
 

 

Projektabschluss 
 
Referenzschule: Gymnasium der Stadt Würselen 

Netzwerkthema: Individualisierung von Lernen durch Tableteinsatz 

 

Das Gymnasium Würselen hat seit 14 Jahren Erfahrungen in der Integration digitaler Medien in 

den Unterricht, da seit 2007 alle Klassenräume mit WLAN ausgestattet sind. Nach einem ersten 

gescheiterten Projekt der Einführung von 1:1 Laptopklassen in den Jahren 2008-2012 startete die 

Schule im Jahr 2015 nach langer Planungsphase und dem Fokus auf der Veränderung von Lernen 

mit 1:1 iPad-Klassen neu. Seit 2019 sind alle Schülerinnen und Schüler des Gymnasium ab dem 

Jahrgang 7 mit einem iPad ausgestattet. Das Bildungskonzept der Schule wurde von der 

Bundesbildungministerin im Jahr 2017 mit dem Innovationspreis für digitale Bildung 

ausgezeichnet. Im Jahr 2018 erhielt die Schule als ersten Gymnasium in NRW das Siegell 

„SmartSchool“ des Bitkom-Verbands.  

In der Netzwerkarbeit ging es zunächst vor allem darum, die Expertise des Gymnasium an andere 

Schulen weiter zu geben. So konnten wir einzelne Netzwerkpartnerschulen beraten, um nicht die 

Fehler aus dem gescheiterten Projekt unserer Schule zu wiederholen. Die Beratung bezog sich 

sowohl auf logistische Fragen wie Beschaffung und Finanzierung der Geräte, 

Aufbewahrungsmöglichkeiten, Verwaltung der Geräte durch ein Mobile Device Management, 

Ausleihmechanismen, Nutzungsvereinbarungen etc. als auch auf didaktische Unterstützungen. 

Hier waren wir bei den Partnerschulen zu Gast und haben kollegiale Fortbildungen durchgeführt. 

Diese Fortbildungen reichten von dem ersten Kennenlernen der Geräte bis hin zur Veränderung 

von Lernprozessen im Hinblick auf Schüleraktivierung und Individualisierung von Lernen. Wir 

haben darüber hinaus verschiedene Partner auch in der Konzeption eines nachhaltigen 

Fortbildungsangebots beraten, da dies nach unseren Erfahrungen eine Kernaufgabe bei der 

erfolgreichen Veränderung von Unterricht darstellt.  

Während die erste Projektphase davon geprägt war, den Partnerschulen Starthilfe bei der eigenen 

Schulentwicklung zu geben, konnten wir beobachten, dass sich einzelne Schulen sehr schnell bei 

der Integration von Tablets in den Unterricht entwickelten. So wurde die Freie Christliche 

Gesamtschule Düsseldorf mit unserer Unterstützung ebenfalls mit dem Prädikat „SmartSchool“ 

ausgezeichnet. Teilweise erfüllten sich unsere Hoffnungen schließlich, dass es zu einem 

gleichberechtigten didaktischen Austausch kommt. So konnten wir mit unseren Partnerschulen ein 

BarCamp zur digitalen Bildung am Gymnasium Würselen organisieren, bei dem wir von 

Kolleginnen und Kollegen der Netzwerkschulen in dem Fortbildungsangebot unterstützt wurden. 

Durch den regen didaktischen Austausch ergab sich schließlich in der Lockdown-Phase ein 

gemeinsames Webinarangebot, das sich zunächst an Lehrkräfte der Städteregion richtete, aber 

dann schließlich durch die Stiftungen „RuhrFutur“ und „Hopp-Foundation“ auch bundesweit 

vermittelt wurden.   



 

 

Gegen Ende unserer Netzwerktätigkeit entstand zusammen mit zwei Netzwerkschulen ein 

Konzeptvorschlag für die Stadt Aachen, um organisatorische Rahmenbedingungen zu definieren, 

die eine Brücke zwischen den Lehrer-Dienst-iPads und den Vorhaben für 1:1-iPadklassen schlägt.  

In diesem Konzeptvorschlag sind viele Erfahrungen aus der Netzwerkarbeit dokumentiert.  


