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Intro 

Im Schulgesetz des Landes NRW werden die Ziele der Bildungsarbeit an einer Realschule als allge-

meinbildender Schule klar benannt. Die Förderung der Entfaltung der Persönlichkeit soll Schülerin-

nen und Schüler befähigen verantwortlich am sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, beruf-

lichen, kulturellen und politischen Leben teilzunehmen und ihr eigenes Leben zu gestalten. Insbe-

sondere sollen die Schülerinnen und Schüler lernen, mit Medien verantwortungsbewusst und si-

cher umzugehen. 

 

An unserer Schule verfolgen wir diese Bildungsziele im Hinblick auf die Medienkompetenz nicht als 

in sich geschlossenem Auftrag. Vielmehr werden die Fähigkeiten zur Nutzung und zum verantwort-

lichen Umgang mit digitalen Angeboten immer auch in Vernetzung zu nicht-digitalen Kompetenzen 

und Möglichkeiten gesehen. 

 

Im Folgenden legen wir dar, wie die digitalen Kompetenzen an unserer Schule aufgebaut und wei-

terentwickelt werden. Die Verteilung in die unterschiedlichen Fächer ergibt sich aufgrund der un-

terschiedlichen Anforderungen, die sich auch in den Kernlehrplänen und den Schulinternen Lehr-

plänen widerspiegeln. 

 

 



 

 

Leitbild 

Ziel unserer Arbeit ist es, Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrer sozialen, ethnischen und 

lokalen Herkunft gezielt fördern zu können. Den Gedanken der Chancengleichheit nehmen wir 

ernst und setzen diesen auch im Rahmen der Nutzung digitaler Medien um. Aufgrund unserer 

mehr als zwanzigjährigen Erfahrung im Einsatz digitaler Medien ist uns bewusst, dass der Zugang 

zu Medien im häuslichen Bereich einem ständigen Wandel unterzogen ist und die außerschulisch 

entwickelten Kompetenzen nicht immer zielfördernd im Sinne der schulischen Bildung ausgeprägt 

sind.  

 

Die Teilhabe am beruflichen und sozialen Alltag der heutigen Zeit setzt ein Minimum an Medien-

kompetenz voraus. Derjenige, der diese Kompetenzen nicht entwickeln konnte, ist gerade in der 

beruflichen Welt nicht entsprechend qualifiziert und damit eindeutig benachteiligt.  

Lernen ist ein lebenslanger Prozess. Das vernetzte Lernen mit digitalen Medien bildet eine Säule 

um den Bildungsstand und die Möglichkeiten jedes Individuums lebenslang zu erweitern. 

 

Zielbestimmung 

Medienkompetenz beschreibt gemäß des Medienkompetenzrahmens NRW die Ausprägung von 

Fähigkeiten in sechs unterschiedlichen Teilgebieten: 

 

 Bedienen und Anwenden 

 Informieren und Recherchieren 

 Kommunizieren und Kooperieren 

 Produzieren und Präsentieren 

 Analysieren und Reflektieren 

 Problemlösen und Modellieren 

 

Schülerinnen und Schüler lernen, Medien als Werkzeuge für das eigene, selbstbestimmte und ziel-

gerichtete Handeln zu nutzen. Daher müssen sie sich nicht nur kompetent, sondern auch kritisch 

mit diesen Medien auseinandersetzen. Digitale Medien zur Unterstützung ihres Lernprozesses zu 

nutzen stellt eine Chance zur Ausbildung individueller und differenzierter Voraussetzungen für den 

lebenslangen Lernprozess und somit die Gewährleistung an der gesellschaftlichen Teilhabe jedes 

einzelnen dar. 

 



 

 

Durch den systematischen Einsatz von Medien und die Verteilung der Kompetenzbereiche auf alle 

Fächer und Lernstufen wollen wir die Qualität und die Dimensionen von Unterricht schülerorien-

tiert verbessern und erweitern. 

