
 
Fit fürs digitale Zeitalter  

Einbindung digitaler Medien am Georgs 
 

Das St.-Georg-Gymnasium in Bocholt macht vor, wie digitale Bildung 
im 21. Jahrhundert aussehen sollte. Nach der Erprobung mehrerer 
Konzepte sowie dem intensiven Austausch mit anderen Schulen und 
außerschulischen Partnern haben wir ein vielfältiges Konzept entwickelt, 
das weit über die Einrichtung einer Laptop-Klasse oder Lernplattform 
hinausgeht.  

Unser Ziel ist eine umfassende Medienbildung, die Schülern nicht nur 
den Umgang mit Technik beibringt, sondern sie in die Lage versetzt, 
aktiv am digitalen Wandel unserer Gesellschaft teilzuhaben. 

Eine der wichtigsten Erkenntnisse bei der Entstehung unseres 
Medienkonzepts war, dass digitale Bildung nicht abhängig ist von einer 

bestimmten Hardware. Der Umgang mit unterschiedlichen Geräten stellt Schülerinnen und Schüler kaum 
noch vor Probleme. Was zählt, ist die Zielsetzung des Medieneinsatzes. 

Dieses basiert an unserer Schule auf vier 
Grundlagen, die unserer Meinung nach die 
wichtigsten Voraussetzungen für gelungene und 
nachhaltige digitale Bildung sind: Teilhabe, 
Produktion, Experten und Offenheit. 

Was wir unter diesen Begriffen verstehen und 
wie wir diese Grundlagen ausbilden und 
fördern, wird im Folgenden näher erläutert. 
(Farbig markierte Stellen im Fließtext sind Links, 
die auf weiterführende Texte verweisen.) 
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Das Lernzentrum am St.-Georg-Gymnasium

Von Schülern erstellte Publi-
kation „Der digitale Kanon“



	    Teilhabe 
Die Aufgabe der Umgebung ist es nicht, 

das Kind zu formen, 
sondern ihm zu erlauben, 

sich zu offenbaren. 
Maria Montessori 

Wir sind davon überzeugt, dass digitale Bildung 
keine Stoffvermittlung ist, sondern das schulische 
Lernen grundlegend verändert. Die von vielen 
kritisierte Umstellung des Curriculums (weniger 
Inha l te, mehr Kompetenzen) haben wi r  
beispielsweise als Chance gesehen, um Schüler 
an den Lehrinhalten zu beteiligen, denn in 

ihrem Leben spielen die neuen Medien oft eine viel dominantere Rolle als bei den Lehrkräften. Das 
Ergebnis dieser Zusammenarbeit zeigt unser preisgekröntes Projekt „Der digitale Kanon“, das aus der 
ausführlichen Evaluation eines zuvor durchgeführten Tablet-Projekts entstanden ist. 
Darüber hinaus können sich unsere Schülerinnen und Schüler je nach Interesse auf unterschiedliche 
Weise mit der digitalen Welt vertraut machen, wie die folgenden Beispiele zeigen: 

• Im Deutschunterricht einer 7. Klasse hat sich eine Klasse an dem 
Dreh der WDR-Dokumentation „dok mal“ beteiligt und Inhalte 
für die Internetseite von Planet Schule produziert. 

• Zwei Schülerinnen der Oberstufe haben als Jugendredakteure 
für die Bundeszentrale für politische Bildung von der weltgrößten 
Computerspielmesse „Gamescom“ berichtet. 

• Schüler der Einführungsphase nahmen Teil am Projekt „ein Tag 
in NRW“ und dokumentierten mit der Filmkamera ihren 
Schulalltag. 

• Einige unserer Schüler besuchten das von uns finanziell 
unterstützte Waisenhaus in Kalangala und führten ein Video-
Tagebuch, das in Auszügen vom WDR ausgestrahlt wurde. 

• Schüler unserer Computer-AG berichteten in der Titelgeschichte „Digital macht Schlau“ des GEO-
Magazins von ihren Erfahrungen mit dem Mini-Computer Raspberry Pi. 

