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Die Digitalisierung unseres Alltags hat weitrei-

chende Folgen für das Leben und Lernen unserer 

Schülerinnen und Schüler. Wenn Schulen Wissen 

und Kompetenzen für das Leben im 21. Jahrhundert 

vermitteln wollen, kommen sie nicht am Internet 

und digitalen Medien vorbei. Diese Änderungen in 

der Medienlandschaft wollen wir als Chance nut-

zen, digitale Medien und kollaborative Arbeitsfor-

men sinnvoll in den Lernprozess der Schüler zu in-

tegrieren. Smartphones, Notebooks und Tablets 

werden von einem Großteil der Schüler täglich ge-

nutzt. Eine zentrale Aufgabe der Schule sollte es 

daher sein, diesen Medienbezug der Jugendlichen zweckmäßig für den Unterricht einzusetzen, produktiv 

zu nutzen, aber auch verantwortungsvoll zu begleiten. Dazu bedarf es verbindlicher Konzepte für das 

Vermitteln von Medienkompetenz. 

Wir wollen unseren Schülern eine medienbezogene Reflexions- und Handlungskompetenz vermitteln. Sie 

sollen lernen, analoge und digitale Medien kritisch zu bewerten, sicher mit ihnen umzugehen und effektiv 

als Ressource für ihre individuelle Arbeit zu nutzen. 

 
 Der Einsatz von Videos, Präsentationen, Computer-

programmen und Online-Medien erweitert die di-

daktischen Möglichkeiten des Unterrichts immens 

und gehört am Ratsgymnasium Minden seit gerau-

mer Zeit zum Alltag. Die vielfältigen räumlichen und 

pädagogischen Veränderungen haben auch bei der 

digitalen Medienausstattung zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung geführt. Schon seit Jahren setzt 

die Schule auf eine gute Verfügbarkeit hinsichtlich der technischen Ausstattung, die stationär in verschie-

denen Fach- und Klassenräumen angebracht ist und zudem durch mobile Geräte ergänzt wird. Ergänzend 

gibt es eine ausleihbare Ausstattung in Form von portablen DVD-Playern bis hin zu Notebooks und Bea-

mern. 

Strategisch fiel schon früh ist die Entscheidung, auf 

eine Kombination aus am Ratsgymnasium Minden 

vorgehaltener IT-Ausstattung und privaten Endge-

räten zu setzen. Die Nutzung der vorhandenen Ge-

räte (BYOD) führt auch zu einer Externalisierung der 

Kosten.  Weiter stehen für die Schülerinnen und 

Schüler zwei Computerräume mit den Standard-

Softwareangeboten zur Verfügung, alle Klassen-

räume sind mit Beamern, interaktiven Whiteboards 

oder Multitouchpanels ausgestattet. Die Schule ver-

fügt über ein großflächiges WLAN-Netz mit hoher 

Bandbreite. Zur schulinternen Kommunikation und 

zum Datenaustausch stehen den Schülern und Leh-

rern IServ und ein breitbandiger Internetanschluss 

zur Verfügung. 

DIGITALISIERUNG ALS TEIL DES 

SCHULPROGRAMMS 

MEDIENAUSSTATTUNG 
AM RATSGYMNASIUM 
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Im Rahmen eines Erweiterungsbaus konnte die Gelegenheit genutzt werden, die Klassenräume der Mittel- 

und Oberstufe technisch zu erweitern, so dass in allen Klassenräumen Netzwerkanschlüsse und Beamer 

vorhanden sind. In drei Oberstufen-räumen und einem Musikfachraum werden Multitouchpanels (84“) für 

einen medial gestützten Unterricht genutzt. Sie wirken bei Schülerinnen und Schülern motivierend und 

unterstützen einen multimedialen Unterricht. Diese Ausstattung wird ergänzt durch interaktive White-

boards in zwei Fachräumen. In den Unterrichts- und Fachräumen wurde bewusst darauf geachtet, dass 

neben der digitalen Ausstattung auch Whiteboards an einem Schienensystem zur Verfügung stehen. So 

kann zweckbezogen mit digitalen und nicht-digitalen Medien im Unterricht agiert werden. 

Der Medienwagen: 

Alle Klassen 7 bis 9 und viele Kursräume der Oberstufe im West-

flügel sind mit einem sogenannten „Medienwagen“ ausgestattet 

worden. Ein Prototyp wurde in Eigenleistung erstellt. Die Nach-

bauten durch die Firma Wehrfritz konnten im Schuljahr 2016/17 

zum Einsatz gebracht werden. 

Der Medienwagen ist eine übersichtliche Basis für den Medien-

einsatz: papiergebundene Aufgabenstellungen und Schülerer-

gebnisse werden per Dokumentenkamera digitalisiert und per 

Beamer bzw. Multitouchpanel großflächig dargestellt. An-

schlüsse für Notebooks, Tablets und Smartphones erlauben die 

Integration privater Geräte in den Unterricht. Ein Abspielgerät 

für die aktuell gängigen DVD-Formate sowie im Wagen inte-

grierte Lautsprecherboxen runden die Möglichkeiten ab. 

