
Handelsschule unterstützt 
integriertes Lernen und 
Fernunterricht, um schnellere 
Lernergebnisse zu erzielen

European School of 
Management and 
Technology (ESMT, 
Europäische Schule 
für Management und 
Technologie)
www.esmt.org
Mitarbeiter: 200
Deutschland
Bildung

Die European School of Management and Technology (Europäische 
Schule für Management und Technologie, ESMT) ist bestrebt, ein 
optimales Lernumfeld für ihre Studenten zu schaffen. Die Schule begann 
damit, Microsoft Surface Hub zu testen. Dabei handelt es sich um ein auf 
Zusammenarbeit ausgelegtes Gerät, mit dessen Hilfe Vorlesungen mit 
entfernt sitzenden Experten abgehalten sowie Gruppenprojekte gemeinsam 
bearbeitet werden können, und es überwindet die technologische Kluft 
zwischen Bildung und Industrie. Die ESMT fördert mithilfe von Surface Hub 
nicht nur das integrierte Lernen, sondern bietet auch interessante 
Studienpläne an und motiviert Studenten, aktiv am Unterricht teilzunehmen 
und so für mehr Zusammenarbeit im Klassenzimmer zu sorgen. 

http://www.esmt.org


Die European School of Management and Technology 
(Europäische Schule für Management und Technologie, 
ESMT) ist eine internationale Handelsschule in Berlin, die 
2002 von 25 deutschen Unternehmen und Institutionen 
aus verschiedenen Sektoren gegründet wurde.

Die Führungskräfte von morgen
An der European School of Management and Technology stehen Führung 
und soziale Verantwortlichkeit, europäische Wettbewerbsfähigkeit und 
die Verwaltung von Technologien für die Studienprogramme „Master’s 
in Management“, „Full-time Master's in Business Administration 
(MBA)“ und „Executive MBA“ im Fokus. Zudem bietet sie Fort- und 
Weiterbildungsprogramme für Führungskräfte zur Entwicklung von 
Führungskompetenzen an. Jedes Jahr bildet die Schule Hunderte 
von Studenten aus mehr als 40 Ländern aus und verleiht so den 
Universitätsgeländen in Berlin und Köln, Deutschland, internationales Flair.

Gegründet von 25 deutschen Unternehmen und Institutionen hat sich die 
ESMT zum Ziel gesetzt, unternehmerische Führungskräfte auszubilden, 
die global denken, verantwortungsbewusst handeln und jede 
Einzelperson respektieren. Die Schule ist bestrebt, auf dem Gebiet des 
Technologie-Managements immer auf dem neuesten Stand zu sein und 
gleichzeitig ein Umfeld der Zusammenarbeit zu schaffen. „Wir denken 
immer darüber nach, welche Richtung die Ausbildung einschlagen sollte 
und wie wir dafür sorgen können, dieses Ziel schneller zu erreichen“, sagt 
Professor Catalina Stefanescu-Cuntze, Dean of Faculty an der ESMT. „Wir 
würden es zum Beispiel gerne sehen, wenn mehrere unserer Professoren 
Technologie in ihren Unterricht im Klassenzimmer einbinden würden, 
aber eine Integration erfolgt nur, wenn die Tools einfach zu handhaben 
sind.“ 

„Bei Surface Hub 
können wir 
sowohl bei den 
Fakultätsmitgliedern 
als auch bei den 
Studenten die 
Begeisterung nur 
so heraussprudeln 
sehen. Ich bin 
wirklich begeistert 
davon, wie 
dieses Gerät die 
Klassenzimmer-
Umgebung 
bereichert.“

– Martha Ihlbrock, Head 
of Communications and 

Marketing, European 
School of Management 

and Technology



Darüber hinaus versucht die Schule stets, neue 
Möglichkeiten zu bieten, bei denen die Studenten 
von schulinternen und schulexternen Experten 
lernen können. Aber Logistik und Kosten schränken 
den Zugang der Studenten zu externem Wissen ein.

Die ESMT ist sich auch der Tatsache bewusst, dass 
die Studenten ein viel beschäftigtes Leben führen. 
Einige Studenten müssen während des Studiums 
einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen, daher 
fördert die Schule Effizienz und Flexibilität, wann 
immer es möglich ist. „Bessere Möglichkeiten zu 
finden, wie Studenten verpasste Stunden wieder 
aufholen können, und ihnen neue Tools für bessere 
Zusammenarbeit bereitzustellen, verbessert 
sicherlich das Lernerlebnis aller Beteiligten“, sagt 
Nick Barniville, Associate Dean of Degree Programs 
an der ESMT.