• Schüler eines Deutsch-Leistungskurses haben begleitend zum Unterricht digitale Lernmaterialien für 
das Abitur mit Tablets erstellt. 
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Schülerin des Georgs in Kalangala

Tablet-Projekt - Erstellen von Abi-Lernmaterialien

https://medienistik.files.wordpress.com/2014/04/der-digitale-kanon.pdf
http://www.st-georg-gymnasium.de/aktuelles/bericht/426/ideen-bewegen
http://www.medienistik.de/Evaluation_iPad_2012.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UYJ7bpAJv4I
http://www.st-georg-gymnasium.de/aktuelles/bericht/215/georgs-schuelerinnen-im-vip-bereich-der-gamescom
http://www1.wdr.de/themen/kultur/sp_eintagleben/eintagleben218.html
http://www.st-georg-gymnasium.de/schueler-am-georgs/fotoalbum/59/kalangala-2014
https://www.youtube.com/watch?v=AHRTzVHJvT0
http://www.geo.de/GEO/heftreihen/geo_magazin/lernen-mit-neuen-medien-digital-macht-schlau-79266.html
https://medienistik.wordpress.com/2013/03/18/unterrichtsprojekt-abi-lernmaterialien-mit-dem-ipad-erstellen/


	    Produktion 
"Nothing will work unless you do" 

Maya Angelou 

Damit unsere Schüler nicht nur Konsumenten, 
sondern Produzenten von Medieninhalten werden, 
müssen sie lernen, wie sie die mediale Umwelt 
nach ihren Wünschen gestalten können. Die 
technische Ausstattung unserer Schule bietet 
hierfür nahezu perfekte Rahmenbedingungen. Fast 
alle Klassenzimmer sind mit einem digitalen 
Whiteboard ausgestattet, die Schüler haben Zugriff 
auf ca. 140 Laptops, 60 Tablets sowie ein dutzend 
stationärer Computer. Zum Filmdreh stehen 

Kameras und Mikrofone sowie ein leistungsfähiger Computer zum Videoschnitt zur Verfügung. Hinzu 
kommt flächendeckendes WLAN und Hilfestellung durch ausgebildete Medienscouts, die sowohl bei der 
Bedienung als auch bei verbalen Attacken in sozialen Netzwerken helfen.  
Mit diesem Equipment werden unterschiedlichste Projekte an unserer Schule realisiert, bei denen jedes 
Kind seine individuellen Interessen verwirklichen kann: 

• In der „langen Coding-Nacht am Georgs“, deren Konzept mit dem Code Week Award der 
Technologiestiftung Berlin ausgezeichnet wurde, haben über 80 Kinder (davon ein Drittel Mädchen) mit 
dem Mini-Computer Raspberry Pi das Programmieren und den 
Bau einfacher elektronischer Schaltungen gelernt. 

• Wir bieten eine von SIEMENS finanzierte & geförderte LEGO 
Mindstorms-AG an. 

• Schülerinnen und Schüler der Computerspiele-AG verfassen 
Testberichte aktueller Computerspiele für Lehrkräfte und Eltern, 
die sich über die Spielwelt ihrer Kinder informieren möchten. 

• Im Rahmen so genannter „Literaturkurse“ werden in der 
Oberstufe alljährlich Filme produziert, die anschließend einer 
breiten Öffentlichkeit präsentiert werden. 

• Im Rahmen des alljährlich stattfindenden Musicals bzw. 
Kindermusicals können unsere Schülerinnen und Schüler eine 
kostenlose Gesangs- und Schauspielausbildung erhalten. 

- � -3

Bericht im GEO-Magazin zu unserer  
Raspberry Pi-AG

Aufführung des Kindermusicals 
„König Drosselbart“

https://medienistik.wordpress.com/2015/04/19/ruckblick-die-lange-coding-nacht-am-georgs/
https://www.azubi.siemens.de/filesEbis/mitte/files/d0/perSPEktiven64.pdf
https://medienistik.wordpress.com/2012/07/12/wie-lasst-sich-in-der-schule-mit-computerspielen-arbeiten/


	    Experten 
„Wenn ich weiter geblickt habe, so deshalb,  

weil ich auf den Schultern von Riesen stehe.“ 
Robert Hooke 

Computer sind das komplexeste Medium, 

das die Menschheit je erschaffen hat. Ihre 

Vernetzung durch das Internet und die 

Auswertung von Daten durch Algorithmen 

potenzieren diese Komplexität und viele 

schrecken davor zurück, dieses Gebilde 

zumindest im Ansatz verstehen zu wollen. 

Dass es heute (und vor allem in Zukunft) jedoch für ein selbstbestimmtes Leben unerlässlich sein wird, 

sich dieses Wissen anzueignen, haben die Enthüllungen von Edward Snowden gezeigt.  

Kinder nicht mit dem Computer und seinen Möglichkeiten und Gefahren vertraut zu machen, ist daher 

aus unserer Sicht fast schon grob fahrlässig. Dazu braucht es Experten, mit denen wir kooperieren bzw. 

die wir selbst ausbilden. 