Am Ratsgymnasium Minden wird seit dem Jahr 2001 ein Teil der 

Klassen ab der Stufe 7 als sogenannte Notebookklassen einge-

richtet, in denen die Schülerinnen und Schüler über ein eigenes 

privates Notebook verfügen. Dieses wird als selbstverständli-

ches Arbeitsmittel im Fachunterricht eingesetzt, wann immer es 

einen sinnvollen Beitrag leisten kann. 

 

 

Allgemeines 

Seit dem Schuljahr 2020/ 2021 verfügen alle Lehre-

rinnen und Lehrer über vom Schulträger ange-

schaffte und zentral verwaltete iPads, ausgestattet 

mit Stift und Tastaturhülle. Die Einweisung in die 

Nutzung führte schulintern das Team iPad durch. 

Hierzu wurden Erklärvideos produziert und Präsenzveranstaltungen angeboten. Ausgestattet sind die Ge-

räte mit einigen zentral beschafften Apps, zusätzlich dürfen Lehrerinnen und Lehrer selbst finanzierte 

Apps installieren. Für viele ist ein zusätzlicher ergonomischer Bild-schirmarbeitsplatz unverzichtbar.   

 

Umfassend und vielfältig werden die iPads schulisch eingesetzt: 

• Medium im Unterricht, Anbindung an Präsentationstechnik, 

• Mitschriften bei Konferenzen etc., 

• IServ, Emails, schulinterne Kommunikation, Videokonferenzen. 

 

Die iPads stellen eine hervorragende Ergänzung der privaten Medienausstattung der Lehrerinnen und 

Lehrer dar. 

Digitalisierung durchströmt alle Teile der Gesellschaft, und damit auch die Schulen. Das Ratsgymnasium 

Minden ist gut vorbereitet, der Einsatz digitaler Medien gehört schon seit langem ganz unaufgeregt zur 

Unterrichtsroutine. 

DIGITALE ENDGERÄTE                  

IM KOLLEGIUM 

₋ 3 ₋ 



 

Allgemeines 

Der Einsatz von privaten digitalen Geräten hat am 

Rats eine lange Tradition. Auf Initiative von Eltern 

konnten im Schuljahr 2000/2001 über achtzig Schü-

lerinnen und Schüler der siebten Klassen ihr Note-

book (3,6kg!) als Arbeitsmittel neben Füller und Heft 

einsetzen. In allen Klassenräumen gab es WLAN, um Schulserver und Internet zu erreichen. 

Dieser frühe Start in die jährliche Einrichtung neuer Notebookklassen gibt dem Rats einen Erfahrungs-

vorsprung, der zum tagtäglichen und unaufgeregtem Einsatz digitaler Medien beiträgt. Konkret werden 

private Smartphones, Tablets und Notebooks unterrichtlich eingesetzt. Der Einsatz variiert je nach Unter-

richt und Klassenstufe. 

In der Erprobungsstufe kommen PCs in zwei Computerräumen und ein iPad-Koffer und iPad-Schränke 

zum Einsatz. Vorhandene private Smartphones können im Schul-WLAN für Recherche und Abstimmungen 

unterrichtlich genutzt werden. 

Zur Klasse 7 hin werden die Eltern über den verbindlichen klassenweisen Einsatz von Notebook oder iPads 

in Klassenpflegschaftssitzungen informiert.  

Digitalisierung durchströmt alle Teile der Gesellschaft, und damit auch die Schulen. Das Ratsgymnasium 

Minden ist gut vorbereitet, der Einsatz digitaler Medien gehört schon seit langem ganz unaufgeregt zur 

Unterrichtsroutine. 

 

iPad-Koffer in Klasse 5/ iPad-Schränke in Klasse 6  

Konzeptidee: Die Schülerinnen der fünften Klassen sollen mit IServ vertraut gemacht werden. Der Kof-

fer/der Wagen sollen als Unterstützung zum Erwerben von Medienkompetenzen dienen. Ein Vertiefen 

dieser Fähigkeiten soll in Jahrgang 6 stattfinden. Durch viele iPads, die wir zur Verfügung haben, ist die 

Idee, den gesamten Jahrgang 6 mit iPads auszustatten. Die iPads sollen allerdings in der Schule verblei-

ben und nicht mit nach Hause genommen werden. Die Geräte sollen so administriert werden, wie die 

Lehrergeräte, mit der Einschränkung keine private Apple ID zu erstellen, d.h. wir entscheiden, welche 

Apps sich auf den Geräten befinden. Die Ausgabe der Geräte erfolgt durch das Team iPad, eine Evalua-

tion erfolgt rechtzeitig vor Ende des Schuljahres 2021/22. 

Die Nutzung der iPads ist als Hinführung zu BYOD ab Klasse 7 gedacht. 
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Individuelle digitale Ausstattung der Schülerinnen und Schüler 

Ab dem Schuljahr 2020/ 2021 wird für alle 7. Klassen ein digitales Endgerät im Unterricht eingesetzt. In 

der Schulkonferenz vom 16. September 2020 wurde entschieden, dass das seit zwanzig Jahren sehr er-

folgreich laufende Notebook-Projekt in den 7. Klassen als Teil des Schulprogramms durch den verlässli-

chen Einsatz von digitalen Endgeräten fortgeführt wird. Die Systemvoraussetzungen für die digitalen 

Endgeräte des Jahrgangs 7 werden in Absprache mit der Schulleitung vom TeamMedien der Schule für 

das jeweilige Schuljahr nach den Osterferien festgesetzt. Die aktuelle Schulsituation hat uns gezeigt, wie 

gut es ist, wenn wir schulischerseits von einem verlässlichen Einsatz von digitalen Endgeräten ab Jahr-

gang 7 ausgehen können. 

