
enbildungskonzepts gear-
beitet. Unser Verständnis 
von Medienbildung in der 
Schule versteht sich als 
kontinuierlicher, pädago-
gisch strukturierter und 
begleiteter Prozess. Er soll 
Schülerinnen und Schüler 
befähigen, sich konstruktiv 
und kritisch mit der Medien-
welt auseinanderzusetzen 
und digitale Medien selbst-
bestimmt und kompetent zu 
nutzen. Medienbildung trägt 
zum Erwerb fachlicher wie 
überfachlicher Kompetenzen 
bei, die für die aktuelle Le-
bensgestaltung ebenso wie 
für die Bewältigung künfti-
ger Herausforderungen un-
verzichtbar sind. Im Unter-
richt werden die Vorausset-
zungen geschaffen, Schüle-
rinnen und Schüler an den 
Möglichkeiten der globali-
sierten Gesellschaft teilha-
ben zu lassen. Die Nutzung 
und Ausgestaltung digitaler 

Mit der fortschreitenden 
Digitalisierung in unserer 
Gesellschaft und den Anfor-
derungen einer „Arbeitswelt 
4.0“ stellen sich den Schulen 
heute veränderte Anforde-
rungen an das Lehren und 

Lernen. Medienbildung in der 
Schule bedeutet mit und 
über (digitale) Medien zu 
lernen . Schon seit der Ein-
führung des Digitalpakts 
wird an der GTS Offenbach 
aktiv an der Weiterentwick-
lung des schuleigenen Medi-

Lehr- und Lernräume eröff-
nen sowohl Lernenden als 
auch Lehrenden neue Ge-
staltungsmöglichkeiten im 
Lehr- und Lernprozess. Das 
betrifft sowohl die vielfälti-
gen Nutzungsmöglichkeiten 
digitaler Medien als auch 
insgesamt den Umgang mit 
Informationen, Kommunika-
tions- und Interaktionsmög-
lichkeiten und die eigene 
Gestaltung medialer Produk-
te. Die kritische Reflektion 
der medialen Welten ist eine 
Grundvoraussetzung zur 
Teilhabe und Mitgestaltung 
der gegenwärtigen und zu-
künftigen realen Welt. Kom-
plexe Medienbildung hat 
insofern nicht nur bildungs-
bezogene Dimensionen, 
sondern auch wirtschaftli-
che, soziale, kulturelle, öko-
logische, gesundheitliche 
und politisch-
demokratiestärkende.  

Aufbruch in eine digitale Zukunft  

Digitalisierung an Schulen — der Hintergrund 

Der grundsätzliche konzepti-
onelle Rahmen sowie die 
Ziele für die Medienbildung 
in den Schulen wird werden 
durch die Strategie der Kul-
tusministerkonferenz (KMK) 
„Bildung in der digitalen 
Welt“ vom 06.12.2016 ge-
setzt. Grundlage ist, dass 
alle Lehrkräfte und alle Ler-
nenden, wenn es pädago-
gisch sinnvoll ist, über die 
notwendige digitale Infra-
struktur, einschließlich der 

digitalen Unterrichtsmedien, 
verfügen um diejenigen  
„Digitalen Kompetenzen“ zu 
fördern, welche die Schüle-
rinnen und Schüler im Laufe 
ihrer Schulzeit erwerben 
sollen. Die KMK-Strategie 
unterscheidet also zwei 
Perspektiven: die Perspekti-
ve des Unterrichts und des-
sen Gestaltung mit digitalen 
Medien sowie die Perspekti-
ve der Bildung und aller not-
wendigen Kompetenzen, um 

in einer sich wandelnden, 
digitalisierten Gesellschaft 
teilhaben und diese aktiv 
gestalten zu können. Beide 
Perspektiven müssen sich in 
Schul- und Unterrichtsent-
wicklungsprozessen wider-
spiegeln.  
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Die Schuljahre 2020 und 
2021 haben alle Schulen in 
Deutschland vor große Her-
ausforderungen gestellt. Für 
Schülerinnen und Schüler 
sowie Lehrkräfte galt es, 
unter Pandemiebedingungen 
einen zeitgemäßen digitalen 
Unterricht zu gestalten, der 
auf die besonderen Bedürf-
nisse der Lernenden ein-
geht. Die GTS Offenbach hat 
bereits im Schuljahr 2020/21  
mit einem Pilotprojekt in der 
E-Phase begonnen und das 
Konzept der „Tabletklasse“ 
sowohl im Distanzunterricht 
als auch im Präsenzunter-

richt erprobt. Durch den 
konsequenten Austausch 
und zielgerichtete Evaluati-
on konnte das Pilotprojekt 
sinnvoll weiterentwickelt 
werden und ist seit dem 
Schuljahr 2021/22 als festes 
Angebot an der  GTS Offen-
bach Teil unserer Schulkul-
tur. Dies ist ganz im Sinne 
unseres Qualitätsleitbildes 
und ermöglicht es allen Ler-
nenden, eine umfassende 
Medienkompetenz zu entwi-
ckeln.  

