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Presseinformation – 104/2/2016 

Sperrfrist: 17. Februar 2016, 17.30 Uhr 

Ministerin Löhrmann: Auszeichnung für  
NRW-Modellprojekt „BioBook NRW“  

Verleihung des Bildungsmedienpreises digita 2016 

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung teilt mit:  

Das in Nordrhein-Westfalen erprobte digitale Schulbuch „BioBook NRW“ 

ist auf der Bildungsmesse didacta mit dem bundesweiten Bildungsmedi-

enpreis „digita“ ausgezeichnet worden.  

 

Schulministerin Sylvia Löhrmann, die dieses Jahr Schirmherrin des  

„digita 2016“ ist, sagte auf der Preisverleihung: „Digitale Lehr- und 

Lernmittel eröffnen neue Möglichkeiten, Unterrichtsinhalte zu vermitteln 

und Wissen zu erwerben. Ich freue mich sehr, dass das ‚BioBook NRW‘ 

die Jury überzeugen konnte. Das innovative Konzept zeigt vorbildlich, 

wie die Chancen der Digitalisierung didaktisch sinnvoll genutzt werden 

können.“ 

 

Das „BioBook NRW“ kommt in einer ersten Pilotphase seit dem aktuel-

len Schuljahr an elf Gymnasien in Nordrhein-Westfalen zum Einsatz. Es 

wurde im Auftrag des Schulministeriums vom Institut für Film und Bild in 

Wissenschaft und Unterricht (FWU) entwickelt. Das digitale Schulbuch 

ist für das Fach Biologie der Jahrgänge 5 und 6 konzipiert. Die Inhalte 

sind multimedial aufbereitet, das heißt neben Texten und Bildern veran-

schaulichen Audio- und Videodateien sowie Animationen den Lernstoff. 

Zudem können Schülerinnen und Schüler in ihrem Buch Markierungen 

und Texte einfügen. Lehrkräfte erhalten eine eigene Version, die didak-

tische Hinweise und Lösungen enthält.  

 

Die Jury lobte in ihrer Laudatio, dass das „BioBook NRW“ neue Maß-

stäbe über das Fach hinaus setze und als „Blaupause“ für ähnliche Vor-

haben anzusehen sei. Die Erweiterung herkömmlicher Text- und Bildin-
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formationen durch andere Medienformate sei didaktisch überzeugend 

gestaltet. Das Fazit der Jury: Das „BioBook NRW“ sei eine „wahre Be-

reicherung für den Unterricht“. 

 

Das „BioBook NRW“ wurde in der Kategorie Allgemeinbildende Schule, 

Sparte Sekundarstufe I ausgezeichnet. Insgesamt wurden zehn bei-

spielgebende digitale Bildungsmedien mit dem „digita“ ausgezeichnet.  

 

Schulministerin Löhrmann betonte, dass digitale Lernmittel auch eine 

Antwort darauf geben, wie individuelle Förderung in Zukunft noch bes-

ser gelingen kann: „Digitale und multimediale Schulbücher erleichtern es 

gerade in heterogenen Lerngruppen, neue Wege beim individuellen 

Lernen zu gehen. Das gilt sowohl für den inklusiven Unterricht als auch 

für den Unterricht für zugewanderte Schülerinnen und Schüler mit nicht-

deutscher Muttersprache, da sie die Inhalte individuell auf sie zuge-

schnitten abrufen können.“ 

 

Neben dem „BioBook NRW“ erproben in Nordrhein-Westfalen 38 Gym-

nasien bereits seit dem Schuljahr 2014/15 das digitale Geschichtsbuch 

„mBook NRW.“ 

 

Im Vorjahr war mit dem „Medienpass NRW“ ebenfalls ein in Nordrhein-

Westfalen eingesetztes Instrument zur Förderung von Medienkompe-

tenz mit dem Sonderpreis des „digita“ ausgezeichnet worden. Schulmi-

nisterin Sylvia Löhrmann hat sich heute auf der didacta über ein ausge-

wähltes Medienpass-Projekt informiert: Schülerinnen und Schüler der 7. 

Jahrgangsstufe des Geschwister-Scholl-Gymnasiums aus Pulheim prä-

sentierten einen animierten Informationsclip zum Thema Flüchtlinge. Die 

Initiative Medienpass NRW hatte Schulen dazu aufgerufen, digitale Me-

dienprodukte, die im Rahmen eigener Medienpass-Projekte entwickelt 

wurden, einzureichen.  

 

Der Bildungsmedienpreis „digita“ wird seit 1995 verliehen. Träger und 

Ausrichter des Preises ist das Institut für Bildung in der Informationsge-

sellschaft (IBI). Ausgezeichnet werden Lehr- und Lernangebote, die die 

digitalen Medien beispielgebend nutzen und dabei inhaltlich und formal 

als hervorragend befunden werden.  

 

Das FWU produziert als Medieninstitut der Bundesländer audiovisuelle 

Medien und Arbeitsmaterialien für den Unterricht.  
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Weitere Informationen:  

www.digita.de, www.medienpass.nrw.de  

Zum didacta-Pressepostfach des Schulministeriums mit allen Mitteilun-

gen zur Messe und den Terminen der Ministerin gelangen Sie über die 

Internetseite  

www.didacta-koeln.de/didacta/Presse/Presseinformationen-der-

Aussteller  

Über das Programm des Schulministeriums auf der didacta informiert 

eine App: www.schulministerium.nrw.de/apps/didacta/index.html  

 
 
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle des Ministeriums für 
Schule und Weiterbildung Telefon 0211 5867-3505. 
 
Dieser Pressetext ist auch über das Internet verfügbar unter der Internet-
Adresse der Landesregierung http://www.land.nrw 
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