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EDITORIAL

Liebe Leserinnen 
und Leser,

die Digitalisierung durchdringt alle Lebensbereiche: 
privat wie beruflich verändert sie unser Leben und  
Arbeiten. Das Internet und die digitalen Medien gehö-
ren inzwischen zu unserem Alltag, sie sind allgegen-
wärtig. Gerade für unsere Kinder und Jugendlichen ist 
es selbstverständlich, an jedem Ort und zu jeder Zeit 
online zu sein, sich über die sogenannten „Soziale  
Medien“ und Messengerdienste wie „WhatsApp“ aus-
zutauschen und zu kommunizieren.

Das Regionale Bildungsbüro des Hochsauerlandkreises 
hat das Thema Medienbildung zu einem seiner Hand-
lungsfelder für die nächsten Jahre erklärt. Dieses zwei-
te Bildungsmagazin greift deshalb das Thema in seinen 
unterschiedlichen Facetten auf. Dabei haben wir be-
wusst auch digitale Inhalte einbezogen, die über die 
angegebenen QR-Codes abgerufen werden können.

Die Fähigkeit, mit Medien umgehen zu können, gehört 
schließlich im digitalen Zeitalter zu den grundlegenden 
Anforderungen an uns alle, insbesondere aber an junge 
Menschen. Medienkompetenz, also die Fähigkeit, mit 
Medien verantwortungsvoll umzugehen, sie den eige-
nen Bedürfnissen und Zielen entsprechend zu nutzen, 
ist daher neben Lesen, Schreiben und Rechnen inzwi-
schen längst zu einer vierten Kulturtechnik geworden.

Doch sind unsere Kinder und Jugendlichen, unsere 
Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte wirk-
lich auf die Herausforderungen der digitalen Welt und 
die Vermittlung der notwendigen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten vorbereitet? Ich denke, dass wir erst am 

Anfang stehen und 
noch ein großer Auf-
klärungs- und Fort- 
bildungsbedarf be-
steht.

Medienkompetenz besteht aus verschiedenen Säulen: 
Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung. 
Doch auch die Fähigkeit zur Reflexion des eigenen 
Handelns und Medienkritik sind entscheidende Quali- 
fikationen für die Zukunft.

Schülerinnen und Schüler sollen unterschiedliche 
Mediensysteme und ihre wichtigsten Angebote ken-
nenlernen, zielführend, kreativ und kritisch mit ihnen 
umgehen können. Der sinnvolle, zielführende und ver-
antwortungsvolle Umgang mit Smartphone, Tablet 
oder PC soll an allen Schulen bald so selbstverständlich 
sein wie Lesen, Rechnen und Schreiben.

Dabei macht der Einsatz digitaler Endgeräte und digi-
taler Medien allein noch keinen guten Unterricht und 
ersetzt nicht die kompetente und engagierte Lehrkraft. 
Sie können jedoch, gezielt eingesetzt, Lehrerinnen und 
Lehrer bei der individuellen Förderung des einzelnen 
Schülers unterstützen und Schülerinnen und Schüler 
zur Mitarbeit aktivieren.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre.

Dr. Karl Schneider

Landrat Hochsauerlandkreis
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Säurebestimmung mit 
TASCHENRECHNER,  
Sensoren und Lab Cradle
Mediennutzung ist am  
Franz-Stock-Gymnasium  
selbstverständlicher Teil des Unterrichts

Smartboards sind interaktive, digitale Ta-
feln, die mit einem Computer verbunden 
sind. Mittels Beamer wird der anzuzeigende 
Bildschirminhalt auf die weiße Fläche pro-
jiziert. Drei Unterrichtsräume im Neheimer 
Franz-Stock-Gymnaisum sind damit aus-
gestattet, unter anderem der Chemieraum. 
Säuren und Basen stehen gerade auf dem 

Lehrplan der Klasse 9a. Die Schüler haben die 
Aufgabe, den Säuregehalt von Cola zu be-
stimmen. 

Zur Einführung ins Thema zeigt Chemielehrer 
Benedikt Bannenberg einen Film. Was ist drin 
in der „braunen Brause“, was sind die medi-
zinischen Probleme bei übermäßigem Genuss 

INDIKATOR- 
PAPIER  
ODER  

SENSOREN 
UND  

COMPUTER? 
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MEDIENNUTZUNG AM FRANZ-STOCK-GYMNASIUM

und warum? Das Smartboard kann nicht nur Filme,  
Fotos und Lehrmaterialien zeigen, es holt mittels  
Internet eine riesige Menge an Daten, Fakten, Anschau-
ungsmaterial direkt in den Klassenraum. 

