
Weiterentwicklung des schulei-
genen Medienbildungskonzepts 

gearbeitet. Unser Verständnis 

von Medienbildung in der Schule 

versteht sich als kontinuierli-

cher, pädagogisch strukturier-

ter und begleiteter Prozess. Er 
soll Schülerinnen und Schüler 

befähigen, sich konstruktiv und 

kritisch mit der Medienwelt 

auseinanderzusetzen und digi-

tale Medien selbstbestimmt und 
kompetent zu nutzen. Medienbil-

dung trägt zum Erwerb fachli-

cher wie überfachlicher Kompe-

tenzen bei, die für die aktuelle 

Lebensgestaltung ebenso wie 
für die Bewältigung künftiger 

Herausforderungen unverzicht-

bar sind. Im Unterricht werden 

die Voraussetzungen geschaf-

fen, Schülerinnen und Schüler 
an den Möglichkeiten der globa-

lisierten Gesellschaft teilhaben 

zu lassen. Die Nutzung und 

Mit der fortschreitenden Digita-
lisierung in unserer Gesell-

schaft und den Anforderungen 

einer „Arbeitswelt 4.0“ stellen 

sich den Schulen heute verän-

derte Anforderungen an das 

Lehren und Lernen. Medienbil-

dung in der Schule bedeutet mit 

und über (digitale) Medien zu 
lernen . Schon seit der Einfüh-

rung des Digitalpakts wird an 

der GTS Offenbach aktiv an der 

Ausgestaltung digitaler Lehr- 
und Lernräume eröffnen sowohl 

Lernenden als auch Lehrenden 

neue Gestaltungsmöglichkeiten 

im Lehr- und Lernprozess. Das 

betrifft sowohl die vielfältigen 

Nutzungsmöglichkeiten digitaler 
Medien als auch insgesamt den 

Umgang mit Informationen, 

Kommunikations- und Interakti-

onsmöglichkeiten und die eige-

ne Gestaltung medialer Produk-
te. Die kritische Reflektion der 

medialen Welten ist eine Grund-

voraussetzung zur Teilhabe und 

Mitgestaltung der gegenwärti-

gen und zukünftigen realen 
Welt. Komplexe Medienbildung 

hat insofern nicht nur bildungs-

bezogene Dimensionen, sondern 

auch wirtschaftliche, soziale, 

kulturelle, ökologische, gesund-
hei tl iche und pol i tisch-

demokratiestärkende.  

Aufbruch in eine digitale Zukunft  

Digitalisierung an Schulen — der Hintergrund  

Der grundsätzliche konzeptio-
nelle Rahmen sowie die Ziele für 

die Medienbildung in den Schu-

len wird werden durch die Stra-

tegie der Kultusministerkonfe-

renz (KMK) „Bildung in der digi-

talen Welt“ vom 06.12.2016 
gesetzt. Grundlage ist, dass alle 

Lehrkräfte und alle Lernenden, 

wenn es pädagogisch sinnvoll 

ist, über die notwendige digitale 

Infrastruktur, einschließlich der 
digitalen Unterrichtsmedien, 

verfügen um die jenigen  
„Digitalen Kompetenzen“ zu 

fördern, welche die Schülerin-

nen und Schüler im Laufe ihrer 

Schulzeit erwerben sollen. Die 

KMK-Strategie unterscheidet 

also zwei Perspektiven: die 
Perspektive des Unterrichts 

und dessen Gestaltung mit 

digitalen Medien sowie die Per-

spektive der Bildung und aller 

notwendigen Kompetenzen, um 
in einer sich wandelnden, digi-

talisierten Gesellschaft teilha-
ben und diese aktiv gestalten zu 

können. Beide Perspektiven 

müssen sich in Schul- und Un-

terrichtsentwicklungsprozessen 

widerspiegeln.  
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Die Schuljahre 2020 und 2021 
haben alle Schulen in Deutsch-

land vor große Herausforde-

rungen gestellt. Für Schülerin-

nen und Schüler sowie Lehr-

kräfte galt es, unter Pande-

miebedingungen einen zeitge-
mäßen digitalen Unterricht zu 

gestalten, der auf die besonde-

ren Bedürfnisse der Lernenden 

eingeht. Die GTS Offenbach hat 

bereits im Schuljahr 2020/21  
mit einem Pilotprojekt in der E-

Phase begonnen und das Kon-

zept der „Tabletklasse“ sowohl 

im Distanzunterricht als auch 

im Präsenzunterricht erprobt. 
Durch den konsequenten Aus-

tausch und zielgerichtete Evalu-

ation konnte das Pilotprojekt 

sinnvoll weiterentwickelt wer-

den und ist seit dem Schuljahr 

2021/22 als festes Angebot an 
der  GTS Offenbach Teil unserer 

Schulkultur. Dies ist ganz im 

Sinne unseres Qualitätsleitbil-

des und ermöglicht es allen 

Lernenden, eine umfassende 
Medienkompetenz zu entwi-

ckeln.  

