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VORWORT: SCHULEN GESTALTEN DEN 
DIGITALEN WANDEL 

Liebe Leser:innen, 

 

die Bundesländer haben mit der Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“ den Rahmen geschaffen, um 

die Bildung im Kontext der Digitalisierung weiterzuentwickeln. Gemeinsam mit dem Bund bauen die Länder mit den Mitteln aus 

dem DigitalPakt Schule die digitale Bildungsinfrastruktur weiter aus. Die Verfügbarkeit digitaler Endgeräte für Schüler:innen und 

Lehrkräfte nimmt im gesamten Bundesgebiet beständig zu. Gleichzeitig werden die Mittel des DigitalPakts und weitere 

Investitionen der kommunalen und privaten Schulträger – die als Sachaufwandsträger für die Ausstattung zuständig sind – dazu 

verwendet, an den Schulen nach und nach eine lernförderliche und alltagstaugliche IT-Infrastruktur zu etablieren. 

Bei der Planung und Gestaltung dieses Prozesses aufseiten der Schulen und der Schulträger spielen das Medienkonzept und der 

Medienentwicklungsplan zentrale Rollen: Das Medienkonzept soll Schulen dazu dienen, eine systematische, schulspezifische 

Entwicklung ihres Schullebens und des Unterrichts zu planen und umzusetzen. Es beschreibt die geplante methodisch-didaktische 

Einbindung (digitaler) Medien in den Schulalltag, die dafür notwendige Fortbildungsplanung und die Evaluation der Umsetzung aller 

Maßnahmen. Der, meist kommunale, Medienentwicklungsplan umfasst die Planungen für die Digitalisierung aller Schulen eines 

Trägers, inklusive des dafür notwendigen Kompetenzaufbaus beim eigenen Personal. Er enthält somit die systematische Analyse 

der Ausgangssituation, die über einen bestimmten Zeitraum geplanten Umsetzungsschritte und die Überprüfung von formulierten 

Zielen. Der (kommunale) Medienentwicklungsplan und die (schulischen) Medienkonzepte greifen optimalerweise systematisch 

ineinander und werden gemeinschaftlich vom Schulträger im Dialog mit seinen Schulen entwickelt.  

Das Medienkonzept ist für die erfolgreiche Gestaltung des digitalen Wandels für eine Einzelschule von eminenter Bedeutung. 

Deshalb greifen wir in dieser Planungs- und Orientierungshilfe noch einmal den Erstellungsprozess eines Medienkonzepts auf, 

ordnen ihn in seiner Umsetzung und Bedeutung in den kommunalen Kontext ein, geben viele praktische Hinweise und teilen 

erprobte Ressourcen und Handreichungen. Dabei geht es weniger darum, eine weitere Checkliste zu bieten, als vielmehr eine 

Handreichung bereitzustellen, die den Versuch unternimmt, die Entwicklungsperspektive einer Einzelschule in den Kontext einer 

kommunalen Bildungslandschaft und damit einer Medienentwicklungsplanung sowie einer Bildungsregion zu stellen. Damit soll es 

gelingen, länderübergreifend einen prozessorientierten Leitfaden bereitzustellen, um den Entstehungsprozess als Gesamtbild zu 

betrachten und ihn besser systematisch begleiten und umsetzen zu können. Die hier vorgestellte Handreichung für die 

prozesshafte Entwicklung eines schulischen Medienkonzepts hat zum einen seinen Ursprung in der Bildungsregion Kreis Gütersloh 

und geht zum anderen auf die Bundesländer und weitere Akteure zurück. 
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In der Schwesterbroschüre widmen wir uns in gleicher Weise dem Medienentwicklungsplan, sodass Ihnen damit drei konkrete 

Praxishandreichungen – die Planungs- und Orientierungshilfen zum Medienkonzept und zum Medienentwicklungsplan sowie die 

Orientierungshilfe „Digitale Schule regional gestalten“ – für die Gestaltung des digitalen Wandels in ihrer (Bildungs-)Region zur 

Verfügung stehen, die jeweils unterschiedliche Akteure adressieren. 

 
 

 
Exkurs:  
Begriffsklärung 

 

Medienkonzept, Medienbildungskonzept, Medienentwicklungsplan – alles das Gleiche? Keinesfalls! In der Regel 

bezeichnen Medienkonzept und Medienbildungskonzept Dokumente, die sich auf die einzelne Schule beziehen und 

ausführen, wie in dieser Schule mit digitalen Medien umgegangen werden soll. Auch das technisch-pädagogische 

Einsatzkonzept fällt in diese Kategorie – eine Art verkürztes Medienkonzept, das in einigen Bundesländern gängig 

ist. 

Der Medienentwicklungsplan oder auch das Medienentwicklungskonzept bezieht sich auf die Planungen zur 

medialen Ausstattung aller Schulen eines Schulträgers, also nicht auf die einzelne Schule, sondern auf mehrere 

Schulen, die sehr unterschiedlich sein können. 

In der Praxis werden diese Begrifflichkeiten manchmal synonym, in den Bundesländern unterschiedlich verwendet. 

Es ist deshalb immer sinnvoll, genau hinzuschauen, worauf sich der verwendete Begriff bezieht. In dieser Broschüre 

wird der Begriff Medienkonzept für das schulische Medienkonzept und der Begriff Medienentwicklungsplan für das 

Konzept des Schulträgers verwendet. 
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DAS MEDIENKONZEPT 

Das Medienkonzept ist das Herzstück bei der Gestaltung des digitalen Wandels für jede Schule. Zusammen mit dem 

Medienentwicklungsplan bildet es die zwei Teile eines Reißverschlusses, die durch ihre bestimmten Wirkungen perfekt 

ineinandergreifen. Dabei verfolgen beide Planungsinstrumente unterschiedliche Zielsetzungen und fokussieren unterschiedliche 

Handlungsebenen: Das Medienkonzept fokussiert die schulseitige, pädagogisch-didaktische Ausgestaltung der Arbeit mit digitalen 

Medien vor dem Hintergrund des spezifischen Schulprogramms. Der Medienentwicklungsplan zielt auf die schulträgerseitigen, 

organisatorisch-strukturellen Voraussetzungen für die Nutzung digitaler Medien an allen Schulen eines Trägers ab. 

Das Medienkonzept dient nicht nur dazu, festzulegen, welche digitalen Medien eine Schule aufgrund ihrer pädagogischen 

Profilierung benötigt. Es dient auch dazu, festzuschreiben, wie und wofür die Medien im Unterricht eingesetzt und welche 

Medienkompetenzen vermittelt werden sollen. Das gilt sowohl bei den Schüler:innen als auch bei den Lehrkräften und dem 

pädagogischen Personal. Dabei muss auch geklärt werden, wie der Einsatz der Medien mit dem Schulkonzept und damit den 

pädagogischen Zielen der Schule korrespondiert. 

Während der Medienentwicklungsplan dazu dient, die pädagogisch begründeten Anforderungen an die technische Ausstattung 

aller Schulen eines Schulträgers abzubilden, bildet das Medienkonzept die konzeptionelle Grundlage für die gezielte Schul- und 

Unterrichtsentwicklung einer einzelnen Schule im Hinblick auf die Umsetzung des digitalen Wandels und die 

Medienkompetenzentwicklung sowohl der Schüler:innen als auch der Lehrenden. Abbildung 1 verdeutlicht die Unterschiede in der 

Zielsetzung noch einmal. 

 

 
Abbildung 1: Medienkonzept vs. Medienentwicklungsplanung 
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Das Medienkonzept: Instrument der Schul- und 
Unterrichtsentwicklung 
 
Das Medienkonzept ist eine lebendige und stetig in der Weiterentwicklung befindliche Planungshilfe für die Schul- und 

Unterrichtsentwicklung der kommenden Jahre. Es muss eine Brücke schlagen zwischen (Leitbild und) Schulprogramm, dem 

Schulprofil sowie den Anforderungen der Fachcurricula und der Besonderheiten einer Schule, zum Beispiel mehrere Standorte, mit 

oder ohne Ganztag usw. Deshalb ist es auch ratsam, die Schüler:innen und die Eltern bei der Entwicklung zu beteiligen. Letztendlich 

wird das Medienkonzept in der Schulkonferenz verabschiedet. 

Zu berücksichtigen sind auch etwaige weitere Vorgaben der Bundesländer. Teilweise gibt es auch hier ausdifferenzierte 

Medienkompetenzrahmen, z. B. in Nordrhein-Westfalen, an denen Schulen sich orientieren müssen und den Eingang ins 

Medienkonzept finden. Gleichsam werden regionale Vorgaben, Besonderheiten oder Möglichkeiten ebenso wie Vorgaben, die sich 

aus dem Schulkonzept oder aus individuellen Fachlehrplänen oder Arbeitsplänen ergeben, berücksichtigt. 

