
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Medienentwicklungsplan  

für die städtischen Schulen 

2017 - 2022 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadt Hennef (Sieg) 
Der Bürgermeister 
- IT-Abteilung – 
 
 
Frankfurter Str. 97 Tel.: (0 22 42) 888-446  Web:  hennef.de 
53773 Hennef    hennefer-modell.de 

 

Juni 2017, Wolfgang Rossenbach (MBA) und Kurt Löhr 



Inhaltsverzeichnis III 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis ........................................................................................... III 

1 Zusammenfassung ....................................................................................... 6 

2 Warum eine Medienentwicklungsplanung? ................................................ 8 

2.1 Start-Workshop ....................................................................................... 10 

2.2 Schulische Bildung mit digitalen Medien ................................................. 11 

2.3 Schulträgeraufgaben .............................................................................. 12 

2.4 Digitale Medien – Lehrmittel oder Lernmittel? ........................................ 13 

2.5 Rückschau: Bisherige Medienstrategie für städtische Schulen .............. 15 

2.6 Anforderungen an den MEP III ............................................................... 16 

2.7 Digitale Medien und schulische Inklusion ............................................... 17 

3 Umsetzungsinstrumente ............................................................................ 19 

3.1 HMkM-Arbeitsgruppen ............................................................................ 19 

3.1.1 HMkM-AG 1 (Grundschulen und Förderschule) ................................ 20 

3.1.2 HMkM-AG 2 (weiterführende Schulen) ............................................. 21 

3.2 HMkM-Steuergruppe .............................................................................. 22 

3.3 Medienkoordination in den Schulen ........................................................ 23 

3.4 Controlling und Berichtswesen ............................................................... 25 

3.5 Jahresinvestitionsgespräche .................................................................. 26 

3.6 Institutionalisierter Dialog ........................................................................ 27 

3.7 Weiterentwicklung „HMkM“ ..................................................................... 28 

4 Medienkompetenzvermittlung an städtischen Schulen ........................... 30 

4.1 Verpflichtung und Erfordernis der Medienkompetenzvermittlung ........... 30 

4.1.1 Lehrplanbezug .................................................................................. 32 

4.1.2 Medien in der Lebenswelt ................................................................. 33 

4.2 SAMR-Modell ......................................................................................... 37 

4.3 Organisatorische Erleichterung .............................................................. 38 



Inhaltsverzeichnis IV 

 

 

4.4 Medienpass NRW ................................................................................... 39 

4.5 Schulische Medienkonzepte ................................................................... 42 

4.5.1 Empfohlene Inhalte schulischer Medienkonzepte ............................. 43 

4.5.2 Konkrete Inhalte vorliegender schulischer Medienkonzepte ............. 45 

5 Technisches Konzept ................................................................................. 49 

5.1 Internetversorgung.................................................................................. 49 

5.2 Glasfasernetz der Stadtverwaltung ......................................................... 53 

5.3 Netzwerktechnik ..................................................................................... 53 

5.3.1 Strukturierte Gebäudevernetzung ..................................................... 53 

5.3.2 WLAN ............................................................................................... 54 

5.4 Technik – Server .................................................................................... 55 

5.5 Endgeräte ............................................................................................... 56 

5.5.1 PCs und Notebooks .......................................................................... 57 

5.5.2 Tablet-Computer ............................................................................... 58 

5.5.3 Multifunktionsgeräte .......................................................................... 58 

5.5.4 Netzwerkdrucker ............................................................................... 58 

5.6 Software und Dienste ............................................................................. 59 

5.6.1 Software ............................................................................................ 59 

5.6.2 Terminalserver- und Cloud-Dienste .................................................. 60 

5.7 Präsentationstechnik .............................................................................. 61 

5.7.1 Anzeige passiv oder interaktiv .......................................................... 61 

5.7.2 Technologische Ausführung ............................................................. 62 

5.7.3 Wartung, Instandhaltungsprobleme .................................................. 63 

6 Wartung und Support ................................................................................. 64 

6.1 Technischer Support............................................................................... 65 

6.1.1 Support-Instrumente ......................................................................... 67 

6.1.2 Technische Einweisung durch Schulträger ....................................... 67 

6.2 Pädagogischer Support .......................................................................... 68 



Inhaltsverzeichnis V 

 

 

6.3 Datenschutz und IT-Sicherheit ............................................................... 69 

7 Ausstattungsplanung ................................................................................. 71 

7.1 Grundlagen der Ausstattungsplanung .................................................... 71 

7.2 Hardware ................................................................................................ 71 

7.3 Software ................................................................................................. 72 

7.4 Schwerpunkt Reinvestition ..................................................................... 73 

7.5 Beschaffung und Entsorgung ................................................................. 74 

8 Finanzplanung ............................................................................................. 75 

8.1 Grundlagen der Kostenermittlung ........................................................... 75 

8.2 Kostenaufstellung ................................................................................... 76 

8.3 Gesamtkostenbetrachtung ...................................................................... 78 



MEP Hennef 2017-2022  6 

 

 

1 Zusammenfassung 

Mit dem vorliegenden dritten Medienentwicklungsplan (MEP) der Stadt Hennef 

wird der Handlungsrahmen über ein erneut 6-jähriges Intervall zur Ausstattung 

der städtischen Schulen mit digitaler Medientechnik beschrieben, um die bei-

spielgebende pädagogische Arbeit mit Hilfe der bewährten Strukturen und Instru-

mente – in Offenheit gegenüber künftigen Verbesserungen und Entwicklungen – 

weiterhin bestmöglich zu unterstützen und die verfügbaren Ressourcen hierbei 

effizient einzusetzen.  

Alle relevanten Aspekte – von organisatorischen Fragen über pädagogische An-

forderungen bis hin zu technischen und finanziellen Auswirkungen im Rahmen 

zu definierender Standards – werden hierbei beleuchtet.  

Wesentliche Herausforderungen für die nächsten Jahre sind  

 die personenunabhängige Aufrechterhaltung und Fortentwicklung der  

organisatorischen und kooperativen Strukturen,  

 der Schutz der bisher getätigten Investitionen in Endgeräte sowie in (zu-

meist interaktive) Präsentationslösungen durch hinreichende Wartung und 

regelmäßige Erneuerung,  

 die Bereitstellung leistungsfähigerer Internetzugänge für alle Schulstandorte,  

 Lückenschlüsse und Optimierungen in der Objektausstattung hinsichtlich (in-

teraktiver) Präsentationslösungen und WLANs,  

 die Bereitstellung von anforderungs- und anwendergerechten Server- und 

Cloud-Diensten sowie  

 die Anpassung der Infrastruktur an den zunehmenden Einsatz von Privatge-

räten.  

Beauftragt und stets getragen von der Kommunalpolitik, konnte die Stadtverwal-

tung im Zusammenspiel mit den Schulen im Rahmen der Umsetzung der beiden 

ersten Medienentwicklungspläne seit dem Jahr 2005 in Hennef die gesetzlich 

geforderte Verpflichtung der Schulträger zu einer zeitgemäßen informationstech-

nischen Ausstattung der Schulen beispielhaft realisieren:  
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Mussten sich vor 12 Jahren im Durchschnitt noch 15 Schüler/-innen einen PC 

teilen, sind es inzwischen nur noch 4 Schüler/-innen, auf die je ein Endgerät (PC, 

Notebook oder Tablet-Computer) entfällt. Neben den weiteren Fortschritten in der 

Ausstattung wie der vollständigen Gebäudevernetzung, der Ausstattung mit 

WLANs und interaktiven Whiteboards haben insbesondere die begleitende orga-

nisatorische Umsetzung durch den Schulträger und das zentrale Supportkonzept 

das HMkM1 in dieser Hinsicht erfolgreich gemacht; die städtischen Schulen aber 

füllen es mit konzeptioneller Arbeit erst alltäglich aus und führten es auch inhalt-

lich zum Erfolg.  

Trotz gestiegener Ausstattungszahlen weist die Finanzplanung des neuen Medi-

enentwicklungsplans insgesamt einen gegenüber den letzten Jahren und der bis-

herigen mittelfristigen Finanzplanung unveränderten Finanzbedarf für die Schul-

IT aus. 

Im nun vorliegenden dritten Medienentwicklungsplan für die kommenden Jahre 

bis 2022 gilt es, die getätigten Investitionen und die etablierten Strukturen zu 

schützen und mit Blick auf die kommenden Herausforderungen zu optimieren; 

der erreichte Nutzungs- und Ausstattungsgrad digitaler Medien in den städti-

schen Schulen wird als Standortvorteil wahrgenommen, der durch die in dieser 

Strategie beschriebenen Maßnahmen und Zielsetzungen gewahrt werden kann.  

 

                                            

1 HMkM = Hennefer Medienkompetenz-Modell (vereinfacht: Hennefer Modell) 
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2 Warum eine Medienentwicklungsplanung?  

In der hiermit vorgelegten Medienentwicklungsplanung legt die Stadt Hennef als 

Schulträger dar, unter welchen Bedingungen der Einsatz und die Nutzung digita-

ler Medientechnik an den städtischen Schulen in den Jahren 2017 bis 2022 er-

folgen können werden.  

Unter Berücksichtigung der in den Medienkonzepten (vgl. Kap. 4) dargelegten 

Vorstellungen der Schulen hinsichtlich der Verwendung digitaler Medien einer-

seits sowie der Ressourcen des Schulträgers hinsichtlich Personal, Sach- und 

Finanzmittel andererseits entsteht auf diese Weise ein für alle Beteiligten – Schu-

len ebenso wie Schulträger – verlässlicher Handlungsrahmen.  

Die zeitliche Geltungsdauer (sechs Jahre) ist auf den Reinvestitionszyklus der 

eingesetzten Client-Ausstattung zurückzuführen; über die haushaltsrechtlich vor-

gesehene mittelfristige Finanzplanung von fünf Jahren hinaus soll auf diese 

Weise eine komplette Investitionsperiode abgebildet werden.  

Eine rechtliche Verpflichtung zur Erstellung einer Medienentwicklungsplanung 

ergibt sich nicht, vorgenannte Erwägungen lassen eine solche jedoch zweckmä-

ßig erscheinen. Überdies zielt jedoch vor allem auch die mit „Schule in der digi-

talen Welt“ überschriebene, gemeinsame Erklärung der Landesregierung und der 

kommunalen Spitzenverbände NRW2 auf das Vorhandensein einer Medienent-

wicklungsplanung ab, um Maßnahmen im Hinblick auf Infrastruktur und IT-Aus-

stattung mithilfe des Programms „Gute Schule 2020“ planvoll gestalten zu kön-

nen. Des Weiteren zielen auch die Strategie "Bildung in der digitalen Welt" der 

Kultusministerkonferenz3 sowie das Leitbild "Lernen im Digitalen Wandel" der 

Landesregierung NRW4 auf Ausstattungsfragen als einer zentralen Bedingung 

für das Gelingen digitaler Bildung ab, die Landesregierung NRW fördert hierbei 

                                            

2 s. https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Presse/Pressekonferen-
zen/2016/2016_12_20-Umsetzung-GuteSchule2020/02c-Gemeinsame-Erklarung.pdf  

3 s. Veröffentlichung unter https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuel-
les/2016/Bildung_digitale_Welt_Webversion.pdf, 2.1.1 Allgemeinbildende Schulen (Bildungs-
auftrag) und 2.2 Umsetzung und begleitende Maßnahme (u. a. Infrastruktur, Ausstattung, Bil-
dungsmanagementsysteme)  

4 s. unter https://www.bildungviernull.nrw/ecm-politik/landnrw/de/home/info/id/37#thema5  

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Presse/Pressekonferenzen/2016/2016_12_20-Umsetzung-GuteSchule2020/02c-Gemeinsame-Erklarung.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Presse/Pressekonferenzen/2016/2016_12_20-Umsetzung-GuteSchule2020/02c-Gemeinsame-Erklarung.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2016/Bildung_digitale_Welt_Webversion.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2016/Bildung_digitale_Welt_Webversion.pdf
https://www.bildungviernull.nrw/ecm-politik/landnrw/de/home/info/id/37#thema5
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auch infrastrukturelle Maßnahmen und unterstützt mit dem vorgenannten Pro-

gramm "Gute Schule 2020“ ausdrücklich auch die Schulträger bei der Erfüllung 

deren gesetzlich übertragener Aufgaben zur Erreichung ihrer eigenen, selbstge-

setzten Ziele. Das Land NRW führt sowohl im eigenen Leitbild als auch in der 

gemeinsamen Erklärung mit den kommunalen Spitzenverbänden eigene Bemü-

hungen an, um die schulische Infrastruktur zu verbessern: landesweiter Breit-

bandausbau, Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“, Investitionen in Lehrer-

ausbildung und Bereitstellung der IT-Basisinfrastruktur „LOGINEO“. Schließlich 

beabsichtigt auch der Bund, im Rahmen des „DigitalPakts#D“ Mittel zum Aus- 

und Aufbau digitaler Infrastruktur an Schulen bereitzustellen.5  

All diese Maßnahmen erfordern ein vorausschauendes Handeln des Schulträ-

gers, das an den Bedürfnissen der Schulen ausgerichtet ist und diesen durch die 

vorgenommenen Festschreibungen ein verlässlicher Partner zur Umsetzung der 

verpflichtenden sowie der eventuell darüber hinaus gehenden eigenen Ziele ist.  

Dem Schulträger selbst dient der Medienentwicklungsplan als Hilfsinstrument in 

der mittelfristigen Finanzplanung.  

Im Gegensatz zu den vorhergehenden Medienentwicklungsplänen bedarf es 

hierbei keiner eingehenden Begründung der Notwendigkeit der Ausstattung ei-

gener Schulen mit digitaler Medientechnik mehr; es darf als allgemein anerkannt 

vorausgesetzt werden, dass digitale Medientechnik in Schulen lernförderlich und 

lehrgerecht eingesetzt werden kann und dass es sich bei deren Bereitstellung 

um eine Schulträgeraufgabe handelt, die hinsichtlich Art und Maß des techni-

schen Einsatzes mit den Schulen abzustimmen ist.  

MEP: 

 keine rechtliche Verpflichtung zur Erstellung,  

aber gebotenes Planungsinstrument und Handlungsrahmen  

 Einklang zwischen pädagogischen Anforderungen der Schulen  

und Ressourcen des Schulträgers 

 für Hennef: Fortschreibung/Festigung erfolgreicher örtlicher Arbeit  

                                            

5 Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) plant i. R. d. „Bildungsoffensive für die 
digitale Wissensgesellschaft“ die Bund-Länder-Vereinbarung „DigitalPakt#D“, die Bundesinves-
titionen von ~5 Mrd. Euro über 5 Jahre in digitale schulische Ausstattung ermöglichen soll 
(https://www.bmbf.de/pub/Bildungsoffensive_fuer_die_digitale_Wissensgesellschaft.pdf) 

https://www.bmbf.de/pub/Bildungsoffensive_fuer_die_digitale_Wissensgesellschaft.pdf


MEP Hennef 2017-2022  10 

 

 

2.1 Start-Workshop 

Als initialer Impuls für die Fortschreibung des MEP wurde am 1. Dezember 2016 

ein Workshop6 unter Moderation des Medienberaters Herrn Wirtz vom Kompe-

tenzteam7 durchgeführt, zu dem alle städtischen Schulen eingeladen waren.  

Die seitens des Schulträgers für den MEP vorgesehenen Inhalte wurden umris-

sen, namentlich Erhalt und Ausbau der Strukturen, Gremien und Verfahren, die 

enge Kooperation mit dem Kompetenzteam, der mit den Schulen erzielte Kon-

sens zur Vorlage von Medienkonzepten und deren Entwicklung aus dem Kom-

petenzraster des Medienpasses NRW sowie die in Kap. 5 beschriebenen infra-

strukturellen und technischen Rahmendaten.  

Der Moderator ordnete das Vorhaben des neuen MEP in die aktuellen Zusam-

menhänge des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ sowie des Leitbilds des 

Landes NRW zum Lernen im Digitalen Wandel ein und beleuchtete die Auswir-

kungen des letzteren auf Lehrpläne, Lehrerausbildung und Infrastruktur.  

In der anschließenden Workshop-Phase diskutierten die Schulen in von Medien-

beraterinnen und Medienberatern moderierten Arbeitsgruppen (ohne Beteiligung 

des Schulträgers) 8 Fragen, die mit Blick auf Zielvorstellungen für das Jahr 2022 

zu beantworten waren (betreffend die schulinterne Zuordnung der Medienkom-

petenz-Vermittlung, End-/Anzeigegeräte-Technologien, Ressourcen, digitale In-

halte und Cloud-Lösungen, weitere gewünschte Maßnahmen und den HMkM-

Markenkern), und trugen die Beratungsergebnisse zusammen. Im Ergebnis 

wünschten sich die Schulen statt revolutionärer Innovationen vor allem die Über-

windung technischer Hindernisse, allzeit verfügbare, problemfrei und vielfältig 

nutzbare sowie einfach handzuhabende Technik, einen breiten Einsatz digitaler 

Medientechnik, die Weiterentwicklung von Inhalten, mehr Fortbildungen, zeitliche 

Entlastung und die Fortführung der Netzwerkarbeit auf örtlicher Ebene. 

                                            

6 Dokumentation des Workshops unter  
http://www.hennefer-modell.de/index.php/category/mep/mepiii/  

7 Kompetenzteams (KT) NRW: Organisation der Lehrerfortbildung in NRW, angeschlossen jew. 
an die staatl. Schulämter/untere Schulaufsichtsbehörden bei Kreisen/kreisfreien Städten; für 
Hennef regional zuständig: Kompetenzteam Rhein-Sieg-Kreis  

http://www.hennefer-modell.de/index.php/category/mep/mepiii/
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2.2 Schulische Bildung mit digitalen Medien  

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schulen in NRW umfasst dezidiert auch 

die Befähigung von Schülerinnen und Schülern, „mit Medien verantwortungsbe-

wusst und sicher umzugehen“ (§ 2 Abs. 6 Nr. 9 Schulgesetz NRW).  

Jedoch hat auch die Verwirklichung der übrigen im Gesetz genannten, grundle-

genden Bildungs- und Erziehungsziele Auswirkungen auf die von der Nutzung 

digitaler Medien durchdrungene Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen. So 

vermittelt das Schulgesetz als weitere wesentliche Ziele  

 zuvorderst die Vermittlung der Achtung vor der Würde des Menschen,  

 die Erziehung im Geist von u. a. Menschlichkeit, Duldsamkeit und Achtung 

vor der Überzeugung des anderen8,  

im Generellen9 auch die Anleitung zu selbstständigem und eigenverantwortli-

chem Handeln, das Ziel des individuellen sowie des sozialen Lernens, die För-

derung des Verständnisses, der Toleranz und vorurteilsfreien Begegnung mit an-

deren Herkünften und/oder Weltanschauungen u. a. m., dies alles auf Basis des 

Grundgesetzes, der Landesverfassung und der freiheitlich-demokratischen 

Grundordnung.  

Digitale Medien sind auch dazu geeignet, das herausgehobene Erziehungsziel 

der eigenen Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit sowie der Entfaltung mu-

sisch-künstlerischer Fähigkeiten zu fördern (Abs. 6 Nr. 7 a. a. O.). Überdies ver-

mögen digitale Medien im Unterricht auch ihren Beitrag dazu zu leisten, Schüle-

rinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf individuell zu fördern 

und insoweit das Ziel der inklusiven Bildung (Abs. 5 a. a. O.) zu erreichen bzw. 

zu erleichtern.  

Mithilfe der Nutzung geeigneter Software können auch die Sprachförderung von 

Nicht-Muttersprachlern (Abs. 10 a. a. O.) ebenso wie die Förderung aus unter-

schiedlichen Gründen lerngehinderter Schülerinnen und Schüler (Abs. 9 Satz 2 

                                            

8 Art. 7 der Landesverfassung NRW i. V. m. § 2 Abs. 2 SchulG  

9 sämtlich aus § 2 SchulG 
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a. a. O.) und die Begabtenförderung (Abs. 11 a. a. O.) ideal unterstützt werden. 

Letztlich wird auch, ein regelmäßiger Wechsel der Lerninhalte sowie die schüler-

gerechte Darbietung in lernförderlichen Settings vorausgesetzt, dem Ziel der Er-

haltung und Förderung der Lernfreude (Abs. 9 Satz 1 a. a. O.) Rechnung getra-

gen; da Schülerinnen und Schüler digitale Medien auch und gerade im privaten 

Umfeld sowie in der Arbeitswelt vorfinden, werden sie durch eine frühzeitige lern-

förderliche und sinngebende Nutzung dieser Medien in der Schule dazu angelei-

tet, sich dieses Instrumentariums möglichst lebenslang auch zum Lernen zu be-

dienen.  

Auf der Grundlage dieses Bildungs- und Erziehungsauftrags sind alle Schulen 

angehalten, besondere Ziele, Schwerpunkte und Organisationsformen der päda-

gogischen Arbeit in einem Schulprogramm festzuschreiben und auf dieser 

Grundlage den Erfolg der eigenen Arbeit regelmäßig zu evaluieren sowie erfor-

derlichenfalls Verbesserungen herbeizuführen. Nach herrschendem Verständnis 

sind Medienkonzepte Bestandteil der Schulprogrammarbeit10.  

2.3 Schulträgeraufgaben 

Diesen schulischen Auftrag hat die Stadt Hennef als Schulträger zu unterstützen 

und ist hierbei nach § 78 Abs. 4 Satz 1 SchulG verpflichtet, die Schulen in Ko-

operation mit dem Land zukunftsgerichtet weiterzuentwickeln.  

Die Generalnorm des § 79 SchulG verpflichtet die Stadt als Träger von zurzeit 

noch 13, mittelfristig von 11 Schulen dazu, „die für einen ordnungsgemäßen Un-

terricht erforderlichen (…) Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu 

unterhalten“ sowie „eine am allgemeinen Stand der Technik und Informations-

technologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.“ Der Stadt als 

Schulträger ist gemäß § 92 SchulG auch die Pflicht zur Tragung des Sachauf-

wands auferlegt, wobei als Sachkosten unter anderem die Kosten für die Aus-

stattung der Schulen definiert sind (§ 94 Abs. 1 a. a. O.).  

  

                                            

10 s. a. 4.5 Schulische Medienkonzepte 
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Die Stadt ist also auch für die Ausstattung der Schulen in ihrer Trägerschaft mit 

digitalen Medien zuständig, Art und Maß dieser Ausstattung sind hingegen nicht 

gesetzlich oder verordnungsgeberseitig normiert und bedürfen eigener Festle-

gungen.  

