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Pressemeldung 

Wiesbaden, 14. Februar 2023 

 

25 Jahre „Lehrer-Online“: Pioniere der digitalen Bildung 

Das bekannte Bildungsportal www.lehrer-online.de feiert Jubiläum 

25 Jahre Lehrer-Online, das sind 25 Jahre Einsatz für das Lehren und Lernen mit digitalen Medien! 
Die momentan wieder heiß diskutierte Digitalisierung von Schule und Unterricht hat Lehrer-Online, 
das führende Material- und Serviceportal für Lehrkräfte im deutschsprachigen Raum, sich bereits 
vor einem Vierteljahrhundert auf die Fahne geschrieben. Sein Bildungsauftrag ist dabei aktueller 
denn je. 

1998 ging Lehrer-Online noch als absoluter Pionier im Bereich der digitalen Bildung an den Start. 
Damals war das Internet noch Neuland, und mithilfe von Lehrer-Online sollten Lehrkräfte dazu 
befähigt werden, es gewinnbringend für die Vorbereitung und Durchführung ihres Unterrichts zu 
nutzen. 25 Jahre später hat der DigitalPakt Schule inzwischen für einen massiven Ausbau von 
Hardware in Klassenräumen und Lehrerzimmern gesorgt. In den letzten Jahren traten zudem digitale 
Kommunikationstools und Learning-Management-Systeme in den Fokus, als coronabedingt zeitweise 
Distanz- oder Wechselunterricht stattfinden musste. Aktuell ist durch das KI-Tool ChatGPT eine heiße 
Diskussion entbrannt über die Frage, wie Schule und Unterricht darauf reagieren müssen, dass 
künstliche Intelligenzen in Sekundenschnelle Texte verfassen, die gängige Hausaufgaben- und 
Prüfungsformate infrage stellen. 

Unterstützung für Lehrkräfte bei der Digitalisierung von Schule und Unterricht 
Lehrkräfte sind häufig alleingelassen mit der Frage, wie sie im Unterricht auf technische 
Entwicklungen reagieren können und welche innovativen Möglichkeiten es gibt, ihren Unterricht 
damit zu bereichern. Antworten finden Lehrende aller Schulformen, -stufen und -fächer bei Lehrer-
Online. Hier erwarten sie innovative Impulse und praxisnahe Tipps für die Arbeit mit digitalen 
Medien in Schule und Unterricht: von Video-Tutorials für den Einsatz digitaler Tools in der 
Unterrichtsvorbereitung über interaktive Übungen für Schülerinnen und Schüler bis hin zu ganzen 
Unterrichtseinheiten zu allen Themen der Lehr- und Bildungspläne. Mit dem „Classroom Manager“ 
von Lehrer-Online können Lehrkräfte ihre Unterrichtsmaterialien außerdem in einer Cloud ablegen, 
zu Lernpfaden zusammenstellen und mit ihren Lerngruppen teilen. Ergänzend informiert Lehrer-
Online Schulen und Lehrkräfte täglich mit aktuellen Bildungsnachrichten und Schulrechtsfällen. 

25 Jahre Lehrer-Online: eine Erfolgsgeschichte 
In den letzten 25 Jahren hat sich Lehrer-Online zu einem erfolgreichen Wegbegleiter für Lehrkräfte 
entwickelt: Mit 200.000 registrierten Mitgliedern kann das Portal monatlich 300.000 Besuche und 
700.000 Seitenaufrufe verzeichnen. Auch in den sozialen Medien erreichen die Kanäle von Lehrer-
Online jeden Monat rund 80.000 Lehrkräfte und Bildungsverantwortliche. Unter den rund 100.000 
Bildungsressourcen auf Lehrer-Online ist für jedes Unterrichtsthema und jede Lerngruppe garantiert 
das Passende dabei. Dank seiner pädagogischen Fachredaktion und deren enger Zusammenarbeit mit 
rund 1.000 Autorinnen und Autoren aus der Schulpraxis vertrauen Lehrkräfte bei Lehrer-Online auf 
abgesicherte, seriöse, praxisnahe und lehrplankonforme Unterrichtsmaterialien, Praxistipps und 
Informationsangebote. Im vergangenen Jahr wurde Lehrer-Online dafür sogar mit dem Deutschen 
Bildungs-Award ausgezeichnet. 

