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1  Beschreibung der schulischen 
Ausgangssituation – Wo stehen wir? 

1.1 Standort der Schule 

Der Aufbau einer weiterführenden Schule in Waldsassen war untrennbar verbunden 

mit dem Kriegsende und der damit zusammenhängenden Schließung der Grenze, 

die für Waldsassen und Umgebung neben vielfältigen anderen Problemen auch mit 

sich brachte, dass der unmittelbare Zugang zu den weiterführenden Schulen in Eger 

nun nicht mehr möglich war. Die nächstgelegenen Schulen dieser Art befanden sich 

in Marktredwitz und Weiden, die natürlich nur mit einem erheblich größeren 

Aufwand erreicht werden konnten als die im nahe gelegenen Eger. So entstand 

bereits sehr frühzeitig eine intensive Diskussion darüber, ob in Waldsassen eine 

weiterführende Schule aufgebaut werden könnte. Zusätzlichen Stoff für diese 

Auseinandersetzung bot die Gründung einer Mädchenmittelschule durch die 

Zisterzienserinnenabtei im Jahr 1947, welche die Notwendigkeit einer ähnlichen 

Lehranstalt auch für Knaben einer breiten Öffentlichkeit deutlich machte. 

Mit dem Beschluss der Bayerischen Landtags, in Bayern neue Mittelschulen – 

darunter auch Waldsassen – zu gründen, konnten im August 1959 erste 

Vorbereitungen für die Aufnahme des Schulbetriebs getroffen werden. Als Träger 

des Sachbedarfs fungierte die Stadt Waldsassen, die Personallasten wurden vom 

Freistaat Bayern übernommen. Am 5. Oktober begann der Unterricht gastweise im 

Gebäude der Knabenvolksschule. Nach Abschluss der Renovierungsarbeiten 

konnte am 7. Dezember das eigene Schulgebäude bezogen werden. 

Im Jahre 2010 durfte die „Staatliche Realschule für Knaben“ auf eine erfolgreiche 60 

jährige Geschichte zurückblicken. Bereits im Vorfeld wurde der Wunsch nach 

Identifikation der Schule mit der Heimat laut, worauf die 60-Jahr-Feier zum Anlass 

der neuen Namensgebung in „Realschule im Stiftland“ genommen wurde. Der damit 

verbundene Leitspruch „Im Stiftland zu Hause – offen für die Welt“ unterstreicht das 

Profil der Schule und verkörpert die über den Lehrplan hinausgehenden Ziele der 

gesamten Schulfamilie. 

Die Offenheit für die „Welt“ wird auch in den vielfältigen Kooperationen der 

Realschule im Stiftland erreicht. So existiert die Zusammenarbeit mit der 

Mädchenrealschule der Zisterzienserinnen vor Ort, die sich vor allem auf den 

musikalischen Bereich in Form von gemeinsamen Konzerten erstreckt, sowie die 

offizielle Kooperation mit der Hauptschule Waldsassen. Weiterhin engagiert sich die 

Realschule im Stiftland beim tschechischen Umweltprojekt „Enersol“ seit Jahren mit 

fachlichen Vorträgen, die von Schülern durchgeführt werden. Ebenso werden 
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Schülern regelmäßig gegenseitige Besuche mit tschechischen Schulen ermöglicht. 

Im technischen Bereich bietet die Schule im Hinblick auf zusätzliche Qualifikationen 

den Kurs „CNC-Fräsen“ sowie die Ausbildung in der Programmiersprache „C“ an 

und fördert so die Zusammenarbeit mit hiesigen Firmen.  

 

Der Schulaufwandsträger für die Realschule im Stiftland ist der Landkreis 

Tirschenreuth. 
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1.2 Schülerschaft und Personalstruktur 

Im Schuljahr 2012/2013 unterrichten insgesamt 31 Lehrkräfte, davon 2 Referendare 

und eine Referendarin an der Realschule im Stiftland. Im Rahmen der gebundenen 

Ganztagsschule der zwei Klassen 5 a und 6 a sind zusätzlich zwei Betreuungskräfte 

der GFI für die Aufsicht beim Mittagessen und der anschließenden Freizeit tätig. 

An der Schule sind eine Sekretärin, ein Hausmeister und zwei weitere Hilfskräften 

für den Pausenverkauf und die Unterstützung des Mittagessens der 

Ganztagesklassen beschäftigt.  

 

Es werden 7 Schülerinnen und 354 Schüler in 16 Klassen unterrichtet. 

Die Ausbildungsrichtungen ab der 7. Jahrgangsstufe unterteilen sich wie folgt: 

 

Zweig I (Mathematik):    92 

Zweig II (BWR):  86 

Zweig III b (Werken):  73 

 

Im Schuljahr 2013/14 unterrichten 32 Lehrkräfte, davon 2 Referendarinnen an der 

Realschule im Stiftland. Wie im Schuljahr 2012/13 sind auch zwei Betreuungskräfte 

der GFI für die Beaufsichtigung der Ganztagesklassen 5a und 6a beim Mittagessen 

und der Freizeit tätig. 2 Sekretärinnen, ein Hausmeister und zwei weitere 

Hilfskräften für den Pausenverkauf und die Unterstützung des Mittagessens der 

Ganztagesklassen sind ebenfalls an der Realschule im Stiftland im Einsatz. 

 

Die 352 Schüler, davon 10 Schülerinnen werden in 16 Klassen unterrichtet, die ab 

der 7. Jahrgangstufe wie folgt in die einzelnen Zweige aufgeteilt sind: 

 

Zweig I (Mathematik):    96 

Zweig II (BWR):  72 

Zweig III b (Werken):  79 
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1.3 Besonderheiten der Schule 

Seit dem Schuljahr 2007/08 wurde an der Realschule im Stiftland das 

„Fachraumprinzip“ eingeführt. Bei diesem Raumverteilungsmodell wird jeder 

Lehrkraft ihr eigener Unterrichtsraum zugewiesen. Die Räume mit besonderer 

fachlicher Ausstattung wie z.B. Werken, Physik oder Chemie werden wie vorher von 

mehreren Fachlehrern benutzt. Lediglich Teilzeitlehrkräfte und Lehrkräfte mit 

reduzierter Unterrichtszeit teilen sich maximal zu zweit einen Raum. Die 

Erfahrungen, die bisher mit dem Fachraumprinzip gemacht werden konnten, sind 

durchwegs positiv. So besitzt jede Lehrkraft die Möglichkeit ihren Raum individuell 

nach den eigenen Vorstellungen zweckmäßig einzurichten und es entfällt das 

Wechseln des Raumes zu jeder Unterrichtsstunde. Jeder Unterrichtsraum ist mit 

einem Computer und einem Beamer ausgestattet, so dass die Geräte nicht zu jeder 

Unterrichtsstunde neu hochgefahren werden müssen und während des Unterrichts 

ohne großen Zeitaufwand schnell zu Verfügung stehen. Zudem kann der Fachraum 

auch in Hohlstunden von der Lehrkraft als Arbeitsplatz für die Vor- und 

Nachbereitung des Unterrichts sowie für Korrekturarbeiten genutzt werden.  

