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1.) Agenda 

 

 
17:00 Uhr  Begrüßung und Einführung ins Prinzip BarCamp 
  Vertreter*innen der RBK-Steuerungsgruppe HH-Nord 
  Kirsten Petersen (Moderation) 
    
17:15 Uhr Sessionvorstellungen & Rückmeldung durchs Plenum 
 
17:30 Uhr  Vortrag: „Fit for 21st Century? Neue Anforderungen an das (Hamburger)  
  Bildungssystem“ 
  Dr. Ulrich Schmid, Geschäftsführender Gesellschafter des mmb Institut –  
  Gesellschaft für Medien- und Kompetenzforschung mbH   
 
17:50 Uhr Vorstellung Sessionplan & Pause 
 
18:15 Uhr Session-Track 1 
   
19:00 Uhr Session-Track 2 
   
  Themenvorschläge für Sessions u.a.:  

- „Datenschutz als Grundlage und Kernkompetenz digitaler Bildung“ (Jan 
Wittig, Datenschutzbeauftragter BSB) 

- „Bildung in der digitalen Welt? Integrierter Erwerb von Fach- und Medien-
kompetenz am Beispiel von Weblogs“ (Thomas Spahn, Beauftragter für 
Mediendidaktik, Gymnasium Lerchenfeld) 

- „Keine Chance für Cybermobbing! Betrachtung von Motiven, Mechanis-
men und erfolgreichen Präventionsansätzen“ (Helge Tiedemann, Landes-
institut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI), Referat Medienpäda-
gogik) 

- „Medienerziehung in Familien - zwischen Theorie und Praxis“ (Colette 
See, ElternMedienLotsen) 

- „Möglichkeiten des Einsatzes von Erklärvideos“ (Arne Sorgenfrei, Stadt-
teilschule Winterhude) 

 
19:50 Uhr Spotlights aus den Sessions im Plenum / Abschlussrunde  
  u.a. mit: Martin Brause (Chief Digital Officer, BSB), Dr. Ulrich Schmid (s.o.),  
  Jutta Schuppe (Leitung Sozialpädagogisches Fortbildungszentrum Hamburg  
  (SPFZ)) 
 
20:10 Uhr Ankündigungen / Verabschiedung



Regionale Bildungskonferenz Hamburg-Nord 

4 

 

 

 
 

2.) Begrüßung und Einführung ins Prinzip BarCamp 
Für die RBK-Steuerungsgruppe begrüßen Ulrike Barthe-Rasch und Ralf Stolle, jeweils regio-
nale Schulaufsicht für den Bezirk Hamburg-Nord, sowie Yvonne Nische, Dezernentin Sozia-
les, Jugend und Gesundheit im Bezirksamt Hamburg-Nord die Anwesenden. Frau Nische 
erläutert den Auftrag der Regionalen Bildungskonferenzen und beschreibt sie auch als ein 
Werkzeug, um auf aktuelle Herausforderungen und Fragestellungen im Bildungsbereich ein-
gehen zu können. Die Aktualität des Konferenz-Themas verdeutlicht sie u.a. durch den Ver-
weis auf die im Dezember 2016 vorgelegte Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in 
der digitalen Welt“ und das darin enthaltene Handlungskonzept, welches es nun umzusetzen 
gelte. 
Merle Mulder (Bezirkliche Bildungskoordinatorin) begrüßt ebenfalls die Teilnehmer*innen und 
bedankt sich bei Schulleiterin Inken Hose und ihrem Team, dass die Bildungskonferenz die-
ses Mal in der Gelehrtenschule des Johan-
neums stattfinden kann. Sie erläutert, dass 
das Format des BarCamps für die Veranstal-
tung u.a. deshalb gewählt wurde, um spon-
tan und flexibel auf die Bedürfnisse und Inte-
ressen der Anwesenden eingehen zu kön-
nen und ermutigt diese, eigene Themen und 
Fragenstellungen im Rahmen von Sessions 
einzubringen. 
Kirsten Petersen (Systemische Organisati-
onsentwicklung, info@kirsten-petersen.de) 
führt die Anwesenden als Moderatorin durch 
den Abend. Sie stellt sich und den geplanten Ablauf der Veranstaltung vor und erläutert die 
Grundprinzipien des BarCamps. Es gibt zwei aufeinanderfolgende Tracks innerhalb derer 
parallel mehrere Sessions stattfinden. Es sind so viele Sessions möglich, wie Räume zur 
Verfügung stehen. Die einzelnen Sessions lassen sich hier als „systematisierte Pausenge-
spräche“ verstehen, in denen inhaltlich und methodisch alles möglich ist, woran die Teilneh-
mer*innen Interesse haben. Entsprechend steht es ihnen auch offen, zwischen verschiede-
nen Sessions zu wechseln. Es herrscht das Grundverständnis: „Wer auch immer in eine 
Session kommen mag, ist der/die Richtige“ und „was auch immer in einer Session geschieht, 
ist das Einzige, was geschehen kann“. Zeitvorgaben für Sessions sind dabei nicht starr zu 
verstehen. 

