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Hechingen, 21. März 2017 

 
Laptops für Berufsschüler 
Die Digitalisierung des Unterrichts liegt zurzeit v oll im Trend. Die Kaufmänni-
sche Schule Hechingen hat sich schon seit längerer Zeit auf diesen Weg be-
geben. Nun wurden auch zwei Berufsschulklassen mit Laptops ausgestattet. 

Hechingen.  In jedem Klassenzimmer der Kaufmännischen Schule Hechingen be-
finden sich auf dem Lehrerpult ein PC mit Tastatur und Bildschirm sowie ein Visua-
lizer, der den Overhad-Projektor weitgehend ersetzt hat. Sowohl Rechner als auch 
Visualizer sind mit einem fest installierten Beamer verknüpft, um die digitalen Inhal-
te für die Klasse sichtbar zu machen. In anderen Klassenzimmern sind für den Da-
ten- und Textverarbeitungsunterricht und für die Übungsfirmen des Berufskollegs 
alle Schülerarbeitsplätze mit PCs ausgestattet. Im Wirtschaftsgymnasium wird in 
der 11. und 12. Klasse des Profils Finanzmanagement seit diesem Jahr auch mithil-
fe von Tabletts gelernt. Zudem steht Lehrern wie Schülern in der ganzen Schule 
Wi-Fi zur Verfügung. Die Schule reagiert damit auf die sich ständig verändernde 
Arbeitswelt. Ziel ist es, allen Schülern und speziell den Auszubildenden und Betrie-
ben eine moderne Ausbildung in all ihren Facetten zu bieten.  
Mit der Ausstattung zweier Berufsschulklassen mit Laptops konnte nun ein weiterer 
digitaler Meilenstein gesetzt werden. Die beiden Klassen Büromanagement im ers-
ten Lehrjahr lernen künftig weniger mit Stiften, Heften und Büchern, stattdessen 
werden sie während ihrer Berufsschultage in allen Fächern vermehrt mit dem 
Computer arbeiten – ein weiterer Schritt der Schule in Richtung digitales Klassen-
zimmer.  
„Der Anteil an Frontalunterricht wird in unseren beiden Laptop-Klassen deutlich 
sinken und die Schüler werden selbstorganisierter arbeiten“, zeigte sich Dirk Bant-
leon, Leiter der Berufsschule, überzeugt. „Natürlich bewirken die Laptops allein 
überhaupt nichts. Entscheidend ist, wie damit gearbeitet wird“, sagte Herr Bantleon 
weiter. Der Einsatz von Laptops solle den Unterricht flexibler machen, etwa wenn 
Schüler nun die Möglichkeit haben, selbst im Internet zu recherchieren. Außerdem 
könne viel Zeit gespart werden, etwa indem Tafelbilder nicht abgeschrieben, son-
dern schnell digital gespeichert werden. „Diese eingesparte Zeit können wir bei-
spielsweise für Recherchen, digitale Planspiele oder Übungsphasen sinnvoll ver-
wenden“, sagte Herr Bantleon.  
Es zeigt sich jetzt schon, dass die Motivation der Schüler sehr hoch ist. Die Arbeit 
mit den digitalen Medien bietet Lehrern wie Schülern zusätzliche Möglichkeiten 
zum traditionellen Unterricht. Daher sollen nach und nach alle Klassen der Schule 
mit Tabletts oder Laptops ausgestattet werden.  
 
 
 
 



 

 

 