2.4 Digitale Medien – Lehrmittel oder Lernmittel? 

Auf die Zeit, bevor digitale Medien Einzug in den Schulunterricht hielten, geht die 

Unterscheidung zwischen Lehr- und Lernmitteln zurück.  

Lehrmittel sind hiernach Hilfsmittel für die Hand der Lehrenden, um Unterrichts-

inhalte verständlich zu machen oder besser zu vermitteln; klassisch können hier-

unter beispielsweise Tafeln, Landkarten, der OHP, eine Lehrerbibliothek oder 

Lehrfilme gefasst werden.  

Lernmittel sind hingegen für die Hand der Schülerinnen und Schüler bestimmt, 

werden über einen längeren Zeitraum genutzt und bedürfen klassischerweise mi-

nisterieller Zulassung und der Einführung in der Schule durch die Schulkonfe-

renz; es kann sich hierbei um „Schulbücher und andere Medien“ handeln (so  

§ 30 SchulG).  

Die vorgenommene Unterscheidung begründet unter anderem auch eine Diffe-

renzierung hinsichtlich der Verantwortung zur Kostentragung: Lehrmittel werden 

wie vorstehend beschrieben zulasten des Schulträgers bereitgestellt, Lernmittel 

nach dem Grundsatz der Lernmittelfreiheit (§ 96 SchulG) nach einem bestimmten 

Verfahren grundsätzlich ebenso, jedoch können Eltern in Höhe eines Eigenan-

teils an den Kosten beteiligt werden.  

Unter den Begriff der Lernmittel könnten auch Lernsoftware-Produkte oder Lern-

Apps subsumiert werden, unabhängig davon, auf welchem Endgerät diese ge-

nutzt werden können; allerdings könnte es am Merkmal der Nutzung über einen 

längeren Zeitraum fehlen. Insgesamt fällt eine Unterscheidung bei digitalen Me-

dien jedoch teilweise schwer, da verschiedene Produkte sowohl Merkmale des 

einen als auch des anderen Begriffs erfüllen (Inhalte in Lernplattformen, eBooks, 

Portale zur Lese- oder Rechenförderung etc.). Der Unterschied kann hier im 

Zweifel jedoch dahinstehen, da sich ohnehin eine vorrangige Kostentragungs-

pflicht durch den Schulträger ergibt.  
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Eine Unterscheidung nach Beteiligten, denen die Kosten intern zuzuordnen sind, 

erscheint vor diesem Hintergrund naheliegender: Sämtliche Hardware sowie sys-

tembedingte oder -nahe Software (Betriebssysteme, Klassenraumsteuerung, Be-

diensoftware für IWBs usw.) ebenso wie Webportale (z. B. Antolin, Leseludi oder 

Mathepirat) und Cloudlösungen (owncloud, classflow u. a.) sind eher als Lehrmit-

tel aufzufassen und unmittelbar vom Schulträger zu finanzieren, zumal die Pro-

duktverwendung in mehreren Schulen oder sogar schulträgerweit erfolgt. Klassi-

sche Lernsoftware wäre aufgrund der Ausrichtung auf und Nutzung durch die 

Lernenden den grundsätzlich ebenfalls vom Schulträger bereitgestellten Schul-

budgets zuzurechnen, da diese – einem Lernmittel gleich – nach eigenen Ent-

scheidungen evtl. auch nur in einzelnen Schulen oder dort nur in einzelnen Lern-

gruppen eingesetzt werden.  

In der letzten Dekade neu hinzugetreten ist der Begriff der „Open Educational 

Resources“11, welche die Unterscheidung zwischen Lehr- und Lernmitteln aufhe-

ben und von der Deutschen UNESCO-Kommission als „Bildungsmaterialien jeg-

licher Art und in jedem Medium, die unter einer offenen Lizenz veröffentlicht wer-

den“ definiert werden. Es kann sich hierbei um einzelne Arbeitsblätter, schwer-

punktbezogene Multimedia-Angebote oder auch um ganze Unterrichtsreihen o-

der Bücher, sei es nun in analoger oder digitaler Form, handeln, die jedoch stets 

gemeinfrei und kostenlos verfügbar sind. Auch die Stadt Hennef wird diesen Ge-

danken weiter fördern, indem insbesondere die Bereitstellung digitaler OER-In-

halte ermöglicht wird, die Auswahl des Materials bleibt jedoch pädagogisch mo-

tiviert, also den Schulen überlassen, die sich hierüber abstimmen können.  

  

                                            

11 abgekürzt „OER“, offenbar Wortschöpfung der UNESCO; in der „Pariser Erklärung zu OER“ 
wird den UNESCO-Mitgliedstaaten (u. a. Deutschland) die Förderung von OER empfohlen; das 
DIPF (Dt. Inst. f. Int. Päd. Forschung) baut zzt., gefördert vom BMBF, eine Webpräsenz 
(http://open-educational-resources.de/) auf.  

http://open-educational-resources.de/
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2.5 Rückschau: Bisherige Medienstrategie für städtische Schulen 

Anfänglich noch ausschließlich auf PC-Basis im Fachbereich „Informatik“ be-

schränkt, erweiterten Schulen Ende der neunziger Jahre mit punktuellen Einzel-

maßnahmen die Anwendungsbreite der seinerzeit noch „neuen“ Medien und be-

gannen sich hierzu enger mit dem Schulträger abzustimmen.  

Rund um die Fördermöglichkeiten der damaligen „e-nitiative.nrw“ in den Jahren 

1999-2004 wurde anfänglich jede einzelne Beschaffung mit allen Beteiligten ab-

gestimmt; das Verfahren wurde über ausgehandelte Standardisierungen etwas 

vereinfacht. Die technische Wartung war zu Beginn zudem schulindividuell gere-

gelt, die Höhe der bereitgestellten Haushaltsmittel des Schulträgers schwankten.  

Erst mit dem ersten MEP für den Zeitraum 2005-2010 konnten eine Planbarkeit 

und eine Planungssicherheit für alle Beteiligten im Hinblick auf die medientech-

nische Ausstattung an den Schulen erreicht werden, da  

 der Ausbau und Ordnung der IT-Infrastruktur an den Schulen (in mehreren 

Varianten) festgeschrieben wurde,  

 die technische und organisatorische Verantwortung in der IT-Abteilung an-

gesiedelt und dort mit wachsenden Personalanteilen ausgestattet wurde,  

 der finanzielle Rahmen für die Schul-IT erstmalig über mehrere Jahre ver-

bindlich abgesteckt werden konnte.  

Zeitgleich mit dem ersten MEP wurden die Jahresinvestitionsgespräche12 etab-

liert, die sich seither sowohl für die Schulen als auch für den Träger bewährt ha-

ben.  

Die im damaligen Papier verwendeten Bezeichnungen der unterschiedlichen Va-

rianten "Zukunftssicherung", „Statussicherung“ und "Mangelverwaltung" spre-

chen für sich – der Umstand, dass zum Ende des Planungszeitraums die Variante 

„Zukunftssicherung“ mit den für die Variante „Mangelverwaltung“ vorgesehenen 

Mitteln erreicht wurde, ebenso.  

                                            

12 zur Erläuterung s. 3.4 
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Mit dem zweiten, zwischenzeitlich ausgelaufenen und abermals vom Beratungs-

unternehmen Dr. Garbe Consult (mittlerweile: Dr. Garbe & Lexis) verfassten MEP 

mit dem Planungszeitraum 2011-2016 bekannte sich der Schulträger zu den 

etablierten Prozessen sowie zum intensivierten Ausbau der schulischen IT-Aus-

stattung. Die praktische Umsetzung des MEP reichte hierbei indes noch weiter, 

da die Stadt Hennef vom Schuljahr 2010/2011 an schulanforderungsgemäß auch 

interaktive Präsentationssysteme und Tablet-Computer für die Schulen an-

schaffte, die die im MEP enthaltenen Ausstattungsregeln noch nicht vorsahen.  

Waren zu Beginn des ersten MEP im Jahr 2005 lediglich 472 PCs in den Schulen 

der Stadt Hennef vorhanden, kommen aktuell ca. 1.400 PCs, Notebooks und 

Tablets im Unterrichtsbereich zum Einsatz womit eine sehr gute Ausstattungs-

quote von vier Schülern pro Endgerät erreicht wird. Bei dieser vordergründig nur 

dokumentarisch sinnvollen Kennziffer bleibt unberücksichtigt, dass der erlangte 

Ausstattungsgrad auch mit einer deutlichen qualitativen Verbesserung einher-

ging; waren vor 12 Jahren an Schulen sehr unterschiedliche, zum Teil einzelne 

und teils auch gespendete bzw. gebrauchte PCs im Einsatz, so ist seit längerem 

eine Ausstattung aller Schulen mit zeitgemäßer, homogener und somit wartungs-

freundlicher Hardware gewährleistet. Mit dem zweiten MEP wurde über den Aus-

bau hinaus auch die geordnete Reinvestition etabliert, um Überalterungen in der 

Ausstattung zu vermeiden.  

2.6 Anforderungen an den MEP III 

Da aufgrund der erheblichen vorangegangenen Anstrengungen eine quantitative 

Ausweitung der IT-Ausstattung – abgesehen vom Schließen vereinzelter letzter 

Bedarfslücken – nicht mehr erforderlich ist, wird mit dem vorliegenden MEP die 

Voraussetzung für eine möglichst langfristig tragfähige und auskömmliche IT- 

Infrastruktur gelegt. Den infolge der gegenwärtigen, nachfolgend als „Umset-

zungsinstrumente“ bezeichneten Strukturen (vgl. Kap. 3) und des bisherigen fi-

nanziellen Aufwands erreichten Erfolg gilt es zukunftsfähig abzusichern und zu 

entwickeln, sowohl in organisatorisch-kooperativer als auch in technischer Hin-

sicht werden möglichst langlebige, einfache und standardisierte Lösungen ange-

strebt. Insgesamt sollen die bereitgestellten Ressourcen also über elementare 

Anforderungen hinaus zum bestmöglichen Nutzen beim technisch unterstützten 
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Lernen und Lehren an allen städtischen Schulen führen.  

Über den aus den technischen Grundüberlegungen (Kap. 5) und den Ausstat-

tungsrichtlinien (Kap. 7) ableitbaren künftigen finanziellen Aufwand wird auch die 

Wirtschaftlichkeit erfasst, sowohl hierdurch als auch durch den Support (Kap. 6) 

lässt sich Nachhaltigkeit in Gestalt eines umfassenden Investitionsschutzes si-

cherstellen.  

Aktuelle Anforderungen, die einer Lösung bedürfen, sind hinsichtlich der Ausstat-

tung  

 die Bereitstellung breitbandiger Internetzugänge an allen Schulstandorten, 

um Web-Anwendungen oder Cloud-Dienste wie von Anwendenden gefor-

dert und erwünscht nutzen zu können,  

 die Komplettierung der Ausrüstung von Unterrichtsräumen mit (interaktiver) 

Präsentationstechnik,  

 objektbezogene Endausbauten der WLAN-Versorgungen und Signalverbes-

serungen an bereits ausgestatten Schulgebäuden, sowohl um schul-(träger) 

eigene Endgeräte als auch vermehrt mitgebrachte Privatgeräte innerschu-

lisch nutzen zu können,  

2.7 Digitale Medien und schulische Inklusion 

Da mit dem vorliegenden MEP die Grundlagen für eine dauerhaft tragfähige digi-

tale Infrastruktur an den städtischen Schulen geschaffen wird, werden zugleich 

auch alle Möglichkeiten geboten oder offengehalten, die schulische Inklusion in 

technischer Hinsicht unterstützen können. Besondere Anforderungen für notwe-

nige Förderungen sind in den schulischen Medienkonzepten darzustellen und 

umzusetzen, sofern dies verhältnismäßig erscheint. Weitergehende besondere 

Vorkehrungen sind schulträgerseitig nicht zu treffen, da Inklusion notwendiger-

weise immer mit individuellen und somit nicht planbaren Bedarfen einhergeht; die 

von Hardware- und Software-Herstellern vereinzelt im Sinne einer Inklusion her-

vorgehobenen Produktbesonderheiten sind insofern als Marketing-Maßnahme 

aufzufassen. Konkret ist es beispielsweise nicht angezeigt, in einem Unterrichts-

raum in Abweichung vom Schulstandard bei einer Nutzungsdauer von 10 Jahren 

ein einzelnes IWB eines bestimmten Herstellers aufzustellen, dass bei Eingaben 
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bestimmte motorische Einschränkungen ausgleichen kann, wenn sich kurzzeitig 

ein Lernender mit dieser Einschränkung im Raum befindet; derlei Nachteile wer-

den in anderer Form auszugleichen sein.  

Mit mehr als 1/3 weist der größte Teil der Schülerinnen und Schüler mit sonder-

pädagogischen Förderbedarf einen solchen im Schwerpunkt Lernen auf, zusam-

men mit den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung sowie 

Sprache haben fast 70%13 der Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem För-

derbedarf einen Förderschwerpunkt, auf den in medientechnischer Hinsicht zum 

größten Teil im gemeinsamen Unterricht mit Standardmitteln reagiert werden 

kann, dies sind etwa Übungseinheiten in Lernprogrammen und Apps oder ange-

passte Einstellungen an Endgeräten wie PCs oder Tablets.  

Überdies erfordern bestimmte schwerwiegende Beeinträchtigungen in den ge-

nannten 3 Förderbereichen sowie im Allgemeinen in den übrigen Förderschwer-

punkten Sehen, Hören und Kommunikation, körperliche und motorische Entwick-

lung und geistige Entwicklung (rd. 30% der Schülerschaft mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf) in medientechnischer Hinsicht derart individuelle Lösun-

gen, dass die Lösung auf anderen Wegen erfolgen muss, etwa durch die Bereit-

stellung von Hilfs- oder Therapiemitteln durch Organe der Sozialversicherung.  

Im Ergebnis besteht also für den Schulträger kein genereller Handlungsbedarf; 

auf schulindividuelle Anforderungen, die in den Medienkonzepten zu beschreiben 

sind, ist im Einzelfall einzugehen.  

  

                                            

13 Zahlen lt. Broschüre „Inklusion: Das Recht, anders zu sein“, MSW NRW, Düsseldorf, 11/2013 
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3 Umsetzungsinstrumente 

Der bisherige Erfolg der Arbeit mit neuen Medien in den städtischen Schulen ist 

vor allem auf die gewachsenen und gefestigten örtlichen Strukturen zurückzufüh-

ren. In diesem Zusammenhang sind zunächst die örtlichen Gremien zu nennen, 

dies sind die HMkM-Arbeitsgruppen und die HMkM-Steuergruppe. An dieser Gre-

mienarbeit ist deshalb in den nächsten Jahren unbedingt festzuhalten.  

Weitere Instrumente sind die Koordination der Medienarbeit in den einzelnen 

Schulen, der laufende Dialog in diesen Fragen zwischen Schulträger und Schu-

len, die Anerkennung und Organisation der Schulträgeraufgaben, die Jahresin-

vestitionsgespräche, ein Controlling verbunden mit regelmäßigen Berichten so-

wie die laufende Überprüfung des HMkM.  

3.1 HMkM-Arbeitsgruppen 

Um dem Schulträger die Verteilung der vom Land NRW im Rahmen früherer För-

dermaßnahmen („e-nitiative.nrw“) bereitgestellten Mittel vorzuschlagen, wurde 

eine basisdemokratisch organisierte Arbeitsgruppe gebildet, die sich aus Lehre-

rinnen und Lehrern aller städtischen Schulen zusammensetzte. Im Laufe der 

Jahre wurde erkannt, dass eine Organisation, die sich an den beiden Schulstufen 

ausrichtet, zielführender ist.  

Auf der Ebene der beiden Schulstufen wurden Arbeitsgruppen gebildet, in denen 

sich die Medienkoordinierenden über Fragen und Erfahrungen der Arbeit mit di-

gitalen Medien im Unterricht untereinander sowie mit dem Schulträger austau-

schen.  
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Beide AGs haben gemein, dass  

 ihnen auch ein Vertreter des Schulträgers angehört, dem jeweils die Schrift-

führung obliegt,  

 bei Bedarf weitere Vertreter des Schulträgers, externe Partner bzw. Berater 

(insbesondere Medienberater des Kompetenzteams) oder Gäste hinzugezo-

gen werden sowie  

 die Sprecher/-innen im Benehmen mit dem Schulträger die Tagesordnung 

festsetzen, zu den Sitzungen einladen und die Belange der Schulstufe in der 

HMkM-Steuergruppe vertreten.  

3.1.1 HMkM-AG 1 (Grundschulen und Förderschule)  

Die HMkM-AG 1 bündelt die Aktivitäten beim Einsatz digitaler Medien im Primar-

bereich und stellt den Austausch hierüber sicher.  

Sie trifft sich 2- bis 3-mal pro Jahr und setzt sich zusammen aus den Medienko-

ordinatorinnen und Medienkoordinatoren der 7 städtischen Grundschulen und 

der Förderschule; jede Schule hat i. d. R. 1 oder 2 Lehrende als Medienkoordi-

nator/-in benannt.  

Um den Kontakt zu den Schulleitungen zu verbessern, wurde beschlossen, die 

AG um eine Schulleiterin zu erweitern, die bei Bedarf in der Dienstbesprechung 

der Schulleitungen über wesentliche Inhalte der AG-Sitzungen berichtet.  

Aktuelle Besetzung:  

 8 Medienkoordinierende von 7 Schulen (1 Grundschule hat die  

aktive Teilnahme vorübergehend ausgesetzt), 

 darunter zzt. 2 Sprecherinnen, 

 1 Schulleiterin und  

 1 Vertreter des Schulträgers (IT-Abteilung).  
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3.1.2 HMkM-AG 2 (weiterführende Schulen) 

Die HMkM-AG 2 bündelt die Aktivitäten beim Einsatz digitaler Medien im Sekund-

arbereich und stellt den Austausch hierüber sicher.  

Diese Gruppe trifft sich 1- bis 2-mal pro Jahr und setzt sich zusammen aus den 

Medienkoordinatorinnen und Medienkoordinatoren der 5 städtischen weiterfüh-

renden Schulen und der Förderschule; jede Schule hat i. d. R. 1 oder 2 Lehrende 

als Medienkoordinator/-in benannt.  

Aktuelle Besetzung: 

 9 Medienkoordinierende von 6 Schulen,  

 darunter ein Sprecher,  

 1 Vertreter des Schulträgers.  

Da die beiden in Auflösung befindlichen Schulen nur sporadisch vertreten sind 

und sich i. d. R. über Protokolle informieren lassen, entsteht bereits jetzt der Ein-

druck der künftig auf lediglich 3 weiterführende Schulen und die Förderschule 

verkleinerten AG.  

Es erscheint vorstellbar, die beiden Arbeitsgruppen zu erweitern; aus der HMkM-

AG 1 selbst heraus etwa wurde die Idee geäußert, sich um eine weitere am Ort 

befindliche Grundschule, die Freie Christliche Grundschule Hennef, zu vergrö-

ßern; auch die Richard-Schirrmann-Schule käme hierzu in Betracht.  

Die HMkM-AG 2 hingegen könnte aufgrund des dauerhaften Bestands mit ledig-

lich drei städtischen weiterführenden Schulen einerseits um weitere am Ort be-

findliche, nicht-städtische Schulen derselben Stufe erweitert werden, anderer-

seits auch etwa um einzelne Schulen in örtlicher Nähe bzw. angrenzenden Nach-

barkommunen, zumal die Arbeitsinhalte der AGs vorwiegend pädagogischer und 

anwenderorientierter Art sind.  

Auch die HMkM-AG 1 ließe sich noch um entsprechende Grundschulen erwei-

tern, evtl. auch temporär, bis in angrenzenden Kommunen evtl. eigene hand-

lungsfähige Strukturen entstehen.  

Bereits vor mehr als zehn Jahren gab es für eine gewisse Zeit eine solche Ko-

operation auf örtlicher Ebene ungeachtet der Zugehörigkeit zu bestimmten Schul-
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trägern, d.h. bei den seinerzeitigen Zertifizierungen nach dem HMkM trat die Zu-

rechenbarkeit zu einem Schulträger hinter die zum Ort zurück. In anderen, eher 

generellen Fragen der Bildung (etwa regionale Bildungskonferenz) wird ebenso 

wenig auf die Schulträgerzugehörigkeit abgestellt.  

Sofern aus der Arbeit der Gruppen jedoch Ausstattungsfragen abgeleitet werden, 

ist die Schulträgerschaft jedoch zu beachten; vorstellbar wäre dieser in Hinsicht 

auch, die Arbeitsgruppen folgerichtig auch fallweise um entsprechende Vertreter 

anderer Schulträger zu erweitern. 

3.2 HMkM-Steuergruppe 

Die Steuergruppe wurde Anfang/Mitte der Nullerjahre etabliert, um insbesondere 

die Arbeit der beiden Arbeitsgruppen zu bündeln. Auch die Steuergruppe tagte 

ohne Beteiligung des Schulträgers und nach wenigen Jahren überhaupt nicht 

mehr. Im Rahmen vorbereitender Arbeiten zur Aufstellung des vorausgegange-

nen MEP wurde die Steuergruppe indes als wertvolles Arbeitsinstrument identifi-

ziert; im Rahmen einer so genannten Auftaktveranstaltung Mitte 2009 wurde die 

HMkM-Steuergruppe neu gegründet und deren Besetzung wie folgt festgelegt: 

 Sprecher der HMkM-AG 1 

 Sprecher der HMkM-AG 2 

 Vertreter des Schulträgers (IT Abteilung, Organisationseinheit „Schulamt“ 

und diesem übergeordnete Dezernatsebene) 

 externe Berater (Medienberater des regionalen Kompetenzteams,  

Beratungsunternehmen)  

Als Arbeitsauftrag der Steuergruppe wurde definiert, dass alle Aktivitäten der 

städtischen Schulen und des Schulträgers hinsichtlich der Arbeit mit dem und am 

HMkM zu bündeln seien. Die Gruppe solle insbesondere die inhaltliche Arbeit an 

den gemeinsamen Standards steuern, die in den beiden AGs entwickelt und fort-

geschrieben werden. Der Steuergruppe obliege auch Anpassung und Weiterent-

wicklung der kommunalen Medienentwicklungsplanung.  