 

3.) Sessionvorstellungen & Rückmeldung durchs Plenum 
Die Anwesenden sind nun aufgefordert, eigene Sessionvorschläge im Plenum zu präsentie-

ren. Sie haben jeweils 60 Sekunden Zeit 
Name, Institution, Session-Titel, -Format und 
Voraussetzungen für die Teilnahme zu er-
läutern. Nach jeder Sessionvorstellung 
stimmen die übrigen Teilnehmer*innen per 
Handzeichen ab, ob sie grundsätzlich Inte-
resse an dem Angebot haben (hier muss 
noch nicht entschieden werden, welche 
Session später besucht wird). Insgesamt 

werden zwölf verschiedene Sessions angeboten (s.u.). Aus ihnen wird die spätere Session-
übersicht mit Zeit- und Raumangaben erstellt. 
 

4.) Vortrag: „Fit for 21st Century? Neue Anforderungen an das (Hamburger) Bildungs-
system“ 
Hinweis: Die zugehörige Präsentation zur Session findet sich im Anhang unten. 
Dr. Ulrich Schmid gibt in seinem Vortrag eine erste Einführung ins Konferenzthema. Er ver-
deutlicht dafür zunächst, welche Kompetenzen angesichts der zunehmenden Digitalisierung 

mailto:info@kirsten-petersen.de
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als immer wichtiger angesehen würden, wenn Menschen auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich 
sein wollen. Neben fachlichen Kompetenzen, die ganzheitliches, systemisches und interdis-
ziplinäres Denken umfassten, sowie Kenntnissen im Umgang mit Daten und IT, zählten hier-

zu vor allem auch soziale und personale Kompeten-
zen, wie Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit 
oder Kreativität. Diese Fähigkeiten bildeten den 
Grundstein für einen erfolgreichen Bildungs- und 
Berufsweg und damit auch der sozialen Teilhabe. 
Damit rücke die Frage in den Fokus, wie solche 
Kompetenzen erlernt werden können. Nachahmen-
des Lernen verliere hierfür an Bedeutung, während 
Lernformen, die den Prozess und das Ergebnis und 
damit die Anwendung von Wissen in den Mittelpunk 
stellen, wichtiger würden. 
Herr Dr. Schmid stellt daraufhin einige Ergebnisse 
der Studie „Digitaler Bildungsstandort Hamburg“ vor, 
die der Frage nachging, wo Hamburgs Schul- und 
Bildungssystem mit Blick auf die zuvor dargestellten 
Entwicklungen steht. Die technische Ausstattung der 
Schulen könne dabei als zufriedenstellend bezeich-
net werden. Beim Blick auf die Anzahl der Informatik-

Studierenden und -Auszubildenden lasse sich jedoch seit Jahren kaum Wachstum feststellen. 
Auch die Zahl von Informatik-Lehrkräften und -Professuren sei eher als gering einzuschätzen, 
das medienpädagogische Fortbildungsangebot und dessen Nutzung sei ins Stocken geraten. 
Auch die für die Studie zusätzlich befragten Expert*innen aus dem Bildungsbereich schätz-
ten Hamburgs Position als „Digitaler Bildungsstandort“ so ein, dass bereits einiges erreicht 
wurde, aber noch viel zu tun sei. Gefragt nach wichtigen Kompetenzen, schrieben sie vor 
allem einem kritischen Reflexionsvermögen gepaart mit Anwendungswissen eine hohe Be-
deutung zu. 
Die daraus abzuleitenden Empfehlungen für den Bildungsstandort Hamburg bestünden vor-
nehmlich darin, die pädagogischen Fachkräfte zu motivieren und zu digitalen Medien fortzu-
bilden, Programmier- und IT-Kenntnisse stärker in den Lehrplan der Schulen zu verankern 
und die Möglichkeiten des lebenslangen Lernens in Bezug auf digitale Medien zu verbessern. 
Hierfür sei eine ressortübergreifende Strategie im Sinne eines „Masterplans Digitale Bil-
dung“ notwendig. 
 

5.) Vorstellung Sessionplan 

Im Anschluss an den Vortrag wird die fertige Übersicht der 
Sessions mit Zeit- und Raumplan vorgestellt. Insgesamt fin-
den zwölf Sessions verteilt auf zwei Tracks statt. Während 
der Pause können die Teilnehmer*innen entscheiden, wel-
che Angebote sie besuchen wollen. 
 
6.) Inhaltliche Zusammenfassung der Sessions 
 
Track 1, Session 1 (Raum S 01): Keine Chance für Cy-
bermobbing. Betrachtung von Motiven, Mechanismen und erfolgreichen Präventions-
ansätzen. 
Helge Tiedemann (Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI), Referat Medi-
enpädagogik) 
Cybermobbing sei eine soziale Herausforderung, keine technische. Als „Mobbing“ werde 
eine Situation definiert, in der jemand immer wieder von Mehreren über eine lange Zeit geär-
gert oder ausgeschlossen werde, ohne dass sie oder er die Angriffe beenden könne. Ent-
sprechend beschreibe „Cybermobbing“ das digitale und absichtliche Belästigen, Beleidigen, 
Bloßstellen etc. unter Zuhilfenahme digitaler Medien. Durch die digitale Komponente träten 
verschiedene neue Aspekte beim Cybermobbing auf: Allgegenwärtigkeit; Intransparenz der 



