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Liebe Leserinnen und Leser,

Digitalisierung zieht sich durch alle Bereiche unseres Lebens – so 

auch durch das Lernen an Schulen. Und auch wenn es vielerorts noch 

an ausgereiften Konzepten und der nötigen Infrastruktur mangelt, 

stellen sich die CJD Christophorusschulen diesen Herausforderungen, 

erarbeiten Medienkonzepte und beschäftigen sich mit dem Thema 

Medienkompetenz. 

Dieses Sonderheft zeigt auf, wie sich die CJD Christophorusschulen

auf die neuen Technologien einstellen und eigene Schritte gehen,

um Schülerinnen und Schüler zu verantwortungsbewusstem Handeln

in der digitalen Welt zu befähigen. Dabei geht es nicht nur um das 

technische Wissen, sondern vielmehr auch um Werte, Orientierung 

und der Verantwortung bei der Nutzung der technischen Fülle an 

Optionen und Angeboten. Das Ergebnis dieses Anpassungsprozesses 

steht keineswegs schon fest, und so bin ich sehr gespannt, wohin 

dieses gemeinsame Lernen und Entwickeln uns in den nächsten 

Jahren führen wird.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen

Hans Wolf von Schleinitz, CJD Vorstand
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Seit Jahren sind (nicht allein) wir Schulpäd-

agoginnen und -pädagogen Getriebene der 

Digitalisierung. Die rasante Entwicklung der 

digitalen Infrastruktur, digitaler Endgeräte und 

der Möglichkeiten, die sich permanent zu mul-

tiplizieren scheinen, setzt uns massiv unter 

Druck:

• Schule ohne digitale Vollausstattung sei 

nicht mehr zeitgemäß, heißt es, und bereite 

Kinder nicht auf das echte Leben und die 

Zukunft vor.

• Im europäischen Vergleich seien wir bei 

der Ausstattung der Schulen deutlich im 

Rückstand.

• Schulen, die im Wettbewerb miteinander 

stehen, weil Schülerzahlen tendenziell rück-

läufig sind, veranstalten ein „digitales Wett-

rüsten“, um Eltern sowie Schülerinnen und 

Schüler von ihrer besonderen Qualität zu 

überzeugen.

• Namhafte Hirnforscher und Philosophen 

konfrontieren uns gleichzeitig mit dem Hor-

rorszenario „digitaler Demenz“ und anderer 

Epidemien, während wir merken, dass Schü-

Editorial

lerinnen und Schüler wie auch wir Erwach-

sene selbst nicht annähernd kompetent 

genug sind, um uns in der Rasanz der Ent-

wicklungen ein einigermaßen ausgewogenes 

Mediennutzungsverhalten zuzulegen.

• In der Unterrichtsforschung bestätigt sich 

derweil einmal mehr: „Auf die Lehrerin oder 

Lehrer (und darauf, was sie oder er tut) 

kommt es an!“

Wie verhält man sich in diesem Durcheinander 

vernünftig? Ist „guter Unterricht“ jetzt vorwie-

gend eine Frage der (digitalen) Medienaus-

wahl, und hat ein guter Klassenraum zwingend 

eine digitale Vollausstattung?

Und doch merken wir, dass Schule Antworten 

haben muss auf die drängenden Fragen nach 

Bildungszielen und Kompetenzen der (auch) 

digitalen Welt, die wir vermitteln und die wir 

selbst haben müssen. Nur dann können wir 

unseren Schülerinnen und Schülern Lotse, 

Reibefläche, Gesprächspartnerinnen und -part-

ner, aber auch legitime Grenzzieher im (längst 

nicht nur digitalen) Alltag sein.
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Michael Pannes
Abteilungsleitung Leiter des Bundesreferats 
Schulische Bildung

Andreas Schreib
Geschäftsführer Haus Overbach

Claudia Hottas 
ehemals Referentin für Schulische Bildung

sondern auch zu handfesten Kompetenzen in 

der Informatik führt. (Dass man dabei auch 

internationale Preise abräumt, ist am Ende 

eher ein willkommenes Beiwerk.)

Die CJD Christophorusschule in Elze (Gym-

nasium) zeigt, wie digitale Bildung von der 

fünften bis zur zwölften Jahrgangsstufe zum 

durchgängigen Thema wird und ein selbstver-

ständlicher Bestandteil des Curriculums wer-

den kann.

Das Gymnasium Haus Overbach stellt mit „Bee-

Bot“ einen spielerischen Zugang zu Program-

mierung und Robotik vor, der bestens für den 

fächerübergreifenden Unterricht in der Grund-

schule und der Erprobungsstufe des Gymna-

siums geeignet ist. Schüler und Schülerinnen 

werden hier zu Lehrern und unsere Jüngsten 

zu MINT-Forschern!

Unser Sonderheft führt die Sichtweisen unter-

schiedlicher Schulformen im CJD zusam-

men und zeigt Wege auf, die Schulen in der 

Auseinandersetzung mit der Digitalisierung 

unserer Lebenswelten gehen, wie wir von 

Getriebenen der Digitalisierung zu Gestaltern 

und Treibern werden.

Die CJD Christophorusschulen in Rostock 

(Grundschule und Gymnasium) fragen einfach 

nach bei denen, die es betrifft, bei Schülerin-

nen und Schülern, Eltern, dem Elternbeirat und 

der Steuergruppe an der Schule, und gehen 

so den nächsten Schritt beim leidigen Thema 

„Handy“ und bei der Frage, was beim Lernen 

wirklich hilft.

Die CJD Christophorusschule in Hoppenrade

(Förderschule) setzt seit vielen Jahren sehr 

erfolgreich Smartboards in allen Unter-

richtsräumen ein und berichtet über ihre 

Erfahrungen.

Die CJD Christophorusschulen in Oberurff 

(Realschule und Gymnasium) erarbeiten seit 

zwei Jahren ein umfassendes Mediengesamt-

konzept: ein Lehrstück, das die Qualifizierung 

der Lehrkräfte genauso wichtig nimmt wie die 

der Schülerinnen und Schüler!

Die CJD Christophorusschulen in Königswinter 

(Realschule und Gymnasium) verdeutlichen am 

Beispiel ihrer Robotik-Arbeitsgemeinschaften, 

dass digitale Bildung nicht nur Spaß macht, 

Wie wir von Getriebenen 
der Digitalisierung zu 
Treibern werden.



