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20 Jahre Schroedel aktuell – ein Interview mit Frank Tscherwen 

 

Wie entstand die Idee zu „Schroedel aktuell“? 

Frank Tscherwen: Vor 20 Jahren war ich Junior-Redakteur für Deutsch und erst wenige Monate im 

Verlag, hatte mich aber im Referendariat mit digitalen Medien im Unterricht beschäftigt. Herr Dr. 

Schell als damaliger Bereichsleiter bei Schroedel und ich überlegten, wie wir den bisherigen Print-

Aktualitätendienst „Metzler aktuell“ ins Internet bringen könnten. Die Idee war damals noch absolut 

neu. Das Internet war noch kein Geschäftsfeld für Verlage. In dieser Zeit haben die Autoren ihre neue 

E-Mailadresse ganz stolz per Postbrief an die Redaktion geschickt! „Schroedel aktuell“ wurde das 

erste kostenpflichtige Internetangebot für Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland.  

Wovon handelte das erste Arbeitsblatt?  

Frank Tscherwen: Das allererste Arbeitsblatt 

war der Wahl von Johannes Rau zum 

Bundespräsidenten am 23.5.1999 gewidmet.   

Anfangs standen also politische Themen im 

Vordergrund? 

Frank Tscherwen: Genau genommen Themen 

aus allen gesellschaftswissenschaftlichen 

Fächern: Politik, Geschichte, Erdkunde und Wirtschaft. Lehrkräfte, die Politik unterrichten, lesen die 

Tageszeitung gern mit der Schere in der Hand. Mit aktuellen Materialien ergänzen sie das Schulbuch, 

das ja nie so aktuell sein kann. Das Problem: Die Unterrichtsvorbereitung ist sehr aufwändig: Welche 

Themen sind geeignet? Wo finde ich passende Materialien? Wie bereite ich diese für den Unterricht 

auf? Die Lehrerin oder der Lehrer kann mit unseren Arbeitsblättern aktuellen Unterricht machen, 

ohne allzu viel Zeit in die Vorbereitung stecken zu müssen.  

Wie viel Vorlauf erforderte die Umsetzung? 

Frank Tscherwen: Das inhaltliche Konzept war schnell gefunden: Aktuelle Themen werden 

methodisch so aufbereitet, dass sie in einer Unterrichtsstunde bearbeitet werden können. So sind die 
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Arbeitsblätter von „Schroedel aktuell“ ohne Aufwand in „aktuellen Stunden“, im 

Vertretungsunterricht oder auch einfach zwischendurch einsetzbar. Das Format „Arbeitsblatt plus 

Lehrerhinweise“ hat sich bis heute nicht verändert. Schwieriger war der technische Vorlauf. Wir 

hatten zwar schon einen Internetauftritt, aber noch keine kostenpflichtigen Downloadangebote und 

– noch wichtiger – kein Online-Abrechnungssystem. Die großen Bildungsverlage haben damals 

gemeinsam eine Firma gegründet. Diese Firma sollte ein verlagsübergreifendes Abrechnungssystem 

für Online-Produkte entwickeln und betreiben und hieß Bildung Online. Geschäftsführer war damals 

Dr. Frank Müller, der heutige Geschäftsführer von WDI (Westermann Digital). „Schroedel aktuell“ 

war das erste Produkt, das über dieses Abrechnungssystem abgerechnet wurde. Frank Müller und ich 

haben damals viel probiert und waren total begeistert, als das erste Arbeitsblatt online im Shop 

stand und sogar gekauft werden konnte! Das damalige Abrechnungssystem nutzen wir übrigens 

heute noch bei Westermann. 

Wie waren die ersten Reaktionen am Markt? 

Frank Tscherwen: Wir mussten natürlich erst einmal wahrgenommen werden. Ich habe „Schroedel 

aktuell“ damals nebenbei betreut, neben meinen eigentlichen Deutsch-Projekten. Pro Monat haben 

wir zwei Arbeitsblätter veröffentlicht. Die Resonanz war aber so groß, dass wir schnell die Taktung 

erhöht haben und auch weitere Fächer dazu genommen haben. Heute sind wir bei vier bis fünf 

Veröffentlichungen pro Woche und bedienen fast alle Fächer. 

