
 

Digitalboards von Legamaster an der Stormarnschule Ahrensburg: 

„Nach vorne an die Tafel?“ – ja gerne! 

Träger und Leitung des Gymnasiums „Stormarnschule“ in Ahrensburg (Schleswig-

Holstein) haben im Rahmen des Mediencurriculums entschieden, digitale Tafeln 

anzuschaffen. Die Mittel dazu wurden aus dem „Digitalpakt“ bewilligt. Nach Testung 

verschiedener Hersteller sind nun neun Digitalboards von Legamaster zum Schuljahr 

22/23 in den Räumen der Klassen Fünf und Sechs, in einer Oberstufenklasse sowie im 

IT-Raum im Einsatz. „Bis alle 38 Klassen damit ausgestattet sind, müssen wir uns aber 

leider noch ein paar Jahre gedulden“, bedauert die kommissarische Schulleiterin 

Manuela von Werder. Sie selbst und ihr rund 60 Personen umfassendes Kollegium 

würden gerne schneller die Digitalisierung ihrer Schule vorantreiben, denn die 

Erfahrungen mit den Legamaster-Tafeln sind durchweg positiv. Unterricht mit Einsatz 

dieser Digitalboards hat so viele Vorteile, dass mittlerweile von Schüler:innen wie von 

Lehrpersonen gleichermaßen der Wechsel in einen Klassenraum mit herkömmlicher 

Ausstattung als „Rückschritt in die Kreidezeit“ empfunden wird. 

 

 

 



Die Stormarnschule Ahrensburg ist mit knapp 640 Schüler:innen in 38 Klassen ein 

mittelgroßes Gymnasium, in kommunaler Trägerschaft (Stadt Ahrensburg) und damit ein 

klassisches Beispiel. Wie tausende Schulen wurde auch sie von der Corona-Pandemie zu 

einer Digitalisierung im Hauruck-Verfahren gezwungen. Gestartet hat das Gymnasium seine 

Digitalisierungsoffensive dabei schon vor Corona: Das Preisgeld des „Medienpreises des 

Landes Schleswig-Holstein“ vor sechs Jahren wurde zur Anschaffung der Geräte für zwei 

IPad-Klassen genutzt. Mit Mitteln des Schulträgers, der Stadt Ahrensburg, konnte 

mittlerweile auf vier IPad-Kisten für den mobilen Einsatz im Klassenraum aufgestockt 

werden. 

ISERV und IPads – aber keine einfache Präsentationsmöglichkeit im Klassenraum 

In der Corona-Pandemie wurden die Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten ausgestattet, mit 

dem Lernmanagementsystem ISERV funktionierte das Bereitstellen und Organisieren von 

Lehr- und Lerninhalten. Was fehlte, war die Einbindung der Endgeräte in den Unterricht in 

Form einer digitalen Präsentationsmöglichkeit. Von Werder: „Alle Klassenräume sind mit 

Dokumentenkameras ausgestattet, mit Beamern oder noch mit Kreidetafeln. Der Einsatz 

eines Beamers stößt in unserem Altbau mit seinen Winkeln und Ecken auf bauliche 

Grenzen.“ 

Mediencurriculum sieht digitale Tafeln vor 

Im Mediencurriculum war deshalb bereits seit Jahren eine moderne Ausstattung mit 

interaktiven, digitalen Präsentationstafeln vorgesehen – es fehlte allein die Finanzierung. 

„Der Digitalpakt mit seinen Fördermitteln hat uns die Realisierung unseres 

Digitalisierungstraums ermöglicht. Die Stadt Ahrensburg hat für uns Gelder beantragt – und 

im ersten Schritt konnten wir neun Klassenräume mit interaktiven Tafeln ausstatten,“ sagt 

von Werder. 

Welche Tafel ist die richtige? 

Das Kollegium der Stormarnschule hat im Schuljahr 21/22 von verschiedenen Herstellen 

interaktive Tafeln auf Herz und Nieren getestet. Auf den ersten Blick ähneln sich die Tafeln - 

spannend wird es bei den Feinheiten. Und diese entscheiden letztendlich über die 

Alltagstauglichkeit und Akzeptanz: 

Gegenüber den Mitbewerbern punkten die Legamaster-Tafeln mit sieben Erfolgsfaktoren. 

• Kompatibilität mit jeder Art Endgerät – egal ob Apple, Samsung oder Microsoft 

• Bedienoberfläche ist intuitiv – kaum Schulung nötig 

• Einbindung von Internet auf Knopfdruck (bzw „Touch“) 

• Hohe Präzision beim Schreiben  



• Schnelle Reaktionsgeschwindigkeit bei der Menüauswahl 

• Stabile Betriebs- und Anwendungssoftware 

• Hoher Motivationsfaktor 

Die Entscheidung fiel deshalb nach mehrmonatigem Einsatz klar zugunsten Legamaster aus. 

Besonders der letzte Punkt wurde hoch bewertet: „Es macht einfach Spaß, mit diesen Tafeln 

zu arbeiten“, fasst von Werder das Feedback zusammen. „Die Augen der Kinder leuchteten, 

als sie zum ersten Mal ihren mit neuer Präsentationstafel ausgestatteten Klassenraum 

betraten und sie feststellten, dass diese Tafeln auch wirklich leicht benutzt werden können – 

und zwar von allen: Lehrer:innen und Schüler:innen gleichermaßen.“ 

 

Geringe Hemmschwelle bei Kindern - und Lehrkräften 

Da die Fünft- und Sechstklässler schon seit Jahren mit IPads ausgestattet sind, gibt es quasi 

keine Hemmschwelle mehr bei den Schüler:innen, einen Touchscreen zu benutzen. „Es ist 

viel cooler, auf einem interaktiven Board zu schreiben, als mit Kreide über die Schiefertafel 

zu quietschen“, sagt ein Fünftklässler. Ob Präsentation für ein Referat, Arbeitsergebnisse 

einer Teamarbeit, aktuelle Statistik aus dem Internet, Zeitungsartikel, Film – weil es so 

einfach geht, wird die digitale Tafel ständig genutzt. 

