
Text: Birgit Compin, Fotografie: Detlef Güthenke

Interaktives Lernen am Whiteboard mit RM easiteach

Die Uhr über der Tür und der Schrank daneben erinnern noch an die alten Zeiten. Tische und 

Stühle sind in der klassischen U-Form angeordnet, so dass jeder Schüler den Unterricht optimal 

verfolgen kann. Es sind die Elemente eines Klassenzimmers, wie man es kennt. Doch damit 

hören die Gemeinsamkeiten mit dem aktuellen Schulalltag auch schon auf. Wo damals der 

Lehrer vor einer dunklen Tafel an seinem Pult thronte, dominiert heute ein weißes, aufklapp-

bares Board die Wand. Ausgestattet mit zwei Lautsprechern links und rechts, bestimmt es den 

Raum. Mittig darüber ragt ein weißer Kasten in die Klasse hinein. Es ist der Beamer, der eine 

interaktive Bildfläche auf das Whiteboard wirft. Gesteuert wird er von einem Laptop, das sich 

seitlich davon auf einem kleinen Computertisch befindet. Es ist sozusagen der Arbeitsplatz 

des Lehrers. Hier öffnet und schließt er das Programm für die projizierten Bilder. Doch er sitzt 

nicht davor, sondern steht an dem Whiteboard und erklärt das Tafelbild. Mit einem Stift fährt 

er über die Tafel, er zeichnet und schreibt interaktiv und verdeutlicht so die wesentlichen 

Punkte der Abbildung. Von Kreide keine Spur. 
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Die moderne Technologie mit Computerunterstützung und 
multimedialem „Whiteboard“ hat das staubige weiße Stück 
Kreide längst abgelöst. Doch die Hardware benötigt eine 
interaktive Software zur Unterstützung. Sie nennt sich „RM 
easiteach“ und kommt von der Firma easisoft. Übersetzt 
heißt das Programm „leichtes Unterrichten“ und lässt sich 
auf jedem Whiteboard, zusammen mit Projektoren und an-
derer Hardware, einsetzen. Die Software ermöglicht dem 
Lehrer eine individuelle Unterrichtsgestaltung mit Internet-
zugriff und einer schier unbegrenzten Vielzahl von Inhalten, 
die den unterschiedlichen Fächern angepasst sind und nach 
Belieben im Unterricht eingesetzt werden können. 

Willkommen in der Neuzeit
Lars Quisbrock startet den Laptop auf dem kleinen Compu-
tertisch und schaltet die weiße Multimediawand ein. Der 
42-jährige Vater von zwei Kindern unterrichtet einen Ma-
thematik-Grundkurs der Q2, der Oberstufe des Gymnasiums 
in Schloß Holte-Stukenbrock. Kurz und prägnant zählt der 
Lehrer die Vorzüge der Software auf: „Die Bedienungsmög-
lichkeiten von easiteach sind beachtlich. Jedes Schulfach 
hat eigene Menüpunkte, die besonders sinnvoll sind. Für 
Mathematik finde ich zum Beispiel Hilfsmittel wie ein Koor-
dinatensystem, das Geodreieck oder einen Zirkel.“ Auch, 
dass die Software boardunabhängig funktioniert, ist für ihn 
wichtig. „Als wir uns dazu entschieden diese Software ein-
zusetzen, war es ein wichtiges Kriterium, eine hardwareun-
abhängige Lösung zu finden. Denn egal, welchen White-
board-Hersteller wir in Zukunft einsetzen, es funktioniert 
immer auch mit easiteach.“ 

Seit zwei Monaten arbeitet das Gymnasium nun mit 
dem Programm aus Ahaus. Dafür wurden mittlerweile drei 
Klassenzimmer mit der Hard- und Software ausgestattet. 
Lehrer, die ihren Unterricht interaktiv gestalten möchten, 
gibt es viele: „Bis auf wenige Stunden sind die Räume kom-
plett ausgebucht“, so Quisbrock. Für ihre Unterrichtsgestal-
tung benötigen sie nur einen Laptop, auf dem die Software 
geladen ist und der im Klassenraum die Interaktivität über 

den Beamer herstellt. „Letztendlich bediene ich als Lehrer 
das Programm nur noch. Genauso wie ich Word oder Excel 
öffnen würde, öffne ich hier easiteach und es wird an der 
Tafel angezeigt.

