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1.

Ausgangssituation

Der Einsatz digitaler Medien im Unterricht, die gezielte Förderung der Medienkompetenz der Schüler
und das Aufgreifen medienpädagogischer Inhalte geschehen an der Staatlichen Realschule eher
punktuell. Viele Kollegen haben sich diesbezüglich bereits auf den Weg gemacht, haben Fortbildungen
besucht und nutzen (digitale) Medien im regulären Unterricht und in Projekten.
Insgesamt blieb Medienbildung in der Vergangenheit aber zu unsystematisch, die Zusammenarbeit der
Lehrkräfte und die Koordination der Inhalte sind ausbaufähig.
Auch die technische Ausstattung der Schule bedarf zusätzlicher Aufmerksamkeit.
Um die Voraussetzungen, auf welchen ein Medienkonzept aufbauen muss möglichst klar zu erfassen,
wurden Gespräche mit den für die einzelnen Teilbereiche zuständigen Lehrkräften geführt.
Insbesondere die Schulentwicklungsgruppe wurde um Beiträge gebeten. Zur Quantifizierung der
Ausgangsbedingungen sowie zur ersten Eingrenzung möglicher Zielvorstellungen wurden darüber
hinaus Umfragen unter Lehrern, Schülern und Eltern durchgeführt.

1.1 Etablierte Projekte und Arbeitsgruppen
Schulmedienscouts
Die Schulmedienscouts sind eine Gruppe freiwilliger Schüler die dafür ausgebildet werden,
Gleichaltrige beim Umgang mit digitale Medien zu beraten und bei Problemen zur Seite zu stehen.
Die Schulmedienscouts werden insgesamt gut angenommen, der Aspekt der Prävention bereitet
jedoch Schwierigkeiten, da die Scouts nach Erfahrung der betreuenden Lehrkraft erst dann ernst
genommen werden, wenn bereits Handlungsbedarf besteht.

Vorträge zur Sicherheit im Internet
Alljährlich organisiert die Schule in Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat Vorträge externer
Referenten zum Thema Sicherheit / Gefahren bei der Internetnutzung für unsere Schüler der fünften
Klassen. Auch für die Eltern werden alle zwei Jahre entsprechende Vorträge angeboten.

Lesewettbewerb
Die Fachschaft Deutsch veranstaltet jeweils für die sechsten Klassen einen Lesewettbewerb, um die
Lesemotivation der Schüler zu stimulieren. Der Elternbeirat unterstützt die Schule dabei.

Schülerbibliothek
Der „Büchertreff“ wird von engagierten Schülern im Rahmen einer Arbeitsgruppe organisiert und
bietet fortlaufend neue interessante Bücher und Hörbücher sowie einen Rückzugs- und Ruheraum
während der Pausen.

Mobbingprävention
Gerade im Hinblick auf die Häufigkeit von (Online-) Mobbingfällen ist die seit vielen Jahren betriebene
Mobbingprävention von großer Bedeutung. Zum einen wird ein verpflichtendes, regelmäßiges
Sozialtraining in den fünften Klassen durchgeführt, um die Schüler für soziale Verhaltensweisen zu
sensibilisieren. In konkreten Fällen kann das von engagierten Kolleginnen erarbeitete Projekt „Wir sind
Klasse“ durchgeführt werden, um gezielt mit den Schülern an aufgetretenen Problemen zu arbeiten.
Darüber hinaus findet in allen siebten Klassen das Projekt „Zammgrauft“ in Kooperation mit der Polizei
statt, um die Schüler für Gewalt, Mobbing und Konfliktlösungsstrategien zu sensibilisieren.
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1.2 Technische Ausstattung der Schule
Netzwerktechnik
Das Schulhaus ist vollständig auf Basis von Kupferkabeln vernetzt (Gigabit-Ethernet). Diesbezüglich
erscheint die Ausstattung ausreichend.
Negativ wirkt sich hingegen das Fehlen einer schulweiten WLAN-Lösung aus. Der Tablet- und
Smartphoneeinsatz wird hierdurch stark limitiert.
Die Verwaltung verfügt über ein physikalisch vom Unterrichtsnetz getrenntes Netzwerk mit eigenem
Server.
Die Anbindung der Schule an das Internet ist nicht mehr zeitgemäß. Alle Nutzer des Unterrichtsnetzes
teilen sich eine Bandbreite von nur 16 Mbit. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Der
Sachaufwandsträger ist über die Situation informiert.

Klassenzimmer / Fachräume
Die Klassenzimmer und Fachräume sind flächendeckend mit Datenprojektoren, Visualizern,
Blurayplayern und Aktivlautsprechern ausgestattet.
Fest installierte Rechner / Notebooks sind nur in den Fachräumen, nicht aber in den Klassenzimmern
vorhanden. Problematisch erscheint dies im Hinblick auf eine weitere Digitalisierung unseres
Workflows in der Verwaltung (z.B. Meldung von Schülerabsenzen). Auch der schnelle, unkomplizierte
Zugriff auf Onlineinhalte ist so nicht gegeben.
Viele Kollegen nutzen im Unterricht regelmäßig (mehrmals täglich) private Endgeräte, gelegentlich
auch einige wenige schuleigene Tablets:

Abb. 1: Nutzung von Hardware durch die Lehrkräfte

Herkömmliche digitale Tafeln (Smartboards o.ä.) wurden von Schulentwicklungsgruppe und
Schulleitung bislang stets als wenig effizient und vom Kosten- /Nutzen-Verhältnis her unattraktiv
beurteilt. Unsere Schule verfügt nicht über entsprechende Geräte.
Im Rahmen der Umfrage wurde durch das Kollegium mehrfach der Wunsch nach fest installierten
Rechnern in den Klassenzimmern geäußert. Die restliche Klassenzimmerausstattung erscheint den
Lehrkräften angemessen und ausreichend. Die Notwendigkeit, nach wie vor ein Abspielgerät für CDs
vor Ort zu haben wurde betont.