Über die Arbeit der Steuergruppe solle einmal im Jahr entweder in einer „Vollver-

sammlung“ (Medienkoordinierende und Schulleitungen) oder im Rahmen einer 

Schulleiterbesprechung berichtet werden. Die Steuergruppe tagt in der Regel 
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einmal jährlich zum Jahresbeginn und somit vor den Jahresinvestitionsgesprä-

chen sowie vor den ersten AG-Sitzungen.  

3.3 Medienkoordination in den Schulen 

Eine Verpflichtung zur Bestellung einer Medienkoordinatorin oder eines Medien-

koordinators (alternativ wird andernorts auch die ältere Bezeichnung „Medienbe-

auftragte/r geführt) besteht nicht, allerdings ist eine solche/ein solcher angesichts 

der ihr/ihm zuzuordnenden Aufgabenfülle, der örtlichen Strukturen und des mitt-

lerweile erreichten Ausstattungsgrades im Sinne geordneter Abläufe dringend 

angezeigt. Bei Medienkoordinierenden muss es sich um Lehrerinnen und Lehrer 

handeln, da pädagogische Fragen wesentlicher Inhalt der Arbeit sind.  

Medienkoordinierende sollen über ein gewisses technisches Grundverständnis 

verfügen, um qualifizierte Meldungen absetzen und Nachfragen beantworten zu 

können. Aufgrund der ihnen obliegenden Einweisungen und Schulungen für Kol-

leginnen und Kollegen sind zudem Erfahrungen in der Erwachsenenbildung zu-

träglich.  

Die Tätigkeit ist mit offensichtlichem Mehraufwand verbunden, für den in aller 

Regel entweder keine oder eine nicht auskömmliche Entlastung erfolgt; es sollte 

also – wie vergleichsweise bei Ehrenämtern – darauf geachtet werden, dass die 

Ausübung auf Freiwilligkeit beruht und der Interessenlage der Betroffenen ent-

spricht. Den Schulen wird indes nahegelegt, einen gewissen Ausgleich gem.  

§ 93 Abs. 2 SchulG NRW bzw. entsprechender Rechtsverordnung14 zu prüfen.  

Die an einigen Hennefer Schulen geübte Praxis, für die Medienkoordination ent-

weder eine Personenmehrheit des Kollegiums vorzusehen oder aber diesbezüg-

lich pädagogisches durch nicht-pädagogisches Personal unterstützen zu lassen, 

erleichtert offenkundig die Ausübung der Tätigkeit und sollte auch von weiteren 

städtischen Schulen erwogen werden.  

                                            

14 VO zur Ausführung des § 93 Abs. 2 SchulG, jährlich neugefasst, regelt die Möglichkeit sog. 
„Anrechnungsstunden“ (verbreitet als „Entlastungsstunden“ bez.) zum Ausgleich der Belastung 
bei Wahrnehmung besonderer Aufgaben 
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Kernaufgaben der Medienkoordination15 sind:  

 Entwicklung (im Zweifel auch Abfassung) des Medienkonzepts 

(hierzu Koordination zwischen Kollegium, Schulleitung und -gremien)  

 Anpassung schulischer IT-Ausstattung an pädagogische/curriculare  

Anforderungen  

(Bündelung der Ideen aus der Schule sowie eigene Initiativen)  

 Ermittlung und Formulierung des Ausstattungsbedarfs  

(Soll-Ist-Abgleich bezügl. Hardware und Software;  

 vorhandene Kenntnisse bzw. Schulungsbedarf im Kollegium beachten)  

 Beteiligung an allen Fragen mit inhaltlichem Bezug zum Einsatz digitaler 

Medien im Unterricht  

(Nutzungsvereinbarungen, Organisation, Verfahren, Administration etc.)  

 Koordination der Fortbildungen zur Nutzung digitaler Medien 

(Bedarf und Angebote, Schnittstelle zum Kompetenzteam)  

 Gewährleistung des First-Level-Supports an der Schule  

(unterjährig größter Zeitanteil, s. hierzu 6.1.1;  

 hierzu Teilnahme an technischer Grundeinweisung gem. 6.1.3) 

In Hennef treten zusätzlich hinzu (vor- und nachstehend beschrieben):  

 Teilnahme an AG-Sitzungen (als Sprecher/-in auch an Steuergruppe) 

 Vorbereitung und Überwachung der Umsetzung der Jahresinvestitionsge-

spräche, zusammen mit Schulleitung auch Teilnahme hieran sowie an vor-

bereitenden Gesprächen mit Schulträger 

 Ansprechperson für Umfrage (vgl. nachf. 3.4)  

 Unterjährig dauernde Kontaktperson für Beschaffung, Fragen zum HMkM, 

technischen und pädagogischen Schulsupport 

  

                                            

15 wesentlich entnommen aus Aufgabenkatalog „Medienbeauftragte“ http://www.medienbera-
tung.schulministerium.nrw.de/Medienberatung/Lern-IT/Supportregelung/Aufgaben-der-
Schule/; eigene Erweiterungen 

http://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/Medienberatung/Lern-IT/Supportregelung/Aufgaben-der-Schule/
http://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/Medienberatung/Lern-IT/Supportregelung/Aufgaben-der-Schule/
http://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/Medienberatung/Lern-IT/Supportregelung/Aufgaben-der-Schule/
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Örtlich stehen dem zwar gewisse Entlastungen in technisch-administrativen Be-

langen gegenüber (s. hierzu im Weiteren Kap. 6), aufgrund der örtlichen über-

schulischen Netzwerk-Arbeit und der Qualität sowie der Quantität der Ausstat-

tung und der genutzten Produkte jedoch dürfte die Belastung höher liegen als 

nach einer Vereinbarung zwischen Land und kommunalen Spitzenverbänden 

vorgesehen. Eine weitere größtmögliche Vereinfachung und Standardisierung al-

ler operationalen Abläufe, der Kommunikation und der Information ist somit an-

gezeigt.  

3.4 Controlling und Berichtswesen 

Um die Zielerreichung des MEP zu überwachen, sind Maßnahmen des Control-

lings fortzuführen und auszubauen. Controlling bezeichnet im Allgemeinen die 

Überwachung wesentlicher Daten, um daraus im Sinne einer Unternehmenssteu-

erung wichtige Entscheidungen ableiten zu können. Hinsichtlich des MEP bedeu-

tet Controlling, dass die Verwendung der finanziellen Ressourcen einerseits so-

wie die Zielerreichung hinsichtlich pädagogischer Vorgaben durch die Schulen 

und hinsichtlich der vom Schulträger angestrebten Ausstattungsqualität und -

kennziffern andererseits überwacht werden, um bei eventuellen Fehlentwicklun-

gen gegensteuern zu können.  

In den zurückliegenden 5 Jahren wurde hierzu jeweils zum Jahresende eine Um-

frage an den Schulen durchgeführt, die Medienkoordinierende in Abstimmung mit 

den Schulleitungen beantworten.  

Die Ergebnisse wurden regelmäßig dem für Schulen zuständigen Ausschuss des 

Rates sowie der HMkM-Steuergruppe und den -Arbeitsgruppen vorgestellt. Die 

in diesem Rahmen ermittelten Ergebnisse werden im laufenden Dialog mit den 

Schulen validiert. Rückblickend kann über die Jahre hinweg festgestellt werden, 

dass der finanzielle Aufwand des Schulträgers weit überdurchschnittlich ist, 

ebenso weit überdurchschnittlich sind jedoch auch die Nutzung der Medien im 

Unterricht sowie die aus der Praxis erwachsenden Ideen. 

An diesem System der Befragungen und standardisierten Rückmeldungen ist 

weiterhin festzuhalten.  
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Ein weiterer Ausbau des Controllings im Sinne einer Bewertung schulischer Me-

dienkonzepte kann jedoch auch künftig nicht vom Schulträger, sondern allenfalls 

unter Rückgriff auf die Medienberatung (Kompetenzteam Rhein-Sieg-Kreis) er-

folgen, da sich die pädagogischen Vorstellungen einer Bewertung durch den le-

diglich für Ausstattung zuständigen Schulträger schlicht entziehen. Gleichwohl ist 

der offene Dialog mit den Schulen ebenso wie die Arbeit in den Gremien und 

Jahresgespräche unter anderem auch darauf auszurichten, dass auswertbare 

Aussagen hinsichtlich Ausstattungsquantität und -qualität ermittelt werden kön-

nen.  

Der Ausschuss für Schule und Inklusion wird, über die Vorstellung der Umfrage-

ergebnisse hinaus, auch zukünftig über die Umsetzung dieses MEP jährlich un-

terrichtet und kann die Entwicklung mitsteuern.  

Berichte im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Besprechungen der Schullei-

tungen erfolgen je nach Erfordernis; in der Vergangenheit wurden dort nur medi-

enbezogene Inhalte mit entsprechender Tragweite thematisiert, so z. B. die Ein-

führung des Lern-Management-Systems „fronter“, die Vorstellung des Medien-

passes NRW, die Einführung von „SchILDzentral“ oder der Abschluss des Micro-

soft-FWU-Vertrags.  

3.5 Jahresinvestitionsgespräche 

Schulen und Schulträger wirken in Erfüllung des in § 76 SchulG formulierten Auf-

trages bei der Entwicklung des Schulwesens auf örtlicher Ebene zusammen, der 

Schulträger hat die Schulen hierbei unter anderem auch in Fragen der Ausstat-

tung (S. 3 Nr. 4 a. a. O.) rechtzeitig zu beteiligen.  

Auf örtlicher Ebene wird dies hinsichtlich der medientechnischen Ausstattung der 

Schulen dergestalt ausgefüllt, dass Investitionsgespräche mit allen Schulen, die 

jeweils durch ihre Medienkoordinierenden sowie durch Schulleitungsmitglieder 

vertreten sind, stattfinden, in denen sämtliche gewünschten und planbaren Be-

schaffungen besprochen werden. Diese so genannten Jahresinvestitionsgesprä-

che finden stets zu Frühjahrsbeginn statt, also einerseits nach gesicherter Kennt-

nis der verfügbaren Budgets sowie andererseits in ausreichendem zeitlichem Ab-
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stand zu größeren Schulferien, so dass größere Ausstattungen für diese Zeit-

räume vorbereitet werden können. Die Schulträgerseite wird hierbei durch die IT-

Abteilung (Abteilungsleitung, Teamleitung Technik und Sachbearbeitung digitale 

Medien an Schulen) vertreten, die Abteilung Schulangelegenheiten wird über die 

Ergebnisse unterrichtet. Beratend nimmt an den Gesprächen ein Medienbera-

ter/eine Medienberaterin des regionalen Kompetenzteams teil, moderiert werden 

die Gespräche durch einen externen Sachkundigen, aktuell durch Herrn Dr. 

Garbe (Dr. Garbe & Lexis). An der bewährten externen Moderation ist aus Grün-

den einer eventuell erforderlichen Versachlichung, der Bereicherung um eine 

fachliche Expertise sowie einer in gewissem Rahmen erforderlichen Überpartei-

lichkeit unbedingt festzuhalten. Im Rahmen der Jahresinvestitionsgespräche 

werden den Schulen auch die Umfrageergebnisse gespiegelt und die Begründ-

barkeit der Ausstattungswünsche anhand der von ihnen selbst vorgenommenen 

Festlegungen im Medienkonzept überprüft.  

Den Investitionsgesprächen gehen zum Jahresende Vorgespräche zwischen IT-

Abteilung und den einzelnen Schulen voraus, in denen der bereits absehbare 

Austauschbedarf bezüglich der Endgeräte sowie gewünschte größere Anschaf-

fungen besprochen werden. Dieses Teilinstrument befähigt die Schulen zu einer 

eingehenden Überprüfung der Endgeräteausstattung im Vorfeld der Jahresge-

spräche.  

3.6 Institutionalisierter Dialog  

Über den vorstehend beschriebenen, gremien- bzw. terminbasierten Austausch 

hinaus findet unterjährig ein laufender Dialog zwischen Schulen und IT-Abteilung 

statt; in technischen Fragen werden Mitarbeiter des Schulsupports vor Ort oder 

die Teamleitung angesprochen, für sonstige, administrativ-organisatorische Fra-

gen steht eine Sachbearbeitung laufend zur Verfügung, verstärkend auch die Ab-

teilungsleitung.  
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Den Stellenanteilen nach stellt sich dies folgt dar:  

¾-Stellenanteil Ansprechpartner Beschaffung, Organisation, Koordination: 

Schulträger – Schulen, Schulen untereinander, mit Externen (Bildungspartner /-

träger, Unternehmen, Hersteller, KT wg. Fortbildungen), Kommunikation (0,15-

Stelle Abteilungsleitung und 0,6-Stelle Sachbearbeitung) 

¼-Stelle Ansprechpartner technische Konzepte und Support (Teamleitung) 

4 vollzeitverrechnete Stellen für technischen Support (vom Rathaus aus und vor 

Ort), aufgeteilt auf zzt. 6 Fachinformatiker für Systemintegration.  

Insgesamt entfallen also auf den Einsatz digitaler Medien an Schulen einschließ-

lich des technischen Supports 5 Vollzeitstellen (Techniker u. gehobener Dienst).  

Abseits des Schulträgers ist das KT Rhein-Sieg-Kreis dauernder Partner für pä-

dagogischen Support, Fortbildungen, Medienberatung und Moderation, darüber 

hinaus fall- und bedarfsweise überregionale oder vernetzte Institutionen sowie 

Hersteller und Beratungsunternehmen. Schulträgerseitig sind insbesondere die 

Netzwerke mit anderen Schulträgern und behördlichen Institutionen des Bil-

dungsbereichs auszuweiten, um eigene Erfahrungen teilen und an Erfahrungen 

anderer teilhaben zu können.  

Der Personalschlüssel (s. hierzu 8.3) beim Schulträger bedarf aufgrund der ab-

sehbar erreichten Vollausstattung keiner Anpassung mehr, es verbleibt somit bei 

5 Vollzeit-Verrechnungsstellen für mittelfristig 11 (zzt. noch 13) Schulen mit der-

zeit 5.627 Schülerinnen und Schülern16 und rd. 400 Lehrkräften (davon 275 in 

Vollzeit); eine hohe Auslastung ist durch laufendes Geschäft, Innovationen und 

Ersatzinvestitionen gewährleistet.  

3.7 Weiterentwicklung „HMkM“ 

Die bereits jetzt reibungslose Kooperation mit dem Kompetenzteam auf allen Fel-

dern des dortigen Aufgabenportfolios (Fortbildung für Lehrkräfte, gegenseitige 

Unterstützung bei Fortbildungsveranstaltungen, Medienberatung für Schulen und 

Schulträger, Datenschutz an öffentlichen Schulen) ist weiter auszubauen, um 

                                            

16 lt. amtl. Schuldaten zum Stichtag 15.10.2016 
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den städtischen Schulen insbesondere einen noch selbstverständlicheren Zu-

gang zu individualisierten Beratungs- und Fortbildungsangeboten zu eröffnen – 

auch außerhalb der Teilnahme an den bisherigen und aktuellen, beispielhaften 

Projekten „NetzSpannung.KT“.17  

Die Schulen sind bei der Akquise weiterer (Bildungs-)Partnerschaften sowie bei 

der Pflege bestehender zu unterstützen. Auch Kontakte zu im Wettbewerb ste-

henden Unternehmen aus der Wirtschaft, seien es nun solche aus dem Handel, 

Hersteller von Hardware, Software, Diensten oder von Lehr- und Lernmaterialien, 

sind zu pflegen, sofern es der Marktbeobachtung, der Klärung von Sachfragen 

oder der Beförderung einzelner Projekte an Schulen dienlich ist. Evtl. Sponsoring 

bleibt hierbei einzelnen Schulen unter Beachtung einschlägiger rechtlicher Best-

immungen vorbehalten.  

Zur Abrundung der vielfältigen schulischen Angebote im Unterricht sind auch An-

gebote für Sorgeberechtigte fortzuentwickeln und zu verstetigen; es sollen bei-

spielsweise regelmäßig Informationsabende zu Gefahren aus dem Internet (Be-

leidigung, Cybermobbing, unkontrollierte Verbreitung von Inhalten, falsche Iden-

titäten, Cybergrooming etc.) mit geeigneten Referierenden veranstaltet werden, 

so dass möglichst alle Eltern der Jahrgänge 3/4 der Primarstufe und 5-7 der Se-

kundarstufe die Möglichkeit der Teilnahme hätten.  

Ein entsprechender Handlungsbedarf ist gegeben, da in der unter 4.1.2 ange-

führten JIM-Studie 2016 knapp 1/5 der befragten Heranwachsenden angaben, 

zum Objekt falscher oder beleidigender Behauptungen im Internet geworden zu 

sein; die Mehrheit der Betroffenen wendet sich hilfesuchend an die Eltern, die 

durch Info-Abende hinsichtlich der Erkennung von Gefahren und Betroffenheiten, 

zu Hilfsangeboten und zu Vermeidungsstrategien auf den neuesten Stand ge-

bracht werden können.  

So wie im Medienpass NRW vorgesehen, der mit entsprechenden Angeboten 

auch auf Elementarpädagogik und Jugendhilfe ausgerichtet wurde, sollte auch 

eine Verzahnung mit damit befassten anderen Zuständigkeitsbereichen in der 

                                            

17 s. hierzu 6.2 Pädagogischer Support 
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Medienerziehung/Medienpädagogik erfolgen, um begleitende, zuführende oder 

aufbauende Angebote oder Übergänge abzustimmen.  

 

4 Medienkompetenzvermittlung an städtischen Schulen 

Allem Handeln in Bezug auf den Einsatz digitaler Medien in den Schulen sind 

zwei Grundannahmen voranzustellen: 

1. Die technische Ausstattung der Schulen ist kein Selbstzweck. 

2. Oberstes Ziel ist die Ausbildung umfassender und differenzierter Medien-

kompetenz der Schülerinnen und Schüler, als gleichrangig ist die Erweite-

rung der didaktischen Möglichkeiten anzusehen. 

Hinsichtlich des ersten Ziels ist das gesamte Vorgehen unter der Leitlinie des viel 

zitierten "Primats der Pädagogik" bzw. der vom Land NRW verwendeten Pro-

grammatik „Pädagogik vor Technik“ zu verstehen. Dies bedeutet, dass die kos-

tenintensive und Folgekosten nach sich ziehende Bereitstellung von Hardware, 

Software und Dienstleistungen im Bereich der Schul-IT nicht zu den häufig zu 

beobachtenden Umständen führen darf, dass etwa im Rahmen öffentlichkeits-

wirksamer Veranstaltungen mit Ausstattung geworben wird, die dann im pädago-

gischen Alltag jedoch nur von Einzelnen genutzt wird oder aber deren Möglich-

keiten nicht bekannt sind und auch aus diesem Grunde keine sachgerechte Nut-

zung erfolgt.  

4.1 Verpflichtung und Erfordernis der Medienkompetenzvermittlung 

Nachdem bereits in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts an 

Schulen erste Informatikkurse angeboten wurden und in den neunziger Jahren 

mit zunehmender Verbreitung der Internetnutzung auch für schulische Zwecke 

ein vereinzelter Einsatz auch in anderen Fächern erfolgte, gab es an Hennefer 

Schulen Ende der neunziger Jahre erste fächerbezogene Nutzungsszenarien so-

wie weiterführende Überlegungen in dieser Richtung auch in anderen Lehrberei-

chen - damals jedoch in Ermangelung einer strukturierten Gebäudevernetzung 

verbunden mit der Nutzung magnetischer oder optischer Datenträger bzw. des 

punktuellen Zugriffs auf das Internet.  
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Aufgrund der mittlerweile vergleichsweise langen Historie des Einsatzes sowohl 

in der Schulverwaltung als auch im Unterrichtsbereich einerseits sowie aufgrund 

des Umstandes der Durchdringung aller Lebens- und Arbeitsbereiche mit zeitak-

tuellen Medien lassen in diesem Zusammenhang den Begriff "neu" nicht mehr 

adäquat erscheint, angemessener erschiene hierbei der Begriff "digitale Medien".  

Digitale Medien verdrängen hierbei nicht das schultypische Rollenverständnis so-

wie die Unterschiede zwischen Lehrenden und Lernenden, sondern vermögen 

es, beide zu unterstützen und eine Fortentwicklung zu ermöglichen. Die häufig 

zitierte Aussage, nach der Lehrkräfte angesichts der Verwendbarkeit digitaler 

Medien in die Rolle eines Lernbegleiters oder Moderators zurückgedrängt wer-

den, lässt sich durch die Praxis nicht festigen, da durch den Einsatz digitaler Me-

dien im Unterricht die Unterrichtsform selbst nicht zwangsläufig geändert werden 

muss. Als Beispiele für seien genannt, dass durch den Einsatz interaktiver Whi-

teboards nach wie vor Vermittlungen in Form des so genannten Frontalunter-

richts möglich sind und bestens unterstützt werden, dass andererseits aber durch 

Zuordnung einer bestimmten Anzahl Geräte die Kleingruppen- bzw. Einzelarbeit 

ebenso ermöglicht und bestens unterstützt wird wie es letztlich auch beim Stati-

onenlernen möglich ist.  

Wie die Lebenserfahrung zeigt und die Hattie-Studie18 bestätigt, funktioniert Ler-

nen insbesondere als soziales Lernen. Der Erfolg der hierfür eingerichteten Insti-

tution Schule hängt vor allem von der persönlichen Beziehung zu den Lehrper-

sonen sowie von deren persönlicher wie pädagogischer und fachlicher Qualifika-

tion ab. Dies bedeutet auch, dass Einsatz und Nutzung digitaler Medien im Un-

terricht Lehr- und Lernprozesse nicht prägen, geschweige denn beeinträchtigen 

dürfen, sondern dass diese Lehr- und Lernprozesse auch in modernen und offe-

nen Unterrichtssituationen bestmöglich unterstützen, Anwendungsmöglichkeiten 

                                            

18 John Hattie, University of Melbourne, Autor einer Metastudie, 2008 veröffentlicht auch als Buch 
„Visible Learning“; untersucht wurden Faktoren, die den schulischen Lernerfolg positiv oder ne-
gativ beeinflussen; in einer Rangliste wurden diese >130 Einflussfaktoren sowie deren Effekt-
stärken auf den Lernerfolg erfasst; förderlich sind demnach lehrergeleiteter Unterricht, Prüfun-
gen und Förder-/Forderangebote, sehr förderlich Vertrauen zwischen Lehrern und Schülern, 
Lehrerfortbildung und -feedback 
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erweitern, gezielte Förderungen und Forderungen ermöglichen und neue didak-

tische und methodische Möglichkeiten befördern und auf diesem Wege letztlich 

auch einer Unterrichts- und Schulentwicklung dienlich sind.  

