
 
 

 
 

  

 

 

 

Pressemitteilung 

 

Digitalisierung im Unterricht 

Tablets und multimediales Schulbuch für die Sekundarschulen 

Die Förderung der Medienkompetenz der ostbelgischen Schüler hat für 

Bildungsminister Harald Mollers einen hohen Stellenwert. Damit Kinder und 

Jugendliche lernen, Medien sinnvoll zu nutzen und die Informationen aus dem Netz 

kritisch zu beurteilen, führt Mollers an allen Sekundarschulen neue Tablets ein. Die 

Geschichtslehrer dürfen sich außerdem über einen Relaunch des digitalen 

Schulbuchs freuen. 

Erst im März letzten Jahres unterzeichneten die Regierung und die Schulträger aller 

ostbelgischen Grundschulen die Rahmenvereinbarung „Ostbelgische Schulen online“, 

um die infrastrukturellen und pädagogischen Voraussetzungen für die Medienbildung 

in ostbelgischen Grundschulen zu schaffen. Jetzt dürfen sich die Sekundarschulen 

über digitales Schulmaterial freuen. 

Sechs Jahre nach der Einführung des multimedialen Geschichtsbuches (mBook) für 

Ostbelgien wird im kommenden Schuljahr eine komplett überarbeitete Neuauflage 

des mBooks eingeführt. Das multimediale Geschichtsbuch stellt ein Instrument für 

einen zeitgemäßen kompetenzorientierten Unterricht dar. Es basiert auf dem 

Rahmenplan Geschichte für die 2. und 3. Stufe des allgemeinen und technischen 

Übergangsunterrichts in der Sekundarschule, der seit September 2013 gültig ist.  

Zeitgleich zum Relaunch des mBooks wurden die Tablets, die seinerzeit bereitgestellt 

wurden, durch neue iPads ausgetauscht. Die Bereitstellung des Materials erfolgt im 

Rahmen eines Vertrags zwischen der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

und den Schulen. Nachdem die Tablets bereits in die Schulen geliefert wurden, 

unterzeichneten die Schulleiter und der Bildungsminister die Verträge bei der 

Schulleitversammlung am 15. Mai 2019.  

„In den vergangenen Jahren erhielten wir seitens der Lehrer und Schüler immer 

wieder Beschwerden zu den veralteten Tablets. Die daraus resultierenden technischen 

Probleme behinderten auch die Funktionalität des mBooks. Die Erneuerung des 
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Materials war für einen reibungslosen Unterrichtsverlauf daher unabkömmlich“, so der 

Bildungsminister. 

Ab September 2019 sollen das mBook und die iPads aktiv im Geschichtsunterricht 

eingesetzt werden. Aber nicht nur da. Der Vertrag sieht vor, dass die Geräte auch 

gewinnbringend in anderen Fächern wie beispielsweise Deutsch, Biologie oder 

Geografie genutzt werden. Medienkompetenz als wesentliche Methodenkompetenz 

unserer Zeit soll möglichst in allen Fächern vermittelt werden. 

„Medien‐ und Informationskompetenz ist eine Schlüsselkompetenz in einer 

zunehmend digitalen, vernetzten und globalisierten Welt und eine wichtige 

Voraussetzung für lebenslanges Lernen. Der Einsatz von Tablets eröffnet dabei neue 

Chancen für den Unterricht. Der Einsatz neuer Medien sollte dabei nie Selbstzweck, 

sondern Mittel zum Zweck sein. Neben der Vermittlung von Methoden- und 

Fachkompetenzen steigert der Einsatz der Geräte oftmals auch die Lernmotivation 

der Schüler“, erklärt Minister Mollers abschließend. 
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