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Hechingen, 7. Oktober 2016 

 

P R E S S E M I T T E I L U N G 

 
Digitalisierung des Unterrichts 
 
Seit diesem Jahr führt das Hechinger Wirtschaftsgym nasium ein Pilotprojekt durch: Die 
Klasse 12 mit dem Profil Finanzmanagement setzt fäc herübergreifend Tablets im Unter-
richt ein – bisher sind alle Beteiligten begeistert .  
 
Hechingen. „Das Top-Thema der nächsten Jahre in den Schulen wird die Digitalisierung des 
Unterrichts sein“, ist sich Schulleiter Dr. Roland Plehn sicher. Die Kaufmännische Schule ist hier-
bei seit Jahren schon auf einem guten Weg. So wurden in den letzten Jahren alle Klassenräume 
mit Computern, Visualizern und Beamern ausgestattet. Neben dem Unterricht in den EDV Räu-
men, die Schule verfügt über eine umfangreiche Ausstattung, ist die Arbeit am Computer speziell 
in den Übungsfirmen des Berufskollegs schon längst zum Alltag geworden. In diesem Schuljahr 
ist die Schule einen weiteren Schritt gegangen. In der ganzen Schule wurde Wi-Fi eingerichtet 
und der Landkreis ermöglichte es auch, dass für die Klasse 12 des Wirtschaftsgymnasium Profil 
Finanzmanagement für 11.000€ für die Klasse 12 des Profils Finanzmanagement die neuesten 
iPads angeschafft wurden. Der Schülerbeitrag hierbei beschränkt sich auf die Anschaffung einer 
passenden Schutzhülle. 
Die Investition scheint sich auszuzahlen. Oberstudienrätin Christiane Winz, die das Projekt feder-
führend betreut, und die weiteren Lehrkräfte sind vom Potenzial der Tablets im Unterricht über-
zeugt. „Aktualität ist im Fach Finanzmanagement besonders wichtig. Dank der Tablets kann ich 
viel leichter und schneller aktuelle Zahlenbilder präsentieren“, sagt Christiane Winz. Mit der „Air-
DropFunktion“ bekommen die Schülerinnen und Schüler Grafiken und digitale Arbeitsblätter di-
rekt auf ihr Tablet. Dank der Tablets sind nun auch eigenständige Rechercheaufträge direkt im 
Unterricht möglich. Wenn es etwa um aktuelle Verzinsungen der Unternehmensanleihen oder 
Aktiencharts geht, können die Schülerinnen und Schüler selbst nach den aktuellen Zinssätzen 
und Chartverläufen suchen. Die Rechercheergebnisse können dann mithilfe von Bildschirmprä-
sentationen am Tablet gezeigt werden. Dies und noch mehr gefällt auch den Schülerinnen und 
Schülern: „Gerade die tollen Recherchemöglichkeiten helfen uns enorm. Gut finde ich auch die 
Möglichkeit, mit dem Tablet Vokabeln zu lernen und Fachbegriffe schnell erklärt zu bekommen. 
Und nicht zuletzt: Unsere Schultaschen sind deutlich leichter geworden“, zeigt sich Lukas Hol-
deried zufrieden mit dem Tablet-Projekt, bei dem die Möglichkeiten noch lange nicht ausgereizt 
sind. So ist daran gedacht über die Tablets die gute Zusammenarbeit  mit der Sparkasse, den 
Volksbanken und der BW-Bank in der Region noch weiter auszubauen. Zudem warten sowohl 
Lehrkräfte als auch Schülerinnen und Schüler auf die Umstellung auf Online-Schulbücher. „Ich 
freue mich, wie gut das Projekt ankommt. Wahrscheinlich führen wir zum Halbjahr die Tablets 
auch in der Eingangsklasse des Profils Finanzmanagements ein“, kündigt Dr. Roland Plehn an.  
 
 
 



 

 

 

 