Regionale Bildungskonferenz Hamburg-Nord 

6 

 

 

Folgen; Anonymität; große (weltweite) Öffentlichkeit; Dynamik (hohe Verbreitungsgeschwin-
digkeit); Dauer („einmal im Netz, immer im Netz“); Altersunterschiede seien egal. Dadurch 
steigere sich die Intensität der Feindseligkeit und Verletzung und mache Cybermobbing zu 
einer schwerwiegenden Art der Persönlichkeitsverletzung. 
Beim (Cyber-)Mobbing gebe es keine Unbeteiligten, es handele sich um 
ein System aus Betroffenem bzw. Betroffener, Täter*innen, Mittäter*innen, 
Dulder*innen, Lehrer*innen, Eltern und Zuschauer*innen. Im Unterschied 
zum (Cyber-)Konflikt kennzeichne sich (Cyber-)Mobbing als Gruppenprob-
lem durch verdeckte Attacken, permanenten Machtmissbrauch und gestör-
te Kommunikation mit dem Ziel der Ausgrenzung einer Person. Erkennbar 
werde Cybermobbing seitens der Betroffenen z.B. durch starke negative 
Emotionen, psychische und physische Beschwerden, Angst, negatives 
Selbstwertgefühl, sozialen Rückzug, Verhaltensänderungen, schulische 
Leistungsstörungen sowie Störungen auf verschiedenen Ebenen (Beziehungen, Umzug, 
Schulwechsel). 
Anlässe für Cybermobbing könnten Langeweile, (interkulturelle) Konflikte, Veränderungen in 
Klassengemeinschaften, unerwünschte Veröffentlichung persönlicher Informationen etc. sein. 
Präventionsarbeit sollte auf verschiedenen Ebenen ansetzen: Schule, Eltern, Schüler*innen 
und Lehrer*innen. Wichtig hierfür sei die Sensibilisierung für das Phänomen, die Arbeit über 
Wertekonflikte und die Erarbeitung von Handlungsoptionen. 
In der anschließenden Gruppendiskussionen wird übergreifend der Wunsch geäußert, die 
Vernetzung und Zusammenarbeit der Akteure, wie z.B. Behörden, Schulen, (offene) Kinder- 
und Jugendarbeit sowie Kirchengemeinden zu verstärken, um Fälle von Cybermobbing zu 
erkennen und möglicherweise zu verhindern. 
 
Track 1, Session 2 (Raum S 02): Bildung in der digitalen Welt. Integrierte Fach- und 
Medienkompetenz am Beispiel von Weblogs.  
Thomas Spahn (Beauftragter für Mediendidaktik, Gymnasium Lerchenfeld) 
Hinweis: Die zugehörige Präsentation zur Session findet sich im Anhang unten. 
Herr Spahn berichtet über das Projekt „Das bloggende Klassenzimmer“ (http://unterricht-
digital.de/das-bloggende-klassenzimmer/). Ziel des Projekts sei es, das die Teilnehmenden 
beim Lernen mit digitalen Medien auch über digitale Medien lernen. Wesentliche Kompeten-
zen, die sie dabei erwürben, seien u.a. Multiperspektivität und die Fähigkeit, selbst Stellung 
zu beziehen. Mit Blick auf den Aufwand und die Voraussetzungen für die praktische Umset-

zung vergleichbarer Projekte erläutert Herr Spahn, dass technisch gese-
hen nur wenig Equipment notwendig sei. WORDPRESS sei bspw. ein 
kostenloses Programm zum Download, das kaum Programmierkenntnisse 
erfordere und für die Umsetzung von Blogs gut geeignet sei. Darüber hin-
aus werde lediglich ein PC oder mobiles Endgerät und eine Internetver-
bindung benötig. Personell sollte die anbietende Einrichtung mit hinrei-
chend pädagogischen Fachkräften ausgestattet sein. Eine 2 x 3-stündige 
Schulung zum Bloggen (wie sie Herr Spahn z.B. am Gymnasium Lerchen-
feld anbietet) sei ausreichend, um selbst mit einem entsprechenden Pro-
jekt starten zu können. Wichtig bei der Umsetzung derartiger Projekte sei-

en didaktisches Wissen und Kenntnisse über rechtliche Aspekte (z.B. Urheber- und Persön-
lichkeitsrechte, Datenschutz) seitens der Projektleitung. Herr Spahn fordert schließlich, dass 
Medienkompetenz in allen Schulfächern verankert werden sollte. 
 
