Die Zukunft
ist digital

Gestalten wir sie gemeinsam!
www.21CCC.de

Es gibt ihn tatsächlich:
Unterricht, der allen Spaß machen kann!
Die Materialien aus Ihrem Hause erleichtern
ungemein die Auseinandersetzung mit dem Neuen.
Mein Kollegium hat sich damit aus eigener
Motivation auf den Weg zum Unterricht der
Zukunft gemacht.
Bernhard Wagner,
Lehrer an der Heinrich-Heine-Gesamtschule in Duisburg

Das 21st Century Competence Center
versteht sich als Kompetenz- und Innovationszentrum
für Bildungsangebote mit digitalen Medien.
Unsere Mission
Als offenes, digitales Lernlabor für alle wollen wir
insbesondere Kinder und Jugendliche sowie ihre
erwachsenen Begleiter auf ihrem Weg in die digitale Welt
begleiten und stärken.

Unsere Expertise
• richtungsweisende Bildungsinitiativen im schulischen
und außerschulischen Bereich
• interaktive Workshops für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene
• innovative Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote
für pädagogische Fach- und Lehrkräfte
• internationale Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
• fundierte Beratung von Akteuren der Bildungspolitik und
-praxis

Lernorte
Ein digitales Lernlabor für alle

www.das-lernzentrum.de
Das 21st Century Competence Center
(21CCC) entwickelt und gestaltet die
Lernorte der Zukunft.

Das 21CCC gestaltet neue Lernorte für das
21. Jahrhundert, die individuelles und
kollaboratives Lernen für alle fördern.

Die Digitalisierung beeinflusst unser Leben
elementar und schafft bessere Bildungschancen
und mehr Teilhabe für alle. Was und auf welche
Weise wir lernen, verändert sich jetzt und in
Zukunft rasant. Das Lernen und Lehren wird
digitaler, individueller und vernetzter.

Entlang der Bildungskette zeigen verschiedene Szenarien, wie Kinder, Jugendliche und
Erwachsene selbstgesteuert mit Einsatz von
Technologie und digitalen Inhalten individuell
oder im Team lernen.

Unter dem Motto „Von und
mit Kindern lernen“ weicht
das klassische Klassenzimmer
einem zunehmend digitalen
Lernraum, in dem nach wie
vor Lehrkräfte und das soziale
Miteinander eine zentrale Rolle
spielen.

Initiativen
mit starken Partnern

www.code-your-life.org
Gemeinsam mit starken Partnern schaffen wir
Initiativen und Projekte und geben wertvolle Impulse
für die Bildung im 21. Jahrhundert.
In einer stark vernetzten digitalen Gesellschaft sollten
sich alle Beteiligten als Mitgestalter in Bildungsprozesse
einbringen: die öffentliche Hand als Bildungsverantwortliche,
die Industrie als Treiber der Digitalisierung und jeder Bürger
und jede Bürgerin. Genau deshalb entwickeln und betreiben
wir Initiativen wie Code your Life, in der wir mit Microsoft,
Politikern vor Ort und an mehr als 200 Schulen Kinder an das
Programmieren heranführen.

Mit Spaß und Entdeckergeist lernen Schülerinnen und Schüler
die neue Sprache der Zukunft. Sie programmieren, zeichnen
kleine Kunstwerke und komponieren Musik. Anfassbar
wird das Programmieren durch die Minicomputer Arduino,
micro:bit und Calliope mini, mit denen selbstständig eigene
Lösungen für reale Problemsituationen aus dem Alltag ertüftelt
werden.
So verstehen sie, wie ihre digitale Welt funktioniert und
werden für eine verantwortungsvolle Rolle in dieser
sensibilisiert.

Kompetenzen
für das 21. Jahrhundert
„Das, was in der Schule und in der
Universität oft gar nicht wirklich berührt wird,
ist die Praxis.
Wenn ein Schüler den Umgang mit Medien
lernen soll, muss er auch die Chance haben,
auf die Nase zu fallen, in dem was er tut.“
Prof. Dr. John Erpenbeck,
Steinbeis University, Berlin - School of International Business
and Entrepreneurship (SIBE)

www.kompetenzlabor.de
Medienkompetenz beschreibt für
uns die Verbindung von einzelnen
Kompetenzbausteinen, denen über
digitale Medien eine besondere
Bedeutung zukommen.
Mit unseren Angeboten begleiten wir Kinder,
Jugendliche und ihre erwachsenen Begleiter
bei ihren ersten Schritten in digitalen Lern- und
Lebenswelten.

Grundlegend ist hierbei ein umfassendes
Verständnis von Medienkompetenz.
Wenn Kinder beispielsweise das Programmieren
entdecken, geht es nicht nur um das Schreiben
von Codezeilen. Denn um einen Zeichenroboter
kleine Kunstwerke produzieren zu lassen,
bedarf es Kreativität, Kommunikation im
Team, Kooperationsfähigkeit und natürlich
einer ergebnisorientierten Umsetzung in der
jeweiligen Programmierumgebung.

Unser Kompetenzmodell:
Kompetenzen entdecken
und erfahren
www.kompetenzlabor.de
Gefördert vom
Bundesministerium für
Bildung und Forschung

21st Century Competence Center
im fjs e.V.
Marchlewskistraße 27, 10243 Berlin
Telefon: +49 30 2938 1680
Telefax: +49 30 2938 1689
E-Mail: 21ccc@fjs-ev.de
Das Kompetenz- und Innovationszentrum
für Bildungsangebote mit digitalen Medien

www.21CCC.de

Das 21st Century Competence Center
versteht sich als Kompetenzzentrum für Bildungsangebote mit digitalen Medien.
Als offenes, digitales Lernlabor für alle wollen wir insbesondere Kinder und Jugendliche
sowie ihre erwachsenen Begleiter auf ihrem Weg in die digitale Welt begleiten.
Als Projekt im Förderverein für Jugend und Sozialarbeit e.V. engagieren wir uns
für eine innovative, pluralistische sowie dynamische Jugendhilfe und Sozialarbeit
und stärken Projekte in den Bereichen digitale Kultur, Fortbildung und Gemeinwesen.