Cola enthält Kohlensäure, Zitronensäure und Phosphor- 
säure, haben die Schüler im Film erfahren. Zudem ha-
ben fast alle schon einmal gehört: Der Säuregehalt soll 
so hoch sein, dass Fleisch sich auflöst, wenn man es 
hinein wirft. Aber stimmt das eigentlich? Und wie lässt 
sich Säuregehalt eigentlich messen? 

Mit Indikatorflüssigkeit oder Indikatorpapier. Oder 
besser noch: Mit Leitfähigkeitssensoren und compu-
tergenauer Messung. Die Schüler besitzen 
grafikfähige Taschenrechner, im Grunde Mi-
nicomputer. Benedikt Bannenberg verteilt Lab 
Cradle an jede Gruppe. Die Geräte sind ein 
multifunktionales Messwert-Erfassungssys-
tem, das die Schule speziell für Naturwissen-
schaften angeschafft hat. Zusammen mit Ta-
schenrechner und Leitfähigkeitssensoren sei 
das eine sehr gute Arbeitsgrundlage, ist der 
Chemielehrer überzeugt. „Die Messung geht schneller, 
die Nutzer haben die Werte in ihren eigenen Geräten 
gespeichert und können jederzeit und überall damit ar-
beiten.“ 

„Früher hätten wir das alles mühsam auf Mil-
limeterpapier notieren und auswerten müs-
sen.“ Die Geräte ersparen jede Menge Zeit 
und Arbeit, ist Bannenberg überzeugt. Die 
Schüler seien fasziniert von den technischen 
Anwendungen und entsprechend motiviert. 
„Außerdem wird an der Uni mit ähnlicher 
Technik gearbeitet. Das fördert den reibungs-

losen Übergang ins Studium.“ 

Das Franz-Stock-Gymnasium hat in Sachen Medien-
erziehung klare Lernziele gesetzt, für jeden Jahrgang 
bestimmte Kompetenzen. Dabei spielt die Anschaffung 
technischer Gerätschaften nur eine Nebenrolle. „Medi-
enbildung an Schulen ist keine Frage der schulischen 
Ausstattung“, ist Jenny Radzimski-Coltzau überzeugt. 
Die Englischlehrerin ist verantwortlich für die Entwick-
lung des Medienkonzeptes. Die Schule müsse wissen, 
was sie erreichen will, um die richtigen Anschaffun-
gen zu tätigen. „Wenn wir weg wollen vom Frontalun-
terricht, hin zu schülerzentrierten Unterrichtsformen, 

Die Formel zur Berechnung des Säuregehalts haben die 
Schüler noch aus der vorigen Stunde parat. Benedikt 
Bannenberg notiert sie ganz klassisch auf der Tafel. Zu-
dem ist die Formel in den Taschenrechnern gespeichert. 
Auf den Tischen stehen Erlenmeyerkolben mit abge-
kochter Cola und Natronlauge. Sensoren rein, warten 
und nach einer Weile die Ergebnisse ablesen. Danach 
wird die Grafik eines der Taschenrechner an die Wand 
projiziert und gemeinsam diskutiert. 

COMPUTER-
GRAFIK  
STATT  

MILLIMETER-
PAPIER 
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können technische Geräte in den Händen der 
Schüler sehr nützlich sein.“

Die Taschenrechner am Franz-Stock-Gymna-
sium gehören den Schülern. Und auch darüber 
hinaus gilt „Bring Your Own Device“ – bring 
dein eigenes Gerät mit. Die mobilen Endge-
räte wie Laptops, Tablets oder Smartphones 
integrieren die Lehrer in den Unterricht. 

Auf eine komplette Ausstattung jedes Schü- 
lers mit einem Tablet aus Schulbestand hat das 
Franz-Stock-Gymnasium bewusst verzichtet. „Man 
kann damit vieles machen, aber sie haben auch ihre 
Grenzen.“ Um einen guten Film zu machen, bräuchten 
die Schüler eine richtige Kamera, und die müsse nicht 
jedes Kind haben. Zudem: Man könne die Entwicklung 
nicht vorhersehen, Veränderungen passierten rasend 
schnell und würden immer wieder neue Anschaffungen 
erfordern.

Schüler bekommen meist schon in der Grundschule das 
erste Smartphone, 99 Prozent haben in der 5. Klasse 
eine mediale Ausstattung. Darauf setzt die Schule. Dass 
unterschiedliche Einkommensverhältnisse der Eltern 
zu Unterschieden beim Lernerfolg führen, glaubt die 

Lehrerin nicht. „Sofern die Grundfunktionen 
vorhanden sind, können die Schüler damit gut 
arbeiten und sind auch nicht sozial ausge-
grenzt.“ Geräte, die dies zu leisten imstande 
sind, seien bereits zu günstigen Preisen zu be-
kommen. Und sollte es mal der Fall sein, dass 
ein Schüler wirklich kein Smartphone hat, 
dann gibt es Leihgeräte an der Schule. 