 

 
Abbildung 2: Kompetenzbereiche in der digitalen Welt aus der KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ 

Das Medienkonzept bietet den pädagogisch-didaktischen Rahmen für die Arbeit mit Medien und für die Vermittlung von 

Medienkompetenzen im Unterricht, in den Klassen und Randstundenbetreuungen, im Ganztag, in AGs und im Schulalltag. Dabei 

schafft es insbesondere die Grundlage, um Lernsettings und Angebote in unterschiedlichen Fächern und Jahrgangsstufen inhaltlich 

und methodisch überhaupt aufeinander abstimmen zu können. Das Medienkonzept kann also immer nur sinnvoll entwickelt 

werden unter Rückbezug auf das Schulprogramm und die didaktische Jahresplanung, auf die Fortbildungs- und Evaluationsplanung 

einer Schule sowie auf die curricularen Vorgaben. 
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Abbildung 3: Relevante Orientierungsfelder für das Medienkonzept 

 
Um hier ein kohärentes Gesamtgefüge erstellen zu können, muss das Medienkonzept im Groben drei verschiedene 

Gestaltungsebenen beachten. Auf der Mikroebene werden unterrichtspraktische Fragestellungen adressiert. Auf der Mesoebene 

gilt es, schulprogrammatische Aspekte zu berücksichtigen. Und auf der Makroebene ist die Schule als Ganzes in ihrem 

organisational-strukturellen sowie sozialen Kontext zu betrachten. Abbildung 4 verdeutlicht das noch einmal. Die Anforderungen, 

die ein Medienkonzept erfüllen muss, sind also durchaus komplex. 

 

 
Abbildung 4: Gestaltungsebenen eines Medienkonzepts 
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Ziele eines Medienkonzepts 
 
Aus dieser Einordnung des Medienkonzepts in den größeren Kontext lassen sich verschiedene konkrete Ziele ableiten, die mit dem 

Medienkonzept verknüpft sind. Es geht um die Weiterentwicklung der Schulqualität – ganzheitlich und mit besonderem Augenmerk 

auf die Integration digitaler Medien ins Schulgeschehen von unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Angeboten. 

Im Fokus steht dabei die transparente und systematisch gebündelte Darstellung aller Schulaktivitäten rund um das Thema digitale 

Medien, um sich einerseits einen Überblick über den Ist-Stand verschaffen und andererseits neue Initiativen und Konzepte 

zielgerichtet, abgestimmt und jahrgangs- und fächerübergreifend aufstellen zu können. Es geht darum, das Potenzial des Digitalen 

für Lernen und Lehren zu nutzen – und damit auch um die Förderung des Medienkompetenzerwerbs bei den Schüler:innen ebenso 

wie bei den Lehrenden. Insbesondere für die Schüler:innen kann der Einsatz digitaler Medien motivierend wirken, eine Brücke in 

ihre alltägliche Lebenswelt schlagen und sie auf die Anforderungen ihres späteren Berufslebens vorbereiten. 

Das Medienkonzept tritt hier als Steuerungsinstrument deutlich zutage, indem es Fragen der technischen Ausstattung, des 

Kompetenzerwerbs, der Personalentwicklung, der schulprogrammatischen Entwicklung und vor allem der Unterrichtsgestaltung 

systematisch bündelt und aufeinander bezieht. 
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AUFBAU EINES MEDIENKONZEPTS 

Ein Medienkonzept beschreibt das gemeinsam von allen am Schulleben Beteiligten getragene Verständnis von Lernen und die dafür 

geplante kurz-, mittel- und langfristige Umsetzung der Bildung in der digitalen Welt für die Einzelschule. Es beinhaltet eine zum 

jeweiligen Erstellungszeitraum durchgeführte Bestandsaufnahme und ist dabei nicht nur auf die einzelnen Fächer, Jahrgänge oder 

Bildungsgänge, sondern auf das gesamte Schulleben ausgerichtet. 

Auch wenn die Bundesländer teils unterschiedliche Anforderungen an Inhalt und Aufbau eines Medienkonzepts definiert haben, 

einige Themen sind immer Bestandteil eines gut durchdachten Medienkonzepts. Abbildung 5 zeigt alle relevanten Themen für das 

Medienkonzept auf, die im Folgenden detaillierter beschrieben werden. 

 
Abbildung 5: Relevante Themen für das Medienkonzept 
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Einleitung und Zielsetzung 
 
 
 
In der Einleitung des Medienkonzepts geht es darum, eine konzeptionelle Klammer zu schaffen. Hier wird sowohl vermerkt, welche 

Aspekte und Inhalte die Leser:innen in den weiteren Ausführungen erwarten, als auch, was der Anlass für die Schule war, ein 

Medienkonzept zu verfassen. Das kann eine Bewerbung für Mittel aus dem DigitalPakt Schule ebenso sein wie der Wunsch, einen 

konkreten Schritt in der Schulentwicklung zu machen. 

In der Einleitung wird die Zielsetzung des Medienkonzepts beschrieben: Was möchte eine Schule mit dem Medienkonzept erreichen? 

Dabei ergibt es Sinn, unterschiedliche Ebenen zu adressieren. Beispielhaft sind folgend Leitfragen formuliert: 

• Welche Ziele verfolgt die Schule für ihre Schüler:innen und welche Ziele sind dadurch mit der der Unterrichts- und 

Schulentwicklung verbunden?  

• Wie ist die Vernetzung mit anderen Bildungseinrichtungen (beispielsweise zur Gestaltung von Übergängen ohne 

Medienbrüche)?  

• Wie ist der gezielte Kompetenzaufbau der Lehrkräfte geplant? Und wie werden das pädagogische Personal erreicht und 

motiviert?  

Es geht hier nicht darum, diese Punkte erschöpfend darzustellen, sondern vor allem darum, einen Überblick über das zu geben, was 

die Leser:innen des Medienkonzepts wie Eltern, Schüler:innen und Bildungspartner erwartet. Manche Bundesländer haben konkrete 

Anforderungen an den Aufbau und die Struktur eines Medienkonzepts formuliert. Diese Anforderungen sollten unter allen 

Umständen eingehalten werden. 

 

Materialien & Methoden 

Die meisten Bundesländer stellen weiterführende Informationen, Checklisten, Muster oder Handreichungen zur 

Erstellung von Medienkonzepten bereit. Diese können in der Regel über die Webseiten der jeweiligen 

Kultusministerien oder der Landesmedienzentren bezogen werden. Zusätzlich hat das Forum Bildung Digitalisierung 

eine eigene Linksammlung mit hilfreichen Webressourcen rund um das Thema Medienkonzept zusammengestellt. 

 
 

 

Schuleckdaten 
 
 
 
Ein gutes Medienkonzept baut auf dem auf, was schon vorhanden ist. Dazu ist es notwendig, genau das zunächst sichtbar und 

bewusst zu machen. Deshalb beinhaltet ein Medienkonzept immer auch eine Beschreibung der spezifischen Situation der Schule. 

Dazu gehört, die Schuleckdaten zu nennen. Sie liefern z. B. Informationen darüber, welche Bildungsgänge die Schule anbietet, wie 

groß das Kollegium ist und wie viele Schüler:innen die Schule aktuell besuchen. Zudem werden hier Sozialdaten u. a. über 

Schüler:innen mit Förderbedarf,  Hinweise zum Sozialraum, bestehende Bildungspartnerschaften mit Firmen, Stiftungen oder 

https://www.forumbd.de/app/uploads/2020/09/200911_FBD_Handreichung_Schultra%CC%88ger.pdf
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Schulen im Ausland, Übergänge zu weiterführenden Bildungswegen sowie entsprechende Programme dazu und Weiteres mehr 

genannt. 

Hier ist auch Raum, um das Leitbild und das Programm der Schule vorzustellen. Ebenso werden alle besonderen Angebote der 

Schule stichpunktartig vorgestellt. Dazu gehören etwa profilbildende Schulfächer oder Fächerkombinationen, besondere Schul-AGs 

und Förderprogramme. Auch wenn die Schule bereits eine besondere mediale Ausstattung vorweisen kann, wird diese hier 

aufgeführt. 

Bauliche Besonderheiten können ebenso Erwähnung finden wie lagebedingte Besonderheiten oder regionale Aspekte, die für die 

Schule relevant sind. In diesem Zusammenhang können auch die Kooperationen der Schule bzw. ihr (institutionelles) Netzwerk 

dargestellt werden. Mit welchen Institutionen arbeitet die Schule eng zusammen oder unterhält einen regelmäßigen Austausch? All 

das findet hier Erwähnung.  

