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Hamburg Wasser für vorbildliches Engagement ausgezeichnet
Über 1.000 gebrauchte Computer werden 2013 für Schulen gespendet und
ermöglichen bessere Chancen für IT- und Medienbildung

Hamburg, 18. September 2013 – Wenn’s an den Computer geht, sind Schüler ganz
begeistert. Doch an vielen Schulen fehlen Computer, sind zu langsam, zu alt oder
kaputt. Als Hamburg Wasser davon hörte, dass „Das macht Schule“ gebrauchte PCs,
Monitore, Drucker kostenlos an Schulen mit entsprechendem Bedarf vermittelt, war
das Unternehmen sofort begeistert. Inzwischen spendet es bereits seit Jahren. Dank
einer IT-Umstellung im Unternehmen spendet es 2013 über 1.000 schöne Computer
für Deutschlands Schulen.

Weil so vorbildliches Unternehmens-Engagement zur Förderung von Medien- und ITKompetenzen wichtig ist, zeichnet „Das macht Schule“ zukünftig besonders engagierte PCSpender aus. Als erstes „Hamburg Wasser“. Das Versorgungsunternehmen hat seit 2009
schon 162-mal gespendet! Viele Lehrer und Eltern sind dafür schon quer durch Deutschland
gefahren, um die Geräte selbst abzuholen: Neben Schulen der Region kamen Schulen aus
Niedersachsen, NRW, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein oder
aus dem Saarland. Über so viel Engagement freut sich jede Schulleitung. Schließlich ist für
die Neuanschaffung von Rechnern eigentlich nie genug Geld vorhanden.

Wie wichtig es ist IT- und Medien-Bildung zu fördern, lag für Hamburg Wasser auf der Hand.
Manfred Schwanke, Referatsleiter IT-Management hatte von Anfang an ein klares Ziel vor
Augen: Die ausgedienten Rechner des Unternehmens sollten Schulen zugute kommen!
Und wenn Unternehmen, die stets auf allerneueste Technik setzen, Hardware ausmustern,
ist sie für die meisten Einsatzzwecke an Schulen mehr als ausreichend. Schon seit 2006
spendet er für Schulen. Nun ist „durch die Vermittlung über die Website www.das-machtschule.net sichergestellt, dass unsere Spenden genau die Schulen erreichen, die diese
Hardware am meisten brauchen“, so Schwanke. Und auch die Schulen können sich aus den
Angeboten der verschiedenen Unternehmen genau das aussuchen, was sie benötigen, und
müssen nicht nehmen, was ein Unternehmen ihnen gerade anbietet.

Das hat inzwischen rund 80.000 Schülern bessere Chancen ermöglicht. Seit 2009 haben
147 Unternehmen über 4.700 Geräte gespendet. Dabei sind Disney, Staples, Deutsche
Bahn, Tesa, Unilever, Olympus und viele andere mehr. Mit der aktuellen PC-Spende von
„Hamburg Wasser“ wird „Das macht Schule“ die 5.000er-Marke sprengen. Doch viel mehr
wird gebraucht. Folgt man so mancher Diskussion, könnte man zwar glauben es ginge nur
um die richtigen Konzepte für den Einsatz von Tablets, Smartphones & Co. Die Realität ist
anders, wie die Allensbach-Studie über „Digitale Medien im Unterricht“ 4/2013 zeigt:
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An zwei von drei Schulen fehlt ein PC im Klassenzimmer, jede fünfte Schule hat nicht
einmal einen Computerraum. Besonders dramatisch ist es um die Ausstattung an Hauptund Realschulen bestellt. Und das, obwohl hier auf Ausbildungsberufe vorbereitet wird, in
denen PC und Internet ständig in Gebrauch sind, so die Studie. Der Mangel an Schulen ist
ein krasser Bruch zu der Lebenswirklichkeit der Schüler, bei denen digitale Medien in der
Freizeit eine große Rolle spielen. Nur ist dann kein Lehrer da, der ihnen beim verantwortungsvollen Umgang damit helfen kann.

„Jeder PC an einer Schule ist ein Schritt in die richtige Richtung. Schließlich wird von
Schülern auch später der sichere Umgang mit dem PC erwartet. Doch das können Lehrer
ihren Schülern nur vermitteln, wenn die passende Hardware dafür vorhanden ist,“ findet
Bernd Gebert, Gründer von „Das macht Schule“ und Initiator von www.pc-spende.de, der
inzwischen größten Plattform, die kostenlos gebrauchte Hardware aus Unternehmen an
Schulen vermittelt. Gebert: „Wir suchen weitere Unternehmen in ganz Deutschland, die
PCs, Monitore und Drucker spenden wollen. Das Unternehmen sagt uns, was es abgeben
will und nennt den Wunschtermin für die Abholung. Wir organisieren den Rest. Kostenlos für
beide Seiten.“ Damit das Unternehmen erfährt, welchen Nutzen die Spenden stiften und wie
viele Schüler etwas davon haben, gibt es einen Bericht für das Unternehmen und, so
Gebert, „eine Auszeichnung für die besonders Engagierten, die unsere Arbeit unterstützen“.

Kasten – So geht‘s
Unternehmen tragen auf www.pc-spende.de ein, was sie an gebrauchten PCs, Monitoren,
Druckern spenden wollen. Die Schulen können sich dann auf www.das-macht-schule.net
das Angebot ansehen und sich melden. „Das macht Schule“ sorgt für eine professionelle,
einfache und zuverlässige Abwicklung. Mit pc-spende.de steht eine intelligente Drehscheibe
zur Verfügung, die Aufwand spart, bei Unternehmen und Schulen. Schulen können auswählen, was sie brauchen und profitieren durch die meist große Zahl baugleicher Geräte bei
Installation und Netzwerkeinbindung.
In Kürze – Das macht Schule
Die deutschlandweite gemeinnützige Initiative initiiert, fördert und betreut Projekte, in denen
Schüler Verantwortung für sich und ihre Schule übernehmen. Sie bekommen kostenlose
Projektpläne und können erleben, was Initiative mit Erfolg zu tun hat. Sie gestalten ihr Lernumfeld, werden Vorbild und können Schule machen.
Fotos zum Download finden Sie hier, mehr zur Auszeichnung hier, über die Initiative hier.
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