Die CJD Christophorusschule (Gymnasium) in Rostock hat unter Beteiligung von Schülerinnen 

und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, der Elternvertretung, der Steuergruppe an der Schule 

und der Schulleitung einen Prozess angestoßen, an dessen Ende nun eine umfassende Handy-

ordnung steht, die unterschiedliche Altersgruppen berücksichtigt und konsequenter vorgeht, 

als es Lehrkräften vermutlich je eingefallen wäre. Im Interview mit Vertreterinnen und Vertretern 

aller Beteiligten kommen wir dem Prozess auf die Spur!

Was war denn der Ausgangspunkt dafür, 

dass Ihre Schule sich auf den Weg machte, 

für das Reizthema „Handys an Schulen“ 

einen so umfassenden Prozess zu beginnen?

Steffen Kästner (Schulleitung): Der Ausgangs-

punkt war die „Open Space“-Konferenz, die 

jährlich im Rahmen einer Klausur mit Schüler-

vertretungen aller Jahrgangsstufen der Schule 

in einer Jugendherberge stattfindet. Dort 

diskutierten wir die Themen, die aktuell die 

Schülerschaft bewegen. Besonders die Schü-

lerinnen und Schüler der Sekundarstufe l, der 

unteren Klassen, wünschten sich eine Verän-

derung: Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler 

verschwänden auf den Toiletten, um Spiele zu 

spielen, war da etwa zu hören; Generell wurde 

der bisher weitgehend offene und eigenver-

antwortliche Umgang letztlich als regulie-

rungsbedürftig beschrieben.

Wir transportierten das ja nicht neue Thema in 

die Steuergruppe, die erweiterte Schulleitung, 

die Elternvertretung und die Schulversammlung 

hinein; so kam der Stein ins Rollen – idealer-

weise initiiert, erarbeitet und getragen von 

Schülerinnen und Schülern.

Ein Schülersprecher, der sich für Verbote 

von Handys einsetzt, vertritt der eigentlich 

noch die Interessen der Schülerseite? 

Wie hat denn die Schülerschaft auf die 

Ergebnisse reagiert?

Ben (Schülersprecher): Die verschiedenen 

Altersgruppen haben recht unterschiedlich 

reagiert. Besonders schwierig war es für die 

achte und neunte Klasse. Im Prinzip wird die 

Lösung aber akzeptiert, zumal das Thema ja 

wirklich von uns Schülerinnen und Schülern 

kam und erarbeitet wurde.

Als Hindernisgrund für gemeinsame Lösun-

gen an Schulen werden häufig und gerade 

auch Eltern genannt, die die permanente 

Erreichbarkeit ihrer Kinder in der Schule 

als hohen Wert betrachten.

Elternvertreter: Tatsächlich sind die soge-

nannten Helikoptereltern am Ende eher die 

Ausnahme. Motor der Lösungssuche sind die 

Schülerinnen und Schüler, was dazu führt, 

dass die Umsetzung von allen getragen wird.

An welcher Schule 
wollen wir 
lernen und leben?

Von der Entwicklung einer (softwaregestützten) 
Handyordnung für 1.000 Schülerinnen und Schüler

Gymnasium
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Führen Sie an Ihrer Schule mit dieser App, 

die auf Knopfdruck eine Meldung an die 

Eltern generiert, nicht so etwas wie eine 

Überwachungskultur an Ihrer Schule ein?

Steuergruppenvorsitzender: Das erleben wir 

so nicht: Im Vordergrund steht, dass wir uns 

miteinander geeinigt haben, dass wir eine im 

Alltag praktikable Lösung gefunden haben, 

wie wir mit Eltern in Rückkopplung sein kön-

nen, und vor allem, wie wir konsequent durch-

setzen, was wir miteinander vereinbart haben.

Im Kern geht es um Beteiligung und Konsens, 

aber eben auch um Konsequenz, nicht aber 

um ein Bedürfnis nach Überwachung.

In der öffentlichen Debatte werden Verbote 

oft kategorisch abgelehnt. Der Vorwurf lau-

tet: „Wie sollen denn Schülerinnen und Schü-

ler den Umgang mit Neuen Medien lernen, 

wenn wir dies in der Schule ausblenden?“

Steffen Kästner: Genau das darf uns nicht 

passieren. Wir blenden Neue Medien mit 

unserer Lösung nicht aus, wir steuern aber 

Zeit und Ort, an denen sie zum Einsatz kom-

men, und wir steuern den altersbezogenen 

Umgang.

Alle Schülerinnen und Schüler im CJD Rostock 

machen einen Medienführerschein. Digitaler 

Medieneinsatz im Unterricht ist nicht immer 

gleich gut, aber heute mehr und mehr Stan-

dard. Die kritische Auseinandersetzung mit 

Mediennutzung – und um die geht es ja im 

Kern – ist gerade Aufgabe und Ziel eben dieses 

Prozesses, an dessen Ende unsere Handyord-

nung steht. Natürlich ist sie nicht der Weisheit 

letzter Schluss, sondern in Bewegung und wei-

ter in der Gestaltung von allen, die an unserer 

Schule lernen, arbeiten und leben.

• Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe l ist die Benutzung ihres Handys 

auf dem Schulgelände generell verboten.

• Das Gerät muss im Rucksack auf „lautlos“ bleiben, es sei denn, die Lehrkräfte 

wollen es für den Unterricht einsetzen.

• Es herrscht ein generelles Handyverbot in der Mensa.

• Werden Schülerinnen und Schüler bei einem Regelverstoß ertappt, haben  

Lehrkräfte die Möglichkeit, die Eltern auf Knopfdruck per E-Mail zu informieren.  

Ein Schüler hat die Software (eine App für Smartphones) dazu programmiert;  

mit ihrer Hilfe soll die Handyordnung in Abstimmung mit den Eltern durch- 

gesetzt werden.*

• Die Sekundarstufe ll darf Mobiltelefone auf dem Schulgelände maßvoll benutzen.

Handyordnung

* Fragen zum Datenschutz wurden unter Einbeziehung einer Juristin geklärt.

So kam der Stein ins Rollen – 
idealerweise initiiert, erarbeitet 
und getragen von Schülerinnen 
und Schülern.