 

Mit Beginn des Schuljahres 2012/13 existiert in der 5. und 6. Jahrgangsstufe je eine 

gebundene Ganztagesklasse. Speziell für diese Klassen wurde gleichzeitig ein 

neuer Computerraum mit 10 Rechnern eingerichtet, um Unterrichtssituationen mit 

modernen Medien flexibel und ohne Raumkonflikte mit den bereits bestehenden 

Computerräumen für das Fach IT zu gewährleisten. 

 

Für die bereits seit dem Schuljahr 2007/08 bestehende offene Ganztagesbetreuung 

am Nachmittag steht ein Internetcafé mit 6 Computern zur Verfügung, die von 

Schülern zur Erledigung der Hausaufgaben oder die Erstellung von Projekten 

unterstützend genutzt werden können.  

 

Die Anschaffung einer CNC-Fräsmaschine verbindet seit dem Schuljahr 2010/2011 

die Fächer Werken und IT. Dabei wird ein Werkstück mit Hilfe eines CAD-

Programms konstruiert. Im Anschluss daran werden die Bewegungen des 

Fräswerkzeugs programmiert, welches dann schließlich das Werkstück aus Holz 

oder Metall herstellt. Die Maschine findet sowohl im Pflichtunterricht in den 

Wahlpflichtfächern I und III b (Werken) als auch für interessierte Schüler in Form 

eines Wahlunterrichtes Verwendung. Eine Lehrkraft mit einer CNC-Fräsausbildung 

leitet den Unterricht.   
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Herr Dipl. Ing. Heinrich hat sich seit dem Schuljahr 2009/2010 bereit erklärt, 

interessierten Schülern die Programmiersprache „C“ näher zu bringen. „C“ ist seit 

den Anfängen der Programmierung die Grundlage für viele darauf aufbauende 

Programmiersprachen und zeigt den Schülern die Systematik und den Algorithmus, 

der nahezu jeder Programmierung zu Grunde liegt.  

 

Die Realschule im Stiftland besitzt einen Medienserver „BMod“ (Bildungsmedien on 

demand) des Kreismedienzentrums des Landkreises Tirschenreuth. Die Materialien 

des Servers erstrecken sich von Filmen, Bildern, Computeranimationen bis hin zu 

Arbeitsblättern, die im Unterricht eingesetzt werden können. Über einen 

kennwortgeschützten Onlinezugang zum Medienzentrum können die Materialien 

freigeschaltet werden und stehen danach 14 Tage für den Unterrichtseinsatz zur 

Verfügung.  

 

Seit dem Schuljahr 2011/12 existieren Talentklassen mit Profilfach Tschechisch in 

den Jahrgangsstufen 7, 8 und 9. Das Projekt der Talentklassen ist eine Initiative des 

Kultusministeriums. Die Schüler der Talentklassen legen in der 10. Jahrgangsstufe 

die Abschlussprüfung im Fach Tschechisch ab. Erstmals ist wird die 

Abschlussprüfung in Tschechisch im Schuljahr 2014/15 durchgeführt. Mit dieser 

zweiten Fremdsprache ist es möglich, auch in die Oberstufe des Gymnasiums zu 

wechseln. 

  

 

 

 

  



 

9 

 

1.4 Zusammenfassung der Bestandsaufnahme 

Lernen mit und über Medien im Unterricht 

Eine Erhebung im Kollegium im Rahmen eines Fragebogens (siehe Anlage 1) hat 

ergeben, dass ein Großteil der Lehrkräfte moderne Medien im Unterricht bereits 

einsetzt. Diese Medien erstrecken sich von speziell auf einzelne Fächer 

abgestimmte Computerprogramme, Arbeiten mit und über das Internet bis hin zu 

Lernplattformen Mebis und Moodle. Durch das Fachraumprinzip und die 

Ausstattung jedes Fachraums mit Computer und Beamer wird ein effektiver Einsatz 

moderner Medien im Unterricht ermöglicht.  

 

Ein geringer Teil des Kollegiums nutzt keine oder nur sehr wenig Medien im 

Unterricht. 

 

Gemeinsame Materialpools innerhalb der Fachschaften bzw. über die Fachschaften 

hinaus existieren noch nicht. Ihre Schaffung ist mit der Einführung der Plattform 

OpenXchange geplant. 

  

Für die Schüler werden bereits digitale Materialien zum selbstgesteuerten Lernen 

und Arbeiten in den Fächern Mathematik, Deutsch, Erdkunde, Englisch und Physik 

zur Verfügung gestellt.  

 

Fortbildungsbedarf der Lehrkräfte 

Die Möglichkeiten des medialen Einsatzes im Klassenzimmer aber auch die 

computergestützte Organisation des Lehreralltags in der Schule bedingt eine Reihe 

von Fortbildungsmaßnahmen. Sie sollen als Einstiegshilfe für neue Lehrkräfte sowie 

als Auffrischung und Angleichung des Wissens für alle anderen Lehrkräfte dienen.  

 

So ist es zunächst notwendig, dass Lehrkräfte den Umgang mit den 

Klassenzimmer-Computern beherrschen. Dazu gehört zum einen eine Schulung, die 

sich auf die Dateiverwaltung im Schulnetz bezieht und zum anderen eine Einführung 

in die Software, die auf jedem Computer bereits vorinstalliert ist.  

 

Eine weitere Fortbildungsmaßnahme bezieht sich auf den Umgang mit dem an das 

Kreismedienzentrum angeschlossenen Medienserver BMoD. 
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Im Schuljahr 2013/14 wird die Organisationsplattform OpenXchange eingerichtet, für 

deren Bedienung ebenfalls eine Schulung stattfindet und auch in Zukunft 

regelmäßig vorgesehen ist. 

 

Die Realschule im Stiftland befindet sich seit Beginn des Schuljahres 2012/13 im 

Qualifizierungsprozess zur „Referenzschule für Medienbildung“. In diesem 

Zusammenhang erhielt die Schule Zugang zur neu gestalteten Lernplattform Mebis 

des Kultusministeriums. Für die Nutzung der Mediathek sowie die Erstellung und 

Verwaltung von Lernkursen ist eine weitere Fortbildung vorgesehen. 

 

In Form einer Lehrerumfrage (siehe Anlage 1) sollten zusätzliche 

Fortbildungswünsche der Lehrkräfte ermittelt werden. Dabei ergab sich, dass auf 

Grund zahlreicher fächerübergreifender Projekte eine Schulung im Bereich 

moderner Präsentationstechniken gewünscht wird. Daneben regte die Fachschaft 

Mathematik eine Fortbildung zu dem Programm Geogebra an. Beide Maßnahmen 

sollen von fachkundigen Lehrkräften des Kollegiums durchgeführt werden. 

  

Medienausstattung und Organisation 

Die Schule verfügt über eine hohe medientechnische Ausstattung. Seit 2007 wurde 

das Fachraumprinzip eingeführt. Alle Fachräume sind mit je einem fest installierten 

Lehrer-PC und einem Beamer ausgestattet. 