Diese Entwicklung wurde 
von der gesamten Schulge-

meinde und insbesondere 
durch Schülerinnen und 
Schüler positiv aufgenom-
men. Durch den großen Er-
folg der Maßnahme haben 
wir unser Angebot ausge-
weitet und beschulen aktuell 
schon zwei der drei Klassen 
in der Einführungsphase als 
Tabletklassen.  

Dieses Konzept bietet zu-
sätzlich den Vorteil, dass die 
GTS Offenbach auch auf 
Distanz– und Wechselunter-
richt bestens vorbereitet ist. 

über spezielle Apps einge-
setzt.  

In den allgemeinbildenden 
Fächern werden die Tablets 
zur Erstellung und Bearbei-
tung digitalen Lernproduk-

ten und Projekten einge-
setzt. Insbesondere in Fä-
chern wie Geschichte oder 
Sprachen bieten sich vielfäl-
tige Möglichkeiten, die weit 
über die einfache Recherche 
und Bewertung von Informa-

Die Möglichkeiten des Table-
teinsatzes im Unterricht 
sind vielfältig und je nach 
Unterrichtsfach und Situati-
on individuell verschieden.  

In den technischen Fächern 

und insbesondere in den 
technischen Leistungskur-
sen werden die Tablets un-
ter anderem zur Datenaus-
wertung von Messreihen 
oder zur Erfassung von Be-
wegungsdaten in Echtzeit 

tionen hinausgehen.  

In zahlreichen AGs wie dem 
3D-Druck und Robotik wer-
den diese digitalen Grundla-
gen in reale Anwendung im 
Bereich Industrie 4.0 über-

tragen und konkret umge-
setzt.   

keiten und Fertigkeiten, 
welche die Schülerinnen und 
Schüler an der GTS Offen-
bach erwerben sollen, um 
eine umfassende Medien-
kompetenz zu erlangen. Als 
Schulgemeinde sehen wir es 
als Querschnittsaufgabe, 
diese Teilkompetenzen sinn-
voll und situationsangepasst 
in unseren Unterricht zu 
integrieren.  

Unser Handeln und die päda-
gogisch-didaktische Orien-
tierung des Medienkonzep-
tes der GTS Offenbach leiten 
sich aus der Strategie der 
Kultusministerkonferenz 
(KMK) „Bildung in der digita-
len Welt“ ab . So konkretisie-
ren wir unsere Ziele und 
differenzieren diese aus. Die 
sechs Teilkompetenzen 
beschreiben konkrete Fähig-
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Roboter im Einsatz an 

der GTS Offenbach 

Vorgaben der Kultusministerkonferenz 

Unterrichtsbeispiele an der GTS Offenbach 

Pilotprojekt in der E-Phase 2021 

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 orientieren und 
verantwortungsbewusst 
handeln zu können. Dazu 
bietet die GTS Offenbach 
eine systematische Veran-
kerung mobiler Lernprozes-
se in unterschiedliche Lehr– 
und Lernsituationen. Diese 
zielen insbesondere auf eine 
Förderung des eigenverant-
wortlichen und selbstge-
steuerten Lernens ab. In 
binnendifferenzierten Lern-
situationen wird je nach 

Unterrichtsfach und techni-
schem Schwerpunkt  die 
sinnvolle Implementation der 
digitalen Kompetenzen in 
das Curriculum angestrebt.  
Herzig stellt fest: „Die Wir-
kungen digitaler Medien 
entfalten sich immer unter 
den jeweiligen Rahmenbe-
dingungen und Zielsetzun-
gen eines konkreten Lehr-/
Lernszenarios. Statt den 
Fokus des Interesses auf 
einzelne Technologien oder 
technische Hilfsmittel zu 
legen, gilt es daher, prakti-
sche Handlungskonzepte 
und pädagogisch-

didaktische Szenarien für 
unterschiedliche Kontexte 
zu entwickeln, zu erproben 
und zu evaluieren.“ Diese 
elementare Grundlage wird 
an der GTS Offenbach bei 
der Unterrichtsplanung stets 
berücksichtigt. Andere Stu-
dien belegen insbesondere  
positive Auswirkungen auf 
Motivation und Interesse der 
Schülerinnen und Schüler, 
die einen durch Tablets un-
terstützen Unterricht erhal-
ten.  

