerinnen und Schüler nutzen die interaktiven 
Möglichkeiten für ihre eigenen Präsentationen. Wenn sie 
in der Informationstechnik Präsentationen halten, dann 
geht es häufig um sehr komplexe Darstellungen von Netz-
werkstrukturen oder Algorithmen. „Es ist gar nicht mehr 
vorstellbar, dass man das an einer Schiefertafel unterrich-
tet oder auch in normalen PowerPoint-Präsentationen“, 
sagt David Höfner, Deutschlehrer und Ausbildungskoor-
dinator der Informationstechnischen Assistenten (ITA). 
Fadil, ein Schüler, der Netzwerkadministrator werden 
möchte, bestätigt: „Ich konnte meine Netzwerkstruktu-
ren, die ich für ein Unternehmen gezeichnet habe, immer 
flexibel halten und sie wurden animiert. So kann sich das 
auch ein Laie anschauen und versteht es auf Anhieb.“ 

Präsentationskompetenz wird von Firmen 
geschätzt
Da die Praxis am TEB enorm wichtig ist, fasst Schulleiter 
Jürgen Tilk zusammen: „Wir vermitteln nicht nur Fachwis-
sen, sondern auch zunehmend Methoden, Medien und 
Sozialkompetenz. Dabei leisten interaktive Displays ei-
nen ganz wesentlichen unverzichtbaren Anteil.“ Beson-
ders vorteilhaft ist dies in der Zusammenarbeit mit  
Firmen und Betrieben.  So werden am TEB mit und für  
Firmen Projekte durchgeführt – mit Meetings, Präsentati-
onen und allem, was dazugehört. Viele der Unternehmen, 
die Auszubildende des TEB beschäftigen, schätzen es, 
dass die Schülerinnen und Schüler dort an gleichwertigen 
Präsentationsmedien arbeiten und lernen, die sie später 
auch im Betrieb vorfinden. Melanie Stemmler-Zeglin, Leh-
rerin für Spanisch und Wirtschaftswissenschaften, be-
tont: „Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler auf 
den Beruf optimal vorbereiten und man kann schon sa-
gen, dass mithilfe der digitalen Lernwerkzeuge die Prä-
sentationskompetenz eindeutig zugelegt hat.“ 

Gesteigerte Motivation, bessere 
Leistungen 
Wenn Inhalte besser verstanden werden, die Schülerin-
nen und Schüler motivierter sind, sich leichter beteiligen 
und besser ausdrücken können, dann beeinflusst dies 
auch die Ergebnisse, bis hin zu den Schulnoten. Schülerin 
Melanie berichtet: „Ich bin bei Präsentationen, zum Bei-
spiel im Deutsch- oder im BWL-Unterricht, besser gewor-
den. Das hat meine Note ziemlich gerettet.“ 

Medienkonzept: Lehrerkollegium, 
Schulträger und Politik überzeugen
Ein umfassender Medienentwicklungsplan war hierbei 
grundlegend für den Erfolg am TEB. Schritt für Schritt er-
läutert er die pädagogischen Grundlagen, ihre metho-
disch-didaktische Umsetzung sowie die erforderliche 

technische Ausstattung, die dazugehörige Fortbildung 
der Lehrkräfte bis hin zum Support. Die Lehrkräfte wur-
den bei der Planung mit einbezogen. Ein Medienentwick-
lungsplan ist die Voraussetzung für die Gewährung von 
Fördermitteln aus dem DigitalPakt Schule. Jede Schule 
sollte jetzt die Gelegenheit nutzen, für sich ein solches 
Konzept zu erarbeiten bzw. das vorhandene zu ergänzen. 
Dabei muss man das Rad nicht neu erfinden. 

Informationsmaterialien, Vorlagen und 
Ratgeber
Es existieren bereits zahlreiche Vorlagen. Unter anderem 
stellt das Netzwerk Digitale Bildung gemeinsam mit 
SMART Technologies Vorlagen und konkrete Arbeitshilfen 
zur Verfügung. Informationen und praktische Tipps zu pä-
dagogischen Konzepten, Aus- und Weiterbildung von Leh-
renden, Erstellung von Medienentwicklungsplänen, Tech-
nologie, Netzwerkinfrastruktur, BYOD und der Beschaffung 
und Etablierung digitaler Bildungslösungen an Schulen 
bietet der neu aufgelegte Wegweiser Digitale Bildung.

 Dr. Sarah Henkelmann, Federal Advocate 
Digitale Bildung, SMART Technologies Deutschland

Dr. Sarah Henkelmann berät seit vielen Jahren Ministeri-
en, Schulen und Hochschulen zum Einsatz interaktiver 
Medien und Technologien. Als ehemalige Leiterin eines 
internationalen Masterstudiengangs hat sie viel Unter-
richts- und Lehrerfahrung. 

Als Hersteller, der seit gut 25 Jahren im Bildungssektor 
tätig ist, arbeitet SMART Technologies eng mit Schulen 
zusammen und befragt regelmäßig Lehrerinnen und Leh-
rer, aber auch die Schülerinnen und Schüler zu ihren Er-
fahrungen mit den eingebauten digitalen Geräten. An-
hand der Rückmeldungen wird die Technologie von 
SMART immer weiterentwickelt, damit sie im Unterricht 
sinnvoll eingesetzt werden kann. Sinnvoll heißt dabei für 
SMART: Die Lernergebnisse der Schüler, ihre Noten und 
ihre Motivation verbessern sich, und die Lehrer können 
ihren Unterricht schneller vorbereiten und mit neuen Kon-
zepten durchführen.

	>  Vorlagen und Arbeitshilfen für verschiedene Schul-
formen zur Erstellung eines Medienentwicklungs-
plans finden Sie unter: https://bit.ly/2HVPveT
	>  Leitfaden zur Erstellung eines Medienentwicklungs-
plans: https://bit.ly/2HGCDd7
	>  Der Wegweiser Digitale Bildung ist bestellbar unter: 
https://bit.ly/2Uce2CY