IT-Räume
Die Realschule Peißenberg verfügt über vier Computerräume, von denen drei für den regulären ITUnterricht genutzt werden. Die Ausstattung ist derzeit am Ende ihres Nutzungszeitraums, eine
zeitnahe Ersatzbeschaffung wurde vom Sachaufwandsträger jedoch zugesagt.
Der vierte IT-Raum beinhaltet 30 Schülerarbeitsplätze und kann im regulären Unterricht sowie für
Projektarbeiten durch die Kollegen gebucht werden. Die Rechner sind jedoch nur Thinclients, welche
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durch wiederholt auftretende Netzwerkprobleme immer wieder in der Benutzbarkeit eingeschränkt
sind. Auch für diesen Raum steht daher eine Ersatzbeschaffung an.

Verwaltung / Lehrerzimmer
Für Schulleitung, Sekretariat und Hausmeister stehen jeweils persönliche Rechner zur Verfügung, die
Lehrkräfte nutzen vier Verwaltungsnetzrechner für den Zugriff auf den Notenmanager (hier aus
Sicherheitsgründen kein Internetzugang) sowie drei zusätzliche Unterrichtsnetzrechner. In beiden
Netzwerken stehen ausreichend viele Drucker zur Verfügung.

Software
Die Schule verfügt über ausreichend viele Lizenzen für aktuelle Server- und Clientbetriebssysteme
(Server 2012, Windows 10 Pro Education) sowie Office 2019 ProPlus / Office 365 ProPlus per FWURahmenvertrag. Die Lehrer und Schüler dürfen die Office-Produkte für schulische Zwecke auf ihren
Privatrechnern nutzen.
Darüber hinaus nutzen wir innerhalb des Kollegiums seit dem Schuljahr 2017/18 den Clouddienst
Office365 for Education von Microsoft zur Kommunikation, zum Datenaustausch und zur
Teamorganisation. Datenschutzrechtliche Belange werden dabei berücksichtigt.
Auf Seite der Verwaltung kommen zusätzlich der Notenmanager, ESIS, MGSD Absenzenverwaltung,
Untis sowie natürlich die ASV zum Einsatz.

Medieneinsatz zur Kommunikation
Der Informationsfluss in der Verwaltung findet größtenteils digital statt. Der Vertretungsplan steht auf
Displays im Lehrerzimmer und in der Aula zur Verfügung und wird in anonymisierter Form auf der
Schulwebsite veröffentlicht.
Schulische Termine sowie Schulaufgabenpläne werden per Office365 erfasst und veröffentlicht. Im
Lehrerzimmer befindet sich ein zweiter Monitor für den Terminplan, alle Kollegen haben zusätzlich
über ihren persönlichen Office365-Account Zugriff. Schüler und Eltern können öffentliche Termine und
Schulaufgabenpläne über unsere Schulwebsite aufrufen.
Die Kommunikation mit den Eltern erfolgt zu einem großen Teil über ESIS. Die Buchung von Terminen
für die Elternsprechtage werden ebenfalls mittels der entsprechenden ESIS-Komponente online
organisiert.
Auch Schülerabsenzen werden elektronisch erfasst und ausgewertet (ESIS / MGSD
Absenzenverwaltung).
Die Schulwebsite informiert über die bereits genannten Punkte hinaus stets aktuell über das
Geschehen an unserer Schule, aktuelle Ausbildungsplatzangebote, das Angebot der Brotzeitwerkstatt
usw.
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1.3 Schnittstellen zum Schulentwicklungsprogramm
Wie bereits im Rahmen der externen Evaluation festgestellt wurde, kommt im Unterricht an der
Realschule Peißenberg keine große Vielfalt an Methoden zum Einsatz. Der Unterricht ist überwiegend
lehrerzentriert, selbstgesteuertes Lernen wird kaum gefördert. Auch lässt die individuelle
Unterstützung der Schüler in ihrem Lernprozess zu wünschen übrig.
Die sich daraus ergebenden mittelfristigen Ziele Nr. 4 (Einsatzhäufigkeit und Qualität von Feedback
erhöhen) und 5 (Erhöhung der Methodenvielfalt / Methodentraining für Schüler systematisieren) des
Schulentwicklungsprogramms bieten sich als Anknüpfungspunkte zum Medienkonzept an.
Die Schulentwicklungsgruppe setzt sich bereits erfolgreich für einen deutlich gesteigerten Stellenwert
der Themen „Lernen lernen“ und „Methodentraining“ ein. In diesem Zusammenhang wird in den
fünften Klassen eine verpflichtende Wochenstunde Unterricht eingeführt. Hier ergeben sich
insbesondere Anknüpfungspunkte zu den Themen „Lesekompetenz“ und „soziale Medien /
Onlinemobbing“. Die Fortführung dieser Maßnahme in den siebten Klassen wird derzeit noch
diskutiert.
Auch und gerade das Ziel Nr. 2 (Verbesserung der Kommunikation im Kollegium) soll im Rahmen eines
umfassenden Medienkonzepts wieder aufgegriffen zu werden.
Unser Schulentwicklungsprogramm hebt die vielfältigen Aktivitäten der Schule im Bereich
Sozialtraining / Anti-Mobbing besonders hervor. Dies soll im Rahmen des Medienkonzepts durch
weitere Maßnahmen zum Cybermobbing ergänzt werden (siehe 2. Ziele).
q
Im weiteren Verlauf wird dieses Medienkonzept zum festen Bestandteil des
Schulentwicklungskonzeptes der Staatlichen Realschule Peißenberg.
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1.4 Voraussetzungen Kollegium
Die Kollegen nutzen im Unterricht bereits zum großen Teil Standard-Officesoftware. Auch digitale
Nachschlagewerke kommen häufig zum Einsatz. Darüber bleibt die Vielfalt des Medieneinsatzes
überschaubar:

Abb. 2: welche Software / welchen Dienst setzen die Kollegen (lehrerseitig) regelmäßig im Unterricht ein (von 30 Befragten)?

Abb. 3: Womit lassen die Kollegen ihre Schüler regelmäßig im Unterricht arbeiten (von 30 Befragten)?

Interessant ist, dass die befragten Kollegen Notebook- / Tabletklassen mit großer Mehrheit das
Potential zur Verbesserung des Unterrichts absprechen. Lernapps, digitale Nachschlagewerke sowie
Lernvideos und Lernplattformen werden hingegen überwiegend positiv bewertet:

Abb. 4: Wo sehen die Kollegen das größte Potential zur Verbesserung des Unterrichts (Rangfolge)?
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Bezüglich einer angestrebten Schwerpunktsetzung entstehen gewisse Übereinstimmungen mit den
Umfrageergebnissen der Eltern (siehe dort):

Abb. 1: In welchen Bereichen soll die Schule intensiver betreuen / fördern (30 befragte Lehrkräfte)

Die Beurteilung der eigenen Kompetenzen durch die Lehrkräfte ergab ein gemischtes Bild:

Abb. 5: Wie leicht fällt der Umgang mit digitalen Medien den Lehrkräften der RSP (von 30 Befragten)?

Insbesondere im Hinblick auf Multimedia (Audio- / Video), die Erstellung interaktiver
Unterrichtsmaterialien sowie IT-Sicherheit bestehen oft nur geringe Vorkenntnisse:

Abb. 6: Wie bewerten die Lehrkräfte ihre eigenen Kenntnisse und Fertigkeiten?
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1.5 Voraussetzungen Schüler
Bei der Befragung der Schüler fiel auf, dass diese zwar ihre Freizeit mit Sport und Hobbys durchaus
aktiv gestalten, dass jedoch auch der Gebrauch von Bildschirmmedien sehr hoch ist. Dabei nehmen
klassische PCs und Notebooks nur noch eine Nebenrolle ein, das Smartphone dominiert hinsichtlich
der Nutzungszeit. Zwei Drittel der Schüler der Realschule Peißenberg lesen nur wenig oder gar nicht.

Abb. 2: Wie verbringen unsere Schüler ihre Zeit?

Nicht in der Umfrage erfasst wurden Videospielkonsolen wie Xbox oder Playstation. Die Erfahrung der
letzten Jahre zeigt jedoch, dass bereits ab der fünften Klasse einzelne Schüler diese Geräte intensiv
und mitunter ohne effektive Kontrolle durch die Eltern nutzen. In einzelnen Klassen mussten wir
deutliche Auswirkungen auf schulische Leistungsbereitschaft und -fähigkeit beobachten (übermüdete
Schüler, geringe Aufmerksamkeitsspannen, nicht gemachte Hausaufgaben).
Fast alle Schüler besitzen ein eigenes Smartphone, das die sehr große Mehrheit auch täglich nutzt:

Abb. 3: Welche Geräte besitzen die Schüler der RSP (209 Befragte)?

Die neun befragten Schüler, welche nicht über ein eigenes Smartphone verfügen besuchten die fünfte
(8) bzw. sechste (1) Klasse. Es kann also davon ausgegangen werden, dass spätestens ab der siebten
Klasse die Abdeckung vollständig ist.
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Dabei werden die Geräte vorwiegend zum Konsum von Inhalten eingesetzt. Relativ gering ist die
Einsatzhäufigkeit zur Informationsbeschaffung und zur Erledigung von Schularbeiten, die Gestaltung
eigener Inhalte jeglicher Form spielt für die meisten Schüler überhaupt keine Rolle:

Abb. 4: Wofür verwenden die Schüler der Realschule Peißenberg ihre Smartphones / Tablets / Computer?

In diesem Zusammenhang fällt auch auf, dass die Schüler kaum sinnvolle Lernapps oder brauchbare
Anlaufstellen im Internet kennen, welche sie in ihrem Lernprozess unterstützen könnten.
Die Selbsteinschätzung der Schüler bezüglich ihrer eigenen Kenntnisse und Fertigkeiten deckt sich
größtenteils nicht mit den Eindrücken der befragten Lehrkräfte, die häufig ein weniger positives Bild
von den herrschenden Voraussetzungen zeichnen.
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Abb. 5: Wie schätzen die Schüler der Realschule Peißenberg ihre eigenen Kenntnisse und Fertigkeiten ein?