4.1.1 Lehrplanbezug 

Die Lehrpläne des Landes NRW für die verschiedenen Schulformen enthalten 

bereits seit einiger Zeit an verschiedenen Stellen Ansätze und Verpflichtungen 

zum Einsatz digitaler Medien. Nachfolgend sind beispielhaft Auszüge dreier ent-

sprechender (Kern-)Lehrpläne19 aufgeführt:  

Grundschule: Im Sachunterricht, Bereich Zeit und Kultur, Schwerpunkt Medien-

nutzung, vergleichen Lernende „alte und neue Medien“ bis zum Ende der Klasse 

4 miteinander und untersuchen kritisch Unterhaltungs-/Informationsangebote. 

(Digitale Medien sind zwingend zu verwenden.)  

Sekundarstufe I: Im Kernlehrplan des an Gesamtschulen unterrichteten Fachs 

Gesellschaftslehre sollen sich Lernende in den Jahrgängen 7-10, erste Stufe, u. 

a. die Methodenkompetenz der Entnahme wesentlicher Aussagen aus digitalen 

Karten aneignen.   

(Digitale Medien sind hier zwingend zu verwenden, bei anderen Kompetenzer-

wartungen naheliegenderweise.)  

Gymnasiale Oberstufe: In Chemie, Kompetenzbereich Kommunikation, sollen 

Lernende bis zum Ende der Sekundarstufe II Experimente, Überlegungen und 

Problemlösungen dokumentieren und fachüblich darstellen können, relevante In-

formationen in wissenschaftlichen Publikationen recherchieren und vergleichend 

beurteilen können sowie Ergebnisse durch situationsangemessene Medien und 

Darstellungsformen präsentieren können.   

(Digitale Medien sind nicht zwingend vorgeschrieben, drängen sich aber durch 

Attribute wie „fachüblich“ und „situationsangemessen“ ebenso auf wie bei der 

Recherche in Veröffentlichungen.)  

                                            

19 Richtlinien und Lehrpläne unter https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsys-
tem/RuL/index.html, (Kern-)Lehrpläne selbst unter „Lehrplannavigator“ des QUA-LiS NRW, s. 
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/  

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/RuL/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/RuL/index.html
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/
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Der Einsatz digitaler Medien im Unterricht ist also durch schulaufsichtlich vorge-

gebene Maßnahmen normiert, der Schulträger in Erfüllung seiner oben beschrie-

benen Aufgaben verpflichtet, diese Anforderungen ausstattungsseitig zu erfüllen. 

Der Schulträger ist allerdings nicht in der Pflicht, diesen Bedarf anhand der Lehr-

pläne zu identifizieren; hierzu müssen die Schulen in ihren Medienkonzepten dar-

legen, welche Kompetenzen aus den Lehrplänen sie in welcher Art und Weise 

an Lernende vermitteln möchten/müssen und welche Ausstattungswünsche hie-

raus abgeleitet werden.  

4.1.2 Medien in der Lebenswelt 

Digitale Medien werden an Schulen in erste Linie im Unterricht genutzt, um wie 

beschrieben den Erwerb bestimmter Kompetenzen zu erleichtern und zu unter-

stützen. Ein klassisches Erlernen der praktischen Anwendung solcher Instru-

mente ist faktisch kaum noch erforderlich bzw. erschließen sich Kinder und Ju-

gendliche, die heute Schulen besuchen und fast ausnahmslos als „Digital Nati-

ves“20 in einem Umfeld mit digitalen Medien aufgewachsen sind, diese Handha-

bung in kurzer Zeit selbst. Nach Beobachtung von Bildungsinstitutionen (Schu-

len, aber auch Aus- und Weiterbildungseinrichtungen sowie Institutionen höherer 

Bildung) trifft jedoch verbreitet das Bild der „Digital Naïves“21 zu – dieser Begriff 

soll beschreiben, dass Menschen zwar in einer digital geprägten Umwelt soziali-

siert werden, digitale Medien aber eher freizeitorientiert sowie meist oberflächlich 

und in eher kritikloser Weise nutzen. Anders gesagt: Kinder und Jugendliche be-

nötigen kaum mehr Unterweisungen zur Handhabung digitaler Endgeräte, sehr 

wohl ist jedoch eine Einweisung in die Handhabung bestimmter Verfahren (Soft-

ware, Lernplattform etc.) sowie vor allem die pädagogische Anleitung zu einer 

lernförderlichen und ungefährdeten Nutzung erforderlich.  

  

                                            

20 engl. = „digitale Ureinwohner“, n. allg. Verständnis Personen, die in einer Welt mit digitalen 
Medien sozialisiert wurden, also spätestens die Geburtsjahrgänge ab Mitte/Ende der 1980er 
Jahre  

21 Kunstwort, verwendet/geprägt u. a. von Beat Döbeli Honegger, s. Ende dieses Abschnitts 
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Die letzte Shell-Jugendstudie22 belegt etwa, dass 99 % der untersuchten Gruppe 

einen Internetzugang haben, der zudem zumeist über mehr als einen Kanal ge-

nutzt wird. Im Schnitt verbringen Heranwachsende über 18 Stunden/Woche on-

line – 9 Jahre zuvor waren es noch weniger als 10 Stunden/Woche. Diese Zeit 

wird überwiegend zur Unterhaltung, zur Information sowie zum interaktiven Aus-

tausch genutzt. Die Beschaffung von Informationen für Schule (bzw. altersbe-

dingt auch für Ausbildung, Studium oder Beruf) ist zwar feststellbar, spielt aber 

eine nur nachgeordnete Rolle. Bemerkenswert ist indes die feststellbare Entwick-

lung, dass Jugendliche, deutlich über den ~1/8-Anteil der „interaktiv-orientierten 

Selbstdarsteller“ hinaus, vermehrt selbst Inhalte v. a. in sozialen Netzwerken pro-

duzieren.  

Die JIM-Studie 201623 verstärkt diese Erkenntnisse, da hiernach rd. 95% der Her-

anwachsenden über ein eigenes Smartphone verfügen. Auch hiernach erfolgt die 

Mediennutzung nur nachrangig für schulische Zwecke, erkennbar im Vorder-

grund steht die Unterhaltung. Mädchen bevorzugen allerdings Internetangebote 

zur Kommunikation (Messenger, Teilen von Bildern etc.), Jungen spielen vor-

zugsweise, dies auch auf verschiedenen Endgeräten. Geschlechtsunabhängig 

sehen Jugendliche ihre private Smartphone-Nutzung auch selbstkritisch vielfach 

als Zeitverschwendung an, geben ihr Gerät aber auch als wichtiges Mittel der 

Schulorganisation an, z. B. zur Information bei Vertretungen, aber auch bei den 

Hausaufgaben.  

  

                                            

22 17. Jugendstudie aus 2015, im Wesentlichen veröffentlicht unter http://www.shell.de/ueber-
uns/die-shell-jugendstudie.html im Okt. 2015, ausführlich als Buch „Jugend 2015”, S. Fischer 
Verlag, Frankfurt a. M., 2015; Neuauflage ca. alle 4 Jahre; Gegenstand der wissenschaftl. Un-
tersuchung: soziale und politische Bedingungen repräsentativ ausgewählter inländischer Her-
anwachsender von 12-25 Jahren 

23 JIM = Jugend, Information, (Multi-)Media; Studie zum Medien- und Informationsumgang 12-19-
Jähriger in Dtl.; Hrsg.: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs), Studie 2016 
s. https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2016/JIM_Studie_2016.pdf; jährl. neu 

http://www.shell.de/ueber-uns/die-shell-jugendstudie.html
http://www.shell.de/ueber-uns/die-shell-jugendstudie.html
https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2016/JIM_Studie_2016.pdf
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Auch anhand der internationalen Vergleichsstudie „ICILS“24 der IEA25 lässt sich 

ablesen, dass eine „digitale Gewöhnung“ eingesetzt hat, sprich: Schülerinnen 

und Schüler verfügen bereits über ihr privates Umfeld über ausgiebige Erfahrun-

gen in der Nutzung digitaler Medien und erreichen nach Ansicht von Wilfried Bos 

vom IFS26 trotz einer aus Lehrersicht international vergleichsweise schlechten IT-

Ausstattung an Schulen noch befriedigende Ergebnisse. Deutschland bewegt 

sich insgesamt im oberen Mittelfeld und im EU-Vergleich im Bereich des Durch-

schnitts; die größte inländische Gruppe erreicht insgesamt die Kompetenzstufe 

III, bedarf also der Anleitung zur Informationsermittlung, zur Dokumentbearbei-

tung und zur Erstellung von Informationsprodukten. Lehrpersonen bemängeln in 

Deutschland die Überalterung der Rechner, unzureichende Internetzugänge so-

wie eine insgesamt nicht ausreichende IT-Ausstattung (11,5 Schüler/PC, nur 5,5 

Whiteboards/Schule, <7% der Schülerinnen und Schüler stehen Tablet-Compu-

ter an der Schule zur Verfügung). U. a. wohl auch aus diesem Grund werden in 

keinem anderen Teilnehmerland Computer seltener im Unterricht eingesetzt als 

in Deutschland (geringste tägliche Nutzung, beinahe geringste Nutzung einmal 

wöchentl., geringste seltene Nutzung von weniger als einmal monatl.).  

Hier Lehrende stehen dem IT-Einsatz im Unterricht zwar mehrheitlich aufge-

schlossen gegenüber, befürchten jedoch auch so häufig wie in keinem anderen 

Land die missbräuchliche Nutzung wie insbesondere das Kopieren von Quellen. 

Dieser verbreiteten Skepsis kann örtlich auch künftig durch klare Zielsetzungen 

in den Medienkonzepten entgegengetreten werden, die überdies auch jeweils in-

nerschulisch die Lenkung der Mediennutzung in Richtung einer Kompetenzför-

                                            

24 ICILS = International Computer an Information Literacy Study; Studie zum Vergleich informa-
tions- und computerbezogener Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern des 8. Jahrgangs 
und der Rahmenbedingungen des Erwerbs in Deutschland und 20 anderen Staaten; neue Stu-
die 2018 

25 IEA = International Association for the Evaluation of Educational Achievement, int. Verband für 
Bildungsforschung, gibt/gab außer „ICILS“ Studien wie „IGLU“ (Leseuntersuchung Grundschu-
len) oder „TIMSS“ (Schulleistungen Mathe/Naturwissenschaften) in Auftrag 

26 IFS = Institut für Schulentwicklungsforschung der TU Dortmund, dem die nationale Koordina-
tion von ICILS 2013 oblag; verantwortliches Leitungsmitglied: Prof. Dr. Wilfried Bos 
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derung sicherstellen und somit die freizeitorientierte Nutzung bei Kindern und Ju-

gendlichen sinnvoll anreichern.  

Durch Fortbildungsplanungen vermögen Medienkonzepte auch dem in der Stu-

die hervorgetretenen Mangel abzuhelfen, dass Schulleitungen einschlägigen An-

geboten keine hohe Bedeutung zumessen und dass sich überhaupt nur weniger 

als 18% der Lehrenden zur Unterrichtsintegration von IT fortbilden (in Australien 

hingegen über 57% regelmäßig).  

ICILS 2013 zeigte auch auf, dass der erreichte Kompetenzstand in Deutschland 

auch stark von der sozialen Herkunft abhängt – unter den Teilnehmern mit durch-

weg höherem Leistungsniveau als Deutschland (Tschechien, Kanada, Skandina-

vien, Polen, Südkorea, NL), aber beispielsweise auch in vergleichbar abschnei-

denden Teilnehmerländern wie der Russischen Föderation ist die sozial bedingte 

Leistungsdifferenz weniger ausgeprägt. Der lernförderliche Einsatz digitaler Me-

dien kann insoweit auch als Beitrag zu praktizierter Sozialpolitik aufgefasst wer-

den.  

Weiterer eingehender Erläuterungen und Begründungen anhand wissenschaftli-

cher Untersuchungen bedarf es angesichts der festzustellenden Lebenswirklich-

keit der Kinder und der Jugendlichen an dieser Stelle nicht mehr. Erkennbar bleibt 

jedoch, dass sich der erzieherische Auftrag der Schule auch faktisch um die An-

leitung zu verständiger und förderlicher Nutzung digitaler Medien erweitert und 

dass der Schulträger diesem Umstand Rechnung zu tragen hat. Die unbestreit-

bar schädlichen Auswirkungen einer fehlgeleiteten Nutzung digitaler Medien, wie 

von Manfred Spitzer umfangreich beschrieben27, gilt es durch kompetenzfördern-

den und individuell begünstigenden Einsatz zu ersetzen. In der schulischen Pra-

xis sowie im vorliegenden Plan ist ablesbar, dass dies durchaus gelingt, beson-

ders wenn eine Orientierung an den Kompetenzen des Medienpasses NRW er-

folgt. Spitzer und andere Kritiker der Nutzung digitaler Medien durch Lernende 

werden dadurch keinesfalls widerlegt, da sich die hiesige pädagogische Praxis 

                                            

27 Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer, u. a. Leiter Zentrum f. Neurowissenschaften und Lernen d. Uni-
versität Ulm; u. a. „Digitale Demenz“, Droemer Verlag, München, 2012; zahlreiche Beispiele 
schildern nachteilige Auswirkungen digitaler Medien auf menschliche Lernfähigkeit und Sozia-
lisation 
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auf solche lernförderliche Nutzungsszenarien und deren künftigen zielgerichteten 

Ausbau beschränkt, die Spitzer in seinen bekannteren Veröffentlichungen bis-

lang unberücksichtigt ließ.  

Andere Forscher, wie etwa der Schweizer Beat Döbeli Honegger, kommen zum 

Schluss28, dass sich Bildungsinstitutionen dem nach seiner Beschreibung erfolg-

ten Leitmedienwechsel vom Buch zum Rechner stellen müssen und dass es 

hierzu weder besonderer Euphorie noch pauschaler Ablehnung, sondern prag-

matischer Ansätze bedarf; diese sachlich begründete Handlungsempfehlung wird 

mit diesem MEP aufgegriffen.  

4.2 SAMR-Modell 

Um die Lernförderlichkeit digitaler Medien im Schulbetrieb bewerten zu können, 

kann das so genannte SAMR-Modell29 herangezogen werden; hiernach lässt sich 

bewerten, ob die digitalen Medien herkömmliche Prozesse, Lehrmittel oder Me-

dien lediglich verbessern (auf der Ebene des schlichten Ersatzes bzw. der Erwei-

terung) oder ob infolge des Einsatzes digitaler Medien vielmehr eine Weiterent-

wicklung bzw. Umgestaltung (auf der Ebene der Änderung bzw. der Neubele-

gung) möglich ist bzw. erfolgt.  

In Ergänzung zur Bewertungsmatrix dieses Modells bleibt festzustellen, dass je-

doch bereits der bloße Ersatz gewisser Funktionalitäten durch digitale Medien 

bereits zu deutlichen Vorteilen verhelfen kann.  

Beispielhaft seien hier die IWBs (oder neuerdings interaktive Displays) genannt, 

die seit einigen Jahren an den städtischen Schulen aufgestellt werden und meh-

rere konventionelle Gegenstände in sich vereinen – dies sind die Tafel, der mo-

bile Beamer, die fahrbare AV-Einheit (TV-Gerät mit DVD-Player und/oder Video-

recorder), mobile Audiogeräte sowie der Overhead-Projektor.  

                                            

28 Prof. Dr. Beat Döbeli Honegger, Institut für Medien und Schule der Päd. Hochschule Schwyz; 
u. a. „Mehr als 0 und 1 – Schule in einer digitalisierten Welt“, hep Verlag, Bern, 2016 

29 Modell von Ruben R. Puentedura, 2006, zur Bewertung digitaler Produkte im Unterricht; hierzu 
Einstufung in SAMR = Substitution (Ersatz), Augmentation (Erweiterung), Modification (Ände-
rung) oder Redefinition (Neubelegung); s. a. www.hippasus.com oder Erklärung hierzu unter 
homepages.uni-paderborn.de/wilke/blog/2016/01/06/SAMR-Puentedura-deutsch  

http://www.hippasus.com/
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Da mittels geeigneter Software der Begriff des Tafelbildes erheblich weiter zu 

fassen ist, ist hier bereits die höhere Ebene der Umgestaltung erreicht – es erge-

ben sich auch hier erweiterte und sehr anwenderfreundliche Möglichkeiten: Be-

reits vorbereitete Tafelbilder können kurzfristig angezeigt und im laufenden Un-

terricht ergänzt, erweitert oder geändert werden, in Unterrichtssituation erstellte 

Tafelbilder können durch schlichtes Speichern gesichert werden, alle Tafelbilder 

lassen sich durch entsprechende Speicherung insbesondere in der Lernplattform 

zu anderen Zeiten und an anderen Orten wieder aufrufen und weiter bearbeiten, 

die Tafelbilder selbst lassen sich in konkreten Situationen mit fachspezifischen 

Tools und Werkzeugen bearbeiten sowie mit geeigneten multimedialen Elemen-

ten versehen, teilweise ist auch ein Rückgriff auf vorbereitetes Material anderer 

Lehrkräfte oder aber solches von Schulbuchverlagen möglich.  

Künftige Neuerungen – absehbar etwa die virtuelle Realität (VR), zu der derzeit 

jedoch vor allem noch Inhalte für den schulischen Kontext fehlen – werden an-

hand dieses Modells zu bewerten sein.  

4.3 Organisatorische Erleichterung 

Digitale Medien gewährleisten an Schulen auch eine effiziente und ressourcen-

schonende Bewältigung organisatorischer Aufgaben sowohl im Hinblick auf die 

Administration als auch auf den Lehrbetrieb. An den und durch die Schulen wer-

den personenbezogene Daten von Lehrenden und Lernenden gespeichert, ver-

arbeitet und erweitert, die als Grundlage für weitere Bearbeitungsmöglichkeiten 

(Personaldaten, Leistungsdaten, Nutzerdaten für weitere Anwendungen, Unter-

richts-, Vertretungs- und Raumplanung, individuelle oder gruppenbezogene Do-

kumentenablage, gesteuerte Zugriffe auf bestimmte Netzwerke, Bereiche und 

Programme durch Berechtigungen, Lernmanagementsystem etc.) dienen.  

Ohne informationstechnische Unterstützung sind die vielfältigen Verwaltungs-, 

Organisations- und insbesondere Dokumentationsaufgaben nicht zu bewältigen, 

insofern sind den Schulen auch künftig die erforderlichen IT-Arbeitsplätze im Ver-

waltungsumfeld sowie die erforderliche Software für den inneren Schulbetrieb zur 

Verfügung zu stellen.  
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4.4 Medienpass NRW 

Mit dem Werkzeug des Medienpasses NRW gibt die Medienberatung des Landes 

den Schulen ein mächtiges Hilfsmittel an die Hand, das aufzeigt, wie die in einem 

so genannten Kompetenzrahmen beschriebenen Kompetenzen erreicht werden 

können; im so genannten Lehrplankompass sind beispielhafte Fundstellen aus 

verschiedensten Lehrplänen sowie weitergehende Anregungen und Materialvor-

schläge genannt, die Anknüpfungspunkte für verschiedene Teilkompetenzen 

sein können.  

Dem Medienpass liegt als wesentliches Merkmal ein weiter Medienbegriff zu-

grunde, sofern möglich, kann der Kompetenzerwerb prinzipiell also entweder un-

ter Zuhilfenahme „alter“ oder digitaler Medien erfolgen.  

Die 5 Kompetenzbereiche30, die sich in abermals jeweils in 4 jener Teilkompe-

tenzen aufgliedern, sind im Einzelnen:  

 Bedienen & Anwenden 

(technische Fähigkeiten) 

 Informieren & Recherchieren 

(Nutzung und Bewertung von Quellen) 

 Kommunizieren & Kooperieren 

(sicher und zielgerichtet kommunizieren) 

 Produzieren & Präsentieren 

(Möglichkeiten kennen und kreativ einsetzen) 

 Analysieren & Reflektieren 

(Bedeutung der Medien/eigenes Verhalten einschätzen/bewerten) 

Nach der von der Medienberatung beschriebenen und in Fortbildungen verfes-

tigten Methodik „Vom Medienpass zum Medienkonzept“ können Schulen ihre 

Medienkonzepte basierend auf den Kompetenzen nach dem Medienpass NRW 

                                            

30 In absehbarer Zeit soll eine Erweiterung um den Kompetenzbereich „Modellieren & Program-

mieren“ erfolgen, die genauen Inhalte sind indes noch nicht abgestimmt.  
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aufbauen und unter Berücksichtigung des Ideenpools des Lehrplankompasses 

sowie unter Erweiterung eigener Ideen und selbstgewählter Praxis beschreiben, 

in welchen konkreten Jahrgangsstufen, in welchen konkreten Fächern sowie mit 

welchen konkreten Inhalten/Unterrichtsangeboten die ausgewählten Kompeten-

zen erlangt werden können, mithin erfolgt also eine Zuordnung eigener curricu-

larer Anforderungen zu ausgewählten Teilkompetenzen nach dem Medienpass 

NRW.  

Nach einer solchen Matrix können von Schülerinnen und Schülern erlangte Kom-

petenzen schließlich zertifiziert werden; dies geschieht im Falle der Primarstu-

fenschulen mithilfe kleiner Aufkleber in Leporellos, in den Jahrgängen 5 und 6 

mithilfe von Stempelabdrücken in einem Medienpass und zum Ende der Sekun-

darstufe I mithilfe so genannter Badges in einer Webanwendung31.  

Die Hennefer Grundschulen arbeiten zwischenzeitlich alle nach dem Medienpass 

NRW, die Gesamtschule Hennef-West sowie das Städtische Gymnasium 

ebenso. Das seinerzeit noch neue Angebot wurde in einer Schulleiterbespre-

chung im Mai 2013 vorgestellt. In den HMkM-AGs wurden Zeugnisformulierun-

gen bzw. diesen beizulegende Zertifikatstexte abgestimmt, um die erfolgte Arbeit 

auch Eltern und Dritten gegenüber dokumentieren zu können.  

