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Wie wir in der digitalen Welt
Lernen & Lehren wollen…

www.das-macht-schule.net

Ziel dieser Handreichung ist, dass Sie in Ihrem Medienkonzept beschreiben, wie
Lernen und Lehren in der digitalen Welt an Ihrer Schule schon umgesetzt wird
und digitale Bildung an der Schule nachhaltig weiterentwickelt werden kann.
Diese Handreichung wurde ursprünglich als Hilfestellung für die Bewerbung für den
Schulpreis der Dieter Schwarz Stiftung (www.schulpreis-dss.de) entwickelt. Sie
erklärt, wie ein digitales Medienkonzept weiterentwickelt und erfolgreich dargestellt
werden kann. Die drei beschriebenen Dimensionen sind Grundlage für die Bewertung durch die Jury. Auch, wenn Sie sich nicht für den Schulpreis bewerben wollen,
ist dies eine praktische Hilfestellung beim Erstellen Ihres Medienkonzepts. Wir danken deshalb Herrn Prof. Dr. Thomas Raith und der Stiftung für die Überlassung.
Falls Sie sich für den Schulpreis bewerben, bleibt Ihnen überlassen, auf welche Art
und Weise Sie die Dimensionen in die Darstellung Ihres Medienkonzepts integrieren.
1. Sich als Kollegium auf den Weg machen
Ihr Medienkonzept zeigt den Entwicklungsprozess auf, den Sie als Kollegium bisher
durchlaufen haben und gibt einen konkreten Ausblick darauf, wie es weitergehen
soll. Dabei ist es wichtig, sowohl die Schulentwicklung als auch die Kompetenzentwicklung der Lehrkräfte in den Blick zu nehmen.
1.1 Schulentwicklung für das Lernen und Lehren in der digitalen Welt
•

Sie erzählen im Rückblick Ihren Weg als Schule und beschreiben,
wie Sie Ihr Medienkonzept bisher entwickelt haben.

•

Sie zeigen auf, wie Sie Ihr Konzept für das Lernen und Lehren in der
digitalen Welt weiterentwickeln und Sie erstellen einen konkreten
Zeitplan zur Umsetzung.

•

Es wird deutlich, dass Sie als Team arbeiten und wie Sie das Kollegium
in den Entwicklungsprozess einbeziehen.

•

Sie beziehen die Schülerinnen und Schüler aktiv in die Entwicklung
des Medienkonzepts ein.

•

Die benötigte Medienausstattung wird konkret aufgelistet und die
Notwendigkeit der Anschaffung wird mithilfe des Medienkonzepts
didaktisch begründet.
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1.2 Kompetenzentwicklung der Lehrkräfte im Umgang mit digitalen Medien
•

Die Vorerfahrungen und Kompetenzen der Lehrkräfte bezüglich des
Unterrichtens mit digitalen Medien an der Schule werden in einer
Bestandsaufnahme evaluiert und im Medienkonzept dargestellt

•

Ausgehend von der Bestandsaufnahme entwickeln Sie einen Plan zur
Weiterentwicklung der digitalen Medienkompetenz des Kollegiums

•

Sie beschreiben, welche Unterstützung die Schule zur Umsetzung des Plans
benötigt und von welcher Stelle diese in Anspruch genommen werden könnte

2. Schüler als aktive Bürgerinnen und Bürger in der digitalen Welt fördern
Digitale Medien bieten neue Möglichkeiten zu kommunizieren und sich an sozialen
und gesellschaftlichen Diskursen zu beteiligen. Digitale Bildung an der Schule stärkt
Schülerinnen und Schüler darin, sich in der digitalen Welt sicher zu bewegen und zu
kommunizieren und sie fördert ihr Verständnis für demokratische Werte in einer globalisierten Welt.
2.1 Eine schüleraktivierende Mediendidaktik umsetzen
•

Sie zeigen auf, wie Schülerinnen und Schüler aktiv und kompetent in der
digitalen Welt zu kommunizieren lernen.

•

Die Schülerinnen und Schüler werden in die Planung und Durchführung
von Medienprojekten aktiv mit einbezogen.

•

Aus den Unterrichtsbeispielen geht hervor, dass kooperatives Arbeiten
und Lernen mithilfe digitaler Medien im Fachunterricht integriert wird.

•

Das Produzieren und Präsentieren digitaler Texte ist integrativer Bestandteil
des täglichen Unterrichts.

2.2 Schülerinnen und Schüler als „Digital Citizen“ fördern
•

Sie beschreiben, wie Umgangsregeln und rechtliche Vorgaben in der
digitalen Welt an die Schülerinnen und Schüler vermittelt werden.

•

Die Wertschätzung kultureller Vielfalt und die aktive Teilhabe an einer
demokratischen Gesellschaft in der digitalen Welt werden gefördert.

•

Die Schülerinnen und Schüler lernen Privatsphäre und persönliche Daten
in der digitalen Welt zu respektieren und zu schützen.
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3. Lernen und Lehren in der digitalen Welt in alle Fächer integrieren
In Ihrem Medienkonzept legen Sie dar, wie Sie das Lernen und Lehren in der digitalen Welt in den einzelnen Fächern und in fächerübergreifenden Projekten an Ihrer
Schule umsetzen.
3.1 Die Integration digitaler Bildung in den Fachuntericht
•

Aus dem Medienkonzept geht hervor, wie Sie digitale Bildung bzw. digitale
Medien umfassend in den Fachunterricht möglichst aller Fächer und aller
Klassenstufen integrieren.

•

Neben der Integration digitaler Bildung bzw. digitaler Medien in den einzelnen
Fächern können auch fächerübergreifende Projekte dargestellt werden.

•

Sie beschreiben sowohl Unterrichtseinheiten, die schon mit digitalen Medien
umgesetzt wurden als auch solche, die in Zukunft geplant werden.

3.2 Begründung und Veranschaulichung der Fachintegration
•

Unterrichtsbeispiele die schon umgesetzt wurden, werden anschaulich
dargestellt (z.B. mit Bildern).

•

Sie begründen den Einsatz digitaler Medien fachdidaktisch (was ist der
Mehrwert für den Lernerfolg?).

•

Sie beschreiben, welche Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern
im Zusammenhang mit dem Einsatz digitaler Medien in den Unterrichtseinheiten gefördert werden.

Extra Tipps
•
•

Weitere Infos, auch zum Digitalpakt, finden Sie im Blog unter www.dasmacht-schule.net/blog.
Für gebrauchte kostenlose Hardware aus Unternehmen können sich Schulen hier bewerben: www.das-macht-schule.net/gratis-hardware.
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