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Medienkonzept

1. Einleitung 

Nach unserer Ansicht liegt die Aufgabe eines schuleigenen Medienkonzeptes nicht dar-
in, die Bedeutung digitaler Medien in unserer Gesellschaft darzustellen und daraus 
dann die Notwendigkeit des Eingangs von digitalen Medien in den schulischen Unter-
richt abzuleiten. Denn dies hat die Kultusministerkonferenz bereits 2016 mit ihrer 
Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ beschlossen. Spätestens seit Juli 2018, nach-
dem das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Hol-
stein die Ergänzungen zu den Fachanforderungen Medienkompetenz – Lernen mit digi-
talen Medien, herausgebracht hat, wird auch deutlich, welche Bedeutung die Förde-
rung des Umgangs mit digitalen Medien im fachlichen Unterricht an Schulen haben 

soll.  

Ziel unseres schuleigenen Medienkonzepts ist es, aufzuzeigen, wie die Umsetzung der 
systematischen Förderung der Medienkompetenz von Schülern und Schülerinnen an 
der Gottfried-Semper-Schule gelingen kann. Unser Medienkonzept soll zu folgenden 
Fragen Auskunft geben: Was bedeutet die Digitalisierung des Unterrichtes für das Ler-
nen von Schülerinnen und Schülern? Welche Kompetenzen können bei Schülerinnen 
und Schülern in den verschiedenen Fächern und Jahrgangsstufen gefördert werden 
und wie finden diese Kompetenzen Eingang in die Fachcurricula und damit in die Jah-
resunterrichtsplanung? 

Was bedeutet die Digitalisierung des Unterrichts für die Arbeit von Lehrerinnen und 

Lehrern? Welche Kompetenzen sind wichtig für Lehrerinnen und Lehrer und wie  kön-
nen diese erworben werden, wenn sie nicht bereits vorhanden sind? Wie kann eine 
Schule also damit beginnen, die Fortbildung ihrer Lehrkräfte sicherzustellen?  

Darüber hinaus werden Überlegungen zur Logistik angestellt.  Die Endgeräte sollten 
gewartet werden können, damit sie jederzeit einsetzbar bleiben. Außerdem müssen 
sie ohne weitere Umstände verfügbar sein, das bedeutet, sie müssen in der Nähe der 
Klassenräume gelagert werden.  Des Weiteren müssen den Kolleginnen und Kollegen 
und auch den Schülerinnen und Schülern die Regeln des Umganges mit diesen Geräten 
klar sein.  1

Es wird jedoch kaum möglich sein, dass eine Schule alle diese Fragen sofort zufrie-

denstellend beantwortet. Wie alle anderen Schulen, wird sich die Gottfried-Semper-
Schule aber auf den Weg machen, richtige Lösungen für diese Fragen zu entwickeln. 
Deutlich wird außerdem, dass es ein festgeschriebenes Medienkonzept nicht geben 
kann: Durch fortschreitende Erfahrungen der Lehrerinnen und Lehrer werden neue 
Gesichtspunkte Eingang in das Medienkonzept finden. Außerdem werden eventuell 
neue Medien an Bedeutung gewinnen.  Das Medienkonzept der Gottfried-Semper-
Schule wird sich also durch regelmäßige Evaluation verändern und weiterentwickeln. 

 Dazu werden Regeln für den Umgang mit digitalen Medien erstellt, die für alle Nutzer gelten. 1
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2. Schulprofil der Gottfried-Semper-Schule 

Die Gottfried-Semper-Schule ist eine Grund- und Gemeinschaftsschule in Barmstedt, 
an der etwa 1000 Schülerinnen und Schüler mit den unterschiedlichsten Begabungen 
und Fähigkeiten unterrichtet werden. Neben dem Hauptstandort im Herzen Barm-
stedts gehört auch die Grundschule Ellerhoop  mit etwa 70 Schülerinnen und Schülern 
als Außenstelle zu uns. Außerdem unterrichten wir, etwa 1,5km von unserem Haupt-
standort entfernt, am Heederbrook, drei Flexmaßnahmen mit etwa 45 Schülerinnen 
und Schülern.  

Die Gottfried-Semper-Schule liegt am Hauptstandort auf einem offen und sehr groß-
zügig gestalteten Schulgelände, auf dem Schülerinnen und Schülern in den Pausen 

eine Reihe unterschiedlichster Beschäftigungs- und Spielmöglichkeiten angeboten 
werden. Herzstück des Geländes ist die modern gestaltete Mensa, die Plätze für ca. 
150 Schülerinnen und Schüler bietet. Auf unserem modernen Schulcampus sind die Un-
terrichtsräume auf drei Gebäudekomplexe verteilt. Im Gebäude A leben und lernen 
die Klassenstufen 1-4, in dem Gebäude B werden die Klassenstufen 5 und 6  mit viel 
Freude und Engagement unterrichtet und in dem Gebäude C werden die Jahrgänge 8-
10 unterrichtet.  Gerade unsere höheren Jahrgänge sind besonders auf eine medien2 -
gestützte Arbeit angewiesen.  3

An der Gottfried-Semper-Schule unterrichten mehr als 75!Lehrerinnen und Lehrer. De-
ren Arbeit wird unterstützt durch zwei Schulsozialpädagoginnen, zwei Schulsekretä-

rinnen,! drei Hausmeister und ca. 40 Elternvertreterinnen und Elternvertreter. Die 
Schulleitung der Gottfried-Semper-Schule besteht derzeit aus einem Team von sechs 
Personen. 

Die Schülerinnen und Schüler der Gottfried-Semper-Schule unterscheiden sich nicht 
nur hinsichtlich ihrer angestrebten Schulabschlüsse und hinsichtlich ihrer Lernniveaus, 
sondern auch in kultureller Hinsicht herrscht bei uns eine bunte Vielfalt, die wir als 
Bereicherung verstehen. Die Arbeit aller an der Gestaltung von Schule und Unterricht 
beteiligten Personen orientiert sich an den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer he-
terogenen Schülerschaft.  