Die Kompetenzerwartungen nach dem Medienpass NRW sind so ausgelegt, 

dass diese möglichst dauerhaft bestehen bleiben können, lediglich der Lehrplan-

kompass erfährt infolge veränderter Lehrpläne oder passender Ergänzungen 

häufiger Anpassungen und wird von der Medienberatung NRW laufend fortge-

schrieben. Änderungen oder Erweiterungen auch bei den Teilkompetenzen sind 

dennoch nicht ausgeschlossen (s. o.). Die Schulen werden die Verbindungen zu 

den Curricula sowie die Auswirkungen auf das Medienkonzept also ständig im 

Blick haben müssen, sind aber hierfür aufgrund der Erfahrungen bei der Etablie-

rung des Medienpasses NRW gut gerüstet.  

                                            

31 auf örtlicher Ebene verständigte sich die HMkM-AG 2 (s. 3.1.2) wg. zzt. verbesserungsbedürf-
tiger Anwendungsfreundlichkeit der Webanwendung auf die ersatzweise Ausgabe von Zertifi-
katen zum Ende der Sek. I  
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Auffällig ist, dass das redaktionell gepflegte und bundesweit beispielhafte Ange-

bot des Medienpasses NRW auf denselben tragenden Säulen beruht wie seiner-

zeit das HMkM:  

 Unterteilung in Stufen – HMkM: Ende der Jahrgänge 4 und 6, Medienpass 

NRW hinsichtlich Schulen Ende der Jahrgänge 4, 6 und 9/1032.  

 Bereiche, in denen Kompetenzen (beim HMkM eher noch produktbezogene 

Einzelfertigkeiten) erworben werden können.  

 Standardisierung in Gestalt von Übersichten, anhand derer sich erworbene 

Fähigkeiten überblicken lassen („Computerpass“ beim HMkM),  

 Zertifizierungen, sprich: Bescheinigungen für die Hand / das Auge der Ler-

nenden.  

Insbesondere die von Beginn an gesetzten Zertifizierungsstufen des Medienpas-

ses NRW, namentlich zum Ende des Jahrgangs 4, zum Ende des Jahrgangs 6, 

sowie zum Ende der Sekundarstufe I, sind kongruent zu den bereits früher im 

Rahmen des HMkM von Lehrerinnen und Lehrern örtlicher Schulen unter Leitung 

der Herren Karl-Heinz Assenmacher und Eugen Schröter festgelegten Zeitpunk-

ten, zu denen die selbst erarbeiteten Lernzielerwartungen zertifiziert werden soll-

ten. Diese Erwartungen deckten jedoch vornehmlich den heutigen Kompetenz-

bereich „Bedienen & Anwenden“ ab und zielten auf Computer- oder Methoden-

training, was zur damaligen Zeit jedoch auch angezeigt war.  

Im Medienpass NRW wird nunmehr darauf abgestellt, dass Lernende sich – meist 

ganz unabhängig von Schulfächern – echte Kompetenzen aneignen können. Die 

Abkehr von den selbst entwickelten Ansätzen sowie die Zuwendung zum Medi-

enpass NRW erfolgten, nachdem die Überarbeitungs- und Erweiterungsbedürf-

tigkeit des eigenen Materials offenkundig wurde. Die Vorteile des Medienpasses 

NRW, der also die vorausgegangenen Hennefer Bemühungen und Erfolge auf-

greift, liegen auf der Hand – handelt es sich hierbei doch um ein mit ministerieller 

                                            

32 Neben diesen 3 auf Schulen bezogenen Stufen mit verbundenem „Lehrplankompass“ wurde 
der Medienpass NRW um die Bereiche „Elementarbereich“ sowie „Jugendhilfe“ erweitert, vgl. 
www.medienpass.nrw.de  

http://www.medienpass.nrw.de/
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Unterstützung aufgebautes und vor allem behördlich33 gepflegtes Angebot.  

Insbesondere die Grundschulen arbeiteten bereits früh nach dem Medienpass 

NRW; 3 städtische Grundschulen nahmen an der der Einführung vorgeschalteten 

Pilotphase34 teil. Es wird insbesondere hier angesichts der Erfahrungen leichtfal-

len, evtl. Änderungen oder Erweiterungen zu adaptieren.  

4.5 Schulische Medienkonzepte  

In ihren Medienkonzepten beschreiben Schulen kurz gesagt, welche Ziele durch 

die Nutzung digitaler Medien im Unterricht erreicht werden sollen und welche 

Ausstattung hierzu aus eigener Sicht erforderlich ist sowie welche Rahmenbe-

dingungen (innerschulische Organisation, Fortbildungen etc.) erfüllt sein müssen. 

Hinsichtlich der Ausstattungsfragen ist ausschließlich der Schulträger adressiert, 

hinsichtlich der Fortbildungen vorwiegend das regionale Kompetenzteam35. Über 

den laufenden Dialog sowie über den Prozess der Jahresinvestitionsgespräche36 

hinaus ist ein Medienkonzept einerseits die einzige außerschulisch wahrnehm-

bare Möglichkeit, den Medieneinsatz selbst sowie die damit verbundenen Absich-

ten zu dokumentieren, andererseits ist es auch innerschulisch die indizierte Mög-

lichkeit, Absprachen, Richtlinien und Zielsetzungen der Arbeit mit digitalen Me-

dien einvernehmlich festzulegen (und beispielsweise auch Vertretungs- oder 

neuen Lehrkräften durch Lektüre den Einstieg zu erleichtern).  

Bei der Ausstattung ist zu berücksichtigen, dass sich ein Medienkonzept durch-

aus begründet (und im Gegensatz zum MEP) auf bestimmte Produkte festlegen 

kann, dass es sich jedoch letztlich um Wünsche handelt, die mit dem Schulträger 

                                            

33 seitens der Medienberatung NRW (Träger: Medienzentren der Landschaftsverbände i. A. des 
MSW NRW, des LVR und des LWL) 

34 Der Medienpass NRW startete mit dem Angebot für die Primarstufe zum Schj. 2012/13. Voraus 
gingen eine offene Online-Konsultation im Sept. 2011, Auswertung und Konzepterstellung, die 
Pilotphase mit landesweit 68 Grundschulen und der abschl. Aufbereitung für die Praxis.  

35 vgl. 4.1.2 zu ICILS 2013 und Kap. 6 

36 s. hierzu 3.6 bzw. 3.5 
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abzustimmen sind und dass bei in der Schule neu einzuführenden Verfahren o-

der Produkten ein Einführungs- und Ausstattungsszenario37 mit zu bedenken und 

darzulegen ist.  

Wie unter 2.1 festgestellt, werden Medienkonzepte aufgrund der angesproche-

nen und formulierten Bildungs- und Erziehungsziele als Bestandteil der Schul-

programmarbeit aufgefasst, insofern sind die entsprechenden schulischen Gre-

mien zu beteiligen.  

Ohne die aus den pädagogischen Zielen abgeleiteten und in einem Medienkon-

zept dokumentierten Ausstattungserfordernisse aus Sicht der Schule wird und 

ohne den durch Sanktionierung in den Gremien bekundeten Bindungswillen 

sollte keine Ausstattung durch den Schulträger erfolgen, da die Anschaffungen 

ansonsten keiner nachweisbaren, passgenauen und zweckförderlichen Nutzung 

zugeführt werden können.  

Zu den Jahresinvestitionsgesprächen legen die Schulen aktualisierte Medienkon-

zepte vor. Die konkreten schulindividuellen Bedarfe müssen sich zudem noch an 

den Parametern dieses MEP (Kap. 7) messen lassen.  

4.5.1 Empfohlene Inhalte schulischer Medienkonzepte38  

Da sich alle mittelfristig bestehenden städtischen Schulen zur Arbeit nach und 

mit dem Medienpass NRW bekennen, sollten die Medienkonzepte nach dem in 

Lehrerfortbildungen propagierten Schema „Vom Medienpass zum Medienkon-

zept“ erstellt werden. Hierdurch ist auch sichergestellt, dass keine wesentlichen 

abzuhandelnden Aspekte unberücksichtigt bleiben.  

Die Schule legt ihre Vorstellungen dar, welche Medien im Rahmen der Unter-

richtsentwicklung zum Erwerb welcher Kompetenzen in welchen Fächern und in 

welchen Jahrgängen genutzt werden; weitere Unterteilungen können in Lernmit-

telkonzepten der Fachbereiche/-konferenzen erfolgen. Die Schule stellt insoweit 

                                            

37 Dem kamen die Schulen bereits nach, als vor mehreren Jahren die zentral gesteuerte Ausstat-
tung mit IWBs und iPads begann.  

38 vgl. Ausführungen unter http://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/Medienbera-
tung/Medien-und-Schule/Medienkonzept/  

http://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/Medienberatung/Medien-und-Schule/Medienkonzept/
http://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/Medienberatung/Medien-und-Schule/Medienkonzept/
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den Bezug zu den Richtlinien und Lehrplänen her (s. a. 4.1.1.). Hierbei wird emp-

fohlen, die Themenfelder „Lernen mit neuen Medien“ sowie „Leben mit neuen 

Medien“ abzuhandeln. Zum Bereich „Lernen“ sollte idealerweise dargelegt wer-

den, wie an der Schule die Kompetenzbereiche respektive die Teilkompetenzen 

des Medienpasses NRW abgedeckt werden, die Sektion „Leben“ könnte dane-

ben auch Fragen abhandeln, die sich aus alltäglichen Medienerfahrungen Ler-

nender ergeben (s. hierzu 4.1.2). Umzusetzende Lehr- und Lernformen können 

ebenfalls an dieser Stelle beschrieben werden.  

Hieraus entwickelt die Schule einen Ausstattungsbedarf aus ihrer Sicht für Soft-

ware (einschl. evtl. Apps und Webanwendungen), Hardwaretypen und evtl. über 

den in Kap. 7 beschriebenen Standard hinausgehende Anforderungen an die Ob-

jektvernetzung.  

Der Einsatz digitaler Medien im Unterricht verlangt Fortbildungen der Lehrkräfte 

zu den sich eröffnenden anderen Unterrichtsformen sowie zu fach- und lerngrup-

penspezifischen Anwendungsmöglichkeiten, eine konkrete und naheliegender-

weise über das KT umzusetzende Fortbildungsplanung ist insofern aufzuneh-

men.  

Einer häufig empfohlenen Darstellung des schulischen IT-Inventars bedarf es ört-

lich nicht unbedingt, da dieses zentral beim Schulträger geführt wird; allenfalls 

Ausbauwünsche (s. Ausstattungsbedarf) wären in konkrete Zahlen zu fassen.  

Auch Ausführungen zu technischem Support sind nicht erforderlich, da dieser 

erschöpfend in Kap. 6 beschrieben ist. Eine Erwähnung ist allenfalls dann gebo-

ten, wenn schulinterne Regelungen festgeschrieben werden (Einbeziehung 

Schülerinnen/Schüler oder nicht-pädagogischen Personals, interne Organisation 

First-Level-Support etc.)  

Einschlägige Kooperationen mit (Lern-)Partnern sollten in das Konzept aufge-

nommen werden, um den Bindungswillen zu deklarieren und um die Zusammen-

arbeit in der Schulgemeinde hervorzuheben.  
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4.5.2 Konkrete Inhalte vorliegender schulischer Medienkonzepte  

In Bezug auf die einzelnen, aktuell vorliegenden schulischen Medienkonzepte39 

ergibt sich folgendes Bild:  

Die Katholische Grundschule Hennef führt in den einführenden pädagogischen 

Grundüberlegungen Kompetenzerwartungen an, die Teilkompetenzen enthalten 

und einen Fächerbezug herstellen, der sich auch ohne explizite Benennung des 

Medienpasses NRW an den Richtlinien und Lehrplänen für Grundschulen in 

NRW mit Medienkompetenzbezug orientiert.  

Didaktisch-methodische Möglichkeiten der Integration neuer Medien in den Un-

terricht sind dargestellt. Hervorzuheben sind ein durch Kinder gewährleisteter 

„PC-Dienst“, der die Funktionsbereitschaft sicherstellt und auch Reinigungsauf-

gaben wahrnimmt. Außerdem sind in der Schülerbücherei die in der Leseförde-

rung „Antolin“ enthaltenen Bücher separat gekennzeichnet.  

Zur Ausstattung schreibt die Schule das Medieneckenkonzept mit je 2 PCs und 

1 IWB je Klassenraum fort sowie je halbe Klassensätze Notebooks und iPads.  

Die GGS Gartenstraße setzt ebenfalls bei den Richtlinien und Lehrplänen an und 

rückt Beispiele aus den Fächern Deutsch und Sachkunde in den Brennpunkt. 

Interessant sind schulspezifische Besonderheiten wie der hohe Anteil migrierter 

Kinder und Auswirkungen auf den Unterricht, der infolge des digitalen Medien-

einsatzes neue Formen erfuhr. Die Kompetenzen des Medienpasses NRW wer-

den aufgezählt und in Verbindung zu konkreten Lerninhalten gebracht. Gemein-

sam mit der kooperierenden GGS Siegtal (s. u.) legte die Schule jahrgangsbezo-

gen verbindliche Ziele für die Arbeit mit digitalen Medien fest.  

Die Ausstattung ist nach Verwendungsbereichen beschrieben, Medienecken, 

IWBs (in einem eigenen Kapitel vertieft) und Lehrernotebooks in den Klassenräu-

men gelten als gesetzt, die iPad-Klasse40 ist erwähnt. PCs sollen künftig durch 

                                            

39 hinterlegt und einsehbar unter der jeweiligen Schulstufe (Primar- resp. Sekundarstufe)  
unter http://www.hennefer-modell.de/  

40 nach den Weihnachtsferien 2016/17 startete eine 1. Klasse als bundesweit erste iPad-Klasse 
an einer Grundschule (erste Tablet-Klassen an einer Grundschule gab es zuvor bereits in Nürn-
berg), d. h. mit einer seitens der Cornelsen Verlag GmbH gesponserten 1:1-Ausstattung 

http://www.hennefer-modell.de/
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Notebooks ersetzt werden, der iPad-Pool soll noch 2 Jahre um je 5 Geräte auf-

gestockt werden. Eine Möglichkeit der Anzeige der iPad-Screens auf den Bea-

mern/Displays ist dringend erwünscht.  

Die Grundschule Hanftal beschreibt beispielhaft detailliert, durch welche Unter-

richtsinhalte der Teilkompetenzerwerb nach dem Medienpass NRW abgedeckt 

ist, wann der Erwerb durch einen Sticker bestätigt und wie dies nachgehalten 

wird. Darüber hinaus ist ein Abschnitt der Organisation des Bücherlesens gewid-

met und es sind Aktivitäten im Rahmen von Eltern- und Projektarbeit beschrie-

ben, letztere auch evaluiert.  

Die Schule schreibt als Besonderheit ihren Ausstattungswunsch fest, nach dem 

keine IWBs zum Einsatz kommen, dafür jedoch in den Medienecken in der Schu-

leingangsphase 3 Rechner und in den Jahrgängen 3-4 je 4 Rechner/Klasse zur 

Verfügung stehen.  

Die GGS Am Steimel stellt noch HMkM-Inhalte dar, arbeitet aber praktisch nach 

dem Medienpass NRW. Unterrichtsbeispiele mit dem IWB sind illustriert. Die vor-

handene Ausstattung ist dargelegt, eine Vollausstattung mit IWBs wird ange-

strebt.  

Die Regenbogenschule beschreibt im umfangreichsten Medienkonzept sehr de-

tailliert den Richtlinienbezug, die Anknüpfungspunkte an Kompetenzerwartungen 

diverser Fächer und, nach Bereichen geordnet, die Merkmale der Ausstattung. 

Der Medienpass NRW wird erschöpfend dargestellt, ebenso ein Planungsraster 

zur Kompetenzvermittlung. Die Schule hat sich auferlegt, den Medienpass NRW 

und ergänzend einen schuleigenen Medienpass und ein -zertifikat zu vergeben, 

die Lernmodule des Internet-ABCs durchzuführen und möglichst noch das Web-

Angebot „Die Internauten“ zu nutzen. Darüber hinaus werden offenbar hinsicht-

lich „Basiskompetenzen“ (eher produktbezogene Fertigkeiten) noch Testbau-

steine nach dem HMkM bearbeitet.  

Hervorzuheben ist der Wunsch nach einer einheitlichen IWB-Hardware-Ausstat-

tung, um überall dieselbe proprietäre Bediensoftware nutzen zu können; Ziel 

bleibt die Komplettausstattung mit Smartboards, im Übrigen ein Beibehalten der 

Medienecken und der beiden PC-Räume. Alle Lernenden werden nach einer Nut-

zungsordnung eingewiesen.  
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Die Kastanienschule/GGS Obergemeinde hielt die Idee fest, ein Kompetenzras-

ter in allen Klassenbüchern auszulegen, um darin die Verknüpfungen zum Unter-

richt zu dokumentieren; zentral zusammengeführt wird dies dann in einem Wand-

planer. Nach dem Kompetenzerwerb zum Ende der Klasse 4 ausgerichtet, listet 

das Konzept nach Fächern gereihte Zeugnisformulierungen der besten Noten-

stufen auf. Medienraum, Medienecken in Klassen, Digitalkameras und mobile 

Einheiten sowie IWBs in allen Räumen haben sich bewährt.  

Bei der GGS Siegtal ergibt sich aufgrund der engen Kooperation mit der GGS 

Gartenstraße (s. o.) beim Medienkonzept eine hohe inhaltliche Übereinstim-

mung, u. a. die angehängten verbindlichen Ziele (s. o.) sind vollkommen kongru-

ent. Ausstattung und Ausstattungswünsche differieren jedoch: Die GGS Siegtal 

wünscht sich mehr Mobilität bei den Windows-Endgeräten, jedoch zugleich einen 

größtmöglichen Ersatz dieser durch Tablets sowie eine Aufstockung der iPads. 

(Anm.: Dies kommt der Abkehr von Endgerätetypen bei der Ausstattungsplanung 

entgegen, s. Kap. 7.)  

Die Schule in der Geisbach (Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen) be-

schreibt nach kurzem medientheoretischem Diskurs die Inhalte des Medienpas-

ses NRW. Die Schule möchte ergänzend BYOD41 mit schülereigenen Smartpho-

nes ermöglichen und stellt die förderschwerpunktspezifischen Vorteile von IWBs 

heraus (Visualisierbarkeit und Grafiken, die vermindertem Abstraktionsvermögen 

entgegenkommen sowie schlichte Größe); ein großer Software-Korb kommt an 

der Schule zum Einsatz (darunter etwa phyton, LEGO Mindstorms und Archi-

CAD). Die gezielte Einbeziehung bestimmter Computerspiele wird als vorteilhaft 

eingeschätzt, die Zuweisung der medialen Teilkompetenzen zu Unterrichtsfor-

men ist vorgenommen, die vorhandene Ausstattung beschrieben, auch deren 

Einfluss auf erfolgte Zertifizierungen; es besteht der Wunsch nach weiteren iPads 

und IWBs sowie nach einer Digitalkamera und nach LEGO-Mindstorms-Bausät-

zen. Eine Schüler-AG verantwortet die Reinigung der Computer, deren Funkti-

                                            

41 BYOD = Bring Your Own Device (wörtl. = Bring dein eigenes Endgerät mit): Ansatz, bei dem 
mitgebrachte Privatgeräte, die sehr unterschiedlich sein können, bei Lehrveranstaltungen genutzt 
werden 
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onsbereitschaft sowie Auf- und Abbau nach bzw. vor den Sommerferien; die Teil-

nahme wird im Zeugnis vermerkt.  

Das Städtische Gymnasium Hennef hat für die Stufe 3 des Medienpasses NRW 

eine Zuweisung der Kompetenzen zu Unterrichtsfächern vorgenommen und be-

zieht hierin das Projekt der zu Medienpaten ausgebildeten Schülerinnen und 

Schüler mit ein, die die jüngere Schülerschaft bei der Mediennutzung begleitet. 

Entsprechendes für die Mittelstufe ist zzt. im Aufbau. Elternangebote und Teil-

nahme an Wettbewerben sind enthalten, ein BYOD-Ansatz angedacht und die 

Arbeit am Medienkonzept als Schulentwicklungsschwerpunkt festgelegt.  

Hinsichtlich der Ausstattung erwägt die Schule verschiedene Präsentations- res-

pektive interaktive Lösungen, ein weitergehender IT-Ausstattungsbedarf besteht 

überdies nicht mehr.  

Das vorliegende Medienkonzept der Gesamtschule Hennef (Meiersheide) um-

fasst auch theoretische erziehungswissenschaftliche Erwägungen zu Medien-

kompetenz und Persönlichkeitsbildung, setzt aber im Wesentlichen noch die In-

halte des bis 2012 geltenden Konzepts fort. Die erforderliche Zuordnung der me-

dienbasierten Kompetenzausbildung zu bestimmten Fächern/Lehrinhalten wird 

ebenso wie die Formulierung evtl. Ausstattungswünsche mit der anstehenden 

Überarbeitung erfolgen.  

Die Gesamtschule Hennef-West setzt die Vermittlung der (Teil-)Kompetenzen in 

div. Unterrichtseinheiten (einschl. Angaben zu Lehrmaterial, Zeitumfang und Un-

terteilung in Pflicht- u. optionale Inhalte) beispielhaft detailliert um. In diesem Ras-

ter noch vorhandene Lücken sind identifiziert (indes ist die Schule noch im Auf-

bau begriffen), die schulische Medienarbeit wird evaluiert, notwendige Schluss-

folgerungen daraus abgeleitet und kommuniziert. Die Schule formuliert einen de-

taillierten Ausstattungsbedarf, der jährlich aktualisiert zu den Jahresinvestitions-

gesprächen vorgelegt wird.  

Die Gemeinschaftshauptschule Hennef sowie die Kopernikus-Realschule schrie-

ben ihre Medienkonzepte nicht mehr fort, da beide Schulen mit Ablauf des nächs-

ten Schuljahres ihren Betrieb einstellen.  
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Medienkonzepte:  

 Beschreibung der in der Schülerschaft auszubildenden Kompetenzen  

 Ausrichtung am Medienpass NRW (Zuordnung Teilkompetenzen – Lernin-

halte) und an Lehrplänen  

 Daraus abgeleitete Vorstellungen zur Ausstattung (Hardware, Software) 

 Daraus abgeleiteter Fortbildungsbedarf für Lehrende  

 Beteiligung der Gremien 

 Kein Konzept (inkl. Ausstattung) => keine (Grundlage für) Ausstattung! 

 

5 Technisches Konzept 

Das technische Konzept für den neuen Medienentwicklungsplan knüpft an die 

etablierten Technologien an, nimmt zwischenzeitliche Erfahrungen und Weiter-

entwicklungen auf und greift, soweit dies möglich ist, bereits absehbare Entwick-

lungen auf. Grundsätzlich bleiben die Grundprinzipien einer möglichst hohen 

Standardisierung, Automatisierung und Zentralisierung bestehen, denn nur so 

lässt sich die hohe Anzahl von Infrastrukturkomponenten, Endgeräten und Soft-

ware effizient betreiben.  

