
Schule und Unterricht in  
der digitalen Welt 
9 Fragen, 9 Antworten  
zur schnellen Orientierung



Auf ein Wort vorab

Diese kleine Broschüre soll Ihnen bei der Beantwortung  

zentraler Fragen rund um Schule und Unterricht in der  

digitalen Welt helfen und Sie mit ersten Umsetzungsideen  

und den Unterstützungssystemen vertraut machen.

Grundregel ist, dass bei der Bearbeitung dieser Felder  

alle Prozessbeteiligten so früh wie möglich vertrauensvoll 

zusammen arbeiten.

Daher finden Sie in dieser Orientierungsschrift im Anschluss 

an die Kurztexte Hinweise auf weitere Informationen, die zum 

einen aus fachlich tiefergehenden Artikeln bestehen, zum 

anderen auf vorhandene Unterstützungssysteme hinweisen.
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Wie können Schulen ihre Schülerinnen und Schüler syste
matisch auf die Herausforderungen einer immer stärker 
mediatisierten Welt vorbereiten?

Mit der Strategie »Bildung in der digitalen 

Welt« der Kultusminister-Konferenz (KMK) 

von 2016 haben sich alle Bundesländer ver-

pflichtet, ihre Bildungssysteme auf der Grund-

lage eines gemeinsamen Kompetenzmodells, 

das u. a. Impulse zum verstärkten Schutz 

vor Gefahren und auch zu Aspekten informa-

tischer Bildung gibt, weiter zu entwickeln.

Nordrhein-Westfalen hat diese Impulse 

aufgenommen, den Medienpass NRW über-

arbeitet und auf dieser Basis den »Medien-

kompetenzrahmen NRW« entwickelt, der nun 

eine verbindliche Grundlage für Konzepte zur 

Schul- und Unterrichtsentwicklung für das 

Lernen in der digitalen Welt bildet.

Der neue »Medienkompetenzrahmen NRW« 

ist auf mittlerer Abstraktionsebene formuliert 

und damit nicht mehr auf einzelne Altersstu-

fen oder Schulstufen beschränkt.

Die sechs Kompetenzbereiche mit den ins-

gesamt 24 Teilkompetenzen leisten nicht nur 

Orientierung für die systematische Förderung 

von Medienkompetenzen, sondern bieten auch 

eine Grundlage, um Schule und Unterricht in 

der digitalen Welt weiter zu entwickeln. Dies 

gilt für die Entwicklung und Fortschreibung 

schulischer Medienkonzepte und schulin-

terner Lehrpläne ebenso wie für die gezielte 

Förderung und Dokumentation von Medien-

kompetenzen der Schülerinnen und Schüler 

(Medienpass NRW), aber auch für die schritt-

weise Novellierung aller Kernlehrpläne und 

den Referenzrahmen Schulqualität.

Alle benannten Kompetenzen beziehen explizit 

auch außerschulische Lernorte ein, die – wie 

z. B. Bibliotheken, Kommunale Medienzen-

tren und Träger der Jugendhilfe – geborene 

Partner für unterschiedliche Kompetenzbe-

reiche sind.
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Weiterführende Informationen:

Die Arbeit mit dem  
Medienkompetenz rahmen NRW

https://www.medienpass.nrw.de/ 
de/inhalt/arbeiten-mit-dem- 
medienkompetenzrahmen-nrw
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Was hilft Lehrerinnen und Lehrern  
bei der Medienkompetenzvermittlung?

Die in den schulinternen Lehrplänen veran-

kerte und auf alle Fächer und Fachgruppen 

verteilte Medienkompetenzförderung wird im 

schulischen Medienkonzept festgehalten.

Als sinnvoll hat sich erwiesen, zunächst Leit-

bild und Ziele hinsichtlich der angestrebten 

Medienkompetenz zu formulieren und einen 

Bezug zum Schulprogramm herzustellen. 

Der nächste Schritt ist dann, eine curriculare 

Verankerung in schulinternen Lehrplänen für 

den Fachunterricht in allen Jahrgängen zu 

erreichen. Nach der Zuordnung der verschie-

denen Fächer und Jahrgänge zu den Teilkom-

petenzen des Medienkompetenzrahmen NRW 

kann mit der konkreten Planung der Unter-

richtsinhalte und der benötigten Lernmittel 

begonnen werden. Aus dieser Festlegung 

ergeben sich auch zu definierende Ausstat-

tungs- und Fortbildungsbedarfe.