Das Ziel ist es, die Schule in ihrem Kontext darzustellen und ihr Profil ganzheitlich herauszuarbeiten. Häufig gibt es hier mehr 

Besonderheiten, als auf den ersten Blick bekannt sind. Deshalb fällt dieser Prozess umso leichter, wenn er strukturiert und anhand 

von Checklisten durchgeführt wird. 

 

Praxistipp 

In der Bildungsregion Kreis Gütersloh sind in den letzten Jahren diverse praxisorientierte Handreichungen und 

Materialien entstanden, die helfen können, das Medienkonzept zu erstellen. Eine davon ist die Matrix für  

Schulen, ein ganzheitlich gedachtes Reflexions- und Planungsinstrument für schulische Digitalisierungsprozesse. Die 

Matrix hilft Schulen dabei, den eigenen Entwicklungsstand im Hinblick auf die Gestaltung des digitalen Wandels 

herauszuarbeiten, Entwicklungsziele zu definieren und Bearbeitungsschritte zu formulieren.  

 
 
 

Unterrichtsentwicklung 
 
 
 
Das Kernstück des Medienkonzepts bilden die Ausführungen zu mediengestützten Unterrichtskonzepten und der kontinuierlichen 

Unterrichtsentwicklung im Hinblick auf die Nutzung digitaler Medien. Das Medienkonzept beinhaltet Aussagen zu allen 

Jahrgangsstufen und idealerweise auch allen Fächern. Es beantwortet, welche Lehr-Lern-Szenarien an der Schule aktuell 

vorherrschend sind, wie digitale Medien hier in den Unterricht integriert werden und welche neuen Lehr-Lern-Szenarien ggf. 

angedacht sind. Entsprechend orientiert sich das Medienkonzept auch an der didaktischen (Jahres-)Planung bzw. stellt eine 

Weiterentwicklung dazu dar. 

Ausgehend von der Vorgabe, mit dem Medienkonzept eine Leitlinie für die künftige Unterrichtsgestaltung mit digitalen Medien, die 

Unterrichtsentwicklung und die Vermittlung von Medienkompetenzen zu schaffen, haben sich in der Praxis drei Perspektiven als 

Ansatz für die Entwicklung eines Medienkonzepts bewährt. Manche Bundesländer legen Wert auf ein curriculumbasiertes 

Medienkonzept. Andere machen hier keine klaren Vorgaben. Deshalb werden drei Varianten an dieser Stelle kurz vorgestellt, die 

den Ausgangspunkt darstellen und den Anstoß für eine fortschreitende, ganzheitliche Entwicklung geben können. 

https://www.forumbd.de/app/uploads/2021/03/2103-Factsheet-Matrix-fuer-Schulen.pdf
https://www.forumbd.de/app/uploads/2021/03/2103-Factsheet-Matrix-fuer-Schulen.pdf
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VA RI A N T E  1:  D A S FA CH BE ZOGE NE  ME D IE N K ON ZE PT  

Das fachbezogene Medienkonzept formuliert fachspezifisch aus, wofür und wie genau digitale Medien im Unterricht eingesetzt 

werden. Ausgehend von den einzelnen Fächern oder Fächergruppen wird hier erklärt, welche Lehr-Lern-Szenarien in Zukunft zum 

Einsatz kommen sollen und welche Rolle digitale Medien dabei spielen. Von der Fächergliederung ausgehend können so Ideen für 

alle Fächer entwickelt und aufeinander abgestimmt werden, bis ein umfassendes Konzept entstanden ist. 

VA RI A N T E  2:  D A S PROJE K T BE ZOGEN E  M E DI E NK ON ZE PT  

Das projektbezogene Medienkonzept basiert auf der Entscheidung, die Nutzung digitaler Medien nicht in einem bestimmten Fach 

zu verankern, sondern in Form von Projekten in das Unterrichtsgeschehen zu integrieren. Ob sie alleinstehend erfolgt oder 

fächerübergreifend, alle Jahrgangsstufen adressiert oder nur einzelne, einmalig oder wiederkehrend zum Einsatz kommt – all das 

wird in dieser Variante ausgeführt. Projekte können den Anstoß geben, um mittelfristig umfänglicher zu planen, fachspezifische 

oder fächerübergreifende Angebote zu integrieren oder auch ein eigenes Mediencurriculum zu etablieren.  

VA RI A N T E  3:  D A S CU RRI CU LUM BE ZOGE N E  M ED I EN K ONZE PT  
Das curriculumbezogene Medienkonzept setzt am Schul- und Unterrichtscurriculum an. Auf diese Weise lässt sich gut deutlich 

machen, in welchen Fächern und wo fächerübergreifend welche digitalen Medien zu welchem Zweck eingesetzt werden sollen und 

liefert gleichzeitig einen Gesamtüberblick über das Ineinandergreifen der Aktivitäten. Hier lassen sich auch Projektwochen, 

wahlweise in einem bestimmten Fach oder fächerübergreifend, integrieren.  

Alle drei Varianten lassen sich auch miteinander verknüpfen und werden idealerweise auch miteinander verknüpft. Jede Variante 

für sich kann aber der Ausgangspunkt sein, um das eigene Medienkonzept inhaltlich zu entwickeln. So ist etwa eine spezielle 

digitale Projektwoche denkbar, die im Schuljahr integriert wird, während im alltäglichen Unterricht auch mit digitalen Medien 

gearbeitet wird. Manche Bundesländer haben konkrete Vorgaben dazu, ob eine bestimmte Variante hier abgedeckt werden muss 

und wie das geschehen soll. Sofern es hier konkrete Vorgaben gibt, finden sich diese explizit in den Handreichungen der 

Bundesländer zu Aufbau und Gestaltung eines Medienkonzepts.  

 

 

Materialien & Methoden 

Viele Bundesländer bieten Beispielkonzepte zum Download auf den Webseiten der Kultusministerien an. Auch 

manche Kommunen halten entsprechende Beispielkonzepte zum Download bereit. Es lohnt sich, hier einmal gezielt 

nachzuschauen. Oft können auch die Landesmedienzentren als Ansprechpartner gute Dienste leisten. Nicht zuletzt 

lohnt sich der Blick in die Nachbarschulen: Welche Erfahrungswerte wurden hier gesammelt? Wissen zu teilen, ist 

für alle Beteiligten ein Gewinn. 
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Praxistipp 

In einigen Kommunen haben die Leitungen von Grundschulen zusammengearbeitet. Sie beschrieben ihre 

gemeinsamen Grundlagen sowie die jeweiligen schulspezifischen Differenzierungen. Darauf aufbauend wurden 

gemeinsame Verständnisse und Standards verfasst, die aus Perspektive der Schulträger gut für ihre 

Medienentwicklungsplanung übernommen werden können und praktikable Ansätze für die technische 

Weiterentwicklung bilden. 

 
 
 
 
 

Medienkompetenzentwicklung 
 

 
Ebenso wichtig wie das Thema Unterrichtskonzeption und Unterrichtsentwicklung ist die Darstellung der Ansätze zur 

Medienkompetenzentwicklung innerhalb des Medienkonzepts. Hier werden die Vorgaben der Kultusministerkonferenz aus der 

Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ ebenso wirksam wie etwaige weitere Ausführungen und Vorgaben der Bundesländer zum 

Thema Medienkompetenzerwerb in der Schule.  

Es geht darum, deutlich zu machen, wo und wie genau welche Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien im Unterricht 

vermittelt werden sollen. Dabei gilt es, die unterschiedlichen Kompetenzanforderungen für die unterschiedlichen Jahrgangsstufen 

und Fächer auszuführen. Das geht nur unter Berücksichtigung der bestehenden Fachlehrpläne und der didaktischen Jahresplanung. 

Entsprechend sind die Ausführungen zur Medienkompetenzentwicklung eng verknüpft mit den Ausführungen zu 

Unterrichtskonzepten und Unterrichtsentwicklung.  

Manche Schulen haben ein eigenes Mediencurriculum. Manche Bundesländer fordern auch die Entwicklung eines eigenen 

Mediencurriculums für das Medienkonzept. Sofern das der Fall ist oder sogar bereits ein Mediencurriculum vorliegt, greift dies mit 

den Unterrichtskonzepten der Schule ineinander. Abbildung 6 zeigt exemplarisch auf, was bei der Entwicklung eines 

Mediencurriculums beachtet und welche Themen adressiert werden müssen.  