Unser Ziel ist es, jede Schülerin und jeden Schüler bestmöglich zu begleiten und indi-

viduell auf ihre/seine Teilhabe an unserer Gesellschaft vorzubereiten. Alle Schüler sol-
len daher, unabhängig von ihren Begabungen, Behinderungen und ihren kulturellen 
und sozialen Hintergründen, bestmöglich gefördert werden, um einen angemessenen 
Schulabschluss zu erreichen. An der Gottfried-Semper-Schule können Schülerinnen  

 Außerdem arbeitet die Gottfried-Semper-Schule an einem Raumkonzept, das es ermöglichen soll, die 2

gesamte Leitung und Verwaltung in dem C-Gebäude gemeinsam unterzubringen. 

 Im Rahmen der Berufsorientierung schreiben die Schülerinnen und Schüler hier ihre ersten Bewerbun3 -
gen für Praktika und Ausbildungsberufe. In den 9. und 10. Jahrgängen wird internetgestützt auf Lern-
plattformen individuell für die jeweiligen Schulabschlüsse gelernt. Außerdem findet im 9. Jahrgang 
auch die Projektarbeit statt. Jede Projektgruppe hat dazu eine Projektmappe und eine Präsentation 
anzufertigen. 
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und Schüler unterschiedliche Schulabschlüsse erreichen. Wir bieten die Möglichkeit 
eines Mittleren Schulabschlusses (MSA) mit der Möglichkeit des Übergangs in die Ober-
stufe eines Gymnasiums, das Erreichen des Ersten Allgemeinen Schulabschlusses 
(ESA), oder eines Förderschulabschlusses.  

3. Nutzung digitaler Medien an der Gottfried-Semper-Schule bis 2018 

„Wenn Berge da sind, weiß ich, dass ich da hinaufgehen kann, um mir von 
oben eine neue Perspektive vom Lernen zu holen.“ 
 

An der Gottfried-Semper-Schule hatte sich bereits 2015 eine Medien-AG gebildet, die 
es sich zum Ziel setzte, die Entwicklung eines Medienkonzeptes voranzutreiben. Hier 

wird ein Überblick darüber gegeben, in welcher Weise bis zum Schuljahr 2018 / 2019 
an der Gottfried-Semper-Schule bislang mit digitalen Medien im Unterricht umgegan-
gen wurde und welche kurz- und langfristigen Ziele verfolgt werden müssen. 

3.1 Die Kommunikation innerhalb des Kollegiums über SchulCommSy 
 

Die Lehrkräfte an der Gottfried-Semper-Schule arbeiten eng in Jahrgangsteams zu-
sammen. Jedes Jahrgangsteam sitzt zusammen in einem Teamraum, in dem jedes 
Jahrgangsteammitglied einen eigenen Arbeitsplatz hat und damit in der Lage ist, an 
der Schule zu arbeiten. Ein gemeinsames Lehrerzimmer gibt es für die mehr als 70 
Lehrkräfte nicht mehr.  Für die Kolleginnen und Kollegen der verschiedenen Jahr-

gangsteams ist es wichtig, dass sie in den Teamräumen gemeinsam am Unterricht ar-
beiten können, gemeinsam Unterrichtseinheiten entwickeln und Schulleben organisie-
ren können. Daher ist es notwendig, dass alle Kolleginnen und Kollegen eines Teams 
auch über Zugang zum Internet verfügen. In einem Team arbeiten etwa 5-10 Lehrkräf-
te, im Grundschulteam sind es sogar deutlich mehr, teilweise mit ihren privaten End-
geräten. Darüber hinaus gibt es in jedem Teamraum einen Computer, einen Drucker 
und Telefon. Unsere dezentrale Organisationsform unterstützt vor allem die Kommu-
nikation und die Teamarbeit unter den Mitgliedern eines Jahrgangsteams. Leider ist 
die vorhandene PC-Technik stark veraltet, zu großen Teilen nicht mehr funktionsfähig 
und seit Jahren wurden keine ausreichenden Gelder zur Erneuerung bewilligt, so dass 

eine Neuausstattung der Lehrerschaft mit mobilen Endgeräten unabdingbar sein wird, 
um eine ausreichende Kommunikation zu gewährleisten.  

Wir möchten weiter an unserem Ziel arbeiten, durch digitale Medien die Organisation 
und Kommunikation innerhalb der Schule zu unterstützen.  

Der Informationsfluss zwischen den Kolleginnen und Kollegen der einzelnen Teams und 
zwischen der Schulleitung und den Lehrkräften erfolgt fast ausschließlich über  
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SchulCommSy. Diese Plattform ermöglicht die teamübergreifende, schulinterne Kom-
munikation über allgemeine Verwaltungs- und Organisationsaufgaben. Beispielsweise 
kommunizieren die Lehrkräfte dazu in einem virtuellen Lehrerzimmer.  4

Außerdem sind dort noch andere virtuelle Räume eingerichtet, die dem Zweck der 
Kommunikation innerhalb der verschiedenen Fachschaften, z.B. zum Zwecke des Aus-
tausches von Unterrichtsmaterial dienen oder der Absprache und der Veröffentlichung 
von Terminen.  

3.2 Die Bereitschaft zur Nutzung digitaler Medien unter den Lehrkräften 

Mit der Forderung, die Förderung der Medienkompetenz unserer Schülerinnen und 
Schüler durch einen Beitrag von allen Unterrichtsfächern zu stärken, wird sich das 
Kollegium der Gottfried-Semper-Schule auseinandersetzen müssen. Die Bereitschaft, 
sich mit dem Einsatz von digitalen Medien im Unterricht auseinanderzusetzen, ist 

unterschiedlich ausgeprägt. Nicht alle Lehrkräfte sehen darin eine 
Handlungsnotwenigkeit seitens der Schule; da die Kinder und Ju-
gendlichen heute sowieso schon zu viel vor den sogenannten 
„digitalen Kisten“ sitzen wird die Frage gestellt, warum Schule 
da unbedingt mitziehen soll. Sicherlich eignet sich das eine 
oder andere Fach auch besser zum Einsatz von digitalen Me-
dien und so gibt es derzeit an der Gottfried-Semper-
Schule, wie sicherlich auch an vielen anderen 
Schulen, die sich um ein schuleigenes Medien-
konzept bemühen, noch keine einheitliche 

Haltung aller Lehrkräfte.  Es wird wichtig 
sein, dass die Schülerinnen und Schüler 
wichtige Kompetenzen im Gebrauch mit den 
neuen Medien erlangen, die über ihren Alltag 
hinausgehen, um sie u.a. auf die mo-
derne Lebens- und Arbeitswelt der 
Zukunft vorzubereiten. 