Für eine verlässliche und dauerhafte Zu-

sammenarbeit ist es folgerichtig, die Koo-

perationen mit außerschulischen Partnern 

ebenfalls im Medienkonzept der Schule 

festzuschreiben. Als Teil des jeweiligen 
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Hilfen zur Erstellung eines 
Medienkonzeptes

Medienberaterinnen und Medien
berater der Kompetenzteams NRW

http://www.medienberatung.schulministe-
rium.nrw.de/Medienberatung/Medien-und-
Schule/Medienkonzept/

http://www.medienberatung.schul-
ministerium.nrw.de/Medienberatung/
Medienberaterinnen-und-Medienberater/
Medienberatung-vor-Ort/

Schulprogramms ist das Medienkonzept ein 

wichtiger Pfeiler der Schul- und Unterrichts-

entwicklung.

Alle Schulen können sich bei dieser Arbeit 

durch die Medienberaterinnen und Medienbe-

rater und Fachmoderatorinnen und Fachmo-

deratoren der Kompetenzteams unterstützen 

lassen.

Weiterführende Informationen:
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Warum ist eine enge Zusammenarbeit  
zwischen Schule und Schulträger wichtig? 

Zur Erfüllung des Bildungsauftrages ist - 

ungeachtet der formalrechtlichen Trennung 

zwischen inneren und äußeren Schulangele-

genheiten – eine transparente und vertrauens-

volle Zusammenarbeit zwischen staatlichen 

und kommunalen Institutionen unerlässlich. 

Diese führt sowohl bei den Erarbeitungs- als 

auch den nachfolgenden Evaluations- und 

Fortschreibungsprozessen zu einer deutlichen 

Verbesserung der Lernbedingungen und der 

Lernchancen aller Schülerinnen und Schüler. 

Während die Erstellung und Fortführung eines 

Medienkonzeptes in der Hand der Einzelschule 

liegt, sorgt der Schulträger gemäß § 79 des 

Schulgesetzes für eine angemessene Aus-

stattung. Damit die Schulen ihre pädagogisch 

definierten Ziele erreichen können, erarbeiten 

die Schulträger auf Basis der schulischen 

Medienkonzepte kommunale Medienentwick-

lungspläne. Die Aufgaben des Schulträgers 

liegen außer in der Beschaffung und Bereit-

stellung der Ausstattung beispielsweise in der 

Strukturierung des Planungsprozesses und 

der Benennung einzelner Arbeitsschritte.  

Eine Zusammenarbeit mit den Medienberate-

rinnen und Medienberatern der Kompetenz-

teams vor Ort ist, genauso wie der Einbezug 

von Kommunalen Rechenzentren und ggf. 

anderer Kommunalbehörden (z. B. Bauamt) 

von Beginn an empfehlenswert.

Für Lehrerinnen und Lehrer bedeutet ein 

Medienentwicklungsplan Verlässlichkeit und 

Sicherheit bei der Planung und Umsetzung 

von Unterricht.

3

8



Ganz im Sinne dieser gemeinsam getragenen 

Bildungsverantwortung haben die Landesre-

gierung und die Kommunalen Spitzenverbände 

eine Gemeinsame Erklärung unterzeichnet, 

die sowohl das Förderprogramm »Gute Schule 

Gemeinsame Erklärung der 
Landesregierung und der  
Kommunalen Spitzenverbände

Lernförderliche ITAusstattung 
für Schulen – Orientierungshilfe 
für Schulträger und Schulen in 
NRW. Münster/Düsseldorf 2017

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/
bp/Ministerium/Presse/Pressekonferenzen/
Archiv/2016/2016_12_20-Umsetzung-Gute 
Schule2020/02c-Gemeinsame-Erklarung.pdf

http://www.medienberatung.schulministeri-
um.nrw.de/Medienberatung/Publikationen/ak-
tuelle-Publikationen/Orientierungshilfe.html

Weiterführende Informationen:

2020« flankiert, als auch wichtige Herausfor-

derungen der Digitalisierung in Schule und 

Unterricht benennt und Lösungswege aufzeigt.

