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VON STE FAN KNOPP

Helm holtz-Gym na si um ge winnt Eu rope an In no va ti ve Tea ching Award in Deutsch land

Schul lei te rin Do ro thee von Ho er schel mann auf dem Bild schirm wäh rend des On line-Dia logs mit EU-Bil dungs kom mis sa- 

rin Ma riya Ga bri el.

DUIS DORF. | Die Welt ent wi ckelt sich ra sant, und in die ser Welt müs sen nicht nur die jun ‐

gen Men schen Schritt hal ten: Auch die Leh rer müs sen die se Ent wick lung mit ge hen, da von
ist Do ro thee von Ho er schel mann über zeugt. Die Lei te rin des Helm holtz-Gym na si ums

(HHG) for mu lier te die sen An spruch am Don ners tag in ei nem be son de ren Rah men: Die
Duis dor fer Schu le hat rund um das The ma di gi ta les Ler nen den ers ten Preis des Eu rope an
In no va ti ve Tea ching Award der EU-Kom mis si on im Se kun där be reich ge won nen.

Die Sie ger eh rung fand nur on line statt, die ei gent lich ge plan te Ze re mo nie wur de co ro na ‐
be dingt ab ge sagt. Und so flim mer te die Eh rung wäh rend des vier ten Eu rope an Edu ca ti on
Sum mit – ei ne von EU-Kom mis si ons prä si den tin Ur su la von der Ley en er öff ne te in ter na ‐

tio na le Ta gung zu neu en We gen in Er zie hung und Bil dung – in den Klas sen über die
Smart board-Bild schir me, wo bei am Gym na si um nur die Vor stel lung der ei ge nen Schu le

ge zeigt wur de.

https://mobile-rpc.s4p-iapps.com/pdf/published/company/199/pdfplace/2661/richmedia/979911/17/image/thumb/3024027613_ae012b3db2.IRPRODGERA_IA03UD.jpg?description=%20%20%20%20Schul%C2%ADlei%C2%ADte%C2%ADrin%20Do%C2%ADro%C2%ADthee%20von%20Ho%C2%ADer%C2%ADschel%C2%ADmann%20auf%20dem%20Bild%C2%ADschirm%20w%C3%A4h%C2%ADrend%20des%20On%C2%ADline-Dia%C2%ADlogs%20mit%20EU-Bil%C2%ADdungs%C2%ADkom%C2%ADmis%C2%ADsa%C2%ADrin%20Ma%C2%ADriya%20Ga%C2%ADbri%C2%ADel.


Der Award wird je des Jahr un ter Bil dungs ein rich tun gen in ver schie de nen Län dern ver ge ‐
ben, die sich be wor ben ha ben. Auch das HHG war im deut schen Wett be werb da bei und

setz te sich im Se kun där be reich ge gen hun der te Mit be wer ber durch - da ne ben gibt es noch
den früh kind li chen, den Grund schul be reich und den für be rufl i che Bil dung. Für ei ne Leit ‐

ak ti on im Rah men ei nes „Eras mus+“-Pro jekt wa ren Leh rer zwi schen 2018 und 2020 in ver ‐
schie de ne eu ro päi sche Län der ge reist und hat ten sich mit dor ti gen Kol le gen über Schul ‐
sys te me, di gi ta les Ler nen und in ter na tio na le On line-Ko ope ra tio nen aus ge tauscht.

Das ha be da nach in der Pan de mie sehr ge hol fen, sag te Leh re rin Ste fa nie Bau er, die das Pro ‐
jekt mit be treut hat te. „Wir ha ben uns ein eu ro päi sches Bild ge macht.“ Und da bei auch viel
über di gi ta le Bil dung ge lernt. Jetzt ar bei tet man mit Edu-Apps für den Un ter richt, für die

Leh rer auch Vi deo-Tu to ri als er stellt ha ben, nutzt ei ne freie On line-Lern platt form und ei ne
wei te re na mens eT win ning, mit de ren Hil fe Schü ler ge mein sa me Pro jek te mit Schü lern von

Schu len in an de ren Län dern durch füh ren kön nen.

Das al les, um die Schü ler gut auf die Zu kunft vor zu be rei ten, sag te von Ho er schel mann. „Ziel
un se rer Schu le ist, dass un se re Schü ler di gi ta le Kennt nis se er lan gen, denn wir glau ben,

dass sie ein Schlüs sel zum Er folg in den kom men den Her aus for de run gen sind.“ Da mit geht
das HHG mit gu tem Bei spiel vor an, be fand die Ju ry. Ma riya Ga bri el, EU-Kom mis sa rin un ter
an de rem für Bil dung, ap pel lier te an die Preis trä ger, ih re Bei spie le wei ter zu tra gen.

Der Preis ist nicht mit Geld mit teln ver bun den, son dern ei ne Eh ren aus zeich nung so wie „ei ‐
ne An er ken nung für die Ar beit, die hin ter den Ku lis sen läuft“, so Bau er. Pla ket te und Ur kun ‐

de hat die Schu le be reits er hal ten. Mög lich war das auch, weil laut von Ho er schel mann die ‐
ses Gym na si um „in der Bon ner Schul land schaft ver gleichs wei se gut auf ge stellt ist“, was di ‐
gi ta le Me di en nut zung an geht. Im gan zen Ge bäu de ist WLAN vor han den, man hat in zwi ‐

schen vie le Smart boards und Dis plays. Vie le an de re Bon ner Schu len, auch Gym na si en, hin ‐
ken da aber laut Schul pres se spre cher Rolf Too nen hin ter her. „Sie er zäh len im mer et was
von Di gi ta li sie rung, aber fast über all fehlt die Aus stat tung.“ Mit so ei nem Preis kann man

auch dar auf mal hin wei sen.