 

Materialien & Methoden 

Die Kultusministerkonferenz hat in ihrem Strategiepapier „Bildung in der digitalen Welt“ einen Kompetenzrahmen 

„Kompetenzen in der digitalen Welt“ vorgelegt. Der Kompetenzrahmen ist in verschiedene Kompetenzbereiche 

gegliedert, die wiederum in verschiedene Unterdimensionen ausdifferenziert werden. Der Kompetenzrahmen gibt 

konkrete Hinweise, welche Kompetenzen Schüler:innen im Umgang mit digitalen Medien erwerben sollen. In 

Abgleich mit den geltenden Rahmenlehrplänen können Schulen den Kompetenzrahmen als Grundlage für ein 

individuelles Mediencurriculum nutzen. Viele Bundesländer haben auch eigene Medienkompetenzrahmen, die hier 

sehr hilfreich sein können.  

  

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/KMK_Kompetenzen_-_Bildung_in_der_digitalen_Welt_Web.html
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/KMK_Kompetenzen_-_Bildung_in_der_digitalen_Welt_Web.html
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Abbildung 6: Entstehung eines Mediencurriculums als Teil des Medienkonzepts 

 
 

Beteiligungskonzept 
 
 
In jedem Medienkonzept ist die Frage zu klären, wer an der Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen und Ziele beteiligt wird. An 

jeder Schule braucht es ein Team von Ansprechpartner:innen, die sich gemeinsam um die Umsetzung bemühen. Das 

Medienkonzept macht deshalb auch deutlich, wer innerhalb der Schule warum in welcher Funktion an der Umsetzung des 

Medienkonzepts beteiligt sein wird. Häufig wird innerhalb der Schule – teilweise auch unter Beteiligung ausgewählter externer 

Personen – eine Steuerungsgruppe ins Leben gerufen. Ist das geplant oder schon erfolgt, wird hier deutlich, wer in der 

Steuerungsgruppe mitarbeitet und wie die Steuerungsgruppe arbeitet. 
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Zusätzlich wird verdeutlicht, wie die Beteiligung der Schüler:innen und der Eltern gestaltet wird und wer außerhalb der Schule zu 

beteiligen ist, um das Medienkonzept zu entwickeln und umzusetzen. Allen voran ist hier der Schulträger zu nennen. Im 

Beteiligungskonzept ist also Raum, um zu beschreiben, wie und zu welchen Fragestellungen der Schulträger eingebunden wird. Hier 

gibt es bereits eine enge Verzahnung zum Medienentwicklungsplan. Entsprechend kann hier auch der regelmäßige Austausch 

zwischen Schule und Schulträger eingeplant werden. 

Aber auch darüber hinaus kann es sinnvoll sein, weitere Personen und Institutionen an verschiedenen Stellen des Prozess zu 

beteiligen, etwa weitere Abteilungen der Schulverwaltung, die Medienzentren, Vertreter:innen der Bezirksregierung, 

Medienberater:innen usw. Ist das bereits geplant, werden diese Beteiligungen ebenfalls im Beteiligungskonzept aufgeführt und 

beschrieben. 

In manchen Bundesländern soll im Medienkonzept auch explizit auf die Beteiligung der Eltern bei der Umsetzung des 

Medienkonzepts eingegangen werden. Grundsätzlich ist es sinnvoll, die Eltern und die gesamte Schulgemeinschaft bei der 

Umsetzung von Ansätzen zur Medienbildung einzubeziehen und die Entwicklung des Medienkonzept als Anlass zu nehmen, 

gemeinsam in den Austausch zu gehen, um ein nachhaltiges Konzept zu entwickeln. 

Die Beteiligung der Eltern stellt sicher, dass zu jeder Zeit Transparenz über das Ziel und die Mittel, eben dieses Ziel zu erreichen, 

herrscht. Außerdem können die Eltern eine Brücke zwischen den schulischen Maßnahmen zur Medienbildung und den heimischen 

Bemühungen diesbezüglich bauen, etwa zur Prävention von Computerspiel- und Internetsucht. Entsprechend ist es sinnvoll, im 

Medienkonzept deutlich zu machen, an welchen Stellen die Eltern wie und mit welchem Ziel beteiligt werden können und sollen. 

 
 

Praxistipp 

Beteiligungskonzepte zu erarbeiten, ist nicht immer einfach. Umso wichtiger sind gute Praxisbeispiele. Die Ernst-

Reuter-Schule in Karlsruhe hat hier mit ihrem „Roten Salon“ ein gutes Format ins Leben gerufen und erprobt, um 

Beteiligung zu ermöglichen und strukturell-organisatorisch als feste Größe und regelmäßiges Format zu verankern. 

Der „Rote Salon“ findet als regelmäßige Abendveranstaltung statt, zu der im Vorfeld Themen eingereicht werden 

können, die diskutiert werden sollen. Das Besondere des Formats ist seine Themen- und Prozessoffenheit, sodass 

frei und gemeinschaftlich im Diskurs Ideen und Konzepte (weiter-)entwickelt werden können.  

 
 
 
 

IT-Ausstattung 
 
 
 
Die Umsetzung der im Medienkonzept geplanten Maßnahmen benötigt in der Regel eine gewisse IT-Ausstattung. Im 

Medienkonzept muss entsprechend zunächst beschrieben werden, wie die Schule hier aufgestellt ist: Welche Geräte sind in 

welcher Zahl bereits vorhanden? Wie sieht es mit der geplanten Endgeräteausstattung aus? Wie steht es um die Leistungsfähigkeit 

der Internetanbindung? Haben alle Räume – inklusive ggf. externer Räume des Ganztags oder der Randstundenbetreuung – und 

Außenbereiche Zugang zum WLAN? Welche Räume und Bereiche sind das genau? Gibt es getrennte Netze für Schüler:innen und 

Lehrkräfte? Wie sieht das Raumkonzept der Schule im Hinblick auf die IT-Ausstattung aus? Gibt es z. B. einen zentralen 

Computerraum oder sind alle Unterrichtsräume mit Präsentationstechnik und Endgeräten ausgestattet? 

http://www.ers-karlsruhe.de/gemeinschaftsschule#Roter%20Salon%20(Schulentwicklung)
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Hier steht also zunächst immer eine Analyse des Ist-Zustands an. Es geht um die Beantwortung der Frage, was schon da ist und 

genutzt werden kann. Im Anschluss geht es um die Beschreibung des Soll-Zustands, der erreicht werden muss, um die geplanten 

Maßnahmen zur Unterrichtsentwicklung und zum Medienkompetenzerwerb umsetzen zu können. Welche Neuanschaffungen sind 

kurz-, mittel- und langfristig nötig und wozu genau werden sie benötigt? Reicht es, neue Geräte anzuschaffen, oder ist womöglich 

auch ein Ausbau der Internet- oder Stromanbindung erforderlich? Gibt es genug Steckdosen? Gerade notwendige bauliche 

Veränderungen brauchen oft Zeit für die Umsetzung und vor allem immer die Beteiligung Dritter. Bei allen Fragen rund um das 

Thema Infrastruktur und IT-Ausstattung werden deshalb bestenfalls schon frühzeitig alle Kolleg:innen, die Schüler:innen und der 

Schulträger einbezogen. An dieser Stelle macht das Medienkonzept auch deutlich, wie das geplant ist. 

 

Materialien & Methoden 

Grundsätzlich bieten einige Bundesländer Hinweise zu Mindeststandards in Bezug auf die IT-Ausstattung von 

Schulen an. Einige Kultusministerien und Landesmedienzentren stellen Leitfäden und Informationsbroschüren zum 

Download bereit, die als Orientierung dienen können. Die IT-Ausstattung ist jedoch an jeder Schule sehr individuell 

und muss an die vor Ort gegebenen Bedingungen und die künftigen Bedürfnisse angelehnt werden. Beispielhaft 

findet sich eine solche Orientierungshilfe etwa beim Schulministerium Nordrhein-Westfalen. 

 
 
 

 

Praxistipp 

Eine gründliche Analyse des Ist-Zustands der schuleigenen IT-Ausstattung ist immer der erste Schritt. Die 

Medienhausanalyse ist ein praxisorientierter Leitfaden, der sich sowohl für die Analyse des Ist-Zustands als auch für 

die spätere Arbeit an der Erreichung des gewünschten Soll-Zustands einsetzen lässt.  

 

 
 
 

Support & Wartung 
 
 
Neben Ausführungen zur reinen technischen Ausstattung macht ein Medienkonzept auch Angaben dazu, wie vonseiten des 

Schulträgers die Wartung der technischen Infrastruktur gestaltet und wo und wie Support für Rückfragen, bei akuten Problemen 

mit der Technik oder weiteren Problemen organisiert wird. Auch dies kann schon im Vorfeld intensiv mit dem Schulträger 

ausgehandelt werden, um Verbindlichkeit herzustellen und auch um sicherzustellen, dass die schuleigenen Bedürfnisse mit den 

Medienentwicklungsplänen des Schulträgers abgedeckt werden. 