Wie hat sich der Erfolg über die Jahre entwickelt? 

Frank Tscherwen: Der Umsatz von „Schroedel aktuell“ ist Jahr für Jahr gestiegen. Wir haben eine 

große Anzahl von Schulen und Lehrkräften, die uns seit Jahren treu sind. Den endgültigen 

Durchbruch von „Schroedel aktuell“ kann man an einem leider sehr traurigen Ereignis festmachen: 

den Terroranschlägen am 11. September 2001. Als am frühen Nachmittag die Türme des World Trade 

Centers einstürzten, rief mich sofort ein Autor an. Zwei Stunden später waren die 

Unterrichtsmaterialien dazu im Netz und wurden massenhaft heruntergeladen. Danach waren wir in 

der Lehrerschaft bekannt. Sogar das Fernsehen hat in diesem Zusammenhang über „Schroedel 

aktuell“ berichtet. Ein Team von RTL hat in unserem damaligen Schulbuchzentrum in Hannover 

gefilmt. 

Welche Themen werden besonders nachgefragt? 

Frank Tscherwen: Große Themen wie Globalisierung, Klimawandel und auch Bundestagswahlen sind 

immer stark nachgefragt. Wenn man nur die Abrufzahlen betrachtet, sind aber die Themen am 

erfolgreichsten, die möglichst lange im Unterricht eingesetzt werden können. Die meisten Abrufe 

insgesamt hat ein Materialpaket zur Reform der Rechtschreibreform von 2006. Interessant ist auch, 

dass unter den Top 10 drei Arbeitsblätter zu Weihnachten sind, die funktionieren eben jedes Jahr.  

Das Angebot ist viel vielschichtiger geworden. Warum? 

Frank Tscherwen: Zum einen haben wir auf entsprechende Nachfragen aus dem Markt reagiert, zum 

anderen haben wir immer wieder neue Dinge ausprobiert. Mittlerweile haben wir neben einer 

breiten Fächerpalette unterschiedliche Rubriken mit Angeboten zum Beispiel für das Whiteboard 

oder für den sprachsensiblen Fachunterricht. Besonders gut kommt unser Wochenrückblick an: 

Einmal pro Wochen bereiten wir die wichtigen aktuellen Themen spielerisch auf. Viele Lehrerinnen 
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und Lehrer nutzen dieses Angebot regelmäßig und schaffen es dadurch, dass ihre Schüler jeden Tag 

Nachrichten gucken. 

Wie entscheiden Sie über die Themen und wie lange dauert es, ein Arbeitsblatt zu erstellen? 

Frank Tscherwen: Die Themen sollten einen aktuellen Bezug haben, aber auch für den Unterricht 

didaktisch relevant sein. Die meisten Themen überlegt sich der zuständige Redakteur Sebastian 

Wemhoff, aber es kommen auch Vorschläge von den Autorinnen und Autoren. Die Bearbeitungszeit 

ist unterschiedlich. Wir wählen häufig Themen mit einem längeren Vorlauf. Hier können sich die 

Autoren etwas mehr Zeit lassen. Wir haben aber auch immer wieder Themen, die nach wenigen 

Stunden im Netz stehen. So können sich die Lehrer darauf verlassen, dass am frühen Montagmorgen 

nach einer Bundestagswahl oder einer wichtigen Landtagswahl ein entsprechendes Arbeitsblatt mit 

den Ergebnissen und einer ersten Analyse abrufbar ist. Solche Themen können im Vorfeld mit den 

Autoren geplant werden, andere Themen müssen spontan und zur Not auch ohne Autoren in der 

Redaktion bearbeitet werden. 

Wie sieht die Zukunft von Schroedel aktuell aus? 

Frank Tscherwen: In den vergangenen Jahren sind wir gut damit gefahren, dass wir am 

Grundkonzept von „Schroedel aktuell“ nicht viel geändert haben. Vor Jahren haben wir mit 

interaktiven PDFs experimentiert. Dafür war die Zeit allerdings noch nicht reif. Mit zunehmender 

Digitalisierung der Schulen denken wir aber darüber nach, das Angebot in Zukunft interaktiver und 

multimedialer zu machen, ohne allerdings den Markenkern, also den schnellen und unkomplizierten 

Zugang zu aktuellen Themen, zu verwässern.  

 