 

Es existiert ein Medienraum, in dem eine Schülergruppe mit bis zu 18 Schülern 

Platz findet. Die Ausstattung besteht aus einem Medienschrank mit PC und 

Soundsystem sowie einem Deckenbeamer und einem Whiteboard. 

 

Es sind zwei Computerräume mit je 18 Schülerarbeitsplätzen und je einem 

Lehrerarbeitsplatz sowie Beamer vorhanden. Die Nutzung erstreckt sich nahezu 

ausschließlich auf den IT-Unterricht sowie die Wahlkurse „Programmieren in C“ und 

bei Bedarf für die „Schülerzeitung“. 

 

Im Schuljahr 2012/13 wurde für die Ganztagesklassen in den Jahrgangsstufen 5 

und 6 ein Computerraum mit 10 Schülerarbeitsplätzen eingerichtet. Dieser wird für 

unterschiedliche Aufgaben fächerübergreifend genutzt. 
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Für Schüler, die das Angebot der offenen Ganztagesbetreuung nutzen, stehen 6 

Computerarbeitsplätze in einem Internet-Café zur Verfügung. Diese können bei 

Hausaufgaben und sonstigen schulischen Arbeiten verwendet werden. 

 

Im Rahmen des Projektes BMoD (Bildungsmedien on demand) wurde die 

Realschule im Stiftland über einen Server mit dem Kreismedienzentrum 

Tirschenreuth verbunden. Filme, Bilder und weitere Unterrichtsmaterialien können 

online bestellt und sofort im Unterricht genutzt werden. Es entfällt daher das 

persönliche Abholen und Zurückgeben der Filme.  

 

Für Arbeiten in Freistunden stehen den Lehrkräften zunächst die Computer in den 

eigenen Fachräumen zur Verfügung. Darüber hinaus können zwei weitere an das 

Schulnetz angeschlossene Computer im Lehrerzimmer genutzt werden. Die 

Verwaltung der Noten mit Hilfe des „Notenmanagers“ erfolgt auf zwei Computern im 

Lehrerzimmer, die aus Sicherheitsgründen nicht mit dem Schulnetz und dem 

Internet verbunden sind.  

 

Das Verwaltungsnetz der Realschule im Stiftland besteht aus vier Computern, die 

über einen Linux-Server verbunden sind. Dieses Netzwerk besitzt keine Verbindung 

zum Schulnetz. Der Server wird durch die Firma Computersysteme Gmeiner aus 

Tirschenreuth betreut und gewartet. 

 

Zu Beginn des Schuljahres 2012/13 erfolgte die Neugestaltung des Bereiches 

Biologie/Chemie. Dabei erhielten die Fachräume Chemie und Biologie eine 

Multimediaausstattung mit Laptop, Beamer, Soundsystem und einer 

Dokumentenkamera. Die Schülerplätze in beiden Fachräumen wurden mit LAN-

Steckdosen ausgestattet, so dass die Möglichkeit zur Unterrichtsarbeit mit Laptops 

gegeben ist.  
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2 Qualitätsziele – Wo wollen wir hin? 

2.1 Die Lehrkräfte können die vorhandenen Medien sowohl für 

die Unterrichtsvorbereitung als auch für die Arbeit im 

Unterricht situationsbezogen, sinnvoll und zielführend 

einsetzen. 
 

Zielbeschreibung – Teilziele 
 

 Die Lehrkräfte können die vorhandenen Klassenzimmercomputer und die 

Computer des Internetcafés bedienen (Technische Beherrschung, Speichern 

im Schulsystem, Drucken im Schulsystem). 

 Die Lehrkräfte können eigene Software auf ihren Klassenzimmercomputern 

installieren und im Unterricht einsetzen. 

 Die Lehrkräfte können auf der Lernplattform Mebis Kurse erstellen und die 

vorhandene Mediathek nutzen. 

 Die Lehrkräfte können den Bildungsmedienserver im Unterricht einsetzen. 

 

Bezug zu den Qualifikationsanforderungen der externen Evaluation 

 Effizienz der Lernzeitnutzung 

 Strukturiertheit der Darstellung 

 Klarheit der Darstellung  

 Förderung der Lernmotivation 

 Förderung überfachlicher Kompetenzen 

 

 
Indikatoren und Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung 
 

 Teilnehmerzahlen bei den angebotenen schulinternen Fortbildungen  

 Befragungen von Lehrkräften über die oben genannten Teilziele in Form eines 

Fragebogens. (siehe Anlage 5) 

 Die Ziele sind bedingt erreicht, wenn aufgrund der Erhebungen mit den 

Fragebögen mehr als die Hälfte der Lehrkräfte die entsprechenden Fragen 

mit „teils/teils“ oder besser beantwortet haben. 

 Die Ziele gelten als erreicht, wenn aufgrund der Erhebungen mit den 

Fragebögen mehr als drei Viertel der Lehrkräfte die entsprechenden 

Fragen mit „teils/teils“ oder besser beantwortet haben. 
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 Da niemals alle Lehrkräfte für jedes Ziel sympathisieren sind noch höhere 

Quoten unrealistisch. Zudem gilt es zu bedenken, dass an unserer Schule 

eine relativ geringe Anzahl an Lehrkräften unterrichtet. Somit wirken sich bei 

der Evaluation etwaige Unstimmigkeiten einiger Kollegen mit den formulieren 

Zielen verhältnismäßig stark auf das Gesamtergebnis aus. 

 

Ergebnisse der Zielevaluation 
 

Die Auswertung der Evaluation mit Hilfe der Fragebögen ergab, dass nahezu alle 

Lehrkräfte problemlos mit der verfügbaren Medienausstattung in den 

Klassenräumen ohne größere Probleme umgehen können sowie benötigte Software 

installieren können. Zurückzuführen ist dies u.a. auf die beiden Schilfs zum Thema 

„Klassenzimmer –PCs“ bei dem alle Lehrkräfte teilgenommen haben. 

Die Lernplattform Mebis wird momentan nur von ca. 25 % der Kollegen genutzt. 

Hierbei zeigen sich immer noch Unsicherheiten in der Bedienung und 

Berührungsängste. Mit der Flächendeckenden Einführung von Mebis Anfang 2015 

in ganz Bayern und den zukünftig angebotenen Schilfs wird die Beliebtheit der 

Lernplattform sicherlich noch steigen. 

Die Umfrage zeigt allerdings auch, dass der Bildungsserver on Demand sehr wenig 

bis gar nicht genutzt wird. Hier sollte in den folgenden Schuljahren durch das 

Schilfprogramm entgegengesteuert werden. 
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2.2 Der Einsatz von Medien im Unterricht verbessert die 

Unterrichtsqualität in einem erkennbaren Maß. 
 

Zielbeschreibung – Teilziele 
 

 Ein Materialpool in der Organisationsplattform OpenXchange stellt 

fachschaftsbezogene und fächerübergreifende, schnell einsatzbereite digitale 

Unterrichtsmaterialien für die Lehrkräfte zur Verfügung. 

 Die Lernplattform Mebis enthält von den Lehrkräften eingerichtete, auf den 

Unterricht abgestimmte Kurse mit Anschauungs-, Vertiefungs- und 

Übungsmaterial zum selbstgesteuerten Lernen für Schüler. 