Diese Entwicklung wurde von 

der gesamten Schulgemeinde 

und insbesondere durch Schü-
lerinnen und Schüler positiv 

aufgenommen. Durch den gro-

ßen Erfolg der Maßnahme haben 

wir unser Angebot ausgeweitet 

und beschulen aktuell schon 

zwei der drei Klassen in der 
Einführungsphase als Tablet-

klassen.  

Dieses Konzept bietet zusätzlich 

den Vorteil, dass die GTS Offen-

bach auch auf Distanz– und 

Wechselunterricht bestens 

vorbereitet ist. 

Bewegungsdaten in Echtzeit 

über spezielle Apps eingesetzt.  

In den allgemeinbildenden Fä-
chern werden die Tablets zur 

Erstellung und Bearbeitung 

digitalen Lernprodukten und 

Projekten eingesetzt. Insbeson-

dere in Fächern wie Geschichte 
oder Sprachen bieten sich 

vielfältige Möglichkeiten, die 

weit über die einfache Recher-

Die Möglichkeiten des Tabletein-
satzes im Unterricht sind viel-

fältig und je nach Unterrichts-

fach und Situation individuell 

verschieden.  

In den technischen Fächern und 

insbesondere in den techni-

schen Leistungskursen werden 
die Tablets unter anderem zur 

Datenauswertung von Messrei-

hen oder zur Erfassung von 

che und Bewertung von Infor-

mationen hinausgehen.  

In zahlreichen AGs wie dem 3D-
Druck und Robotik werden diese 

digitalen Grundlagen in reale 

Anwendung im Bereich Indust-

rie 4.0 übertragen und konkret 

umgesetzt.   

und Fertigkeiten, welche die 
Schülerinnen und Schüler an 

der GTS Offenbach erwerben 

sollen, um eine umfassende 

Medienkompetenz zu erlangen. 

Als Schulgemeinde sehen wir es 

als Querschnittsaufgabe, diese 
Teilkompetenzen sinnvoll und 

situationsangepasst in unseren 

Unterricht zu integrieren.  

Unser Handeln und die pädago-
gisch-didaktische Orientierung 

des Medienkonzeptes der GTS 

Offenbach leiten sich aus der 

Strategie der Kultusminister-

konferenz (KMK) „Bildung in der 

digitalen Welt“ ab . So konkreti-
sieren wir unsere Ziele und 

differenzieren diese aus. Die 

sechs Teilkompetenzen be-

schreiben konkrete Fähigkeiten 
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Roboter im Einsatz an 

der GTS Offenbach 

Vorgaben der Kultusministerkonferenz  

Unterrichtsbeispiele an der GTS  O ffenbach  

P ilotprojekt in der E -P hase 2 02 1 

Wo können wir in 

(digitale) Medien 

im Unterricht 

sinnvoll 

einsetzen, um 

unseren Schülern 

eine fundierte 

und umfassende 

Medienkompetenz 

zu vermitteln?  



Medienkompetenz bedeutet, sich 
in der von digitalen Medien 

durchdrungenen Lebens- und 

Arbeitswelt kompetent orientie-

ren und verantwortungsbe-

wusst handeln zu können. Dazu 

bietet die GTS Offenbach eine 
systematische Verankerung 

mobiler Lernprozesse in unter-

schiedliche Lehr– und Lernsitu-

ationen. Diese zielen insbeson-

dere auf eine Förderung des 
eigenverantwortlichen und 

selbstgesteuerten Lernens ab. 

In binnendifferenzierten Lernsi-

tuationen wird je nach Unter-

richtsfach und technischem 
Schwerpunkt  die sinnvolle 

Implementation der digitalen 

Kompetenzen in das Curriculum 

angestrebt.  Herzig stellt fest: 

„Die Wirkungen digitaler Medien 

entfalten sich immer unter den 
jeweiligen Rahmenbedingungen 

und Zielsetzungen eines konkre-

ten Lehr-/Lernszenarios. Statt 

den Fokus des Interesses auf 

einzelne Technologien oder 
technische Hilfsmittel zu legen, 

gilt es daher, praktische Hand-

lungskonzepte und pädagogisch

-didaktische Szenarien für 

unterschiedliche Kontexte zu 
entwickeln, zu erproben und zu 

evaluieren.“ Diese elementare 

Grundlage wird an der GTS 

Offenbach bei der Unterrichts-

planung stets berücksichtigt. 

Andere Studien belegen insbe-
sondere  positive Auswirkungen 

auf Motivation und Interesse 

der Schülerinnen und Schüler, 

die einen durch Tablets unter-

stützen Unterricht erhalten.  

allen Programmen, 1 TB 
Cloudspeicher und MS Teams 

als Kommunikationplattform zur 

Verfügung. 

In besonderen Einzelfällen ist es 

möglich, ein Ipad in der GTS 

Offenbach auszuleihen.  