Im Kern geht es um Beteiligung und Konsens, 
aber eben auch um Konsequenz, nicht aber
um ein Bedürfnis nach Überwachung.
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Grundschulkinder lernen das Lesen und 

Schreiben auf eine sehr haptische Weise; sie 

begreifen so die Schrift als Kommunikations-

mittel. Wir Grundschullehrkräfte unterstützen 

diese Erfahrung, indem wir durch ein großes 

Materialangebot möglichst viele Sinne der 

Kinder ansprechen. Neben dieser Vielfalt 

spielt das wiederholende Üben nach wie vor 

eine entscheidende Rolle beim erfolgreichen 

Schriftspracherwerb – ein tradierter und hoch 

routinierter Prozess des ersten Schuljahres. 

Eine Radiosendung eröffnete mir diesbezüg-

lich die folgende Perspektive: Kaum vorstellbar 

– aber auch die Verwendung der Schrift als 

Archivierungs- und Memorierungsmöglich-

keit war irgendwann einmal eine Neuerung. 

Damit einher gingen Befürchtungen, dass die 

menschliche Fähigkeit, sich Wissen dauerhaft 

einzuprägen, dadurch sinken könnte, dass 

dieses Wissen nun jederzeit in niedergeschrie-

bener Form abzurufen und nachzulesen sei. 

Dieser Gedankengang ist uns nicht fremd. Wir 

formulieren ihn heute so: Welche längerfristi-

gen Auswirkungen auf das Denken wird das 

im Internet jederzeit zur Verfügung stehende 

und abrufbare Wissen haben? Was wird uns an 

kulturgeschichtlicher Überlieferung vielleicht 

sogar verloren gehen?

Innerhalb unseres Kollegiums diskutieren wir 

aktuell viele Fragen, die sich mit dem Einsatz 

digitaler Medien im Grundschulalltag beschäf-

tigen. Auslöser dafür sind umfangreiche bau-

liche Veränderungen, die mit dem Wachsen 

unserer Grundschule zusammenhängen. Wir 

bauen die Dreizügigkeit von der ersten bis zur 

vierten Klasse aus. Zukünftig werden bei uns 

also 264 Kinder in zwölf Klassen lernen. Der 

Grundschulneubau soll baulich so vorbereitet 

sein, dass wir die technische Ausstattung, 

einem Medienkonzept folgend, etappenweise 

nachrüsten können. Dieses Medienkonzept 

muss diskutiert, formuliert und sicher mehr-

mals überdacht und verändert werden. Wir 

beobachten, dass sich die Lebenswirklichkeit 

unserer Grundschulklassen durch die Digitali-

sierung verändert hat und weiterhin verändern 

wird. Auf diese Veränderungen wollen wir als 

christliche Schule reagieren und sie mitgestal-

ten. Bislang verfügen wir über eine sehr basale 

technische Ausstattung: elf mehr oder oft 

auch weniger einsatzfähige Computerarbeits-

plätze für Schülerinnen und Schüler in einem 

kleinen Computerkabinett. Hier werden zwölf 

Drittklässler jeweils ein halbes Jahr im Fach 

„Computer“ unterrichtet. Sie erhalten unter 

anderem eine erste systematische Einführung 

in grundlegende Techniken der Textverarbei-

tung und in die Möglichkeit, gezielte Recher-

chen durchzuführen. Einen freien Zugang zu 

Computerarbeitsplätzen, zum Beispiel in den 

Klassenräumen, gibt es bislang nicht. 

Die Grundschule im CJD Rostock 
auf dem Weg ins digitale Zeitalter

Gemeinsam fragen, 
was beim Lernen 
wirklich hilft

Grundschule

Wir stellen uns die Frage, wie wir eine 
Verzahnung und Ergänzung unseres 

Schulkonzepts mithilfe digitaler Medien 
sinnvoll entwickeln können.
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Grundsätzlich besteht bei vielen Kollegin-

nen und Kollegen die Bereitschaft, digitale 

Medien in die verschiedenen Lernprozesse des 

Schulalltags zu integrieren. Die individuelle 

Förderung unserer heterogenen Schülerschaft 

ist hierbei eines unserer zentralen Anliegen. 

Wichtig ist uns dabei, dass es sich nicht um 

ein einfaches Pro und Kontra handeln soll. Wir 

stellen uns die Frage, wie wir eine Verzahnung 

und Ergänzung unseres Schulkonzepts mithilfe 

digitaler Medien sinnvoll entwickeln können.

Unser Schulkonzept zielt auf eine sehr enge 

Verzahnung geistiger Anforderungen, musi-

scher Bildung und praktischer Erfahrung ab. 

Das Lernen soll sprichwörtlich auch durch 

Herz und Hand gehen. So bieten wir eine Viel-

zahl musisch-ästhetischer und handwerklich 

ausgerichteter Fächer. Seit einigen Jahren 

beobachten wir, dass sich die motorischen 

Fähigkeiten unserer Erstklässler verändern. 

Die Spanne zwischen Kindern, die bereits 

im Vorschulalter Sport und Tanz auf hohem 

Niveau betreiben, und denjenigen, denen 

die motorischen Erprobungsmöglichkeiten 

zu fehlen scheinen, wird größer. Auch dieser 

Verschiedenheit der Kinder müssen wir im 

Schulalltag begegnen. Der Einsatz digitaler 

Medien darf diese Unterschiede keinesfalls 

verstärken, sondern soll eine größere Diffe-

renzierung und Passgenauigkeit für indivi-

duelle Lernprozesse des einzelnen Kindes 

ermöglichen. Also dürfen die „Computerar-

beitszeiten“ nicht zulasten der Lernzeiten 

gehen, in denen die Kinder bewegt lernen. 

Aus unserer Sicht ist es gar nicht von so ent-

scheidender Bedeutung, wie genau die tech-

nische Ausstattung unserer Schule zukünftig 

aussehen wird. Natürlich wünschen wir uns 

Tablets, Dokumentenkameras, Recherche-

plätze in den Lerninseln, und Smartboards 

jedoch ist dies letztlich „nur“ eine Frage des 

finanziellen Aufwande. Darüber hinaus müs-

sen wir gemeinsam mit Eltern und Kindern 

einen angemessenen Umgang mit den Mög-

lichkeiten der digitalen Medien finden: Wie 

schaffen wir es, dass die Kinder wirklich von 

den eingesetzten digitalen Medien profitieren 

und sich gleichzeitig eine kritische Distanz, 

etwa zu den damit verbundenen Kommunika-

tionsformen, erarbeiten? 