1.6 Voraussetzungen Eltern
In den Haushalten aller befragten Eltern steht ein Zugang zum Internet zur Verfügung. In den
allermeisten Fällen haben die Schüler auch die Möglichkeit, selbst auf das Netz zugreifen zu können.
Problematisch sind die etwa 3% unserer Schüler, bei denen das nicht der Fall ist.
Bezüglich der Anschaffung von Tablets / (BYOD) bleiben die Eltern überwiegend skeptisch. Etwa die
Hälfte der Eltern wünscht keine signifikanten Mehrausgaben:

Abb. 6: Wären die Eltern bereit, eigene Hardware (Tablet / einfaches Notebook) für die Unterrichtsnutzung anzuschaffen (189 Befragte)?
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Ein recht einheitliches Bild ergibt sich bezüglich der Wünsche der Eltern an die Schule. Deutlich wird,
dass ein besseres Verständnis für Sicherheitsaspekte bei der Nutzung des Internet / digitaler Dienste
hoch bewertet wird und dass das Thema Online-Mobbing für viele eine große Rolle spielt:

Abb. 7: In welchen Bereichen soll die Schule nach Meinung der Eltern die Schüler stärker fördern (189 Befragte)?

1.7 Schulsozialarbeit
Die Realschule Peißenberg verfügt seit dem Schulhalbjahr 2017/18 über eine Schulsozialarbeiterin. Es
fällt ins Auge, dass sich auch Frau Singer immer wieder mit Fällen von (Online-) Mobbing und dem
Missbrauch digitaler Medien auseinandersetzen muss. Zugleich verfügt sie auf diesem Gebiet über
umfassende Erfahrung, welche die Schule für ihre weitere Arbeit auf diesem Gebiet nutzen kann.
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2. Zielsetzung
2.1 übergeordnete Ziele
Lesen und Textverständnis
Das Kollegium erkennt die Lesekompetenz unserer Schüler als unabdingbare Grundlage für jede
weitere Arbeit mit Medien sowie für das schulische Lernen insgesamt. Die kontinuierliche Förderung
des Lesens und die Verbesserung des Textverständnisses soll daher eine zentrale Stellung
einnehmen.

Gezielter Medieneinsatz
Digitale Medien sollen da eingesetzt werden, wo sie einen echten Mehrwert erbringen. Ihr Einsatz zur
reinen Substitution analoger Techniken (digitale Tafel statt analoger Tafel beschreiben, Texte am
Tablet statt auf Papier lesen, …) wird als nicht wünschenswert erachtet.
Die Schüler sollen lernen, digitale Medien einzusetzen, um Aufgaben effizienter oder besser
auszuführen. Um eine Übersättigung zu vermeiden und um das hohe Ablenkungspotential von
Smartphones und Tablets einzudämmen wird der flächendeckende Einsatz entsprechender Endgeräte
(bis hin zur Einrichtung von Tabletklassen) explizit nicht gewünscht.
Das Potential digitaler Medien zur Umsetzung eines stärker selbstgesteuerten Lernens wird erkannt
und soll im angemessenen Umfang in den Unterricht eingebunden werden.

Eigenaktivität und Kreativität stärken
Die Tatsache, dass die Mediennutzung der Schüler häufig nur rezeptiv stattfindet zeigt bereits ein
wertvolles Entwicklungsfeld auf, um Eigenaktivität und Kreativität der Schüler zu stärken und eine enge
Integration mit dem Schulentwicklungsprogramm zu erreichen (vgl. 1.3).

Verantwortungsbewusster Umgang
Schüler, Eltern und Lehrer sehen die Gefahren, die aus dem unreflektierten Umgang mit digitalen
Medien entstehen. Mobbing in „sozialen“ Netzen oder die leichte Verbreitung von Fehlinformationen,
Verletzung von Grundregeln des Datenschutzes oder von Persönlichkeitsrechten stellen dabei
besonders wichtige Aspekte dar. Im Fachunterricht und darüber hinaus soll daher der
verantwortungsbewusste Umgang mit den gebotenen Möglichkeiten stärker thematisiert werden.
Auch das Aufzeigen alternativer Beschäftigungsmöglichkeiten soll hierbei eine Rolle spielen, zumal die
exzessive Nutzung von Videospielen vermehrt Auswirkungen auf den Schulunterricht und die
Leistungen einzelner Schüler hat.

2.2 Setzung von Schwerpunkten
Das Kollegium hat auf Grundlage der in 1. vorgestellten Voraussetzungen die folgenden Schwerpunkte
zur Verankerung in unserem Mediencurriculum erarbeitet.