 

http://www.lehrer-online.de/
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Blick in die Zukunft: die Lehrer-Online-Akademie 
Das zentrale Erfolgsrezept von Lehrer-Online ist der ständige Austausch mit Schulen und Lehrkräften, 
um deren Wünsche und Bedürfnisse zu erfassen und zu erfüllen. Aus der Erkenntnis heraus, dass es 
an digitalen Fortbildungsangeboten fehlt, die Lehrkräfte modular sowie zeit- und ortsunabhängig in 
ihren Schulalltag integrieren können, ist beispielsweise jüngst das Konzept einer „Lehrer-Online-
Akademie“ entstanden. Die lernpfadorientierten Fortbildungs-„Nuggets“ zu Themen des Lehrens und 
Lernens mit digitalen Medien können Lehrkräfte darin ganz individuell durchlaufen. Besonders 
innovativ: Jeder erfolgreich absolvierte Lernschritt wird ihnen mit einem Online-Badge zertifiziert, 
das sie in ihre digitale Bildungsbiographie integrieren und auch in ihren Social-Media-Profilen teilen 
können. Diese zukunftsweisende Idee hat auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) überzeugt, die das Projekt finanziell fördert. Sowohl die Fortbildungsangebote als auch die 
Badges und Zertifikate, die Lehrkräfte in der Lehrer-Online-Akademie erwerben, werden zudem an 
die Nationale Bildungsplattform angebunden, die momentan auf Initiative des BMBF entsteht. 

Damit hat Lehrer-Online nach 25 Jahren nun im Prinzip noch einmal zu seinen Wurzeln 
zurückgefunden: Aufgebaut wurde das Portal ursprünglich ebenfalls mit Mitteln des BMBF – damals 
im Rahmen der Initiative „Schulen ans Netz“. Nach Auslaufen der zehnjährigen Projektförderung wird 
Lehrer-Online seit nunmehr 15 Jahren erfolgreich privatwirtschaftlich weiterbetrieben. 
Betreibergesellschaft von Lehrer-Online ist heute die Eduversum GmbH mit Sitz in Wiesbaden.  

___ 
Michael Jäger, Geschäftsführer der Eduversum GmbH, blickt positiv in die Zukunft: „Die 
Herausforderungen im schulischen Bildungsbereich sind groß, aber mit Lehrer-Online bieten wir 
Lehrkräften viele Möglichkeiten und innovative Lösungen. Das gilt für die Unterstützung und 
Qualifizierung im Lehrerberuf ebenso wie für das Thema Künstliche Intelligenz, das derzeit für große 
Unruhe im Bildungsbereich sorgt. Lehrer-Online greift diese und viele andere Themen auf, um 
Lehrkräfte in ihrer wichtigen, gesellschaftsrelevanten Arbeit zu unterstützen.“ 

Dr. Silvie Kruse, die den Geschäftsbereich Lehrer-Online bei der Eduversum GmbH leitet, freut sich 
über das Jubiläum und den großen Erfolg des Portals: „Wir sind stolz darauf, 25 Jahre Lehrer-Online 
zu feiern. Seit Gründung haben wir uns das Ziel gesetzt, Lehrkräften zeitgemäßen und pädagogisch 
hochwertigen digitalen Unterricht zu ermöglichen. Damit leisten wir einen wichtigen 
Bildungsbeitrag.“ Sie ergänzt: „Der Erfolg bestätigt unser Vorgehen. Als Pioniere von Beginn an 
wollen wir in einer Zeit rasanter technischer Entwicklungen Wegbereiter der digitalen Bildung sein 
und bleiben. Lehrer-Online steht dabei für eine neue Lehr- und Lernkultur.“ 

___ 
Über die Eduversum GmbH – Verlag und Bildungsagentur 
Als Verlag und Bildungsagentur entwickelt Eduversum Produkte und Dienstleistungen für die 
schulische und außerschulische Bildung in allen relevanten medialen Formaten und verbreitet diese 
über vielfältige digitale und analoge Kommunikationswege. Im Auftrag von Ministerien, Stiftungen, 
Verbände und Unternehmen realisiert und betreut Eduversum Bildungsprojekte für Schulen und 
Lehrkräfte sowie für Kinder und Jugendliche aller Altersstufen. 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
Dr. Silvie Kruse, 0611-50509200, silvie.kruse@eduversum.de  

Weitere Informationen unter www.lehrer-online.de sowie www.eduversum.de  

Folgen Sie Lehrer-Online auch auf folgenden Sozialen Netzwerken: 
Twitter │ Facebook │ Instagram │ Pinterest │ YouTube 
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