Das Lernkonzept 
„Connected Learning“
Um die Möglichkeiten von fortschrittlicher 
Technologie im Unterricht zu entdecken und 
die Studenten weiter zu unterstützen, entschied 
sich die ESMT dafür, ein Microsoft Surface Hub-
Gerät für Teamarbeit zu testen. Surface Hub ist 
ein großes UHD-(Ultra High-Definition-)Gerät mit 
Touchscreen, das neben digitalen Whiteboard- und 
Notizen-Austauschfunktionen eine integrierte 
Videokonferenzfunktion über Skype for Business 
und Dual-1080p-Kameras bietet. Als ein auf dem 
Betriebssystem Windows 10 basierendes Gerät 
sind im Lieferumfang des Surface Hub Microsoft 
Office 365-Anwendungen wie PowerPoint, Excel 
und OneNote sowie Skype for Business enthalten, 
das die Schule zur Kommunikation und für die 
Zusammenarbeit verwendet.

Die ESMT hat ein „Ambassador-Programm“ ins Leben 
gerufen, bei dem verschiedene Fakultätsmitglieder, 
Exekutivdirektoren für das Schulungsprogramm und 
Studenten-Arbeitsgruppen Surface Hub testen, um 
herauszufinden, wie das Gerät die Ausbildung und 
das Lernen unterstützen kann.

Die Ergebnisse waren positiv. „Durch die Interaktion 
im Klassenzimmer mit dem Microsoft Surface Hub 
kann ich meine Vorlesung interessanter gestalten 
und zudem bietet es den Vorteil, dass ich die mit 
Anmerkungen versehene Sitzung direkt am Ende der 
Vorlesung an die Studenten übermitteln kann“, sagt 
Per Olsson, Professor of Accounting an der ESMT.

Studenten wissen es zu schätzen, dass Surface Hub 
Gruppenarbeit zu einer interaktiveren, integrierteren 
Erfahrung der Zusammenarbeit macht. „Microsoft 
Surface Hub ist genial in seiner Einfachheit. Es 
ist intuitiv zu bedienen, hat viele Funktionen, die 
die Gruppenarbeit unterstützen, insbesondere 
dann, wenn nicht alle Schüler gleichzeitig auf dem 
Universitätsgelände sein können“, meint Katiso 
Seeiso Letsie, ein Student des Studiengangs „Master’s 
in Management“ an der ESMT. Er fügt hinzu: „Mit 
Skype for Business können meine Mitstudenten in 
Gruppenbesprechungen zusammenarbeiten und 
egal, wo ich mich aufhalte, ich kann meinen Desktop 
übertragen, sodass sie den Inhalt sehen und sogar 
darauf zugreifen können, um meine Berechnungen 
in Echtzeit zu ändern. Die Fähigkeit von Surface Hub 
zum Herstellen einer Verbindung bzw. Projektieren 
auf verbundenen Geräten sowie zum Abhalten von 
Präsentationen oder Ausführen von Anwendungen 
über diese Geräte ist unschätzbar. Und das Beste 
überhaupt, ich muss kein Technologie-Experte sein, 
um die Funktionen nutzen zu können.“ 



„Ich glaube, dass 
es nun einfacher 
sein wird, die 
Implementierung 
von interaktiver 
Technologie in 
den Lehrplan 
voranzutreiben, 
da die 
Fakultätsmitglieder 
die Möglichkeiten 
gesehen haben, 
die ihnen mit 
Surface Hub zur 
Verfügung stehen.“

– Robert Wilke, Head of 
Information Technology, 

European School of 
Management and 

Technology

Aktive Ausbildung
Die ESMT ist sich bewusst, dass Studenten auf viele verschiedene 
Arten lernen, und hat festgestellt, dass sie mithilfe von Surface Hub 
vollkommen unterschiedliche und flexible Lernoptionen anbieten kann. 
So können eingebettete Videos angesehen, Präsentationen über die 
reaktionsfähige Touch- und Freihandeingabefunktion mit Anmerkungen 
versehen oder Experten aus anderen Ländern zur Demonstration neuer 
Ansätze verpflichtet werden.