 

Welche Möglichkeiten bietet der Unterricht mit Notebook oder iPad? 

• Erweiterung der unterrichtlichen Möglichkeiten, sowohl inhaltlich als 

auch methodisch 

• Einsatz von tagesaktuellem Material 

• größere Motivation, mehr Eigeninitiative 

• selbstständiges Arbeiten 

• gegenseitiges Helfen  

• Vorbereitung auf digitale Arbeitsplätze in Ausbildung, Studium und Be-

ruf (Cloudnutzung, zeitweise papierloses Arbeiten, …) 

 

 

Was passiert im Unterricht mit Notebooks?  

Möglichkeiten des Einsatzes: 

• Bearbeiten von digitalen Arbeitsblättern 

• Informationsbeschaffung über das Internet 

• Erstellen von Texten, Grafiken, Mindmaps etc. 

• Präsentieren von Aufgabenbearbeitungen und Referten 

• Anwendung von Office-Software (Word, Excel, Powerpoint),  

kollaborativer Webanwendungen (Etherpad, OnlyOffice, …) und kostenfreier fachspezifischer Software 

(GeoGebra, Audacity, Web-basierte Anwendungen, …) 

 

Die digitalen Geräte ersetzen nur teilweise die traditionellen Medien wie Buch und Heft; der Stellenwert 

von Buch und Heft und Handschrift ist dennoch nach wie vor hoch. 

Das Notebook bzw. iPad kommt als Arbeitsmittel einfach hinzu.  

 

Welche Kosten entstehen? 

Die Anschaffungskosten variieren sehr stark. Beginnend bei der Nachnutzung eines bereits vorhandenen 

Gerätes bis zur Anschaffung eines teuren Sub-Notebooks oder iPads Pro entsteht eine bunte Vielfalt in-

nerhalb einer Notebookklasse. Die Erfahrungen mit solch inhomogener Hardware sind durchweg positiv: 

individuelle Geräteausstattungen fördern die Bedienkompetenz und damit die Konzentration auf die in-

haltliche Arbeit. Die Anschaffungskosten lassen sich unter 250€ für ein professionell aufgearbeitetes ge-

brauchtes Notebook, einen neuen Akku und eine ältere Office-Lizenz drücken. 

Ein 10-Finger-Schreibkurs wird empfohlen. Seitens der Schule empfehlen wir kostenfreie Software für 

das Erlernen und Üben außerhalb der Schulzeiten und vergeben nach Bestehen einer kleinen Prüfung ein 

Zertifikat. 
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Technische Probleme? 

Unsere breitbandigen Internet-Anschlüsse stehen stabil und dank eines Webfilters offen allen zur Verfü-

gung. Hier sind Probleme selten. 

Bei technischen Problemen mit dem Notebook oder dem iPad gibt es die Möglichkeit, im Raum S1V eine 

kompetente Beratung zu finden, dort können vorhandene Probleme erkannt und wenn möglich behoben 

werden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was sind Ziele von BYOD (Individuell digital) ab Klasse 7?  

⇢ Medienkompetenz  

Schülerinnen und Schüler sollen in die Lage versetzt werden, die sinnvollen Einsatzmöglichkeiten eines 

Computers zu erkennen und diese unterrichtlich zu nutzen. Insbesondere der Umgang mit dem Internet 

lässt sich kaum innerhalb eines zeitlich begrenzten Kurses erlernen, dazu bedarf es steter Übung und der 

Möglichkeit, Online-Erfahrungen mit Gleichaltrigen auszutauschen. 

Auch stehen den Kindern die Medienscouts des Ratsgymnasiums und viele medien- und beratungskom-

petente Lehrerinnen und Lehrer zur Seite. 

 

⇢Selbstständiges Lernen der Schülerinnen und Schüler 

Um den späteren Anforderungen genügen zu können, müssen die Schülerinnen und Schüler frühzeitig 

lernen, sich selbstständig Informationen zu beschaffen, sie zu bearbeiten und Ergebnisse angemessen zu 

präsentieren. Dafür sind Notebooks und iPads besonders gut geeignet. 

 

⇢ Vorbereitung auf Studium und Beruf 

Das Wort Digitalisierung ist in aller Munde, am Ratsgymnasium Minden bestehen beste Voraussetzungen, 

die in der Umwelt fortschreitende Digitalisierung auch in der Schule zu erleben und zu reflektieren. Pra-

xiserfahrung und Wissen um die Zusammenhänge und Risiken in der vernetzten Online-Welt sind für die 

Vorbereitung auf Beruf und Studium wichtiger denn je. (Konnektivität, Datensicherheit, Datenschutz, digi-

tale Identität, Kriminalität, soziale Netzwerke, Cloud-Dienste, ...). 

