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Der Weg zum technisch-pädagogischen Medienkonzept 

 
 
 
 

 
 

 
 

Checkliste „Medienkonzept“ 
 

 

Die Digitalisierung ist einerseits eine Herausforderung für Schu-

len, andererseits eine Chance für eine motivierende Lernerfah-

rung – für Schüler und Lehrkräfte. 

Deshalb macht es Sinn, auch Schüler einzubeziehen. Aber auch 

Lehrkräfte, die nicht so „digital gut drauf“ sind. Nur so kann ein 

Konzept entstehen, das später dann von allen mitgetragen wird. 

Wenn allen bewusst ist, dass sie hier gemeinsam Neuland betre-

ten, muss auch niemand mehr Angst haben. Alle können vonei-

nander lernen und sich gegenseitig unterstützen.  

 

Gleichzeitig bringt das einen guten Spirit in die Schule, stärkt das 

„Wir-Gefühl“, die Partizipations-Kultur und macht nebenbei auch 

noch richtig Spaß! – Diese Checkliste soll euch helfen, den 

Entwicklungs-Prozess zu strukturieren.  

 

 

PROJEKT-MANAGEMENT & VORÜBERLEGUNGEN 

Team 

 Team zusammenstellen (Lehrkräfte, Schüler, Haustechnik, evtl. Eltern) 

 Team-Leitung festlegen 

 Aufgaben-Verteilung festlegen 

Zeitplan 

 Zeitliche Abfolge festlegen (Meilensteine setzen) 

Evaluation 

 Überlegen, wie später sichergestellt werden kann, dass die Umsetzung des 

Medienkonzeptes so erfolgt, wie sie konzipiert wurde 

 

STATUS QUO AN EURER SCHULE FESTSTELLEN 

Technische Ausstattung – Ist-Zustand 

 Welche Anschlüsse gibt es und wo (LAN-Anschlüsse, WLAN)?  

 Welche Ausstattung ist vorhanden (Computer, Laptops, Tablets, Server, 

Smartboards, Lehrer-Computer, Beamer, Software, etc.)?  

 Wie leistungsfähig ist die Internet-Anbindung? 
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Checkliste „Medienkonzept“ Fortsetzung 

 

 

 

 

 

 

Lehrkräfte befragen 

 Welche Kompetenzen sind vorhanden? 

 Welche Erfahrungen gibt es mit Unterricht mit digitalen Medien? 

 Wie könnten diese Kompetenzen und Erfahrungen genutzt werden? 

 Welchen Fortbildungsbedarf/Fortbildungswünsche gibt es? 

 Welche Ausstattungs-Wünsche haben Lehrkräfte? 

Schülerschaft befragen 

 Welche Wünsche haben Schülerinnen und Schüler? 

 Welche Erfahrungen mit Medienprojekten mit Schülern gibt es? 

 Wie und wo könnten sich Schüler in den Entwicklungsprozess einbringen? 

 Wo sehen Schüler Herausforderungen bei der bestehenden Ausstattung? 

 Wo sehen Sie zusätzlichen Bedarf an Infrastruktur/Ausstattung? 

  

KONZEPT ENTWICKELN 

Medienpädagogik 

 Wie sollen die Medien im Unterricht eingesetzt werden? 

 Welche Fortbildungen sind erforderlich (schulintern oder extern)? 

 Wie können gegebenenfalls digital erfahrene Lehrkräfte und Schüler helfen? 

 Welche Angebote der Schulbehörde gibt es? 

Technik  

 Welche Infrastruktur ist notwendig (Anschlüsse, Verkabelung, WLAN)? 

 Was wird an Hard- und Software benötigt? 

 Welche Angebote der Schulbehörde gibt es? 

 Wie lässt sich der Bedarf aus dem Lehrplan ableiten? 

Umsetzung  

 Wie wird sichergestellt, dass Schüler durch die Neuausstattung profitieren? 

 Wie lässt sich ein unkomplizierter Einsatz im Unterricht sicherstellen? 

 Wer sorgt dafür, dass alles läuft (Administration)? Was kann intern gemacht 

werden (Schüler einbeziehen!), was extern, was macht die Behörde? 

Kosten  

 Kosten für Hard- und Software, Fortbildungen, Umsetzung, Administration? 

 Wo sind Förderungen beantragt, Anträge möglich? Wer sonst kann Geld geben? 

 

Mehr siehe www.das-macht-schule.net/digitalpakt-medienkonzept Dort findest  

du unter „Erste Schritte“ auch eine Handreichung für die Struktur eures Konzepts.  

Videos zur Inspiration www.das-macht-schule.net/digitale-medien-in-der-schule  

http://www.das-macht-schule.net/digitale-medien-in-der-schule