 

Die digitalen Medien werden an unserer Schule als ein Baustein neben anderen gesehen und im-

mer auch in Verbindung zu nicht-digitalen Medien und Kompetenzen eingesetzt. 

 

Unterrichtsentwicklung 

Neben dem Einsatz von digitalen Medien durch Lehrerinnen und Lehrer wird an der Annette-

Schule auch die Nutzung der digitalen Medien durch die Schülerinnen und Schüler durch die tech-

nische Ausstattung unterstützt. Das Medienangebot im Klassenraum, welches zur Zeit der Lehrper-

son zur Verfügung steht wird in Zukunft durch weitere Medienangebote ergänzt. Durch die Einrich-

tung von Fachräumen werden gezielt fachspezifische Angebote eingerichtet. Medienecken und für 

mehrere Räume anzuschaffende Medienpakete werden die Nutzung für Schülernnen und Schüler 

ermöglichen. So können gezielt vielfältige Möglichkeiten zur  Förderung und Unterstützung selbst-

ständigen Lernens angewendet werden. Unterrichtsmethoden, die den offenen und schülerorien-

tierten Lernprozess (z.B. Stationenlernen, Freiarbeit, …) bedingen, werden so auch durch digitale 

Medien gewährleistet. 

 

Innerhalb der Fachschaften findet ein begleitender Austausch über gelungene Unterrichtseinhei-

ten, Projekte oder auch Einzelstunden statt. Ebenso werden die für die fachbezogene Arbeit einge-

setzten digitalen Angebote kritisch im Sinne ihrer Wirksamkeit dokumentiert und reflektiert. Auch 

die technische Ausstattung ist fachspezifisch zu sehen und wird entsprechend weiterentwickelt. 

Fächerübergreifendes und fächerverbindendes Lernen wird durch diese Maßnahmen ebenso un-

terstützt. Der Austausch darüber findet regelmäßig statt und spiegelt sich im Medienkompenz-

Tableau der Annette-Schule wider. 

 

Technische Veränderungen und unterschiedliche Voraussetzungen der Nutzer (Lehrende und Ler-

nende) erfordern angepasste Unterstützungsmaßnahmen. Innerhalb des Kollegiums der Annette-

Schule findet der Austausch durch gegenseitige Unterstützung zum Beispiel durch die Begleitung 

im Unterricht oder während der Unterrichtsvorbereitung statt (Expertenteams, Unterrichtshospita-

tionen). Fertig ausgebaute und erprobte Unterrichtssequenzen werden weitergegeben und können 

von den Fachlehrern eingesetzt werden. Schulungen finden zudem zum Teil im Gesamtkollegium, 

aber auch in Kleingruppen zu bestimmten Themen statt (Schulinterne Fortbildung, Micro-



 

 

Teaching). Die Weiterbildungsangebote der Medienberatung NRW und des Medienkompetenz-

teams Bochum werden gezielt genutzt (siehe auch Personalentwicklung/Fortbildungen).  

 

Die Schulung der Schülerinnen und Schüler findet im Fachunterricht und an Projekttagen, orien-

tiert an den in den jeweiligen Fachschaften und im Gesamtkollegium diskutierten Unterrichtsse-

quenzen, statt.  

 

Durch die veränderten Medienerfahrungen - zum Beispiel ist ein PC durch den hauptsächlichen 

Einsatz von Smartphones und Tablets kaum noch im häuslichen Bereich vorhanden - ist es wieder 

notwendig eine Informationstechnologische Grundbildung anzubieten. Diese soll im 5. Jahrgang im 

Rahmen einer Wochenstunde erfolgen und in den weiteren Schuljahres ausgebaut werden.  