Track 1, Session 3 (Raum S 03): Senioren und Internet.  
Dr. Ursula Cremerius (Bezirks-Seniorenbeirat Hamburg-Nord) 
Was hält die Generation der älteren Menschen in unserer Gesellschaft von den Neuen Me-
dien und der rasant fortschreitenden Digitalisierung unserer Lebens-, Berufs- und Arbeitswelt? 
Worin sehen Senior*innen für sich den Nutzen dieser neuen Technologie im 21. Jahrhundert? 
Und wie gehen sie in ihrer Lebenswelt mit digitalen Medien und digitalen Werkzeugen um, 
z.B. mit dem Internet oder mit Apps auf dem Smartphone und Tablet? 

http://unterricht-digital.de/das-bloggende-klassenzimmer/
http://unterricht-digital.de/das-bloggende-klassenzimmer/
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In der Session werden Erfahrungen aus der praktischen Senior*innenarbeit der Teilnehmen-
den auf der Basis einiger Wissensbausteine aus der Medienwissenschaft inhaltlich zu einem 
recht einhelligen Ergebnis geführt: Für eine aktive gesellschaftliche Teilhabe werde es für 
Menschen bis ins hohe Alter immer wichtiger, mit den digitalen Medien bzw. dem Internet in 
ihrem Alltag bedarfsgerecht umgehen zu können. Dazu brauche es ein gewisses Maß an 
informatischer Bildung sowie Medienkompetenz. Erfahrungsberichte aus der Praxis ergäben 
ein Bild, welches von diesem Anspruch noch ein gutes Stück entfernt ist. Ob PC, Tablet oder 
Smartphone – immer noch seien es relativ wenige Menschen der älteren Generation, die 
solche Medien besäßen und das Internet nutzten. Wenn doch, dann meist zur Kommunikati-
on oder Unterhaltung und weniger zur Information, zum Wissenserwerb, zum E-Commerce 
oder im Bereich E-Government. Warum sind noch so viele Ältere, vor allem der Generation 
60+, „offline“? Dafür gäbe es mehrere Gründe: die Abneigung der „Karteikartengeneration“, 
alt eingefahrene Gewohnheiten aufzugeben und sich auf „Neues“ einzulassen; die Angst, 
den technischen Herausforderungen nicht mehr gewachsen zu sein; fehlende finanzielle Mit-
tel für die Anschaffung von Geräten; Zweifel an einem ausreichenden technischen Support.  
Die Politik fordere, niemand dürfe von den Vorteilen der Digitalisierung ausgeschlossen wer-
den. Was werde in Hamburg getan, um die digitale Kompetenz im Alter zu fördern? Ob 
Volkshochschulen oder Senior*innen-Einrichtungen – unterschiedliche Institutionen böten 
Kurse, um ältere Menschen „fit zu machen für das Netz“. Davon solle es in Zukunft in Ham-
burg flächendeckend mehr geben. 
 
Track 1, Session 4 (Raum S 05): Wie teilen Lehrende und Lernende ihr selbst erarbei-
tetes Unterrichtsmaterial?  
Wey-Han Tan (Medienpädagoge) 
Die Gesprächsrunde beschäftigt sich vor allem mit drei Fragen: Wie findet forschendes Ler-
nen an Hamburger Oberstufen statt? Wie gelangen Lehrer*innen an ihre Unterrichtsmateria-
lien? Und wo finden sich „freie“ (Bildungs-)Materialien (sog. „Open Educational Ressources“ 
– OER)? 
Es gebe bereits einige Suchmaschinen für Lehr- und Bildungsinhalte, wie z.B. 
www.edutags.de oder „Elixier“, die Suchmaschine des Deutschen Bildungsservers: 
www.bildungsserver.de/elixier/. Verschiedene Websites böten u.a. frei nutzbare Materialien, 
wie z.B. www.lehrer-online.de, die hauptsächlich für Lehrer*innen gedacht sei; 
https://de.wikibooks.org, auf der komplette Lehrbücher frei zur Verfügung gestellt würden, 
oder die Zentrale für Unterrichtsmedien http://wiki.zum.de, die sich an Lehrer*innen und 
Schüler*innen gleichermaßen richte. Auch die erweiterte Google-Bildersuche, biete die Mög-
lichkeit, gezielt nach Bildern unter freien Lizenzen zu suchen. 
Die Hamburg Open Online University (HOOU) – ein hochschulübergreifendes Projekt der 
staatlichen Hamburger Hochschulen – sei zwar grundsätzlich am wissenschaftli-
chen/akademischen Lernen ausgerichtet, möchte sich aber auch neuen Zielgruppen öffnen 
und habe deshalb seine Lernangebote und Materialien für alle Interessierten im Internet frei 
zugänglich gemacht: www.hoou.de. 
 
Track 1, Session 5 (Raum S 11): Techniktrends und -wahnsinn im Bildungsbereich. 
Von falschen Ängsten und gesunden Vorurteilen.  
Isger Janson (EdTech Hamburg) 
In dieser Session wird der Begriff „digitale Bildung“ diskutiert. In Bezug auf die Schüler*innen 
wird in der Runde festgestellt, dass diese sowieso schon in der digitalen Welt lebten, also 
eigentlich nicht mehr ohne Smartphone anzutreffen seien, welches sie jedoch weniger zum 
Telefonieren als zum Surfen nutzten. Projektleiter Michael Vallendor stellt daraufhin das 
schulische Pilotprojekt „Start in die nächste Generation“ vor. Das Projekt stütze sich auf das 
„Bring Your Own Device“-Prinzip (BYOD), bei dem die Nutzung der privaten mobilen Endge-
räte der Schüler*innen in den Unterricht mit einbezogen werde. Die Lehrer*innen und Schü-
ler*innen erarbeiteten so gemeinsam Lerninhalte. W-Lan werde dafür von der Schule bereit-
gestellt. Zwischenfazit des Projekts: Fast jede*r Schüler*in habe ein eigenes Smartphone 
(falls nicht, wurde eines bereitgestellt), zu Virenangriffen sei es nicht gekommen und die 
Schüler*innen lernten gemeinsam mit den Lehrern*innen ihre Geräte zur Erarbeitung von 

