
Gesamtschule Jüchens Schulentwicklung im Bereich der Digitalisierung 

landesweit vorbildlich 

Gesamtschule Jüchen im Gespräch mit Staatssekretär Mathias Richter (MSB-Land NRW) 

und Frau Prof. Dr. Birgit Eickelmann (Bildungsforscherin) 

 

Die Gesamtschule Jüchen war am 12.06.2020 als Gesprächspartner in der 

Auftaktveranstaltung der digitalen Veranstaltungsreihe Digital.Talk NRW – Zurück in die 

Zukunft des Landes NRW eingeladen, als ausgezeichnete „Digitale Schule“ ihre 

Erfahrungen zum Digitalisierungsprozess an der Gesamtschule Jüchen in die Frage 

einzubringen: Wie kann die Digitalisierung von Schulen gelingen und welche Bedingungen 

sind dafür erforderlich? 

Herr Elmar Welter (stellv. Schulleiter) erläuterte im Namen der Schule aus den Erfahrungen 

der nun dreijährigen währenden Digitalisierung der Gesamtschule Jüchen die Bedingungen 

des gelungenen Schulentwicklungsprozesses: 

Vor allem betonte Herr Welter hierbei, dass es bei dem Change-Management-Prozess 

gelang, in der gesamten Schulgemeinde eine der Digitalisierung positive Haltung zu 

erzeugen. Mit Entdeckung und Förderung des eigenen Potenzials in der Lehrerschaft, der 

Unterstützung einer vertrauensvollen und mutigen Schüler- und Elternschaft und nicht zuletzt 

der Unterstützung des Stadt Jüchen konnte in drei Jahren ein digitales Portfolio aufgebaut 

werden, dass im Herbst 2019 mit dem Qualitätssiegel "MINTfreundliche Schule" und 

"Digitale Schule" ausgezeichnet wurde. Die Schulpädagogin Frau Prof. Dr. Birgit Eickelmann 

bewertete den Weg der Gesamtschule Jüchen in diesem Zusammenhang als vorbildlich und 

mustergültig. 

Die Schilderungen von Herr Welter zeigten aber auch anschaulich, dass der Weg mit 

zahlreichen Stolpersteinen und Bedenken(-trägern) gepflastert war.  

Corona hat aber auch die Gesamtschule Jüchen kalt erwischt und wie durch ein Brennglas 

die Lücken offenbart. Vor allem hat die Krise eines gezeigt: trotz des ausgezeichneten 

Weges und der gewürdigten Ergebnisse ist auch die Gesamtschule Jüchen hinsichtlich der 

Kernaufgabe „die Digitalisierung des Unterrichts“ noch lange nicht am Ziel. 

Herr Welter formulierte überspitzt: „Wir, an der Gesamtschule Jüchen, haben das Gefühl, 

dass das Erreichte im Hinblick auf die Digitalisierung von Unterricht, vergleichbar ist mit ein 

paar Dehnübungen und Warmlaufen vor dem eigentlichen Marathonlauf.“ 

Jetzt gilt es den Impuls, den Corona als Katalysator der Digitalisierung von Schule gegeben 

hat, nicht verpuffen zu lassen; sondern zu nutzen für mutige, umfassende und nachhaltige 

Veränderungen. 

Wir fühlen uns ermutigt unseren eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. 

 

Susanne Schumacher 


