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Hechingen, 21. Dezember 2017 

 
 

Weihn@chten 4.0: Vernetzt durch die festliche Zeit 

Die Kaufmännische Schule Hechingen gestaltete während der letzten 

Schulwochen vor den Weihnachtsferien ein Schulprojekt mit dem Titel 

„Weihn@chten 4.0: Ein Kulturgut im digitalen Zeitalter“. Dabei 

erarbeiteten Schüler aller Schularten kooperativ verschiedene 

Teilaspekte von Weihnachten. 

Hechingen. „Gibt es einen Bedeutungswandel von Weihnachten in der 
Musik?“, „Wie wird Weihnachten in verschiedenen Medien thematisiert?“ 
und „Weihnachten international - Wo auf der Welt wird wie Weihnachten 
gefeiert?“ Dies sind nur einige der Aktionen, mit denen das Thema 
Weihnachten in den letzten Wochen thematisiert und bearbeitet wurde. 
Dabei war der Projektgruppe das eigentliche Thema in erster Linie Mittel 
zum Zweck. „Im Vordergrund stand für uns die Verbesserung der 
Schulgemeinschaft. Wir vereinen insgesamt fünf verschiedene Schularten 
und knapp 1000 Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher kultureller, 
religiöser und sozialer Herkunft. Es ist uns ein Anliegen, ein stärkeres 
Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln und diese Vielfalt positiv zu nutzen“, 
sagte Projektmitglied Alexandra Bayer. Darüber hinaus wolle man die 
Mediensensibilität sowohl der Schüler als auch der Lehrer verbessern. Das 
Thema „Weihnachten“ habe sich hierbei besonders angeboten, da jeder 
Schüler eine eigene Vorstellung hiervon habe. „Weihnachten ist sehr 
vielschichtig. Die Annäherung und die Aufarbeitung des Themas mit 
digitalen Medien haben für die Schüler den Zugang spannend gemacht und 
erleichtert“, gaben sich die weiteren Projektmitglieder Anna Lorenz, 
Christiane Winz und Andreas Boll zufrieden mit dem Projekt. Es entstanden 
zahlreiche Aktionen und Teilprojekte, die schularten- und 
fächerübergreifend von Klassen oder auch der SMV erarbeitet wurden. Die 
jeweiligen Ergebnisse wurden einerseits über die Facebook-Seite der 
Schule, eine Twitter-Seite (siehe QR-Codes) und auch auf einer extra 
Projektseite (www.ksh-projekt.de) veröffentlicht. Die Projektgruppe zeigte 
den Schülern jedoch auch, dass es selbst in der heutigen digitalen Zeit ganz 
analog geht: Den Abschluss der Projektwochen bildete ein gemeinsamer 
Schülergottesdienst und ein Weihnachtsmarkt, auf dem abschließend die 
von Schülern gestaltete Projektzeitung verteilt wurde.  
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