• Es gibt eine enge Kooperation mit 
Siemens: Azubis besuchen den Unterricht 
und es finden Bewerbertrainings sowie 
Fahren zum Erlebnistag Maschinenbau statt. 

• Eine weitere Kooperation besteht mit dem 
Kr imina lkommissar ia t  Borken zur 
Ausbildung von Medienscouts. 

• Wir haben als einzige Schule Deutschlands 
unsere Arbeit mit digitalen Medien bei der 
Veranstaltung „Bildung 2.0 im deutschen 
Bundestag“ vorgestellt. 

• Wir laden externe Redner ein, etwa zu den Themen Suchtprävention und Mobbing oder zur 
Stärkung des Selbstvertrauens. Der IT-Spezialisten Friedhelm Düsterhöft hielt zudem im Rahmen der 
„langen Coding-Nacht am Georgs“ einen Vortrag über das Hacken von Computern. 

• Unsere medienpädagogische Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet, z. B. mit dem 1. Preis der von 
Samsung finanzierten Initiative „Digitale Bildung neu denken“ und dem „Code Week Award“. 
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Vortrag des Bundestagsabgeordneten Sven Volmering

Unsere Schüler zu Besuch bei Siemens in Bocholt

http://www.st-georg-gymnasium.de/aktuelles/bericht/256/schulpartnerschaft-motiviert-schueler
http://www.st-georg-gymnasium.de/aktuelles/bericht/155/kooperation-mit-kriminalkommissariat-kriminalpraevention
http://www.st-georg-gymnasium.de/aktuelles/bericht/471/das-georgs-im-bundestag
https://www.youtube.com/watch?v=eHHvQ7OikHs
http://www.st-georg-gymnasium.de/aktuelles/bericht/237/folge-deinem-herzen
https://medienistik.wordpress.com/2015/04/19/ruckblick-die-lange-coding-nacht-am-georgs/


	       Offenheit 
“Das Wunder ist das: je mehr wir teilen,  

umso mehr haben wir.” 
Leonard Nimoy 

In einem vielbeachteten Blog-Eintrag hat 
der Internet-Aktivist Jeff Jarvis 2010 es auf 
den Punkt gebracht, warum man die 
Öffentlichkeit suchen sollte: „Öffentlichkeit 
schafft und verbessert Beziehungen, 
Öffentlichkeit ermöglicht Zusammenarbeit, 
Öffentlichkeit organisiert uns.“ Schulen 
schrecken jedoch oftmals davor zurück, 
i h re e ra rbe i te ten Dokumen te und 
Unterrichtsmaterialien zu veröffentlichen, 
paradoxerweise umso öfter, je mehr Arbeit 

sie darin investiert haben. Viele unserer medienpädagogischen Projekte, etwa „Der digitale Kanon“ oder 
die Arbeitsmaterialien der „langen Coding-Nacht“ sind öffentlich und kostenlos zugänglich. Offenheit 
bedeutet für uns aber auch die Verwendung freier Software. So lernen unsere Schüler in der Computer-
AG den Umgang mit Linux und den Wert von Open Source Software.  
 

• Über unsere medienpädagogische Arbeit 
wurde mehrfach in den regionalen und 
überregionalen Medien berichtet, u. a. in 
folgenden Zeitschriften bzw. Sendungen: 
  

• Unsere Lehrkraft Tobias Hübner erstellt OER-
Materialien, wurde vom Bundesministerium für 
Fam i l i e m i t dem Die te r Baacke P re i s 
ausgezeichnet und ist nominiert für den dt. 
Engagementpreis. 

• Unser Medienkonzept für die Klassen 5-9 ist frei 
zugänglich im Internet erhältlich. 

• Wir betreiben eine Intensive Öffentlichkeitsarbeit auf 
unserer Facebook-Seite. 
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Auszeichnung unserer Lehrkraft Tobias Hübner  
durch das Familienministerium in Berlin

Vorbereitungen zur Live-Aufnahme im WDR-Studio

http://buzzmachine.com/2010/09/26/the-benefits-of-publicness/
http://www.dieterbaackepreis.de/index.php?id=465
http://www.st-georg-gymnasium.de/aktuelles/bericht/468/tobias-huebner-fuer-deutschen-engagementpreis-2015-nominiert
http://www.medienistik.de/Medienkonzept.pdf
https://de-de.facebook.com/georgsbocholt