WhatsApp, Snapchat oder YouTube 
sind auf jedem Smartphone präsent. 
Und natürlich ist es für Schüler ver-
lockend, sich vom Unterricht ablen-
ken zu lassen. Doch ganz heraus-
halten könne man die Smartphones 
sowieso nicht. „Bei mir legt jeder 
Schüler sein Handy umgedreht mit 
dem Display nach unten auf den 
Tisch. So verläuft der Unterricht 
deutlich entspannter, als wenn ich immer schau-
en muss, ob jemand unter dem Tisch etwas heimlich 
macht.“ Ein positiver Nebeneffekt ist, dass die Geräte 
die Inklusion fördern. Die Diktierfunktion des Handys 
oder die Vorlesefunktion über Kopfhörer ermöglichen 
Schülern mit mit besonderem Förderbedarf, leichter am 
Unterricht teilzuhaben. 

ARBEITEN  
MIT  

EIGENEN 
SMART- 
PHONES 

SMART- 
PHONES  
LIEGEN  
OFFEN  
AUF  
DEM  
TISCH 
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Medienpräventionsarbeit hat am Franz-Stock-Gymna-
sium einen hohen Stellenwert. Dazu gehört nicht nur 
die Anwendungskompetenz. Schutz vor Gefahren im 
Web, vor Suchtverhalten, das Beachten von Persön-
lichkeitsrechten oder verantwortungsvoller Umgang 
mit Fotos und Filmen sind selbstverständli-
cher Teil des Unterrichts. „Wenn die Schüler 
die Schule verlassen, müssen die auch damit 
umgehen können. Da muss die Prävention 
wirken.“

Für Jugendliche ist es normal, vernetzt zu sein. 
Es ist Teil ihrer Welt, schulisch wie privat. Und 
auch für die Lehrer kann das Smartphone zu 
einem selbstverständlichen Bestandteil des 
Unterrichts werden. Mal eben einen Aushang 
oder die Arbeitsaufgabe abfotografieren, Arbeitsblät-
ter versenden und teilen und vieles mehr sind meist 

sowieso schon an der Tagesordnung. Auch die Eltern 
unterstützen die Mediennutzung in der Regel. Das 
Franz-Stock-Gymnasium ist als Medienschule bekannt. 
Eltern, die ihre Kinder dort anmelden, stehen dem meist 
positiv gegenüber. 

Trotz aller positiven Effekte und technischen 
Möglichkeiten hat der Einsatz von Medien 
auch seine Grenzen. Die Kulturtechniken wie 
Rechnen, Schreiben, Lesen müssen erhalten 
und gefördert werden. Texte verfassen und 
Notizen machen funktioniert oft besser mit 
Stift und Blatt. Zudem müssen Schüler auch 
ihre Auszeiten von der Mediennutzung ha-
ben. Und: Der Einsatz von Smartboard, Tab-
let oder Smartphone sorgt nicht unmittelbar 

für besseren Unterricht, sondern muss zielführend und 
wohl dosiert eingesetzt werden.                                 

MEDIENNUTZUNG AM FRANZ-STOCK-GYMNASIUM

MEDIEN  
SORGEN  
NICHT  

ZWINGEND  
FÜR EINEN  
BESSEREN  

UNTERRICHT 
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Für einen erfolgreichen 
EINSTIEG in die 
digitale Welt
Hochsauerlandkreis aktiv in der 
Lehrerfortbildung

Der Regionaltag Medienbildung ist eine 
Fachtagung für Schulen und Schulträger 
im Hochsauerlandkreis. Ziel ist, die Medi-
enkompetenz junger Menschen zu fördern 
und sie damit auf die Herausforderungen 
der digitalen Welt vorzubereiten. Beim ers-
ten Regionaltag Medienbildung in Olsberg 
reichten die Themen vom Medienpass NRW 
und die Einbindung in das schulische Me-

dienkonzept bis hin zu konkreten Hilfen für 
die Arbeit in der Schule. Die Teilnehmer erwar-
ben in Workshops Kenntnisse über die Nut-
zung von Online-Medien im Unterricht und 
informierten sich über die Möglichkeiten der 
Einbeziehung privater, mobiler Endgeräte der 
Schülerinnen und Schüler im Unterricht sowie 
den Umgang mit Cybermobbing. Sie erstell-
ten eigene Erklärvideos und erwarben Kennt-

MEDIEN-
KOMPETENZ 

JUNGER 
MENSCHEN 
FÖRDERN 



9

REGIONALTAG MEDIEN

nisse in der rechtssicheren Gestaltung von Unterricht. 
Der Regionaltag Medienbildung soll zu einer festen In-
stanz in der Schullandschaft des HSK werden und jähr-
lich stattfi nden. Medienbildung steht als eines von vier 
Handlungsfeldern auf der Agenda der Bildungsregion 
Hochsauerlandkreis für die nächsten Jahre.     