 Die Schüler setzen digitale Medien zur Erstellung und Präsentation diverser 

Projekte ein. 

 Die Lehrkräfte setzen digitale Medien häufig und zielgerichtet im Unterricht 

ein. 

 

Bezug zu den Qualifikationsanforderungen der externen Evaluation 

 Effizienz der Lernzeitnutzung 

 Effizienz der Arbeitsorganisation 

 Förderung selbstgesteuerten Lernens 

 Förderung der Lernmotivation 

 Sicherung des Lernerfolgs 

 Förderung überfachlicher Kompetenzen 

 

 

Indikatoren und Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung 
 

 Befragungen von Schülern und Lehrkräften in Form von Fragebögen 

 Verbindlicher Einsatz digitaler Medien nach den Vorgaben des MMC im 

Bereich von Projekten.  

 Mehr als die Hälfte  der Lehrkräfte und Schüler sollten bei den 

entsprechenden Rubriken im Fragebogen mit „trifft eher zu“ oder besser 

zustimmen 

 Schulinternes Kursangebot auf Mebis:  

 Es sollten „MebisKurse“ in mehreren (mind. 3) Fächern und 

Jahrgangsstufen angeboten werden. 
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 Es besteht ein aktueller und gepflegter Materialpool in OpenXchange, der 

möglichst viele Fächer abdeckt. 

Ergebnisse der Zielevaluation 
 

Detaillierte Ergebnisse zur Einführung von OpenXchange sind unter Punkt 3.1 

„Aufbau eines digitalen Materialpools für Lehrkräfte“ aufgeführt. 

Zwei Drittel aller Lehrkräfte verwenden regelmäßig die modernen Medien in ihrem 

Unterricht und konnten dadurch, ihrer Meinung nach, die Anschaulichkeit deutlich 

erhöhen. Ebenfalls zwei Drittel konnten auch die Unterrichtsqualität signifikant 

steigern. Ziel der nächsten Jahre sollte sein, die Werte auf diesem hohem Niveau zu 

halten. Hierbei sollten vor allem neue Kolleginnen und Kollegen zu Beginn jedes 

Schuljahres fortgebildet werden. 

Die Umfrage unter den Schülern aller Jahrgangsstufen ergab nahezu identische 

Werte. Rund zwei Drittel aller Befragten Schüler finden den Unterricht durch die 

Verwendung moderner Medien anschaulicher und verständlicher. Dadurch haben 

sie auch mehr Freude am Unterricht und verwenden entsprechende Medien für die 

Unterrichtsvorbereitung sowie die Hausaufgaben. 
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2.3 Die Schüler können moderne Medien für die Arbeit 

innerhalb und außerhalb des Unterrichts sinnvoll und  

zielführend einsetzen.  

Zielbeschreibung – Teilziele 
 

 Die Schüler können das Internet sinnvoll als Quelle für Informationen zu 

Projekten und Referaten nutzen. 

 Die Schüler können mit Präsentationsprogrammen sicher umgehen und 

setzen spezielle Präsentationstechniken ein. 

 Die Schüler können kritisch mit Informationen aus dem Internet umgehen. 

 Die Schüler erhalten einen Einblick in die Gefahren des Internets in den 

Bereichen soziale Netzwerke, rechtlich bedenkliche Aktivitäten und 

Computerspiele. 

 

Bezug zu den Qualifikationsanforderungen der externen Evaluation 

 

 Effizienz der Lernzeitnutzung 

 Effizienz der Arbeitsorganisation 

 Förderung selbstgesteuerten Lernens 

 Förderung der Lernmotivation 

 Sicherung des Lernerfolgs 

 Förderung überfachlicher Kompetenzen 

 

Indikatoren und Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung 
 

 Befragungen von Lehrkräften, in deren Unterricht Präsentationen und 

Internetrecherchen eingesetzt werden.  

 Mehr als zwei Drittel der Befragten beantwortet die entsprechenden 

Fragen mit „teils/teils“ oder besser. 

 Befragung von Schülern aus verschiedenen Jahrgangsstufen mit Hilfe von 

Fragebögen zu den oben genannten Teilzielen. Hierbei gilt es zu bedenken, 

dass die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung mit steigender Jahrgangsstufe 

höher sein wird. 

 Die Ziele gelten als erreicht, wenn der Gesamtanteil der Schüler, die die 

betreffenden Fragen mit „teils/teils“ oder besser beantwortet haben mehr 

als 60% beträgt. 
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 Qualität und Erfolg der Schüler der 9. Jahrgangsstufe in den 

Projektpräsentationen. Hierbei sollten sich bei einem Großteil der Schüler 

keine gravierenden Probleme und Defizite ergeben. 

 

 

Ergebnisse der Zielevaluation 
 

Über die Hälfte aller Schüler nutzen die modernen Medien auch für Projekte und 

Referate im Unterricht. Hierbei profitieren sie u.a. von den Inhalten des IT- 

Unterrichts. Knapp zwei Drittel der Befragten sind mit den grundlegenden 

Funktionen der Textverarbeitungs- und Präsentationsprogrammen vertraut und 

können auch im Internet gewinnbringend nach Informationen suchen. Viele sind sich 

auch der Gefahren, die das Internet mit sich bringt, bewusst und wissen wie sie sich 

im Internet zu verhalten haben. 

Mit steigender Jahrgangsstufe nehmen alle Werte signifikant zu.  

Die durchgeführten Projektpräsentationen in den 9. Klassen zeigen ebenfalls, dass 

die Schüler ihrem Alter gemäß sicher mit Textverarbeitungs- und 

Präsentationsprogrammen umgehen können. Die Arbeitsergebnisse wurden 

größtenteils sicher und frei vorgetragen.  

In den folgenden Jahren sollte jedoch noch mehr Wert auf den Sicherung Umgang 

mit dem Medium Internet gelegt werden. Dabei ist es wichtig, vor allem in den 

unteren Jahrgangsstufen frühzeitig damit zu beginnen. Entsprechende Maßnahmen 

sind im MMC bereits verankert und deren Durchführung für die kommenden 

Schuljahre verbindlich geplant. 
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2.4 Die Eltern erhalten Informationen über die Medienarbeit 

in der Schule und werden für die Themen 

Medienkompetenz und Medienerziehung sensibilisiert. 

Zielbeschreibung – Teilziele 
 

 Die Eltern besitzen einen Überblick über den schulischen Medieneinsatz 

innerhalb und außerhalb des Unterrichts ihrer Kinder. 

 Die Eltern erhalten einen Einblick in die Gefahren, denen ihre Kinder sowohl 

beim Umgang mit dem Internet in den Bereichen soziale Netzwerke, rechtlich 

bedenkliche Aktivitäten als auch bei der Nutzung von Computerspielen und 

Smartphones ausgesetzt sind. 