Was wünschen sich die Kinder? Diese Frage 

haben wir unseren Schülerinnen und Schülern 

gestellt und angenommen, dass wir lange 

und futuristisch anmutende Wunschlisten als 

Antworten erhalten würden. Das Gegenteil 

war der Fall: Die meisten möchten zukünftig 

„genauso lernen wie bisher“. Einige Kinder 

wünschen sich die Möglichkeit, schneller 

recherchieren zu können, wenn sie ganz kon-

krete Fragen haben. Und einige Jungs möchten 

gern richtig und schön schreiben: „Das ist mit 

dem Computer leichter.“

Auch wenn ich die Vorstellungen der Kinder an 

das Ende dieses Textes stelle, bilden sie doch 

zugleich den Anfang für neue Überlegungen. 

Was machen wir Erwachsenen, wenn die Kin-

der im Grunde nichts vermissen?

Wir werden die kollegiale Einladung der CJD 

Christophorusschule in Hoppenrade anneh-

men und uns von der schon weiter entwickel-

ten Praxis anderer Schulen inspirieren lassen. 

Sicher werden wir im Austausch mit den Kol-

leginnen und Kollegen viele Antworten auf 

unsere Fragen finden.

Ellen Schlottmann
Sonderpädagogin und stellver-
tretende Schulleiterin an der 
CJD Christophorusgrundschule 
in Rostock

Sibylle Krohn
Schulleiterin an der 
CJD Christophorusgrundschule
in Rostock

Wie schaffen wir es, dass die 
Kinder wirklich von den eingesetzten 
digitalen Medien profitieren und sich 
gleichzeitig eine kritische Distanz, 
etwa zu den damit verbundenen 
Kommunikationsformen, erarbeiten? 
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Im Unterricht erhalten unsere Schülerinnen und 

Schüler durch den Einsatz verschiedenster ein-

facher technischer Hilfsmittel die Möglichkeit, 

ihre Umwelt zu entdecken und zu beeinflussen. 

Es ist wichtig, das einzelne Kind genau zu beob-

achten, um kleinste Signale und Vorlieben als 

Ressource zu nutzen und, daraus resultierend, 

individuelle Wege zu gehen und auszubauen. 

Das Ziel ist hierbei immer, die größtmögliche 

Selbstbestimmung zu fördern und die persönli-

chen Kompetenzen weiterzuentwickeln.

Nonverbale Schülerinnen und Schüler kön-

nen Kommunikationserfahrungen sammeln, 

indem sie täglich mit ihrem Talker das Erlebte 

aus der Schule berichten. Talker sind Geräte, 

die, angepasst an die unterschiedlichsten 

Bedürfnisse, ein breites Spektrum zur Kom-

munikationsunterstützung von einfacher 

Symbolkommunikation bis hin zu komplexen 

Seitensets, die Symbole und Schriftsprache 

kombinieren, umfassen. An unserer Schule 

werden Voice-Talker verwendet; dabei schil-

dert die sonderpädagogische Lehrkraft gleich-

sam als Sprachrohr den erlebten Schultag. 

Für uns ist es sehr wichtig, die Emotionen des 

Tages aufzugreifen und aus kindlicher Sicht 

den Familien näherzubringen. Zu hören, mit 

welchen Materialien am Tag gebastelt wurde 

oder was die beziehungsweise der Einzelne 

etwa beim Wandern durch die Natur entde-

cken, anfassen und riechen konnte, lässt die 

Lehrkräfte zu einem bedeutenden Mittler im 

partnerschaftlichen Verhältnis zwischen Schule 

und Elternhaus werden. In fast allen Familien 

ist das Erzählen am Nachmittag zu einem 

wichtigen Ritual geworden. 

Im Gegenzug berichten die Eltern von den 

Aktivitäten des Nachmittags. Manchen Eltern 

fiel es anfangs schwer, sich zu öffnen und 

andere Personen am Leben innerhalb der 

Familie teilhaben zu lassen. Inzwischen erzäh-

len sie vom Vortag von einem kleinen Ausflug, 

von einem Besuch oder vom gemeinsamen 

Abendessen. Das Erlebte, aber auch ein Lied 

oder ein Gedicht kann so den Mitschülerinnen 

und Mitschülern vermittelt werden. Es ist zu 

einem Ritual in unserem Morgenkreis gewor-

den, dass jedes Kind die Möglichkeit erhält, 

Soziale Teilhabe 
durch digitale Medien

Förderschule

Nonverbale Schülerinnen und Schüler nutzen 
die Chancen unterstützter Kommunikation
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von zu Hause zu erzählen. Auch wenn es 

Einzelnen manchmal peinlich ist und sie sich 

die Hand vor das Gesicht halten, genießt doch 

jeder die Zeit des kommunikativen Mittel-

punktes und ist traurig, wenn zu Hause doch 

mal die Zeit fehlt oder die Batterie des Gerätes 

leer ist. Das Miteinander innerhalb der Klasse 

und des Elternhauses kann so gestützt und 

gestärkt werden.

Die Schülerinnen und Schüler lernen bei der 

Nutzung der Hilfsmittel, dass es sich lohnt 

zu kommunizieren, um mithilfe der Lehrkraft 

persönliche Wünsche umsetzen zu können. 

Dies setzt Training voraus, das besonders 

in den individuellen Förderangeboten zum 

Tragen kommt. Die Sonderpädagoginnen 

und -pädagogen besitzen genaue Kenntnisse 

über den Entwicklungsstand, die Beeinträch-

tigungen und die Vorlieben der jeweiligen 

Schülerinnen und Schüler. Weiterhin ist das 

Kollegium mit den technischen Möglichkeiten 

und der damit verbundenen Diagnostik ver-

traut. Schülerinnen und Schüler, die sich gern 

Bilderbücher ansehen, können mit Unterstüt-

zung eines Talkers kleine Geschichten lesen 

und sogar den anderen vorlesen. Ein Schüler 

liebt Fruchtmilch und wünscht sich mit einem 

„Nochmal“ den nächsten Schluck; eine Schü-

lerin singt vielleicht lieber und möchte mit 

einem „Nochmal“ oder „Bitte sing noch einmal 

für mich“ eine Wiederholung des Liedes. Die 

Lehrkraft hat durch die intensive Arbeit mit 

der/dem Einzelnen Erfahrungen gesammelt, 

wie sie jeweils die Schülerin oder den Schüler 

dazu ermuntert, weiter zu kommunizieren.