Die Lösung der Support-Thematik erfolgt derzeit hoch individuell. Je nachdem, welche Anforderungen durch die geplante 

Ausstattung resultieren, ist zu überprüfen und sicherzustellen, dass Ressourcen vom Schulträger bereitgestellt werden können. Im 

Verlauf des Klärungsprozesses erfolgt dabei u. a. eine Verständigung darüber, welche Aufgaben im First-Level-Support vonseiten 

der Schule und welche beim Second-Level-Support vom Schulträger übernommen werden. Da gerade dieser Punkt bei schnell 

steigender Zahl von Geräten, für die Support benötigt wird, eine besondere Herausforderung darstellt, erfolgt dies in vielen Fällen 

in Stufenplänen. Gerade das Thema Wartung ist deshalb ein Punkt, bei dem Schulträger mit externen Dienstleistern 

https://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/Medienberatung-NRW/Publikationen/Orientierungshilfe_es_neu.pdf
https://www.forumbd.de/app/uploads/2021/03/2103-Factsheet-Medienhausanalyse.pdf
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zusammenarbeiten. Aus schulischer Sicht macht der Austausch mit anderen Schulen, die hier bereits Erfahrungen haben, sehr viel 

Sinn.  

Neben der grundsätzlichen Ausstattung einer Schule mit Software wirft auch der Support der Infrastruktur Datenschutzfragen auf. 

Nicht nur durch die Nutzung bestimmter Software können persönliche Daten bspw. an den Hersteller der Software weitergegeben 

werden, auch durch den Support erfolgt eine Weitergabe persönlicher Daten an Dritte – hier an die Mitarbeiter:innen der 

Supportfirmen bzw. die Supportmitarbeiter:innen beim Schulträger. Diese Thematik ist von einzelnen Schulen selten vollständig 

lösbar und stellt gleichzeitig für alle Schulen eines Trägers identische Herausforderungen dar. Deshalb ist hier ein enger Dialog 

zwischen dem Schulträger und seinen Schulen unumgänglich. 

 

Materialien & Methoden 

Viele Bundesländer haben Rahmenregelungen für den IT-Support von Schulen getroffen. Dennoch ergeben sich auf 

der Ebene der Einzelschule häufig Detailfragen zur praktischen Umsetzung des IT-Supports. Für die Planung des IT-

Supports lohnt sich immer ein Blick in die Regelungen der Bundesländer, die sich in der Regel auf den Webseiten 

der Kultusministerien finden. Oft ist auch die Rückfrage bei der eigenen Kommune hilfreich, da auch hier häufig 

Regelungen getroffen werden. Zusätzlich bieten die Webseiten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

Anhaltspunkte. Seit Ende 2020 sind hier auch Aufwände für die Administration der Schul-IT förderfähig. 

 
 
 
 
 

Fortbildungskonzept 
 
 
 
Der Kompetenzaufbau im Lehrkollegium, beim pädagogischen Personal und in der Schulleitung ist ein wichtiges Erfolgskriterium für 

die Umsetzung der Maßnahmen, die im Medienkonzept beschrieben werden. Deshalb wird im Medienkonzept auch darauf 

eingegangen, wie die Qualifizierung des Personals in den kommenden Jahren aussieht und wie sie zur digitalen Entwicklung in den 

Jahrgangsstufen/Klassen/Fächern passt.  

Dazu gehört, den Ist-Stand darzustellen, also aufzuzeigen, welche wichtigen Kompetenzen bereits vorhanden sind und schon jetzt 

zu welchen Fächern passen. Es gilt auch, den Soll-Zustand zu beschreiben, also welche Kompetenzen warum bei wem auf- und 

ausgebaut werden sollen. Für Lehrkräfte werden das häufiger Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien für die 

Unterrichtsgestaltung und -entwicklung sein. Bei der Schulleitung geht es zusätzlich um Qualifizierung im Bereich digitaler 

Schulentwicklung. Beim pädagogischen Personal, z. B. im Ganztag oder für Inklusionsbegleiter:innen, steht die Frage im 

Mittelpunkt, über welche Kompetenzen es verfügen muss, um die pädagogischen Ziele der Schule in diesem Bereich zu 

unterstützen. 

Im Medienkonzept wird deshalb auch ein eigenes Fortbildungskonzept vorgestellt, das aufzeigt, wie die benötigten Kompetenzen 

für alle oben genannten Zielgruppen erworben werden sollen. Diese Planung ist neben den Gruppen für die Schüler:innen und 

Eltern hoch relevant, dementsprechend sind sie einzubeziehen und ist die Planung mit ihnen abzustimmen. Hierzu bietet es sich 

ebenfalls an, schon frühzeitig den Schulterschluss mit dem Schulträger zu suchen, um sicherzustellen, dass die eigenen Wünsche 
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und Ansätze mit den Möglichkeiten und Konzepten des Schulträgers1 kompatibel sind – Stichwort Einsatz von Whiteboards, 

Beamern, Tablets usw. und der dann über die Unterstützungssysteme der Bundesländer organisierte Medienkompetenzerwerb 

durch gezielte Lehrkräftefortbildungen. Auch der Austausch mit externen Bildungspartnern (insbesondere für berufsbildende 

Schulen relevant), z. B. den zuständigen Medienzentren, ist hier gewinnbringend. Fragen zu möglichen Ansätzen oder bereits 

vorhandenen Angeboten, die genutzt werden können, können hier gestellt und geklärt werden. 

 
 

Praxistipp 

Die Bertelsmann Stiftung hat gemeinsam mit der Universität Kassel einen Leitfaden zur Gestaltung von 

Lehrkräftefortbildungen entwickelt, der ein besonderes Augenmerk auf deren Wirksamkeit legt und bei der 

Planung und Entwicklung von Fortbildungsangeboten unterstützt. Unter anderem werden zehn Merkmale 

wirksamer Fortbildungsangebote definiert.  

 
 
 
 

Projektmanagement 
 
 
 
Kein Medienkonzept kommt ohne eine Übersetzung der Ziele in einen dezidierten Zeit- und Meilensteinplan aus. Manche 

Bundesländer haben hier Vorlagen, die – sofern vorhanden – auch genutzt werden müssen. In der Regel geht aus dem Zeitplan 

hervor, wann welche Ziele durch welche Maßnahmen im Idealfall erreicht werden, in welcher Reihenfolge welche Schritte für die 

Umsetzung des Medienkonzepts zu gehen sind und wie die einzelnen Schritte aufeinander aufbauen. 

Um einen Zeitplan dieser Art überhaupt erstellen zu können, müssen aus den im Medienkonzept formulierten Zielen Maßnahmen 

abgeleitet werden. Anschließend kann dann die Frage gestellt werden, woran sich feststellen lässt, dass eine bestimmte 

Maßnahme umgesetzt und erreicht wurde. Aus der Beschreibung dieser Elemente lässt sich daraufhin ein Prozessplan ableiten, der 

Arbeitspakete enthält, die systematisch abgearbeitet werden können. Idealerweise werden im Zeit- bzw. Prozessplan auch schon 

Zuständigkeiten vermerkt, sodass klar ist, wer für welche Arbeitspakete verantwortlich und ansprechbar ist. 

Der Zeitplan enthält außerdem Teilziele und Meilensteine, die u. a. dabei helfen, die Komplexität beherrschbar zu machen bzw. zu 

reduzieren und bei der Steuerung der Prozesse den Überblick zu bewahren. Sie dienen auch dazu, einen Einstieg in die Arbeit zu 

finden und die Motivation aufrechtzuerhalten: Schulen und Schulträger sollten nicht vergessen, Erreichtes zu feiern und der 

Schulgemeinde mitzuteilen! 

Die Entwicklung des Zeit- und Meilensteinplans ist ein guter Anlass, um sich auch schon sehr konkret Gedanken über die 

Umsetzung des Medienkonzepts zu machen. Hier gibt es enge Verbindungen zum Beteiligungskonzept. Aus diesem geht hervor, 

wer wobei beteiligt werden muss. Im Zeit- und Meilensteinplan hingegen wird konkretisiert, wie und wann das genau im besten Fall 

geschieht. 

___ 
 
1 Grundsätzlich ist das Land für die Organisation von Fortbildungen für Lehrkräfte zuständig. Dennoch hat der Schulträger ggf. ein Interesse an 
technischen Schulungen der Lehrkräfte, z. B. im Umgang mit den konkreten IT-Geräten an einer Schule, und kann hier ggf. externe Dienstleister 
oder das lokale Medienzentrum anfragen. 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/in-vielfalt-besser-lernen/projektnachrichten/fortbildungen-fuer-lehrpersonen-wirksam-gestalten
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/in-vielfalt-besser-lernen/projektnachrichten/fortbildungen-fuer-lehrpersonen-wirksam-gestalten
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Der Zeithorizont sollte hier jeweils angemessen gewählt sein, erfahrungsgemäß liegt er zwischen drei und fünf Jahren. 

