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Vorwort 
 
Die Lore-Lorentz-Schule ist sich bewusst, dass Medienkompetenz im 21. Jahrhundert zu ei-
nem wichtigen Bestandteil einer umfangreichen beruflichen und privaten Handlungskompe-
tenz geworden ist. Diese Kompetenz wollen wir intensiv fördern.  
 
Unsere Leitfrage lautet deshalb: „Wo können wir in welcher Form (digitale) Medien im Unter-
richt der verschiedenen Bildungsgänge sinnvoll einsetzen, um unseren Schülern eine fun-
dierte und umfassende Medienkompetenz zu vermitteln?“ 
 
Dabei orientieren wir uns am Kompetenzraster des Medienpasses NRW, der von der Medi-
enberatung NRW entwickelt wurde. Die dort formulierten Teilkompetenzen haben wir mit un-
seren Ansprüchen und Bedingungen abgeglichen und mit Beratung von Fachleuten der Me-
dienberatung NRW auf unsere Bedürfnisse angepasst. Ausgehend von diesen Ergebnissen 
ist dieses didaktische Konzept entstanden, dass nun in regelmäßigen Abständen evaluiert, 
erweitert und optimiert werden soll. 
 
Besonders wichtig ist uns, es allen Kolleginnen und Kollegen so leicht wie möglich zu ma-
chen, neue oder neu aufbereitete Inhalte, Methoden und Medien in ihren Unterricht zu integ-
rieren. Dabei soll dem Kollegium auch deutlich werden, dass wir eine ganze Reihe von Teil-
kompetenzen des Medienkompetenzrasters aus dem Medienpass NRW bereits jetzt schon 
im Unterricht vermitteln und lediglich in kleinen Teilen an die neuen Ziele anpassen müssen. 
Auch soll das Konzept so umgesetzt werden, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht das 
Gefühl bekommen, sich nun zwingend in kurzer Zeit zu Fachleuten im Bereich Medientechnik 
fortbilden zu müssen, denn die Bedienung von Hard- und Software ist nur ein kleiner Teil der 
Medienkompetenz. Viel wichtiger ist uns die Vermittlung eines kritisch-konstruktiven Um-
gangs mit Informationen, Daten und modernen Kommunikationsformen. Und diese Teilkom-
petenzen können auch ohne explizite technische Fachkenntnisse vermittelt werden. 
 
Die Arbeit am Medienkonzept soll so transparent wie möglich gestaltet werden, indem wir 
regelmäßig über die Fortschritte unserer Arbeit informieren, indem wir Bildungsgang- und 
Fachkonferenz bei der Entwicklung beteiligen, indem wir Wünsche, Ideen und Vorschläge 
der Kolleginnen und Kollegen aufnehmen und indem wir gezielte Fortbildungsangebote 
schaffen wollen, um auch die Medienkompetenz unseres Kollegiums zu erweitern. 
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Entstehung des Medienkonzeptes 
Das Kollegium der Lore-Lorentz-Schule hat sich mit der Einführung der Lern-Plattform 
Moodle im Schuljahr 2014/2015 für eine bedeutende Neuausrichtung des didaktischen Han-
delns entschieden. Zukünftig möchte das Kollegium der Lore-Lorentz-Schule deutlich inten-
siver als bisher digitale Medien in den Unterricht integrieren, um so die Medienkompetenz 
sowie das individuelle Lernen der Schülerinnen und Schüler noch stärker fördern zu können 
als bisher.  
 
Aus diesem Grund hat sich zum gleichen Zeitpunkt eine Projektgruppe gebildet, die das Me-
dienkonzept der Schule völlig neu überarbeitet hat und zukünftig kontinuierlich weiterentwi-
ckeln wird. 
 
 

Vorstellung der Projektgruppe Medienkonzept 
Die Projektgruppe besteht derzeit aus einem Team von sechs Kolleginnen und Kollegen. Für 
wichtige Grundsatzentscheidungen, die Formulierung von Zielen und die Besprechung von 
speziellen Wünschen oder Interessen laden wir regelmäßig Vertreter/innen aus anderen Gre-
mien ein (z.B. Schülervertreter/innen, Lehrerrat, Steuergruppe etc.). Die Projektgruppe ver-
steht sich als offenes Team. Jeder, der gerne konstruktiv mitwirken möchte, ist herzlich will-
kommen. 
 
Derzeit besteht die Projektgruppe aus folgenden Kolleginnen und Kollegen:  

David Körner (Leiter der Projektgruppe und Verantwortlich für die Konzeption) 
Kai Leenders (Netzwerkadministrator der Lore-Lorentz-Schule) 
Heinrich Kuypers (stellvertretender Schulleiter) 
Hannah Rescher 
Claudia Loth 
Dennis Graf 
 
 

Kontakt 
Die Projektgruppe Medienkonzept ist zu erreichen unter der E-Mail Adresse: 
medienkonzept@lore-lorentz-schule.de 
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Ziele des Medienkonzeptes 
 

Allgemeine Ziele der Lore-Lorentz-Schule 
Gemeinsam mit Schülervertreterinnen und Schülervertretern, Vertreterinnen und Vertretern 
der Schulkonferenz, Vertreterinnen und Vertretern der Steuergruppe und den Kolleginnen 
und Kollegen, die unsere Moodle-Plattform betreuen, hat die Projektgruppe Medienkonzept 
folgende allgemeine Ziele für die Ausrichtung unseres Medienkonzeptes formuliert, die an-
schließend von der Schulkonferenz verabschiedet wurden. Die Ziele orientieren sich an den 
fünf Kompetenzbereichen des Medienpasses NRW. 
 
Bedienen und Anwenden 

Nach ihrer Ausbildung an der Lore-Lorentz-Schule verfügen die Schülerinnen und Schüler 
über theoretische Kenntnisse und praktische Fähigkeiten im Umgang mit berufsspezifischer 
sowie allgemein gebräuchlicher Hard- und Software und können diese sicher anwenden. 
 
Informieren und Recherchieren 

Nach ihrer Ausbildung an der Lore-Lorentz-Schule kennen die Schülerinnen und Schüler Ver-
fahren für fundierte Recherchen, können die Qualität von Informationsquellen sicher beurtei-
len, relevante Informationen zielgerichtet auswählen, sinnvoll strukturieren und gezielt für ihre 
eigenen Zwecke verwenden. Dabei sind sie vertraut mit gängigen Zitierverfahren für die ver-
wendeten Quellen. 
 
Kommunizieren und Kooperieren 

Nach ihrer Ausbildung an der Lore-Lorentz-Schule können die Schülerinnen und Schüler Ver-
änderungen und Wandel von Kommunikation kritisch reflektieren, sie kennen die Bedeutung 
des Schutzes persönlicher Daten und Informationen, rechtliche Verpflichtungen bei deren 
Veröffentlichung und gehen sensibel, kritisch und verantwortungsbewusst mit den Informati-
onen und Daten Dritter um. 
 
Produzieren und Präsentieren  

Nach ihrer Ausbildung an der Lore-Lorentz-Schule können die Schülerinnen und Schüler 
selbstständig Medienprodukte entwickeln und diese ansprechend und zielgruppenorientiert 
präsentieren. Dabei kennen Sie entsprechende Gestaltungskriterien sowie passende Tech-
niken, können diese effektiv einsetzen und andere Präsentationen dahingehend kritisch-kon-
struktiv beurteilen. 
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Analysieren und Reflektieren  

Nach ihrer Ausbildung an der Lore-Lorentz-Schule können die Schülerinnen und Schüler die 
Wirkung von Darstellungen in Medien unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen und politischen Aspekten analysieren, bewerten sowie vermittelte Rollen- und 
Wirklichkeitsvorstellungen kritisch beurteilen. Sie kennen und achten darüber hinaus die 
wichtigsten Urheberrechtsregeln. 
 
 

Kompetenzen und Teilkompetenzen   
Als Vorlage für die Formulierung unserer Ziele und damit gewissermaßen als Leitfaden für 
die pädagogisch-didaktische Orientierung des Medienkonzeptes der Lore-Lorentz-Schule 
dienen die unter fachlicher Beratung auf unsere Bedingungen angepassten Teilkompetenzen 
aus dem Kompetenzraster des Medienpasses NRW. Sie konkretisieren somit gleichzeitig 
auch unsere Ziele und differenzieren diese aus. 
Die Teilkompetenzen beschreiben konkrete Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche die Schü-
lerinnen und Schüler im Laufe ihrer Ausbildung an der Lore-Lorentz-Schule erwerben sollen, 
um eine umfassende Medienkompetenz zu erlangen. Sie werden im Folgenden vorgestellt: 
 
 

Bedienen und Anwenden 

Kompetenz 1: Die Schülerinnen und Schüler bedienen und konfigurieren ein Betriebssys-
tem (z.B. Installation von Software, Dateiverwaltung). 

Kompetenz 2: Die Schülerinnen und Schüler wenden grundlegende Funktionen von Office 
Programmen an (z.B. Textverarbeitungs-, Präsentationsprogrammen). 

Kompetenz 3: Die Schülerinnen und Schüler wenden bildungsgangspezifische Software si-
cher an (z.B. Bildbearbeitungsprogramme). 

 
Informieren und Recherchieren 

Kompetenz 4: Die Schülerinnen und Schüler kennen verschiedene Informationsquellen und 
führen fundierte Recherchen durch. 

Kompetenz 5: Die Schülerinnen und Schüler sind vertraut mit Zitierweisen und Quellenan-
gaben von Texten. 
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Kompetenz 6: Die Schülerinnen und Schüler vergleichen und analysieren Inhalt, Struktur, 
Darstellungsart und Zielrichtung von Informationsquellen. 

Kompetenz 7: Die Schülerinnen und Schüler filtern themenrelevante Informationen aus Me-
dienangeboten, strukturieren sie und bereiten sie auf. 

 
Kommunizieren und Kooperieren 

Kompetenz 8: Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Veränderungen und Wandel von 
Kommunikation an ausgewählten Beispielen (z.B. Soziale Netzwerke, Blogs 
und Foren). 

Kompetenz 9: Die Schülerinnen und Schüler wenden Empfehlungen und Regeln zum 
Schutz der eigenen Daten an und können ihre Selbstdarstellung im Netz re-
flektieren. 

Kompetenz 10: Die Schülerinnen und Schüler achten die Persönlichkeitsrechte Dritter und 
verfügen über Handlungsstrategien bei Persönlichkeitsverletzungen. 

Kompetenz 11: Die Schülerinnen und Schüler kennen rechtliche Verpflichtungen bei Veröf-
fentlichungen (z.B. Impressumspflicht). 

Kompetenz 12: Die Schülerinnen und Schüler erkennen Kostenfallen im Internet, Spam- und 
Phishing-Mails. 

Kompetenz 13: Die Schülerinnen und Schüler analysieren und erkennen den Einfluss der 
Medien auf die Meinungsbildung in einer demokratischen Gesellschaft und 
erfahren, wie sie sich selber einbringen können. 

 
Produzieren und Präsentieren 

Kompetenz 14: Die Schülerinnen und Schüler planen und dokumentieren die Erstellung ei-
nes Medienproduktes (z.B. Plakat, Bildschirmpräsentation, Audio-/Videobei-
trag). 