Eines unser ersten Ziel wird 
es sein, alle Lehrkräfte mit 
einem Tablet oder Convertible auszustatten, damit Berührungsängste abgebaut wer-

den und sich die Lehrerinnen und Lehrer auf ihren Unterricht auf den neuen Endgerä-
ten vorbereiten. Das braucht Zeit, weshalb eine zeitnahe Ausstattung unabdingbar ist. 
In diesem Zusammenhang sollen die Lehrkräfte auch besser untereinander kommuni-
zieren können und bei schulischen  

 Die Organisation des virtuellen Lehrerzimmers wird evaluiert und ggf. an die Anforderungen der Kol4 -
leginnen und Kollegen der Gottfried-Semper-Schule angepasst. Für neue Lehrkräfte und auch für dieje-
nigen, die bislang das virtuelle Lehrerzimmer nur wenig genutzt haben, werden Fortbildungen angebo-
ten.  
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Belangen über ein mobiles Dienstgerät besser anzusprechen sein. Darüber hinaus muss 
die Schule gewillte Lehrkräfte animieren ihre Erkenntnisse zu teilen und Raum und 
Zeit bieten, damit das Kollegium sich intern wie extern weiterbilden kann. 

3.3 Nutzung digitaler Medien im fachlichen Unterricht 

 

Die Gottfried-Semper-Schule verfügt über zwei stark veraltete Computerräume, die 
jeweils mit 25 Arbeitsplätzen mit Internetzugang ausgestattet sind. Sie liegen im B-

Gebäude und im C-Gebäude. Einer der Computerräume verfügt darüber hinaus über 
ein älteres Activboard, der andere über einen festinstallierten Beamer.  Wir wollen 
von diesem statischen Lernen an zentralen Plätzen weg, hin zu den eigentlichen Lern-
orten der Schülerinnen und Schüler. Die Lehrkräfte sollen dabei von der technischen 
Betreuung entlastet werden, um sich auf ihre Hauptaufgabe, die pädagogische und 
didaktische Arbeit, zu konzentrieren. Mindestens einen dieser Computerräume müssen 
wir zunächst erhalten, da wir davon ausgehen, dass eine sofortige Ausstattung jeder 
Klasse und der Lehrkräfte mit mobilen Endgeräten aufgrund der hohen Kosten nicht 
möglich sein wird. Langfristig sehen wir jedoch den Trend zu mobilen Endgeräten, die 
jederzeit im Klassenraum verfügbar sind. Über die Nutzung bestehender Computer-

räume hinaus gibt es für die einzelnen Schülerinnen und Schüler derzeit keine Mög-
lichkeit im täglichen Fachunterricht auf digitale Endgeräte zurückzugreifen. Die War-
tung dieser Computerräume ist problematisch und wurde bislang von einer Lehrkraft 
mit keinem oder nur sehr wenigem Arbeitsausgleich durchgeführt. In den bislang drei 
naturwissenschaftlichen Räumen, von denen sich der Chemieraum im B-Gebäude be-
findet und die beiden anderen im C-Gebäude,  gibt es  jeweils einen festinstallierten 
Beamer und ein Laptop.  In einigen Räumen gibt es auch ein Activboard oder ein 5

Smartboard.  

Für den weiteren fachlichen Unterricht haben die Lehrkräfte die Möglichkeit, sich 
Laptop und Beamer und auch Boxen und Verlängerungskabel auszuleihen. In jedem 

Jahrgangsteamzimmer befindet sich eine solche Ausstattung zur Ausleihe.  

Die Versorgung einer Klasse mit digitalen Endgeräten hängt noch eng mit der jeweili-
gen Lehrkraft zusammen, die diese gerne für ihren Unterricht nutzen möchte. Inner-
halb der Lehrerschaft gibt es also Kolleginnen und Kollegen, die sich bereits intensiv 
mit dem Thema Digitalisierung im Unterricht beschäftigt haben und regelmäßig digita-
le Medien in ihren fachlichen Unterricht integrieren und andere, die dies bislang noch 
nicht regelmäßig tun.   

 Für das Schuljahr 2019 / 2020 soll im C-Gebäude ein weiterer naturwissenschaftlicher Raum entste5 -
hen, der ebenfalls über Internetanschluss und Beamer verfügen soll. 
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3.4 Bauliche Voraussetzungen 

Ein grundlegendes Problem ist die ungenügende Ausstattung des Schulgeländes mit ei-
ner Internetverbindung. Diese ist zu großen Teilen voll ausgelastet, teilweise nicht 
vorhanden und somit kaum bis gar nicht nutzbar. In diesem Zusammenhang wäre eine 
flächendeckende Ausstattung mit Internet und im Besonderen mit flächendeckendem 

WLAN unter Berücksichtigung eines Glasfaseranschlusses wichtig, um den Zugriff einer 
großen Anzahl von Endgeräten durch Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler zu gewähr-
leisten. In jedem Klassen- und Fachraum müssen ein Internetanschluss und ausrei-
chende Stromanschlüsse vorhanden sein. 

Zudem wird durch die wachsende Schülerschaft an der Gottfried-Semper-Schule das 
räumliche Angebot geringer, sodass in Zukunft nicht gewährleistet werden kann, dass 
Computerräume existieren können. Die baulichen Voraussetzungen müssen zu einem 
Umdenken führen, sodass durch mobile Endgeräte und weitere Ausstattungen alle 
Räume der Gottfried-Semper-Schule zu „Medienräumen“ werden. Das führt zu dem 
Effekt, dass die Klassen und Lehrkräfte nicht mehr an ausgewählten Orten nach einfa-

chem Wissen suchen müssen, sondern dies vor Ort machen können.  