5.1 Internetversorgung 

Eine ausreichende Breitbandversorgung ist ein elementarer Infrastrukturbaustein 

der Schul-IT: Die fortschreitende Digitalisierung, der zunehmende Einsatz von 

Online- und Cloud-Diensten sowie beispielsweise das Videostreaming im Unter-

richtsbereich erfordern eine schnelle Internetverbindung. 

Als Besonderheit im schulischen Umfeld ist zu beachten, dass neben einer aus-

reichenden Downloadgeschwindigkeit auch entsprechend hohe Datenraten für 

das Hochladen von Dateien, oft gehäuft zum Ende einer Schulstunde, zur Verfü-

gung stehen. Dies erfordert so genannte symmetrische Anschlüsse, die eine 

gleichhohe Datenrate auch für den Upload bieten und in höheren Geschwindig-

keiten nur über einen Glasfaseranschluss bereitgestellt werden können. 
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Auch die Medienberatung NRW empfiehlt, die Breitbandanbindungen von Schu-

len über Glasfaser zu realisieren42. Dies erfordert ein Umdenken sowohl bei der 

Technologie (Wechsel von Kupfer-/Koaxial-Leitungen zu Glasfasertechnologie 

mit neuen Gebäudezuführungen) als auch bei der Finanzierung, da Glasfaseran-

schlüsse neben meist hohen Baukostenzuschüssen auch deutlich höhere mo-

natliche Kosten von mehreren hundert Euro verursachen.  

Die Breitbandstrategie für die Hennefer Schulen sieht vor, dass in den Grund-

schulen zunächst eine Ertüchtigung auf Basis der vorhandenen Kupfer- oder Ka-

beltechnologie stattfindet. Dies wird Bandbreiten im Bereich von 50-100 Mbit/s 

im Download ermöglichen, die kurzfristig als ausreichend angesehen werden 

können. Mittelfristig werden auch hier Glasfaseranschlüsse notwendig. 

Im Bereich der weiterführenden Schulen steht der Wechsel auf schnelle Glasfa-

seranschlüsse bereits unmittelbar bevor, da die bereits heute erforderlichen 

Bandbreiten mit den zur Verfügung stehenden Technologien nicht mehr erreicht 

werden können. Es wurde ein Planungskonzept zum weiteren Ausbau der ein-

zelnen Schulanschlüsse erstellt:  

 

                                            

42 s. „Lernförderliche IT-Ausstattung“, http://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/Medi-
enberatung-NRW/Publikationen/Orientierungshilfe.pdf , S.15 

http://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/Medienberatung-NRW/Publikationen/Orientierungshilfe.pdf
http://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/Medienberatung-NRW/Publikationen/Orientierungshilfe.pdf
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Breitbandversorgung der Schulen, Darstellung des Ist-Zustands 

 

Schule Technik Provider
Download

Mbit/s

Upload 

Mbit/s

Anbindung 

Verwaltungsnetz an 

Rathaus

GGS Siegtal VDSL Telekom 50 10
Mitnutzung VDSL mit VPN-

Tunnel zum Rathaus

GGS Am Steimel DSL Telekom 16 1
Mitnutzung DSL mit VPN-

Tunnel zum Rathaus

GGS Kastanienschule VDSL Telekom 50 10
Mitnutzung VDSL mit VPN-

Tunnel zum Rathaus

GGS Hanftal

FÖ LE in der Geisbach

GGS 

Regenbogenschule
VDSL Telekom 50 10

Mitnutzung VDSL mit VPN-

Tunnel zum Rathaus

KGS Wehrstr.

GHS Wehrstr.

GE Hennef-West 

Standort Wehrstr.

RS Kopernikus und 

GE Hennef-West 

Fritz-Jacobi-Str.

Gymnasium 

Fritz-Jacobi-Str.

eigener 

Kabelanschluss 
Unitymedia 100 7,5

GGS Gartenstr. VDSL Telekom 50 10
Mitnutzung VDSL mit VPN-

Tunnel zum Rathaus

GE Hennef

Meiersheide
VDSL

Telekom/ 

Netcologne
50 10

Richtfunkstrecke mit 300 

Mbit/s

Mitnutzung Kabel mit VPN-

Tunnel zum Rathaus

zentrale 

Glasfaserverbindung ins 

Rathaus, z.B. sind alle 

Server dieser Schulen im 

Rathaus virtualisiert und 

die 

Standortübergreifende 

Schulvernetzung darüber 

realisiert

IST-Zustand

100 7,5

1 gemeinsamer 

Kabelanschluss 
Unitymedia

1 gemeinsamer 

Kabelanschluss 
Unitymedia

100 7,5
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Breitbandversorgung der Schulen, Darstellung der Ausbauplanung  

Internetversorgung: 

Aktuelle und zukünftige Dienste verlangen hohe Internetgeschwindigkeiten, 

die nur über Glasfaserkabel mit entsprechend hohen monatlichen Kosten  

realisiert werden können. Dies ist bei der Finanzplanung zu berücksichtigen.  

Schule
Ausbauplanung 

Internetzugang

Download

Mbit/s

Upload

Mbit/s

GGS Siegtal
2017/18 VDSL 100, 

2020 Glasfaser
100 40

GGS Am Steimel
12/2017 100 Mbit/s, 

2020 Glasfaser
100 40

GGS Kastanienschule
2017/18 VDSL 100, 

2020 Glasfaser
100 40

GGS Hanftal

FÖ LE in der Geisbach

GGS 

Regenbogenschule

2018 VDSL 100, 

2020 Glasfaser
100 40

KGS Wehrstr.

GHS Wehrstr.

GE Hennef-West 

Standort Wehrstr.

RS Kopernikus und 

GE Hennef-West 

Fritz-Jacobi-Str.

Gymnasium 

Fritz-Jacobi-Str.

GGS Gartenstr.
12/2017 100 Mbit/s, 

2020 Glasfaser
100 40

GE Hennef

Meiersheide

Glasfaseranschluss mit 

symmetrischer Bandbreite
200 200

zentrale Einspeisung einer 

hochwertigen symmetrischen 

Internetverbindung mit 

500/500 Mbit/s über das 

vorhandene Glasfasernetz

500

400 20

2017/18 Erhöhung 

auf 400/20 Mbit/s,  

2020: Glasfaser

Ausbauplanung

500
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5.2 Glasfasernetz der Stadtverwaltung 

Die Stadtverwaltung hat in den letzten Jahren die Gelegenheit genutzt, bei ohne-

hin stattfindenden Tiefbauarbeiten eigene Leerrohre für Glasfaserkabel vom Rat-

haus Richtung Schulzentrum Fritz-Jacobi-Straße und Wehrstraße mit zu verle-

gen. Darüber konnte zum einen die notwendige Vernetzung der beiden Schul-

standorte der Gesamtschule Hennef-West hergestellt werden. Zum anderen 

konnte eine Verbindung aus dem Schulzentrum und den Schulen der Wehrstraße 

zum Rechenzentrum im Rathaus geschaffen werden, wodurch die jeweiligen 

Schulserver inzwischen im Rechenzentrum im Rathaus untergebracht werden 

konnten. Über diese Glasfaserstrecke soll auch der geplante schnelle Internet-

anschluss ins Schulzentrum geleitet werden.  

5.3 Netzwerktechnik 

5.3.1 Strukturierte Gebäudevernetzung 

Die physikalische Vernetzung innerhalb der Schulgebäude stellt das grundle-

gendste Element der schulischen IT-Infrastruktur dar. Die Basis für alle Dienste 

und jegliche Kommunikation ist eine strukturierte Netzwerkverkabelung in alle 

Räume der Schule. Entsprechende Netzwerkkabel werden dabei sternförmig von 

den jeweiligen Verteilern, die bei größeren Schulen untereinander mit Glasfaser-

kabeln verbunden sind, in alle Räume geführt. Je nach Raumnutzung wird eine 

unterschiedliche Anzahl von Netzwerk-Anschlussdosen im Raum installiert. 

Durch die Einführung von interaktiven Whiteboards und der WLAN-Versorgung 

ist in den letzten Jahren zusätzlicher Bedarf für Netzwerkanschlüsse entstanden, 

der jeweils individuell geprüft und realisiert werden muss.  

Für den Netzwerkbetrieb werden zentral verwaltete Netzwerk-Switches einge-

setzt, welche die jeweiligen Netzwerkteilnehmer und Server anbinden und den 

Zugang zum Internet über entsprechende Sicherheitskomponenten (Gateways, 

Firewalls) herstellen. 

Die Trennung zwischen Schulverwaltung und Bildungsbereich erfolgt als logische 

Trennung durch die Einrichtung so genannter virtueller Netzwerke (VLANs) auf 

den aktiven Netzwerkkomponenten. Dadurch wird ein Datenverkehr zwischen 
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beiden Netzwerkbereichen auf sichere Art und Weise unterbunden und gleich-

zeitig werden Doppelinvestitionen in die Netzwerkinfrastruktur vermieden.  

 

 

Strukturplan Schulnetzwerk 

5.3.2 WLAN 

Ein flächendeckendes und leistungsfähiges WLAN43 ist eine mittlerweile unver-

zichtbare Infrastrukturkomponente in den Schulen. 

Die Stadt Hennef betreibt bereits seit einigen Jahren einen zentralen WLAN-Con-

troller, der für die Verwaltung der WLAN-Access Points aller städtischen Schulen 

eingesetzt wird. Die Schulsekretariate haben die Möglichkeit, die individuellen 

Benutzerkennungen für Schüler und Lehrer für den WLAN-Zugang nach Abgabe 

der unterschriebenen Benutzerordnung in einer Weboberfläche zu aktivieren. 

                                            

43 WLAN = Wireless Local Area Network (drahtloses Netzwerk / Funkvernetzung) 



MEP Hennef 2017-2022  55 

 

 

Das WLAN in den Schulen ist in ein „Bildungs-WLAN“ für die schuleigenen Note-

books und Tablet-Computer mit Zugriff auf die schuleigene IT-Infrastruktur und 

ein „Internet-WLAN“ für die Privatgeräte der Schüler- und Lehrerschaft unterteilt 

und gegeneinander abgesichert.  

Die WLAN-Ausstattung ist in den nächsten Jahren zu vervollständigen und mit 

Blick auf räumliche Abdeckung und Leistungsfähigkeit zu optimieren, um so auf 

die wachsende Anzahl privater, im Unterricht verwendeter Endgeräte vorbereitet 

zu sein. Die IT-Abteilung verfügt über die technischen und personellen Ressour-

cen, um objektbezogene professionelle WLAN-Planungen selbst vornehmen zu 

können.  

Netzwerktechnik: 

 vollflächiger Ausbau / Nachrüstung und Anpassung der physikalischen Netz-

werkverkabelung,  

 Endausbau und Optimierung leistungsfähiger, flächendeckender WLANs  

 hierfür auch Mittel aus „Gute Schule 2020“ einsetzen  

5.4 Technik – Server 

Nach wie vor werden Server für die einzelnen Schulen benötigt, um Anmelde-, 

Druck- und Dateiablagefunktionalitäten lokal in der Schule bereitzustellen. Im 

Falle der Innenstadtschulen (Schulzentrum, Gartenstraße, Wehrstraße) wurden 

die Server inzwischen in das Rechenzentrum im Rathaus verlegt und dort als 

virtuelle Server in gesicherter Umgebung betrieben. Bei den nicht direkt ans Rat-

haus angebundenen Schulen werden Schulverwaltungs- und Bildungsnetzserver 

lokal als virtuelle Server auf derselben Server-Hardware betrieben.  

Die Server übernehmen ebenfalls umfangreiche Sicherheitsfunktionen wie u. a. 

Firewall-, Anti-Malware- und Sicherheitsupdate-Funktionen sowie den lokalen 

Part des Internetfilters.  
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Im Rechenzentrum im Rathaus wird die Schul-IT auf einer eigenen Serverfarm in 

einer separaten Netzwerkumgebung betrieben. Dazu zählen zahlreiche Sicher-

heits-Server, Terminal Server und Anwendungsserver, die besondere Dienste für 

die Schulverwaltung bereitstellen.  

 

Darstellung der zentralen Schul-IT-Infrastruktur im Rathaus 

Eine weitere Serverkonsolidierung und zentrale Unterbringung im Rechenzent-

rum des Rathauses ist anzustreben, um die Sicherheit zu erhöhen und den Sup-

portaufwand zu minimieren. Langfristig können gegebenenfalls einzelne Server-

dienste durch den Bezug entsprechender Cloud-Dienste abgelöst werden.  

5.5 Endgeräte 

Zu den Endgeräten oder sogenannten Client-Systemen zählen PCs (verschiede-

ner Bauart), Notebooks, Tablet-Computer und im weiteren Sinne auch Multifunk-

tions- und andere Peripheriegeräte.  
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5.5.1 PCs und Notebooks 

Bei den mit Windows betriebenen Notebooks und PCs werden hauptsächlich 

Standardgeräte eingesetzt, die nach jährlichem Bericht und Beschluss im Verga-

beausschusses über einen Rahmenvertrag beschafft werden. Die Geräte werden 

turnusmäßig im siebten Jahr ihrer Nutzung erneuert, wodurch die Reinvestitions-

kosten auf einen längeren Zeitraum gestreckt werden. Neben Standard-PCs wer-

den im Schulumfeld seit einigen Jahren auf besondere Anforderung auch Mini-

PCs eingesetzt, die auch platzsparend auf der Rückseite des Monitors ange-

bracht werden können.  

Die aktuellen Gerätegenerationen umfassen neben einem zeitgemäßen Haupt-

speicherausbau auch eine schnelle Solid-State-Disk (SSD) als Datenspeicher, 

was die Geräte leistungsfähig, zukunftssicher und langlebig macht.  

PCs und Notebooks werden über ein Client-Management-System sowohl mit der 

erforderlichen Software als auch automatisiert mit Sicherheitsupdates versorgt, 

inventarisiert und am Laufzeitende automatisiert gelöscht.  

Der Einsatz so genannter Zero- oder Thin-Clients, die als virtuelle Desktops oder 

Anzeigesystem von Terminal Server-Anwendungen verwendet werden, wurde 

getestet, kommt aber aufgrund der komplexen Anforderungen und der hohen da-

für notwendigen Investitionen in zentrale Server sowie festgestellter Inkompatibi-

litäten mit gängigen Lernprogrammen derzeit im hiesigen Schulumfeld nicht in 

Frage.  

Als weiterer Endgerätetyp werden aktuell sogenannte Web-Devices getestet, ak-

tuell in Form von Chromebooks und Chromeboxen, die lediglich ein minimales 

Betriebssystem besitzen und im Wesentlichen nur für Onlinedienste genutzt wer-

den können. Diese Geräte bieten als Vorteile geringe Anschaffungskosten und 

einen beinahe wartungsfreien Betrieb, können bislang aber nur sehr einge-

schränkt verwendet werden, da sich die üblichen Lernprogramme damit nicht nut-

zen lassen.  

Bei besonderen Anforderungen, die in den schulischen Medienkonzepten zu be-

gründen sind, wie beispielsweise ein Einsatz besonders ausgestatteter PCs für 

Anwendungen im Bereich Videobearbeitung oder zukünftig auch Virtuelle Reali-

tät, werden abweichend auch einzelne spezielle Geräte beschafft.  
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5.5.2 Tablet-Computer 

Bei den mobilen Endgeräten haben sich (nicht nur lokal) iPads als Schulstandard 

für Tablet-Computer etabliert. Dies liegt insbesondere an dem stabilen und zu-

verlässigen Betrieb, der u. a. auf die Gerätequalität und das geschlossene und 

sichere Betriebssystem iOS zurückzuführen ist und an dem für schulische Zwe-

cke optimalen App-Angebot. Spezielle Erweiterungen des Herstellers für den 

Schulmarkt (Mehrbenutzermodi, SchoolManager), die noch der Erprobung be-

dürfen, verstärken dies. Aus Sicht des Schulträgers haben sich diese Geräte 

ebenfalls bewährt, da sie über ein zentrales Managementsystem einfach und si-

cher zu verwalten sind und mittelfristig sowie zügig mit Updates versorgt werden.  

5.5.3 Multifunktionsgeräte 

Inzwischen bieten auch die in den Schulen vorhandenen Multifunktionskopierer 

neben der zentralen Druck- und Kopierfunktion verschiedene Möglichkeiten für 

die Integration in die Arbeit mit digitalen Medien. So ist es beispielsweise möglich, 

Dokumente einzuscannen und anschließend als elektronische Datei im virtuellen 

Klassenzimmer der Lernplattform oder auf dem interaktiven Whiteboard darzu-

stellen und weiter zu bearbeiten. Die Geräte stehen über eine entsprechende 

Firewall-Absicherung sowohl im Verwaltungs- als auch im Bildungsnetz zur Ver-

fügung.  

5.5.4 Netzwerkdrucker 

Die in den Schulen erforderlichen Druck- und Scan-Funktionen werden in erster 

Linie durch die zuvor genannten zentralen Multifunktionsgeräte bereitgestellt. Für 

den Unterrichtsbereich sind ggf. zusätzliche netzwerkfähige Drucker und in Ein-

zelfällen Arbeitsplatzscanner möglich. Lokal angeschlossene Drucker oder Scan-

ner können nur in begründeten Ausnahmefällen zum Einsatz kommen.  

Endgeräte: 

Solche auswählen, die möglichst eine Laufzeit von 6 Jahren gewährleisten, 

um Kosten und Austauschaufwand zu minimieren. Angesichts des hohen Be-

standes von PCs, Notebooks und iPads sind ausreichende Haushaltsmittel 

für regelmäßige Reinvestitionen erforderlich.  
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5.6 Software und Dienste 

5.6.1 Software 

Für alle Schulen in Trägerschaft der Stadt Hennef wurde inzwischen ein Microsoft 

Rahmenvertrag (sog. FWU-Vertrag) abgeschlossen, der die Aktualisierung auf 

neue Windows-Versionen, die notwendigen Server-Zugriffslizenzen, das aktuelle 

Microsoft Office-Paket und ein Office 365-Portal umfasst. Dies ermöglicht eine 

einheitliche Ausstattung aller Geräte mit Windows und Microsoft Office und damit 

eine einheitliche Nutzungsumgebung für die Schulen und einen vereinfachten 

Support für den Schulträger.  

Die Grundausstattung der vom Schulträger bereitgestellten PCs und Notebooks 

umfasst ein aktuelles Windows-Betriebssystem, eine aktuelle Version von Micro-

soft Office, den Adobe Acrobat Reader und einen aktuellen Virenscanner, der als 

zentral verwalteter Dienst eine elementare Sicherheitsfunktion darstellt und die 

Betriebssicherheit gewährleistet.  

In den städtischen Schulen werden, trotz ständiger Bemühungen der HMkM-AGs 

um eine Standardisierung, zahlreiche Programme im Bildungsbereich eingesetzt. 

Dies betrifft sowohl die auf den Windows-Geräten als auch die auf den iPads 

eingesetzte Software. Für Windows-PCs und -Notebooks werden 162 Pro-

gramme vorgehalten, für die iPads inzwischen 170 Apps. In beiden Fällen ist eine 

automatische Softwareverteilung etabliert, die eine Installation der jeweils benö-

tigten Programme „auf Knopfdruck“ ermöglicht und so zum einen eine schnelle 

Reaktion für die Schulen ermöglicht, aber insbesondere den Supportaufwand für 

den Schulträger erheblich reduziert. Dies setzt voraus, dass Softwarebeschaf-

fungen zuvor mit der IT-Abteilung abgesprochen und die Produkte darauf über-

prüft werden, ob sie netzwerkfähig und paketierbar sind; erforderliche Ausnah-

men sind im schulischen Medienkonzept darzulegen.  

Software: 

Schwerpunkt bilden Bemühungen um eine weitere Standardisierung sowie 

die Ablösung alter Programme durch solche, die modernen Entwicklungs-

Standards (web-/cloudbasiert) entsprechen.  
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5.6.2 Terminalserver- und Cloud-Dienste 

Die Schulen der Stadt nutzen bereits heute vielfach Anwendungen, die als Dienst 

bereitgestellt werden. Dies umfasst zum einen die durch die IT-Abteilung zentral 

für alle Hennefer Schulen bereitgestellten Terminal Server-Anwendungen wie 

beispielsweise SchILDzentral (Lehrer- und Schüler-Stammdatenverwaltung)  

oder Untis (Stundenplan/Vertretungsplan/Raumverteilung) oder aber auch inter-

netbasierte Anwendungen (Cloud-Dienste), die in den Schulen eingesetzt wer-

den. Cloud-Dienste ermöglichen die zeit- und ortsunabhängige Nutzung der An-

wendungen, ohne diese auf dem jeweiligen Schulserver installieren und unter 

Sicherheitsrisiken nach außen öffnen zu müssen.  

Zu diesen Cloud-Diensten gehören beispielsweise  

 die vom Schulträger aus seinem Rechenzentrum bereitgestellte Online-Da-

tenablage „ownCloud“, die den Schulen als sichere „Dropbox“-Alternative 

zur Verfügung steht,  

 die vom Schulträger angemietete Lernplattform „fronter“, die von den meis-

ten Schulen der Stadt intensiv genutzt wird.  

 Jede Schule verfügt über den FWU-Vertrag über ein Microsoft Office 365-

Portal mit umfassenden Online-Funktionalitäten zur Datenablage, Kommuni-

kation und Zusammenarbeit.  

 Im Grundschulbereich die Online-Anwendungen wie Leseludi (Lesen ler-

nen), Antolin (Leseförderung) oder Mathepirat (Mathe-Übungsaufgaben), die 

der Schulträger über entsprechend vergünstigte Schulträgerlizenzen bereit-

stellt.  

 Die zukünftig erwartete Landeslösung „LOGINEO“, die primär den Lehrerin-

nen und Lehrern eine gesicherte Datenablage- und Kommunikationsplatt-

form bereitstellen wird.  

Cloud-Dienste: 

Sofern leistungsfähige Internetzugänge vorhanden sind, sollen verstärkt 

Cloud-Dienste unter Beachtung von Datenschutz und IT-Sicherheit eingesetzt 

werden, um die lokale IT-Infrastruktur zu entlasten und den damit verbunde-

nen Aufwand zu mindern. Cloud-Dienste können zeit- und ortsunabhängig so-

wie auch über privateigene Geräte (BYOD) genutzt werden.  