Das Ratsgymnasium Minden hat sich daher zum Ziel gesetzt, die Förderung der Medienkompetenz aller 

Schülerinnen und Schüler zum festen Bestandteil im Unterricht zu machen.  
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IServ ist eine Kommunikati-

onsplattform, die der ge-

samten Schulgemeinschaft 

zahlreiche Vorteile bietet: 

Klassen, Kurse und andere 

Gruppen können unkompli-

ziert und datengeschützt miteinander kommunizieren. Die Nutzung ist innerhalb 

der Schule und von außen über das Internet gleichsam möglich. So ist es zum Bei-

spiel möglich, dass Dokumente, die im Unterricht verwendet werden, anschließend 

zu Hause weiterbearbeitet werden können. Die Mitgliedschaft in IServ-Gruppen 

bietet die Möglichkeit, schnell und unproblematisch Dokumente zu teilen oder ge-

meinsam zu bearbeiten. 

Durch die differenzierte Mitgliedschaft in IServ-Gruppen wird sichergestellt, dass 

Daten nur zielgerichtet und nicht allgemein verfügbar gespeichert werden. In ähn-

licher geschützter Weise bietet IServ auch Foren, Chaträume und Terminkalender 

an. 

Alle Schülerinnen und Schüler besitzen eine interne E-Mail-Adresse. 

Lehrer und Lehrerinnen können über IServ Aufgaben stellen, deren Lösungsrück-

lauf in für beide Seiten übersichtlicher und verbindlicher Form dargestellt wird. 

Von besonderer Wichtigkeit ist das Modul Videokonferenzen. Alle Lehrerinnen und 

Lehrer und anlassbezogen auch Schülerinnen und Schüler können Einzelpersonen 

oder IServ-Gruppen oder auch externe Personen zu Videokonferenzen einladen. 

Die Möglichkeiten von IServ unterstützen Unterrichtsarrangements und fördern so 

Individualisierung. Vielfach arbeiten Schülerinnen und Schüler kollaborativ an ei-

nem Dokument oder einer Präsentation, egal ob sie im Glacis, im Kursraum oder 

in Quarantäne sind. Insgesamt ist die Nutzung von IServ eine konsequente Weiter-

führung der Digitalstrategie am Ratsgymnasium auf der Basis der gewonnenen Er-

fahrungen aus zwanzig Jahren Notebook-Projekt. 
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WAS LEISTET ISERV 

 

 



 

 

Zur Unterstützung des Ausbaus der digitalen 

Struktur hat sich am Ratsgymnasium Minden das 

„Team Medien“ gebildet, das die Schulleitung bei der 

Ergänzung und Neuausstattung im Rahmen der 

Digitalisierung berät. Das Team setzt sich auch mit 

zukünftigen Entwicklungen im Bereich der 

Medienausstattung auseinander und bereitet in 

diesem Zusammenhang einen organisierten Einsatz 

privater mobiler Endgeräte vor (BYOD → Bring your own device). Notebooks oder Tablets sind in den 

Familien häufig vorhanden und das Smartphone ist allemal allgegenwärtig. Diese Geräte ermöglichen den 

intuitiven, kabellosen Zugang zu Lerninhalten und die Etablierung neuer Unterrichtskonzepte, der mit dem 

planvollen und effizienten Einsatz privater mobiler Geräte einhergeht.   

Ein Beispiel der durch das Team Medien begleiteten Entscheidungen war es, dass in der letzten Phase des 

Neubauausbaus bewusst auf eine Vollausstattung der Räume mit z. B. interaktiven Whiteboards verzichtet 

wurde, da dies nicht dem gegenwärtigen Nutzungsverhalten im Unterricht entspricht; stattdessen kam es 

zu einer Anschaffung von vier Multitouchboards in hochfrequentierten Räumen. 

Auf der letzten Seite dieser Broschüre finden Sie die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner des 

Teams Medien. 
 

 Der Bereich Unterrichtsentwicklung teilt sich 

gemäß den Vorgaben der Medienberatung NRW 

hinsichtlich des zu erstellenden Medienkonzepts in 

die Themenfelder „Lernen mit Medien" und „Leben 

mit Medien". 

 
Im Themenfeld „Lernen mit Medien" werden digitale Medien als Werkzeuge zur Förderung eines schüler-

aktivierenden Unterrichts genutzt. Sie werden im Rahmen der fünf Kompetenzbereiche  

• „Bedienen / Anwenden",  

•  „Informieren / Recherchieren",  

• „Kommunizieren / Kooperieren",  

• „Produzieren / Präsentieren" und  

• „Analysieren / Reflektieren"  

eingesetzt. Dabei werden sowohl Bedienkompetenzen als auch Methodenkompetenzen erworben. Durch 

die Anbindung an fachliche Themen kann der Lernprozess der Schülerinnen und Schüler individuell ge-

staltet und der Lernerfolg gesteigert werden.  

Um diesen Kompetenzerwerb systematisch in der Schule zu verankern, legen die Fachbereiche in fachli-

chen Lernmittelkonzepten fest, welche Kompetenzen in welcher Jahrgangsstufe und in welchen Fächern 

erworben werden sollen. Auch die Unterstützungsmöglichkeiten durch außerschulische Einrichtungen, 

zum Beispiel im Rahmen einer Bildungspartnerschaft, werden bei der Entwicklung der fachlichen Lern-

mittelkonzepte bedacht und eingeplant. 