Es sind keine besonderen Vor-

kenntnisse zur Handhabung der 

Geräte und eingesetzten An-
wendungen erforderlich, da wir 

Zur Beschulung in einer unse-
rer Tabletklassen benötigen 

interessierte Schülerinnen und 

Schüler ein eigenes Tablet mit 

WLAN und Stift. Dies ist uns 

wichtig, da das Schreiben mit 

einem Stift auf dem Tablet 
wichtiger Bestandteil von Lern-

situationen im Unterricht ist. 

Die Stadt Offenbach stellt jeder 

Schülerin und jedem Schüler 

einen Office365 Zugang mit 

in den ersten Wochen den Um-
gang mit den Tablets und die 

Benutzung der jeweiligen An-

wendungen gemeinsam in Form 

eines Workshops einüben. Hier-

zu wurden die Erfahrungen der 

letzten Jahrgänge evaluiert und 
ein individuell auf die Anforde-

rungen der GTS abgestimmtes 

Konzept entwickelt.  

Lernen wird durch Tablets ge-
fördert. Viele Angebote und 

Apps unterstützen das gemein-

same Arbeiten an Projekten 

oder Lernprodukten. Ein weite-

rer Vorteil von Tablets ist die 

erleichterte Dokumentation von 
Unterrichtsarbeit und des eige-

nen Lernprozesses. Ein Tablet 

ermöglicht zudem mobiles Ler-

nen auch außerhalb des Klas-

senzimmers sowie eine verein-
fachte Kommunikation mit Lehr-

kräften sowie Mitschülerinnen 

und Mitschülern.  

Durch die Erweiterung der 

Nutzung von Smartphone und 

Tablet von der Freizeit in den 

Unterricht lernen Jugendliche 
diese auch als Arbeitsgeräte 

kennen und schätzen.  

Der Einsatz von Tablets im 
Schulgeschehen bringt einen 

Mehrwert für die Schülerinnen 

und Schüler mit sich. So unter-

stützen Tablets individuelles und 

differenziertes Lernen durch 

zahlreiche Apps aus dem Bil-
dungsbereich. Dadurch lässt 

sich der Lernprozess individuell 

gestalten und Lernen wird in-

teraktiv. Auch das kooperative 
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 GTS  

Individuelle Ziele  

entwickeln 

Tablet Schulungen an  

der GTS 

Anforderungen an S chülerinnen und S chüler  

Vortei le von Tablets im U nterricht  

Zie lsetzung des Tabletunterrichts  

„Endlich keine 

Bücher mehr 

schleppen!“  

„Ich habe immer 

alle 

Aufzeichnungen 

direkt verfügbar!“ 



Qualitätsleitbild der GTS Offenbach 

 

1. Wir gestalten Schule als menschen-

freundlichen Lebensraum und Arbeits-

ort. 

2. Wir unterstützen den Einzelnen und 

fördern ganzheitlich die Entwicklung 

der Person. 

3. Wir betrachten den Unterricht als vor-

rangige Aufgabe und vermitteln Werte. 

4. Wir bieten einen technischen Schwer-

punkt und zugleich umfassende Allge-

meinbildung. 

5. Wir ermöglichen Mitsprache und Betei-

ligung und kooperieren in vielfältigen 

Netzwerken. 

der Digitalisierung modernisiert 
und bieten neben Dreh- und 

Fräsmaschinen auch Roboter 

für Industrie 4.0 sowie 3-D 

Drucker für additive Fertigung.  

Diese werden sowohl im Unter-

richt als auch in zahleichen AGs 

genutzt.  

Der Qualitätszirkel der GTS hat 

es sich die Digitalisierung zur 

Kernaufgabe gemacht und eva-

luiert regelmäßig den Einsatz 

digitaler Medien im Unterricht 
sowie den Fortbildungsbedarf 

der Lehrkräfte. So stellen wir 

sicher, dass die technische 

Ausstattung der GTS Offenbach 

auch in der Zukunft auf der 

Die GTS Offenbach verfügt 
neben mehreren modern aus-

gestatteten  Computerräumen 

und Tablets für jede Lehrkraft 

über digitale Präsentationsme-

dien und WLAN in jedem Klas-

senraum. Für Schülerinnen und 
Schüler stehen zusätzlich zu 

der Möglichkeit des BYOD Leih-

geräte zur Verfügung. Alle 

Schülerinnen und Schüler er-

halten eine Lizenz für Office 
365 mit allen Anwendungspro-

grammen und Zugang zur Onli-

neplattform MS Teams sowie 

einen 1 TB Cloudspeicher. 

Unsere vollständig ausgestatte-

ten Werkräume wurden im Zuge 

Höhe der Zeit und den individu-
ellen Anforderungen der stets 

voran schreitenden Digitalisie-

rung entspricht.  

Die Schulleitung der GTS Offen-

bach steht in einem ständigen 

Austausch mit dem zuständigen 

Schulträger der Stadt Offen-
bach und setzt aktuell konkret 

die im Rahmen des Digitalpakts 

angekündigte Modernisierung 

der technischen Infrastruktur 

der gesamten Schule um.  

Technische Ausstattung GTS   
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