REGIONALTAG 
MEDIENBILDUNG 2018

26.09.2018
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TATORT INTERNET:  
Beleidigen, bedrohen, 
bloßstellen 
Pädagogen und Medienscouts sind  
im Einsatz gegen Cybermobbing 

Das, was früher auf dem Schul-
hof geschah, spielt sich heute im 
virtuellen Raum ab. Verleumdun-
gen, Hasskommentare, Mitschnitt 
von beschämenden Szenen oder 
Gewalttaten sind in den sozialen 
Netzwerken für Millionen Augen 
sichtbar. Cybermobbing ist die neue 
Form des Mobbings. Dabei kann es 
weitaus schlimmere Folgen haben. 
Denn in der digitalen Welt verbrei-
ten sich Dokumente blitzschnell 
und viral. Akteure verlieren in der 

Anonymität ihre natürliche Hemmschwelle und agie-
ren unter geringem Risiko, entdeckt zu werden. Und 
was einmal im Web ist, ist kaum noch rückgängig zu 
machen. Denn: Das Internet vergisst nicht.

Unter den Zwölf- bis 19-Jährigen ist 
laut der Studie Jugend, Information, 
Multi-Media (JIM) fast jeder Dritte 
schon einmal Opfer von Cybermobbing 
geworden, Mädchen häufiger als Jun-
gen. Von der Verbreitung beleidigen-
der, falscher oder peinlicher Sachen 
im Web war sogar jeder fünfte Jugendliche betroffen. 
„Grundsätzlich können alle Menschen betroffen sein, 
ganz gleich welchen Alters. Kinder und Jugendliche 
sind jedoch besonders schutzbedürftig“, weiß Daniel 

Heinz. Im Auftrag der Landesanstalt 
für Medien NRW klärt Heinz Eltern 
und Pädagogen über Cybermobbing 
auf und bildet Schüler zu Medien- 
scouts aus. Er beobachtet, dass Kin-
der und Jugendliche immer früher 
über Smartphones verfügen, teils 
schon Grundschüler, ohne jedoch 
die erforderliche Medienkompetenz 
mitzubringen. „Eltern und Pädago-
gen sind aufgefordert, die Kinder 
in ihrem Lernprozess zu begleiten. 
Denn die können sich meist noch 

DAS  
INTERNET 
VERGISST 

NICHT

Medienpädagoge Daniel Heinz
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CYBERMOBBING

gar nicht vorstellen, welchen Schaden sie da-
mit anrichten können“. 

Eltern fühlen sich oft überfordert. Und Lehrer 
sind herausgefordert, denn ein Großteil von 
ihnen hat Cybermobbing selbst schon bei den 
eigenen Schülern erlebt. „Meist ist es schwie-
rig, überhaupt zu merken, dass da etwas nicht stimmt.“ 
Zudem stellt sich die Frage, wie in einer solchen Situa-
tion zu reagieren sei, immer wieder aufs Neue. „Es gibt 
keine generelle Handlungsanleitung. Es kann helfen, 
wenn man die Polizei holt, es kann aber auch die Sache 
schlimmer machen.“ Wichtig sei in jedem Fall, den be-
troffenen Schüler einzubeziehen und mitentscheiden zu 
lassen. 

Gerade Jugendliche scheuen sich oftmals, Lehrer und 
Eltern um Hilfe zu bitten. Speziell ausgebildete Me-
dienscouts sind dann die ersten Ansprechpartner. Als 
Vertrauensperson bieten sie ihre Hilfe an, müssen aber 
auch ihre Grenzen kennen. Bei dem Schritt, einen Be-
ratungslehrer mit einzubeziehen, stehen sie den Be-

troffenen zur Seite, machen Mut, vermitteln 
und bringen ihre Perspektive mit ein. Vor allen 
Dingen werden sie auch präventiv tätig. „Das 
hat eine andere Qualität, als wenn die Leh-
rer etwas sagen. Vor allen Dingen bei älteren 
Schülern“, ist Daniel Heinz überzeugt. 

An Schulen, wo es ein Konzept gegen Cybermobbing 
gibt, gibt es in der Regel weniger Fälle. Im Hochsau-
erlandkreis haben rund 15 Schulen einen solchen Plan 
entwickelt. Das Vorgehen kann von Schule zu Schu-
le anders aussehen. „Dazu gehört sicherlich ein von 
Wertschätzung geprägtes Schulklima, Aufklärung dar-
über, welche Auswirkungen das Mobbing auf Opfer haben 
kann.“ Aber auch für die Täter. Denn der Verstoß gegen 
geltende Rechte kann auch für sie Folgen haben.           