LEHRER- 
UNTERRICHTSENTWICKLUNG 
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Im Themenfeld „Leben mit Medien" werden Fragen 

zum alltäglichen Umgang der Schülerinnen und 

Schüler mit Medien und ihre Erfahrungen in einer 

durch Medien geprägten Welt thematisiert. Teil-

nahme-, Reflexions- und Urteilskompetenzen wer-

den erworben. Manche Inhalte aus diesem Themen-

feld können in unterschiedlichen Jahrgangsstufen 

aufgegriffen und auf einem jeweils altersangemes-

senen Niveau behandelt werden. Jeder Schule ist es 

dabei überlassen festzulegen, wo und wie die Inhalte 

verankert sind. Verbindliche Absprachen hierzu sind 

sinnvoll, um fächerübergreifendes Lernen zu för-

dern, Doppelungen zu vermeiden und die verschiede-

nen Blickwinkel aller Fächer zu verbinden. 

 

                                                                                                                     
 

Medienkompetenz als Kulturtechnik des 21. Jahr-

hunderts erfordert die Nutzung digitaler Technolo-

gien im Unterricht. Das Land Nordrhein-Westfalen 

hat auf diese Anforderungen reagiert und den Me-

dienkompetenzrahmen NRW entwickelt. Der Medi-

enkompetenzrahmen ist die Basis für die verbindli-

che Integration digitaler Medien in die Kernlehrpläne aller Fächer. Diese verbindliche Integration wurde 

am Ratsgymnasium bereits mit der Lehrplanarbeit zu G9 umgesetzt. Zudem ist diese die Grundlage für die 

Entwicklung des schulinternen Medienkonzepts.  

Um die fachliche Ausbildung der Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, hat sich das TeamMedien zur 

Aufgabe gemacht, zentrale Bausteine den Kolleginnen und Kollegen bereitzustellen und diese bei ihrer 

Arbeit zu unterstützen. 

Exemplarisch seihen hier folgende Bausteine genannt: 

o Einführung IServ (Anmeldung/ sicheres Passwort/ Nutzung der Module) 

o Cybermobbing (Material Klicksafe) 

o Präsentationen (Trainingsspirale Klasse 7) 

o Erstellen einer Facharbeit (Trainingsspirale Q1) 

 

UMSETZUNG                                

MEDIENKOMPETENZRAHMEN 

 

 

₋ 9 ₋ 



 

Obligatorischer Einsatz digitaler Medien in den Fachschaften (Auszug)                                                                 

(basierend auf den Rückmeldungen der Fachschaftsvorsitzenden): 

Fach Klasse Einsatzbereich digitaler Medien 

Sport 5 Youtube/ Videos (Jumpstyle) 

Informatik Diff 8/9 Word, Excel, HTML Edit/ Kara/ GeoGebra/ Prolog 

Deutsch 8 Zeitungsprojekt (Umgang mit Word/ Layout/ Internetrecherche) 

Philosophie  regelmäßiger Einsatz digitaler Medien im Fachunterricht 

Physik 9 regelmäßiger Einsatz digitaler Medien im Fachunterricht, z.B. Tabellen-

kalkulation: Luftdruck/ Geschwindigkeit/ …, GeoGebra: Konstruktion bei 

Bildern einer Sammellinse, Referate mit PPP: Atom- und Kernenergie 

Deutsch 9 Bewerbung (Internetrecherche/ digitale und schriftliche Bewerbung) 

Mathe 8 - 9 

EF - Q1 

bettermarks/ Excel 

GTR/ MatheLV 

Spanisch Oberstufe Audiodokumente/ audiovisuelle Medien (Einsatz von Kurzfilmen) 

Informatik EF / Q1 / Q2 JavaKara/ Blue J/ Greenfoot/ Word/ PowerPoint/ Datenbanken 

Literatur Q1 CAD Bühne/ Tonmischung/ Lichttechnik/ Bildbearbeitung (Fotoshop+ 

Publisher)/ CD und DVD Bearbeitung (Schnitt: Video/ Brennpro-

gramme) 

Es erfolgt eine regelmäßige Anpassung an die Curricula der Fächer. 

Den Fachkonferenzen kommt in diesem Prozess eine große Bedeutung zu, da sie die Aufgabe für einen 

fachlich und methodisch qualifizierten systematischen Kompetenzerwerb auf der Basis gemeinsamer 

Standards übernehmen. 

  In den Klassen 6 wird ab dem Schuljahr 2022/23 

verpflichtend Informatikunterricht erteilt. Dieser 

bildet einerseits Punkt 6 des Medienkompe-

tenzrahmens „Probleme lösen und modellieren“ ab 

und dient andererseits der informatischen 

Grundbildung laut Kernlehrplan. Inhaltsfelder des 

Unterrichts sind „Informationen und Daten“, 

„Algorithmen“, „Automaten und künstliche 

Intelligenz“, „Informatiksysteme“ und der eher 

gesellschaftswissenschaftliche Baustein 

„Informatik, Mensch und Gesellschaft“. Für alle 

Inhaltsfelder gilt, dass die Themen spielerisch und 

experimentierend auf das Alter der Schülerinnen 

und Schüler angepasst werden. Zwei Kolleginnen 

belegen einen Zertifikatskurs bei der 

Bezirksregierung Detmold als Fortbildung, um die 

inhaltlichen und didaktischen Anforderungen 

dieses Faches abzudecken. 

 

 

INFORMATIK KLASSE 6 
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Insbesondere interaktive Medienangebote, wie 

Social Networks, Chats und Instant Messaging, wer-

den in stets zunehmendem Maße von Heran-wach-

senden genutzt. Neben Spaß und Unterhaltung ber-

gen solche digitalen Kommunikations-plattformen 

auch Risiken von Datenschutz-verletzungen bis hin 

zu Cyberbullying. 