Lesekompetenz
Zwar werden durch die Fachschaft Deutsch bereits seit Jahren Maßnahmen zur Leseförderung
durchgeführt, das restliche Kollegium soll sich hierbei jedoch stärker engagieren.
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Inhalte erstellen
Die Schülerinnen und Schüler sollen sich verstärkt selbstständig mit fachlichen Inhalten
auseinandersetzen und ihre Ergebnisse präsentieren lernen.
Entsprechende Kompetenzerwartungen finden sich in den einzelnen Fachlehrplänen. Die Staatliche
Realschule Peißenberg möchte sich dieses Themas verstärkt annehmen und die Kompetenzen der
Schülerinnen und Schüler hinsichtlich der Erstellung und Präsentation von Inhalten systematisch
stärken.
Dazu sollen die Schüler ihre Fähigkeiten vom Gestalten von Plakaten, dem Erstellen von
Bildergeschichten (Bildbearbeitung) über das Produzieren von Audioinhalten (Hörspiele o.ä.) bis hin
zum Erstellen von Explainity-Videos weiterentwickeln.
Dabei werden Inhalte aus den Fächern IT und Kunst als Grundlagen genutzt, um Inhalte aus Fächern
wie Deutsch, Englisch, Geschichte oder Religion zu erarbeiten. Fächerübergreifende und
Fächerverbindende Unterrichtsvorhaben werden verstärkt durchgeführt, wie es auch in unserem
Schulentwicklungsprogramm gefordert wird.
Als Kooperationsplattform und Werkzeug zur Teamorganisation steht Office365 zur Verfügung.
In diesem Zusammenhang ist es äußerst wichtig, stets datenschutzrechtliche Belange im Blick zu
behalten. Keinesfalls dürfen personenbezogene Daten irgendwelcher Art hinterlegt werden. Es ist
Aufgabe der Kollegen, dies den Schülern gegenüber immer zu thematisieren, wenn die Cloud genutzt
wird.

Vorbereitung auf die Projektschulaufgabe
Im Rahmen der Projektarbeit kann Medienkompetenz auf vielfältige Weise gewinnbringend eingesetzt
werden. Das Spektrum reicht von der zielgerichteten Recherche, dem kooperativen Arbeiten mit einer
Onlineplattform und die kreative Multimediaproduktion bis hin zur Plakat-, Portfolio- und
Präsentationsgestaltung und dem überzeugenden Wortvortrag.
Die Vorbereitung der Schüler auf Projektarbeit und -organisation soll daher systematisiert und auf eine
breitere Basis gestellt werden, um zum einen die Qualität der Ergebnisse zu verbessern und zum
anderen ein klares Ziel vorzugeben, auf das beim Ausbau der Medienkompetenz unserer Schüler
hingearbeitet werden kann.

Informationen beschaffen und bewerten
Das Thema findet sich natürlich im Lehrplan IT wieder. Aber auch in vielen anderen Fächern ist die
gezielte Informationssuche im Netz eine häufig eingesetzte Methode (vgl. 1.4).

Soziale Medien / Onlinemobbing
Bereits im IT-Unterricht werden Persönlichkeitsrechte thematisiert.
Das in den fünften und sechsten Klassen etablierte Sozialtraining stärkt den sozialen Zusammenhalt in
den Klassen und bestärkt die Schüler darin, Grenzen zu akzeptieren und einzuhalten. Die
Schulentwicklungsgruppe entwickelt dieses Konzept dahingehend weiter, dass in einer
verpflichtenden, wöchentlich stattfindenden Unterrichtsstunde in allen fünften Klassen nicht nur das
„Lernen lernen“, sondern auch soziales Verhalten trainiert wird.
Jährlich stattfindende Vorträge sollen Eltern und Schüler über die Gefahren aufklären.
Die Schulleitung wird ebenfalls an den Klassenelternabenden an die Verantwortung der Eltern für den
Umgang der Kinder mit sozialen Medien appellieren und auf die Folgen unkontrollierten Gebrauchs
aufmerksam machen.
Die Schulmedienscouts werden sich ebenfalls einbringen und neben der Schulsozialarbeiterin Frau
Singer als Ansprechpartner in konkreten Problemsituationen zur Verfügung stehen.
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Schließlich werden wir das Thema Mobbing in einem „Planspiel Cybermobbing“ zu Beginn der siebten
Klasse jeweils im Rahmen eines Projekttages thematisieren, wobei ebenfalls Frau Singer direkt
eingebunden sein wird.