In diesem Zusammenhang müssen die vorhanden Drucker und Kopierer netzwehrfähig 
gemacht werden, damit Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler ihre vorbereiteten Ar-
beitsblätter und Arbeiten in der Schule ausdrucken können, ohne den Umweg über 
stationäre Computer zu gehen.  

4. Ziele der Einbeziehung digitaler Medien in Lehr- und Lernprozesse 
an der Gottfried-Semper-Schule 

„So wie unsere Schülerinnen und Schüler, so vielfältig soll unser Medien-

angebot sein“ 

Die Digitalisierung hat unsere sämtlichen Lebens-
bereiche erreicht und verändert. Somit besteht 
auch für unsere Schülerinnen und Schüler eine 
tägliche Auseinandersetzung mit Digitalisie-
rung und digitalen Medien. Will die Gott-
fried-Semper-Schule ihre Schülerinnen und 

Schüler auf eine Teilhabe an der Gesell-
schaft vorbereiten, müssen wir diese Fak-
ten in unsere didaktischen Überlegungen 
einbeziehen. Darum möchten wir  zum einen 
auf eine Auseinandersetzung mit der Digitali-
sierung verschiedener Lebensbereiche vorbe-
reiten und zum anderen  
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möchten wir unseren Schülerinnen und Schülern in allen Fächern die Gelegenheit ge-
ben, den Umgang mit digitalen Werkzeugen und Medien kennenzulernen.  

 

„Erlerne Vielfalt“, werde zum „Vielfalter“ 

 

Nach unserer Ansicht reicht dazu Fachkunde wie die Computer-
kunde nicht aus. Vielmehr muss der Umgang mit digitalen Medi-
en und digitalen Werkzeugen alltäglich im Unterricht präsent 

sein. Die Gottfried-Semper-Schule möchte ihren Schülerinnen und 
Schülern ein systematisch aufeinander aufbauendes Konzept zur 

Förderung von Medienkompetenz bieten. 

Die KMK hat in ihrem Beschluss vom 8. Dezember 2016 die Strategie 
„Bildung in der digitalen Welt“ formuliert. Sie sieht Medienbildung als 
Gegenstand eines jeden Faches, das einen Beitrag zum Erwerb dieser 

Kompetenz leistet. Im Juli 2018 hat das Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur des Landes Schleswig- Holstein eine Ergänzung 
zu den Fachanforderungen herausgegeben: „Medienkompetenz – Ler-
nen mit digitalen Medien“. Dort werden die Lernausgangslagen be-
schrieben und festgestellt, dass die Digitalisierung alle Lebensberei-
che umfasst und daher auch bereits in der Grundschule das Lernen 

über und mit den digitalen Medien beginnen sollte.  6

4.1 Welche Ziele beinhaltet die Digitalisierung des Unter-
richtes für das Lernen von Schülerinnen und Schülern? 

„Werde zum/zur Medienjongleur/in … mit allen Sinnen.“ 

 

Schülerinnen und Schüler benutzen verschiedene digitale Medien zur Erarbeitung von 
fachlichen Inhalten. Das heißt, sie nutzen digitale Medien zur Recherche im Internet 
und verarbeiten diese Daten. Dabei lernen sie Suchstrategien, lernen die Suchergeb-
nisse zu bewerten und so zu verarbeiten, dass diese im Sinne der an sie  

 ders.: Seite 4. 6
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gestellten Aufgabe aufbereitet werden. Außerdem lernen sie Ihre Ergebnisse abzu-
speichern und zu präsentieren.   7

Ziel ist es, unsere Schülerinnen und Schüler bereit zu machen für das Leben und Ler-

nen in einer von Medien mitgeformten Umgebung, die sie für sich mitgestalten kön-

nen.  

„Sei Vielfalter!“ 

 

An der Gottfried-Semper-Schule wird der Einsatz von digitalen Medien selbst zum 
Thema von Unterricht. Das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler den Einsatz von 
digitalen Medien und die Digitalisierung sowie deren Wert selbst kritisch hinterfragen 
und beurteilen lernen. Sie lernen Vor- und auch Nachteile und Gefahren der Digitali-
sierung einschätzen, üben den sicheren Umgang mit dem Internet, werden sich der 
Notwendigkeit ihres persönlichen Datenschutzes bewusst und lernen die Suchtgefah-
ren kennen.   8

„Das Fischen nach Kompetenzen.“ 

Über die verschiedenen Kompetenzen, die diesbezüglich bei Schülerinnen und Schü-
lern zu fördern sind, geben unser Präventionskonzept und die Ergänzungen zu den 
Fachanforderungen – Medienkompetenz – Lernen mit digitalen Medien Auskunft. 

Ziel ist es, durch den Einsatz digitaler Medien die Qualität von Unterricht zu verbes-

sern.  

In diesem Zusammenhang müssen die Fachcurricula verbessert und zu großen Teilen 
überarbeitet werden. Dafür müssen die Fachkonferenzen Sorge tragen und die Arbeit 
auf breite Schultern verteilen, um eine große Vielfalt an interessanten Unterrichtsin-
halten zu schaffen. 

 Dies schreibt beispielsweise der Verteilungsplan des Fachs Naturwissenschaften für den Unterricht in 7

der 7. Jahrgangsstufe fest. Die Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen sollen lernen, die Ergebnisse 
ihrer Internet-recherchen mittels PowerPoint zu präsentieren. 