Das Projekt "Medienscouts NRW" bildet junge Mediennutzerinnen und -nutzer im Schulkontext erfolgreich 

zu sogenannten „Medienscouts“ aus. Diese agieren anschließend selbst als Referenten in anderen Klas-

sen, qualifizieren ihre Mitschülerinnen und Mitschüler (peer to peer Ansatz) und stehen als Ansprechpart-

ner zur Verfügung. So lassen sich durch die Qualifizierung einer vergleichsweise 

kleinen Schülergruppe weitreichende Effekte erzielen. Medienscouts sollen insbesondere: ihre eigene Me-

dienkompetenz erweitern, Wissen um den sicheren Medienumgang erwerben und dazu befähigt werden, 

dieses Wissen Mitschülerinnen und Mitschülern zu vermitteln und sie bei Fragen unterstützen und ihre 

Kenntnisse und Erfahrungen an nachfolgende Medienscouts an der Schule weitergeben.  

Die enge Zusammenarbeit zwischen Schule und 

Elternhaus hat auch im Rahmen der digitalen 

Medien für das Ratsgymnasium Minden eine hohe 

Bedeutung. 

Für Eltern der Erprobungsstufe bietet das Ratsgym-

nasium Minden in Kooperation mit der Medienwerk-

statt Minden-Lübbecke jedes Jahr einen Elternabend zum Thema Social Media an. Dort können sich inte-

ressierte Eltern über Möglichkeiten und Gefahren informieren, die soziale Netzwerke für ihre Kinder dar-

stellen.  

Zum regelmäßigen Austausch dient am Ratsgymnasium Minden zudem das Forum Innovation, bei dem 

auch aktuelle Fragestellungen im Rahmen von Digitalisierung von Schule diskutiert und angedacht wer-

den. 

Um Chancen der Digitalisierung im Unterricht 

gerade auch vor dem Hintergrund individueller 

Förderung zu nutzen, stellen wir am Ratsgym-

nasium Minden eine verlässliche Infrastruktur zur 

Verfügung. Damit wird eine Integration von BYOD in 

den Fachunterricht ermöglicht. 

Sich ständig ändernde Rahmenbedingungen haben Auswirkungen auf das Medienkonzept. So ergeben sich 

neue Anforderungen, die zu weiteren Anpassungen führen: 

• technische Ebene (z. B. interaktive Tafeln, Tablets, PCs, Smartphones, Web 2.0),  

• Einführung der neuen Kernlehrpläne 

• didaktische Gestaltungsmöglichkeiten von Unterricht (z.B. Arbeit mit Lernplattformen, Blended Lear-

ning, digitale Schulbücher, …)  

• Fortbildungsplanung – Die pädagogischen Tage 2022 werden sich mit den Anforderungen an ein Leh-

ren und Lernen in der digitalen Welt auseinandersetzen. 

Ein Medienkonzept kann daher allenfalls einen gegenwärtigen Sachstand widerspiegeln und stellt ledig-

lich einen Ausschnitt in einem (sich stets verändernden) Prozess dar. Im Rahmen einer regelmäßigen 

Evaluation passen wir das Medienkonzept an.  
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http://www.medienberufe.de/
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Sollten Sie noch Fragen zum Medienkonzept der 

Schule haben, steht Ihnen das Team Medien gern 

zur Verfügung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Oliver Rehberg 
Koordination  
rg@ratsgymnasium.de 

 

Victoria Derksen 
der@ratsgymnasium.de 

 

Ole Fischer 
fis@ratsgymnasium.de 

 

Jan Gronemeyer 
gry@ratsgymnasium.de 

 

Manfred Kresse 
ke@ratsgymnasium.de 

 

Roswitha Malek 
mal@ratsgymnasium.de 

 

Tobias Oder 
ode@ratsgymnasium.de 

 

Nina Öttking 
Medienscouts 
oett@ratsgymnasium.de 

 

Kay Steuer 
ste@ratsgymnasium.de 

 

Christian Thiemig 
thi@ratsgymnasium.de 
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Distanzlernen im Lockdown / in Quarantäne 
(Temporäre Anlage des Medienkonzeptes) 
 

Methodische Konzepte  

Die Beibehaltung vieler gängiger und eingeübter methodischer Strukturen ist im Distanzunterricht nicht 

annähernd im üblichen Umfang möglich: Gruppentischarbeit, Impulsaufnahme von Mitschülerinnen und Mit-

schülern, Lob und Tadel lassen sich durch Breakout-Sessions und Rückmeldungen zu eingereichten Auf-

gaben nicht vollwertig ersetzen. 

Die durch IServ bereitgestellten Möglichkeit, Aufgaben verlässlich zu stellen und Rückmeldungen nachzu-

verfolgen, ist sowohl für die Lernenden und für die Unterrichtenden aufwändig und schafft Kontrollstruk-

turen, die methodisch in solcher Schärfe nicht am Ratsgymnasium diskutiert wurden.  

Grundsätzlich eröffnet aber gerade der Distanzunterricht ein breites Feld für selbstgesteuerten Unterricht. 