Üblicherweise beziehen sich Medienkonzepte auf die Entwicklungsziele für mehrere Jahre. Wie groß der Zeithorizont hier sein 

kann, muss schulintern diskutiert und mit dem Schulträger abgestimmt werden. In jedem Fall ist es ratsam einen mehrjährigen 

Zeithorizont so zu gestalten, dass im Verlauf immer wieder Evaluations- und Reflexionsschleifen anhand der Meilensteinplanung 

mitgedacht werden, die ein Nachsteuern und eine Anpassung des Zeit- und Meilensteinplans an veränderte Gegebenheiten 

erlauben. 

 

 

Materialien & Methoden 
Manche Bundesländer bieten auf den Webseiten der Kultusministerien oder über die Landesmedienzentren Muster 

für Zeitpläne zum Download an. In Nordrhein-Westfalen stellt die Online-Plattform der Grund- und Förderschulen 

im Kreis Coesfeld einen detaillierten Zeit- und Meilensteinplan als Muster für das Medienkonzept bereit. Das 

Muster beinhaltet nicht nur die Meilensteine des Medienkonzepts, sondern integriert zusätzlich wichtige schulische 

Daten wie die Ferienzeiten, schulinterne Deadlines oder Konferenztermine.  

 

 

Eng verbunden mit dem Zeit- und Meilensteinplan ist das Evaluationskonzept. Dieses ist ebenfalls fester Bestandteil eines jeden 

Medienkonzepts und ein wichtiges Instrument zur kontinuierlichen Qualitätsentwicklung aller Maßnahmen zur Medienbildung 

innerhalb der Schule. 

Das Medienkonzept enthält im Idealfall Angaben dazu, wann und wie was evaluiert wird. In der Regel geht es darum, bestimmen zu 

können, welche Ziele wann durch welche Maßnahmen erreicht wurden. Das Evaluationskonzept greift also auf alle Bestandteile des 

Medienkonzepts zurück und orientiert sich in Bezug auf die Planung der Evaluationszeitpunkte maßgeblich am Zeit- und 

Meilensteinplan. Es knüpft direkt an schon abgeschlossene Maßnahmen und Ziele an. 

Die Evaluation der Maßnahmen wird dementsprechend nicht als einmalig punktuelles Vorgehen angesetzt, sondern kontinuierlich 

in den Umsetzungsprozess aller Maßnahmen integriert. Auf diese Weise ist es auch möglich, alle Evaluationsergebnisse zu bündeln 

und sie als Basis für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Medienkonzepts zu nutzen. 

 

 
Materialien & Methoden 

Auf der Webseite des Bayerischen Landesmedienzentrums finden sich Hinweise zur Evaluation von 

Medienkonzepten. Hier steht u. a. einen Fragenkatalog zur Evaluation zum Download bereit, ebenso wie weitere 

Hinweis zum Thema interne und externe Evaluation. Weiterführende Links erlauben es, sich konkret und 

praxisbezogen mit Fragen rund um das Thema Evaluation des Medienkonzepts zu befassen.  

  

https://www.mebis.bayern.de/medienkonzepte/leitfaden/mk-schulentwicklung/#sec5
https://www.mebis.bayern.de/medienkonzepte/leitfaden/mk-schulentwicklung/#sec5
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DER PROZESS: DAS MEDIENKONZEPT 
ERARBEITEN UND UMSETZEN 

Wenn die Ziele und die Struktur des Medienkonzepts klar sind, stellt die praktische inhaltliche Konzeption eine weitere 

Herausforderung dar. Die Inhalte und Ideen werden hier nicht nur konkret auf Papier gebracht und in einen konsistenten Plan 

gegossen – was anspruchsvoll genug ist. Hier geht es auch darum, diesen Plan in seiner Umsetzung zu konkretisieren, tatsächlich ins 

Gespräch zu gehen, Arbeitsgruppen zu bilden und Prozesse aufzusetzen. 

Der Prozess der organisatorischen und inhaltlichen Entwicklung des Medienkonzepts erfordert Wissen und Erfahrung im Hinblick 

auf Projektmanagement, Organisations- und Schulentwicklung und nicht zuletzt Arbeitsmethoden, die speziell auf den Kontext von 

Schule zugeschnitten sind. Gleichzeitig wird flexibles Arbeiten gefordert: Es ist in den meisten Fällen nicht so, dass das 

Medienkonzept in einem langen Prozess erstellt und dann kontinuierlich umgesetzt wird. Vielmehr greifen Erstellung und 

Umsetzung ineinander oder laufen parallel, es werden Anpassungen vorgenommen und der Prozess dahingehend ad hoc 

verändert. Hierfür braucht es Arbeitsmethoden, die prozessorientiert und flexibel einsetzbar sind und die es ermöglichen, bei 

Hindernissen oder auch kurzfristigen Veränderungen schnell reagieren zu können. Die einzelnen Themenbereiche des 

Medienkonzepts müssen in der Umsetzung auf Teilziele heruntergebrochen werden. So entstehen nicht nur bearbeitbare 

Aufgabenpakete, es wird auch sichtbar, welche Ziele zusammenhängen und sich bedingen. Außerdem wird schon im Vorfeld die 

Überprüfung ermöglicht, ob die gesetzten Ziele miteinander harmonieren – andernfalls muss nachjustiert werden.  

D A S M ED I EN K ON ZE PT  A LS  K ON TI NU I E RLI CH E N  SCHU LEN T W I CK LU N GSPROZE SS  BE GRE IF E N  

 
Das Medienkonzept ist ein lebendiges, sich entwickelndes Dokument. Es bildet die strategische Leitlinie für Schulen im Hinblick auf 

ihre eigene Schulentwicklung das Thema Digitalisierung betreffend. Mit jedem Entwicklungsschritt, den die Schule geht, muss das 

Medienkonzept erweitert, angepasst und hinterfragt werden. So entsteht ein kontinuierlicher, strukturierter Entwicklungsprozess, 

der trotzdem flexibel und agil bleibt.  

Die einzelnen Themenbereiche des Medienkonzepts müssen in der Umsetzung jeweils auf Teilziele heruntergebrochen werden. So 

entstehen bearbeitbare Aufgabenpakete und es wird sichtbar, welche Ziele zusammenhängen und sich bedingen. Schon im Vorfeld 

lässt sich prüfen, ob die gesetzten Ziele miteinander harmonieren – andernfalls muss nachjustiert werden. 

Zusätzlich werden die unterschiedlichen Zeithorizonte deutlich. Das Medienkonzept als Ganzes deckt in der Regel etwa drei bis fünf 

Jahre ab. Einzelne Aufgabenpakete stehen aber vielleicht erst im zweiten Umsetzungsjahr an und benötigen ein halbes Jahr für die 

Umsetzung, während andere Teilziele als Daueraufgaben anzusehen sind. Gleichzeitig kann es nach Erreichen eines einzelnen 

Teilziels erforderlich sein, das Gesamtpaket des Themenbereichs und dessen Ziele kritisch zu hinterfragen und ggf. anzupassen. 

Durch sich stetig ändernde Bedingungen ergeben sich evtl. neue Teilziele oder der gesamte Themenbereich bedarf einer 

Überarbeitung. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass alle Ziele eines Medienkonzepts immer vollständig oder in der Art, wie sie 

geplant waren, erreicht werden. Möglicherweise erweisen sich bestimmte Ansätze als nicht praktikabel. Vielleicht verändern sich 

zwischenzeitlich Vorgaben und Rahmenbedingungen, wodurch bestimmte Ziele obsolet werden. Dann muss nicht nur in der 
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Umsetzung nachjustiert werden, sondern womöglich auch in der Zielsetzung. An dieser Logik wird die agile Prozesshaftigkeit 

deutlich. 

Nachfolgend wird dargestellt, wie der Umsetzungsprozess idealtypisch geplant und gestaltet werden kann. Zusätzlich werden 

praxiserprobte Handreichungen und Materialien für die gemeinsame Arbeit von Schulen und Schulträgern vorgestellt und in ihrem 

Einsatz erläutert. Abbildung 7 zeigt einen Überblick über den Erstellungsprozess mit einer Zuordnung der unterschiedlichen Teile 

des Medienkonzepts zu den jeweiligen Prozessschritten und einer Zuordnung der Praxismaterialien für die Umsetzungsarbeit. 