http://www.edutags.de/
http://www.bildungsserver.de/elixier/
http://www.lehrer-online.de/
https://de.wikibooks.org/
http://wiki.zum.de/
http://www.hoou.de/
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schulischen Inhalten zu nutzen. Für eine effektive Umsetzung müssten gewohnte Unter-
richtsformate angepasst werden, welche andere Anforderungen an die Schüler*innen stellten, 
die mehr Problemlösungskompetenzen fokussierten. Überraschenderweise würden die 
Smartphones vor allem für Sprachen und Deutsch genutzt und weniger für die Erarbeitung 
von MINT-Inhalten. Es müssten perspektivisch neue Lern-Apps entwickelt werden, am bes-
ten gemeinsam mit Schüler*innen und Entwickler*innen, so dass die Anwendungen gleich 
ausprobiert und verbessert werden könnten. 
 
Track 1, Session 6 (Raum S 12): Bewertungs-/Prüfungsformate für das Lernen im digi-
talen Wandel. 
Thomas Weiss (stellv. Schulleitung Gymnasium Lerchenfeld) 
Als Grundproblematik legt Herr Weiß dar, dass Schüler*innen derzeit Prüfungen nur mit Stift 
und Papier ablegen dürften und sich deshalb auch im Unterricht eine entsprechende Vorbe-
reitung ohne digitale Hilfsmittel wünschten. Wir könnten Prüfungsformate aussehen, die den 

Einsatz digitaler Werkzeuge ermöglichen? Es wurde auf Projekte an Hoch-
schulen verwiesen, bei denen die Bewertung der Studierenden verstärkt 
über „Assessments“ geschehe, es also einen dauerhaften Bewertungspro-
zesse statt einer Abschlussprüfung gebe. Auch gebe es die Möglichkeit der 
Präsentationsprüfung. Grundsätzlich stelle sich aber die Frage, ob in Schu-
len nicht andere Kompetenzen in Prüfungen abgefragt werden sollten als 
bisher, die sich mehr an den Erfordernissen der „realen Welt“ orientieren? 
Dann dürften auch andere Werkzeuge benutzt werden. Doch was müsse 

dann als Maßstab für eine Prüfung angesetzt werden und müsste dieser individualisiert wer-
den? Auch fehle es bisher an Akzeptanz in der Gesellschaft für Kompetenzen und entspre-
chende Prüfungsformate, die mit der Digitalisierung einhergingen. Demotivierend wirke sich 
auch aus, dass Negativbeispiele oft aufgebauscht würden, wenn beim Experimentieren mit 
neuen Formaten schlechtere Resultate erzielt würden als mit den klassischen. Durch digitale 
Prüfungen würden aber auch Aspekte des Unterrichts und der Bewertung durch Leh-
rer*innen messbarer und transparenter.  
Es fehlten zudem gute Lern- und Lehr-Materialen, die die digitalen Möglichkeiten auch nut-
zen. „bettermarks“ sei jedoch ein gutes, laufendes Beispiel an Schulen. Als problematisch 
angesehen werde auch, dass aus Schulmitteln keine technischen Geräte für Lehrer*innen 
angeschafft werden dürften. Die BSB sehe hier keine Notwendigkeit, da Lehrer*innen i.d.R. 
schon über eigene Geräte verfügten, deren Kosten von der Steuer abgesetzt werden könn-
ten. Könnten die Schulen Lehrer*innen ausstatten, würde dies der Motivation sehr zutragen, 
sich mehr mit den Geräten zu beschäftigen. 
Vorschlag: Eine Mindestanzahl an Fortbildungsstunden sollte im Bereich „Digitalisie-
rung“ stattfinden.  
 
Track 1, Session 7 (Raum S 14): Erstellen und Anwenden von QR-Codes. 