Gerade in der Oberstufe entstehen daraus interessante Unterrichtsreihen. Die Begleitung durch Lehrerin-

nen und Lehrer sowie die Arbeit in den Teams der Schülerinnen und Schüler ist aber oft wenig routiniert 

und erweist sich in der Praxis als problematisch bei Schülerinnen und Schülern, deren Eigenmotivation 

schwach ist. 

Die Möglichkeit, methodische Konzepte im Distanzunterricht fortzusetzen und zu erweitern, wurde von vie-

len Lehrerinnen und Lehrer genutzt.  

 

Organisatorische Konzepte 

Gemäß der aktuellen Schulmails muss die Organisation ständig angepasst werden. Um die Eltern sowie die 

Schülerinnen und Schüler zu informieren, gibt es regelmäßige Wochenendmails der Schulleitung an die 

Eltern. Zusätzlich informiert unsere Webseite www.ratsgymnasium.de im News-Bereich der Homepage des 

Ratsgymnasiums tagesaktuell. 

Am Ratsgymnasium Minden gibt es während der Zeit des Distanz- und Wechselunterrichts durchgehend 

ein Betreuungsangebot („Notbetreuung“) für Kinder der Erprobungsstufe sowie ein entsprechendes Ange-

bot für Schülerinnen und Schülern anderer Stufen, die zu Hause keine lernförderliche Umgebung haben 

(„Corona-Silentium“).  

Das Ratsgymnasium Minden verfügt über einen Gigabitanschluss an das Internet. 

Das schulinterne WLAN ist gut aufgestellt und gestattet es, dass viele Videokon-

ferenzen gleichzeitig auf vielen Endgeräten ablaufen können. So können die Kol-

leginnen und Kollegen den Distanzunterricht auch aus der Schule heraus stö-

rungsfrei durchführen. 

Videokonferenzen sind im Lernmanagementsystem IServ quasi integriert. Die 

Authentifikation der Benutzer läuft über dieses System, die eigentliche Übertra-

gung der Videokonferenzen ist dann aber extern über von IServ angemietete Ser-

ver (BigBlueButton) realisiert. Alternativ ist die Nutzung von ZOOM gestattet, wenn die Möglichkeiten des 

IServ-internen Systems nicht ausreichen. 

Der Distanzunterricht ist durch klare Strukturen reglementiert: 

• Die Distanz-Unterrichtsstunde beginnt mit einer Anwesenheitskontrolle. Dies kann über Videozu-

schaltung oder z. B. durch kurze Meldung über das Aufgabenportal erfolgen. Bei einer Videokonfe-

renz soll die Kamera in einer kurzen Vorstellungsrunde von allen Schülerinnen und Schülern ange-

stellt werden. Ein Ausschalten der Kameras kündigt die Lehrkraft an. 

http://www.ratsgymnasium.de/
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• Die Schüler und Schülerinnen sollen jederzeit ansprechbar sein, d.h. die Lehrerin oder der Lehrer 

kann die Schüler und Schülerinnen auch „aufrufen“ und um Wortmeldung bitten. 

• Eine Schülerin bzw. ein Schüler wird von der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer bei dem Klas-

senteam bzw. der Jahrgangsstufenleitung als nicht am Unterricht teilgenommen gemeldet, wenn 

folgende Beobachtungen durch die Lehrkraft gemacht werden: Die Kamera ist entgegen der Anwei-

sung durch die Lehrkraft überwiegend nicht einschaltet und auf Ansprache hin meldet sich die Schü-

lerinnen bzw. der Schüler wiederholt nicht oder nur nach Wartezeit.  

Der Wechselunterricht ist am Ratsgymnasium so organisiert, dass ganze Jahrgangsstufen tageweise zum 

Präsenzunterricht kommen. Grundsätzlich ist jeder Jahrgang in jeder Woche mindestens einmal in der 

Schule anwesend. Dazu bedarf es eines speziellen Raumkonzepts, da die Abstandsregeln eingehalten wer-

den müssen. Im Regelfall werden zwei benachbarte Räume einem Unterricht zugeordnet. Konzeptionell 

werden somit keine Klassen halbiert, sondern das Raumangebot verdoppelt. 

Ähnlich dem Distanzunterricht erschwert auch der Unterricht im Doppelraum die Routine eingeübter me-

thodisch-didaktischer Verfahren. Als sehr hilfreich hat sich die Einbindung der Lehramtsanwärterinnen und 

-anwärter erwiesen, da so in beiden Räumen herkömmlicher Unterricht parallel stattfinden kann. Auch 

konnten die Präsenzklassen von den Referendarinnen und Referendaren als willkommene Möglichkeit ge-

nutzt werden, in Förderstunden direkt mit den Kindern zu arbeiten.  

 

Hybridunterricht – Team Hybrid organisiert Anbindung bei Quarantäne  

Im Rahmen des Präsenzunterrichts kommt es regelmäßig zu der Situation, dass einzelne Schülerinnen und 

Schüler aufgrund von häuslicher Quarantäne nicht 

am Unterricht in Präsenz teilnehmen können. Hierzu 

wird, unterstützt durch das TeamHybrid am Rats-

gymnasium, eine Anbindung an den Unterricht er-

möglicht. Den unterrichtenden Kolleginnen und Kol-

legen wird ein schuleigenes Endgerät zur Verfügung 

gestellt, über das mittels des Videokonferenztools 

von IServ eine bidirektionale Einbindung der Schüler 

in den Unterricht möglich ist. 