Am Vortag hatte der Mathematiklehrer die Aufgaben-
stellungen für den heutigen Tag erarbeitet. Mit Hilfe eines 
digitalen Schulbuchs legte er sich die Aufgaben zurecht:  
Die „Abstand Punkt-Ebene“ in der vektoriellen Geometrie 
steht auf seinem Stundenplan. Dafür hat er entsprechende 
Abbildungen in das Programm easiteach hineinkopiert und 
abgespeichert. Acht aufeinanderfolgende Seiten hat er so 
vorbereitet – mit Erläuterungen und verschiedenen Auf-
gaben stellungen, die er heute je nach Bedarf auf dem 
Whiteboard sichtbar machen kann. „Früher hätte ich die Ab-
bildungen auf Folie kopiert und sie im Unterricht mit einem 
Overheadprojektor an die Wand geworfen. Doch die Druck-
qualität ließ immer etwas zu wünschen übrig, da ist die gute 
Bildschirmauflösung von easiteach ein riesengroßer Vorteil. 
Ganz zu schweigen von der damit verbundenen Interakti-
on.“ Die funktioniert heute mittels einer umfangreichen 
Menüleiste innerhalb der Software. Die Bedienung erfolgt 
per „Touch“, also händisch mit dem Finger auf der Multime-
diaanwendung, oder mit einem weißen computergesteuer-
ten Stift. „Das ist jetzt unsere Kreide“, erklärt Quisbrock. 

Auf der Multimediatafel erscheint jetzt die erste Aufga-
be der Unterrichtsstunde: Ein Bild zeigt den Abstand eines 
Luftschiffs zu einer Wasseroberfläche. Er klickt den Menü-
punkt zum Schreiben an und beginnt mit dem Stift die Auf-
gabenstellung interaktiv oberhalb des Bildes zu notieren. 
Quisbrock fragt die Schüler nach Lösungsansätzen. Bald 
schon wird klar, dass das Wasser ein wichtiger Bestandteil 
zur Klärung ist. Quisbrock klickt auf die Menüleiste für Zei-
chenobjekte und zieht mit den Fingern einen geraden Strich 
zur Veranschaulichung der Wasserlinie. Weitere Überlegun-
gen führen zur Lösung, und Quisbrock geht zur nächsten 
Aufgabe über. Die ist wesentlich spezieller: Auf der Multi-
mediawand wird jetzt ein Bild von einem Skilift samt Mast in 
unebener Schneelandschaft sichtbar. Anhand einer darge-
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Nach der Vorstellung einer Aufgabe am Whiteboard sind  

die Schüler gefragt, sie zu lösen. Doch wer sich jetzt vorge-

stellt hat, dass die Schüler an eigenen Tablet-PCs arbeiten,  

der irrt. Hefte, Kladden, Ordner, Bücher, Taschenrechner 

und ganz normale Stifte hat jeder von ihnen um sich herum 

verteilt, um die Aufgabe zu lösen. Währenddessen bereitet 

Lehrer Lars Quisbrock am Laptop die nächste Aufgabe vor.



35

stellten Koordinatengleichung soll ermittelt werden, an 
welchem Punkt ein bestimmtes Seil am Mast verankert wird 
und welche Länge es haben muss. Eine Aufgabe, die zu-
nächst eigene Überlegungen und eine anschließende Grup-
penarbeit erfordert. „Das“, so der Mathematiklehrer, „ist der 
Schlüssel, um den Unterricht an einem interaktiven Board 
nicht zu einer One-Man-Show werden zu lassen: Die Schüler 
müssen in den multimedialen Unterricht mit einbezogen 
werden, um kooperativ zu arbeiten und auch individuelle 
Lösungswege und Zugänge zu finden.“ 