Dabei sind die einzelnen Prozessschritte nicht losgelöst zu betrachten, sondern gehen vielmehr ineinander über. 

 
Abbildung 7: Materialen und Handreichungen nach Prozessschritten (in stetiger Weiterentwicklung) 

  



 
22 

Ein lineares Abarbeiten der gesetzten Ziele kann dem nicht gerecht werden. Deshalb ist es wichtig, die eigenen Arbeitsprozesse 

ganz im Sinne eines agilen Projektmanagements zirkulär zu denken und nicht nur auf der Gesamtebene des Medienkonzepts, 

sondern auch in den einzelnen Themenbereichen sowie der jeweils untergeordneten Teilziele. Gleichzeitig darf der ganzheitliche 

Blick nicht verloren gehen. Abbildung 8 zeigt den agilen Erstellungs – und Umsetzungsprozess eines Medienkonzeptes. Die 

jeweiligen Prozessschritte innerhalb eines Zyklus werden im Folgenden näher beschrieben. 

 

 
Abbildung 8: Agiler Erstellungs- und Umsetzungsprozess eines Medienkonzepts 
 

 

Prozessschritt 1: Situationsanalyse 
 
 
Ein zeitgemäßes Medienkonzept baut in Planung und Umsetzung auf einer Zielbeschreibung und Analyse des Ist-Zustands auf. Hier 

geht es darum, zu erfassen: Was wollen wir erreichen? Wo steht unsere Schule gerade im Hinblick auf die Aspekte, die im 

Medienkonzept abgedeckt werden sollen? Die Zielfindung/-beschreibung und die Situationsanalyse stellen den Startschuss für 

einen schulinternen gemeinsamen Entwicklungs- und Umsetzungsprozess des Medienkonzepts bzw. dessen Aktualisierung dar.  

Selbstverständlich müssen in der Zielbeschreibung und der Situationsanalyse alle Bereiche des Schullebens für das Medienkonzept 

mitgedacht und betrachtet und auch jedes Mal wieder neu durchlaufen werden, wenn sich in einzelnen Bereichen während der 

Umsetzung Veränderungen ergeben (siehe Abbildung 7). Für die Beschreibung der Planung und Umsetzung im Medienkonzept ist 

dies relevant. Im Medienkonzept werden die Ergebnisse in der Einleitung gebündelt und enthalten die Ziele, Schuleckdaten, 

Schulprogramm, Schulentwicklungsstand und IT-Ausstattung im Ist-Zustand. 

Material: Vorliegende eigene Konzeptrahmen (Schulprogramm/Schulprofil/Leitbild), Matrix für Schulen, Medienhausanalyse 

https://www.forumbd.de/app/uploads/2021/03/2103-Factsheet-Matrix-fuer-Schulen.pdf
https://www.forumbd.de/app/uploads/2021/03/2103-Factsheet-Medienhausanalyse.pdf
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Um hier zielgerichtet vorgehen zu können, erfolgt zunächst eine Bestandsaufnahme der Medienlandschaft an den Schulen eines 

Trägers. Strukturiert und zielgerichtet lässt sich das mit Hilfe der Medienhausanalyse oder der Matrix für Schulen anstellen. Darauf 

aufbauend kann die Matrix für Schulträger genutzt werden, um ganzheitlicher die Situation an den Schulen eines Trägers und beim 

Schulträger selbst analysieren und dokumentieren zu können. Wird der Medienentwicklungsplan im Rahmen eines 

Schulentwicklungsprozesses erstellt, kann die Orientierungshilfe „Digitale Schule regional gestalten“ eine gute Leitlinie sein, um 

diesen Prozess organisatorisch und inhaltlich zu begleiten und zu gestalten. 

 
 
 

Prozessschritt 2: Zielsetzung 
 
 
 
Das Ergebnis der Situationsanalyse bildet die Grundlage für die Zielklärung. Hier geht es darum, zu bestimmen, welche Ziele rund 

um das Thema Medienkompetenz und Gestaltung des digitalen Wandels an der eigenen Schule erreicht werden sollen – für jeden 

einzelnen Themenbereich des Medienkonzepts. Die Frage der Zielsetzungen erfordert in der Regel einen schulinternen Diskussions- 

und Aushandlungsprozess, um einen Abgleich aller Zielvorstellungen zu schaffen und so die Ziele zu konkretisieren und aufeinander 

abzustimmen, sodass ein harmonisches Gesamtbild aller Ziele entsteht.  

Dieses Zielbild wird im Verlauf der Umsetzung immer wieder überprüft und angepasst werden müssen. Dabei ist es wichtig, im Blick 

zu behalten, wie sich Veränderungen von Zielen in einem Themenbereich auf andere Teilziele auswirken, und bei Bedarf dazu im 

Sinne des agilen Arbeitens eine erneute Situationsanalyse durchzuführen. Selbstverständlich sollte bei der Klärung der Ziele das 

gesamte Schulleben, der Sozialraum und die Bildungspartner berücksichtigt werden. 

Material: Zukunftswerkstatt, Methode „Vom Nowland zum Nextland“ 

Um den Prozess der Zielklärung gut zu gestalten, bietet es sich für jede Schule an, hier eine Struktur sowie Beteiligungs- und 

Austauschgelegenheiten zu schaffen. Dafür hat sich die Organisation von Zukunftswerkstätten bewährt, die auch die Beteiligung 

der Schüler:innen, der Eltern und den Austausch mit dem Schulträger und ggf. weiteren Beteiligten schon an dieser frühen Stelle 

mit einschließt. Die Zielsetzungen des Medienkonzepts sollten mit denen des Medienentwicklungsplans kompatibel sein. Die 

Ergebnisse der Situationsanalyse, idealerweise festgeschrieben in der Matrix für Schulen und in der Medienhausanalyse, können 

hier als Diskussionsbasis weiter genutzt werden. Die Methode „Vom Nowland zum Nextland“ dient Schulleitungen und der 

Schulgemeinschaft als anwendungsnahes, strukturiertes und zukunftsgerichtetes Verfahren für die proaktive Auseinandersetzung 

mit der Schulentwicklung im digitalen Wandel und den damit verbunden Zielen. 

  

https://www.forumbd.de/app/uploads/2021/03/2103-Factsheet-Zukunftswerkstatt.pdf
https://www.forumbd.de/app/uploads/2021/04/Factsheet-Nowland-Nextland-2104.pdf
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 Prozessschritt 3: Umsetzung 
 
 
Wenn die im Medienkonzept festgeschriebenen Ziele für alle Beteiligten klar sind, geht es an die Beschreibung der 

Umsetzungsplanung. Hier muss unterschieden werden zwischen dem Schreiben des Medienkonzepts und der praktischen 

Umsetzung dessen, was im Medienkonzept festgehalten wird. Idealerweise wird letzteres bereits beim Schreiben des 

Medienkonzepts im Sinne der Verschriftlichung einer Maßnahmenplanung (Teilziele) mitgedacht. 

Bei der Umsetzungsplanung geht es vor allem darum, zu klären, wer wann in der praktischen Umsetzung welche Aufgaben 

übernimmt, welche Arbeitspakete es geben wird und wie die Arbeitspakete ineinandergreifen und aufeinander aufbauen. Es geht 

darum, festzulegen, wer wann wie zu beteiligen ist und wie Kommunikation und Prozesse gestaltet sind. 

Material: Schulbesuche, Netzwerk- und Austauschworkshops 

In der eigentlichen Umsetzung der Maßnahmen des Medienkonzepts haben sich in der Praxis Formate bewährt, die Austausch, 

Transparenz und kontinuierliche Kommunikation sicherstellen. Hier seien z. B. regelmäßige Sitzungen der Verantwortlichen in der 

Schule, mit Beteiligung des Schulträgers, die Organisation Runder Tische auf kommunaler Ebene, Schulbesuche und 

Unterrichtshospitationen genannt. Weiterhin können Netzwerk- und Austauschworkshops bei Nachbarschulen sein, die sich in 

einem ähnlichen Prozess befinden, sodass Erfahrungen ausgetauscht werden können. Dieses Format kann sich auch mit weiteren 

Akteuren (z. B. mit Medienbildungszentren, IT-Dienstleistern, Funktionsträger:innen aus der Bezirksregierung, der kommunalen 

Verwaltung oder auch den Eltern) lohnen, die beteiligt werden müssen, um die geplanten Maßnahmen umsetzen zu können.  