 

Personalentwicklung – Fortbildungen 

Eine systemische Unterrichtsentwicklung im Sinne des Medienkompetenzrahmens erfordert eine 

fortlaufende strukturelle Fortbildungskultur des Lehrpersonals. Beginnend mit internen Mikro-

Schulungen in Form von internen fachbezogenen und/oder technisch orientierten  Teambildungen, 

werden Synergien im Kollegium als strukturell gebildete Angebote genutzt. Expertenteams bieten 

Unterstützungsangebote an, die in Form von gemeinsamen Unterrichtsplanungen, Unterrichtshos-

pitationen oder aber auch Teamteaching-Stunden realisiert werden können.  

Wie bereits erwähnt werden Schulungen sowohl in Fachkonferenzen oder im Gesamtkollegium 

nachhaltig stattfinden. 

 

Als externe Fortbildungspartner werden die Weiterbildungsangebote der Medienberatung NRW 

und des Medienkompetenzteams Bochum gezielt genutzt.  

Eine weitere Chance bietet der organisierte Austausch von Medienkompetenzen auf der Ebene al-

ler weiterführenden Schulen. Die dort teilnehmenden Medienbeauftragten und interessierten Kol-

leginnen und Kollegen können die gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse als Multiplikatoren 

in ihre Schule bringen. Die Annette-Schule nimmt bereits regelmäßig und aktiv an den durch die 

Medienberaterinnen und Medienberater initiierten Treffen teil. Eine Vernetzung mit anderen Real-

schulen hat ebenso bereits stattgefunden. 

 

 

 



 

 

Organisationsentwicklung 

Die Umsetzung und Realisierung des Medienkompentzkonzepts wird von der Schulleitung in allen 

Anliegen und Teilen voll unterstützt. So werden z.B. auch funktionale und administrative über-

nommene Aufgaben entsprechend entlastet. 

Das Medienkonzept der Annette-Schule ist ein Spiralcurriculum, das sich fortlaufend entweder be-

stätigt oder aber sinnstiftend weiterentwickelt (siehe auch Evaluation). 

 

Ausstattung – Gebäude - Hardware/Software 

Bis zum heutigen Tag ist die Annette-Schule mit keinem W-LAN ausgestattet. Zwar haben alle Räu-

me eine Internetverbindung, einen PC-Arbeitsplatz und einen durch den Förderverein gespende-

ten Beamer, dennoch bietet das Netz keine verlässlichen Zugriffe. Die Anbindung an das Internet 

ist erheblich zu langsam, insbesondere dann, wenn mehrere PCs darauf zugreifen. Das gilt auch 

insbesondere für unsere zwei Informatikräume mit nur je 10 Arbeitsplätzen und unserem Medien-

raum mit 15 Arbeitsplätzen. Die IT-Ausstattung entspricht nicht dem „allgemeinen Standard der 

Technik und Informationstechnologie“ (vgl. SchG NRW, §79). 

 

Die Annette-Schule benötigt für die Umsetzung ihres Medienkonzeptes ein zuverlässiges und stabi-

les W-LAN. An dieser Stelle erwähnen wir unseren Beschluss, das digitale Klassenbuch zu installie-

ren, das auf ein solches Netz zugreift. Schnelle Kommunikation und Vereinfachung verwaltungsob-

ligatorischer Aufgaben schaffen Flexibilität, einen schnellen Informationsfluss und letztendlich 

auch Entlastung für alle Beteiligten – für Lernende, Lehrende und Eltern. 

 

Zurzeit wird die Annette-Schule an das Glasfasernetz angeschlossen. Damit wir dieses allerdings 

entsprechend nutzen können, müssen im Gebäude alle Leitungen durch KAT7-Leitungen ersetzt 

werden und technisch notwendige  Accesspoints installiert werden, die die gleichzeitige Anmel-

dung von bis zu 800 Geräten bei ca. 730 Schülerinnen und Schülern und 53 Kolleginnen und Kolle-

gen an das pädagogische Netz sicher stellen. 