Maßnahmen gegen Spielesucht / übermäßigen Konsum digitale Medien
Um den in 1.5 genannten Problemen entgegenzuwirken, wollen wir zum einen Aufklärung betreiben
(Vorträge, Schulmedienscouts) um das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass übermäßiger Konsum
digitaler Unterhaltungsmedien negative Auswirkungen auf das soziale Leben und die Leistungen in der
Schule haben kann. Ergänzend dazu möchten wir unseren Schülern alternative
Beschäftigungsmöglichkeiten aufzeigen.
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3. Mediencurriculum
Der Lehrplan Plus hält in allen Fächern und Jahrgangsstufen Anknüpfungspunkte zur Förderung der
Medienkompetenz bereit. Diese Lerninhalte noch einmal in ein gesondertes Mediencurriculum
aufzunehmen erscheint nicht zielführend, da die für unsere Schule wichtig erscheinenden Punkte dabei
untergehen würden.
Die Staatliche Realschule Peißenberg konzentriert sich daher auf fächer- und
jahrgangsstufenübergreifende übergeordnete Ziele.
Um die Verbindlichkeit der geplanten Maßnahmen zu erhöhen und als Gedächtnisstütze für die
betroffenen Lehrkräfte gestaltet die Realschule Peißenberg ihr Mediencurriculum als „Checkliste“ aus.
Diese bildet die Schwerpunkte der Medienbildung an der Staatlichen Realschule Peißenberg ab.
Für jeden Unterrichtsinhalt wird ein verantwortlicher Kollege benannt, der die Erledigung des
jeweiligen Lerninhalts abzeichnet.
In der Checkliste werden die in 2. beschriebenen Ziele umgesetzt. Die einzelnen Schritte zum
Kompetenzerwerb bauen jeweils logisch und zielführend aufeinander auf, um einen kontinuierlichen
und systematischen Kompetenzerwerb zu gewährleisten. Wir nehmen aus den oben genannten
Gründen davon Abstand, alle Bezüge in unsere Checkliste aufzunehmen, die der Lehrplan Plus zu
unseren Schwerpunkten und darüber hinaus bereithält. Vielmehr folgt die Staatliche Realschule
Peißenberg einem Beschluss der Lehrerkonferenz und plant konkrete Unterrichtsvorhaben zur
weiteren Betonung der ausgewählten Schwerpunkte.
Verfügbare Materialien zu den Grundlagen der Unterrichtsinhalte sowie zur Planung und
Durchführung der Unterrichtsstunden werden direkt in der Checkliste verlinkt, um den ausführenden
Lehrkräften die Arbeit zu erleichtern und eine bessere Koordination der Inhalte zu erreichen.
Die Kolleginnen und Kollegen werden aufgefordert, eigene Unterrichtsmaterialien auf
Onedrive/Sharepoint zu teilen und in der Checkliste zu verlinken, um diesen gemeinsamen Fundus zu
erstellen und auszubauen.
Die aktuelle Fassung der Checkliste findet sich für die Lehrkräfte der Staatlichen Realschule Peißenberg
inklusive der Links zu den Ausarbeitungen und Unterrichtsmaterialien auf Onedrive / Lehrer /
Medienkonzept. Die digitale Abbildung erlaubt uns flexible Anpassungen und die leichte Verwaltung
der Materiallinks. Der gedruckten Fassung dieses Medienkonzepts liegt die Checkliste als Anlage bei.
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4. Fortbildungskonzept
Zu Beginn des Erstellungsprozesses dieses Medienkonzepts schätzten die Kollegen ihren
Fortbildungsbedarf wie folgt ein:

Abb. ?: In welchem Bereich wünschen die Lehrkräfte eine Fortbildung (von 30 Befragten)?

Problematisch erscheint dabei wie auch bei der Erarbeitung des Medienkonzepts insgesamt, dass nur
wenige der befragten Kollegen einen Überblick über die durch digitale Medien gebotenen
Möglichkeiten besitzen und daher auch nicht abschließend bewerten können, in welchem Bereich eine
Fortbildung sinnvoll ist und tatsächlich zur eigenen Weiterentwicklung und zur Verbesserung des
Unterrichts beitragen kann. Aus diesem Grund wird das Fortbildungskonzept mehrgleisig angelegt.

4.1 Medientipp des Monats
Zum einen wird der „Medientipp des Monats“ fester Bestandteil einer jeden monatlich stattfindenden
Kurzkonferenz sein. Hierbei werden innerhalb von fünf bis zehn Minuten Werkzeuge, Konzepte,
Unterrichtsformen oder konkrete Unterrichtsvorhaben vorgestellt. Dies übernehmen fachlich
versierte Kollegen, die mit dem jeweiligen Inhalt bereits Erfahrungen gesammelt haben.
Das Ziel dessen besteht darin, bei allen Lehrkräften ein Bewusstsein für die bestehenden Möglichkeiten
zu schaffen und Interesse zu wecken.
Eine Zusammenfassung des Inhalts wird jeweils im Lehrerzimmer ausgehängt und auf Onedrive
veröffentlicht. Diese Zusammenfassung beinhaltet immer auch eine Begründung, weshalb der Inhalt
von Bedeutung ist sowie die namentliche Nennung von Kollegen, die mit dem Inhalt bereits Erfahrung
haben und gegebenenfalls Hilfe anbieten können.
Bei der Wahl der Themen beginnen wir mit einfachen / grundlegenden Werkzeugen und wollen
mittelfristig zu komplexeren Themen (z.B. Berichte über erfolgreiche Unterrichtsstunden/-sequenzen)
bewegen.
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Bei Themen, die nicht in fünf Minuten umfassend dargestellt werden können (z.B. Erstellung von
Lernvideos) soll der „Medientipp des Monats“ vor allem Interesse wecken und Teilnehmer für eine
darauf folgende SchiLF gewinnen.
Vorläufige Themenliste:
• Plickers
• OneNote zur Unterrichtsorganisation
• Explainity Videos
• Digitales Klassenzimmer / Lernvideos erstellen + SchiLF
• Kahoot!
• MS Forms im Unterricht einsetzen
• Links vereinfachen: QR-Codes und tinyurl
• Mediencodes in Schulbüchern nutzen
• Learningapps.org
• OneNote ClassNotebook
• Kooperative Mindmaps mit coggle.it
• Sinnvolle Nutzung der Klassenzimmerrechner
• Lernapps für Android und iOS
• Explaineverything
• Officedokumente gemeinsam bearbeiten
• h5p
• …