MEDIEN- 
SCOUTS  

ALS  
ANSPRECH-
PARTNER

HINWEISE FÜR BETROFFENE

www.klicksafe.de
www.cybermobbing-hilfe.de/

Hinweis für Betroffene auf Seite 32.
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SCHUTZ vor Kriminalität 
im Internet
Experte der Kreispolizei gibt Eltern,  
Lehrern und Schülern wichtige Tipps 

Für Computer hatte er schon immer ein Faible. Mit 
16 kaufte sich Stefan Didam seinen ersten Computer. 
Heute ist der 55-jährige Schmallenberger bei 
der Kreispolizeibehörde Experte für alles rund 
ums Internet. Schwerpunkte seiner Arbeit im 
Kommissariat Kriminalprävention sind unter 
anderem der Schutz vor Computer- und In-
ternetkriminalität, Medien- und Datensicher-
heit sowie Jugendmedienschutz. Er hält vor 
allem Vorträge in Schulen, für Eltern, Lehrer 
und Schüler. „Wir versuchen, Multiplikatoren zu errei-
chen, um das Wissen um mögliche Gefahren weiter zu 

verbreiten“, steckt Didam die Ziele ab. Gerade Erwach-
sene seien „oft nicht auf dem neuesten Stand“, da sei 

Aufklärungsarbeit nötig.

Seine Vorträge sind gefragt, die mit Abstand 
meisten Anfragen kommen von Schulen. Ab 
dem siebten Schuljahr informiert er über Ge-
fahren im Netz. Der Inhalt wird ständig aktu-
alisiert: „Das ist ein schnell fortschreitendes 
Thema“, weiß der Kriminalhauptkommissar, 

der in seiner Freizeit auch bei Wikipedia sehr aktiv ist. 
Didam: „Vor allem im Bereich des Betrugs gibt es jeden 

AUF- 
KLÄRUNGS- 

ARBEIT  
IST  

NÖTIG 
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Tag neue Abwandlungen. Betrüger passen 
sich der Situation an.“ Viele kleine Kurzfilme 
und Fragerunden lockern die Info-Termine 
auf: „Die Schüler nehmen die Gefahren wahr. 
Aber ich kann schwer vorhersagen, ob sie es 
umsetzen und wie lange so etwas vorhält.“

Ein Hauptthema ist das Persönlichkeits- und 
Urheberrecht: Recht am eigenen Bild, Verbreitung von 
Fotos, das Herunterladen von Musik – da gibt es Ver-
stöße, die Kindern und Jugendlichen gar nicht bewusst 
sind. Flattert eine Abmahnung ins Haus, müssen die El-
tern dafür geradestehen. Das kann teuer werden, weiß 
Stefan Didam aus langjähriger Erfahrung.

Die Ursache sei „zu einem großen Teil Unwissenheit“. 
Diese beginne oft schon, wenn Eltern ihrem Kind das 
erste Smartphone in die Hand drücken: „Man schenkt 
einem Kind damit nicht nur ein Gerät, sondern bis zu 
30 verschiedene – von der Taschenlampe über den 
Wecker bis zum Computer. Das realisieren Eltern oft 
nicht.“ Die Kontrolle des Handys empfiehlt er Müttern 
und Väter nur, wenn es konkrete Anzeichen gebe, dass 
etwas nicht in Ordnung sei: „Eine Verhaltensänderung 
des Kindes kann ein Anhaltspunkt sein.“

Cybermobbing ist ein großes Thema. Videoclips von 
tätlichen Angriffen werden mit dem Handy gefilmt 
und, um die Opfer weiter zu demütigen, an andere 
Handys verschickt oder ins Internet gestellt. Auch die 
Anzahl der Delikte mit anzüglichen Fotos steige deut-
lich an: „Das kommt über ältere Geschwister sogar 

schon in Grundschulen an.“ Die Dunkelziffer 
sei groß.

Nicht nur Kinder und Jugendliche sind be-
troffen von Kriminellen im weltweiten Com-
puternetz: Bei Senioren sind zum Beispiel 
Reisebuchungen oder Rezeptbestellungen 
über gefälschte Online-Portale ein Thema. In 

mittleren Jahren spielen Romance Scamming – Hei-
ratsschwindel übers Internet, bei dem die Opfer oft viel 
Geld an die Betrüger zahlen – und Wirtschaftsdelikte 
eine Rolle in der Kriminalstatistik.

