
HEILIGENHAUS

Ge samt schu le setzt auf Di gi tal-
Netz werk

Die städ ti sche Ge samt schu le ist schon seit Som mer 2021 stolz

auf das Sie gel „Di gi ta le Schu le“. Jetzt ist sie als ei ne von 30

Schu len bun des weit zu sätz lich auf ge nom men in ein För der- 

pro gramm von Stif ter ver band und Heinz-Nix dorf-Stif tung.

Di gi ta les Ler nen steht hoch im Kurs beim Lei tungs team (v. l.) Su san ne Wei -
de mann, Mi cha el Trapp und Schul lei te rin Car men Tie mann. RP-FO TO . A. BLA ZY

VON PAUL KÖH NES

HEI LI GEN HAUS | Er freu li che Post be kam Car men Tie mann, Lei te -

rin der Ge samt schu le an der Hüls be cker Stra ße, vor we ni gen

Ta gen auf den Tisch. Ei ne Be wer bung vom No vem ber ver gan -

ge nen Jah res war er folg reich. Als ei ne von bun des weit 30 Schu -

len, dar un ter nur zwei Ge samt schu len, sind die Hei li gen hau ser

auf ge nom men in ein be son de res Netz werk, das sich ganz der

Zu kunft des di gi ta len Leh rens und Ler nens ver schrie ben hat.

Der et was sper ri ge Na me: „För der pro gramm Schu le in der di -

gi ta len Welt II“.

Ein Ti tel al ler dings, wie ge macht für neue wie für längst um ge -

setz te Be stre bun gen an der Hüls be cker Stra ße. Dort ist die



Schul ge mein de seit Schul jahr be ginn stolz auf das Sie gel Di gi -

ta le Schu le“.

„Es ist wich tig, dass die Schu len ih re Schü le rin nen und Schü ler

auf die di gi ta le Le bens welt vor be rei ten. Mit dem För der pro -

gramm wol len wir die Schu len un ter stüt zen, die be son ders mo -

ti viert sind, die Grund la ge da für zu scha� en“, sagt Vol ker Mey -

er-Gu ckel, Ge ne ral se kre tär des Stif ter ver ban des. Car men Tie -

mann und ihr Team be ka men mit der För der zu sa ge so zu sa gen

ein ex ter nes Zeug nis, mit ih ren Ide en auf dem rich ti gen Weg zu

sein. Die Schul lei te rin nennt ein Bei spiel: „Es ist bei uns längst

ein ge führt, dass ein Team aus Leh rern di gi ta le Un ter richts-

Tools be son ders gut kennt un die ses Wis sen an das kom plet te

Kol le gi um wei ter gibt.“

5000 Eu ro sind nun aus dem Stif ter-Topf zu er war ten und ste -

hen dann zur frei en Ver fü gung. Tie mann denkt an In ves ti tio -

nen in Fort bil dung und Soft ware-Li zen zen. Nicht so sehr an

Aus stat tung mit Ge rä ten, was Sa che der Stadt als Schul trä ger

ist. Klei ner Zwi schen stand hier: Es feh len ak tu ell noch 28 in -

ter ak ti ve Ta feln, 20 sind schon da. Grund, so Tie mann, sei en

schlicht Lie fer schwie rig kei ten. Mit den Ta feln zu ar bei ten ist

ein dring li cher Wunsch, auch ab zu le sen am vom Kol le gi um für

die ses Schul jahr fest ge leg ten Schwer punkt „Di gi ta les Ler nen“.

Die Stadt sei üb ri gens „toll auf die Be dürf nis se der Schu len ein -

ge gan gen“ – ein Lob an die Schul ver wal tung.

Hin ter dem För der-Ge dan ken steht ein Zu sam men schluss von

Stif tun gen und Un ter neh men, un ter an de rem die die Heinz

Nix dorf-Stif tung. es geht um ei nen För der fonds, der mit ins ge -

samt 150.000 Eu ro aus ge stat tet ist.

De tails: Schu len, Bil dungs in itia ti ven und Hoch schu len ent wi -

ckeln und er pro ben ge mein sam di gi ta le Selbst lern mo du le. Da -

bei geht es um The men wie Vi si ons ent wick lung, Un ter richts-,

Per so nal- oder Or ga ni sa ti ons ent wick lung so wie Me di en nut -

zungs plä ne und zu kunfts ori en tier te Lern räu me. Durch Coa -

chings er hal ten die Schu len die Mög lich keit, ih re Er fah run gen

zu tei len und ge mein sam zu re �ek tie ren. Die Schu len wer den in

das Netz werk Schu le in der di gi ta len Welt auf ge nom men. Hier



kön nen sie ih re Er fah run gen auch mit Teil neh me rin nen und

Teil neh mern aus der ers ten För der run de aus tau schen. Dar über

hin aus setzt das För der pro gramm Im pul se, in dem Schul ent -

wick lungs pro zess die Par ti zi pa ti on von Schü le rin nen und

Schü lern mit zu den ken. Mit den in dem För der pro gramm in te -

grier ten Di gi-Lot sen-Fel low ships wer den Pro jek te von Schü le -

rin nen und Schü lern an den aus ge wähl ten Schu len ge för dert,

um ih nen ei ne Mit spra che zu er mög li chen und ih re di gi ta le Le -

bens rea li tät in den Schul all tag ein zu brin gen.

Mit dem Pro gramm Schu le in der di gi ta len Welt II för dern Stif -

ter ver band und Heinz Nix dorf Stif tung ge mein sam mit re gio -

na len Stif tun gen und Un ter neh men 30 aus ge wähl te Schu len in

ganz Deutsch land. Die Schu len ha ben Kon zep te für den Weg zu

ei ner di gi ta len Lern- und Lehr-Kul tur in ih ren Schu len ent wi -

ckelt, an de ren Um set zung und Wei ter ent wick lung die Schu len

im Rah men der För de rung ar bei ten.

IN FO

Die Idee hin ter dem För der kon zept
Im Fo kus des Pro gramms ste hen nach Aus sa gen der In tia ti ve die

Ent wick lung ei ner Vi si on so wie ein ganz heit li cher Schul ent wick -

lungs pro zess für ei ne Schul pra xis in ei ner di gi ta len Welt.

Schul lei tun gen als auch Lehr krä� e so wie Schü le rin nen und Schü -

ler wer den in dem ge mein sa men Pro zess ge för dert, „die rich ti gen

Rah men be din gun gen für ein zeit ge mä ßes Ler nen und Leh ren zu

scha� en“.