Kompetenz 15: Die Schülerinnen und Schüler erstellen selbstständig ein Medienprodukt und 
setzen dabei unterschiedliche Gestaltungselemente (z.B. Farbe, Schrift, Bil-
der, Grafik, Musik, Kameraeinstellung etc.) bewusst ein. 

Kompetenz 16: Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Ergebnisse zielgruppenori-
entiert und achten auf ihre Körpersprache und Stimme. 

Kompetenz 17: Die Schülerinnen und Schüler geben Mitschülerinnen und Mitschülern krite-
riengeleitet Rückmeldungen zum Medienprodukt und zur Präsentation. 
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Analysieren und Reflektieren 

Kompetenz 18: Die Schülerinnen und Schüler analysieren und bewerten die Wirkung typi-
scher Darstellungsmittel in Medien (z.B. im Film, in Computerspielen). 

Kompetenz 19: Die Schülerinnen und Schüler analysieren und bewerten durch Medien ver-
mittelte Rollen- und Wirklichkeitsvorstellungen. 

Kompetenz 20: Die Schülerinnen und Schüler kennen Urheberrechtsregeln für Downloadan-
gebote, Film- und Musikbörsen, Creative-Commons-Lizenzen. 

Kompetenz 21: Die Schülerinnen und Schüler können wirtschaftliche, gesellschaftliche und 
politische Bedeutung der Massenmedien beurteilen. 

 
 

 
Grafik aus dem Leitfaden zum Medienpass. Hrg. Medienberatung NRW. Düsseldorf / Münster, 1. Auflage 2014 (Gestaltung: Bosbach 
Kommunikation & Design GmbH, Köln) 
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Bestandsaufnahme und 
Bedarfsermittlung 

 

Bestandsaufnahme der technischen Ausstattung 
Am Ende des Schuljahres 2014/2015 wurde an der Lore-Lorentz-Schule eine Umfassende 
Inventur und Bestandsaufnahme aller mobilen digitalen Unterrichtsmedien durchgeführt. Alle 
Geräte werden in der folgenden Übersicht über die ausleihbaren digitalen Medien aufgeführt. 
 
 

Medienraum Ausleihbare Medien Ansprechpartner 

Verw. Geb. 
2. OG, R 1.4.28 

1 x Beamer (inkl. Tasche, VGA-Kabel und Stromka-
bel) 

1 x Notebook (inkl. Netzteil und Maus) 
1 x Kabeltrommel 

Medienbeauftragte/r 

HAUS 2 
EG, R. 2.0.25 

4 x Beamer (inkl. Tasche, VGA-Kabel und Stromka-
bel) 

6 x Notebook (inkl. Netzteil und Maus) 
5 x Beamer-Kabelset für Deckenbeamer (inkl. 2 x 

Netzwerkkabel, VGA-Adapter und Fernbedie-
nung) 

5 x Kabeltrommel 
1 x Lautsprecherset 
 
Zusätzliche Medienausleihe über Förderverein mög-
lich: siehe Aushang des Fördervereins 

Medienbeauftragte/r  
 
 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner/innen 
des Fördervereins 

HAUS 3 
2. OG, R. 3.2.27 

1 x Beamerwagen (inkl. Beamer, Notebook und 
Lautsprecherset) 

Medienbeauftragte/r 
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Bestandsaufnahme und Bedarfsermittlung für die päda-
gogische Arbeit 
Die Bestandsaufnahme und Bedarfsermittlung für die pädagogische Arbeit soll in Kürze über 
eine umfassende Moodle-Umfrage geschehen. Diese richtet sich an die Fachkonferenzver-
treter/innen in allen Bildungsgangkonferenzen. Somit wird in jedem Bildungsgang jeweils 
ein/e Ansprechpartner/in für jedes Fach erreicht und wir erhalten eine komplette Übersicht 
über den derzeitigen Stand der didaktischen Jahresplanung in allen Bildungsgängen. 
 
Aufbau der Umfrage 

1. Teil: Stand der Vermittlung von Medienkompetenz 

Streng orientiert an den fünf Kompetenzbereichen und den zugehörigen Teilkompetenzen 
des Kompetenzrasters aus dem Medienpass NRW wird im ersten Teil der Umfrage abgefragt, 
welche Teilkompetenzen derzeitig bereits im Unterricht vermittelt oder angebahnt werden. 
Dazu müssen die Kolleginnen und Kollegen auch angeben, wann und wie dies geschieht, 
ebenfalls welche Methoden und Medien dazu eingesetzt werden.  
 
Auszug aus der Umfrage
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2. Teil: Bestandsaufnahme des aktuellen Medieneinsatzes 

Im zweiten Teil soll ermittelt werden, wie intensiv die aktuell vorhandenen Medien im Unter-
richt eingesetzt werden, um anhand der Ergebnisse zum Beispiel beurteilen zu können, ob 
es notwendig ist, die Bedingungen für den Einsatz digitaler Medien im Unterricht an der Lore-
Lorentz-Schule zu verbessern. 
 
Zu jedem der unten aufgeführten Punkte soll dabei folgende Frage beantwortet werden: Wie 
oft haben Sie im aktuellen Schuljahr die folgenden Medien im Unterricht eingesetzt?  c mehr-
mals täglich  c mehrmals wöchentlich  c mehrmals monatlich  c selten  c nie 
 
• Tafel 
• Kopien 
• Schulbücher der Schüler 
• Folien für den Overheadprojektor 
• Dokumentenkamera 
• Plakate 
• Fernsehwagen 
• Deckenbeamer 
• mobile Beamer 

• Audioaufnahmen 
• Notebookwagen mit Notebooks für die 

Schüler 
• Beamerwagen für Präsentationen 
• Notebook für den Lehrer 
• Moodle Aktivitäten 
• Video und Fotokameras 
• Computer im Computerraum 
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3. Teil:  Bedarfsermittlung  

Im dritten Teil der Umfrage soll ein erster Bedarf für den didaktisch-methodischen Einsatz 
digitaler Technik im Unterricht ermittelt werden. Damit soll ermittelt werden, welche Prioritäten 
die Kolleginnen und Kollegen in diesem Zusammenhang setzten wollen. 
 
Zu jedem der unten aufgeführten Punkte soll dabei folgende Frage beantwortet werden: Wie 
hoch stufen Sie den folgenden Bedarf bzw. die folgenden Ziele für die Weiterentwicklung 
unseres Medienkonzeptes ein?  c sehr wichtig  c wichtig  c neutral  c weniger wichtig  c 
eher unwichtig  c unwichtig 
 
• Einsatz eines oder mehrerer Medienwarte, die regelmäßig alle ausleihbaren digitalen Me-

dien warten und instand setzen 
• Sicherstellung, dass ein verlässlicher und ausreichend schneller Zugang zum Internet im 

Schulgebäude möglich ist 
• Einrichtung eines WLAN Netzwerkes in der Schule 
• Anschaffung weiterer mobiler Beamer 
• Anschaffung weiterer Notebooks 
• Schaffung von Voraussetzungen, um Moodle im Unterricht gemeinsam mit allen Schülern 

einsetzten zu können 
• Angebot regelmäßiger Moodle-Fortbildungen 
• Ausbau der Möglichkeiten, mit Schülern regelmäßig an Computern arbeiten zu können 

(z.B. für Internetrecherchen etc.) 
• Gründung einer Medientechnik-AG für Schüler/innen (z.B. zur Ausbildung von Spezialisten 

im Umgang mit digitalen Medien an der Schule) 
• Einsatz von (in der Schule) ausleihbaren mobilen, internetfähigen, digitalen Devices für die 

Schüler/innen im Unterricht 
• Schaffung von Voraussetzungen, dass Schüler/innen eigene Geräte mitbringen und für 

den Unterricht nutzen können 
• Einsatz von mobilen, internetfähigen, digitalen Devices für die Kolleginnen und Kollegen 

im Unterricht 
• Welche weiteren Bedürfnisse im Zusammenhang mit dem Einsatz von Medien im Unter-

richt würden Sie für formulieren? 
 
Die Ergebnisse der Umfrage sollen ausgewertet, zu Beginn des Schuljahres 2016/ 2017 in 
der Lehrerkonferenz vorgestellt und anschließend im Medienkonzept der Schule veröffent-
licht werden. 
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Nutzungs- und Wartungskonzept 
 

First-Level-Support 
Der First-Level-Support für die digitalen Medien der Lore-Lorentz-Schule wird durch ein 
Lehrer-Team der Lore-Lorentz-Schule geleistet. Das Team kümmert sich um die Organisa-
tion des Verleihs, die Instandhaltung der digitalen Medien, die Pflege und Betreuung des 
Netzwerks, die Einführung von neuer Soft- und Hardware und den Kontakt zum Second-Le-
vel-Support durch den Schulträger. 
 
Die Aufgaben im Bereich des First-Level-Support sind wie folgt verteilt: 
 
Netzwerkadministration 

Vorgesehene Anrechnungsstunden: 3 
Aktueller Netzwerkadministrator: Kai Leenders 
Vertretung: Roland Wilke 
 
Aufgaben des Netzwerkadministrators 

• Wartung des Schulnetzwerkes 
• Wartung der Drucker in Computerräumen, Lehrerzimmern und Lehrerarbeitsräumen 
• Ausbau und Optimierung des Schulnetzwerkes 
• Kontakt mit Second-Level-Support der Stadt 
• Ansprechpartner für technische Fragen im Kollegium 
• Verwaltung des Budgets für technische Anschaffungen 
• Installation der Rechner in den Computerräumen 
• Installation von Software 
• Aktualisierung der Software und des Betriebssystems 
• Fehlerbehebung bei Problemen mit den Computern 
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Medienverwaltung 

Vorgesehene Anrechnungsstunden: 3 
Aktueller Medienbeauftragter: David Körner 
Vertretung: N.N. 
 
Aufgaben des Medienbeauftragten 

Verwaltung und Wartung der ausleihbaren digitalen Medien, der fest installierten Beamer, 
der OHPs und der Fernsehwagen 

• regelmäßige Kontrolle der Funktionsfähigkeit der fest installierten Geräte 
• Fernbedienungen zuordnen und Batterien bei Bedarf ersetzten 
• Ausleihbare Digitale Medien regelmäßig sortieren 
• Ausleihbare digitale Medien etikettieren 
• Ausleihlisten erstellen und kontrollieren 
• Defektlisten erstellen und kontrollieren 
• Leichte Defekte selbstständig beheben 
• Größere Defekte an den Second-Level-Support weiterleiten 
• Ersatzteile und Taschen organisieren 
• Nachbestellungen vornehmen 
• Gebrauchsanweisungen für die Bedienung erstellen 

 
Aufgaben für das Kopierwesen 

• Nachbestellung von Papier 
• Nachbestellung von Tonern 
• Kontakt zum Support bei Defekten 

 
 

Ausleihverfahren der Lore-Lorentz-Schule 
Die Lore-Lorentz-Schule stellt allen Kolleginnen und Kollegen mobile digitale Medien für den 
Unterricht zur Verfügung, die an zentralen Stellen lagern und dort entliehen werden können 
(siehe Übersicht über die mobilen digitalen Medien, S.10). 
 