 

Bezug zu den Qualifikationsanforderungen der externen Evaluation 
 

 Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus 

 Identifikation der Eltern mit der Schule ihrer Kinder 

 Information der Eltern über die schulische Medienarbeit 

 Aufklärung über Gefahren der Mediennutzung 

 Fachkundige Ratschläge im Bereich der Medienerziehung 

 

 
Indikatoren und Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung 
 

 Befragungen der Eltern der achten Jahrgangsstufe in Form von Fragebögen 

und persönlichen Gesprächen. 

 Die Mehrheit der Eltern sollte die entsprechenden Rubriken mit „trifft eher 

zu“ oder besser beantwortet haben. 

 Teilnehmerzahlen bei Elterninformationsabenden.  

 Aufgrund der geographischen Ausdehnung des Einzugsbereiches unserer 

Schule und der ländlich geprägten, überwiegend bodenständigen Schüler- 

und Elternschaft sind Teilnehmerquoten von 40% ein realistischer Wert. 

 

Ergebnisse der Zielevaluation 
 

Die Umfrage unter allen Eltern der 8. Jahrgangsstufe ergab, dass ca. ein Drittel aller 

Eltern die angebotenen Informationsabende besucht haben. Auffällig ist, dass fast 

zwei Drittel aller Eltern sehr gute bis gute Einblicke in die Onlineaktivitäten ihrer 

Kinder haben.  
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Verbesserungsbedarf gibt es bei der Sensibilisierung für Urheberrechtsverletzungen 

und Cybermobbing. Hier sieht sich nur knapp die Hälfte aller Eltern als gut 

informiert.  

Aufgrund der positiven Resonanz der angebotenen Elternabende werden diese 

auch in den nächsten Schuljahren fortgeführt. 

Die Inhalte und Themen sollten anhand der Umfrageergebnisse angepasst und 

entsprechend zielgerichtet angeboten werden. 
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3 Maßnahmen – Wie wollen wir unsere Ziele 
erreichen? 

3.1 Aufbau eines digitalen Material- und Informationspools für 

Lehrkräfte 

 

Angestrebte(s) Qualitätsziel(e) 
 

Ziel 2.1: Die Lehrkräfte können die vorhandenen Medien sowohl für die 

Unterrichtsvorbereitung als auch die Arbeit im Unterricht situationsbezogen, 

sinnvoll und zielführend einsetzen. 

 

Ziel 2.2: Der Einsatz von Medien im Unterricht verbessert die Unterrichtsqualität in 

einem erkennbaren Maß. 

 

Kurzbeschreibung 

 

 Erstellung eines umfangreichen Materialpools aller Fachschaften auf der 

schulinternen Verwaltungsplattform OpenXchange. 

 Zweck: Austausch von digitalen Materialien für die vorbereitende und 

ausführende Unterrichtsarbeit. 

 Organisation: Wartung durch die jeweiligen Fachkolleginnen und 

Fachkollegen unter Führung des Fachschaftsleiters. 

 Inhalt: Austausch von Arbeitsblättern, Unterrichtsskizzen, Internetlinks, 

Übungs- und Zusatzaufgaben 

 

 

Stand der Umsetzung und Erfahrungswerte1 
 

 Der digitale Materialpool besteht bereits in einem nur für Lehrkräfte 

zugänglichen Bereich des Schulnetzwerkes. Er wird jedoch nur von wenigen 

Fachschaften bzw. Lehrkräften genutzt.  

 Mit Einführung der schulinternen Verwaltungssoftware OpenXchange zu 

Beginn des Schuljahres 2013/14 wurden die Materialien des 

Schulnetzwerkes nach OpenXchange übertragen und so ausgebaut, dass 

jede Fachschaft über Materialien verfügen kann. Die Qualität und Pflege des 

                                                      
1
 Weitere Evaluationsergebnisse sind unter 2.1 aufgeführt. 
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Materialpools ist sehr stark von den einzelnen Unterrichtsfächern und von 

den jeweiligen Lehrkräften abhängig. Insbesondere in Fachschaften mit 

älteren Kollegen wird das Angebot weniger angenommen. Insgesamt kann 

auf die Intensität der Nutzung relativ wenig Einfluss genommen werden. 

 Jede Arbeitsgruppe erhielt ebenfalls einen eigenen Austauschordner. 

 Der Vertretungs- und Schulaufgabenplan ist in OX einsehbar. Die 

Bereitstellung des Vertretungsplanes hat sich als effektives und gerne 

angenommenes Instrument entwickelt und ist von den Vertretungsplanern 

ohne großen Aufwand täglich durchführbar. Der digitale Schulaufgabenplan 

wird derzeit nicht so stark angenommen. Der altbewährte schriftliche 

Schulaufgabenplan im Lehrerzimmer ist an unserer Schule mittelfristig 

deshalb nicht ersetzbar. 

 Die Erfolg der Maßnahme spiegelt sich auch in den Ergebnisse der 

Fragebogen wieder: 

 

 Die  Aussage „Ich beherrsche die grundlegenden Funktionen (Weitergabe 

von Dateien, Schulaufgabenplan, E - Mail Funktion) von OX wurde 

durchwegs positiv beantwortet und lässt auf einen guten Ausbildungsstand 

des Kollegiums schließen. 

   

 Die These „Die Einführung von OX erleichtert mir in einigen Bereichen die 

Arbeit.“ wurde ebenso positiv bewertet. Dies zeigt, dass o.g. Maßnahme 

durchaus erfolgreich verlaufen ist. 
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3.2 Durchführung regelmäßiger schulinterner 

Lehrerfortbildungen (Schilfs) 

 

Angestrebte(s) Qualitätsziel(e) 
 

Ziel 2.1: Die Lehrkräfte können die vorhandenen Medien sowohl für die 

Unterrichtsvorbereitung als auch für die Arbeit im Unterricht 

situationsbezogen, sinnvoll und zielführend einsetzen. 

 

Ziel 2.2: Der Einsatz von Medien im Unterricht verbessert die Unterrichtsqualität in 

einem erkennbaren Maß. 

Ziel 2.3: Die Schüler können moderne Medien für die Arbeit innerhalb und 

außerhalb des Unterrichts sinnvoll und zielführend einsetzen. 

 

 

Kurzbeschreibung 
 

 Durch das Schilfsystem soll eine möglichst hohe Akzeptanz und ein 

möglichst hoher Einsatz von modernen Medien im Unterricht erreicht 

werden. 

 Geplant sind folgende regelmäßige Fortbildungen für die Lehrkräfte aller 

Fachbereiche, die zu Beginn des Schuljahres zumindest für neue Lehrkräfte 

verpflichtend sind: 

o Benutzung der Klassenzimmercomputer (Technik und Software) 

o Einführung in die Arbeit mit der Lernplattform „Mebis„ 

o Einführung in die Benutzung der Medien des 

KreismedienzentrumsTirschenreuth „BMoD“ 

 Folgende Fortbildungen werden nach Bedarf, jedoch mindestens einmal pro 

Schuljahr für interessierte Lehrkräfte angeboten: 

o Einführung in Präsentationstechniken 

o Einsatz der Mathematiksoftware „Geogebra“ im Mathematikunterricht 

o Einführung in die Klassenzimmer – PCs und das Schulnetz 

 Die Fortbildungen werden vom Systembetreuer, dem Mebis-Beauftragten 

sowie von weiteren für die jeweiligen Themenbereiche kompetenten 

Lehrkräften durchgeführt. 