 

Unsere beiden Informatikräume sollen dabei auf wenigstens 16 Arbeitsplätze erweitert werden, 

um mehr Schülerinnen und Schülern das WPI-Fach Informatik anbieten zu können bzw. auch Leh-

rerstundendeputate entsprechend effizient planen zu können. Der bestehende Medienraum soll 

mit 15 Arbeitsplätzen für jeweils 2 Schülerinnen und Schüler mit dem jetzigen Musikraum als Ört-



 

 

lichkeit tauschen (Lernwerkstatt, Fortbildungen, etc) und den räumlichen Voraussetzungen ent-

sprechend möbliert werden. 

 

Aufgrund der Herkunft unserer Schülerschaft ist wie an anderen Schulen eine Eigenfinanzierung 

von iPads nicht realisierbar und müssen daher von der Schule für die unterrichtliche Zeit gestellt 

werden. Aufgrund der Dauerhaltbarkeit möchte die Annette-Schule mit iPads arbeiten (siehe Ver-

netzung von Schulen; Personalentwicklung/Fortbildungen), da diese eine wesentlich längere Halt-

barkeit aufweisen und durch das Aluminiumgehäuse stabiler sind. Nachweislich haben diese Gerä-

te eine deutlich geringere Ausfallquote ab dem 3. Betriebsjahr im Vergleich zu Konkurrenzproduk-

ten. 

 

Für die jeweiligen Unterrichtsvorhaben und die gebäudetechnischen Voraussetzungen benötigen 

wir für unsere Schülerschaft auf jeder Etage und Gebäudetracks 1 Klassensatz iPads und Laptops: 

Gebäudetrakt A – Etage K (KN1, KN2, K1, K2) 

Gebäudetrakt A – Etage 1 (1N1, 1N2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) 

Gebäudetrakt A – Etage 2 (2N1, 2N2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6) 

Gebäudetrakt A – Etage 3(3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6) 

Gebäudetrakt C -1 Etage (1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11) 

Gebäudetrakt C -2 Etage (2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.17, 2.18, 2.19) 

Das sind optimal 6 Klassensätze iPads und 6 Klassensätze Laptops. 

 

Das Kollegium wird mit mobilen Endgeräten ausgestattet, um diese sowohl in der Schule als auch 

zur Vor- und Nachbereitung des Unterrichts zu Hause nutzen können. 

Da jeder Fachraum/Klassenraum ein Medienraum sein muss, sind Beamer, Lautsprecher und Whi-

teboard-Tafeln (einheitliches System – siehe Fortbildung/Personalentwicklung) mit einer großen 

Projektionsfläche Grundausstattung.  

Für die individuelle und pädagogische Arbeit benötigen wir als Grundvoraussetzung eine pädagogi-

sche Serversoftware, mit der wir individuell die Administration unsrer Schülerschaft schnell und 

anwenderfreundlich ausführen können. 

Um einen schnellen First-Level-Support zu ermöglichen, wird es dazu ein Team von Zuständigen 

geben. Diese stellen dann auch den Kontakt zum städtischen Second-Level-Support her, der zeit-

nah die auftretenden Probleme beheben muss. Die Dokumentation und Kommunikation erfolgt 

über ein schulinternes Meldesystem.  

 



 

 

Evaluation und Entwicklung 

Der Prozess der Digitalisierung an der Annette-Schule ist bereits lebendig und schaut zukunftswei-

send nach vorne. Sowohl das Kollegium, die Verwaltung (Sekretariat), die Schülerschaft  als auch 

die Eltern sind in diesen Prozess mit ihren Wünschen, Bedürfnissen und Kompetenzen eingebun-

den und haben in der Summe viele innovative Ideen als auch Aspekte des Bedenkens eingebracht. 

Um die digitalen Maßnahmen für die Entwicklung eines zeitgemäßen Unterrichts weiter zu entwi-

ckeln und zu optimieren bedarf es einer systematischen Gesamtevaluation, die zum einen in den 

einzelnen Gremien und Teams geschieht (siehe Personalentwicklung) und z.B. mit den Evaluations-

instrumenten  SIBA und Edkimo effektiv und systemisch durchgeführt werden können. 

 

 

 

 