Das nachfolgend erläuterte Verfahren wurde in einem dreimonatigen Probelauf (August 2015 
- Oktober 2015) getestet, anschließend evaluiert, mehrheitlich für alltagstauglich befunden 
und danach umgesetzt. 
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Die wichtigsten Ziele bei der Entwicklung des Ausleihverfahrens waren: 

• Schnelle Zugriffsmöglichkeiten durch die Kolleginnen und Kollegen 
• Zuverlässige Funktionsfähigkeit der Geräte und Zubehörteile 
• Eindeutige und schnelle Zuordnungsmöglichkeit der Geräte und Zubehörteile 
• Geringer Aufwand für Wartung und Instandhaltung 
• Sichere Lagerung der Geräte 

 
Umsetzung 

Schnelle Zugriffsmöglichkeiten durch die Kolleginnen und Kollegen 

Die mobilen digitalen Medien werden in eigens dafür vorgesehenen Räumen gelagert und  
verschlossen. Jedes Gebäude der Schule verfügt über einen eigenen Medienraum. Alle Kol-
leginnen und Kollegen haben einen Schlüssel zu diesen Räumen, können die Medien dort 
selbständig abholen und nach Gebrauch wieder dorthin zurückbringen. 
Damit können alle Kolleginnen und Kollegen möglichst kurzfristig und mit möglichst geringem 
verwaltungstechnischem Aufwand auf die Medien zugreifen. Das Ausleihverfahren baut dem-
nach auf die Mitverantwortung jeder einzelnen Kollegin und jedes einzelnen Kollegen. 
 
Zuverlässige Funktionsfähigkeit der Geräte und Zubehörteile 

Alle Geräte werden regelmäßig durch den Medienbeauftragten der Schule auf Vollständigkeit 
und Funktionsfähigkeit überprüft. Für die schnelle Behebung kleinerer Defekte steht in der 
Schule ein kleiner Vorrat an Ersatzteilen zur Verfügung, so dass ein sofortiger Austausch 
möglich ist. Entsprechende Teile werden regelmäßig durch den Medienbeauftragten nachbe-
stellt. 
Werden größere Defekte festgestellt, kontaktiert der Medienbeauftragte den Second-Level-
Support oder er beantragt neue Geräte bzw. Ersatzteile über den Haushalt der Schule. 
 
Eindeutige und schnelle Zuordnungsmöglichkeit der Geräte und Zubehörteile 

Alle Geräte und Zubehörteile wurden nach einem einheitlichen System etikettiert und mit ei-
nem Farbcode versehen. Jedes Etikett enthält eine eindeutige Gerätebezeichnung, eine spe-
zifische Gerätenummer und eine Angabe darüber, in welchem Raum es gelagert werden soll. 
Durch den Farbcode ist zusätzlich schnell erkennbar, welche Geräte und Zubehörteile zu-
sammengehören. 
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Geringer Aufwand für Wartung und Instandhaltung 

Alle Kolleginnen und Kollegen sind dazu angehalten, jede Ausleihe sowie Rückgabe in einer 
entsprechenden Liste festzuhalten, die in jedem Medienraum ausliegt. Somit kann schnell 
nachvollzogen werden, wann wer welches Gerät entliehen bzw. zurückgebracht hat und wel-
che Geräte gerade unterwegs sind. 
In einer weiteren Liste können alle Kolleginnen vermerken, ob sie bei einem Gerät ein feh-
lendes Teil oder einen Defekt festgestellt haben. Diese Liste wird vom Medienbeauftragten 
einmal pro Woche kontrolliert und er kümmert sich dann um die Instandhaltung. 
 
Sichere Lagerung der Geräte 

Alle ausleihbaren digitalen Medien sind in Räumen gelagert, zu denen ausschließlich Kolle-
ginnen und Kollegen mit ihrem Schulschlüssel Zugang haben. Des Weiteren sind alle mobilen 
digitalen Medien entweder fest auf einem entsprechenden Wagen montiert oder mit ihren 
Zubehörteilen in stabilen Taschen verpackt, die leicht transportiert werden können. 
 
 

Nutzungskonzept für die Computerräume 
Jeder Computerraum wird betreut durch eine Lehrerin/einen Lehrer, die/der regelmäßig in 
diesem Raum unterrichtet. Ihr oder ihm obliegt als Raumpatin/Raumpate die Aufgabe, an der 
Instandhaltung der dortigen Technik mitzuwirken. Alle Räume werden zusätzlich durch den 
Netzwerkadministrator der Schule betreut, der für den First-Level-Support verantwortlich ist. 
 
Übersicht über die Raumpaten 

1.4.75: Gerda Bardens 
1.4.81: NN 
1.4.85: Björn Olbrich 

2.1.13: David Körner 
2.2.13: David Körner 
3.0.85: Sylvia Bergmann 

 
Aufgaben der Raumpaten 

• Ordnung im Computerraum halten 
• Darauf achten, dass die Regeln im Computerraum eingehalten werden 
• Bei kleineren Defekten einfache Supportaufgaben übernehmen (z.B. Steckverbin-

dungen prüfen) 
• Größere Defekte dokumentieren und an den Netzwerkadmin. Weitergeben 
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Aufgaben des First- und Second-Level-Supports 

Eingriffe in die Software der Geräte und in die Netzwerksteuerung erfolgen ausschließlich 
über den Netzwerkadministrator (siehe First-Level-Support). Größere Reparaturen, ein ggf. 
notwendiger Austausch von Geräten oder Erneuerungen der Geräte nach dem vom Schul-
träger festgelegten Rhythmus erfolgen ausschließlich nach Rücksprache mit dem Second-
Level-Support oder auch durch den Second-Level-Support selbst. 
 
Verhaltensregeln in Computerräumen 

Allen Schülerinnen und Schüler werden bei der ersten Nutzung eines Computerraums in die 
dort geltenden Verhaltensregeln  eingewiesen. Diese müssen sowohl von den Schülerinnen 
und Schülern als auch von allen Kolleginnen und Kollgen, die im Computerraum unterrichten, 
eingehalten werden. Jede Kollegin und jeder Kollege, die/der mit einer Klasse einen Compu-
terraum nutzt, hat die Aufgabe, die Einhaltung dieser Regeln während der Nutzung durchzu-
setzen. Die Regeln lauten im Einzelnen. 
 

• Im Computerraum darf nicht gegessen werden 
• Im Computerraum dürfen Getränke nur dann am Arbeitsplatz stehen, wenn sie fest 

verschließbar sind (z.B. Schraubverschluss). Offene Getränkebehältnisse sind an den 
Computerarbeitsplätzen nicht gestattet. 

• Die Einstellung und Aufstellung der Hardware darf nicht verändert werden (z.B. Posi-
tion der Rechner, Verkabelung, Einstellung der Monitore) 

• Jeder, der an einem Computer gearbeitet hat, muss sich anschließend ordnungsge-
mäß abmelden und den Computer herunterfahren. 

• Der Computerarbeitsplatz muss sauber und ordentlich hinterlassen werden. 
• Mutwillige Beschädigungen von Geräten oder Mobiliar werden zur Anzeige gebracht 

und haben entsprechende Ordnungsmaßnahmen der Schule zur Folge. 
 
Raumbelegung und -Buchung 

Die Lore-Lorentz-Schule verfügt derzeit über sechs Computerräume. Vier dieser Computer-
räume sind von allen Bildungsgängen frei nutzbar, die übrigen zwei sind besondere Fach-
räume des Bildungsganges Gestaltungstechnik und daher auch nur für die entsprechenden 
Fachkolleginnen und Kollegen zugänglich. 
Der langfristige Nutzungsbedarf wird von allen Bildungsgangkonferenzen jeweils ein Jahr im 
Voraus schriftlich bei den Stundenplanern angemeldet, die auf dieser Grundlage dann einen 
möglichst gerechten Raumbelegungsplan entwickeln. 
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Auch können die Räume kurzfristig gebucht werden, sofern sie zur gewünschten Zeit nicht 
belegt sind. Die kurzfristige Buchung erfolgt mündlich oder schriftlich über das Vertretungs-
plan-Team. 
 
 
 

Medienentwicklungsplanung und 
Entwicklungsziele 

 
Die Lore-Lorentz-Schule orientiert sich bei der Weiterentwicklung des Medienkonzeptes unter 
anderem an der von Dr. Detlef Garbe veröffentlichten „Orientierungshilfe für Schulträger“ und 
dem in diesem Zusammenhang entwickelten Planungsraster für die Zusammenarbeit zwi-
schen Schulen und Schulträger: 
 
 

 
Dr. Detlef Garbe, Roland Berger: Auf dem Weg zu einem kommunalen Medienentwicklungsplan - Eine Orientierungshilfe für Schulträger. 
Hrg.: e-nitiative.nrw und partnerfuerschule.nrw	
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Seit dem Schuljahr 2014/2015 wurden folgende Ziele be-
reits erreicht: 
(Stand: Februar 2016) 
 

• Bildung einer festen Projektgruppe, die kontinuierlich an der Weiterentwicklung des 
Medienkonzeptes arbeitet und Vorschläge sowie Verfahren für die Durchführung der 
einzelnen Entwicklungsschritte vorbereitet 

• Durchführung einer ganztägigen Informations- und Planungsveranstaltung mit zwei 
Fachleuten der Medienberatung NRW (Herr Schillies und Herr Plagge) 

• Erarbeitung von Formulierungsvorschlägen für angestrebte Kompetenzen und Ziele 
innerhalb der Projektgruppe Medienkonzept mit Beratung durch die Fachleute der Me-
dienberatung NRW 

• Information des Kollegiums und Beratung über die angestrebten Ziele und Kompeten-
zen 

• Verabschiedung der Ziele und Kompetenzen durch die Schulkonferenz 

• Einführung von Moodle als pädagogische Plattform. 