 Jeder Teilnehmer erhält als Nachweis eine vom Referenten und der 

Schulleitung unterschriebene Bestätigung. 
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 Weitere Schilf-Wünsche zu fächerübergreifenden bzw. fachspezifischen 

Themen können durch Eintragung in eine ständig aushängende Liste im 

Lehrerzimmer beantragt werden. 

 

 

Stand der Umsetzung2 und Erfahrungswerte 
 

 Das Schilf-System für das Schuljahr 2012/2013 bzw. 2013/2014 ist im 

Anhang 2 und 3 ersichtlich. 

 Die oben genannten Fortbildungen wurden im letzten Schuljahr 2012/2013 

zum Teil bereits durchgeführt und in den folgenden Schuljahren in jeweils 

aktualisierter Form wiederholt (siehe Schilfplan). 

 Bei den bereits durchgeführten Schilfs bestand rege Teilnahme. Drei Viertel 

aller Kollegen besuchten die entsprechenden Schilfangebote. 

 Die Rückmeldungen seitens der teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen 

waren durchweg positiv. 

 Konstruktive Kritiken der Teilnehmer durch Evaluationsfragebögen 

ermöglichen eine Anpassung der Inhalte für die kommenden Fortbildungen. 

Hierbei ist es von Vorteil, unmittelbar nach der entsprechenden Schilf 

Feedback einzuholen. 

 Für jede Schilf wurde ein eigenes Bestätigungsformular über die Teilnahme 

an der Veranstaltung eingeführt, dass vom Referenten und der Schulleitung 

unterschrieben wird. 

 Es zeigt sich  u.a. durch persönliche Gespräche, dass die meisten Schilfs zu 

Schuljahresbeginn durchgeführt werden sollten. Im zweiten Schulhalbjahr 

finden sich durch die vielen schulischen Aktivitäten, Projekte, Konferenzen 

und letztendlich die Abschlussprüfungen nur wenige, geeignete Termine.  

 

 

  

                                                      
2
 Evaluationsergebnisse zu den einzelnen Zielen sind unter Abschnitt 2 aufgeführt 
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3.3 Informationssystem über die schulische Medienarbeit für 

Eltern und Schüler durch aktuelle Veröffentlichungen auf 

der Homepage und durch Elterninformationsabende 

 

Angestrebte(s) Qualitätsziel(e) 
 

Ziel 2.4: Die Eltern erhalten Informationen über die Medienarbeit in der Schule und 

werden für das Thema Medienkompetenz sensibilisiert. 

 

 

Kurzbeschreibung 
 

 Informationsweitergabe durch die Homepage: 

o Allgemeine Information über das Projekt „Medienreferenzschule“ und 

Dokumentation des aktuellen Projektstandes.  

o Spezielle Informationen zu den Bereichen Mediencurriculum, Mebis, 

Präsentationen, Projekte, Schülerzeitung, Programmieren in „C“, 

CNC-Fräsen und Internetcafé. 

o Pflege der Homepage durch den Homepage-Beauftragten, das RfM-

Team, die Schulleitung und die für die oben genannten speziellen 

Aktionen zuständigen Lehrkräfte.  

 Elterninformationsabende zum Thema Medienkompetenz und 

Medienerziehung. 

o Ein Informationsabend für die Eltern der Schüler in der 

Jahrgangsstufe 8 im Rahmen des alljährlich stattfindenden 

Klassenelternabends zu Beginn des Schuljahres. 

o Ein Informationsabend für interessierte Eltern von Schülern aller 

Jahrgangsstufen alle zwei Jahre 

o Inhalte der Informationsabende:  

 Gefahren des Internets bezüglich der Bereiche soziale 

Netzwerke, rechtlich bedenkliche Aktivitäten  

 Gefahren bei der Nutzung von Computerspielen 

 Gefahren bei der Nutzung von Smartphones 

 Ratschläge für Eltern zur Medienerziehung der Kinder 

o Durchführung der Infoveranstaltungen durch das schulinterne MIB-

Team bestehend aus zwei Lehrkräften, die regelmäßig im Rahmen 

des MIB-Projektes fortgebildet werden. 
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Stand der Umsetzung3 und Erfahrungswerte 
 

 Die Informationsveranstaltung für die 8. Jahrgangsstufe wird bereits seit dem 

Schuljahr 2010/2012 alljährlich im Rahmen des Klassenelternabends 

durchgeführt. 

 Die jahrgangsstufenübergreifende Informationsveranstaltung wurde im 

Schuljahr 2009/2010 einmalig mit durchweg positiver Resonanz und sehr 

hoher Teilnehmerzahl seitens der Eltern durchgeführt. 

 Im Schuljahr 2013/14 wurde im Vorfeld des Klassenelternabends für die 

Eltern der Schüler der 8. Jahrgangsstufe ein Vortrag über Auswirkungen von 

Medien auf die Leistungsfähigkeit sowie über Gefahren von Facebook und 

Videospielen abgehalten 

 Im Schuljahr 2013/14 wurde für alle Eltern ein Vortrag über 

Jugendpädagogik angeboten. Hierbei wurde ebenfalls die Thematik. 

„Verantwortungsbewusster Umgang mit Medien“ angesprochen. Die 

Teilnehmerzahlen waren hierbei auf einem angemessenen Niveau. 

 Der Medienentwicklungsplan und der Medien- und Methodencurriculum 

wurden im Oktober 2013 auf der Schulhomepage unter einer separaten 

Rubrik veröffentlicht und werden zu Beginn jedes Schuljahres aktualisiert. 

 Die 8. Jahrgangsstufe hat sich hier als sinnvoll erwiesen, da erst in diesem 

Alter die meisten Schüler z.B. soziale Netzwerke wie Facebook nutzen. 

 

Umfrage  7.Jahrgangsstufe: 

  

                                                      
3
 Evaluationsergebnisse sind unter Abschnitt 2 aufgeführt 
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3.4 Angebot von Wahlfächern mit Medieninhalten und 

verstärkter Einsatz von Medien im Unterricht 

 

Angestrebte(s) Qualitätsziel(e) 
 

Ziel 2.2: Der Einsatz von Medien im Unterricht verbessert die Unterrichtsqualität in 

einem erkennbaren Maß. 

Ziel 2.3: Die Schüler können moderne Medien für die Arbeit innerhalb und 

außerhalb des Unterrichts sinnvoll und zielführend einsetzen. 

 

 

Kurzbeschreibung 
 

 Folgende Wahlunterrichte mit medienrelevanten Inhalten werden angeboten: 

o Schülerzeitung 

o CNC-Fräsen (Holz- und Metallbearbeitung mit einer 

computergesteuerten Fräsmaschine) 

o Programmieren in C 

o Computer AG 

 Leitung der Wahlunterrichte durch Lehrkräfte der Schule mit Ausnahme des 

Kurses „Programmieren in C“ durch Herrn Dipl. Ing Heinrich. 