Arne Sorgenfrei (Lehrer Stadtteilschule Winterhude) 
Hinter QR-Codes („Quick Response“) versteckten sich verschiedene, weiterführende Infor-
mationen. Sie stellten ein Pendant zum Strichcode dar, könnten aber deut-
lich mehr Informationen enthalten. Hierfür müssten QR-Codes mit dem 
Smartphone oder Tablet und einer entsprechenden App (z.B. NeoReader 
oder Snapchat) gescannt werden. So gelange man z.B. zu einer Internet-
seite oder anderen hinterlegten Informationen (kurzer Text, Sprachnach-
richt etc.)  
Für die Anwendungen im Unterricht fänden sich verschiedene Einsatzmög-
lichkeiten von QR-Codes. So könnten z.B. analoge Arbeitsblätter mit digita-
len Elementen versehen werden und die Schüler*innen mit ihren Smart-
phones Videos, Apps und Links mit zusätzlichem Unterrichtsmaterial öffnen. 
Je nach Lernstärke könnten Inhalte wiederholt oder durch Weiterführendes ergänzt werden. 
Auch sei über QR-Codes der Einbau von Hilfestellungen und Selbstkontrollen möglich. So 
lasse sich z.B. eine Leistungsrückmeldung in Form von Sprachnachrichten mit QR-Codes 
verbinden.  
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Track 2, Session 1 (Raum S 01): Datenschutz als Grundlage und Kernkompetenz digi-
taler Bildung.  
Jan Wittig (Behördlicher Datenschutzbeauftragter, Behörde für Schule und Berufsbildung) 
Herr Wittig verweist zunächst auf die Volkszählung 1983 und die damit verbundene Gegen-
wehr der Bevölkerung gegen die Nutzung ihrer Daten von staatlicher Seite. Heute hingegen 
würden die Daten überall zur Verfügung gestellt: über facebook, whatsApp und andere 
Dienste. Das Wissen um die Kostbarkeit persönlicher Daten scheine zu schwinden, vor allem 
in der nachwachsenden Generation. Da die Daten von whatsApp und facebook in die USA 
übertragen würden, unterlägen sie nicht den europäischen Datenschutzstandards. Beispiele 
von der Verknüpfung der Daten mit den Diensten der NSA seien dafür beispielhaft. Andere 
sichere Anbieter wie Threema oder die Verschlüsselung von Mails würden sowohl von Er-
wachsenen als auch Jugendlichen seltener genutzt. Für Institutionen mit staatlichem Auftrag 

sei die Nutzung von Messengern bzw. Netzwerken, auf denen die Datenver-
arbeitung auf Servern außerhalb der EU erfolgt (z.B. whatsApp), juristisch 
nicht zulässig, vor allem für die Übertragung sensibler persönlicher Daten. 
Für kurze Verabredungen oder Nachfragen könnten derartige Messenger 
hingegen insofern befürwortet werden, als dass viele Jugendliche ohne die-
ses Medium praktisch nicht mehr erreichbar seien. Allerdings müssten die 
Einrichtungen dann darauf achten, dass auf keinen Fall persönliche Daten 
(wie Gutachten, Diagnosen, Noten oder Bewertungen oder auch Fotos) ver-
sandt werden. Gleichzeitig sollten alle Einrichtungen an der Aufklärung der 

Jugendlichen zum Datenschutz arbeiten. Der Datenschutz solle technische Innovationen 
nicht verhindern oder bremsen. Er solle vielmehr unter Berücksichtigung des laufenden 
technischen Fortschritts den Schutz grundrechtlich geschützter Positionen garantieren (sog. 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung gemäß Art. 2 Grundgesetz). Der Staat sei 
dadurch im besonderen Maße verpflichtet, die Einrichtung hinreichend geschützter IT-
Systeme zu fördern und angemessene Investitionen zu tätigen. 
 
Track 2, Session 2 (Raum S 02): Medienerziehung in Familien - zwischen Theorie und 
Praxis. 
Colette See (ElternMedienLotsen)  
Hinweis: Die zugehörige Präsentation zur Session findet sich im Anhang unten. 
Frau See erläutert, dass Medienerziehung von klein auf stattfinden sollte. Zudem sollten El-
tern das Thema in ihre Erziehung integrieren, sich für die Medienwelt ihrer Kinder interessie-
ren und mit ihnen darüber im Gespräch bleiben. Dabei sei nicht immer die Bildschirmzeit der 
entscheidende Faktor, sondern vor allem auch die Inhalte, die konsumiert werden. Hier soll-
ten Eltern auch auf die eigene Mediennutzung achten und eine Vorbildfunktion einnehmen 
und z.B. im Gespräch mit ihrem Kind sich nicht selbst vom Handy ablenken lassen. Schwie-
rig werde es, wenn Eltern ohne Medienkompetenz, diese vermitteln sollen. 
Im Anschluss wurde diskutiert, mit welchem Ziel Medienerziehung stattfinden sollte. Die Teil-
nehmer*innen sind sich dabei einig, dass ein kritischer, kreativer und selbstbestimmter Um-
gang mit Medien kein Selbstgänger sei. Nicht alle Kinder hätten die gleichen Ressourcen, 
um mit Medien adäquat umzugehen. Altersangemessenheit und Jugendschutz müssten in 
der Medienerziehung beachtet werden. Außerdem gebe es noch keine Qualitätsstandards in 
Bezug auf Medienerziehung in (Bildungs-)Einrichtungen. Ein künstliches Fernhalten z.B. von 
Computerspielen sei jedoch keine Lösung. Schulen sollten gemeinsam mit Eltern und Schü-
ler*innen eine Grundhaltung zum Thema Umgang mit Medien entwickeln.  
Nützliche Links: http://www.klicksafe.de/; https://www.internet-abc.de/; https://www.schau-
hin.info/; www.ins-netz-gehen.de  
 