• Einarbeitung einer Kollegin und eines Kollegen, die Verantwortlich sind für die Organi-
sation von Moodle (Frau Rasp und Herr Wilke) inkl. Besuch zahlreicher Fortbildungen 

• Fortbildungsveranstaltungen zu Moodle für Kolleginnen und Kollegen durch Moodle-
Fachleute (z.B. Herr Lachmann, Herr Wahl-Aust, Herr Weiß) 

• Erste Vorgespräche mit Vertretern des Schulträgers (u.a. mit Herrn Schmitz) über die 
finanziellen und technischen Bedingungen einer Erweiterung unserer technischen 
Ausstattung 

• Intensive und umfangreiche Recherche zu methodisch-didaktischen Konzepten und 
technischen Umsetzungsmöglichkeiten 

• Gespräche mit diversen Anbietern von Soft- und Hardware für Schulnetzwerke (u.a. 
mit Herrn Sizide von der Firma Apple und Frau Coronato von der Firma Promethean, 
aber auch mit Vertreter/innen der Firmen H+H Software GmbH, campusLan, jambo 
GmbH und heinekingmedia GmbH) 

• Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen an anderen Schulen, die bereits Schritte Um-
gesetzt haben, die wir zukünftig umsetzten wollen (u.a. mit Herrn Hilger-Höltgen, stell-
vertr. Schulleiter der Wilhelm-Ferdinand-Schüßler Tagesschule, Düsseldorf) 
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• Bestandsaufnahme der Tätigkeiten und Aufgabenfelder für die Organisation des Frist-
Level-Supports innerhalb der Lore-Lorentz-Schule 

• Bestandsaufnahme und ausführliche Inventur aller mobilen, digitalen Medien an der 
Lore-Lorentz-Schule 

• Neuverteilung der Verantwortungsbereiche für den Frist-Level-Support innerhalb der 
Schule 

• Erarbeitung und Einführung eines neuen Ausleihverfahrens für alle mobilen digitalen 
Medien 

• Einarbeitung des neuen Netzwerkadministrators (Herr Leenders) 

• Vorbereitung der Bestandsaufnahme und Bedarfsermittlung zur Vermittlung von Me-
dienkompetenz im aktuellen Unterricht 

 
 

Aktueller Entwicklungsstand: organisatorische und di-
daktische Planung 
Nach der ausführlichen Informationsphase, einer umfassenden Bestandsaufnahme der tech-
nischen Ausstattung und intensiven organisatorischen Vorarbeiten beginnt nun die Entschei-
dungsphase (vgl. Medienentwicklungsplan, S.19). Parallel dazu soll bis zum Ende des Schul-
jahres 2015/ 2016 die Bestandsaufnahme zur derzeitigen Vermittlung von Medienkompetenz 
im Unterricht der Lore-Lorentz-Schule durchgeführt und ausgewertet werden. Wichtig er-
scheint uns ab sofort die Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Schulträger. 
 
 

Aktueller Entwicklungsstand: technische Ausstattung 
Den Kolleginnen und Kollegen stehen derzeit insgesamt 8 Notebooks und 6 mobile Beamer 
zur Verfügung, die für den Unterricht ausgeliehen werden können (siehe Ausleihverfahren). 
Des Weiteren sind in allen Unterrichtsräumen von Haus 2 Decken-Beamer installiert, die mit 
Hilfe entsprechender Kabel-Sets angesteuert werden können (5 dieser Kabel-Sets stehen 
zur Ausleihe zur Verfügung). 
Eine intensive Arbeit mit Moodle und den dort vorhandenen Anwendung für den didaktischen 
Einsatz im Unterricht ist derzeit nur mit großen Einschränkungen möglich, da die Schule nur 
über vier „offene“ Computerräume und eine sehr begrenzte Anzahl an Notebooks verfügt. 
Da technische Geräte öffentlicher Einrichtungen in regelmäßigen zeitlichen Intervallen aus-
getauscht werden, ist absehbar, wann die Server der Lore-Lorentz-Schule erneuert werden 
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sollen. Wenn eine Erweiterung der IT-Ausstattung erfolgen soll, die auch von der Beschaf-
fenheit der Server abhängig ist, dann ist somit ein Zeitfenster vorgegeben, innerhalb dessen 
Entscheidungen über die weitere technische Ausstattung der Lore-Lorentz-Schule fallen soll-
ten. Denn nur so können alle Neuanschaffungen im Rahmen eins klaren technischen Aus-
stattungskonzeptes getätigt werden. 
 
Es ist noch kein W-LAN Netz an der Schule installiert. 
 
Situation der Netzwerk- und Internet-Infrastruktur in Gebäude 1 

In Gebäude 1 befinden sich drei Computerräume mit insgesamt 60 Arbeitsplätzen. Jeder 
Rechner ist mit einer Geschwindigkeit von 1 Gbit/s an den Server der Schule (Standort: Keller 
des Verwaltungsgebäudes) angebunden. Die Verbindungsgeschwindigkeit innerhalb des 
Netzwerks ist aktueller Stand der Technik.  
 
Neben den Computerräumen befinden sich 15 weitere Klassenräume in Gebäude 1. Diese 
sind mit jeweils zwei Netzwerkanschlüssen an der Tafel ausgestattet, von denen allerdings 
nur einigen Fällen auch beide verfügbar sind. Die  Verbindung mit dem Server der Schule 
erfolgt über Glasfaser. Um reguläre IT-Geräte mit Netzwerkanschlüssen verbinden zu kön-
nen, ist in jedem Raum ein Adapter installiert. Mit diesem können die Geräte an das Glasfa-
sernetz angeschlossen werden. Die Adapter sind momentan nur mit 100 Mbit/s angeschlos-
sen. Größere Datenmengen benötigen hier lange Übertragungszeiten (Faktor 10 im Vergleich 
zu Gbit). Die Übertragungsgeschwindigkeit ist bereits seit mehreren Jahren veraltet und nicht 
mehr Stand der Technik. 
 
Die Glasfaserverbindung ermöglicht es, dass jeder Rechner/Netzwerkanschluss mit seiner 
maximalen Geschwindigkeit von 100 Mbit/1Gbit mit dem Server kommunizieren kann und 
stellt somit keine Einschränkung dar. 
 
Situation der Netzwerk- und Internet-Infrastruktur in Gebäude 2 

In Gebäude 2 befinden sich zwei Computerräume mit insgesamt 45 Arbeitsplätzen. Es han-
delt sich um Fachräume für die Schüler des Bildungsgangs Gestaltungstechnik. Jeder Rech-
ner in diesen beiden Räumen ist mit einer Geschwindigkeit von 100 Mbit/s an den Server 
angeschlossen. Auch diese Übertragungsgeschwindigkeit ist seit mehreren Jahren nicht 
mehr Stand der Technik. 
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Zusätzlich befinden sich 19 weitere Klassenräume, ein Lehrerarbeitszimmer, ein Lehrerzim-
mer und ein Vorbereitungsraum für die Gestaltungstechniker in dem Gebäude. Die Geräte in 
diesen Räumen sowie die freien Netzwerkanschlüsse bieten ebenfalls nur veraltete 100 
Mbit/s.  
 
Die Glasfaserverbindung ermöglicht es, dass jeder Rechner/Netzwerkanschluss mit seiner 
maximalen Geschwindigkeit von 100 Mbit mit dem Server kommunizieren kann und stellt so-
mit keine Einschränkung dar. 
 
Situation der Netzwerk- und Internet-Infrastruktur in Gebäude 3 

 [Beschreibung ist in Arbeit.] 
 
Probleme mit der veralteten Netzwerktechnik 

Die Schülerinnen und Schüler speichern Dateien nicht lokal, sondern innerhalb des Netzwer-
kes auf dem Server. Hierbei müssen insbesondere bei den Arbeitsergebnissen der Gestal-
tungstechniker große Datenmengen übertragen werden. Die Arbeitsgeschwindigkeit ist durch 
die langsame Übertragung eingeschränkt.  
 
Bei jedem Start eines Computers werden zusätzlich große Mengen an Daten vom Server 
heruntergeladen, damit die Schülerinnen und Schüler an jedem Computer ihrer Dateien vor-
finden. Auch diese Übertragung und somit der Start des Computers verzögern sich durch die 
langsame Verbindung.  
 
Bei Umsetzung eines Medienkonzepts mit der Nutzung von mobilen Geräten in jedem Klas-
senraum sind WLAN-Accesspoints in einer großen Anzahl innerhalb der Gebäude zu instal-
lieren. Alle in diesem WLAN angemeldeten Geräte müssen sich die Übertragungsgeschwin-
digkeit eines Anschlusses teilen (in diesem Fall 100 Mbit/s). Da auch auf den mobilen Geräten 
viele Daten mit dem Server ausgetauscht werden müssen, wird sich ein vernünftiges Arbeiten 
dort nicht durchführen lassen. 
Als weiteres Problem ergibt sich, dass die Netzwerkinfrastruktur der beiden Gebäude nicht 
dokumentiert ist oder zumindest niemandem vorliegt. Eine Diagnose, ein Ausbau der Technik 
oder die Wartung ist ohne diese Dokumentation sehr kompliziert und in vielen Fällen aus-
sichtslos. 
 
 
 



	

  Stand: 16.08.2016 

	
	
	

25 
 

Probleme mit dem Internetzugang in Gebäude 1 und 2 

Die Computerräume und Netzwerkanschlüsse aller Räume in Gebäude 1 und 2 gelangen 
über den Server ins Internet. Dieser stellt eine Bandbreite von 50 Mbit/s zur Verfügung. Ob-
gleich dieser Zugang über das Telefonnetz Stand der Technik ist, ist die Übertragungsge-
schwindigkeit bereits bei momentaner Nutzung zu gering.  
 
In fast jeder Unterrichtsstunde sind mindestens 60 Arbeitsplätze in den Räumen belegt, in 
vielen sind auch 90 oder 105 Plätze belegt. Wenn die Schülerinnen und Schüler Arbeiten im 
Internet erledigen sollen, steht jedem Arbeitsplatz lediglich eine Geschwindigkeit von unter 1 
Mbit/s zur Verfügung. Problematisch im Vergleich zu Firmen oder der privaten Nutzung ist 
hierbei der hohe Gleichzeitigkeitsfaktor der Nutzung. Der Internetzugriff findet nach Aufforde-
rung durch die Lehrkraft durch alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse gleichzeitig statt. 
Es werden große Datenmengen angefordert, welche der Internetanschluss nicht liefern kann. 
Als Beispiel sei hier die Suche nach einem passenden Bild für einen Arbeitsauftrag in einer 
Klasse der Gestaltungstechniker genannt.  
 
Zusätzlich muss der Server eine hohe Anzahl an Verbindungen ins Internet aufbauen. Das 
Laden jedes Bildes auf einer Webseite sowie der Werbung baut eine zusätzliche Verbindung 
auf, die vom Server und vom Modem des Internetanschlusses verwaltet werden muss. Ins-
besondere das Modem ist hierzu nicht in der Lage, so dass sich massive Verzögerungen 
beim Seitenaufbau einstellen. 
 
In der momentanen Situation ist der Internetzugang bereits an seine Grenzen gestoßen. Eine 
Nutzung des Zugangs mit mehr Geräten ist quasi ausgeschlossen.  
 
Handlungsempfehlungen 

1. Die Netzwerkinfrastruktur von Gebäude 1 und 2 ist nicht dokumentiert. Dies muss umge-
hend geschehen, um Probleme beim Betrieb diagnostizieren zu können. Der mehrtätige 
Ausfall des Internetzugangs nach Austausch eines Geräts Anfang des Jahres zeigt die 
Notwendigkeit dieser Bestandsaufnahme. 