 

 

Stand der Umsetzung und Erfahrungswerte4 
 

 Seit der Anschaffung der CNC-Fräsmaschine im Schuljahr 2010/2011 wird 

sie bereits im Wahlunterricht für Schüler der 9. Und 10. Klasse eingesetzt. 

Da die Realschule im Stiftland Waldsassen fast ausschließlich Knaben 

besuchen, ist die Nachfrage für die Einschreibung in diesen Kurs jedes 

Schuljahr sehr hoch. Die Lehrkräfte, die den Unterricht leiten, besitzen eine 

CNC-Ausbildung, die sie befähigt, Schüler an der Maschine zu unterrichten.  

 Herr Dipl. Ing. Heinrich leitet seit dem Schuljahr 2009/2010 das Wahlfach 

„Programmieren in C“. Diese Programmiersprache ist Grundlage für viele 

darauf aufbauende Programmiersysteme und gibt den Schülern einen 

Einblick in die interne Datenverarbeitung einer EDV. Dieser Kurs wird von 

den Schülern sehr gut angenommen. 

                                                      
4
 Evaluationsergebnisse zu den einzelnen Zielen sind unter Abschnitt 2 aufgeführt 
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 Das Wahlfach „Schülerzeitung“ läuft bereits seit vielen Jahren und stößt 

erfahrungsgemäß bei Schülern auf reges Interesse. Hierbei dürfen die 

Schüler selbständig am Layout und der Textgestaltung arbeiten. Dafür 

werden in der Regel die vorhanden PCs im Schüler-Café genutzt. Die 

Schülerzeitung „Riss“ wird einmal m Schuljahr veröffentlicht. 

 Der Kurs „Computer AG“ beschäftigt sich mit der Wartung und Reparatur 

von schuleigenen Computern und Zubehör. Die Schüler erhalten unter der 

Leitung des Systembetreuers einen Einblick in die Hardware von 

Computersystemen sowie in die Netzwerktechnik. Nach Durchführung des 

Kurses über die letzten 5 Jahre konnte er im aktuellen Schuljahr 2012/2013 

aufgrund mangelnder Lehrerwochenstunden nicht angeboten werden. Eine 

Neuaufnahme ist jedoch geplant, soweit die Budgetvorgaben seitens des 

Kultusministeriums bezüglich Lehrerwochenstunden es erlauben. 
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3.5 Erstellung eines Medien- und Methodencurriculums 

 

angestrebte(s) Qualitätsziel(e) 
 

Ziel 2.1: Die Lehrkräfte können die vorhandenen Medien sowohl für die 

Unterrichtsvorbereitung als auch für die Arbeit im Unterricht 

situationsbezogen, sinnvoll und zielführend einsetzen. 

 

Ziel 2.2: Der Einsatz von Medien im Unterricht verbessert die Unterrichtsqualität in 

einem erkennbaren Maß. 

Ziel 2.3: Die Schüler können moderne Medien für die Arbeit innerhalb und 

außerhalb des Unterrichts sinnvoll und  zielführend einsetzen. 

 
Kurzbeschreibung 
 

 Sammlung und Erstellung von Unterrichtsmodulen zur Förderung der 

Medien- und Methodenkompetenz. 

 Die Module orientieren sich inhaltlich stets am Lehrplan und werden 

verschiedenen Fächern zugeordnet. 

 Es werden alle Kompetenzbereiche (vgl. Raster Medienkompetenz im RfM-

Leitfaden) abgedeckt.  

 Die Durchführung der Module ist für alle Lehrkräfte verbindlich und wird 

dokumentiert. Dabei soll aber jedem Kollegen ein pädagogischer Spielraum 

bezüglich der Durchführungsart eingeräumt werden. 

 Die für einzelne Module notwendigen Materialien befinden sich gedruckt in 

einem Ordner im Lehrerzimmer und im digitalen Austauschordner auf der 

Verwaltungsplattform OpenXchange. 

 Es sind medienfreie Phasen in einzelnen Unterrichtsstunden geplant, um 

den Schülern die zunehmende Abhängigkeit von modernen Medien vor 

Augen zu führen. 

 
 
Stand der Umsetzung und Erfahrungswerte 
 

Zur Informationsbeschaffung über den derzeitigen und vor allem den möglichen 

Medieneinsatz im Unterricht diente ein Fragebogen, den jede Fachschaft innerhalb 

einer Fachschaftssitzung bearbeitete (siehe Anlage). Aus diesen Daten wurde der 

MMC nach den Kriterien des RFM-Leitfadens erstellt. Die Beteiligung der Lehrkräfte 
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war sehr hoch. Das vorliegende Medien- und Methodencurriculum ist als 

Spiralcurriculum aufgebaut. Bei vielen Inhalten werden die Schüler in der 5. 

Jahrgangsstufe erstmalig mit der Thematik konfrontiert. In jedem folgendem 

Schuljahr werden dann das Wissen und die erworbenen Kompetenzen ausgebaut 

und vertieft. 

Viele konkrete Inhalte zu Datenschutz, Urheberrechte und Informationsbeschaffung 

sowie das Erlernen von Basisqualifikationen in Computerprogrammen wie Word, 

Powerpoint und Excel werden in Rahmen der Lernplanmodule A1 – A8 im Fach 

Informationstechnologie vermittelt. Diese wurden im MMC nicht immer explizit 

aufgeführt. 

Die vorliegende Ausarbeitung (siehe Anlage 6) ist eine Momentaufnahme. Neue 

Module, Entwicklungen und Thematiken werden zeitnah eingepflegt und aktualisiert. 

Die verbindliche Einführung erfolgte mit dem Beginn des Schuljahres 2013/2014 für 

die 5. Jahrgangsstufe. In alle weiteren Jahrgängen sind die Lehrkräfte ebenfalls 

angehalten Inhalte des MMC zu vermitteln und in ihren Unterricht einzubauen. 

Der aktuelle MMC ist auf der Schulhomepage unter einer eigenen Rubrik 

veröffentlicht und als Download verfügbar. 
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3.6 Umsetzung des Mediencurriculums 

 

angestrebte(s) Qualitätsziel(e) 
 

Ziel 2.1: Die Lehrkräfte können die vorhandenen Medien sowohl für die 

Unterrichtsvorbereitung als auch die Arbeit im Unterricht situationsbezogen, 

sinnvoll und zielführend einsetzen. 

 

Ziel 2.2: Der Einsatz von Medien im Unterricht verbessert die Unterrichtsqualität in 

einem erkennbaren Maß. 

Ziel 2.3: Die Schüler können moderne Medien für die Arbeit innerhalb und 

außerhalb des Unterrichts sinnvoll und  zielführend einsetzen. 

 

Mit dieser Maßnahme soll die noch sporadische Umsetzung des MMC verbessert 

werden. 

 
Kurzbeschreibung 
 

 Zu Beginn des Schuljahres wird in den Klassenkonferenzen beschlossen, 

welche Maßnahmen des MMC in der jeweiligen Klasse durchgeführt werden 

sollen. Die Klassenleiter zeigen sich hierfür verantwortlich und tragen dies in 

ein dafür vorgesehenes Formblatt (siehe Anlage 8) ein. 