Auch und gerade in der Umsetzung verschiedener Maßnahmen ist es wichtig, den agilen Arbeitsprozess beizubehalten, immer 

wieder die eigenen Ziele zu überprüfen, anzupassen und mitzudenken, dass sich nicht jeder Themenbereich des Medienkonzepts 

zeitgleich in der Umsetzung befinden wird. Deshalb ist die fortwährende Überprüfung der eigenen Zielsetzung ratsam und ggf. eine 

erneute Durchführung der Situationsanalyse zu empfehlen. Eventuell ergeben sich aus bereits abgeschlossenen Teilzielen neue 

Teilziele, die zur Erreichung der Themebereichsziele notwendig werden. 

 
 

 Prozessschritt 4: Evaluation 
 
 
Die Überprüfung der Meilensteine und der Zielerreichung ist ebenfalls Bestandteil des Medienkonzepts. Sie bildet die Grundlage für 

die Steuerung der Prozesse und zeigt ob die Planungen eingehalten werden. Die Evaluation dient auch dazu, während der 

Umsetzung festzustellen, welche Teilziele und Themenbereiche erreicht wurden und welche nicht. Damit geben die Ergebnisse der 

Evaluation Auskunft über den Erfolg von Maßnahmen und gleichzeitig die weitere Entwicklungsrichtung vor. Idealerweise findet die 

Evaluation kontinuierlich statt. 

  

https://www.forumbd.de/app/uploads/2021/03/2103-Factsheet-Schulbesuche.pdf
https://www.forumbd.de/app/uploads/2021/04/Factsheet-Nowland-Nextland-2104.pdf
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Im Medienkonzept findet die Planung der Evaluation daher von Beginn an Eingang. Grundlegend umfasst die Evaluation alle 

Themenbereiche des Medienkonzeptes sowie alle Teilziele, um überhaupt sinnvoll entwickelt werden zu können. Das bedeutet für 

die spätere Umsetzung des Medienkonzepts auch, immer auf alle Ergebnisse der vorangegangenen Prozessschritte zurückzugreifen 

und die Evaluation schon frühzeitig in der beginnenden Umsetzung anzugehen. 

Material: Matrix für Schulen, Medienhausanalyse 

Entsprechend baut die Planung aller weiteren Umsetzungsprozesse und deren Steuerung auf den Evaluationsaktivitäten auf. So 

erfolgt ggf. ein Anpassen der (Teil-)Zielsetzungen, welche im Zeit- und Meilensteinplan vermerkt werden. Auch hier ist es wichtig, 

Zuständigkeiten frühzeitig zu klären und transparent zu machen. Ebenfalls wird in diesem Prozessschritt geklärt, wie mit den 

Ergebnissen von Evaluationsbemühungen umgegangen werden soll, z. B. wann Aktivitäten als erfolgreich gelten, wann Aktivitäten 

verändert werden müssen und unter welchen Umständen noch einmal komplett neu geplant werden sollte. Für den Soll-Ist-

Abgleich bietet es sich an, die Matrix für Schulen und die Medienhausanalyse zu nutzen und den Stand bei der Situationsanalyse 

mit dem späteren Stand während der Maßnahmenumsetzung abzugleichen, also die Tools erneut einzusetzen und die Entwicklung 

zu betrachten.  

Um sicherzustellen, dass die Ergebnisse der Evaluation der Meilensteine und der Zielerreichung nicht folgenlos bleiben, ist eine 

Aufschlüsselung, ob und wann nachgesteuert werden muss, sinnvoll. Am Ende des Umsetzungsprozesses kann das bedeuten, dass 

der „Prozessschritt 4: Evaluation” zu einem erneuten „Prozessschritt 1: Situationsanalyse” werden kann, um auf der Basis der 

Evaluationsergebnisse einen erneuten Schulentwicklungsprozess anzustoßen. Somit ist das hier beschriebene Prozessmodell (siehe 

Abbildung 7) zyklisch zu betrachten. Das kann sich sowohl auf die Themenbereiche des gesamten Medienkonzepts beziehen als 

auch auf die einzelnen Teilziele, von denen eines eventuell schon evaluiert werden kann, während ein weiteres sich noch in der 

Zielfindung befindet. Die Ergebnisse von in der Umsetzung weiter vorangeschrittenen Teilzeile können dann hier in der Planung 

schon berücksichtigt werden.  

  

https://www.forumbd.de/app/uploads/2021/03/2103-Factsheet-Matrix-fuer-Schulen.pdf
https://www.forumbd.de/app/uploads/2021/03/2103-Factsheet-Medienhausanalyse.pdf
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LEITPRINZIPIEN DER 
MEDIENKONZEPTENTWICKLUNG 

PUNKT 1: DAS MEDIENKONZEPT IST EIN LEBENDIGES DOKUMENT 

Das Medienkonzept ist kein einmalig entwickelter, statischer Plan, sondern ein sich stetig weiterentwickelndes, lebendiges 

Dokument, das kontinuierlich an die sich verändernden Umgebungen angepasst werden muss. Es handelt sich hier also um eine 

Dauer-Entwicklungsaufgabe. Das Medienkonzept muss in regelmäßigen Abständen überprüft, diskutiert und angepasst werden und 

Anlass bieten, die pädagogische Praxis zu reflektieren und den Unterricht auf dieser Basis weiterzuentwickeln. 

 

PUNKT 2: AGILES ARBEITEN ALS LÖSUNG UND CHANCE 

Eine Weiterentwicklung des Medienkonzepts benötigt eine flexible Arbeitsweise. Bei der Medienkonzeptentwicklung und auch bei 

der Umsetzung der Ideen und Konzepte ist deshalb eine agile Arbeitsweise von entscheidender Bedeutung. Diese Form der 

Arbeitsorganisation erlaubt schnelles Agieren, z. B. in kleinen interdisziplinären Teams, mithilfe von Scrum oder Design-Thinking-

Ansätzen. Das bedeutet vielerorts ein Umdenken ebenso wie eine Neuorganisation von Prozessen. Das kann als Herausforderung 

wahrgenommen werden, weil damit Veränderungen einhergehen. Allerdings steckt darin auch die große Chance, fokussierter und 

lösungsorientierter arbeiten zu können. 

 

PUNKT 3: KOOPERATION UND KOLLABORATION ALS SCHLÜSSEL  

Ein Medienkonzept, das später zur gelebten Praxis werden soll, kann nicht im Alleingang von einer oder wenigen Personen 

entwickelt werden. Vielmehr müssen schon in der Frühphase der Medienkonzeptentwicklung all diejenigen beteiligt und gehört 

werden, die für die Umsetzung des Medienkonzepts verantwortlich zeichnen oder auch davon betroffen sein werden. Kooperation 

und Kollaboration sind die Schlüssel für die erfolgreiche Entwicklung eines Medienkonzepts. Gleichzeitig ersetzt die Kooperation 

mit anderen nicht die eigene Einarbeitung in die Thematik. Für die meisten Beteiligten ist das Thema Digitalisierung, insbesondere 

im schulischen Kontext, ein neues Gebiet. Umso wichtiger ist es, die Kompetenzen und Erfahrungen, die bei allen Beteiligten 

bestehen, zu bündeln, um dann gemeinsam zu einem kohärenten Konzept zu gelangen. 

 

PUNKT 4: KOMMUNIKATION UND AUSTAUSCH ALS BASIS 

Eine gute, verbindliche Kommunikation und der regelmäßige, wiederkehrende Austausch mit allen Beteiligten ist eine wichtige 

Basis für das Gelingen sowohl der Medienkonzeptentwicklung als auch der späteren Umsetzung der Maßnahmen und Konzepte. 

Hier gilt einmal mehr: ein Zuviel an Kommunikation ist kaum möglich. Transparenz und Austausch auf Augenhöhe helfen dabei, 

Prozesse gut aufzusetzen und voranzutreiben und sorgen dafür, dass es keine Missverständnisse gibt bzw. diese schnell ausgeräumt 

werden können. Dazu gehört auch, die primäre Zielgruppe im Auge zu behalten: Schüler:innen können Feedback geben und damit 

die Reflexion der Entwicklungen befördern. 
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PUNKT 5: KEIN MEDIENKONZEPT OHNE MEDIENENTWICKLUNGSPLAN UND  UMGEKEHRT 

Ein Medienkonzept kann nicht ohne Berücksichtigung des Medienentwicklungsplans entwickelt werden und umgekehrt. 

Medienkonzept und Medienentwicklungsplan sind die zwei Teile eines Reißverschlusses, die ineinandergreifen müssen, damit 

beides einen Sinn ergibt und praktisch umsetzbar wird. Deshalb ist der enge Kontakt zum Schulträger hier besonders wichtig, 

ebenso wie ein frühzeitiger, kontinuierlicher gegenseitiger Austausch auf Augenhöhe, wie er z. B. durch den Einsatz der Runden 

Tische gegeben ist. 
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