Selbst wenn es bisweilen nur ganz kleine und 

einfache Dinge sind, die dem Kind Freude 

bereiten, sind die Sonderpädagoginnen und 

-pädagogen in der Lage, Variationsmöglich-

keiten anzubieten, um die Schülerinnen und 

Schüler zur Kommunikation anzuregen und 

weiter zu fördern. Es gibt eine Vielzahl von 

Hilfsmitteln, die dem Schulkind eine Auswahl 

der Dinge und Tätigkeiten ermöglichen. Zu 

beachten ist hierbei immer, dass der Talker 

nicht die kommunikativen oder physischen 

Kompetenzen des Kindes überfordert.

Weiterhin muss die Lehrkraft das familiäre 

Umfeld für die Unterstützung der Arbeit sen-

sibilisieren. Nur so kann eine anfängliche 

Scheu abgebaut und die Hilfsmittel können 

für das Kind zu einer Bereicherung im gesam-

ten Tagesgeschehen werden. Es ist ein langer 

Weg, und sicher gelingt es nicht jedem Kind, 

mit unterstützter Kommunikation seine Wün-

sche zu äußern. Aber wir haben eine riesige 

Palette von Angeboten, die wir für unsere täg-

liche Arbeit nutzen können. Denn Kommunika-

tion ist nicht nur ein Grundbedürfnis, sondern 

auch ein wichtiges soziales Bindeglied, um 

gemeinsames Handeln, Interaktion und Partizi-

pation zu ermöglichen.

Sonny Schulz-Beinio
Sonderpädagogin 
CJD Christophorusschule 
Hoppenrade

Kommunikation ist nicht nur ein Grundbedürfnis, 
sondern ein wichtiges soziales Bindemittel, um gemeinsames 
Handeln, Interaktion und Partizipation zu ermöglichen.
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„Jede Schülerin und jeder Schüler erhält die 

Chance, sich in den Kompetenzbereichen der 

digitalen Welt zu entwickeln“ – so lautet das 

Ziel der Christophorusschule in Oberurff. Auf 

dessen Basis wird ein einheitliches, fächerüber-

greifendes Medienkonzept entwickelt. Seit nun-

mehr zwei Jahren arbeitet die Medien-AG auf 

dieses Ziel hin.

Die digitalen Medien entwickeln sich in rasanter 

Geschwindigkeit. Allein die Hersteller von Tab-

lets, ActivBoards oder interaktiver 3D-Software 

bieten innerhalb kürzester Zeit immer wieder 

neue Lehr- und Lernmethoden, und Schüle-

rinnen und Schüler bringen aus der Welt des 

Internets täglich neue Erfahrungen mit. Weder 

Schulen noch Unternehmen können sich den 

wachsenden Anforderungsprofilen entziehen. 

Und längst wird in der Arbeitswelt der kompe-

tente Umgang mit digitalen Medien als selbst-

verständlich vorausgesetzt.

Anspruch und Wirklichkeit
Die Lehrerinnen und Lehrer des CJD sind als 

Chancengeber gefordert, sich aktiv mit der 

Förderung der digitalen Kompetenzen von 

Schülerinnen und Schülern auseinanderzu-

Digitales 
Medienkonzept 
als Wegweiser

Realschule, Gymnasium

Pädagogisches
Konzept

Fortbildungs-
konzept

IT-
Infrastruktur

Technisches Konzept
Finanzierungs-

konzept
Rechtliche Fragen

Medienkonzept

Abbildung 1: Die 6 Säulen eines Medienkonzepts

Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrkräfte 
bauen systematisch Medienkompetenz auf.
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setzen. Das noch weitverbreitete Modell, 

fachbezogene Inhalte mit Buch und Tafel zu 

vermitteln, ist veraltet. Dies leisten gut aufbe-

reitete YouTube-Lehrvideos und Online-Lern-

plattformen genauso gut, oftmals sogar 

besser. Doch wie findet man den richtigen 

„Channel“, wie überprüft man die Quellen, und 

wie setzt man diese Hilfsmittel sinnvoll ein? 

Hier kann eine gut ausgebildete Lehrkraft den 

Schülerinnen und Schülern Wegweiser sein.

Die Realität in unseren Schulen sieht häufig 

jedoch anders aus und wird dem CJD Bildungs-

verständnis nur in Teilen gerecht. Manche 

Lehrkräfte fühlen sich überfordert oder ver-

harmlosen das Thema „Digitalisierung“ – 

ein Dilemma: Denn in der Schule sollen die 

Jugendlichen den kritischen und kompetenten 

Umgang mit der digitalen Welt erlernen und 

auf eine digitalisierte Arbeitswelt vorbereitet 

werden. Auch der Aufruf der Unternehmen geht 

klar in Richtung der allgemeinbildenden Schu-

len, die die Basis für Ausbildung, Studium und 

Beruf schaffen sollen. Neben projektorientierter 

Arbeit stehen hierbei die Fächer Informatik und 

Medienkompetenz im Vordergrund. 

Hier setzt die Medien-AG in Oberurff mit der 

Entwicklung eines fundierten Medienkonzepts 

an, nämlich als Schule Orientierung zu bieten 

und sicherzustellen, dass alle Schülerinnen und 

Schüler die gleiche Chance erhalten, bestimmte 

„Basics“ der Medienkompetenz zu erlangen. 

Das Konzept gliedert sich in sechs Säulen 

(Abbildung 1).

Nehmen Sie auch die Kompetenzbereiche in 

den Blick (Abbildung 2)! Hierzu haben wir das 

Oberurffer Haus der Medienpädagogik sowie 

eine passende Kompetenzmatrix entwickelt 

(vgl. auch Strategie der Kultusminister-

konferenz, 12/2016).

Empfehlungen
Bevor Sie die einzelnen Säulen des „Medienkon-

zepts“ erarbeiten, definieren Sie zunächst die 

Begriffe „Medien“ und „Medienkompetenz“ und 

grenzen Sie Ihr Medienkonzept auf den Bereich 

der „digitalen Medien“ ein. Diese Schritte 

erleichtern ein stimmiges Ergebnis in den fol-

genden Arbeitsgruppen mit Fachvorständen. 