 

Videokonferenzen bei Teamtreffen – (Weiter-) Arbeit möglich 

Der Austausch in Form von Konferenzen und Treffen stellt im Schulalltag eine maßgebliche Grundlage der 

schulischen Arbeit in Gremien dar. Die gewohnten größeren und kleineren Präsenztreffen in der Schule 

lassen sich durch Videokonferenzen ersetzen. Als Beispiel seien hier Teamtreffen in der Erprobungsstufe 

und fachschaftsinterne Dienstbesprechungen genannt, die in digitaler Form eine kontinuierliche Weiterar-

beit ermöglichen. 

 

Digitalhappen und Medienpause 

Der Kenntnisstand der Lehrerinnen und Lehrer, was den Einsatz digitaler Möglichkeiten betrifft, ist sehr 

unterschiedlich und der Bedarf an Fortbildungen ist dauerhaft vorhanden. Aufgrund der aktuellen Situation 

ist die Bereitschaft der Lehrerinnen und Lehrer gestiegen, sich mit digitalen Medien und Tools auseinan-

derzusetzen. Diese Chance wird am Ratsgymnasium Minden genutzt: unterstützend zur Arbeit der Kolle-

ginnen und Kollegen werden sog. „Digitalhappen“ angeboten. Digitalhappen sind kleine Lerneinheiten oder 

Impulse von einzelnen Kolleginnen und Kollegen, die aktuellen Unterricht aufgreifen, Hilfe zur Problemlö-

sung bieten oder auch nur ein Raum zum regelmäßigem Austausch darstellen. Darüber hinaus werden in 
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einer sog. „Medienpause“ Hilfestellungen bei akuten technischen Schwierigkeiten, gerade auch im Rahmen 

der Umstellung auf Lehrer-iPads, angeboten. 

Eine weitere Austauschplattform wurde durch den Lehrerrat am Ratsgymnasium ins Leben gerufen. So 

entstand das Lehrersofa, ein Videokonferenzraum, in dem sich Kolleginnen und Kollegen während der Pau-

sen austauschen können. 

 

Kommunikation 

Grundsätzlich wird bei der Kommunikation innerhalb und zwischen den schulischen Akteurinnen und Akt-

euren zwischen synchroner und asynchroner Kommunikation unterschieden. 

Bei der synchronen Kommunikation erfolgt der Kontakt unmittelbar, also gleichzeitig, z. B. vollständig in 

Form einer Videokonferenz. Am Ratsgymnasium wurde die Entscheidung getroffen, den Stundenplan in di-

gitaler Form fortzusetzen. So haben die Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit einer fortlaufenden Unter-

richtsprogression und eines unmittelbaren Feedbacks. Allen schulisch Beteiligten ist klar, dass synchrone 

Kommunikation mit einem großen Aufwand im schulischen und privaten Rahmen verbunden ist.  

Asynchrone Kommunikation findet nicht gleichzeitig statt und erfolgt auf indirektem Wege, z. B. über unser 

Lernmanagementsystem IServ oder per E-Mail. Als eine zentrale Möglichkeit hat sich das Aufgabenmodul 

von IServ herausgestellt. Aufgabenstellungen können dort sehr übersichtlich eingestellt werden, wobei die 

Lehrkraft über die Art der Aufgabe frei entscheiden kann. Hier können individuelle Aufgaben den Lernfort-

schritt unterstützen (z. B. Portfolios) oder z. B. kollaborative Formate gewählt werden, die eine weitere 

kommunikative Funktion erfüllen. 

Die Kommunikation zwischen Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler und Eltern ist auch 

beim Distanzlernen eine grundsätzliche Gelingensbedingung. Auch der digitale Beratungstag für Eltern, 

Schülerinnen und Schüler stellt ein zentrales Element der Kommunikation und Rückmeldung dar.  

Bei der Vielfalt der Kommunikation sind besonders die wöchentlich verfassten Informationen der Schullei-

tung zu nennen. Auf diesem Weg wird für alle Eltern ein hohes Maß an Transparenz und Aktualität geschaf-

fen.  

 

Tools und Anwendungen 

Am Ratsgymnasium hat sich die Einführung der Lernmanagementsystems IServ im Mai 2020 als wegwei-

sender Schritt gezeigt. Mit diesem belastbaren und vielfältigen Sys-

tem kann der Unterricht gut in digitaler Form abgebildet werden. Die 

Lehrer und Schüler sind im Umgang mit dieser Plattform geschult 

und die alltägliche Arbeit ist von einer hohen Zufriedenheit gekenn-

zeichnet. Gerade die Möglichkeiten des kollaboratives Arbeitens mit 

Hilfe von IServ wird häufig wahrgenommen. 

Die vielfältigen, teils überbordenden Angebote an digitalen Tools 

werden von Kolleginnen und Kollegen gesichtet und in reduzierter 

Form aufbereitet dargestellt. 

 

Fortbildungsplanung 

Die pädagogischen Tage im Februar 2022 werden dem Thema Digitalisierung gewidmet sein. An den beiden 

Tagen soll aus einem Feedback über die Zeit des pandemiebedingten Distanzlernens ein Bogen zu gewinn-

bringenden digitalen Lernformen im Präsenzunterricht geschlagen werden. 