 Dies ist Teil des Präventionskonzeptes der Gottfried-Semper-Schule. Zu den Kompetenzen siehe auch: 8

4-K-Kompetenzen (21 Century skills): https:// www.joeran.de/die-4k-skills-was-meint-kreativität-kriti-
sches-denken-kollaboration-kommunikation.
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Lehrervorträge sollen abwechslungsreicher gestaltet werden können. Beispielsweise 
durch eingeschobene Lernvideos, Bilder oder Präsentationen kann ein anderer Blick 
auf den jeweiligen Unterrichtsstoff gegeben werden, um die Motivation zu erhöhen, 
um andere Erklärungsansätze aufzuzeigen und um mehr Lernwege zu bieten. In jeder 
Klasse sollte daher ein lichtstarker Beamer fest installiert sein. Außerdem sollte es 

möglich sein, Lernvideos, Bilder, Karten und Präsentationen ohne großen Aufwand in 
das Unterrichtsgeschehen einzufügen. Daher sollte es in jedem Klassenraum möglich 
sein, mit einem Tablet oder einem Smartphone über WLAN  ins Internet zu gelangen 
und diese drahtlos mit dem Beamer zu verbinden. Außerdem möchten wir digitale 
Medien im Unterricht zur Individualisierung von Lernprozessen nutzen.  

Die Medienkompetenz unserer Schülerinnen und Schüler soll in allen Fächern und 
Jahrgangsstufen gefördert werden. Dazu werden diese in die Fachcurricula eingear-
beitet und an bestimmte Themen des Jahresarbeitsplanes der Gottfried-Semper-Schu-
le gebunden. An der Gottfried-Semper-Schule finden dazu zu festgelegten Terminen 
im Jahresarbeitsplan der Schule Fachkonferenzen statt. Darüber hinaus halten wir es 

für wichtig, dass auch die Unterrichtsentwicklung innerhalb der schulischen Arbeitsor-
ganisation einen festen Platz bekommt, damit den Kolleginnen und Kollegen die Mög-
lichkeiten zur gemeinsamen Entwicklung von Unterricht oder zur Überarbeitung von 
Fachcurricula gegeben werden. In unserem Jahresterminkalender finden sich daher 
auch Termine zur Facharbeit, an denen die Fachkollegen auch die Gelegenheit zum 
Erfahrungsaustausch haben. 
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Digitale Medien im Lernsystem (Ausschnitt) 

Beispiele für die Einbindung der Medienkompetenzförderung in den Fachunter-
richt

Grundschule Ziele/Förderung 
Maßnahme/Arbeit im Computerraum 
oder mit Tablets

3. Klassen /  
Deutsch

Wir steigern die Lese-
motivation unserer 
Schüler

ab Klasse 3 wird das Webportal „An-
tolin“ genutzt

3.-4. Klassen / 
Deutsch, Mathe-
matik

Wir fördern das indivi-
dualisierte Lernen

ab Klasse 3 besuchen wir regelmäßig 
Lernplattformen und arbeiten z.B. 
zur Grammatik und den Grundre-
chenarten

3.-4. Klassen / 
Sachunterricht 

Wir fördern die Fähig-
keit zur Internetrecher-
che 

ab Klasse 3 suchen wir zu unserem 
Thema „Pflegeratgeber für Haustie-
re“ passende Bilder oder sogar Infor-
mationen aus dem Internet. (Blinde-
Kuh.de, fragFinn.de)

3.-4. Klassen  
Sachunterricht / 
Fächer-übergrei-
fend

Digitaler Führerschein
Anschalten, speichern, abschalten, 
Bilder suchen und abspeichern, auf 
Lernplattformen arbeiten.

Beispiele für die Einbindung der Medienkompetenzförderung in den Fachunter-
richt

Sekundarstufe Ziele/Förderung 
Maßnahme/Arbeit im Computer-
raum oder mit Tablets

5. Klassen /  
Deutsch

Wir steigern die Moti-
vation der Textarbeit 

Einführung in die Arbeit mit dem 
Schreibprogramm. Eigene Gedichte 
werden schön gestaltet und mit Bil-
dern aus dem Internet versehen. 

5. Klassen / Ma-
thematik

Wir fördern die Aus-
einandersetzung mit 
Grafiken und Dia-
grammen

Einführung in die Arbeit mit Daten-
verarbeitungsprogrammen. Wir er-
stellen einen individuell gestalteten 
Stundenplan.
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Da wir zurzeit mit nur zwei Computerräumen für etwa 1000 Schülerinnen und Schüler 
nicht gewährleisten können, dass regelmäßig mit digitalen Medien gearbeitet werden 
kann, werden wir für verschiedene Jahrgänge Tablets anschaffen müssen.  

Unser Ziel ist es, die Förderung von Medienkompetenz im Unterricht in die Schulpro-

grammarbeit einzubinden.  

Unsere Schulentwicklungsgruppe entscheidet über die anstehenden Themen zur 
Schulentwicklungsarbeit und legt damit auch das Schulprogramm der Gottfried-Sem-
per-Schule fest.  

Ein Anliegen der Schulentwicklungsgruppe ist die Festlegung der Integration digitaler 
Medien im fachlichen Unterricht als ein Punkt der künftigen Schulprogrammarbeit der 
Gottfried-Semper-Schule. Im Rahmen dessen wird die Integration digitaler Medien im 
Unterricht Thema an einem der beiden jährlich stattfindenden SE-Tage sein.  9

5. Klassen /  
Naturwissen-schaf-
ten

Wir fördern das indivi-
duelle Arbeiten 

Wir erarbeiten uns selbstständig In-
halte mit Lernprogrammen, z.B. zum 
Thema „Mein Körper“ auf mallig.de.

6. Klassen /  
Naturwissen-schaf-
ten

Wir fördern die Kom-
munikation über fach-
liche Inhalte

Wir lernen das Programm PowerPoint 
kennen und erstellen eine kleine Prä-
sentation zu dem Thema „Luft und 
fliegen“

7. Klassen 

Wir lernen das 
Schreibprogramm bes-
ser kennen. Wir för-
dern das kreative und 
das kollaborative 
Schreiben

Wir schreiben Aufsätze (auch die 
Klassenarbeit). Da sich so leichter 
Veränderungen an den Texten vor-
nehmen lassen, werden Schreibhem-
mungen abgebaut. 

8. Klassen
Wir fördern die Be-
rufsorientierung 

Wir arbeiten auf der Internetplatt-
form „Planet beruf.de“, lernen Beru-
fe kennen und erarbeiten eine Be-
werbung und einen Lebenslauf.