Eine einrichtungsübergreifende Zusammenar-

beit und Kooperation innerhalb des CJD kann 

sehr effektiv und sinnvoll sein. 

Beginnen Sie jetzt! 

Nils Schnetzler
Lehrkraft und Leiter der Medien-AG 
für die CJD Christophorusschulen 
in Oberurff (Hessen)

Medienpädagogik
Analysieren & Reflektieren

Bedienen & Anwenden
Schützen &

Sicher Agieren
Problemlösen &

Handeln

Informieren &
Recherchieren

Kommunizieren &
Kooperieren

Produzieren &
Präsentieren

Suchen, Verarbeiten, Aufbewahren

Oberuffer Haus der MedienpädagogikAbbildung 2: Die Kompetenzbereiche
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Seit über 15 Jahren bietet das CJD Königswin-

ter jenseits des Unterrichts Arbeitsgemein-

schaften am Nachmittag an, um Roboter zu 

konstruieren, zu bauen und zu programmieren 

und mit diesen autonomen Robotern an Wett-

bewerben teilzunehmen. So organisiert das 

CJD Königswinter den „RoboCup Junior“-Wett-

bewerb in Zusammenarbeit mit der Hochschule 

Bonn-Rhein-Sieg. In unseren Arbeitsgemein-

schaften arbeiten die Schülerinnen und Schüler 

in kleinen Teams (drei bis sechs Personen). 

Für eine erfolgreiche Teilnahme sind viele 

verschiedene Fähigkeiten gefordert, fachliche, 

aber auch soziale. 

In der Robotik verbinden sich die Bereiche 

Maschinenbau und Mechanik sowie Elektro-

technik und Informatik. Man benötigt einen 

stabilen Aufbau des Chassis für die Befesti-

gung der Motoren, der Sensorik und der Steu-

ereinheiten (kleine Minicomputer). Dies ist die 

Aufgabe, der Mechaniker, der „Schrauber“.

Die Elektrotechnikerinnen und -techniker 

sorgen dafür, dass die Sensorik und Aktorik 

bzw. die Motoren mit der Steuereinheit über 

Leitungen und Elektronik miteinander kom-

munizieren und interagieren können. Die 

Informatikerinnen und Informatiker verarbei-

ten die Informationen der Sensorik, um dann 

die Motoren auf die geforderte Weise arbeiten 

zu lassen. Alle Teammitglieder sollten Kennt-

nisse in allen drei Bereichen haben, aber jedes 

Teammitglied hat seinen Schwerpunkt. Nur 

wenn die einzelnen Teile sinnvoll zusammen-

wirken, arbeitet der Roboter wie gewünscht. 

Das Hauptziel der Aktivitäten der AGs ist 

zunächst die Heranführung an die Komplexi-

tät dieser zukunftsweisenden, computer- bzw. 

softwarebasierten Automatisierungstechnik 

und schließlich die Teilnahme des Teams mit 

ihrem Roboter an einem Wettbewerb auf regi-

onaler Ebene. Erfolgreiche Teams können sich 

dabei für nationale und internationale Meis-

terschaften qualifizieren. 

Roboter Arbeitsgemeinschaften:
Ein Lego-Roboter beim Roboter-
Fußball. Dies ist ein Roboter, der
von Einsteigern gebaut wurde.

Robotik-Arbeitsgemeinschaften 
begeistern Jugendliche für Technik.

Realschule, Gymnasium

Anwendungs- 
bezogene und  
integrierte Bildung
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Durch die gemeinsame Teilnahme an solchen 

Wettbewerben und die Erlebnisse im Umfeld 

der Turniere ergeben sich oftmals langjährige 

Freundschaften und weiterführende Vernet-

zungen für eine erste Berufsorientierung. Die 

Schülerinnen und Schüler erhalten durch unser 

Wettbewerbsprogramm von der fünften Klasse 

bis zum Abitur in jeder Jahrgangsstufe Heraus-

forderungen, mit denen sie ihre Kenntnisse und 

Fähigkeiten erweitern und vertiefen können. 

Die Anfängerinnen und Anfänger beginnen mit 

Robotern, die auf dem Lego-Mindstorm-System 

aufbauen und mit ICON-basierten Program-

miersprachen gesteuert werden. In den nach-

folgenden Jahren wird die Programmiersprache 

komplexer – mit textbasierten Sprachen wie 

C und Java. Die Roboter werden um Kom-

ponenten erweiter, die auch in industriellen 

Systemen genutzt werden. In der Oberstufe 

konstruieren die Schülerinnen und Schüler die 

Roboter mit selbst entwickelten Chassis (zum 

Teil mit Hilfe von CNC-Fräse und 3D-Druckern 

hergestellten Komponenten), individueller Elek-

tronik, die mithilfe spezieller Software (zum 

Beispiel EAGLE) erarbeitet wird. Als Steuerein-

heiten werden zum Teil mehrere Mikroprozes-

soren eingesetzt, die parallel arbeiten.

Neben der eigenen Teilnahme an den Wett-

bewerben unterstützen die älteren und 

erfahrenen Schüler die Organisatoren der 

Wettbewerbe. Dies reicht vom Aufbau der In-

frastruktur der Wettbewerbe (Arenen tragen, 

Kulissen aufbauen etc.) über die Mitarbeit im 

Schiedsrichter- oder Jurorenteam bis hin zur 

Datenverarbeitung und zur Auswertung der 

Ergebnisse. Hier übernehmen die Schülerinnen 

und Schüler Verantwortung für das ganze Pro-

jekt. Viele ehemalige Teilnehmende der AG, die 

heute im Studium sind, beteiligen sich weiter-

hin an der Organisation des RoboCup Junior, 

zum Beispiel im Orgateam und im Schiedsrich-

terteam der German Open oder auch bei der 

Weltmeisterschaft.

Durch die gemeinsame Teilnahme an 
solchen Wettbewerben und die Erlebnisse
im Umfeld der Turniere ergeben sich 
oftmals langjährige Freundschaften
 und weiterführende Vernetzungen
für eine erste Berufsorientierung.