10/2018
11/2018
päd.Tag
12/2018
02/2019
03/2019
04/2019

4.2 verpflichtende kollegiumsweite Fortbildungen
Die andere Schiene des Fortbildungskonzepts soll sich primär an den in 2. dargelegten Zielen
ausrichten und die Kollegen befähigen, diese Ziele zu erreichen. Darüber hinaus müssen notwendige
Grundlagen gelegt werden (Datenschutz, Gefahren in Rechnernetzen), über welche alle Lehrkräfte
verfügen sollten.
Aus diesem Grund müssen diese Fortbildungsmaßnahmen auch verpflichtend für das ganze Kollegium
durchgeführt werden.
Als Grundbaustein dient dabei die vom Staatsministerium in Verbindung mit dem ISB angebotene
Fortbildungsreihe für alle Lehrkräfte.
Für die anderen im Folgenden angeführten Themen übernimmt jeweils eine auf diesem Gebiet
kompetente Kollegin die Durchführung einer SchiLF. Sollte dies nicht möglich sein, so wird versucht,
Kolleginnen oder Kollegen regional oder zentral weiterzubilden und dann als Multiplikatoren
einzusetzen. Sollte auch dies nicht möglich sein, so wird sich die Schulleitung um einen externen
Referenten bemühen.
Durchzuführende Fortbildungen:
• Office365 gewinnbringend nutzen: Kalender, Onedrive / Sharepoint
• Urheberrecht
• Datenschutz
• Sicherheit in Rechnernetzen / Datensicherheit
• Mebis besser nutzen
• Bildbearbeitung

(bereits erledigt)
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•
•

Audiobearbeitung
Videobearbeitung

4.3 fachschaftsspezifische Fortbildungen
Darüber hinaus sollen auch die Fachschaften eigenständig im Rahmen ihrer Fachsitzungen Themen
setzen, die der positiven Unterrichtsentwicklung und der sinnvollen Nutzung digitaler Medien dienen.
Auch hierfür sollen sich Kollegen zentral, regional oder in Eigenregie fortbilden und ihre Erkenntnisse
an ihre Fachschaften weitergeben.
Vorläufige Themenliste:
• Mathematik: Sketchometry (erledigt am 13.03.2019)
• Physik: Experilyser
• …
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5. Ausstattungskonzept
5.1 Grundsätze
Für die von der Realschule Peißenberg angestrebten Ziele (vgl. 2.) ist es erforderlich, dass die Schüler
in stärkerem Maße als früher auch während des Unterrichts aktiv mit digitalen Medien arbeiten. Auch
die Lehrkräfte benötigen häufiger schnellen Zugang zu Onlinediensten sowie erweiterte Möglichkeiten
der Präsentation und Kommunikation.
Das hier dargelegte Ausstattungskonzept folgt somit den pädagogischen Erfordernissen.
Der Grundsatz für jede Medienausstattung muss immer sein, dass alle eingesetzten Geräte und Dienste
unmittelbar zur Verfügung stehen. Die Erfahrung lehrt, dass im laufenden Unterricht ohnehin keine
Zeit verbleibt, um sich mit der Bedienung oder gar dem Aufbau technischer Geräte zu beschäftigen.
Wirklich genutzt werden digitale Medien immer dann, wenn keine zeitlichen und planerischen
Barrieren dem entgegenstehen und im Idealfall auch der Zugang zu den Diensten vorwiegend intuitiv
erfolgt.

5.2 mobile Endgeräte
Daraus ist zu folgern, dass schülereigene Geräte dem Umzug in einen Computerraum (IT3) oder dem
Austeilen eines Klassensatzes an Tablets deutlich vorzuziehen sind.
Für die meisten Erfordernisse des Unterrichts außerhalb des Faches IT wie Quiz- und Feedbackapps,
Lernseiten im Internet, dynamische Geometrie, Tabellenkalkulation, Recherche oder Videowiedergabe
sind die Smartphones der Schüler (diese sind flächendeckend vorhanden, vgl. 1.5) vollkommen
ausreichend. Für gestalterische Aufgaben (Audio, Video, Präsentationen, Druckwerke) sollten
hingegen großformatigere Endgeräte zur Verfügung stehen.
Daher sollen zwei Klassensätze Tablets angeschafft werden. Diese Anzahl deckt zum einen bei
Partnerarbeit zwei bis drei Klassen parallel ab, darüber hinaus können so die wenigen Schüler
aufgefangen werden, die kein eigenes Smartphone nutzen können.
Die Wartung der Geräte muss sichergestellt sein (externer Dienstleister).

5.3 WLAN und Internetzugriff
Unabdingbare Voraussetzung für den Betrieb der mobilen Endgeräte ist ein zuverlässiges, gemanagtes
schulweites WLAN. Kabelgebundenes Netzwerk ist schulweit vorhanden.
Ein Content Filter für das Unterrichtsnetz ist bereits vorhanden (Time for Kids Schulrouter + Schulfilter)
und kann weiter genutzt werden, so dass der Zugriff auf ungeeignetes / jugendgefährdendes Material
eingeschränkt ist.
Aufgrund der voranschreitenden Entwicklung muss die Bandbreite der Internetanbindung unbedingt
zeitnah erhöht werden (Glasfaser).