Ein Fragezeichen im Gesicht gibt es gelegentlich bei Lehrkräften, die noch nicht so intensiv 

mit digitalen Medien vertraut sind. Schulleiterin von Werder erläutert: „Es ist wichtig, dass die 

Lehrkräfte von Anfang an im Umgang mit digitalen Medien geschult werden. Legamaster 



selbst hat ein tolles Schulungsangebot, und wir setzen im Kollegium auf „Mikro-Schulungen“. 

D.h. eine Lehrkraft zeigt in einem 10-Minuten-Slot in der Mittagszeit schnell mal ihren 

Kolleginnen und Kollegen, wie man den Bildschirminhalt des eigenen Endgerätes auf die 

Legamaster-Tafel bringt, wie man die Teamarbeitsergebnisse von Schülern spiegelt, 

Tafelbilder abspeichert usw. Mit dieser niedrigschwelligen Weiterbildung haben wir sehr gute 

Erfahrungen gemacht,“ berichtet sie. 

Digitalboards machen das Lehren leichter und motivieren zur Mitarbeit 

Lehrer:innen, die ihre Scheu vor dem neuen Gerät abgelegt haben, schwärmen von der 

Arbeitserleichterung und dem Motivationsschub, den die Tafel im Unterricht bringt.  

„Weil die Schüler:innen schnell und leicht mit den Digitalboards arbeiten können, kann man 

sie vieles selbst machen lassen. Ich kann somit zum einen Arbeit abgeben und zum anderen 

den Unterricht motivierender gestalten,“ fasst ein Lehrer zusammen. „Ein großer Teil unserer 

Kommunikation findet heute digital statt. Da ist es wichtig, dass die Schule diese neue 

Lebenswelt widerspiegelt und die Kompetenzen vermittelt, die die Schüler:innen nunmal 

brauchen. Die Nutzung digitaler Medien muss in unseren Augen deshalb bereits in der 

Schule eine Selbstverständlichkeit sein.“ 

 

https://digitalpakt.legamaster.com/schule-mit-legamaster/trainingsangebot


Wie kommen Schulen an Digitalboards? 

Jede Schule erarbeitet ein Mediencurriculum, ein medienpädagogisches Konzept und einen 

Medienentwicklungsplan. In diesem wird der Einsatz von digitalen Tafeln skizziert. Die 

Beantragung von Mitteln erfolgt über den Schulträger, diese wiederum wenden sich an das 

Schulministerium ihres Landes. In den dort ansässigen Medienzentren können sich Schulen 

auch zum Medieneinsatz, dem Mediencurriculum beraten lassen. Auch Legamaster stellt auf 

seiner Website eine Vielfalt an Informationen bereit, z.B. einen Leitfaden zur Erstellung eines 

Medienentwicklungsplans:  

 

Die wenigsten Schulträger werden allerdings eine sofortige Komplettausstattung aller 

Klassenräume einer Schule bewilligen. Auch die Stormarnschule wartet darauf, in den 

nächsten Jahren weitere Tafeln bestellen zu können. Die Finanzmittel werden peu à peu 

freigegeben. So kann es noch einige Zeit dauern, bis alle Räume über Digitalboards 

verfügen. 

 

 

https://digitalpakt.legamaster.com/der-medienentwicklungsplan
https://digitalpakt.legamaster.com/der-medienentwicklungsplan


Zukunftsvision  

Was könnte man sich außer einer Beschleunigung bei der Anschaffung von Digitalboards 

noch wünschen? Manuela von Werder denkt an die Corona-Pandemie und die 

Schulschließungen zurück. „Wir könnten von heute auf morgen einen wunderbaren hybriden 

Unterricht gewährleisten, wenn wir zusätzlich zu den Digitalboards Kameras einsetzen 

dürften, die einen Livestream des Unterrichts zeigen. . Aber das ist mit Blick auf den 

Datenschutz eine in Deutschland kaum umsetzbare Zukunftsvision.“  

Was sie sich jedoch auch wünschen würde, wäre eine bessere Schulung des 

Lehrernachwuchses. „In Skandinavien wird Lehramtsstudenten schon in der Universität 

beigebracht, wie sie mit digitalen Medien ihren Unterricht lebendig gestalten können. Würden 

auch in Deutschland diese Kompetenzen schon im Studium vermittelt, wäre das eine 

Entlastung für das Fortbildungsbudget und für die immer knapperen zeitlichen Ressourcen 

der Kollegien an Schulen. Bis sich das geändert hat, können Schulleitungen zumindest auf 

das tolle Schulungsangebot von Legamaster zurückgreifen.“ 

 

Infokasten: 

Was bringen Digitalboards?  

1. Kompetenzerwerb im Umgang mit digitalen Medien 

2. Zeitgemäßer Unterricht durch Multimedia-Einsatz (Videos, Karten etc…) 

3. Interneteinbindung ohne zusätzliches Gerät 

4. Teilen von Tafelbildern - auch für Zu-Hause-gebliebene 

5. Teamarbeits-Ergebnisse vorstellen 

6. Individuelle Bildschirme (Schüler/Lehrer) teilen 

7. Spaß am Unterricht für Lehrer- und SchülerInnen 

 