2. Die Netzwerkinfrastruktur muss nach Diagnose auf den aktuellen Stand der Technik ge-
bracht werden. Eventuell ist hier nur der Austausch einiger Geräte notwendig. Bei größe-
ren Umbaumaßnahmen ist die Verlegung von Kabeln und der Einsatz von Geräten an-
gebracht, die bereits 10Gbit/s Übertragungsgeschwindigkeit unterstützen, um nicht in ei-
nigen Jahren wieder veraltete Technik zu besitzen 
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3. Der Internetzugang muss auf einen Zustand gebracht werden, bei dem mindestens 100, 
bevorzugt 300 Schülerinnen und Schüler eine angemessene Geschwindigkeit angeboten 
werden kann. Die Empfehlung ist hier eine Geschwindigkeit von mindesten 400 Mbit/s. 
Dies kann momentan nicht über das Telefonnetz zur Verfügung gestellt werden. Alterna-
tiven sind der Anschluss an ein Glasfasernetz oder an das Kabelnetz von Unitymedia. 
Beide Varianten sind zu prüfen. Zeitgleich sind die eingesetzten Geräte im Netzwerk da-
raufhin zu prüfen, ob sie die hohe Anzahl an Verbindungen verarbeiten können und ge-
gebenenfalls zu tauschen. 

 
 

Konzept für die technische Ausstattung 
In den kommenden Jahren möchte die Lore-Lorentz-Schule alle Schülerinnen und Schülern 
sowie alle Kolleginnen und Kollegen sukzessive mit eigenen mobilen, internetfähigen, digita-
len Devices ausstatten. Gleichzeitig möchten wir ein schulweites W-LAN Netzwerk aufbauen, 
dass alle Schülerinnen und Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen für den Unterricht und 
die damit verbundenen Aufgaben nutzen können. 
 
Begründungszusammenhang 

Dass es heute unumgänglich ist, sich mit digitalen Medien auch in der Schule auseinander-
zusetzen, ist mittlerweile (fast) unbestritten. Im März 2012 äußerte sich die Kultusminister-
konferenz zum Thema digitale Medien im Unterricht beispielsweise so: „Medienbildung ge-
hört zum Bildungsauftrag der Schule, denn Medienkompetenz ist neben Lesen, Rechnen und 
Schreiben eine weitere wichtige Kulturtechnik geworden.“ Mittlerweile gibt es zahlreiche Initi-
ativen und Förderer für den Einsatz von digitalen Medien im Unterricht auf allen Ebenen des 
Bildungswesens. Auch wir sind der Auffassung, dass sich Schule diesen Entwicklungen nicht 
verschließen darf und es dringend erforderlich ist, sich mit den Möglichkeiten und den beson-
deren Eigenschaften der digitalen Technik sehr praktisch, konkret und kritisch-konstruktiv 
auseinanderzusetzen. 
 
Orientiert am Kompetenzraster aus dem Medienpass NRW soll die Vermittlung von Medien-
kompetenz an der Lore-Lorentz-Schule zukünftig deutlich intensiviert werden. Wir sind uns 
bewusst, dass sich eine ganze Reihe der genannten Teilkompetenzen zwar auch ohne Com-
puter und Internetzugang vermitteln lassen, dennoch sind wir der Auffassung, dass es einige 
Teilkompetenzen gibt, bei denen der Zugang zu Computer und Internet nicht nur sinnvoll, 
sondern dringend erforderlich ist. 
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Weiterhin obliegt uns als Berufskolleg die Aufgabe, unsere Auszubildenden auf einen beruf-
lichen Alltag vorzubereiten, der heutzutage in nahezu allen Bereichen durch den Einsatz von 
digitalen Medien mitbestimmt wird. Damit verbunden ist der Anspruch, digitale Technik sicher, 
zielgerichtet und problembewusst einsetzten und beherrschen zu können, angefangen von 
der in Word erstellten Bewerbung bis hin zur Bedienung von komplexen computergesteuerten 
Maschinen mit entsprechender Spezialsoftware. Auch darin sehen wir einen wichtigen Grund, 
warum eine gute technische Ausstattung dringen erforderlich ist. 
 
Besondere Ansprüche an den Einsatz der Technik am Berufskolleg 

Zwei Bedingungen wollen wir bei der technischen Ausstattung besonders berücksichtigen: 

1. Die Schülerinnen und Schüler am Berufskolleg sind junge Erwachsene, die bereits 
eine ganze Reihe an Erfahrungen im Umgang mit digitalen Medien mitbringen. Darauf 
möchten wir aufbauen und die technische Ausstattung so einrichten, dass die Schüle-
rinnen und Schüler diese im Rahmen der geltenden Sicherheitsbestimmungen mög-
lichst flexibel nutzen können (z.B. Zugriff auf Daten auch von zu Hause aus). 

 
2. Die Schülerinnen und Schüler sollen zu Fachleuten in dem von ihnen gewählten Be-

rufszweig ausgebildet werden. Dazu gehört auch der versierte Umgang mit berufsspe-
zifischer Hard- und Software (z.B. Bedienung von Messapparaturen oder Einsatz von 
professioneller Bildbearbeitungssoftware). Bei der technischen Ausstattung der 
Schule sollen diese Anforderungen in besonderer Weise berücksichtigt werden. 

 
Planung für die Ausstattung mit mobilen, internetfähigen, digitalen Devices 

Damit eine individuelle Förderung erfolgen kann und jede/r Schüler/in die Möglichkeit hat, 
sich mit der digitalen Technik intensiv auseinanderzusetzen, favorisiert die Lore-Lorentz-
Schule ausdrücklich eine 1zu1 Lösung bei der Ausstattung mit mobilen Geräten, wobei Schü-
ler/innen und Kolleg/innen auch die Möglichkeit haben sollen, die Geräte mit nach Hause zu 
nehmen, um sie dort für Unterrichtsvorbereitung oder Hausaufgaben einsetzen zu können. 
 
Derzeit wird intensiv beraten, ob dies finanziell und technisch besser über eine „Bring-Your-
Own-Device“-Lösung oder eine Ausstattung mit einheitlichen Geräten zu gewährleisten ist 
(Siehe S.25). Eine Entscheidung soll in Absprache mit dem Schulträger getroffen werden. 
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Planung für die Zugänglichkeit zu Apps und Online-Angeboten 

Langfristig möchte die Schule allen Schülerinnen und Schülern sowie Kolleginnen und Kolle-
gen eine möglichst flexible Nutzung der vorhandenen Software, Apps und Online-Angebote 
ermöglichen. Die Daten sollen dabei nicht nur sicher gespeichert, sondern im Idealfall auch 
synchronisiert werden können, so dass jederzeit ein leichter Zugriff möglich ist. Die folgende 
Grafik verdeutlicht, welche Angebote unseren Schüler/innen und Kolleg/innen zur Verfügung 
stehen sollen. 
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Mögliche Ausstattungsvarianten im Vergleich 
Variante 1) Bring Your Own Device nach klassischem Verständnis 

Der „Bring Your Own Device“ Ansatz geht davon aus, dass heutzutage nahezu alle Schüle-
rinnen und Schüler eigene mobile digitale Geräte besitzen, die internetfähig sind. Diese Ge-
räte sollen nach diesem Ansatz ins W-LAN der Schule eingebunden und so auch für den 
Unterricht nutzbar gemacht werden. 
 
Nach umfangreichen Recherchen und zahlreichen Gesprächen mit Fachläuten, hat sich für 
uns mittlerweile eindeutig ergeben, dass das „Bring Your Own Device“- Konzept in dieser 
klassischen Variante zwar ein guter erster Ansatz für die Probephase bzw. erste Einführung 
von mobilen digitalen Geräten in Schulen war, jedoch im Alltag immer wieder deutlich an 
Grenzen stößt. 
 
Marc Lachmann (Mitglied des Lehrerfortbildungsteams der Bezirksregierung Düsseldorf im 
Bereich Lernplattformen und Lehrer am Gymnasium in den Filder Benden, eine der Vorreiter-
Schulen im Bereich „Bring Your Own Device“) bestätigte dies explizit auf der Lern-IT NRW 
Schulträgertagung am 29.04.2015 in seinem Vortrag „BYOD am Gymnasium in den Filder 
Benden - Fazit und Ausblick“. Lachmann: „Den Vorteil der Heterogenität der Geräte, den wir 
uns erhofft hatten, den gibt es nicht. ... Die mobilen Endgeräte sollten möglichst homogen 
sein. Nicht dieses und jenes und andere Geräte.“ (Quelle: https://youtu.be/-5Mm-80JOCI, Mi-
nute 12:00 und 35:10) 
 
Auch Richard Heinen (Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Mediendidaktik und 
Wissensmanagement der Universität Duisburg-Essen und Autor zahlreicher Beiträger zu die-
sem Thema) bestätigt dies uns gegenüber indirekt auf der Didacta 2015: „Beim Bring Your 
Own Device-Ansatz muss mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner gearbeitet werden.“ 
 
Variante 2) 1 zu 1 Ausstattung mit einheitlichen Geräten 

Positive Berichte über den Einsatz von mobilen digitalen Medien an Schulen sind vor allem 
dort zu finden, wo einheitliche Geräte eingesetzt werden. Das betrifft insbesondere Pilotpro-
jekte, bei denen alle Schüler/innen mit einem eigenen Gerät ausgestattet wurden, die typi-
sche 1 zu 1 Lösung (z.B. an der Wilhelm-Ferdinand-Schüßler-Tagesschule in Düsseldorf). 
Auch wir denken daher, dass es deutlich mehr Sinn macht, das „größte gemeinsame Vielfa-
che“ anzustreben, als den „kleinsten gemeinsamen Nenner“ zu suchen. Außerdem ist für eine 
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erfolgreiche Implementierung von digitalen Medien in den Unterricht entscheidend, dass Kol-
leginnen und Kollegen diese effektiv, einfach und zuverlässig für ihre didaktisch-pädagogi-
sche Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern einsetzten können und nicht erst zahlreiche 
technische Probleme mit den Geräten lösen müssen, die bei einer Vielzahl von heterogenen 
Geräten wesentlich wahrscheinlicher auftreten werden als bei einer einheitlichen Geräteaus-
stattung. 
 
Interessant scheint dieser Ansatz auch, weil die Stadt Düsseldorf diese Art der Ausstattung 
favorisiert und bereits erste Finanzierungskonzepte entwickelt wurden. Zu kritisieren wäre 
hier, dass alle Beteiligten an eine bestimmte Marke gebunden werden, wodurch die Schule 
ungewollt auch zum Unterstützer von Marketingstrategien bestimmter Unternehmen werden 
könnte, was wir aus pädagogischer Sicht zumindest bedenklich finden. 
 
Variante 3) veränderter “Bring Your Own Device” Ansatz 

Eine Kompromiss könnte sein, dass die Schule Mindeststandards für die Anschaffung eige-
ner Geräte (z.B. Tablets) formuliert und die Schüler/innen dazu auffordert, sich - orientiert an 
diesen Mindeststandards - eigene Geräte zu beschaffen, die dann für den Unterricht genutzt 
werden können. Hierbei müssten die Schülerinnen und Schüler zwar neue Geräte anschaf-
fen, könnten dabei aber selbständig mitentscheiden, welches Geräte sie nutzen wollen und 
wären damit nicht an einen bestimmten Hersteller oder eine bestimmte Marke gebunden. 
Nachteil wäre allerdings, dass trotz der Standards technische Probleme bei der Einbindung 
verschiedener Geräte sehr wahrscheinlich sind und dass noch unklar ist, wie ein entspre-
chendes Finanzierungskonzept aussehen könnte. 
 