5.4 Ausstattung der Unterrichtsräume
Aus dem eingangs erwähnten Grundsatz des unmittelbaren Zugangs folgt darüber hinaus, dass
unbedingt in jedem Klassenzimmer ein fest installierter Computer vorhanden sein muss. Die
Leistungsfähigkeit dieser Geräte ist zweitrangig. Es können daher zunächst alte PCs und Monitore aus
den Computerräumen genutzt werden, sobald diese erneuert sind.
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In jedem Unterrichtsraum ist darüber hinaus ein Datenprojektor, ein Visualizer sowie ein Paar
Aktivlautsprecher installiert.
Im Idealfall werden die derzeit in den Klassenzimmern und Fachräumen installierten Beamer durch
interaktive LCD-Displays ersetzt, welche auch ohne externen Rechner einfachen Internetzugriff bieten
(Webbrowser, youtube,…). Dies würde eine weitere Vereinfachung darstellen und die Schwelle zur
Nutzung weiter herabsetzen.
Eine herkömmliche, analoge Tafelfläche muss als Backup unbedingt in jedem Raum vorhanden sein.

5.5 Software
Die Daten für den Unterricht liegen in der Cloud (Office365), um auch den Schülern die benötigte
Software sowie Zugriff auf die vom Lehrer bereitgestellten Informationen anzubieten und darüber
hinaus eine Kooperationsplattform für Schüler wie auch für Lehrer zu erhalten. Den Erfordernissen des
Datenschutzes wird Rechnung getragen.
Wir benötigen also derzeit keinen weiteren lokalen Server für den Unterricht (dieser ist lediglich für
die IT-Räume erforderlich).
Bereits vorhanden sind Lizenzen für Betriebssysteme und Office-Software (Microsoft / FWURahmenvertrag) bis 10/2021. Diese stellen eine unabdingbare Voraussetzung für unsere Arbeit dar.
Weitere kostenpflichtige Software für den Unterrichtseinsatz benötigt die Realschule Peißenberg
nicht.

5.6 Computerräume und Server
Die Computerräume IT1 bis IT4 werden mit ausreichend leistungsfähigen Geräten (gemäß IT-Votum)
ausgestattet. Ein Server dient der Verwaltung von Nutzerrechten, Druckern und Dateifreigaben sowie
zum Klonen / Reparieren der Arbeitsstationen.
Der derzeit genutzte Server soll zeitnah ersetzt werden, um den steigenden Anforderungen gerecht zu
werden. Das derzeit genutzte Serversystem (linuxmuster.net) erscheint insgesamt ausreichend, es
fehlt jedoch an qualifizierter fachlicher Beratung. Ein Umstieg auf ein kommerzielles System (Server +
pädagogische Oberfläche + evtl. WLAN-Management) nebst Servicevertrag ist daher zwingend
erforderlich.

5.7 zu treffende Maßnahmen
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Neuer Server für Computerräume inkl. päd. Oberfläche und Servicevertrag
schnellstmöglich
Schulweite WLAN-Anbindung sicherstellen
schnellstmöglich
Mobile Endgeräte für die Schüler bereithalten
bis Ende 2019/20
BYOD ermöglichen
bis Ende 2019/20
Schnellere Internetanbindung des Unterrichtsnetzes herstellen
bis Ende 2019/20
Umstieg auf digitale interaktive LCD-Displays in den Unterrichtsräumen
sobald Mittel verfügbar sind
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6. Evaluation
6.1 Fortschreibung des Medienkonzepts
Die Entwicklung der digitalen Medien ist einem schnellen Wandel unterworfen. Die von der Staatlichen
Realschule Peißenberg gesetzten Schwerpunkte (vgl.2.) sowie einzelne Inhalte (vgl.3.) bedürfen daher
einer regelmäßigen Überprüfung.
Die Maßnahmen werden erstmalig nach einem Jahr, dann nach Bedarf, spätestens aber in zweijährigen
Intervallen im Rahmen einer Konferenz besprochen und bewertet. Nicht mehr zeitgemäße oder nicht
zielführende Inhalte sollen dabei ersetzt werden und das Konzept insgesamt sinnvoll ergänzt und
angepasst werden. Zuständig für die Koordination dieses Prozesses ist die Schulleitung.

6.2 Evaluation der Unterrichtsentwicklung
Die Umfrage zur Ermittlung der Ausgangslage soll mit verändertem Schwerpunkt (insbesondere
Einsatzhäufigkeit digitaler Medien, Bewertung der pädagogischen und didaktischen Wirksamkeit der
Maßnahmen, Häufigkeit von Feedback, Unterrichtsqualität) in zwei Jahren erneut durchgeführt
werden. Dabei sollen wiederum Schüler, Eltern und Lehrer befragt werden.
Wir erwarten eine signifikante Steigerung der Einsatzhäufigkeit digitaler Medien und einen
erkennbaren Einfluss auf die Gestaltung des Unterrichts weg vom reinen Frontalunterricht.

6.3 Evaluation des Fortbildungskonzepts
Ebenfalls erforderlich ist eine erneute Bestandsaufnahme zu Qualität und Quantität der
durchgeführten Fortbildungen. Dies wird im Zusammenhang mit der oben genannten Umfrage
stattfinden und soll den weiteren Fortbildungsbedarf klären.

6.4 Evaluation der Medienkompetenz unserer Schüler
Die Benotung der Medienkompetenz in den Projektarbeiten der Schüler der neunten Klassen durch
den IT-Lehrer ist bereits in unserer Checkliste verankert und kann im langjährigen Vergleich Aufschluss
über mögliche positive Veränderungen geben. Die Fachvorsitzenden D/IT erstellen zusammen mit dem
Organisationsteam für die Projektarbeit hierfür einen für alle Kollegen einheitlichen Kriterienkatalog.