MEP Hennef 2017-2022  61 

 

 

5.7 Präsentationstechnik 

Um einerseits Lehrinhalte darstellen und fortentwickeln sowie andererseits Ar-

beitsergebnisse Lernender präsentieren zu können, bedarf es als festem Be-

standteil schulischer Medienausstattung prinzipiell entsprechender Präsentati-

onsmöglichkeiten in jedem Unterrichtsraum sowie darüber hinaus in größeren 

Besprechungs- bzw. Konferenzräumen.  

Da die Ausstattung flächendeckend erfolgt, werden als Tafelersatz dienende, 

großformatige Lösungen nur in begründeten Ausnahmefällen als mobile Ausfüh-

rung umgesetzt, da die Mobilität derlei Systeme tatsächlich sehr eingeschränkt 

ist und die Fahrgestelle zugleich mehr Stellfläche als stationäre Anlagen sowie 

überdies noch freie Wege- und Rangierflächen beim Transport benötigen.  

Über die an Schulen bereits praktizierte Nutzung mit Inhalten aus der Cloud hin-

aus ist Lehrerinnen und Lehrern, aber auch Schülerinnen und Schülern hierbei 

zu ermöglichen, auch spontan und unmittelbar Material von ihren eigenen, mit-

gebrachten Geräten zu präsentieren.  

Eine Lösung mit nur punktuellen Präsentationsmöglichkeiten in einem Objekt 

scheidet grundsätzlich aus – es sei denn, die Schule sieht dies so in ihrem Medi-

enkonzept ausdrücklich vor.  

5.7.1 Anzeige passiv oder interaktiv 

Sofern dies (im schulischen Medienkonzept) begründet wird, sollte eine gefor-

derte Interaktivität44 ermöglicht werden.  

Auch kurz vor der Vollausstattung der städtischen Schulen bedarf es aufgrund 

des Kostenunterschieds zwischen reinen Präsentationslösungen und interakti-

ven Tafelsystemen einer entsprechenden Begründung und laufenden Überprü-

fung, damit der Mehraufwand für Interaktivität auch nur zugunsten der Verwen-

dungsstellen erfolgt, an denen die Nutzung der Interaktivität auch mittelfristig ge-

geben ist. Diese Frage ist schulischerseits auch dann zu beantworten, sofern ein 

                                            

44 Interaktivität meint hier eine Eingabemöglichkeit unmittelbar am Anzeigegerät,  
also am Display/am Whiteboard selbst mittels Stift und/oder Finger  
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defektbedingter Systemwechsel in einem Unterrichtsraum erfolgt.  

Dass Präsentationslösungen zwar eine untergeordnete Rolle spielen, dennoch 

aber ihre Berechtigung haben, zeigt der Anteil an den ausgestatteten Räumen: 

Stadtweit sind 10 von über 200 ausgestatteten Unterrichtsräumen mit reinen Prä-

sentationslösungen ausgerüstet, der mehrheitliche Anteil jedoch mit interaktiven 

Anlagen.  

5.7.2 Technologische Ausführung 

Auch eine Präsentationslösung ist als Ersatz für eine konventionelle Schultafel 

zu begreifen, d. h. es sind hiermit stets immer auch magnethaftende, herkömm-

lich beschreibbare und höhenverstellbare Schreibflächen bereitzustellen, die 

Präsentationsfläche selbst bedarf indes, da nur mittelbar bedient, keiner Höhen-

verstellung.  

Interaktiv bedienbare Flächen sind aufgrund wechselnder Nutzer ebenfalls immer 

höhenverstellbar auszuführen. Bei der Art der Höhenverstellung ist auch die Ge-

räteschonung zu beachten – bei interaktiven Displays scheiden Feder- oder Seil-

zugmechaniken grundsätzlich aus.  

Technologisch ist auf eine lange Lebensdauer sowie auf wirtschaftliche Gesamt-

kosten zu achten:  

Sofern Beamer an passiven oder an interaktiven Projektionsflächen zum Einsatz 

kommen, sind diese als Ultrakurzdistanz-Modell und möglichst mit neuartiger, 

langlebiger und lampenloser Lichterzeugungstechnologie45 zu wählen. Eine wei-

tere, langfristig angestrebte und in Einzelfällen bereits umgesetzte Alternative – 

gänzlich ohne Beamer – stellen interaktive Displays dar, also hinreichend dimen-

sionierte Monitore, die vollflächig auch als Eingabegerät dienen; bei für jeweilige 

Lerngruppen ausreichender Größe sind diese Modelle jedoch selbst bei anzu-

nehmender langer Produktlebensdauer im Vergleich zu einem IWB46 zzt. noch 

                                            

45 Aktuell sind (auch an Hennefer Schulen) Modelle mit UHP-Lampen verbreitet, die Quecksilber 
(Hg) enthalten. Neue langlebige Technologien zur Lichterzeugung enthalten kein Hg und ba-
sieren auf LEDs und/oder auf Laser anstatt auf Lampen.  

46 IWB = interaktives Whiteboard: Tafelanlage bestehend aus entweder a) interaktivem Beamer 
und (passivem) Whiteboard (Tafel) oder b) passivem Beamer und interaktiver Projektionsflä-
che;  
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teuer, die Preisentwicklung wird im Rahmen der Marktbeobachtung im Auge be-

halten. 

Aus Praktikabilitäts- und Wirtschaftlichkeitsgründen (Installationsaufwand, 

Schwierigkeit des Gerätewechsels, Schattenwurf etc.) werden auch, abgesehen 

von einem Einsatzort wie Aula oder Forum, keine (weiter von Projektionsflächen 

entfernte) Deckenbeamer realisiert.  

Insgesamt wird eine weitere Vereinheitlichung der Ausstattung angestrebt, so-

wohl um den schulübergreifenden Austausch zu Anwendungsmöglichkeiten und 

-material zu befördern als auch um Kostenvorteile bei der Beschaffung realisie-

ren zu können.  

5.7.3 Wartung, Instandhaltungsprobleme 

Die Wartung der Beamer erfolgt durch regelmäßiges, 1-2-mal jährlich erfolgen-

des Entstauben per Druckluft und oberflächliche Feuchtreinigung. Darüber hin-

aus werden die Filter bedarfsweise entstaubt. Sofern die Lichtstärke merklich 

nachlässt sowie im Falle eines plötzlichen Defekts, wird das Leuchtmittel ge-

tauscht. Defekte Bedienstifte werden ersetzt.  

Trotz dieser Vorkehrungen sind die bisherigen IWBs insbesondere früher An-

schaffungsjahre defekt- und wartungsanfällig. Insbesondere konnte bei Beamern 

nur in Ausnahmefällen ein zweiter Lampenwechsel erreicht werden; regelmäßig 

erreichen die Geräte schon im Betriebsstundenintervall nach dem ersten Lam-

penwechsel nach 5-6 Jahren ihr Lebenszeitende, das sich durch stark beein-

trächtigende Erscheinungen wie Unschärfen, Fehlerpixel oder abnehmende Hel-

ligkeit ankündigt. Trotz vorbeugender Wartung sind die Beamer Verschleiß un-

terworfen, da die Optik durch anhaftende Partikel langsam verschmutzt und die 

Panels durch Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen Schaden nehmen.  

Ein infolge einer wirtschaftlich nicht vertretbareren Reparatur erforderlicher Ge-

rätetausch an einem IWB erfordert überdies mechanische Anpassungen, dem-

zufolge eine Inanspruchnahme Dritter.  

                                            

System a) in Hennef i. d. R. an weiterführenden Schulen, System b) in Hennef i. d. R. an Grund-
schulen 
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Darüber hinaus traten Defekte auch an allen anderen, herstellerabhängig unter-

schiedlichen Systemkomponenten auf: Bedienstifte versagen, ebenso die Erken-

nungstechnik derselben, Verbindungs- und Verlängerungskabel bergen Fehler-

quellen, vereinzelt sind Flächen nicht nach jedem Systemstart interaktiv. Zum 

sukzessiven Umstieg auf möglichst wartungsarme Systeme mit maximaler, qua-

litativ konstanter Nutzungsdauer und somit ein höherer Aufwand für Ersatzinves-

titionen wird daher keine vertretbare Alternative gesehen.  

Präsentationstechnik: 

 Präsentationstechnik als Regelfall in Unterrichtsräumen,  

evtl. Bedarf an Interaktivität ist (auch bei Gerätetausch) nachzuweisen 

 Nutzbarmachung auch für Privatgeräte von Lehrenden und Lernenden (bis-

lang nur über PCs im Bildungsnetz erschlossen)  

 Verlässliche Funktionsbereitschaft und Nachhaltigkeit  

durch Wartung und Reparaturen 

 Möglichst Zukauf von / Umstellung auf wartungsärmere Technologien  

 Herkömmliche Tafelflächen als Whiteboards mit ausführen;  

Höhenverstellung, falls beschreibbare (interaktive oder passive) Fläche 

 Erstmalige und regelmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Unter-

haltung und Austausch interaktiver Whiteboards 

 

6 Wartung und Support 

Im Jahr 2006 übernahm die IT-Abteilung der Stadtverwaltung über die Verant-

wortung für schulübergreifende Organisation und Beschaffung hinaus auch War-

tung und Support der digitalen Medien an den Hennefer Schulen. Dieses System 

hat sich bewährt, die Schulen spiegeln in den Umfragen (s. Ziff. 3.4) regelmäßig 

eine hohe Zufriedenheit mit dem Support zurück, auch überregional wird diese 

Lösung gewürdigt und eine wachsende Anzahl Schulträger erkennt die Notwen-

digkeit eines schulübergreifenden, zentralen Ansatzes für Ausstattung und Sup-

port der Schul-IT.  
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6.1 Technischer Support 

Der selbst vorgenommene technische Support stützt sich auf eine wartungs-

freundliche Ausstattung (s. Kap. 5 und 7) und knüpft an die ältere, zwischen dem 

MSW und den kommunalen Spitzenverbänden NRW geschlossene Vereinba-

rung zu Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen in Schulen47 an, in der eine 

konkrete Aufgabenzuweisung im Rahmen des First- und Second-Level-Supports 

niedergeschrieben wurde und hierbei der First-Level-Support in den Schulen und 

der Second-Level-Support bei den Schulträgern verortet wird.  

Einschließlich der ergänzenden Empfehlungen der Medienberatung NRW sowie 

unter Beachtung örtlicher Besonderheiten ergibt sich in Konkretisierung zu 3.3 

folgende Arbeitsteilung:  

Support-Ebene Zuständigkeit typische Tätigkeiten 

1st-Level Medien- 
koordinierende 

 Basis-Einweisung „Neuer“ in Handhabung 
Schul-IT (Anmelden, Speicherorte, IWBs,  
Buchungs- / Infosysteme etc.) 

 Hilfe bei Fehlbedienung /  
Anwendungshemmnissen 

 Entgegennahme von Störungsmeldungen  
aus dem Kollegium 

 Überprüfung und Behebung einfacher  
Störungen (Funk-/Steckverbindungen,  
Eingabegeräte, Verbrauchsmaterial, oberfl. 
Reinigung Kamera- / Beameroptik, Geräte  
neu starten / stromlos machen etc.) 

 Benutzerverwaltung (Zugangsdaten verwalten; 
Hilfe durch Tools des Schulträgers) 

 Recht und Sicherheit Internetnutzung 
(Hilfe durch HIF48 und vorformulierte Nut-
zungsO des Schulträgers und durch KT) 

 qualifizierte Weitergabe von Störungen  
an den 2nd-Level Support 

                                            

47 Vereinbarung über die „Arbeitsteilung bei der Wartung und Verwaltung von Computerarbeits-
plätzen, Multimediaeinrichtungen und Netzwerken in Schulen“ aus 2008, hätte ursprgl. 2013 
überarbeitet werden sollen; Neuerung wird zzt. in Verbänden beraten 

48 HIF = Hennefer Internet-Filter: Lösung der IT-Abt., die jugendgefährdende Inhalte vor Bereit-
stellung in der Schule filtert; Erstellung von Black- und Whitelists durch Medienkoordinierende 
möglich, auch zeitweise 
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 Beschaffung/Bevorratung  
Kleinteile und Eingabegeräte 

 App-Kauf und -Verwaltung 

2nd-Level IT-Abteilung   Installation, Konfiguration, Betrieb, Störungs-
beseitigung, Sicherung, Wiederherstellung und 
Support für Netzwerk, Server, Hard- und Soft-
ware  

 qualifizierte Weitergabe von Störungen an den 
3rd-Level Support 

3rd-Level Hersteller  Lösung produktspezifischer Probleme  
oder erforderliche Anpassungen 
 

Darstellung der Supportebenen 

Zwischen der städtischen IT-Abteilung als Dienstleister für den technischen Ser-

vice und den Schulen in Trägerschaft der Stadt Hennef wurden keine formalen 

Serviceverträge (Service-Level-Agreements) abgeschlossen.  

Den Schulen bleibt jedoch auch künftig zugesagt,  

 im priorisierten Bereich der Schulverwaltungen und des zentralen Netzwerks 

Störungen möglichst innerhalb eines Arbeitstags zu beheben und  

 im Bildungsbereich möglichst am nächsten Unterrichtstag einen Termin zur 

Störungsbeseitigung zu vereinbaren und hierbei von Schulen vorgebene o-

der selbst erkannte Prioritäten festzulegen.  

Einfach gesagt, verantwortet der technische Schulsupport ab der 2. Ebene (2nd 

Level) die Abhilfe all jener Probleme, die nicht dem First-Level-Support zufallen; 

der First-Level-Support benötigt zudem für seinen Zuständigkeitsbereich weder 

Werkzeug noch eine Administrations-Berechtigung.  

Störungen werden je nach Erfordernis telefonisch, per Fernzugriff oder vor Ort 

behoben.  

Die Servicezeiten der IT-Hotline sind:  

Montag - Donnerstag  7:00 – 17:15 Uhr und 

freitags    7:00 – 13:15 Uhr.  

Die Hotline ist telefonisch über 02242/888-633 erreichbar. Bevorzugter und ef-

fektivster Eingangskanal ist jedoch eine qualifizierte Meldung per E-Mail durch 

die Medienkoordinierenden an „schulsupport@hennef.de“ (an Schulverwaltungs-

arbeitsplätzen auch durch dortiges Personal), wodurch automatisiert ein Vorgang 

mailto:schulsupport@hennef.de


MEP Hennef 2017-2022  67 

 

 

im sogenannten Trouble-Ticket-System erzeugt wird und der weitere Servicepro-

zess für beide Seiten verlässlich und transparent abläuft.  

Auch Schulen mit kleineren Kollegien wird nahegelegt, für diesen allerdings we-

sentlichen Teilaufgabenbereich der Medienkoordination eine Vertretung zu orga-

nisieren bzw. den First-Level-Support sogleich mehreren Personen zu überant-

worten – dies müsste aufgabenbedingt nicht auf pädagogisches Personal be-

schränkt bleiben.  

6.1.1 Support-Instrumente 

Für die Sicherstellung und Optimierung der Servicedienstleistungen setzt die IT-

Abteilung folgende Instrumente ein: 

 Nutzung der zentralen Ressourcen der IT-Hotline der Stadtverwaltung. 

 Zentrales Störmeldesystem (Trouble-Ticket-System), über das Störungsmel-

dungen von den Schulen erfolgen, Zwischennachrichten und Terminverein-

barungen durchgeführt und die Störungserledigung zurückgemeldet werden.  

 Zentrale System- und LAN-/WLAN-Überwachung, die auch präventive Maß-

nahmen ermöglicht.  

 Einsatz von Tools zur Fernbetreuung von Servern und PCs.  

 Client-Managementsysteme für PCs, Notebooks und Tablets u. a. zur Gerä-

teverwaltung, Software-/App-Installation, Verteilung von Sicherheitsupdates 

und zur Inventarisierung.  

6.1.2 Technische Einweisung durch Schulträger 

Die IT-Abteilung führt bei Bedarf Schulungen für die Medienkoordinatorinnen und 

Medienkoordinatoren durch, in denen die typischen Tätigkeiten des First-Level-

Supports vermittelt werden und auf technische oder schulspezifische Besonder-

heiten der medientechnischen Ausstattung sowie auf die örtliche Organisation 

des technischen Supports eingegangen wird.  
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6.2 Pädagogischer Support  

§ 88 Abs. 4 Schulgesetz NRW verpflichtet Schulaufsichtsbehörden und Schulträ-

ger zur engen Zusammenarbeit sowie zur gegenseitigen und rechtzeitigen Infor-

mation bei Maßnahmen mit Auswirkungen auf den jeweils anderen Bereich.  

Bezüglich der Nutzung digitaler Medien im Unterricht kooperieren die Stadt Hen-

nef und das örtlich zuständige Kompetenzteam seit dessen Bestehen sehr eng 

miteinander; sich abzeichnende Fortbildungsbedarfe der Schulen meldet der 

Schulträger an das KT, Fragen mit Auswirkungen auf Ausstattung oder techni-

schen Support gibt das KT umgekehrt an den Schulträger weiter. Einzelne Fort-

bildungsveranstaltungen werden bei Bedarf gemeinsam vorbereitet, Schulen und 

Schulträger unterstützen das KT organisatorisch.  

Mit der Aufgabe der Lehrerfortbildung hat das Land NRW seine an die staatlichen 

Schulämter angebundenen Kompetenzteams betraut.  

Eine wesentliche Teilaufgabe ist die Medienberatung, die Schulen v. a. unter-

stützt bei  

 Fragen des Medienkompetenzerwerbs mit dem Medienpass NRW,  

 der Grundlagenarbeit zum Aufbau von Medienkonzepten,  

 medial unterstützter Unterrichtsgestaltung und  

 bei Fragen der lernförderlichen IT-Ausstattung.  

Die länger währenden engen Verknüpfungen zwischen städtischen Schulen und 

KT lassen sich auch an den Projektteilnahmen ablesen: Am erstmalig 2011-2013 

vom regionalen KT angebotenen Projekt „NetzSpannung.KT“49, das beteiligten 

Schulen moderierte Netzwerkarbeit untereinander, schulinterne Unterrichtsent-

wicklung und einen privilegierten Zugang zu Fortbildungen ermöglicht, nahmen 

zwei städtische Schulen teil, an der 2. Auflage (2014-2016) vier und am aktuellen 

Intervall (2016-2018) abermals zwei.  

Der im Zuge der medientechnischen Ausstattung entstehende Fortbildungsbe-

darf der Schulen wird, sobald dieser über technische Grundeinweisungen, die 

                                            

49 vom regionalen KT aus Vorläufer „Schule interaktiv“ entwickelt; soll evtl. landesweit ausgedehnt 
werden 
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entweder über die (Medienkoordinierenden der) Schulen selbst oder (ggf. unter 

Rückgriff auf Hersteller) vom/über den Schulträger angeboten werden, hinaus-

geht, über das KT Rhein-Sieg-Kreis abgedeckt. Der Vorteil dieses Fortbildungs-

systems liegt im engen fachlichen wie örtlichen Bezug der Moderierenden, die 

selbst Lehrerinnen und Lehrer sind und sich alltäglich mit vergleichbarer oder 

teils identischer Medientechnik vergleichbaren Anforderungen (Lehrplänen, Fä-

chern, Zusammensetzung von Lernendengruppen etc.) in den gleichen Schulfor-

men und -stufen stellen müssen.  

Der Schulträger erfährt seinerseits Unterstützung durch das KT in Form einer 

Medienberatung50, die sich in beratender Teilnahme an Sitzungen der HMkM-

Steuergruppe sowie an den Jahresinvestitionsgesprächen äußert.  

KT und Schulträger führen zudem einen ständigen, überörtliche Erfahrungen ein-

beziehenden Dialog.  

In Hennef wurde zuletzt erstmalig eine gut angenommene, auch für überörtliche 

Teilnehmende geöffnete Fortbildung des KT für Medienkoordinierende angebo-

ten – an 5 Terminen wurden unter verschiedenen Aspekten einschlägige Kennt-

nisse vertieft, aufgefrischt, ausgetauscht oder neu vermittelt51.  

6.3 Datenschutz und IT-Sicherheit  

Für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen an den Schulen ist 

die jeweilige Schulleitung verantwortlich (§ 26 Abs. 5 Satz 2 ADO i. V. m. VO-DV 

I und II). Der Schulträger unterstützt hierbei auch künftig nach seinen besten 

Möglichkeiten, indem die Belange des Datenschutzes bei der Implementierung 

neuer Dienste und Anwendungen stets berücksichtigt werden; hierzu findet über 

die gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungspflichten hinaus ein vorausschau-

                                            

50 Aufgabenspektrum der Kompetenzteams veröffentlicht in der Broschüre „Kommunale Medien-
entwicklungsplanung – Handreichung für Schulen und Schulträger“, BezReg Köln (Hrsg.), Abt. 
4/Dez. 46 in Koop. m. KTs im Regierungsbezirk, März 2017 

51 Inhalte u. a.: Aufgabenfeld Medienkoordinierende, vom Medienpass NRW zum Medienkonzept, 
Einsatz dig. Medien/best. Lösungen im Unterricht (Workshops), Rechtsfragen, IT-Netzwerke; 
Veranstaltung ist bei Bedarf zu wiederholen.  
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ender Austausch mit dem zuständigen Datenschutzbeauftragten für die öffentli-

chen Schulen im Rhein-Sieg-Kreis statt.  

Ebenso wird der IT-Sicherheit – auch im eigenen Interesse des Schulträgers – 

ein hoher Stellenwert beigemessen. Es kommt eine entsprechende technische 

Sicherheitsinfrastruktur (u. a. Firewalls, Sicherheitszone für von extern erreich-

bare Server, Anti-Malware, E-Mail-Filter, Inhalte-Filter, Netzwerkabsicherung ge-

gen Fremdgeräte im Schulverwaltungsnetz) zum Einsatz, die den Empfehlungen 

des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und dem aktu-

ellen Stand der Technik entsprechen. Die Bemühungen sind in diesem Rahmen 

aufrecht zu erhalten.  

Aufgrund der immer weiter zunehmenden Bedrohungslage im Bereich der IT-Si-

cherheit sind entsprechende Maßnahmen zu verstärken und zu priorisieren. Das 

Schulverwaltungsnetz ist den gleichen Schutzmaßnahmen wie das Rathausnetz 

gemäß BSI-Empfehlungen abzusichern. Im Bildungsnetz sind ebenfalls ver-

stärkte Sicherheitsmaßnahmen erforderlich; hier gilt es, aufgrund der besonde-

ren Anforderungen für das Einbringen privater Daten von Lehrern und Schülern 

einen vertretbaren Kompromiss aus Sicherheit und Funktionalität zu finden. Eine 

begleitende Maßnahme sollten neben den technischen Schutzmaßnahmen auch 

entsprechende Sicherheitssensibilisierungen für Kollegien und Lernende sein. 