Variante 4) Einrichtung einzelner „Tablet-Klassen“ mit Leihgeräten der Schule 

Diesen Ansatz haben wir bereits früh ausgeschlossen, weil wir nach Recherchen zu Projek-
ten dieser Art befürchten, dass die Geräte auf diese Weise nie wirklich einen permanenten 
Einzug in den Unterrichtsalltag fänden und viel zu selten genutzt würden. Auch ist zu erwar-
ten, dass alle Nutzerinnen und Nutzer deutlich weniger pfleglich und verantwortungsvoll mit 
den Geräten umgehen würden, wenn diese nur kurzzeitig ausgeliehen werden könnten und 
durch viele Hände gingen. 
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Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe 
Wir sind uns bewusst, dass die Anschaffungen von digitalen Medien mit relativ hohen Kosten 
verbunden sind. Neben den Kosten, die der Schulträger für die Infrastruktur trägt, ist es aus 
unserer Sicht also auch sehr wichtig, die Finanzierbarkeit durch die Schülerinnen und Schüler 
bzw. ihre Eltern (z.B. für eigene Geräte) im Blick zu haben: 
 
Unter Berufung auf § 1 des Schulgesetzes NRW („Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht 
auf seine wirtschaftliche Lage und Herkunft und sein Geschlecht ein Recht auf schulische 
Bildung, Erziehung und individuelle Förderung.“ SchulG, § 1) legt die Lore-Lorentz-Schule 
auch bei der Medienausstattung, insbesondere bei der geplanten 1 zu 1 Ausstattung mit mo-
bilen digitalen Geräten für Schülerinnen und Schüler, großen Wert auf Bildungsgerechtigkeit 
und gleichberechtigte Teilhabe an Schulleben und Unterricht. 
 
Sofern also gemeinsam mit dem Schulträger eine 1 zu 1 Ausstattung mit mobilen digitalen 
Geräten realisiert werden kann, soll dies unter der Prämisse erfolgen, dass bei dieser Aus-
stattung niemand benachteiligt wird und ein Finanzierungskonzept entwickelt wird, dass es 
jeder Schülerin/jedem Schüler und/oder ihren/seinen Eltern bzw. Erziehungsberechtigten un-
abhängig von der jeweiligen wirtschaftlichen Lage ermöglicht, ein solches Gerät anzuschaf-
fen. 
 
Vorschläge bzw. mögliche Handlungsempfehlungen für die Umsetzung 

- Entwicklung mehrerer Finanzierungsmodelle, unter denen die Schülerinnen und Schüler 
auswählen können 

- Evtl. Bereitstellung von Leihgeräten durch den Schulträger 

- Staffelung der Kosten nach finanzieller Lage der Eltern/Erziehungsberechtigten: Finanzi-
ell besser gestellte Familien können etwas mehr zahlen als finanziell schlechter gestellte 
Familien 

- Zusammenarbeit mit Sponsoren, die einspringen können, wenn Eltern für die Kosten 
nicht oder nur zum Teil aufkommen können. 
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Ziele 
Ausgehend vom derzeitigen Entwicklungsstand und auf der Grundlage der bisher erreichten 
Ziele haben wir folgende kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele formuliert, die wir 
verfolgen wollen: 
 
 

kurzfristige Ziele 
(bis zum Ende des Schuljahres 2015/2016) 
Bestandsaufnahme und Bedarfsermittlung zur Medienkompetenzvermittlung im Un-
terricht 

Alle Fachkonferenzvertreter/innen in den verschiedenen Bildungsgangkonferenzen werden 
in Kürze dazu aufgefordert, an der umfassenden Moodle-Umfrage (vgl. Kapitel Bestandsauf-
nahme und Bedarfsermittlung, S.11) teilzunehmen. Somit soll ermittelt werden, welche der 
genannten Teilkompetenzen in den einzelnen Bildungsgängen bereits vermittelt oder zumin-
dest angebahnt werden, wann und in welcher Form dies geschieht und welchen Entwick-
lungsbedarf das Kollegium beim Einsatz von Medien im Unterricht sieht. Gleichzeitig soll ein 
konkreter Bedarfskatalog für Maßnahmen und Anschaffungen sowie ein konkreter Fortbil-
dungsbedarf ermittelt werden. Hierbei soll auch berücksichtigt werden, was für die Kollegin-
nen und Kollegen Priorität hat und was eher als nachrangig angesehen wird. 
 
Planung mit dem Schulträger 

Kurz nach der Auswertung der Bestandsaufnahme und Bedarfsermittlung sollen konkrete 
Planungsgespräche mit dem Schulträger folgen. Da die Lore-Lorentz-Schule langfristig eine 
1zu1 Ausstattung mit mobilen, internetfähigen, digitalen Devices favorisiert (vgl. Konzept für 
die technische Ausstattung, S.22), muss geklärt werden, ob diese Lösung technisch und fi-
nanziell umsetzbar ist. Wenn ja, muss ein detailliertes Finanzierungs- und Umsetzungskon-
zept entwickelt werden. 
 
Information des Kollegiums über den Aktuellen Entwicklungsstand 

In der letzten Lehrerkonferenz vor den Sommerferien sollen alle Kolleginnen und Kollegen 
über den aktuellen Stand der Entwicklung informiert werden. Falls möglich, sollen in diesem 
Zusammenhang auch die Ergebnisse der Umfrage präsentiert werden. 
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mittelfristige Ziele I 
(bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017) 
Didaktische Planung  

Nachdem die Fachkonferenzvertreter/innen im Schuljahr 2015/2016 die umfassende  Be-
standsaufnahme zur Medienkompetenzvermittlung durchgeführt haben, sollen nun in kleinen 
Teams aus interessierten Kolleginnen und Kollegen Unterrichtsmodule entwickelt werden, 
die auf ausgewählten Teilkompetenzen aus den fünf Kompetenzbereichen des Kompetenz-
rasters aufbauen (vgl. Unterrichtsmodule, S.31). 
Diese sollen anschließend den Bildungsgangkonferenzen zur Implementierung in die didak-
tischen Jahresplanungen der einzelnen Bildungsgänge vorgelegt werden. Bis zum Ende des 
Schuljahres 2016/2017 sollen die Bildungsgangkonferenzen mindestens drei Module in ihre 
didaktische Jahresplanung implementieren. Dabei können weitere Bedarfe angemeldet wer-
den, um eine erfolgreiche Umsetzung realisieren zu können.  
 
Bedarfsermittlung zur Fortbildungsplanung  

Auf der Grundlage der Ergebnisse aus der Umfrage sowie der Arbeit an und mit den Unter-
richtsmodulen in den Bildungsgangkonferenzen soll nun in Absprache mit dem Kollegium der 
Bedarf an Fortbildungen ermittelt werden. (Teilweise kann es sinnvoll sein, schon sehr schnell 
Fortbildungsangebote anzubieten. Das betrifft zum Beispiel hausinterne Fortbildungen zum 
Umgang mit den bestehenden Geräten oder weitere Fortbildungen im Umgang mit der Lern-
plattform Moodle.)  
 
Ausstattungs- und Finanzierungskonzept 

Parallel zur didaktischen Planung soll auf der Grundlage des formulierten Bedarfes und den 
Vorgesprächen im Schuljahr 2015/2016 gemeinsam mit dem Schulträger ein konkretes Aus-
stattungs- und Finanzierungskonzept entwickelt werden. 
 
Prüfung der Infrastruktur und Funktionsfähigkeit des hausinternen Netzwerkes  

Da es in den vergangenen Jahren immer wieder Schwierigkeiten mit dem Zugang zum Inter-
net gegeben hat, sollen die Funktionsfähigkeit des hausinternen Netzwerkes überprüft wer-
den und ggf. auftauchende Störfaktoren oder Fehler nach Möglichkeit beseitigt werden. Au-
ßerdem soll die Leistungsfähigkeit des Netzwerkes überprüft werden und ermittelt werden, 
welche Voraussetzungen vorliegen, um die Schule in Zukunft mit einem hausinternen WLAN 
Netz ausstatten zu können. 
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Medienausstattung durch den Schulträger  

Im Rahmen des vorgegebenen Rhythmus sollen veraltete digitale Medien schrittweise durch 
neue Modelle ausgetauscht werden. Welche Medien davon betroffen sind und wann ein Aus-
tausch erfolgen muss, ist in den entsprechenden Vorgaben des Schulträgers festgelegt. Ab-
sprachen zur Umsetzung geschehen in Absprache zwischen Schulleitung und Schulträger. 
 
 

mittelfristige Ziele II 
(in den kommenden 2-3 Jahren) 
Einrichtung eines WLAN Netzwerkes an der Schule  

Nach gemeinsamer Planung mit dem Schulträger soll an der Lore-Lorentz-Schule ein WLAN 
Netzwerk eingerichtet werden, so dass zukünftig auch mobile Geräte eingesetzt werden kön-
nen, um im Unterricht auf die Lernplattform Moodle, auf das Internet und auf zahlreiche un-
terrichtsbezogene Online-Angebote zugreifen zu können.   
 
Einführung von mobilen Geräten 

Schrittweise sollen Schülerinnen und Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen mit mobilen, 
internetfähigen, digitalen Devices für den Einsatz im Unterricht ausgestattet werden, sodass 
zukünftig auch vermehrt Unterrichtsmodule umgesetzt werden können, die auf die Verfüg-
barkeit von internetfähigen, mobilen Devices angewiesen sind. 
 
Weiterentwicklung des Wartungskonzeptes 

Mit der Einführung einer beträchtlichen Menge an neuer Technik an der Lore-Lorentz-Schule 
steigt auch der Wartungsaufwand. Um diesen bewältigen zu können, soll gemeinsam mit dem 
Schulträger ein Konzept entwickelt werden, dass sowohl eine solide und zuverlässige War-
tung auf der Ebene des First-Level-Supportes als auch eine verlässliche Kooperation zwi-
schen First- und Second-Level-Support ermöglicht. Außerdem müssen für die am First-Level-
Support beteiligten Kolleginnen und Kollegen ausreichend zeitliche Ressourcen geschaffen 
werden, um ihre Aufgaben zuverlässig bewältigen zu können. 
 
Schrittweise Etablierung von Moodle als Lernplattform  

Moodle soll schrittweise als Lern- und Austauschplattform für Lehrerinnen und Lehrer sowie 
für Schülerinnen und Schüler etabliert werden. Moodle soll deshalb von allen Beteiligten nutz-
bar sein, wobei die Einsatzmöglichkeiten der Plattform getestet werden sollen. Nach und nach 
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sollen dort weitere Unterrichts-, Informations- und Austauschangebote für Lehrerinnen und 
Lehrer sowie für Schülerinnen und Schüler geschaffen werden.    
 
Weiterentwicklung des didaktischen Konzeptes 

Schrittweise sollen die Bildungsgangkonferenzen weitere Unterrichtsmodule in die didakti-
sche Jahresplanung implementieren. Dabei können sie im Verlaufe der Zeit immer stärker 
von den technischen Möglichkeiten der mobilen Geräte profitieren. 
 
