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Am 11. September wurde im Beisein der Kultusministerin Baden- 
Württemberg Dr. Susanne Eisenmann, des Oberbürgermeisters 
 Ellwangen Michael Dambacher, Winfried Mack MdL sowie weiteren 
 Vertretern aus Politik, der Bildungsbranche und Presse das Digitale 
 Bildungszentrum DIGIBIZ in Ellwangen eröffnet.
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„Mit dem neuen Digitalen 
 Bildungszentrum  
schaffen Sie einen Weg in  
die digitale  Bildung“, 
lobte Kultusministerin  
Dr. Susanne Eisenmann in ihrer  
30-minütigen Rede.
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Was ist das Digitale Bildungszentrum?

 n Das DIGIBIZ ist ein Fortbildungszentrum für pädagogische Fachkräfte  
(von Lehrkräften bis zu Erzieher/innen) mit einem umfangreichen und  
individuell buchbaren Fortbildungsangebot. 

 n In verschiedenen Paketen werden neben pädagogischen Fortbildungen  
auch Ideen für den fachspezifischen Unterricht mit Coding-Produkten  
sowie Anregungen für den Umgang mit Tablets im Unterricht angeboten. 

 n In allen Fortbildungen wird Bezug auf curriculare Vorgaben sowie die  
Kompetenzen des 21. Jahrhunderts genommen.
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Fortbildungen  
für Lehrkräfte & 
Erzieher/innen
–  Learning by doing
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Was ist das Digitale Bildungszentrum?

Schnupperkurse
In diesen 120-minütigen Einheiten 
bieten wir Ihnen einen Überblick 
über generelle Möglichkeiten des 
Einsatzes von Coding-Produkten 
und Tablets in Ihrem Unterricht. 
Hierfür ist keinerlei Vorkenntnis 
nötig, wir möchten Ihnen erste 
Schritte aufzeigen und diese ge-
meinsam durchführen. 

Grundlagenkurse
Die 4-stündigen Kurse  vermitteln 
erste praxisnahe Schritte mit 
 Produkten für Ihren Unterricht. 
Diese Kurse nehmen Bezug auf 
curriculare Vorgaben. Sie  umfassen 
erste kreative Übungen und 
 Einsatzmöglichkeiten, die Sie  
nach dem Kurs bereits in Ihren 
Unterricht integrieren können.

Fachspezifische 
Kurse
Die Kurse haben einen Umfang 
von 2× 4 Stunden. In diesen  Kursen 
bekommen Sie einen Überblick 
über die Einbindungsmöglichkeiten 
digitaler Produkte in den Unterricht 
und entwickeln darauf aufbauend 
eigene Konzepte, die Sie selbst-
ständig umsetzen können.

Spezialkurse
Hier bieten wir die Gelegenheit, 
unterschiedliche Lernkonzepte 
 unserer Partner  kennenzulernen 
und durchzuführen. Sie  haben 
bspw. die Möglichkeit, an 
 4-stündigen Basiskursen oder   
an 8-stündigen Trainings mit 
 Zertifizierung teilzunehmen.
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Was macht Betzold als Unternehmen aus?

Als führender Bildungsexperte bietet Betzold pädagogischen Fachkräften  
und verantwortungsbewussten Eltern alles, was diese für die Entwicklung  
ihrer Schützlinge benötigen: 

 n innovative Lehrmittel, kreative Spiele, bunte Bastelmaterialien,  
qualitativ hochwertige Möbel „made in Ellwangen“, fortschrittliche  
technische Geräte

 n Sortiment aus über 100.000 Produkten – darunter jede Menge  
Eigenentwicklungen
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Was macht Betzold als Unternehmen aus?

Zahlen & Fakten
 n 50 Jahre Arnulf Betzold GmbH, Gründung: 1970
 n Einer der größten Ausbildungsbetriebe der Region
 n Mehr als 330 Mitarbeiter/innen
 n Eigene Möbel- & Kunststoffproduktion
 n Voll automatisiertes Hochregallager
 n Schulmöbelherstellung mit 19 mm dickem Holz 
 n Mehr als 2.100 Eigenentwicklungen
 n Über 100.000 Produkte im Sortiment
 n Etwa 4.000 Pakete werden täglich verschickt
 n Neue Volumenreduzierungsmaschinen  

(jährlich etwa 32,7 Tonnen weniger CO₂-Ausstoß)
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DIGIBIZ-Standorte

Während sich der Firmenhauptsitz samt Zentrallogistik sowie eigener 
Möbel- und Kunststoffproduktion in Ellwangen auf der Schwäbischen 
Alb befindet, werden die Fortbildungszentren von Anfang an auf 
 mehrere Städte ausgeweitet. Zu Beginn wird es drei Hauptzentren 
geben – in Ellwangen, Berlin und Schaffhausen (Schweiz). 