Diese Staatlich-Kommunale Verantwortungs-

gemeinschaft wird stetig weiterentwickelt.

Medienberaterinnen und Medien
berater der Kompetenzteams NRW

http://www.medienberatung.schul-
ministerium.nrw.de/Medienberatung/
Medienberaterinnen-und-Medienberater/
Medienberatung-vor-Ort/
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Warum brauchen alle Schulen  
einen schnellen Internetzugang?

Moderner Unterricht bedeutet, dass Schüle-

rinnen und Schülern auch eigenständig die  

gestellten Aufgaben angehen, die zur Verfü-

gung stehenden Räume zielgerichtet nutzen 

und sich unterschiedlichster Medien und 

Gerätearten bedienen. Das bedingt eine stei-

gende Zahl mobiler Endgeräte, die mittlerwei-

le die der stationären Rechner deutlich hinter 

sich gelassen hat. 

Der Einsatz der – nun vor allem mobilen – 

Technik unterstützt Schülerinnen und Schüler 

dabei, in einem bis dato nicht möglich gewe-

senen Umfang an Informationen zu gelangen, 

die Ergebnisse nachhaltig zu dokumentieren, 

über Zeit- und Entfernungsgrenzen hinweg mit 

anderen Gruppen oder Partner ins Gespräch 

zu kommen und zusammen zu arbeiten.  

Diese Möglichkeiten der selbstbestimmten  

und kreativen Unterrichtsszenarien erfordern 

einen gesicherten Zugang zum möglichst 

glasfasergebundenen Internet in vorwiegend 

mobilen Lernumgebungen. 

Dabei ist zu bedenken, dass Schülerinnen und 

Schüler Datenmengen nicht nur zur Informati-

on downloaden, sondern in kreativen Prozes-

sen selbst zu Medienproduzenten werden, die 
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Unterrichtsideen zum  
Medienkompetenzrahmen

learn:line NRW

EDMOND NRWInformation zu  
digitalen Schulbüchern

https://www.medienpass.nrw.de/de/inhalt/
unterrichtsmaterial

http://www.learnline.schulministerium.
nrw.de/

http://www.edmond-nrw.de/

http://www.medienberatung.schulministerium.
nrw.de/Medienberatung/Lernmittel/Digitale-
Schulbücher/

ihre Arbeitsschritte und Arbeitsergebnisse 

wiederum digital bereit stellen möchten. 

Auch der Einsatz digitaler Schulbücher, mit 

der Möglichkeit, sich z. B. eingebundene 

Filmesequenzen anschauen zu können, und 

die produktive Nutzung von Medien, die über 

learn:line NRW und EDMOND NRW zur  

Verfügung stehen, erfordern eine angemes-

sene Bandbreite. 

Weiterführende Informationen:
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Wie kommt »das schnelle Internet«  
zu den Rechnern?

Damit mobile und stationäre Endgeräte  

im Sinne eines verbesserten Lernens und  

Lehrens ihr Potenzial entfalten können,  

ist es notwendig, dass sie mit dem Internet  

verbunden sind bzw. sein können.

Drei Bausteine definieren  

eine Art IT-Grundstruktur: 

1. Breitbandanschluss  

 (möglichst Glasfaser) der Schule 

2. strukturierte Verkabelung  

 im Schulgebäude

3. WLAN-Infrastruktur bis in  

 die Unterrichtsräume

Diese Ausbauschritte sind unabhängig von  

ggf. differierenden pädagogischen Leitideen, 

da sie die Basis für einen zeitgemäßen Unter-

richt darstellen. Um die Umsetzung kümmert 

sich – in Absprache mit den Schulen und 

anderen einzubeziehenden Institutionen und 

Ämtern – der zuständige Schulträger. Durch 

entsprechende Ausführungen im schulischen 

Medienkonzept können Schulen auf die Not-

wendigkeit der Anbindung hinweisen und auf 

die Berücksichtigung im kommunalen Medie-

nentwicklungsplan einwirken. 
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Weiterführende Informationen:

Lernförderliche ITAusstattung 
für Schulen – Orientierungshilfe 
für Schulträger und Schulen in 
NRW. Münster/Düsseldorf 2017

http://www.medienberatung.schulministeri-
um.nrw.de/Medienberatung/Publikationen/ak-
tuelle-Publikationen/Orientierungshilfe.html
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Was brauchen Schulen neben einem Breitbandanschluss  
an medialer Ausstattungsunterstützung?