Schüler einen OHce365 
Zugang mit allen Pro-
grammen, 1 TB Cloudspei-
cher und MS Teams als 
Kommunikationplattform 
zur Verfügung. 
In besonderen Einzelfällen 
ist es möglich, ein Ipad in 
der GTS Offenbach auszu-
leihen.  
Es sind keine besonderen 
Vorkenntnisse zur Hand-
habung der Geräte und 

Zur Beschulung in einer 
unserer 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 Lernsitu-
ationen im Unterricht ist. 
Die Stadt Offenbach stellt 
jeder Schülerin und jedem 

eingesetzten Anwendungen 
erforderlich, da wir in den 
ersten Wochen den Umgang 
mit den Tablets und die 
Benutzung der jeweiligen 
Anwendungen gemeinsam 
in Form eines Workshops 
einüben. Hierzu wurden die 
Erfahrungen der letzten 
Jahrgänge evaluiert und ein 
individuell auf die Anforde-
rungen der GTS abgestimm-
tes Konzept entwickelt.  

ve Lernen wird durch Tablets 
gefördert. Viele Angebote 
und Apps unterstützen das 
gemeinsame Arbeiten an 
Projekten oder Lernproduk-
ten. Ein weiterer Vorteil von 
Tablets ist die erleichterte 
Dokumentation von Unter-
richtsarbeit und des eigenen 
Lernprozesses. Ein Tablet 
ermöglicht zudem mobiles 
Lernen auch außerhalb des 

Klassenzimmers sowie eine 
vereinfachte Kommunikation 
mit Lehrkräften sowie Mit-
schülerinnen und Mitschü-
lern.  

Durch die Erweiterung der 

Nutzung von Smartphone 
und Tablet von der Freizeit in 
den Unterricht lernen Ju-
gendliche diese auch als 
Arbeitsgeräte kennen und 
schätzen.  

Der Einsatz von Tablets im 
Schulgeschehen bringt einen 
Mehrwert für die Schülerin-
nen und Schüler mit sich. So 
unterstützen Tablets indivi-
duelles und differenziertes 
Lernen durch zahlreiche 
Apps aus dem Bildungsbe-
reich. Dadurch lässt sich der 
Lernprozess individuell ge-
stalten und Lernen wird in-
teraktiv. Auch das kooperati-
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Individuelle Ziele  

entwickeln 

Tablet Schulungen 
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der GTS 

Anforderungen an Schülerinnen und Schüler 

Vorteile von Tablets im Unterricht 

Zielsetzung des Tabletunterrichts 

„Endlich keine 

Bücher mehr 

schleppen!“  

„Ich habe 

immer alle 

Aufzeichnungen 

direkt 

verfügbar!“ 



Qualitätsleitbild der GTS Offenbach 

 

1. Wir gestalten Schule als men-

schenfreundlichen Lebensraum 

und Arbeitsort. 

2. Wir unterstützen den Einzelnen 

und fördern ganzheitlich die 

Entwicklung der Person. 

3. Wir betrachten den Unterricht 

als vorrangige Aufgabe und ver-

mitteln Werte. 

4. Wir bieten einen technischen 

Schwerpunkt und zugleich um-

fassende Allgemeinbildung. 

5. Wir ermöglichen Mitsprache 

und Beteiligung und kooperie-

ren in vielfältigen Netzwerken. 

den im Zuge der Digitalisie-

rung modernisiert und bie-

ten neben Dreh- und Fräs-

maschinen auch Roboter für 

Industrie 4.0 sowie 3-D Dru-

cker für additive Fertigung.  

Diese werden sowohl im 

Unterricht als auch in zahlei-

chen AGs genutzt.  

Der Qualitätszirkel der GTS 

hat es sich die Digitalisie-

rung zur Kernaufgabe ge-

macht und evaluiert regel-

mäßig den Einsatz digitaler 

Medien im Unterricht sowie 

den Fortbildungsbedarf der 

Lehrkräfte. So stellen wir 

sicher, dass die technische 

Ausstattung der GTS Offen-

bach auch in der Zukunft auf 

Die GTS Offenbach verfügt 

neben mehreren modern 

ausgestatteten  Computer-

räumen und Tablets für jede 

Lehrkraft über digitale Prä-

sentationsmedien und WLAN 

in jedem Klassenraum. Für 

Schülerinnen und Schüler 

stehen zusätzlich zu der 

Möglichkeit des BYOD Leih-

geräte zur Verfügung. Alle 

Schülerinnen und Schüler 

erhalten eine Lizenz für 

OHce 365 mit allen Anwen-

dungsprogrammen und Zu-

gang zur Onlineplattform MS 

Teams sowie einen 1 TB 

Cloudspeicher. 

Unsere vollständig ausge-

statteten Werkräume wur-

der Höhe der Zeit und den 

individuellen Anforderungen 

der stets voran schreitenden 

Digitalisierung entspricht.  

Die Schulleitung der GTS 

Offenbach steht in einem 

ständigen Austausch mit 

dem zuständigen Schulträ-

ger der Stadt Offenbach und 

setzt aktuell konkret die im 

Rahmen des Digitalpakts 

angekündigte Modernisie-

rung der technischen Infra-

struktur der gesamten Schu-

le um.  

Technische Ausstattung GTS  

GTS 
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