Fortbildungsplanung  

Auf der Grundlage des ermittelten Fortbildungsbedarfes sollen in regelmäßigen Abständen 
weiter Fortbildungsangebote geschaffen werden. 
 
 

langfristige Ziele 
(in den kommenden 5-8 Jahren) 
Etablierung eines digital gestützten Unterrichts mit 1 zu 1 Lösung 

Langfristig sollen alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Kolleginnen und Kollege mit einem 
eigenen digitalen Device ausgestattet werden. Diese Geräte sollen dann basierend auf einer 
didaktisch-pädagogischen Planung regelmäßig im Unterricht eingesetzt werden, um so die 
gesetzten Ziele in allen Bereichen Medienkompetenzförderung erreichen zu können. 
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Vorläufiger Stufen-Plan für die Einführung von mobilen 
Geräten an der Lore-Lorentz-Schule (Entwurf) 
Stufe 1: Aufbau eines W-LAN Netzwerkes in Haus 1 und 2 

• Ausleuchtung der Gebäude 
• Aufbau einer stabilen Internetleitung 
• Erneuerung der Server 
• Einrichtung von Access-Points etc. 
• Information der Schüler/innen und Eltern über die bevorstehenden Entwicklung 
• Absprachen zur Wartung, zum Verleih und Leasing von mobilen, internetfähigen, di-

gitalen Devices sowie Vorbereitung von Verträgen, die zukünftig von den Schüler/in-
nen bzw. ihren Eltern unterschrieben werden müssen. 

 
Stufe 2: Einrichtung von zwei „Tablet-Klassen“ 

• zwei 11er Klassen in zwei unterschiedlichen Bildungsgängen werden mit mobilen, in-
ternetfähigen, digitalen Devices ausgestattet 

• Die Schüler/innen können bei der Aufnahme bestimmen, ob sie in diese Klasse wollen 
• Es werden nach Möglichkeit Kolleginnen und Kollegen eingesetzt, die gerne in einer 

solchen Klasse unterrichten würden. 
• Es wird eine monatliche Dokumentation angelegt über den Einsatz der mobilen, inter-

netfähigen, digitalen Devices im Unterricht. Die Unterrichtsreihen werden so weit wie 
möglich gesichert. 

• Es wird ein Austauschforum bei Moodle angelegt. 
• Am Ende des Schuljahres findet eine Dienstbesprechung für alle Kolleginnen und Kol-

legen statt, die zum kommenden Schuljahr in diesen Klassen eingesetzt werden. 
• Information für Schüler/innen und Eltern über die Ergebnisse. 

 
Stufe 3: Start des Leasingverfahrens in jeweils einer 11er Klasse jedes Bildungs-
gangs 

• Die Ausstattung mit Devices wird auf jeweils eine 11er Klasse in jedem Bildungsgang 
ausgeweitet 

• Die Schüler/innen können bei der Aufnahme bestimmen, ob sie in diese Klassen wol-
len 

• Die Kolleginnen und Kollegen, die in der ersten „Tablet-Klasse“ unterrichtet haben, 
stehen den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt neu beginnen, als Paten zur Seite. 
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• Es wird eine monatliche Dokumentation angelegt. 
• Es wird ein Austauschforum bei Moodle angelegt. 
• Zu Beginn jedes Quartals wird eine Fortbildung angeboten. 
• Information für Schüler/innen und Eltern über die Ergebnisse. 

 
Stufe 4: Evaluation der bisherigen Erfahrungen 

• Die Arbeit mit mobilen, internetfähigen, digitalen Devices in allen Bildungsgängen wird 
weitergeführt 

• Die monatliche Dokumentation wird weitergeführt. 
• Uu Beginn des Schuljahres werden die gesamten Ergebnisse zusammengetragen und 

evaluiert. 
• Zusätzlich wird eine Befragung bei allen beteiligten Schüler/innen und Kolleg/innen 

durchgeführt. 
• Bei positiver Resonanz werden gemeinsam mit dem Schulträger feste Bedingungen 

und Vorgaben für die kommenden Leasingverträge und Verleihsysteme festgelegt und 
so vorbereitet, dass zum kommenden Schuljahr in allen neuen 11er Klassen mit mo-
bilen, internetfähigen, digitalen Devices gestartet werden kann. 

• Mit dem Schulträger wird vereinbart, wie die Wartung und Pflege der Geräte langfristig 
gewährleistet werden soll. 

• Information der Schüler/innen und Eltern über die Ergebnisse. 
 
Stufe 5: Einführung in allen neuen 11er Klassen 

• Alle neuen 11er Klassen starten mit mobilen, internetfähigen, digitalen Devices 
• Die mobilen, internetfähigen, digitalen Devices werden z.B. über Leasingverträge 

durch die Eltern finanziert 
• Die Schule hält eine gewisse Anzahl von Leihgeräten vor, um Schüler/innen unterstüt-

zen zu können, die keine Möglichkeit haben sich ein solches Gerät anzuschaffen.  
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Didaktisch-Pädagogisches Implementie-
rungskonzept 

 
Bei der Implementierung der formulierten Kompetenzbereiche und Teilkompetenzen  in die 
didaktischen Jahresplanungen der einzelnen Bildungsgänge ergeben sich besondere Her-
ausforderungen, denn 21 unterschiedliche Teilkompetenzen müssen auf die ca. 10-12 Un-
terrichtsfächer in allen 14 Bildungsgängen verteilt werden, wobei jeder Bildungsgang andere 
Anforderungen, inhaltliche Schwerpunkte und Ansprüche mit sich bringt. 
 
Ein erster Ansatz, um dieser Heterogenität gerecht zu werden, soll die Entwicklung von Un-
terrichtsmodulen darstellen, die gewisse Standards im Sinne des Medienpasses erfüllen 
müssen, gleichzeitig aber auch bildungsgangspezifisch angepasst werden können. Somit 
wird sichergestellt, dass alle Kompetenzbereiche des Medienpasses NRW abgedeckt wer-
den, die jeweiligen Inhalte der Module aber gleichzeitig flexibel auf die speziellen Bedürfnisse 
jedes Bildungsgangs ausgerichtet werden können. 
 
 

Entwicklung von Unterrichtsmodulen 
Unter der Leitung des Teams Medienkonzept sollen zukünftig mit interessierten Kolleginnen 
und Kollegen Unterrichtsmodule entwickelt werden, die sich alle explizit auf die im Medien-
pass formulierten Kompetenzbereiche und Teilkompetenzen beziehen. 
So soll ein Pool von fertigen Unterrichtsszenarien entstehen, die den Bildungsgangkonferen-
zen zur weiteren Konkretisierung vorgelegt werden. Diese können die Unterrichtsmodule ent-
weder unverändert übernehmen, oder an die speziellen Bedingungen ihres Bildungsgangs 
anpassen. 
 
 

Implementierung in die bestehenden didaktischen Jah-
resplanungen 
Jeder Bildungsgang erhält die Aufgabe, in der ersten Phase mindestens 3 Unterrichtsmodule 
auf die drei Ausbildungsjahre zu verteilen. Diese können in jeweils einem Fach oder fächer-
übergreifend durchgeführt werden. Durch die bereits fertig vorbereiteten Module soll es den 
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Bildungsgangkonferenzen erleichtert werden, die im Kompetenzraster des Medienpasses for-
mulierten Teilkompetenzen in die bestehenden didaktischen Jahresplanungen zu implemen-
tieren. 
 
Bei der Auswahl der Module müssen die Bildungsgangkonferenzen darauf achten, dass mit 
den ausgewählten Modulen ein möglichst breites Spektrum an Teilkompetenzen abgedeckt 
wird. Wo und wie die die Module eingesetzt werden, kann von den einzelnen Bildungsgang-
konferenzen selbst bestimmt werden. Möglich ist sowohl die Durchführung in einem einzel-
nen Unterrichtsfach als auch ein fächerübergreifender Einsatz. Auch könnte ein Modul über 
alle Ausbildungsjahre verteilt werden und an verschiedenen Stellen immer wieder aufgegrif-
fen werden. Durch diese Variationsmöglichkeiten soll ermöglicht werden, dass die Bildungs-
gangkonferenzen die Module flexibel auf ihre speziellen Bedürfnisse anpassen können. 
 
 

Aufbau der Unterrichtsmodule 
Alle Unterrichtsmodule sollten so angelegt werden, dass sie möglichst viele Kompetenzbe-
reiche abdecken. Dabei sollte nach Möglichkeit aus jedem Kompetenzbereich eine Teilkom-
petenzen ausgewählt werden, die mit dem jeweiligen Unterrichtsmodul vermittelt/gefördert 
wird. Sofern dies nicht möglich ist, sollten fehlende Kompetenzbereiche dann in einem ande-
ren Modul aufgegriffen werden. 
 
Vorschläge für Module 

• Eine Präsentation vorbereiten 
• Ein Wiki erstellen 
• Eine ausführliche Online-Recherche 

durchführen 
• Einen Kurzfilm drehen 
• ELearning Beiträge erstellen 
• Eine Online-Umfrage durchführen 

und auswerten 
• Die Kostenkalkulation für ein Projekt 

in Excel erstellen 
• Ein interaktives Portfolio in Form ei-

nes PDF-Dokumentes erstellen 
 

• Die Messungen bei einem physikali-
schen Experiment mit einer App durch-
führen 

• Per Body- bzw. Fitnesstracking-Apps 
Körperfunktionen überprüfen und aus-
werten 

• Eine Erörterung zum Thema Daten-
schutz schreiben 

• Eine Erörterung über Vor- und Nach-
teile der digitalen Medien im berufli-
chen Alltag schreiben 
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Beispiel für ein Modul 
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Moodle als Lernplattform 

 
 
Mit der Einführung von Moodle an der Lore-Lorentz-Schule wurde eine weitere wichtige 
Grundlage für eine effektive pädagogische Arbeit mit digitalen Medien geschaffen. Moodle 
ist eine von vielen Bildungsinstitutionen verwendete pädagogische Online-Plattform, die 
nicht nur zum Datenaustausch geeignet ist, sondern zahlreiche Möglichkeiten und Werk-
zeuge bietet, um damit im Unterricht didaktisch-methodisch zu arbeiten. 
 
Durch den Aufbau eines W-LAN Netzwerkes an der Lore-Lorentz-Schule und die Ausstat-
tung der Schülerinnen und Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen mit mobilen digitalen 
Geräten könnte man die Möglichkeiten von Moodle voll ausschöpfen und die Plattform als 
zentralen Dreh- und Angelpunkt für viele unterrichtliche Aktivitäten etablieren. 
 
Moodle Administratorin: Melanie Rasp 
Vertretung: Roland Wilke 
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Fortbildungskonzept 
 
Das Fortbildungskonzept der Lore-Lorentz-Schule im Bereich Mediendidaktik befindet sich 
derzeit noch im Aufbau, denn zukünftige Fortbildungsschwerpunkte hängen davon ab, inwie-
weit das hier formulierte Medienkonzept umgesetzt werden kann, welche Prioritäten dabei 
gesetzt werden und welche technische Ausstattung die Lore-Lorentz-Schule zukünftig erhal-
ten wird. 
 