9. Klassen / 

Technik

Wir gestalten dreidi-
mensionale Objekte - 
3D-Druck

Die Schülerinnen und Schüler entwi-
ckeln mit Hilfe von Programmen 3D-
Modelle, die am Ende ausgedruckt 
werden.

 Am SE-Tag im Schuljahr 2018/2019 beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe mit der Einbindung der Förde9 -
rung von Medienkompetenz in die Fachcurricula und Jahresarbeitspläne unserer Schule.
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4.2 Welche Ziele beinhaltet die Digitalisierung des Unterrichts für die 
Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern? 

Zu dem Medienkonzept der Gottfried-Semper-Schule gehören auch Überlegungen, wie 
das Kollegium noch mehr zu motivieren ist, in den neuen Anforderungen auch neue 
Möglichkeiten für die Weiterentwicklung des eigenen Potentials zu sehen, beispiels-
weise im Hinblick auf die Schülermotivation oder im Hinblick auf die Gestaltung von 
zeitgemäßen, abwechslungsreichen und differenzierten Unterrichtseinheiten durch 
neue Möglichkeiten des individualisierten Unterrichtens.  Auch Möglichkeiten zur ei-
genen Arbeitsentlastung durch schnellen Austausch von Unterrichtsmaterial sollen in 
den Blick genommen werden. Für uns stellt sich auch die wichtige Frage der Fortbil-

dungsplanung für unsere Lehrkräfte. Es bringt wenig, eine Menge digitaler Endgeräte 
anzuschaffen, wenn nicht sichergestellt werden kann, dass diese fachgerecht genutzt 
werden. 

Unser Ziel ist es, dass die Lehrkräfte der Gottfried-Semper-Schule über zeitgemäße 

Medienkompetenz verfügen. Daher möchten wir systematisch Kompetenzen bei Leh-

renden für einen effektiven Umgang mit Medien aufbauen. 
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Unsere Lehrkräfte erhalten regelmäßig die Gelegenheit zur Fortbildung. Über Formix 
werden diesbezügliche Fortbildungen angeboten. Die Medien-AG der Gottfried-Sem-
per-Schule wird Fortbildungsempfehlungen an die Kollegen und an die Schulentwick-
lungsgruppe herantragen, damit sichergestellt werden kann, dass möglichst viele Kol-
leginnen und Kollegen die gekauften Endgeräte zur Bereicherung ihres Unterrichts 
fachgerecht nutzen können. Auch auf Schulentwicklungstagen können in verschiede-
nen Workshops Grundlagen gelegt werden.  Wir gehen weiter davon aus, dass es för10 -

derlich ist, wenn Lehrkräfte sich gegenseitig im Unterricht die Nutzung von digitalen 
Medien zeigen. Viele gute Ideen kann sich so der eine vom anderen abgucken.   

Ziel ist es, durch die Möglichkeit der kollegialen Hospitation einen Austausch der 

Lehrkräfte untereinander über die Nutzung von digitalen Medien zu fördern.   11

Dadurch können diejenigen Kollegen, die sich bereits aus eigenem Interesse auf den 
Weg gemacht haben digitale Medien in ihren Unterricht zu integrieren, innerhalb der 
Schule als Multiplikatoren fungieren.  

Um jedoch vielen Kollegen einen möglichst niederschwelligen Zugang zur Digitalisie-
rung des Unterrichts zu ermöglichen, sollen durch Mikrofortbildungen, die bei den 
Vorkenntnissen der Kollegen ansetzen, neue Impulse für deren Unterricht gesetzt 

werden. Es werden dazu wöchentliche, freiwillige Veranstaltungen von ca. 20 Min. 
angeboten, an denen Kollegen beispielsweise kleine Tools gezeigt werden, die an-
schließend ganz leicht im eigenen Unterricht erprobt werden können. 

4.3  Welche logistischen Herausforderungen beinhaltet die Digitalisie-
rung von Unterricht? 

 

Die Schule muss bei der Personalplanung berücksichtigen, dass Zeit zur Wartung der 
Endgeräte zur Verfügung gestellt werden muss.   12

Unser Ziel ist es, die Einsetzbarkeit der Geräte jederzeit zu gewährleisten.  

Auch wenn ein externer Dienstleister sich letztlich mit der Wartung und Reparatur von 
Endgeräten beauftragt wird – diese Kosten müssen im Haushalt der Schule berücksich-

tigt werden – wird seitens der Schule ebenso jemand da sein müssen, der  

 Ein Schulentwicklungstag, der sich ausschließlich mit der effizienten Nutzung von digitalen Medien 10

im Unterricht befasst, ist in Planung. 

 Über ein Konzept zur kollegialen Hospitation berät die Schulentwicklungsgruppe.  11

 Derjenigen Lehrkraft, die unsere Geräte wartet und als Bindeglied zwischen Schule und externen 12

Dienstleistern steht, stehen letztlich 4 Unterrichtswochenstunden zur Verfügung. 
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die kleinen alltäglichen Fragen beantworten kann, Apps oder Lernprogramme instal-
liert und  für Fragen seitens der Lehrkräfte zur Verfügung steht.  13

Damit die mobilen digitalen Endgeräte jederzeit sofort einsetzbar sind, muss nach ei-
nem Raumplan entschieden werden, wo diese Geräte sicher gelagert und aufgeladen 
werden können, sodass die Lehrkräfte schnell und problemlos Zugang zu diesen Gerä-

ten erhalten. Was bringen Laptopkoffer, die nur mit Hilfe des Hausmeisters von einem 
Gebäude ins andere und dann die Treppen hinauf geschleppt werden können?  