Surface Hub bietet also nicht nur den Studenten große Vorteile. 
„Momentan kann ein externer Experte per Videoanruf an der Vorlesung 
teilnehmen, bei dem die Studenten ihn sehen können. Aber es ist 
schwierig für ihn zu erkennen, ob das, was er sagt, auch einen Einfluss auf 
die Zuhörer hat“, erläutert Robert Wilke, Head of Information Technology 
an der ESMT. „Mit Surfuce Hub können entfernt sitzende Referenten 
die Besucher der Vorlesung sehen und mit ihnen interagieren, und das 
unmittelbare Feedback durch die Ausdrücke und Gesten der Studenten 
führt zu einem intensiveren und lohnenswerteren Unterrichts- und 
Lernerlebnis. Dazu kommt, dass diese Art der Einbindung externer 
Experten für uns viel bequemer und kostensparender ist, da sie nicht zu 
einem unserer Universitätsgelände reisen müssen.“

Wilke weist zudem darauf hin, dass Studenten durch die reibungslose 
Kommunikation über persönliche Geräte, wie Smartphones, Tablets und 
PC, motivierter sind, eine aktive Rolle zu spielen. „Wenn ein Student 
momentan Informationen oder Analysen auf seinem eigenen Laptop 
hat, die er zeigen will, ist es normalerweise viel zu umständlich, all die 
Kabel anzuschließen, damit der Rest der Klasse diese sehen können“, 
stellt Wilke fest. „Mit Surface Hub aber können Studenten einfach die 
relevanten Informationen auf ihren eigenen Geräten aufrufen und per 
Miracast-Technologie drahtlos anzeigen. Dies fördert die Beteiligung 
an der Vorlesung. Die Möglichkeit, dass jeder seine Ideen mit anderen 
teilen und die Arbeit anschließend in Microsoft OneDrive for Business 
für die spätere Verwendung gespeichert werden kann, stellt eine große 
Verbesserung in der Art und Weise dar, wie unsere Fakultät und die 
Studenten zusammenarbeiten.“

Problemlose Akzeptanz
Mit dem Surface Hub macht es die ESMT den Fakultätsmitgliedern 
einfacher denn je, fesselnde Bildungsinhalte in den Unterricht 
einzubinden und eine Technologie-Plattform zu schaffen. „Wir 
unterstreichen das ‚T‘ in ‚ESMT‘“, sagt Ihlbrock. „Wir haben viele 
Technologien, die nicht wirklich angenommen wurden, da sie als zu 
aufwendig angesehen werden. Bei Surface Hub können wir jedoch 



„Mit Surface Hub 
können entfernt 
sitzende Referenten 
die Besucher der 
Vorlesung sehen 
und mit ihnen 
interagieren, und 
das unmittelbare 
Feedback [das 
sie von den 
Studenten erhalten] 
führt zu einem 
intensiveren und 
lohnenswerteren 
Unterrichts- und 
Lernerlebnis.“

– Robert Wilke, Head of 
Information Technology, 
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sowohl bei den Fakultätsmitgliedern als auch bei den Studenten die 
Begeisterung nur so heraussprudeln sehen. Ich bin wirklich begeistert 
davon, wie dieses Gerät die Klassenzimmer-Umgebung bereichert.“
Indem die ESMT ein auf Zusammenarbeit ausgelegtes Gerät bereitstellt, 
das viele verschiedene Möglichkeiten des Lernens ohne zusätzliche 
Komplexität bietet, hebt sich die Schule als zukunftsorientierte 
Einrichtung, die die Bedürfnisse der Studenten stets im Blick hat, von 
anderen ab. „Es ist so einfach und intuitiv zu bedienen, dass es die 
Kreativität fördert und die Effizienz steigert“, sagt Wilke. „Ich glaube, 
dass es nun einfacher sein wird, die Implementierung von interaktiver 
Technologie in den Lehrplan voranzutreiben, da die Fakultätsmitglieder 
die Möglichkeiten gesehen haben, die ihnen mit Surface Hub zur 
Verfügung stehen.“

Microsoft Surface Hub
Surface Hub ist ein auf Zusammenarbeit ausgerichtetes Gerät, 
das das volle Potenzial einer Gruppe freisetzt und Microsoft-
Softwareprogramme und -Dienstleistungen wie Windows 10, 
OneNote und Skype for Business unterstützt.

Weitere Informationen zu Microsoft Surface Hub finden Sie 
unter: www.microsoft.com/surfacehub
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