Allgemeingültige Tipps zum Schutz vor Internetkrimi-
nalität gibt Stefan Didam meist in Vorträgen. Wich-
tig sei, einen guten Virenscanner auf dem Rechner 
zu installieren: „Man sollte auch immer ein Update 
herunterladen oder die automatische Update-Funkti-
on aktivieren.“ Sichere Passwörter sollten Groß- und 
Kleinschreibung, Sonderzeichen und mindestens eine 
Zahl beinhalten. Sein Tipp: „Möglichst einen Passsatz 
bilden, den man sich gut merken kann. Wenn möglich 
sollte das Passwort mindestens acht, besser 15 Zeichen 
haben.“ Ganz wichtig: „Regelmäßig das Passwort wech-
seln.“ Es reiche schon aus, nur eine Ziffer zu ändern. 
Das Ziel ist, es Betrügern mit überschaubarem Aufwand 
so schwierig wie irgend möglich zu machen.             

PERSÖNLICH-
KEITS-  
UND  

URHEBERRECHT 
WAHREN

WEITERE HINWEISE UNTER

www.polizei-beratung.de
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EXPERTEN in Sachen 
Web, Social Media, 
Smartphones und mehr 
Jugendliche Medienscouts beraten  
Schüler und Eltern 

Sie sind Ansprechpartner auf Augenhöhe: 
„Wir helfen Schülern, sich im Internet zu be-
wegen“, bringt es Maren Büenfeld auf den 
Punkt. Sie ist eine von vier Medienscouts der 
Realschule Eslohe. Im dritten Jahr sind die Ju-
gendlichen im Einsatz.

Die Lehrerinnen Ursula Klein und Iris Kotthoff begleiten 
sie in ihrer Arbeit. Auf die Idee stießen sie bei einer 
Veranstaltung in Düsseldorf. „Das fanden wir so inter-
essant, dass wir das an unserer Schule umsetzen woll-
ten“, erklärt Ursula Klein. Sie sprachen gezielt Schüler 

an, denen sie die Aufgabe zutrauten: „Sie 
sollten auf jeden Fall zuverlässig sein - und 
interessiert an Medien.“ Carla Potthöfer (16, 
Klasse 10a), Maren Büenfeld (15, Klasse 10b), 
Linus Siewers (15, Klasse 10c) und Alexander 
Lübke (16, Klasse 10b) fuhren ein Jahr lang 
gemeinsam mit den Lehrerinnen einmal im 

Monat zum ganztägigen Qualifizierungskurs. 

Breiten Raum nimmt die Prävention ein: WhatsApp, 
Youtube, Instagram, Snapchat stellen die Medienscouts 
vor, weisen auf Gefahren und den Schutz davor hin. Die 

ANSPRECH-
PARTNER  

AUF  
AUGENHÖHE
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Resonanz war ermutigend, erzählt Linus Siewers: „Die 
meisten Schüler haben uns gelobt, weil sie vieles vor-
her nicht wussten.“ Auf Elternabenden und beim Tag 
der offenen Tür weisen die Medienscouts auf die Risi-
ken bei der Nutzung von Smartphones und Tablets hin. 
Ihr Eindruck: „Viele Eltern wissen selbst nicht darüber 
Bescheid, was ihre Kinder mit den neuen Medien tun.“

Unsichere Passwörter, Cybermobbing, mit Viren ver-
seuchte Links, unbedacht hochgeladene Fotos, Urhe-
berrecht – darüber klären die 15- und 16-Jährigen in 
der Sprache der Jugendlichen auf. „Wenn wir über die 
Risiken reden, beeindruckt das die Schüler schon“, hat 
Maren Büenfeld festgestellt. Wichtiger Teil des Projekts: 
„Wer Probleme hat, kann uns ansprechen.“ Dafür gibt es 
Pausensprechzeiten montags und freitags. Die Jugend-
lichen haben einen eigenen Raum für Besprechungen 
und Info-Material. Sechs Tablets hat der Förderverein 
für die vier Schüler und zwei Lehrer angeschafft.

Kettenbriefe waren eine Weile ein großes Thema: „Da 
hatten viele Angst“, erinnert sich Linus Siewers. Cy-
bermobbing bereitet immer wieder Ärger: „Probleme 
haben eher Mädchen. Jungen fotografieren ein Mäd-
chen, laden das Foto bei Instagram hoch oder verschi-
cken es über WhatsApp – und machen sich über das 
Mädchen lustig.“ Oft sind es Lehrer, denen die Not der 
Opfer auffällt und die die Medienscouts einschalten. 
Die Strategie: „Wir sprechen erst mit denen, die be-
troffen sind – und dann mit denen, die das gemacht 
haben“, so Carla Potthöfer. „Da sind teilweise längere 
Gespräche nötig“, ergänzt Maren Büenfeld. Wie man 
„ausgleichend zwischen den Schülern“ wirkt, wurde in 
der Ausbildung geübt.