Diejenigen von der Schule bereit gestellten Medien, die in den Klassenräumen ver-
bleiben, müssen in abschließbaren Schränken gelagert werden.   14

Die Endgeräte werden durch die Lehrkräfte über SchulCommSy rechtzeitig online ge-
bucht. Hier müssen auch Listen hinterlegt sein, in denen jede Lehrkraft schnell ver-
zeichnen kann, wenn ein Gerät nicht mehr funktioniert.  15

Da Smartphones ein großes Potential für den Unterricht bieten, werden auch diese für 
Unterrichtszwecke genutzt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten im Zuge der WLAN-

Einrichtung die Möglichkeit, mit ihren privaten Geräten das Schul-WLAN zu nutzen. 
Über den Gebrauch von Smartphones im Unterricht entscheidet die Lehrkraft. Laut 
der JIM-Studie 2017 verfügen über 98% der Jugendlichen über ein eigenes Smartpho-
ne. Die Gottfried-Semper-Schule führt zudem einen „Handyführerscheins“ in der 5. 
Jahrgangsstufe ein und hat eine „Handyzone“, in der die Schülerinnen und Schüler 
während der Pausen ihre Smartphones nutzen dürfen, eingerichtet. 

5.  Ausstattungsplan  

In Zusammenarbeit mit unserem Schulträger und dem Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-
Gymnasium streben wir eine moderne Medienausstattung für digitales Lernen an unse-
rer Schule an. Die Ausstattung unserer Schule soll sich aber auch an unseren in den 
Fachkonferenzen erarbeiteten Erfordernissen für guten Fachunterricht orientieren 
und auch die Kompetenzen der Lehrenden an unserer Schule berücksichtigen.  

 Die Gottfried-Semper-Schule kann auf eine professionelle Administration und Wartung ihres gesamten 13

schulischen Netzwerkes durch externe Firmen zurückgreifen. Letztere arbeiten dazu eng mit dem 
Schulträger zusammen. 

 Da sich jedes Smartphone und jedes Tablet inzwischen als Dokumentenkamera nutzen lässt, ist frag14 -
lich, ob an der Gottfried-Semper-Schule noch Dokumentenkameras angeschafft werden. 

 Die Regeln für die Nutzung der PC-Räume sind allen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern be15 -
kannt und stehen auch im Hand-in-Hand-Buch. Die Lehrkraft achtet auf die Einhaltung dieser Regeln 
und lässt die Schülerinnen und Schüler nie unbeaufsichtigt in diesen Räumen. 
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Dazu hat die Medien-AG Vorschläge von Fachschaften, Schülern und Eltern eingeholt 
und ist in Zusammenarbeit mit der Schulentwicklungsgruppe und der Schulleitung be-
züglich der standardisierten Ausstattung eines Klassenraumes mit digitalen Endgeräten 
zu folgendem Ergebnis gekommen.  Darüber hinaus wurden Erfahrungen mit weiteren 16

Schulen aus dem Umland mitberücksichtigt. 

Ausstattung der Klassenräume 

• Fest installierte, lichtstarke Beamer in allen Klassen- und Fachräumen: Sie müs-

sen von jedem Arbeitsplatz erreichbar sein! 

 

   Folgende Funktionen müssen gegeben sein: 

Modernste Anschlussmöglichkeiten bei Beamern: 
2x HDMI, 2x VGA in, VGA out, USB-Display, WLAN, LAN, Audio-IN-OUT 

Drahtlose Kommunikation zwischen Beamern und Endgeräten !
/Mobile Mirroring (AirPlay, Miracast, Bluetooth, Chromecast) 

Auflösung: mind. Full HD 

Technologie: mind. LED 

Lumen: mind. 4000* 

*Räume können nicht abgedunkelt werden und/oder haben eine direkte 
Sonneneinstrahlung. !

• Projektionsflläche hinter der verstellbaren Tafel oder  weißer Anstrich als 
Projektionsfläche!

• Externe Musikboxen  an der Beamerhalterung unter der Decke (s. Beispiel) !
http://www.fvs-beamer.de/kindermann-beamer-dome-sound-20.html !

• Abspielgeräte:  DVD- und Bluray-Player (pro Jahrgang),  

• Anschlussmöglichkeiten (u.a. Verkabelung): 

o 2 Steckdosen an der Decke, beim Beamer 

 Damit die Gottfried-Semper-Schule in Zusammenhang mit der schulischen Nutzung von digitalen End16 -
geräten durch die Schülerinnen und Schüler ihrer Verantwortung gerecht wird, wird eine Nutzungsord-
nung erstellt, die für alle Lernenden einen verantwortungsvollen Umgang mit schulischen digitalen 
Endgeräten, insbesondere denjenigen mit Internetzugang, regelt.  
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o Anschlussmöglichkeiten (VGA, HDMI, LAN(2 Stück)) und Steckdosen (2 
Stück) nahe der Tafel, um Endgeräte ggfs. per Kabel mit dem Beamer zu 
verbinden und zu laden. 

o WLAN (u.a. Repeater, Accesspoints) und LAN-Anschlüsse in allen Räu-
men. !
!

Jeder Schüler muss zu jeder Zeit gleichzeitig vollen Zugang zu Netz 
haben! 

o

! Mobile Endgeräte (Tablets ab 10 Zoll mit Cover, Eingaben über Tastatur und Stift) 

!

Einheitliches Betriebssystem (z.B. Apple) 

o Digitale Endgeräte für alle Lehrkräfte.  
o Digitale Endgeräte für jeden einzelnen Jahrgang. Pro Jahrgang mindes-

tens je ein Tabletwagen mit 30 Endgeräten)  
o Für die Grundschule insgesamt zwei Tabletwagen 

! Zusätzliche Ausstattung 

o verschiebbare interaktive Displays (Vgl. Flipcharts, siehe Samsung 
„Flip“) an zentralen Punkten in der Schule, wie z.B. in der Aula, den 
Jahrgangsteams  
!

Folgende Funktionen müssen bei diesen Geräten gegeben sein: 

!

Mobiler, fahrbarer Ständer ermöglicht Einsatz des Flip-Displays im 
Hoch- oder Querformat. 
Drahtlose Kommunikation über WLAN (Mobile Mirroring) 
Full HD, HDMI-Ports 

Durch den festinstallierten Beamer entfällt der zeitraubende Auf- und Abbau, da er 
immer bereits perfekt eingerichtet und auf die Projektionsfläche ausgerichtet ist. Mit 
Hilfe des Beamers können Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig mittels Power-
Point, per Video oder VR-Welten ihre Ergebnisse präsentieren. 