Geplant ist, dass Fortbildungen sowohl für Kolleginnen und Kollegen als auch für Schülerin-
nen und Schüler angeboten werden sollen. Außerdem sollen Fortbildungen sowohl mit exter-
nen Fachleuten als auch intern mit Kolleginnen und Kollegen stattfinden, die sich in ein be-
stimmtes Thema eingearbeitet haben. 
 
 

Bisherige Fortbildungen 
In den Schuljahren 2014/2015 und 2015/2016 wurden für das Kollegium der Lore-Lorentz-
Schule vor allem Fortbildungen für die pädagogische Plattform Moodle angeboten, die von 
externen Experten durchgeführt wurden. 
Insbesondere die Mitglieder der Projektgruppe Medienkonzept haben sich in dieser Zeit 
auch über Konzepte für den didaktisch-pädagogischen Einsatz von digitalen Medien im Un-
terricht informiert und fortgebildet. 
 
 

Planung interner Fortbildungen für Kolleginnen und Kol-
legen (vorläufige Ideensammlung) 
Lehrer/innen und Lehrer der Schule unterrichten andere Lehrer/innen der Schule in der Be-
nutzung von mobilen, internetfähigen, digitalen Devices für den Unterricht, erklären die Hand-
habung des Gerätes und führen Methoden vor, wie man die mobilen, internetfähigen, digita-
len Devices didaktisch und methodisch im Unterricht einsetzten kann. 
 
Lehrer/innen der Schule unterrichten andere Lehrer/innen der Schule im Umgang mit Moodle 
und erklären Handhabung, Steuerung und Einsatz im Unterricht. 
Lehrer/innen der Schule unterrichten andere Lehrer/innen der Schule im Umgang mit der 
hausinternen Technik und erklären den Einsatz von Hardware und Software. 
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Planung interner Fortbildungen für Schülerinnen und 
Schüler: Expertinnen und Experten für digitale Medien 
(Experten-Konzept) 
Zukünftig wollen wir sicherstellen, dass in jeder Klasse zwei Schülerinnen oder Schüler für 
den professionellen Umgang mit digitalen Medien ausgebildet sind. Diese beiden Medienex-
pert/innen werden für den professionellen Umgang mit den im Klassenraum einsetzbaren 
digitalen Medien ausgebildet, so dass sie immer dann assistieren können, wenn diese Geräte 
im Unterricht zum Einsatz kommen sollen. Damit erreichen wir, dass auch Kolleginnen und 
Kollegen, die sich mit der digitalen Technik noch nicht so gut auskennen, die digitalen Medien 
gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern effektiv im Unterricht einsetzen können. Auf 
diese Weise möchten wir auch das technische Verständnis der Schülerinnen und Schüler 
fördern und ihnen vermitteln, dass man mit technischen Geräten sorgsam und verantwor-
tungsvoll umgehen muss. 
 
Ausbildungskonzept 

Zu Beginn jedes Schuljahrs werden in allen Klassen der Lore-Lorentz-Schule neben den 
Klassensprecher/innen auch zwei Expert/innen für den Einsatz der digitalen Medien gewählt. 
Anschließend wird für alle gewählten Medienexpert/innen durch zwei verantwortliche Lehre-
rinnen oder Lehrer aus dem Team Medienkonzept eine verpflichtende Einführungsveranstal-
tung zum Umgang mit allen im Unterricht einsetzbaren digitalen Medien angeboten. Alle Me-
dienexpert/innen müssen diese Veranstaltung mindestens einmal besuchen. Weitere Teil-
nahmen sind freiwillig. 
 
Inhalt der Einführungsveranstaltung 

• Vorstellung der im Unterricht einsetzbaren digitalen Medien 
• Anleitung zum Aufbau und zur Inbetriebnahme der Geräte 
• Vorgaben für das Ausleihverfahren, den Umgang mit den Geräten und die ordnungs-

gemäße Rückgabe der Geräte 
• Sicherheitshinweise für den Umgang mit den Geräten 
• Anleitungen zur Problembehebung 

 
 
 
Hinweise für Kolleginnen und Kollegen 
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Trotz der Existenz der Medienexpert/innen liegt die Verantwortung für die Ausleihe und die 
ordnungsgemäße Rückgabe der Geräte weiterhin bei der jeweiligen Kollegin oder dem jewei-
ligen Kollegen, die/der die digitalen Medien im Unterricht einsetzt. Sie oder er hat dafür Sorge 
zu tragen, dass die Geräte nach dem Unterrichtseinsatz wieder vollständig und unversehrt in 
den Medienraum gelangen und dort verschlossen werden. 
 
 
 

Evaluationskonzept 
 

Kontinuierliche Treffen der Projektgruppe Medienkon-
zept 
Zur Koordination und Organisation, zur Evaluation, Weiterentwicklung und Optimierung des 
Konzeptes hat sich die Projektgruppe Medienkonzept gegründet. Sie plant weitere Entwick-
lungsschritte, informiert das Kollegium, hilft bei der Durchführung und wertet durchgeführte 
Maßnahmen aus. 
 
 

Moodle-Kurs Medienkonzept 
Mit der Veröffentlichung der breit angelegten Umfrage zur Bestandsaufnahme und Bedarfs-
ermittlung für die pädagogische Arbeit wird die Projektgruppe Medienkonzept einen Moodle-
Kurs anlegen, der von allen Kolleginnen und Kollegen der Lore-Lorentz-Schule einsehbar ist. 
Hier werden wir kontinuierlich über den aktuellen Entwicklungsstand des Medienkonzeptes 
berichten und so dem Kollegium die Möglichkeit geben, sich zu informieren und bei Entschei-
dungen mitzuwirken. 
 
 

Zusammenarbeit mit der Medienberatung NRW 
Angestrebt ist eine intensive Zusammenarbeit mit der Medienberatung NRW. Dabei soll der 
Schwerpunkt darauf liegen, das Konzept des Medienpasses NRW auf die Bedürfnisse des 
Berufskollegs und speziell auf die Bildungsgänge der Lore-Lorentz-Schule zu übertragen. 
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Derzeit existieren ausgearbeitete Konzepte für den Einsatz des Medienpasses NRW nur für 
die Grundschule und die Sekundarstufe I. Ein Konzept für Berufskollegs muss noch erarbeitet 
werden. Hieran möchten wir gerne mitwirken und konkrete Ideen für die Umsetzung im Un-
terricht entwickeln. 
Die besondere Herausforderung wird dabei sein, das Konzept des Medienpasses auf die 
Vielzahl an unterschiedlichen und teilweise sehr heterogenen Bildungsgängen anzupassen, 
da jeder Bildungsgang andere Anforderungen, inhaltliche Schwerpunkte und Ansprüche mit 
sich bringt. 
 
 

Umfragen zum Stand der Entwicklung 
Ein wichtiges Instrument, um einfach und schnell eine große Anzahl von Meinungen einzu-
holen, ist die Online-Umfrage. Solche Umfragen sollen auch zukünftig dazu dienen, Kollegin-
nen und Kollegen sowie Schülerinnen und Schüler zu relevanten Themen zu befragen. Damit 
können relativ klare Rückschlüsse darauf gezogen werden, an welchen Stellen weiter opti-
miert werden kann und an welchen Stellen unsere Maßnahmen erfolgreich waren. 
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Anhang 
	

Hinweise für die Raumpaten: Vorgehen bei Störungen in 
den Computerräumen 
Autor: Kai Leenders (IT-Beauftragter der Lore-Lorentz-Schule) 

Stand: 03.11.2015 
 
um Störungen und Probleme beim Einsatz in den IT-Räumen möglichst schnell beheben zu 
können, sind wir auf Eure Meldungen angewiesen. Dazu möchte ich gerne einige Hinweise 
und Vorgehensweisen beschreiben, mit denen Ihr uns und Euch unterstützen könnt. 
 
1. Wenn eine Störung an einem Rechner auftritt, startet diesen Rechner zunächst einmal neu 

und schaut, ob der Fehler immer noch auftritt. Das betrifft alle Fälle von Störungen die 
nicht eindeutig auf ein defektes Kabel oder ein defektes Gerät zurückzuführen sind. Sehr 
viele Probleme beheben sich nach einem Neustart von selbst. Das beinhaltet insbeson-
dere Probleme mit INIS, Problemen bei der Anmeldung der Schüler oder fehlenden Ver-
zeichnissen. 

 
2. Sollte der Neustart dieses Problem nicht behoben hat, beschreibt den Fehler und gegebe-

nenfalls die Vorgehensweise, die zu diesem Fehler führt, möglichst genau. Sehr wichtig ist 
die exakte Beschreibung eventuell auftretender Fehlermeldungen. Hier bietet es sich an, 
eventuell ein Foto der Meldung mit euren Handys zu machen. Bitte vermeidet es, Prob-
lembeschreibungen der Marke „Word geht nicht“ oder „Die Internetfreigabe klappt nicht“ 
zu senden, denn diese sind kaum nachvollziehbar. 

 

Beispiel für eine gelungene Fehlerbeschreibung: 
„Nach dem Anmelden des Schülers erscheint Word nicht als Symbol auf dem Desktop. Wenn der 
Schüler Word aus dem Startmenü aufrufen möchte, erscheint die Fehlermeldung ‚Die angegebene 
Datei wurde nicht gefunden‘.“ 

„Die Freigabe des Internets funktioniert auf den PCs 03 und 07 in Raum 2113 nicht. Der Browser 
lässt sich öffnen, zeigt aber beim Aufrufen einer Webseite die Fehlermeldung ‚Seite nicht gefunden‘ 
an. Ein Neustart hat nichts geändert.“ 

„Die Freigabe des Internets funktioniert auf den PCs 03 und 07 in Raum 2113 nicht. Der Browser 
lässt sich nicht starten, obwohl er vom Lehrer-PC in INIS freigeschaltet wurde. Es erscheint die 
Fehlermeldung ‚Die Anwendung firefox.exe kann nicht gestartet werden‘.“ 
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Schreibt alle wichtigen Infos in eine Mail an it@lore-lorentz-schule.de. Ihr könnt gerne zusätz-
lich(!) den persönlichen Kontakt suchen. Gelegentlich finde ich in meinem Postfach hand-
schriftliche Zettel mit Fehlermeldungen ohne Namen. Diese erschweren die Fehlersuche, da 
ich keinen Kontakt aufnehmen kann. Bitte kommuniziert über die Mailadresse. 
 
Wenn mal ein Bildschirm nicht funktioniert oder der Beamer nicht anspringen möchte, kon-
trolliert bitte selbstständig die Steckverbindung zwischen Computer und Beamer/Bildschirm. 
Auf Wunsch zeige ich Euch gerne, wie das funktioniert. Damit könnt ihr viele Anzeigeprob-
leme noch in der Unterrichtsstunde beheben und das Gerät wieder nutzen. 
 
In allen Fällen versuchen wir, das Problem so schnell wie möglich zu beheben. Viele kleinere 
Dinge lassen sich binnen Tagesfrist lösen, wenn alle Informationen vorliegen. Selbstver-
ständlich könnt ihr jederzeit Rückfragen an mich stellen. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