Track 2, Session 3 (Raum S 03): Mit Spielen spielen! Games und Gamification in schu-
lischen und außerschulischen Bildungskontexten. 
Karin Liau und Vera Marie Rodewald (Initiative Creative Gaming e.V.) 
Die Session-Leiterinnen erläutern zunächst den Nutzen von Games als Bildungselement mit 
dem Schwerpunkt auf Schule bzw. offene Kinder- und Jugendarbeit. Eine wichtige Aufgabe 

http://www.klicksafe.de/
https://www.internet-abc.de/
https://www.schau-hin.info/
https://www.schau-hin.info/
http://www.ins-netz-gehen.de/
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sehen sie darin, das Negativ-Image von Games vor allem im Kontext von Elternarbeit abzu-
bauen. Anschließend wird die Initiative Creative Gaming e.V. vorgestellt (http://www.creative-
gaming.eu/). Zielgruppe seien Schüler*innen ab 11 Jahren. Zu den Zielen der Initiative zähl-
ten u.a. der kreative und reflektierte Umgang mit digitalen Spielen. Dazu gehöre in erster 
Linie die Förderung von Medienkompetenz durch den Einsatz von Games im Unterricht und 
Creative Gaming als Methode in Bildungskontexten. 
Dafür würden eine Reihe Grundprinzipien gelten: Spielregeln igno-
rieren, Spiele als Spielzeug nutzen, Virtuelles real werden lassen, 
Spiele als Werkzeug nutzen, Spiele neu denken. 
Anschließend wurde eine Online-Plattform mit Praxisbeispielen 
vorgestellt: http://medienkompetent-mit-games.de/ Hier fänden 
sich z.B. Konzepte und Methoden, Arbeitsmaterial und Ex-
pert*innen-Videos. Als Methodenbeispiel wurde die „Computer-
SpielSchule Hamburg“ vorgestellt: http://computerspielschule-hamburg.de/ Die Computer-
SpielSchule sei ein regelmäßiges und offenes Angebot zusammen mit den Bücherhallen 
Hamburg, bei dem Spielewelten generationsübergreifend und gemeinsam erlebt werden 
könnten. Sie richte sich an Jugendliche ab Klasse 5. 
Fazit aus der Gruppendiskussion: Der vorgestellte Ansatz wird als hilfreich eingeschätzt, um 
Positionen zwischen Eltern und Schüler*innen zum Thema Games/Gaming aufzuweichen 
und miteinander ins Gespräch zu kommen.  
 
Track 2, Session 4 (Raum S 11):  
Medienpädagogische Angebote für Schulen Klasse 3-8+ rund um Internetnutzung.  
Olivia Förster (Blickwechsel e.V.) 
Frau Förster stellt den Teilnehmer*innen den Verein für Medien- und Kulturpädagogik 
„Blickwechsel e.V.“ anhand zweier aktueller Projekte vor: PIF!, der „Projekttag für Internet-
frischlinge“ richte sich an Schüler*innen der 3. und 4. Klasse und vermittle einen kompeten-
ten und sicheren Umgang mit dem Internet. Schwerpunkte der Veranstaltung seien Kennt-
nisse über Bild- und Persönlichkeitsrechte, der Schutz persönlicher Daten und das Sozial-
verhalten im Web. Das Projekt „Sicher vernetzt“ reflektiere mit Schüler*innen der 5. bis 8. 
Klasse über Chancen und Gefahren des Internets und welche Rechte und Pflichten bei sei-
ner Nutzung gelten. Themen seien hier z.B. Nutzungsbedingungen von Messenger-Apps 
(Big Data), Datenschutz, Nutzungsverhalten und Cybermobbing. In beiden Projekten werde 
jeweils mit verschiedenen Methoden gearbeitet (z.B. Rollenspiele, Videos etc.). 
Darüber hinaus könnten individuell Veranstaltungen zum Umgang mit dem Internet geplant 
werden. Mögliche Themen wären Sensibilisierung für den Umgang mit dem Internet und ver-
antwortungsvolles Verhalten im Netz u.a. Es gebe sowohl Angebote für Klassen, aber auch 
Fortbildungen für Lehrer*innen und die Veranstaltung von Elternabenden. Die Angebote sei-
en i.d.R. kostenpflichtig. Weitere Informationen unter: www.blickwechsel.org  
 
Track 2, Session 5 (Raum S 14): Digitale Angebote der Bücherhallen Hamburg.  
Leonie Hintz (Bücherhalle Barmbek, Leitung) 
Die Bücherhallen verfügten über verschiedene Möglichkeiten der Leseförderung. Dazu zähl-
ten auch verschiedene Datenbanken für Schüler*innen: in der „eBücherhalle“ fänden sich – 
für Mitglieder auch von Zuhause aus zugänglich –  z.B. Informationen zu 
den Themen „Biografien“ oder „Länder“ in der „Munzinger“-Datenbank, die 
auf Pressedaten basiere. In der „Genios“-Datenbank lasse sich auch ta-
gesaktuelle Presse online lesen. Die „Britannica Library“ biete englisch-
sprachige Informationen aufbereitet nach Alter („child“, „student“, „adult“). 
„Britannica Image Quest“ sei eine englischsprachige Bilddatenbank, die 
frei verfügbares Bildmaterial beinhalte. Die „DigiBib“ sei eine Sammlung 
von Datenbanken, Websites und eZeitschriften, zu der u.a. auch die Sta-
tistik-Datenbank „Statista“ zähle und die über jede Menge Statistiken und 
Dossiers, auch nach Themengebieten sortiert, verfüge. In „Press Reader“ seien über 6000 
Zeitungen und Magazine verfügbar, eine entsprechende App gehöre ebenfalls zum Angebot. 
Die Bücherhalle biete auch Führungen und Einführungen in ihr Angebot an und unterstütze 

http://www.creative-gaming.eu/
http://www.creative-gaming.eu/
http://medienkompetent-mit-games.de/
http://computerspielschule-hamburg.de/
http://www.blickwechsel.org/


Regionale Bildungskonferenz Hamburg-Nord 

11 

 

 

individuell bei Suchen. In den Räumlichkeiten gebe es freies W-Lan. Die Bücherhalle Barm-
bek veranstalte zudem den „Digitalen Samstag“ an dem z.B. im „CoderDojo“ Jugendliche 
zwischen 12 und 17 Jahren kostenlos Programmieren lernen könnten. 
 

