
BÜRGERSCHAFT 

DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 21/8185
21. Wahlperiode 28.02.17

 

Antrag 

der Abgeordneten Karin Prien, Richard Seelmaecker, Stephan Gamm,  
Joachim Lenders, Birgit Stöver (CDU) und Fraktion 

Betr.: Beteiligung an der Initiative „Calliope – Startrampe für digitale Bildung“, 
um Hamburgs Grundschüler auf die digitale Welt vorzubereiten  

Digitalisierung bestimmt das 21. Jahrhundert und ist bereits in vollem Gange. Sowohl 
im privaten als auch im beruflichen Alltag werden digitale Kompetenzen immer wichti-
ger und bestimmen oftmals unseren Erfolg. Dementsprechend müssen wir unsere 
Kinder zwangsläufig darauf vorbereiten und dies auch im schulischen Alltag berück-
sichtigen. 

Deutschland hinkt im internationalen Vergleich in der Digitalisierung weit hinterher. 
Dies muss sich ändern. Zwar hat Hamburg wegbereitend als erstes Bundesland eine 
Online-Kommunikationsplattform („EduPort“) für alle allgemeinbildenden Schulen ein-
geführt, welche es Lehrern erlaubt, untereinander kommunizieren und Daten austau-
schen zu können. Allerdings werden hier die Schüler, die von einer solchen Innovation 
am meisten profitieren könnten, außen vor gelassen. Auch wenn die Schulbehörde 
einer erweiterten Digitalisierung von Schulen nicht generell abgeneigt ist, muss dieser 
Prozess beschleunigt und möglichst früh an die Schüler herangetragen werden. Medi-
enkompetenz muss bereits als vierte Schlüsselkompetenz neben Lesen, Schreiben 
und Rechnen in der Grundschule vermittelt werden. Zwar lernen viele Kinder von klein 
auf den Umgang mit diversen Geräten der Eltern, jedoch sind sozial schwächer  
gestellte Kinder eventuell benachteiligt, da sie nicht die Möglichkeit haben, sich mit 
PCs, Smartphones oder Tablets vertraut zu machen. Hier ist es die Aufgabe der Poli-
tik, alle Schüler bestmöglich auf die Herausforderungen eines zunehmend digitalisier-
ten Lebensumfeldes vorzubereiten. 

Auf dem nationalen IT-Gipfel der Bundeskanzlerin in Saarbrücken am 16. und 17. 
November 2016 wurde der Mini-Prozessor Calliope vorgestellt. Hierbei handelt es sich 
um einen sternförmigen Mini-Computer, der bereits Drittklässlern dabei helfen soll, 
sich spielerisch erste Medienkompetenzen anzueignen und sogar Programmieren zu 
erlernen. Zudem wird ihre Kreativität gefördert. Erste Erfolge konnten bereits in Eng-
land registriert werden. Auch das Bundesministerium für Wirtschaft beteiligte sich 
finanziell an dieser Initiative. Der Mini-Computer soll ab Februar 2017 sowohl im Saar-
land als auch an ersten Schulen in Bremen für alle Drittklässler zur Verfügung stehen. 
Berlin und Niedersachsen leiten bereits entsprechende Wege ein, Nordrhein-West-
falen bekundet ebenfalls ein erstes Interesse. 

Die Beteiligung an der Initiative „Calliope – Startrampe für digitale Bildung“ wäre ein 
großer Schritt, die Digitalisierung an Hamburgs Schulen voranzutreiben. Hamburg 
sollte sich unbedingt daran beteiligen, um eine optimale Vorbereitung für alle Schüler 
gleichermaßen zu schaffen. Wir wollen, dass zum Schuljahr 2017/2018 der Mini-
Computer für alle Drittklässler der Hamburger Grundschulen eingeführt wird begleitet 
durch ein pädagogisches Konzept für dessen Anwendung. Hierfür ist für die anwen-
denden Grundschullehrer ein angemessenes Fortbildungsangebot zu schaffen. Für 
die Einführung des Mini-Computers an allen staatlichen und nicht staatlichen Grund-
schulen für die etwas mehr als 15.000 Drittklässler (Stand: Erstklässler 2015/2016) 
würden sich die Kosten auf etwa 227.000 Euro belaufen. Die Finanzierung hierfür soll 
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durch die verfügbaren Mittel der Schulbehörde erfolgen. Falls dies nicht realisierbar 
sein sollte, könnte alternativ ein Konzept zur gemeinsamen Finanzierung zwischen 
dem Senat und Unternehmen beziehungsweise Stiftungen aus dem IT- beziehungs-
weise Wirtschaftsbereich im Rahmen einer Spendenaktion erfolgen. Besonders her-
vorzuheben ist das Engagement der Körber-Stiftung. Diese hat in der zweiten Febru-
arwoche mitgeteilt, dass sie in Kooperation mit einer Initiative für Programmieren im 
Klassenzimmer zehn Hamburger Lehrkräfte mit jeweils einem Klassensatz des Mini-
Computers sowie begleitendem Material ausrüsten will. 

Die Bürgerschaft möge beschließen: 

Der Senat wird ersucht,  

1. die Möglichkeit der Einführung und Finanzierung der Versorgung aller Hamburger 
Drittklässler zum Schuljahr 2017/2018 mit dem Mini-Computer Calliope begleitet 
durch ein pädagogisches Konzept und die dazu notwendigen Maßnahmen der 
Lehrerfortbildung zu prüfen. Dabei sollten insbesondere alternative Finanzie-
rungsmöglichkeiten, wie beispielsweise eine vertiefte Kooperation mit der Körber-
Stiftung und anderen Institutionen der Hamburger Wirtschaft oder Gesellschaft für 
die Anschaffung des Mini-Computers untersucht werden. 

2. der Bürgerschaft bis zum 31. Mai 2017 zu berichten. 

 