Betzold DIGIBIZ 
Ellwangen
Ferdinand-Porsche-Str. 6 
73479 Ellwangen

E-Mail: digibiz.ellwangen@betzold.de 
Telefon: +49 7961 9000-643  
Telefax: +49 7961 9000-50 

Betzold DIGIBIZ  
Schaffhausen
Winkelriedstrasse  
8203 Schaffhausen (CH)

E-Mail: digibiz.schaffhausen@betzold.de 
Telefon: +41 52 64480-90  
Telefax: +41 52 64480-95

Betzold DIGIBIZ 
Berlin
Landsberger Allee 131C 
10369 Berlin

E-Mail: digibiz.berlin@betzold.de 
Telefon: +49 30 89645895  
Telefax: +49 30 91430618
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Großes mediales Interesse

Dass die Eröffnung der Digitalen Bildungszentren den Puls der Zeit 
 treffen, zeigt nicht nur der Besuch der Kultusministerin Dr. Susanne 
Eisenmann sowie zahlreicher Schulleiter/innen, sondern auch das 
 Interesse der Presse. Neben den lokalen Zeitungen waren bei der 
 Eröffnung auch das Fernsehen (RegioTV) und Radio (SWR) vertreten. 

Zum RegioTV-Beitrag

Eröffnungsfeier des ersten digitalen  
Bildungszentrums auf Betzold TV

.
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Kiesewetter: „Nun
kann es endlich in
Essingen losgehen“

ELLWANGEN-SCHÖNENBERG - Dem
Brückenheiligen Johannes Nepomuk
fühlt sich der neue Schönenbergpfar-
rer Dr. Martin Leitgöb besonders ver-
bunden. Die vergangenen zehn Jahre
hat Leitgöb in Prag verbracht, wo
auch Johannes Nepomuk wirkte und
das Martyrium erlitt, indem er von ei-
ner Brücke in die Moldau gestürzt
wurde. Der gebürtige Österreicher
und überzeugte Europäer Leitgöb
sieht es als seine Aufgabe, Brücken
zwischen Menschen zu bauen.

Martin Leitgöb stammt aus Eg-
genburg, einem kleinen Ort in Nie-
derösterreich. In Wien und Inns-
bruck studierte Leitgöb Theologie.
Um seine Doktorarbeit vorzuberei-
ten, ging er für drei Jahre nach Rom.
2001, im Jahr seiner Promotion, trat
er in den Orden der Redemptoristen
ein. In der Niederlassung des Ordens
in Wien wurde er daraufhin mit ers-
ten pastoralen Aufgaben betraut.
2006 folgte die sogenannte ewige
Profess. Im selben Jahr wurde er zum
Diakon geweiht. Das anschließende
Pastoraljahr verbrachte Leitgöb bis
Ende 2007 auf dem Schönenberg in
Ellwangen. In diese Zeit fiel die
Priesterweihe, die Leitgöb am 15. Juni
2007 in Wien empfing. 

2010 begann dann das „Abenteuer
Prag“, wie der Geistliche erzählt. In
der tschechischen Hauptstadt ver-
fügt der Redemptoristenorden über
eine Kirche, die unterhalb der Burg
liegt. Die Idee war damals, für die
Touristen eine „offene Kirchentür“
anzubieten, erinnert sich Leitgöb.
Die Touristen, die mitunter „von ei-
nem Punkt zum nächsten getrieben
werden“, sollten eine Anlaufstelle
bekommen, an dem sie ihre Seele
baumeln lassen können. Dieses Pro-
jekt ließ sich aber nicht realisieren.
Weil er aber schon in Prag war und
bereits einen Intensivkurs in Tsche-
chisch absolviert hatte, wurde Leit-
göb darauf angesprochen, ob er nicht
die deutschsprachige katholische
Gemeinde in Prag als Seelsorger be-
treuen wollte. 