7.) Abschlussdiskussion im Plenum 
Nach den Sessions kommen alle Teilnehmer*innen wieder im gemeinsamen Plenum zu-
sammen, um über die wichtigsten Ergebnisse und Diskussionspunkte aus den einzelnen 
Gruppen zu sprechen. Kirsten Petersen begrüßt hierfür Jutta Schuppe, Martin Brause und 
Dr. Ulrich Schmid auf dem Podium, die die Diskussion aus ihrer jeweiligen fachlichen Sicht 
heraus einschätzen. 
Jutta Schuppe, Leiterin des Sozialpädagogischen Fortbildungszentrums Hamburg (SPFZ) 

stellt kurz sich und die Arbeit ihrer Einrichtung 
vor. Im SPFZ soll zukünftig auch das Fortbil-
dungsangebot im Bereich „Digitalisie-
rung/eLearning“ ausgebaut werden. Eine ent-
sprechende Stelle ist aktuell ausgeschrieben.  
Martin Brause, Chief Digital Officer der BSB, stellt 
sich und seine Funktion ebenfalls kurz vor. Da 
Digitalisierung in der BSB kein Thema lediglich für 
die IT-Abteilung sei, sondern die gesamte Behör-

de betreffe, kümmere er sich in Form seiner Stabstelle um die Digitalisierungsstrategie, z.B. 
auch die Umsetzung des Strategiepapiers der KMK „Bildung in der digitalen Welt“. Hand-
lungsfelder seien vor diesem Hintergrund neben Infrastruktur und rechtlichen Fragen auch 
eGovernment, Lehrer*innen-Fortbildungen und Inhalte schulischer Lehrpläne, die in ihrer 
Entwicklung allesamt miteinander abgestimmt werden müssten. 
 
Im Plenum wird zunächst auf die Polarität des Konferenzthemas hingewiesen: So sei z.B. die 
Nutzung von Smartphones inzwischen weit verbreitet, beim Datenschutz gebe es aber noch 
Bedenken. Die Herausforderung bestünde hier u.a. in der Akzeptanz von datenschutzkon-
formen Lösungen. Es müsse aber anerkannt werden, dass gerade Jugendliche nicht mehr 
per E-Mail, sondern per Messenger kommunizierten. Die BSB bemühe sich deshalb um ent-
sprechende Alternativen. Wichtig sei, ein Bewusstsein zu entwickeln für die eigenen Daten 
und dieses auch jungen Menschen zu vermitteln. Hier könne über entsprechende Medien-
kompetenz-Angebote Abhilfe geschaffen werden, gute Programme seien z.B. der „Hambur-
ger Medienpass“, „MedienScouts“ oder „Internet-ABC“. Auf einem guten Weg, mit den zuvor 
genannten Herausforderungen Erfahrungen zu sammeln und Lösungsansätze zu entwickeln, 
sei z.B. das Projekt „Start in die nächste Generation“, das sich dem Thema „Bring Your Own 
Device“ (BYOD) in Schulen widme. Vertreter*innen der Elternkammer merken jedoch an, das 
aus ihrer Sicht die Entwicklung im Bereich Digitalisierung in Hamburg viel zu langsam voran-
gehe, es bestehe die Befürchtung, abgehängt zu werden.  
Eine andere Zielgruppe seien die Senior*innen. Hier sei es zwar erfreulich, dass es bereits 
reichlich Angebote zur Vermittlung digitaler Kompetenzen gebe, diese würden aber meist 
nicht angenommen, da Hemmungen bestünden, sobald es um Technik gehe. Die Konferenz-
teilnehmer*innen wollen diese Angebote deshalb zukünftig noch besser bewerben, es fehle 
bisher aber eine Struktur für Weiterbildungsangebote für Senior*innen. Daraus ergab sich die 
Idee, Jugendliche und Senior*innen beim Lernen zusammenzubringen.“ 
 
8.) Ankündigung / Verabschiedung 
Kirsten Petersen und Merle Mulder bedanken sich bei den Anwesenden für ihre aktive Teil-
nahme und die gelungene Veranstaltung. Für all diejenigen, die Interesse haben, sich dem 
Konferenzthema weiter zu widmen, weist Frau Mulder auf den kommenden RBK-Workshop 
„OER für alle: Lebenslanges Lernen mit offenen Bildungsmaterialien“ am 16.02.2018 hin, der 
gemeinsam mit dem Projekt „SynLLOER - Synergien für Lehren und Lernen durch OER“ der 
Universität Hamburg angeboten wird. 
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