Durch den Einsatz von digitalen Endgeräten, mithilfe vielfältiger Lernsoftware und 
Lernapps, die bereits für die unterschiedlichsten Betriebssysteme zur Verfügung ste-
hen, kann das Lernen für die heterogene Schülerschaft der Gottfried-Semper-Schule 
noch individueller gestaltet werden. So können den Schülerinnen und Schülern ab-
wechslungsreiche und differenzierte Übungs- und Trainingsphasen geboten werden. 

Zudem besteht für sie die Möglichkeit, schnelle Rückmeldungen über den individuel-
len Lehrerfolg zu erhalten. Darüber hinaus sind unsere Schülerinnen und Schüler mit 
Hilfe von Tablets in der Lage, zu den verschiedensten Themen im Internet  
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zu recherchieren, Informationen zu Daten zu analysieren, um sich Wissen zu den ver-
schiedenen Themen anzueignen.  

Eine immer größere Bedeutung für den individuellen Aufbau von Wissen erhalten auch 
die im Netz verfügbaren Lernvideos. Jede Schülerin und jeder Schüler ist in der Lage, 
das für ihn am besten verständliche Lernvideo so oft wie nötig anzusehen. Schülerin-
nen und Schüler können selbstständig einzelne Inhalte wiederholen, z.B. durch Erklär-
videos, die auf dem Arbeitsblatt mit einem QR-Code verlinkt sind. Dieses unterstützt 

besonders auch Schüler bei den Hausaufgaben, die zu Hause wenig Unterstützung be-
kommen. 

Bei den Planungen zum Kauf von Endgeräten berücksichtigt die Medien-AG, neben der 
flexiblen Einsetzbarkeit der Geräte, einen gestaffelten Einkauf für bestimmte Gebäu-
de und Jahrgänge, auch wenn es Ziel der Schule ist, dass jeder Jahrgang über mobil 
einsetzbare Endgeräte verfügt. Des Weiteren müssen den Kolleginnen und Kollegen 
und auch den Schülerinnen und Schülern die Regeln des Umganges mit diesen Geräten 
klar sein. Dazu erarbeitete die Medien-AG Regeln zur Nutzung der digitalen Endgerä-
te.  

Jede Lehrkraft sollte im Zuge der Ausstattung mit digitalen Endgeräten ein Tablet mit 

Cover, Tastatur und Eingabestift erhalten, um den Unterricht vorzubereiten und über 
das Dienstgerät mit der Schule und den damit verbunden Aufgaben in Kontakt zu ste-
hen. 
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5.1 Übersicht über die geplante IT- Infrastruktur der Gottfried-Semper-  
      Schule 

Ausstattung Anzahl Kosten 
(ca.) 

Bemerkung

Flächendeckendes 
Internet (LAN/
WLAN)

Die Firma Xitylight hat die Räume ver-
messen und die Anzahl der Accesspoints 
festgelegt.  

Pflege und Ausbau 
der schuleigenen 
Server

Die Firma Xitylight hat die Server foto-
grafiert und macht ein Angebot

digitale schwarze 
Bretter

3

Drucker 4 Leasing 1 Sekretariat, 1 Stundenplaner, 2 Com-
puterräume

Kopierer 4 Leasing 1 Verwaltung, 1 in jedem Gebäude

Beamer 44 + X In jedem Klassenraum ein festinstallier-
ter Beamer 

Tablets mit Cover, 
Tastatur und Stift

210 pro Team 30 Tablets/Tabletwagen + Zu-
behör 
(einheitliches Betriebssystem, u.a. 
Apple oder Windows)

Tabletwagen 7 Zum Aufladen und Synchronisieren von 
bis zu 30 Tablets

Drei Laptops für 
bereits vorhandene 
Smartboards in der 
Grundschule, iMac 
für die Fachschaft 
Musik

3 + 1 Der iMac wird für die Musikverarbeitung 
bzw. -bearbeitung gebraucht

Tablet mit Cover, 
Tastatur und Stift 
für Lehrkräfte

ca. 90 pro Lehrkraft ein Tablet mit Cover, Tas-
tatur und Stift  
(einheitliches Betriebssystem, u.a. 
Apple)
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6. Vision „Medienschule“ 

Wer keine Vision hat, vermag weder große Hoffnung zu erfüllen, noch 

große Vorhaben zu verwirklichen. 

Thomas Woodrow Wilson (1856 - 1924), US-amerikanischer Historiker und 28. Präsident der Vereinigten 
Staaten von Amerika 

Es müssen in Zukunft weitere Anschaffungen getätigt werden, um eine flächende-
ckende Ausstattung mit Endgeräten für Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer 

gewährleisten zu können. 

Die Schule möchte den Schulträger zukünftig entlasten und eine Initiative zu „Bring 
your own Device“ (BYOD) schaffen, die Eltern und Erziehungsberechtigte dazu ermu-
tigen soll, ihre Kinder mit Endgeräten auszustatten und ihnen dadurch einen zu-
kunftsorientierten Start in der Schule zu ermöglichen. 

In diesem Zusammenhang muss die Schule den Eltern und Erziehungsberechtigten, 
ausgehend von den Erfahrungen der ersten Schritte, klar aufzeigen, welche Vorteile 
durch den Einsatz von neuen Medien in Schulen gegeben sind und ihnen bei der Aus-
wahl entsprechender Endgeräte behilflich sein. 

Wir verstehen dieses Konzept nur als Anfang und wünschen uns eine stetige Weiter-

entwicklung. In diesem Zusammenhang wollen wir jeden Raum an der Gottfried-Sem-
per-Schule als Medienraum verstehen, an dem jede/r Schüler/in, die ihm zu Verfü-
gung stehenden Medien sinnvoll, angstfrei, gewissenhaft und entsprechend seiner Fä-
higkeiten frei nutzen kann.
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