Die vier Medienscouts sind 
wie alle Altersgenossen wei-
ter im Netz aktiv. „Man wird 
vorsichtiger, wenn man die 
Gefahren kennt“, sagt Car-
la Potthöfer. Maren Büenfeld 
betont: „Wir haben selbst sehr 
viel gelernt. Durch die Vorträge vor El-
tern und Schülern haben wir an Selbst-
vertrauen gewonnen.“ Linus Siewers er-
gänzt: „Es macht auf jeden Fall Spaß.“ 
Lehrerin Ursula Klein sieht weiter Bedarf: 
„Es braucht eine Weile, bis das ins Be-

wusstsein vordringt. Es geht nicht ums Verbieten, son-
dern ums Fähigmachen, um einen selbstverständlichen 
Umgang mit digitalen Medien.“

Wenn die vier Medienscouts die Schule verlassen, steht 
die nächste Generation bereit: Zehn Mädchen und 
Jungen absolvieren gerade die Ausbildung. Für Maren 
Büenfeld geht es nach der Schule in Sachen IT weiter: 
Sie beginnt eine Ausbildung zur Fachinformatikerin.  

INFORMATION 

Die Medienscouts NRW sind ein Projekt der Landes-
anstalt für Medien NRW (LfM). Wichtige Bestand-
teile dieses Projekts sind Qualifizierungskonzepte für 
die Medienscouts und für Betreuungskräfte, die Auf-
stellung eines Beraterteams für die Lehrerinnen und 
Lehrer, und die Durchführung von schulübergreifen-
den Workshops für Medienscouts und Lehrkräfte. So 
lassen sich durch die Qualifizierung einer vergleichs-
weise kleinen Schülergruppe weitreichende Effekte 
erzielen. www.medienscouts-nrw.de

AUF  
GEFAHREN 

IM  
NETZ 

HINWEISEN
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Früh übt sich, wer ein 
MEISTER werden will?
Medienerziehung in Kindergärten  
und Kindertagesstätten 

Digitale Medien spielen bereits bei Vorschulkindern eine 
Rolle. Nutzen und Gefahren sind jedoch umstritten. Bei 
der Frage einer kindgerechten Mediennutzung geht es 
nicht mehr nur um Fernsehsendungen oder Hörspiele. 
Die Zwei- bis Fünfjährigen machen nicht nur erste Er-
fahrungen mit Büchern, Hörmedien und dem Fernsehen, 
sondern auch schon mit Smartphones und Tablets. Wie 
Kinder im Vorschulalter sinnvoll an die Mediennutzung 
herangeführt werden sollten, damit beschäftigt sich ne-
ben zahlreichen anderen pädagogischen Themen Gab-
riele Kraft Dommes, Fachberatung für die kommunalen 
Kindertageseinrichtungen beim Jugendamt des HSK.

Sollten kleine Kinder bereits mit digitalen 
Medien vertraut gemacht werden?
Ja, allerdings sollten Kindergartenkinder, je 
jünger sie sind, um so mehr Medien nutzen, 
die im wahrsten Sinne des Wortes „begreif“-
bar sind. Digitalen Medien sollten zurückhal-
tend genutzt werden.

Die Entwicklung des Gehirns ist auf Anrei-
ze unterschiedlichster Art angewiesen. Die 
Grundlage für eine gesunde Entwicklung sind 
emotionale Aspekte wie reale Zuwendung, 
Sicherheit, Nähe und Vertrauen und verschie-
dene reale Erfahrungen besonders im senso-
motorischen Bereich. Es macht einen großen 
Unterschied, ob Erzieher zum Beispiel ein Kind 

loben oder ob der PC sagt „das hast Du super gemacht“.
Digitale Medien können Passivität erzeugen, isolieren, 
überfordern und eigenes Denken erschweren. Aber sie 
können auch Neugierde wecken, Phantasie beflügeln, 
das Zuhören und die Konzentration fördern.

Gibt es dazu unter Pädagogen unterschiedliche Auf-
fassungen?
Die Meinungen zum Einsatz digitaler Medien gehen 
zum Teil weit auseinander. Da gibt es Gehirnforscher, 
Psychologen und Pädagogen, die den Einsatz und Um-

KINDER  
SINNVOLL  

AN  
MEDIEN- 
NUTZUNG  

HERANFÜHREN
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gang nicht nur im Kleinkindalter als gefährlich ansehen. 
Sogar von einer „Digitalen Demenz“ wird gesprochen. 
Suchtpotenzial, die Verminderung realer Sozialkontak-
te, mangelhafte Sprachbildung, Aufmerksamkeitsstö-
rungen und einiges mehr seien die Gefahren. Andere 
sehen gute Entwicklungs- und Zukunftsperspektiven, 
wenn Kinder von klein an in die digitale Medienwelt 
hineinwachsen. Die Wahrheit liegt meiner Meinung 
nach wie so oft in der Mitte.