 Verpflichtend soll dies ab dem Schuljahr 2014/15 für die neuen 5. Klassen 

werden. Zudem soll in der 9. Jahrgangsstufe im Rahmen der 

Projektpräsentation darauf besonderer Wert gelegt werden. 

 
 
Stand der Umsetzung und Erfahrungswerte 
 

Die Maßnahme soll mit Beginn des Schuljahres 2014/15 gestartet werden, da erst 

im Dezember des vergangenen Schuljahres das MMC veröffentlicht wurde. 

Bisher wurde der Mediencurriculum nur in einzelnen Klassen und nur unregelmäßig 

umgesetzt. Es ist schwierig das Kollegium für „zusätzliche“ Arbeiten zu begeistern. 

Mit der Maßnahme soll versucht werden, die Umsetzung des MMC besser in die 

Jahresplanung einzubeziehen und so die Akzeptanz weiter zu erhöhen. 
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3.7 Weitere Verbesserung der Medienausstattung der Schule 

 

angestrebte(s) Qualitätsziel(e) 
 

Ziel2.1: Die Lehrkräfte können die vorhandenen Medien sowohl für die 

Unterrichtsvorbereitung als auch für die Arbeit im Unterricht 

situationsbezogen, sinnvoll und zielführend einsetzen. 

 

Ziel 2.2: Der Einsatz von Medien im Unterricht verbessert die Unterrichtsqualität in 

einem erkennbaren Maß. 

Ziel 2.3: Die Schüler können moderne Medien für die Arbeit innerhalb und 

außerhalb des Unterrichts sinnvoll und  zielführend einsetzen. 

 
Kurzbeschreibung 
 

 Veraltete Beamer und Klassenzimmer – PCs sollen je nach verfügbaren 

Mitteln erneuert und ausgetauscht werden. 

 Für jeden Fachraum und nahezu jedes Klassenzimmer sollen in den 

kommenden Schuljahren Dokumentenkameras angeschafft werden. Diese 

sollen nach Möglichkeit als Ergänzung zu den altbewährten 

Overheadprojektoren dienen 

 Anschaffung zeitgemäßer Kopiergeräte mit Farbdruckmöglichkeit 

 
 
Stand der Umsetzung und Erfahrungswerte 
 

 Bereits im Schuljahr 2013/14 wurden drei neue Kopiergeräte mit 

Netzwerkanbindung von jedem Klassen- und Fachraum sowie mit 

Farbkopierfunktion angeschafft und die Lehrkräfte im Rahmen einer Schilf 

dafür eingewiesen. 

 Ebenfalls im Schuljahr 2013/14 wurden einige älter Deckenbeamer durch 

neuere, hellere Geräte ausgetauscht und diese Klassenräume auf die 

Ausstattung mit Dokumentenkameras vorbereitet. 

 Die Anschaffung weiterer Dokumentenkameras ist für das Schuljahr 2014/15 

vorgesehen.  
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4 Resümee und Ausblick 

 

Die Erstellung des Medienentwicklungsplans nahm sehr viel Zeit in Anspruch. 

Insbesondere das Ausarbeiten des Medien und Methodencurriculums (MMC) 

erforderte einen hohen Zeitaufwand. Hierbei musste zur Datenerhebung ein 

Fragebogen für die einzelnen Fachschaften ausgegeben und ausgewertet werden. 

Bei der Erstellung des MMC galt es zudem sämtliche Lehrplaninhalte der einzelnen 

Fächer zu berücksichtigen. Das MMC wurde so gestaltet, dass eine etwaige 

Mehrbelastung für Kollegen durch zusätzlichen Vorbereitungsaufwand minimiert 

wurde.  

Im Rahmen des Projektes zeigte sich jedoch, dass durch die Bestandsaufnahme, 

die Zielformulierungen und Maßnahmenzusammenstellung ein sehr transparenter 

Überblick über die Medienarbeit in der Realschule im Stiftland entstanden ist. 

Dadurch ergibt sich zum einen die Möglichkeit alle Beteiligten am 

Schulentwicklungsprozess schnell und umfassend zu informieren. Zum anderen ist 

der Medienentwicklungsplan eine Richtlinie, an der die Medienarbeit der Schule 

immer wieder neu ausgerichtet und angepasst werden kann. 

Es ist vorgesehen den Medienentwicklungsplan jährlich zu aktualisieren und zu 

erweitern, damit auch in Zukunft die Medienarbeit an unserer Schule ausgebaut und 

weiter verbessert werden kann.  

Zu erkennen ist, dass die Schule auf Grund der Ausstattung und Möglichkeiten im 

Bereich des Medieneinsatzes bereits sehr viel umsetzt. Dies bestätigt die tägliche 

Unterrichtsarbeit der Lehrkräfte an der Schule. Im Kollegium besteht Einigkeit 

darüber, auch in Zukunft die Vorgaben des Medienentwicklungsplans und des 

Mediencurriculums umzusetzen und die eigene Medienarbeit an die sich ständig 

weiter entwickelnde Medienlandschaft in sinnvoller Weise anzupassen. Selbst ältere 

Kolleginnen und Kollegen konnten für die neuen Medien begeistert werden.  

Die durchgeführte interne Evaluation im Bereich der Medienarbeit kann als sehr 

gewinnbringend angesehen werden. Dadurch konnten viele gut laufende Bereiche 

aber auch nötige Verbesserungen aufgedeckt werden. Dieses Instrument ist jeder 

Schule, die ihre Medienarbeit verbessern und ausbauen will anzuraten 
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Die Nutzung der Lernplattform Mebis lief eher schleppend an. Hier wird sich aber 

durch die angebotenen Schilfs, durch den flächendeckenden Einsatz in ganz Bayern 

und die Integration neuer, junger Kollegen noch sehr viel verändern. Seitens der 

Schüler, die Mebis im Schuljahr 2013/14 in bestimmten Fächern nutzten, gab es 

durchwegs positives Feedback. Dies sollte als Ansporn dienen, um Mebis in Zukunft 

noch stärker in den täglichen Unterricht einzubinden. 

 

Ausblick: 

Auch für die kommenden Schuljahre ist geplant, das Schilf – Konzept weiter 

durchzuführen und die Inhalte an die Entwicklungen der Medienarbeit anzupassen. 

Eine große Herausforderung ist zudem die geplante vollständige Ausstattung der 

Klassenräume mit Dokumentenkameras. Durch diese Technik wird sich die 

Unterrichtsqualität weiter verbessern lassen. Sicher sind dafür auch schulinterne 

Fortbildungen nötig, um die Kollegen für diese Geräte zu Schulen. Hierbei sollte 

nicht nur auf die Technik, sondern auch auf didaktische Gesichtspunkte Rücksicht 

genommen werden.  Bei wenigen älteren Kollegen könnte dies aber auch 

Überzeugungsarbeit erfordern. 

 

Das gesamte Projekt “Referenzschule für Medienbildung“ erwies sich als positiv für 

unsere Schule und brachte die interne Schulentwicklung sehr gut voran. 

 

 