„Old School“ trifft auf Interaktivität
Doch wer sich jetzt vorgestellt hat, dass die Schüler an eige-
nen Tablet-PCs arbeiten, der irrt. Hefte, Kladden, Ordner, 
Bücher, Taschenrechner und ganz normale Stifte hat jeder 
von ihnen um sich herum verteilt, um die Aufgabe innerhalb 
seiner Gruppe zu lösen. Die Software selbst dient dem Leh-
rer als reines Lehrmittel – die Arbeit sieht er als eine große 
Erleichterung. Wenn es Sinn macht, erstellt er später von 

den Tafelbildern und Arbeitsblättern PDF-Dateien und stellt 
sie den Schülern online zur Verfügung. Dafür nutzt er gerne 
die Lernplattform „Moodle“. „Für die Lösungen selbst benö-
tigen die Schüler aber keine computergesteuerte Unter-
stützung“, so Lars Quisbrock. Doch die Software bietet ih-
nen einen zeitgemäßen Zugang: „Sie ermöglicht mir, den 
Anwendungskontext lebhafter in den Mathematikunter-
richt zu transportieren. Ich kann anhand dieser anwen-
dungsorientierten Beispiele viel schneller den Zugang fin-
den, um den Sinn dahinter zu verdeutlichen. So habe ich 
dann die Möglichkeit, mit wenigen Schritten das zu mathe-
matisieren und ein Modell davon zu bauen. Da ist diese 
Software einfach unschlagbar.“ Es geht ihm auch darum, 
einfacher, schneller und effektiver arbeiten zu können, mo-
derne Lehrmittel effizienter einzusetzen und den Unterricht 
aktueller und vor allem interessanter zu gestalten. 

Es ist zunächst leise im Raum, nur der Lüfter des Bea-
mers surrt vor sich hin, unterbrochen von dem altbekannten 
Kratzen der Kugelschreiber und Füller auf Papier. Doch bald 
schon dominiert ein Gemurmel das Klassenzimmer: Die 
Schüler diskutieren ihre Lösungen in Gruppen, während der 
Lehrer von Tisch zu Tisch geht, um Hilfestellungen zu ge-
ben und mögliche Fragen zu beantworten. Nach einer gu-
ten Viertelstunde werden die Lösungsvorschläge gemein-
sam aufbereitet. Jetzt sind auch die Schüler gefragt – sie 
zeigen an der Multimediawand ihre Ansätze. Sie nutzen den 
Stift genauso sicher wie ihr Lehrer. Sie schreiben und erklä-
ren. „So erkennen sie, dass das „Whiteboard und vor allem 
die Software nicht einfach nur Spielerei sind, sondern auch 
wirklich einen großen Nutzen darstellen.“ Bedienungspro-
bleme und Scheu vor der Technik haben die wenigsten. Ist 
ein geschriebener Lösungsansatz falsch, kann er wie bei 
anderen Computerschreibprogrammen schnell wieder ge-
löscht werden. „Das ist wesentlich innovativer, als bei den 
Folien, die wir früher benutzten. Zwar konnten wir auch da-
rauf schreiben, doch Rückgängigmachen und Veränderun-
gen vorzunehmen war viel schwerer bis unmöglich.“ Auch 
das Abspeichern der Daten bedeutet einen großen Vorteil: 
„Ich kann die Tafelbilder einfach archivieren und in der 
nächsten Stunde wieder aufrufen. Dann können wir da an-
setzen und vor allen Dingen bei konkreten Nachfragen noch 
einmal zurückgehen, Veränderungen vornehmen und das 
Tafelbild weiterentwickeln.“ Doch in dieser Stunde wurde 
die Lösung zur Problemstellung gefunden. Die Schüler er-
halten eine Hausaufgabe und die Unterrichtsstunde neigt 
sich dem Ende zu. 