Im September 2012 wurde er dann
in dieses Amt eingeführt, das extra
für ihn geschaffen wurde. Sein Vor-
gänger, ein Pensionär, hatte diese
Aufgabe quasi ehrenamtlich über-
nommen. 2016 machte dann das Erz-
bistum Prag diese Gemeinde offiziell
zu einer Pfarrei, die somit fest in die
Struktur der tschechischen Kirche
integriert wurde. „Das war politisch
ein wichtiges Signal“, erklärt der 48-
Jährige, auch im Hinblick auf die
schwierige und oft leidvolle Ge-
schichte zwischen Tschechen und
Deutschen. 

Leitgöb ist stolz darauf, dass diese

Anerkennung in seine Zeit als Pfar-
rer fiel. „Mir war es ein wichtiges An-
liegen, an diesen Beziehungen zwi-
schen den Nachbarländern intensiv
mitzuwirken.“ Auf verschiedensten
Ebenen: In der Zeit des Corona-
Lockdowns hatte der Geistliche bei-
spielsweise die Idee, am Pfingstmon-
tag an der tschechisch-österrei-
chischen Grenze einen Gottesdienst
zu feiern. 

Schon seit mehreren Jahren steht
zwischen den Gemeinden Mitter-
retzbach und Nanice ein Tisch,
durch den die Grenze verläuft. 50
Gläubige waren bei der Messe dabei,
die auf Deutsch und Tschechisch ge-

feiert wurde. „Das war schon ein
starkes Erlebnis“, berichtet Leitgöb. 

Auch als Schönenbergpfarrer
möchte Leitgöb die Beziehungen
zwischen den europäischen Nach-
barn weiter intensivieren. „Es geht
darum, dass die Nachbarschaft stär-
ker ist als alle Ressentiments, als alle
politischen Ungereimtheiten. Die
Nachbarschaft ist stärker als das Vi-
rus, sie ist stärker als die Angst vor
dem Virus. Aber man muss an der
Nachbarschaft arbeiten. So kann
man auch für Europa etwas tun.“
Leitgöb fühlt sich als Europäer: In
Österreich geboren und aufgewach-
sen, steht er nach zehn intensiven

Jahren in Tschechien nun vor einer
neuen Aufgabe in Deutschland. Den
Horizont immer wieder zu weiten
und Brücken zu bauen, ist ihm ein
zentrales Anliegen. Brücken bauen
will er auch zwischen den verschie-
denen Gruppen innerhalb der Ge-
meinde, zwischen progressiven und
konservativen Richtungen. Als Kon-
servativen sieht er sich nicht, viel-
mehr als einen Pfarrer der Mitte:
„Nur von der Mitte her kann man die
Ränder integrieren.“ Ebenso wichtig
ist ihm die Ökumene. In Prag gab er
zusammen mit einer evangelischen
Pfarrerin am deutschsprachigen
Gymnasium Religionsunterricht. 

Der 48-Jährige hat sich als Histo-
riker unter anderem mit Alfons Ma-
ria Liguori (1696 bis 1787), dem Grün-
der der Redemptoristen, und dem
Konzilstheologen Bernhard Häring
(1912 bis 1998) beschäftigt. Aus Sicht
von Martin Leitgöb ist die Barmher-
zigkeit das Leitmotiv der beiden Per-
sönlichkeiten. Der barmherzige Zu-
gang zu den Menschen ist auch das
prägende Element seiner Seelsorge:
„Barmherzigkeit heißt, auf Augenhö-
he einen Menschen annehmen, so
wie er ist – einem Menschen zuhö-
ren, da sein und mit ihm gehen.“ 

Dieses Zugehen auf Menschen
war nicht zuletzt in der Zeit des Co-
rona-Lockdowns wichtig. In diesen
Tagen war Leitgöb, wie er selbst sagt,
zeitweise fünf Stunden pro Tag am
Telefon, um mit Gemeindemitglie-
dern zu sprechen, mit alleinstehen-
den Menschen und Familien. Für die
Sonntage bereitete er Hausgottes-
dienste vor, die er per Internet ver-
schickte. Bei aller Sorge müsse man
jedoch aufpassen, dass die Angst vor
dem Coronavirus nicht überhand
nehme: „Die Corona-Krise fordert
uns auf, über die Fundamente unse-
rer Existenz nachzudenken“, so der
Pfarrer. Corona dürfe nicht der ein-
zige Blickpunkt sein, aus dem man
das Leben wahrnehme. Man müsse
weiterhin schauen: „Wo ist Leben,
wo ist Begegnung möglich? Wo ist
Gottesdienst möglich?“