Dr. Winfried Schmitz
CJD Königswinter Christophorusschule 

Roboter Arbeitsgemeinschaften:
Hi-Tech Soccer-Roboter, die von Oberstufenschülern gebaut wurden.
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Die Informatik startete 1984 mit der Anschaf-

fung von 16 Computern des Typs Apple IIc 

und der Ausbildung von drei Informatik-Leh-

rern. Inzwischen können wir vier Unterrichts-

räume für den Einsatz mit Rechnern nutzen 

und kommen auf insgesamt 70 Arbeitsplätze 

für die Schülerinnen und Schüler. Seit 2006 

ist die Informatik als Profilfach in Klasse 7 bis 

10 wählbar. Im Schuljahr 2013 wurde darüber 

hinaus eine Begabtenförderung für beson-

ders talentierte Schülerinnen und Schüler ins 

Leben gerufen. Ferner gibt es seit langem eine 

Informatik-Arbeitsgemeinschaft.

In der Informatik-AG können interessierte 

Schülerinnen und Schüler bereits ab der fünf-

ten Klasse in die Informatik hineinschnuppern 

und erste Erfahrungen im Programmieren sam-

meln. Dabei probieren wir ohne Zeitdruck gern 

mal neue Dinge aus, von denen so manches 

Fundstück auch den Weg in den regulären 

Informatikunterricht findet. Beliebt sind vor 

allem Programmierwerkzeuge wie Lightbot 

und Gidget, aber auch Unity3D und die Godot 

Engine haben in der AG ihre Fans. Dass auch 

die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler 

an Informatikwettbewerben wie dem Informa-

tik-Biber, dem Bundeswettbewerb Informatik 

oder auch der Intel Leibniz Challenge organi-

siert und betreut wird, versteht sich fast schon 

von selbst.

Von der siebten bis zur zehnten Klasse wird 

Informatik als Profilfach, mit zwei Unterrichts-

stunden pro Woche, angeboten. Zuerst soll 

in der siebten Klasse der PC als wichtigstes 

Werkzeug kennengelernt werden. Neben dem 

Aufbau der Hardware und der Bedienung des 

Rechners sollen zügig auch erste Programme 

erstellt werden. Dabei kommen mit Kara und 

Scratch altersgerechte Ansätze zum Einsatz, die 

sich grafischer Elemente bedienen und somit 

ohne das Eingeben seitenlanger Quelltexte 

auskommen. In Klasse 8 werden die bisheri-

gen Informatikkenntnisse um weitere Themen 

ergänzt, wobei die Verknüpfung verschiedener 

zuvor behandelter Inhalte einen wichtigen 

Aspekt darstellt. Ferner werden beim neuen 

Thema „Netzwerk“ Aspekte der alltäglichen 

Nutzung des Internets bearbeitet: Wir erlernen 

den Umgang mit IP-Adressen und konfigurieren 

verschiedene Netzwerke und Server mithilfe der 

Simulationssoftware Filius, befassen uns aber 

auch mit rechtlichen Aspekten, die sich bei all-

täglichen Vorgängen wie dem Hochladen von 

Fotos in soziale Netzwerke ergeben.

Klasse 9 dient sowohl der Vertiefung bereits 

behandelter Themen als auch der Ergänzung 

um neue Inhalte. Einen Höhepunkt bildet 

sicher das Thema „Roboter“, das wir dank einer 

Kooperation mit der Stiftung Niedersachsen-

Metall und einer damit verbundenen finanzi-

ellen Förderung im Jahr 2010 neu ins Leben 

rufen konnten. In der zehnten Klasse liegt der 

Schwerpunkt im Bereich Netzwerke: Zunächst 

soll ein Netzwerk geplant und mithilfe des 

frei verfügbaren Betriebssystems Linux ein 

sogenannter LAMP-Server installiert werden. In 

diesem Folgemodul werden gleich zwei neue 

Programmiersprachen vorgestellt und erlernt: 

Mit SQL wird eine der klassischen und weit-ver-

breiteten Datenbanksprachen behandelt; PHP 

ist eine inzwischen etablierte Script-Sprache, 

mit der dynamische Webseiten beschrieben 

werden können.

Digitale Bildung 
„von Anfang an“

Gymnasium

Schon Fünftklässler sammeln Erfahrungen im 
Programmieren
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Auch nach dem Abschluss des Profilunterrichts 

hat die Fachgruppe Informatik einiges zu 

bieten. In Jahrgang 11 wird zunächst mit Java 

und später mit Eclipse eine professionelle Ent-

wicklungsumgebung verwendet, in der auch 

tiefer gehende Techniken wie das Arbeiten mit 

einem Debugger behandelt werden können. 

Das Thema „Textverarbeitung“ wird im Hin-

blick auf das Seminarfach und die damit ver-

bundene Einführung in das wissenschaftliche 

Arbeiten erneut aufgegriffen und vertieft. Ihre 

Fortführung und ihren Abschluss findet die 

Informatik bei Interesse in Form schriftlicher 

oder mündlicher Abiturprüfungen.

Das jüngste Informatikprojekt richtet sich an 

besonders begabte Schülerinnen und Schüler: 

Gestartet als Kooperation mit dem Institut für 

Informationswissenschaft und Sprachtechno-

logie der Universität Hildesheim zum Thema 

„Mobile Usability“, wurden etwa einfache Apps 

für Tablet-PCs und Smartphones entwickelt 

und neuartige Bedienkonzepte erstellt und 

getestet. Nach einer intensiven Lerneinheit 

zum Thema „objektorientierte Software-Ent-

wicklung“ nehmen die Teilnehmenden der-

zeit einen Server in Betrieb, der zukünftig als 

LTSP-Server den sinnvollen (Weiter-)Betrieb 

älterer PCs als Terminal-Clients ermöglichen 

soll. So ganz nebenbei erfahren sie nicht nur, 

wie ein Rechner aufgebaut ist, sondern auch, 

was es mit dem Betriebssystem Linux auf sich 

hat und wie man es installiert und administ-

riert. Darauf aufbauend, ist für die Zukunft eine 

vertiefende Einheit zum Thema „IT-Security“ 

geplant, da dieses Thema gerade im Hinblick 

auf das „internet of things“ in seiner Bedeutung 

für den Alltag nicht zu unterschätzen ist.

Bei all den genannten Angeboten und Aktivitä-

ten versuchen wir, nicht nur aktuelle Themen in 

einem sich rasant weiterentwickelnden Umfeld 

zu behandeln, sondern auch etwas von der Ver-

antwortung zu vermitteln, die jeder trägt, der in 

der Informatik mitarbeitet. Darüber hinaus ver-

suchen wir auch, den Open-Source-Gedanken 

zu fördern, indem wir verstärkt frei verfügbare 

Software einsetzen: Scratch, GIMP, Filius, Godot 

Engine, Processing, Eclipse und Linux sind nur 

einige der frei verfügbaren Programme, die 

wir auf unseren Rechnern installiert haben und 

regelmäßig nutzen.