Lernen ist und bleibt das Schlüsselwort 
Die interaktive Software macht im Mathematikunterricht 
durchaus Sinn. Auch andere Fächer profitieren von dem 
„leichten Unterricht“. „In den Gesellschaftswissenschaften 
wie Erdkunde und Geschichte kann man anhand von Karten 
Zusammenhänge transparenter machen“, so der Mathema-
tiklehrer. Auch für den Musikunterricht eignet sich das Sys-
tem hervorragend. Genauso wie bei einer Film- oder speziel-

In kleinen Gruppen werden die  

individuell gefundenen Lösungs-

ansätze miteinander diskutiert. 

Genau das ist der Schlüssel, um den 

Unterricht an einem interaktiven 

Board nicht zu einer One-Man-Show 

werden zu lassen und gemeinsam 

kooperativ zu arbeiten.



len Datenanalyse und natürlich zur Veranschaulichung von 
Bewegungsabläufen im Sportunterricht. Eigentlich gäbe es 
kein Fach, das man ausklammern könne. Und das Schöne 
sei, dass die Software für jedes Fach spezielle Anwen-
dungsvorschläge und Arbeitsmittel in der Menüleiste ein-
gearbeitet hat. 

Um die Software in den Grundzügen kennenzulernen, 
haben die Lehrer des Gymnasiums einmal in der Woche eine 
schulinterne Fortbildung angesetzt. Mit dem System erfah-
rene Lehrer geben dann ihren Kollegen Tipps und Hinweise 
zur Handhabung. „Die Bedienung funktioniert im Prinzip wie 
jedes neue Programm, das ich auf meinem Computer instal-
liere. Ich muss mich damit auseinandersetzen und beschäf-
tigen. Genauso wie es die Schüler mit ihren eigenen Aufga-
ben tun, müssen wir Lehrer das Programm und die 
Anwendungsmöglichkeiten erlernen.“ 

Doch wenn man so will, arbeiten sie alle eher „Old 
School“ mit einem interaktiven System. Von einer komplet-
ten Vernetzung keine Spur. „Natürlich wäre es ein Traum, 
wenn alle Schüler gleichzeitig auf digitale Schulbücher zu-
rückgreifen könnten und jeder einzelne mit einem Tablet-PC 
arbeiten könnte“, so der Lehrer. Die auf der Multimediawand 
gezeigten Anwendungen würden dann auf jeden einzelnen 
Tablet-Bildschirm gespiegelt und jeder Schüler hätte die 
Möglichkeit der individuellen Bearbeitung. Das wäre für die 

Schüler wesentlich kommunikativer, integrativer und gerade 
bei Gruppenarbeiten offener. Doch davon scheint der nor-
male Schulalltag noch weit entfernt zu sein. Zu hohe Kos-
ten, eine stabil funktionierende Hardware und die zur Ver-
fügung gestellte Datenmenge sind da nur einige der zu 
bewältigenden Probleme. „Der Wunsch ist sicherlich da, den 
Unterricht in diesem Bereich zu öffnen. Doch dafür ist auch 
ein verlässliches System dahinter erforderlich.“ Eine Hard-
ware-Lösung, die das Bild der Multimediawand auf mindes-
tens 25 Tablets projiziert und an denen unabhängig gear-
beitet werden kann. „Ich brauche drahtlose Accesspoints als 
kompatible Schnittstellen für verschiedene Systeme wie 
Android oder Mac, hohe WLAN-fähige Übertragungsraten 
und vor allem eine sehr stabile Hardware.“ Die Software, so 
Quisbrock, gäbe das allemal her, doch an den anderen Pro-
blemen müssen die meisten Gymnasien im Land, die Schul-
träger, Kreise und Hersteller noch arbeiten. Doch obwohl 
das alles noch weit entfernt scheint, sei es genau deshalb 
so wichtig, bereits jetzt auf eine Software-Lösung wie 
easi teach zu setzen, mit der man auf diesen Traum hinar-
beiten kann.

Doch Quisbrock sieht die aktuelle Situation durchaus 
positiv: „Natürlich wäre es eine große Hilfe, wenn wir ein 
didaktisches Konzept hätten mit einer sofortigen und im-
merwährenden Präsentation zum gleichzeitigen Teilen aller 