Über einen schnellen Internetanschluss 

hinaus sollten möglichst viele Räume so 

ausgestattet sein, dass eine Präsentation von 

Arbeitsergebnissen oder die Visualisierung 

von Unterrichtsinhalten möglich ist. Bei allen 

Ausstattungsfragen sollte danach gefragt 

werden, wie hoch der Komplexitätsgrad sein 

darf, damit einer möglichst flächendeckenden 

Nutzung durch das Kollegium und der Schü-

lerschaft nichts im Wege steht. 

Auch wenn moderne Aufgabenformate nicht 

ständig eine 1:1 Ausstattung erfordern, so ist 

es im Sinne der möglichst besten individuellen 

Förderung aller Schülerinnen und Schüler 

sinnvoll, die 1:1 Ausstattung als ein langfris-

tiges Ziel der Schul- und Unterrichtsentwick-

lung anzusehen. Erst wenn jede Schülerin 

und jeder Schüler für die jeweilige Aufgabe 

über ein entsprechend ausgestattetes und 

konfiguriertes Endgerät verfügt, kann z. B. die 

Arbeit auf Lern- und Arbeitsplattformen oder 

mit digitalen Schulbüchern verlässlich in den 

Unterrichtsalltag integriert werden. Zwischen-

schritte mit Leihgeräten sind möglich. Dabei 

kann es hilfreich sein, Schülerinnen und Schü-

lern in unterrichtlichem Kontext die Nutzung 

privater Endgeräte zu erlauben.
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Weiterführende Informationen:

Lernförderliche ITAusstattung 
für Schulen – Orientierungshilfe 
für Schulträger und Schulen in 
NRW. Münster/Düsseldorf 2017

Bring your own device

http://www.medienberatung.schulministeri-
um.nrw.de/Medienberatung/Publikationen/ak-
tuelle-Publikationen/Orientierungshilfe.html

http://www.medienberatung.schulministeri-
um.nrw.de/Medienberatung/Lern-IT/Ausstat-
tung/Bring-Your-Own-Device/
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Welche finanziellen  
Mittel stehen zur Verfügung?

Nach § 79 des Schulgesetzes muss der 

Schulträger eine zeitgemäße Ausstattung der 

Schulen bereitstellen. Auch wenn manche 

Investitionen für Lehrkräfte nicht einfach 

ersichtlich sind, erfüllen die Schulträger 

diese Aufgabe in aller Regel engagiert und 

mit hohem finanziellem Aufwand. Die Digi-

talisierung stellt die Kommunen allerdings 

vor Herausforderungen, die in dieser Dimen-

sion in der Vergangenheit unbekannt waren. 

Aus diesem Grund werden die kommunalen 

Schulträger stärker als bisher finanziell vom 

Land und demnächst vom Bund unterstützt. 

In NRW geschieht dies u. a. durch das zwei 

Milliarden Euro umfassende Förderprogramm 

»Gute Schule 2020«, das von der NRW Bank 

ausgerollt wird. Darüber hinaus hat die Bun-

desregierung in Abstimmung mit den Bundes-

ländern einen »DigitalPakt Schule« angekün-

digt, der weitere Investitionen in die digitale 

Infrastruktur ermöglichen soll. Parallel dazu 

stellen auch das nordrhein-westfälische Mi-

nisterium für Wirtschaft, Innovation, Digitali-

sierung und Energie und weitere Förderpro-

gramme der NRW Bank Mittel für schulische 

Infrastruktur bereit.