Dr. Glenn Langemeier
Fachleitung Informatik
CJD Christophorusschule Elze

Bei all den genannten Angeboten und Aktivitäten 
versuchen wir, nicht nur aktuelle Themen in einem 
sich rasant weiterentwickelnden Umfeld zu behandeln, 
sondern auch etwas von der Verantwortung 
zu vermitteln, die jeder trägt, der in der Informatik mitarbeitet.
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Algorithmik 
für Einsteiger

Gymnasium

Die modernen Naturwissenschaften sind 

ebenso wie die übrigen Fächer aus dem 

MINT-Bereich geprägt durch stetige Weiter-

entwicklung und Innovationen, die in unserer 

Gesellschaft mehr und mehr an Bedeutung 

gewinnen. Als MINT-EC-Schule fühlt sich das 

Gymnasium Haus Overbach in besonderem 

Maße dazu verpflichtet, mit diesen Entwicklun-

gen Schritt zu halten und seinen Schülerinnen 

und Schülern eine bestmögliche Ausbildung 

auf diesem Gebiet zu anzubieten.

Zur Realisierung dieses Bildungsziels ist eine 

früh einsetzende MINT-Förderung unumgäng-

lich, um den Lernenden Zeit und Raum zu 

geben, ihre Interessen zu entdecken und wei-

ter zu entwickeln.  Mit dem Projekt „Lernen mit 

BeeBot“ hat das Gymnasium Haus Overbach 

einen fächer- und schulformübergreifenden 

Grundstein für eine frühkindliche MINT-Bil-

dung gelegt.

Der „BeeBot“ bietet einen einfachen und spie-

lerischen Zugang zu den Themen Programmie-

rung, Robotik und Technik im Allgemeinen. Es 

handelt sich hierbei um einen Bodenroboter 

in Form einer Biene, der Vorwärts- und Rück-

wärtsbewegungen sowie Rechts- und Linksdre-

hungen ausführen kann. Mit insgesamt sieben 

Tasten, die direkt auf der Biene angebracht 

sind, können einfache Bewegungsabläufe aus 

bis zu 40 Elementen programmiert werden, 

um sie durch Labyrinthe und Parcours und 

über Bodenmatten mit unterschiedlichen Moti-

ven zu manövrieren.

„Starte auf der Erde und besuche ihre beiden 

direkten Nachbarn.“ So lautet beispielsweise 

eine der Aktivitäten, die die Schülerinnen und 

Schüler an der Station „BeeBot erkundet das 

Sonnensystem“ bewältigen. Auf der zuge-

hörigen Bodenmatte, die ein schematisches 

Frühe MINT-Bildung im Science College Overbach
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Abbild des Sonnensystems zeigt, lassen die 

Lernenden den Bodenroboter durch die Pro-

grammierung logischer Befehlsketten sei-

nen Weg vorbei an Planeten und Asteroiden 

zurücklegen.

Da der Bodenroboter auf verschiedenen Spiel-

feldern eingesetzt werden kann, erfolgen 

neben der Anregung zu analytischem und 

logischem Denken anschauliche Verknüpfun-

gen zu wesentlichen Inhalten unterschiedli-

cher Fachbereiche, auch über die aktuellen 

Lehrpläne hinaus. Dadurch werden die Schü-

lerinnen und Schüler in besonderer Weise 

motiviert, sich tiefgründig mit den Themen zu 

befassen. Sie erarbeiten bzw. üben, wieder-

holen und festigen fachliche Inhalte aus den 

Bereichen Mathematik, Astronomie, Erdkunde 

und Englisch, wodurch deren fachliche Kompe-

tenzen nachhaltig gestärkt werden.

Durch die variablen Spielfelder, zu denen es 

jeweils Aufgabenkarten unterschiedlichen 

Schwierigkeitsgrades gibt, werden außerdem 

individuelle Interessen sowie verschiedene 

Leistungsniveaus der Kinder angesprochen. 

Dies ermöglicht die Ausrichtung des Projek-

tes auf Schülerinnen und Schüler verschie-

dener Altersklassen. Im Sinne frühkindlicher 

MINT-Bildung wurde das Projekt am Gymna-

sium Haus Overbach für Schülerinnen und 

Schüler der Grundschule und der Erprobungs-

stufe konkretisiert.

Das Projekt „Lernen mit BeeBot“ ist als Brü-

ckenprojekt zwischen Grundschule und Gym-

nasium angelegt und fungiert als kooperatives 

Element zwischen diesen beiden Schulformen. 

Sind Grundschulkinder im Science College 

Overbach zur Teilnahme an diesem Projekt zu 

Besuch, so werden sie von hierfür ausgebil-

deten Schülerinnen und Schülern der Erpro-

bungsstufe des Gymnasiums betreut.

Die Schülerinnen und Schüler der Erprobungs-

stufe sammeln in ihrer Rolle als Betreuer der 

Grundschüler ganz neue Erfahrungen wie zum 

Beispiel, „dass es wichtig ist, auch andere mal 

was machen zu lassen und nicht immer alles 

selbst zu machen“ (Paul, 10 Jahre). Auch die 

elfjährige Lea berichtet: „Es war ganz anders 

und man konnte lernen, wie sich der Leh-

rer fühlt. Man kann immer noch mehr dazu 

lernen, wenn man mit jüngeren Schülern 

zusammenarbeitet.“ Nachhaltig werden durch 

dieses Lernen durch Lehren zusätzlich also die 

sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und 

Schüler geschult.

Insgesamt hat sich das Projekt als ein Grund-

stein der frühkindlichen MINT-Bildung im 

Science College Overbach etabliert. Seit der 

erstmaligen Durchführung des Projektes am 

15.06.2015 wird das Angebot mehrmals pro 

Schuljahr von Lerngruppen der Primarstufe 

wahrgenommen und ist auch für die kommen-

den Schuljahre als festes Element eingeplant.

Jennifer Staß
Lehrerin und Leiterin des 
,,BeeBot-Projektes“ 
am Gymnasium Haus Overbach
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