Mit Ellwangen verbindet der
Geistliche positive Erinnerungen:
der Schönenberg als florierender
Wallfahrtsort, eine lebendige Pfarrei
mit engagierten Gruppen und Eh-
renamtlichen sowie Menschen, die
an religiösen Themen interessiert
sind. Das war mit ein Grund für Leit-
göb, dass er sich die Tätigkeit als
Schönenbergpfarrer vorstellen
kann. Eine weitere Erinnerung: Als
er den damaligen Schönenbergpfar-
rer Peter Renju im Religionsunter-
richt vertrat, sprach ihn ein kleiner
Junge an: „Du schwätzt aber gar net
Schwäbisch.“ Leitgöb vermutet, dass
ihm das in Zukunft auch nicht wirk-
lich gelingen wird. „Möglicherweise
war das Tschechische einfacher zu
lernen“, schmunzelt er.

Den Menschen auf Augenhöhe begegnen

Von Franz Graser 
●

Der neue Pfarrer Martin Leitgöb vor der Statue des heiligen Johannes Nepomuk auf dem Schönenberg. In Prag, wo auch
Johannes Nepomuk wirkte, hat Leitgöb die deutschsprachige katholische Kirchengemeinde geleitet. FOTO: FG

Am heutigen Samstag gibt es um
19 Uhr eine Vorabendmesse mit
dem neuen Pfarrer. Am Sonntag,
13. September, ist um 10.30 Uhr
ein Familiengottesdienst am Berg-
altar, mitgestaltet vom Kirchen-
chor Schönenberg und vom Musik-
verein Rattstadt. Um 14.30 Uhr
findet dann die offizielle Investi-
tur von Pater Dr. Martin Leitgöb
statt. Wegen der Pandemie ist sie
nur für geladene Gäste.

Der 48-jährige Dr. Martin Leitgöb aus Niederösterreich wird neuer Pfarrer auf dem Schönenberg

ELLWANGEN - Innovativ war die Ar-
nulf Betzold GmbH schon immer.
Jetzt, gerade 50 geworden, hat der
führende Versandhandel für Lern-
mittel aus Ellwangen eine neue
Marktlücke entdeckt – die digitale
Fortbildung von Lehrern. Corona hat
nämlich gezeigt, dass Deutschland
und Baden-Württemberg in Sachen
digitaler Bildung nicht optimal auf-
gestellt waren. Das räumt sogar Kul-
tusministerin Susanne Eisenmann
ein. Aber es haperte nicht nur an der
Technik, sondern auch viele Lehrer
waren nicht vorbereitet. Hier setzt
die Firma Betzold an.

Das Unternehmen hat am Freitag
zur Eröffnung seines digitalen Bil-
dungszentrums „DIGIBIZ“ geladen.
Zielgruppe sind Lehrer und Erzieher.
Natürlich wurde die Feier live im In-
ternet übertragen und in diversen
Blogs geteilt. Firmenchef Ulrich Bet-
zold wollte es, wie er sagte, schon im-
mer Thomas Gottschalk gleichtun
und hieß die Zuschauer an den Gerä-
ten zu Hause herzlich willkommen.

Natürlich waren auch Gäste gela-
den. Darunter die Schulleiter aus
dem Ellwanger Raum, von denen die
meisten auch gekommen waren, was
Ulrich Betzold mächtig freute. Er
skizzierte kurz, worum es ihm geht:
Kinder sollen das grundlegende Ver-
ständnis für Software und Algorith-
men bekommen und den richtigen

Umgang damit lernen. Das, da ist
sich Betzold sicher, werde in den
kommenden Jahren zu den Grund-
fertigkeiten des Lebens zählen. 

Da kommen die Lehrer ins Spiel,
die den richtigen Einsatz digitaler
Medien im Unterricht planen und
den Schülern die digitale Botschaft
vermitteln sollen. Aber Betzold

mahnt: „Eine digitale Tafel macht
noch keinen digitalen Unterricht.“
Und das große Hindernis ist für ihn:
„Die Lehrer wollen digital sein, aber
wissen noch nicht so recht, wie.“

Dass die Firma Betzold die Lehrer
auf dem digitalen Weg in die Zukunft
an die Hand nehmen will, passt für
die Kultusministerin „bestens“ in die

Zeit. Der Staat komme an seine Gren-
zen. Die Arnulf Betzold GmbH sei
ein verlässlicher und kompetenter
Partner, der Mitverantwortung trage.