Die Schulen sind angehalten, die Windows-Rechner zur Pflege und Wahrung der 

Systemintegrität einmal wöchentlich zu einem von der IT-Abteilung festgelegten 

Tag in einen Zustand zu versetzen, der ein automatisiertes Ausbringen wichtiger 

Sicherheitspatches ermöglicht (ordnungsgemäßes Herunterfahren bzw. Abmel-

den, keine objekt- oder rauminterne Stromlos-Schaltung, Verbindung zum 

LAN/WLAN).  
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7 Ausstattungsplanung 

7.1 Grundlagen der Ausstattungsplanung 

Grundsätzlich kann Medientechnik nur in Übereinstimmung mit diesem MEP so-

wie in Übereinstimmung mit dem Medienkonzept der jeweiligen Schule einge-

setzt und einer sinnvollen Verwendung zugeführt werden. Ausnahmen davon bil-

det die technische Basisinfrastruktur (Internetanbindung, Gebäudeverkabelung 

einschließlich WLAN-Vorbereitung, Netzwerkkomponenten, Server, Speicher), 

die der Schulträger in eigener Verantwortung bereitstellt.  

Determinanten der Ausstattungsplanung sind demnach: 

 Medienkonzepte der Schulen 

 Finanzierbarkeit von Ausstattung, deren Reinvestitionen und Unterhalt 

 Zielerreichungsgrad (u. a. gemessen an der Quote Schüler / Endgerät) 

Die etablierten Umsetzungsinstrumente (s. Kap. 3) wie HMkM-AGs, Jahresinves-

titionsgespräche und Controlling dienen der evtl. erforderlichen Entwicklung ei-

nes Kompromisses aus schulischen Wünschen und möglicher Umsetzbarkeit.  

In den Geltungszeiträumen der beiden vorhergehenden Medienentwicklungs-

pläne haben sich, jeweils losgelöst von zunächst starren Ausstattungsvorgaben 

je nach Schul- und Raumtyp, Anzahl der Lehrkräfte und Schüler, abweichende, 

ergänzende und dem technischen Fortschritt geschuldete Ausstattungsvarianten 

(bzw. -erfordernisse) ergeben, die sich, abgesichert durch schulische Medien-

konzepte, in der Praxis bewährt haben.  

7.2 Hardware 

Neben den klassischen Ausstattungselementen wie beispielsweise Medienecken 

in den Grundschulen und große PC-Räume in den weiterführenden Schulen, die 

auch nach wie vor Bestand haben werden, nahm in den letzten Jahren die Nut-

zung mobiler Endgeräte an Bedeutung zu.  

Notebooks werden neben dem ursprünglichen Verwendungszweck als einzelne 

Ausleihegeräte oder mobile Klassensätze im Notebookwagen inzwischen in den 

Grundschulen auch als semi-stationäre Geräte in den Klassenzimmern einge-

setzt, die bei Bedarf auch in anderen Räumen zusammengeführt werden können, 
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um die dortige Ausstattung temporär für eine größere Lerngruppe zu verstärken.  

Tablet-Computer haben sich inzwischen an fast allen Schulen der Stadt als zu-

sätzliche Geräteklasse etabliert; besonders vorteilhaft sind die Mobilität, die 

schnelle und lange währende Betriebsbereitschaft und vor allem die Verwen-

dungsmöglichkeit spezieller Apps sowie die spezifischen Merkmale der Interakti-

vität und der einfachen Touch-Bedienung. Wie zuvor im Kapitel 5.5 ausgeführt 

und begründet, setzen Schulen und Schulträger derzeit und absehbar bei der 

Geräteklasse der Tablet-Computer auf iPads des Herstellers Apple.  

In die IT-Landschaft der Hennefer Schulen lassen sich keine Gebrauchtgeräte 

integrieren, da diese in aller Regel nicht den aktuellen Anforderungen genügen 

und eine Integration in das Client-Management-System häufig nicht möglich ist. 

Ein weiteres Augenmerk bei der Ausstattungsplanung liegt auf der Umweltver-

träglichkeit der Geräte; Bei den Hardwarebeschaffungen sind folglich beispiels-

weise Recyclingfähigkeit und Energieverbrauch besonders zu berücksichtigen.  

7.3 Software 

Im Bereich der Softwareausstattung gilt die Regel, dass der Schulträger die Sys-

tem- und systemnahe Software (z. B. Windows-Betriebssystem, Anti-Virenpro-

gramm) bereitstellt, die Schulen dagegen aus ihrem Budget die pädagogische 

Software beschaffen und dem Schulträger zur Installation bereitstellen. Ausnah-

men bilden zentrale Schulverwaltungsprogramme wie SchILDzentral, Untis, 

schoolJOOMLA und Schulträgerlizenzen zu Lernanwendungen wie Antolin, Ma-

thepirat, Leseludi, die zum einen deutlich günstiger als einzelne Schullizenzen 

sind und zum anderen zu einer Vereinheitlichung des Softwarebestandes führen. 

Der Microsoft FWU-Vertrag, über den das aktuelle Office-Paket, aktuelle Be-

triebssysteme und die notwendigen Server-Zugriffslizenzen und ein Office 365-

Onlineportal bereitgestellt werden, soll ebenfalls über das Budget des Schulträ-

gers bereitgestellt werden. Die Vorgaben der bisherigen Medienentwicklungsplä-

nen, nach denen der Schulträger nur ein kostenloses Open-Source-Produkt als 

Office-Lösung bereitstellt, hat sich in der Praxis für die Anwendung in den Schu-

len und den Support des Schulträgers nicht bewährt und wurde vielfach von Sei-

ten der Schulen kritisiert. Werden über diesen Rahmenvertrag von den Schulen 
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auch private Installationsrechte für das Office-Paket für Lehrkräfte und die Schü-

lerschaft (sog. Teacher- und Student-Benefits) ausgegeben, so sind die zusätzli-

chen Kosten durch die Schule zu erstatten.  

In Abkehr von der bisherigen Praxis der zentralen Beschaffung, Finanzierung und 

Installation der Apps für die schulischen Tablets sollen die Schulen künftig aus 

eigenen Budgets Apps selbst beschaffen und bedarfsgerecht über eine Manage-

mentoberfläche den dortigen Tablets zuweisen.  

7.4 Schwerpunkt Reinvestition 

Mit Blick auf den zuvor genannten guten Zielerreichungsgrad der vorhandenen 

Ausstattung mit Endgeräten in den Hennefer Schulen sind folgende Parameter 

von Bedeutung:  

 1.385 Endgeräte (PCs, Notebooks, Tablet-PCs) im Bildungsnetz 

 4,06 Schüler teilen sich im Durchschnitt ein Endgerät. 

 110 PCs und Notebooks im Verwaltungsnetz 

Diese Angaben verdeutlichen, dass an den Schulen bereits eine sehr gute Aus-

stattungsquote mit Endgeräten erreicht werden konnte, die den damals ange-

strebten Zielwert von 5:1 bereits deutlich übertrifft. Auch angesichts der Tatsa-

che, dass die bereits vorhandene Ausstattung einen hohen finanziellen und per-

sonellen Aufwand für Reinvestitionen und Unterhaltung erfordert, bleibt wenig 

Spielraum für eine weitere Ausdehnung des Hardwarebestandes. Punktueller, 

durch Medienkonzepte begründeter Ergänzungsbedarf ist weiterhin möglich, 

aber im Allgemeinen ist von einer ausreichenden Endgeräte-Ausstattung auszu-

gehen. Geringfügige Ergänzungen werden aus Sicht der Verfasser primär im Be-

reich der Tablet-Computer-Ausstattung zu erwarten sein, diese sollen dann aber 

im Gesamtkontext mit den anderen Endgeräten beurteilt werden, wobei hilfs-

weise auch die Ausstattungsquote von vier zu eins, die je Schule nicht weiter 

unterschritten werden soll, herangezogen werden kann.  

Sprich: Jede Schule kann im Rahmen des eigenen Medienkonzeptes und im 

Rahmen des für Reinvestition verfügbaren Budgets des Schulträgers künftig 

selbst bestimmen, welche Endgeräte-Art als Ergänzung oder als Reinvestition 
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bereitgestellt werden sollen. Die Gesamtanzahl der Endgeräte kann hierbei je-

doch aus finanziellen und personellen Gründen sowie wegen der andauernden 

Haushaltssicherung nicht weiter zu Lasten des Schulträgers erhöht werden; der 

Schulträger kann also – und sei es noch so wünschenswert – keine 1:1-Ausstat-

tung gewährleisten.  

Es ist davon auszugehen, dass zukünftig, beschleunigte Internetzugänge, leis-

tungsfähige WLANs und offene Präsentationsmöglichkeiten, evtl. auch Druck-

funktionalitäten, vorausgesetzt, der Einsatz privater Endgeräte (BYOD) an Be-

deutung gewinnen wird; der Schulträger hat dem bei Planung und Umsetzung 

der IT-Infrastruktur Rechnung zu tragen. Die Erprobung oder Verwirklichung von 

BYOD-Modellen wird also nicht zu Einsparungen führen, zumal die schulische 

Hardware (durch Lernprogramme, IWB-Rechner, Ressourcen in der Schule) 

auch auf längere Sicht gerechtfertigt sein wird.  

7.5 Beschaffung und Entsorgung 

Die Beschaffung sämtlicher Hard- und Software nimmt die IT-Abteilung zentral 

vor. So wird gewährleistet, dass an allen Schulen eine möglichst einheitliche, 

wartungsfreundliche IT-Ausstattung vorhanden ist und dass positive Mengenef-

fekte bei Beschaffung, im laufenden Betrieb und bei der Unterhaltung erzielt wer-

den können.  

Die Entsorgung der Hardware obliegt unter Berücksichtigung des Datenschutzes 

(Festplattenlöschung), eines verantwortlichen Handelns im Sinne der Arbeits- 

und Umweltbedingungen auch in Drittländern (verträgliches Recycling) und li-

zenzrechtlicher Bestimmungen (erlaubte Softwarenutzung nur innerhalb der 

Schule) ebenfalls dem Schulträger; die Geräte werden an zertifizierte, vorzugs-

weise gemeinnützige Verwertungspartner abgegeben.  

Schwerpunkte Ausstattungsplanung:  

 Reinvestitionen im Bereich Endgeräte,  

 Vervollständigung der Ausstattung mit Präsentationstechnik und WLAN,  

 Aktuell halten der Basisinfrastruktur mit schnellen Internetzugängen, stabilen 

und sicheren Netzwerken und  

 Bereitstellung anforderungsgerechter Server-und Cloud-Dienste.   



MEP Hennef 2017-2022  75 

 

 

8 Finanzplanung 

Ziel der vorliegenden Finanzplanung des neuen Medienentwicklungsplanes ist 

es, für Politik, Schulen und Schulträger einen verlässlichen finanziellen Rahmen 

zu schaffen, mit dem der Schulträger seiner gesetzlichen Pflicht zur Ausstattung 

der Schulen mit einer zeitgemäßen informationstechnischen Ausstattung nach-

kommen kann. Insbesondere gilt es, die bisher getätigten Investitionen durch re-

gelmäßige Erneuerung, beispielsweise den Austausch der PCs nach einer Lauf-

zeit von sechs Jahren, zu schützen und weiterhin Mittel für die Aufrechterhaltung 

des Supportkonzeptes und der organisatorischen Umsetzung des Medienent-

wicklungsplanes bereitzustellen.  

8.1 Grundlagen der Kostenermittlung 

Die für den Betrachtungszeitraum dieses Medienentwicklungsplanes notwendi-

gen finanziellen Mittel werden auf Grundlage der Bestandsaufnahme und der 

Ausstattungsplanung auf jährlicher Basis für den konsumtiven und investiven Be-

reich dargestellt. Die Kostendarstellung orientiert sich dabei an den im Haushalts-

plan vorhandenen Positionen, Investitionsnummern und Konten. Die Kosten für 

den Bildungs- und Verwaltungsbereich werden zusammengefasst dargestellt.  

Die Kosten für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes sind analog zur 

gestiegenen Ausstattung von 472 PC im Jahr 2005 auf aktuell fast 1.500 PCs, 

Notebooks und Tablet-Computer und über 200 Whiteboards und dem damit ein-

hergehenden gestiegenen Aufwand für Unterhalt und Support über die Jahre an-

gestiegen.  

Ausgabenschwerpunkte liegen aktuell und zukünftig im Bereich des Investitions-

schutzes, d. h. die regelmäßige Wiederbeschaffung der vorhandenen Ausstat-

tung, worüber beispielsweise die PCs nach sechs Jahren Laufzeit erneuert wer-

den müssen. Damit wird die Überalterung der Geräte und eine Situation vermie-

den, wie sie im Jahr 2005 vor dem ersten Medienentwicklungsplan vorzufinden 

war: Seinerzeit bestand ein erheblicher Investitionsstau, der durch einen hohen 

Anteil veralteter und nicht mehr betriebsbereiter PCs geprägt war. 

Wie zuvor dargestellt, ist bei PCs und Notebooks von einer bereits erzielten Voll-
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ausstattung und bei Tablets von einem leichten Wachstum auszugehen, da ei-

nige Schulen die Tablets gerade erst in ihre Medienkonzepte aufnehmen. Ein 

zusätzliches weiteres Wachstum an dieser Stelle muss durch eine Reduzierung 

von PCs und Notebooks kompensiert werden.  

Im Bereich der interaktiven Whiteboards bzw. Displays ist davon auszugehen, 

dass im Betrachtungszeitraum ca. 100 Geräte im Zuge der Ausstattungsergän-

zung oder -Erneuerung beschafft werden müssen.  

Im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ wird der Haushalt im Be-

reich der Schul-IT in Höhe von insgesamt 417.000 € Investitionsvolumen durch 

das Land in Form von Tilgungsleistungen über einen Zeitraum von 20 Jahren 

anteilig entlastet. Eventuell zukünftig zur Verfügung stehende Bundesmittel, de-

ren Verfügbarkeit, Höhe und Verwendbarkeit noch nicht absehbar sind, können 

in der Finanzplanung des Medienentwicklungsplanes noch nicht berücksichtigt 

werden.  

8.2 Kostenaufstellung 

Die folgende Kostenaufstellung zeigt den Finanzbedarf und dessen Aufteilung 

auf die einzelnen Konten und Investitionsnummern entsprechend der Darstellung 

des Haushaltsplans. 

Im investiven Bereich entstehen folgende Kosten: 

Kostenaufstellung investiv MEP III 
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Im konsumtiven Bereich ergibt die Finanzplanung folgende Kosten:  

Kostenaufstellung konsumtiv MEP III 

Für den Betrachtungszeitraum des Medienentwicklungsplanes 2017-2022 erge-

ben sich somit investive Kosten in Höhe von insgesamt 2.211.125 € und kon-

sumtive Kosten in Höhe von 717.935 €. Die einzelnen Jahreskosten liegen auf 

dem Niveau der letzten Jahre und entsprechen insgesamt der bisherigen mittel-

fristigen Finanzplanung.  

Die zuvor dargestellten und an diesen MEP angepassten Haushaltsansätze un-

terscheiden sich von den für 2017 und Folgejahren eingebrachten und aktuell 

verabschiedeten Ansätzen im Wesentlichen in folgenden Punkten:  

 Die bisher unter BU-0000064 und BU-0000066 vorhandenen Whiteboard-

Ansätze in Höhe von insgesamt 73.625 € jährlich werden auf der neuen 

zentralen Investitionsnummer BU-0000122 für Ergänzungen und Erneue-

rung von Whiteboards zusammengefasst und auf 63.333 € p.a. reduziert. 

Gleichzeitig reduziert sich der zuvor vorhandene Ansatz BU-0000024 von 

jährlich 125.500 € auf 83.333 €, da auch die Mittel für Whiteboards in den 

Grundschulen in BU-0000122 zusammengefasst sind.  

 Die bislang mit 90.000 € jährlich veranschlagten Festwertansätze für die Er-

satzbeschaffung für veraltete PCs müssen auf einen Betrag von 134.333 € 

erhöht werden, um einer Überalterung des Bestandes vorzubeugen. Der Be-

rechnung liegt ein PC- und Notebookbestand von insgesamt 1.300 Geräten 
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mit einem Durchschnittspreis von 620 € (PCs inkl. Monitor) zu Grunde. Die 

effektive Haushaltsbelastung durch diese Kosten wird gemindert, da Teile 

der Schulpauschale als Deckungsmittel verwendet werden.  

 Die bislang mit jährlich 30.000 € veranschlagten konsumtiven Mittel für Un-

terhaltung (Reparaturen, Ersatzteile, Verbrauchsmaterial) sind aufgrund der 

gestiegenen Geräteausstattung um 10.000 € pro Jahr zu erhöhen.  

 Die bislang mit jährlich 18.935 € veranschlagten Kosten für Telekomunika-

tion und Internet müssen für die notwendigen schnellen Internetanschlüsse 

mit jährlich ansteigenden Kosten in Höhe von jeweils 5.000 € über den Pla-

nungszeitraum veranschlagt werden. Zunächst werden die weiterführenden 

Schulen entsprechend angebunden, in der Folge auch die Grundschulen.  

Insgesamt ergibt sich im Vergleich zu den im Vorjahr geplanten und beschlos-

senen Haushaltsansätzen durch die neue auf den Medienentwicklungsplan III 

abgestimmte Finanzplanung für die Schul-IT keine Mehrbelastung.  

8.3 Gesamtkostenbetrachtung 

Für eine vollständige kalkulatorische Kostenbetrachtung sind die Erträge aus der 

anteiligen Schulpauschale und die Personalkosten zu berücksichtigen. Die antei-

lige Schulpauschale wird regelmäßig als Ertrag für die Finanzierung des Aus-

tauschs von PCs, Notebooks und Monitoren in Höhe der zu erwartenden Kosten 

angesetzt. Die Personalkosten für Wartung und Support, die durch die Mitarbeiter 

der städtischen IT-Abteilung entstehen, setzen sich aus den für die Schul-IT ent-

stehenden Stellenanteilen (aus den anteiligen Stellen Leitung IT-Abteilung, 

Teamleitung Technik und Support, Beschaffung und Organisation sowie aus 4 

vollen Stellen aus den Bereichen Server- und Netzwerktechnik und Hotline und 

Support) zusammen und belaufen sich auf aktuell 299.579 € jährlich.  
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Dementsprechend ergibt sich folgende kalkulatorische Gesamtkostendarstellung 

für den Geltungszeitraum des neuen Medienentwicklungsplanes:  

Kalkulatorische Gesamtkostendarstellung MEP III 

Teilt man die jährlich entstehenden Gesamtkosten durch die Anzahl der aktuell 

an den Schulen der Stadt vorhandenen rd. 5.630 Schüler ergeben sich kalkula-

torische Kosten von jährlich ca. 113 € bis 117 €, die der Schulträger pro Schüler 

für die informationstechnische Ausstattung und deren Unterhalt aufwendet. Die-

ser Wert liegt im günstigen Bereich des Rahmens der Vergleichskosten einer 

einschlägigen Bertelsmann-Studie52, in der jährliche Kosten zwischen 92 € und 

186 € (Abweichungen infolge Umfang und Qualität der Ausstattung) für jeden 

Schüler ermittelt wurden. In dieser Studie wird ein Betreuungsschlüssel für den 

Support von 1 Stelle pro 400 Endgeräte angesetzt, was sich mit den vom Schul-

träger eingesetzten 4 Stellen für die technische Betreuung deckt.  

Der Kostenvergleich der einzelnen Medienentwicklungspläne zeigt erwartungs-

gemäß, analog zu der gestiegenen Ausstattung, über den Zeitverlauf gestiegene 

Kosten:  

 

Vergleich der 3 Medienentwicklungspläne (I und II = Ist-Kosten)  

  

                                            

52 Studie „Szenarien Lernförderlicher IT-Infrastruktur an Schulen“, Breiter et al., ifib Bremen, für 
Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, 2015; veröffentlicht unter https://www.bertelsmann-stif-
tung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_IB_IT_Infrastruk-
tur_2015.pdf  

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_IB_IT_Infrastruktur_2015.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_IB_IT_Infrastruktur_2015.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_IB_IT_Infrastruktur_2015.pdf
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Während für die Umsetzung des ersten Medienentwicklungsplans von 2005-

2010 insgesamt Kosten in Höhe von ca. 2,37 Mio. € aufgewendet wurden, verur-

sachte die Umsetzung des zweiten Medienentwicklungsplans von 2011-2016 

Kosten in Höhe von insgesamt ca. 3,25 Mio. Euro, was einer Kostensteigerung 

von ca. 37% entspricht und mit der gestiegenen und qualitativ verbesserten Aus-

stattung, insbesondere auch mit der begonnenen Ausstattung mit interaktiven 

Whiteboards, begründet werden kann.  

Für die Umsetzung des neuen Medienentwicklungsplanes 2017 bis 2022 werden 

voraussichtlich kalkulatorische Kosten von insgesamt ca. 3,93 Mio. Euro entste-

hen, was einer Kostensteigerung von ca. 21% entspricht. Diese Kostensteige-

rung entsteht – bei fast gleichbleibenden investiven und sinkenden konsumtiven 

Kosten – durch die nunmehr vollständige Einrechnung der für die Schul-IT ent-

stehenden Personalkosten, welche in den bisherigen Medienentwicklungsplänen 

nur pauschal und unvollständig berücksichtigt wurden.  

Finanzplanung:  

Die Finanzplanung für den neuen MEP weist einen insgesamt zu den letzten 

Jahren und zur bisherigen mittelfristigen Finanzplanung unveränderten Fi-

nanzbedarf für die Schul-IT aus. 

Mit diesen Mitteln wird den Schulen auch weiterhin eine bedarfsgerechte und 

zeitgemäße Medienausstattung zur Verfügung gestellt und die bewährten In-

strumente für Support und organisatorische Umsetzung des MEP aufrecht-

erhalten werden können.  

Förderprogramme von Land (und evtl. Bund) unterstützen die Investitionen, 

deren Reinvestitionen und Unterhaltskosten, sind jedoch in der Haushaltspla-

nung zu berücksichtigen.  

 