Weiterführende Informationen:

Liste der Breitband 
Verantwortlichen

NRW Bank Gute Schule 2020

DigitalPakt Schule

https://www.breitband.nrw.de/ansprechpart-
ner/breitbandverantwortliche.html

https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-
produkte/NRWBANKGute-Schule-2020/15839/
nrwbankproduktdetail.html

https://www.bmbf.de/de/mit-dem-digitalpakt-
schulen-zukunftsfaehig-machen-4272.html
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Welche Unterstützung  
gibt es bei technischen Fragen?

NRW-Landesregierung und Kommunen haben 

sich beim technischen »Support« schon vor 

vielen Jahren auf eine Arbeitsteilung zwi-

schen Schulen (First-Level) und Schulträ-

gern (Second-Level) geeinigt. Da es sich bei 

Lehrkräften um pädagogisches, nicht aber um 

technisches Fachpersonal handelt, können die 

Aufgaben, die Lehrerinnen und Lehrer im Kon-

text des schulischen IT-Supports zu leisten 

haben, nur einfache sein. Der First-Level-Sup-

port umfasst in der Regel alltägliche Dinge, 

wie die Sicherstellung einer unterbrochenen 

Stromzufuhr, den Austausch von Druckerpa-

tronen oder die Abgabe einer Fehlermeldung. 

Schulen haben mehrheitlich eine oder meh-

rere Personen aus dem Kollegium benannt, 

die als Medienbeauftragte den überwiegenden 

Teil des First-Level-Supports erledigen. Die 

Schwelle zum Second-Level-Support ist 

definitiv erreicht, wenn die Lehrkraft Arbeiten 

eines Technikers übernimmt. 

Weiterführende Informationen:

Wartung und Pflege von  
ITAusstattungen in Schulen. 
Düsseldorf 2008

http://www.medienberatung.schulministeri-
um.nrw.de/Medienberatung-NRW/Publikati-
onen/it_support.pdf
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Was muss aus datenschutzrechtlicher  
Sicht beachtet werden?

Datenschutz und Datensicherheit sind in 

Schulen zwei sehr wichtige Aufgabenfelder. 

Die Einhaltung der Gesetze sorgt dafür, dass 

durch den Schutz der persönlichen Daten das 

Grundrecht auf informationelle Selbstbestim-

mung gewahrt wird. 

Im Schulalltag ist eine Verarbeitung personen-

bezogener Daten erforderlich. So wie es auch 

schon in analogen Zeiten schon notwendig 

war, die Erfassung von Daten auf das für die 

Zweckerfüllung notwendige Maß zu beschrän-

ken und den Schrank mit den Schülerakten 

angemessen zu sichern, sind auch im digi-

talen Zeitalter entsprechende Maßnahmen zu 

ergreifen. Diese Maßnahmen müssen einen 

Missbrauch von Daten ausschließen und 

gewährleisten, dass nur Daten erhoben und 

verarbeitet werden, die zu einer rechtlich fest-

gelegten Aufgabenerfüllung notwendig sind.

Bei der Nutzung von Web- und Cloud-Dien-

sten, bei denen personenbezogene Daten die 

Grenzen der Schule verlassen, ist darauf zu 

achten, dass die Diensteanbieter sich den 

deutschen bzw. europäischen Datenschutz-

richtlinien unterwerfen und eine schriftliche 

Regelung zur Auftragsdatenverarbeitung 

geschlossen wurde. Es gibt durchaus ein 

reiches Angebot an webbasierter Software und 

Apps, deren Nutzung anonymisiert und damit 

unbedenklich erfolgen kann.

Wenn Unsicherheit darüber besteht, was legal 

und damit möglich ist, stehen behördliche 

Datenschutzbeauftragte den Schulen beratend 

zur Seite.
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Weiterführende Informationen:

Datenschutz an Schulen

Liste der für Schulen in NRW 
zuständigen Datenschutz
beauftragten

http://www.medienberatung.schulministeri-
um.nrw.de/Medienberatung/Datenschutz-und-
Datensicherheit/

http://www.medienberatung.schulministe-
rium.nrw.de/Medienberatung/Datenschutz-
und-Datensicherheit/Datenschutzbeauftragte/
index-2.html
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DIGITALVERSION DIESER BROSCHÜRE

http://www.medienberatung.schulministeri-
um.nrw.de//Medienberatung-NRW/Digitalof-
fensive/Broschuere.pdf
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