Susanne Eisenmann stellte sich in
ihrer gut 30-minütigen Rede vor die
Lehrerinnen und Lehrer, aber auch
vor ihr Ministerium. Für die Umset-
zung von Fernunterricht und Home-
schooling habe es eben keine Blau-
pause gegeben, sagte sie. Jetzt zum
Schulstart sei man besser vorbereitet
als im März. Trotz der Notwendig-
keit digitaler Bildung hält die Kultus-
ministerin Lesen, Schreiben und
Rechnen „für wichtiger denn je“.

OB Michael Dambacher bezeich-
nete die Arnulf Betzold GmbH als
Aushängeschild der Bildungsstadt
Ellwangen. Er informierte über ein
Pilotprojekt zwischen dem Unter-
nehmen und der Stadt. Alle Erziehe-
rinnen und Erzieher sollen einen
kostenlosen Schnupperkurs im „DI-
GIBIZ“ besuchen dürfen. 

Seit Corona werde nicht mehr
über das Ob der digitalen Medien
diskutiert, sondern nur noch über
das Wie, meinte Landtagsabgeord-
neter Winfried Mack. Er kündigte ei-
nen Kongress für Kitas an. Mack hat-
te in der Vergangenheit mit der Fir-
ma Betzold schon eine gut besuchte
Fortbildung für Lehrer organisiert.

Nach den Grußworten schritten
die Redner im „DIGIBIZ“ zur Tat.
Zuerst wurde das rote Band von
Hand mit der Schere durchgeschnit-

ten. Anschließend durfte die Kultus-
ministerin einen Roboter in Gang
setzen, der dasselbe auf einem Ver-
suchstisch wiederholte. 

Das Ellwanger „DIGIBIZ“ mit drei
Seminarräumen startet im Septem-
ber. Parallel wurden Bildungszen-
tren in den Betzold-Standorten
Schaffhausen und Berlin eingerich-
tet. Christian Bass, Teamleiter für di-
gitales Lernen und Transformation
bei Betzold, stellte das Kursangebot
vor. Man sei flexibel und reagiere auf
Wünsche, sagte er. Ihm zufolge ver-
steht sich das „DIGIBIZ“ als Schnitt-
stelle zwischen den globalen Softwa-
reherstellern und den Schulen. 

Die Webinare – also die Online-
kurse – sollen im ersten Quartal 2021
beginnen. Der Fokus liegt wie im rea-
len Seminar auf dem praktischen In-
tensivtraining. Die Arnulf Betzold
GmbH verfügt bereits über ein voll
ausgestattetes Videostudio mit Mo-
deratorenpult, grüner Leinwand für
Filmaufnahmen und Sitzecke für Ex-
perteninterviews. Die bislang wö-
chentlich produzierten Firmenvi-
deos richten sich hauptsächlich an
Lehrer und sind im Kanal „Betzold
TV“ auf der Plattform YouTube zu
sehen. 

Firma Betzold macht Lehrer fit für digitalen Unterricht
Kultusministerin Susanne Eisenmann eröffnet das digitale Bildungszentrum beim Ellwanger Versandhändler für Lernmittel 

Ja, gibt’s denn so was? Bei der Arnulf Betzold GmbH schneidet der Roboter das
Band durch. Kultusministerin Susanne Eisenmann (links), die den Roboter per
Knopfdruck gestartet hat, ist von den Möglichkeiten des „DIGIBIZ“ begeistert.
Mit im Bild: Landtagsabgeordneter Winfried Mack, Tina und Ulrich Betzold (von
links). FOTO: BETZOLD

Mehr Informationen über das
digitale Bildungszentrum der
Arnulf Betzold GmbH im Internet
unter www.betzold.de/digibiz 

Von Alexander Gässler 
●

Ipf- und Jagst-Zeitung,  
12.09.2020

SchwäPo 
12.09.2020
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Ab dem 25.09.20 werden die Türen für Lehrkräfte, Erzieher/innen und 
 Multiplikator/innen geöffnet und ein umfangreiches Fortbildungs-
programm unterstützt pädagogische Fachkräfte dabei, sich für die  
digitale Zukunft fit zu machen. 

Die Verwendung der Bilder ist nur mit ausdrücklicher Erlaubnis durch die Arnulf Betzold GmbH gestattet.
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