Wie sehen das die Eltern?
Das ist auch unterschiedlich. Da dieses Thema 
in meinen Arbeitskreisen mit den Erzieher/in-
nen kaum angesprochen wird, scheint es zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz so rele-
vant zu sein. Es gibt eine Fülle von Themen, 
über die in den Kindertageseinrichtungen ein 
Austausch mit Eltern oder Informationsaben-
de stattfinden.
Wichtig ist, dass Eltern selbst ihr Verhalten 
reflektieren. Was geschieht mit einer Eltern-Kind-Be-
ziehung, wenn Kinder deren Aufmerksamkeit ständig 
mit dem Handy teilen müssen? Welche Auswirkungen 
kann dies auf die Bindungsfähigkeit von Kindern ha-
ben?

Viele Eltern nutzen intensiv Smartphone und  
Tablet. Das weckt in den Kindern den Wunsch das 
nachzuahmen. Wäre es nicht sinnvoll, das pädago-
gisch zu begleiten?
Ja, unbedingt. Medienaffine Kinder brauchen medien-
kompetente Eltern und Erzieher/innen. Deren Aufgabe 
ist es, den Kindern Erfahrungen und Umgang und auch 
eine kritische Reflexion von Medi-
enformen und Inhalten zu ermög-
lichen.

Bieten die Kindergärten im Hoch- 
sauerlandkreis medienpädagogi-
sche Angebote an?
Medienpädagogische Angebote 
auf jeden Fall – im digitalen Be-
reich ist die Ausstattung in den 
Einrichtungen sehr unterschied-
lich. Oft gibt es nur einen PC im 
Büro der Leitung. Hier müssten 
zunächst einmal die Vorausset-

zungen geschaffen werden. Das pädagogische Perso-
nal müsste für den pädagogisch sinnvollen Einsatz und 
kindgerechte Nutzungsmöglichkeiten geschult werden. 
Die medienpädagogische Arbeit wird künftig integraler 
Teil des Bildungskonzeptes sein.

Wie könnte eine sinnvolle Mediennutzung in einer 
Kindertageseinrichtung aussehen?
Der Einsatz von digitalen Medien wie Tablet sollte wohl 
dosiert sein. Die pädagogischen Fachkräfte beobach-

ten, ob und wie weit die Kinder das Medium 
aus dem häuslichen Umfeld kennen und wie 
sie damit umgehen.
Ein Kind könnte am PC Formen, Farben, Ge-
genstände, Buchstaben oder Zahlen tippen 
und lernen, diese zu benennen. Optimal wäre 
es, wenn das Kind parallel dazu angeregt wür-
de, zu malen, den passenden Stempel auszu-
wählen und zu stempeln oder Entsprechendes 
mit den Füßen auf den Boden zu malen oder 

in Bewegung umzusetzen. Die Verbindung von digitaler 
und realer Welt ist wichtig, damit das Gehirn die Ver-
knüpfungen bilden kann.
Es gibt Kinder, die gerne auf dem Tablet puzzlen. Die 
Teile werden mit dem Finger an die passende Stelle ge-
schoben – feinmotorisch eine gute Übung. Was aber 
fehlt, ist die Erfahrung, wie sich echte Puzzleteile an-
fühlen. Das sind elementare Lernerfahrungen. Deshalb 
können digitale Medien meiner Meinung nach nur eine 
Ergänzung der direkten, vielfältigen sensomotorischen 
Erfahrungs- und Erlebniswelt sein. Wichtig ist, dass im-
mer ein Ansprechpartner in der Nähe ist, der die Kinder 
unterstützt oder aber auch einschränkt.                     

VERBINDUNG 
VON  

DIGITALER  
UND  

REALER  
WELT IST 
WICHTIG
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Schüler müssen sicher, kreativ und verantwortungsvoll 
mit Medien umgehen können. Diese Fähigkeiten sind 
entscheidend für den gesamten Lebensweg – und die 
Schule ist ein wichtiger Ort zur Vermittlung 
dieser Qualifikationen. Der neue Medienpass 
NRW eröffnet eine solide Grundlage für den 
Sprung ins digitale Zeitalter, stellt Schulen 
aber auch vor große Herausforderungen. 

In allen Schulformen sind die Kollegien auf-
gerufen, ein individuelles Medienkonzept zu 
entwickeln – und das durch alle Fächer hin-

durch. Es soll in NRW kein eigenes Fach „Medien“ ge-
ben, stattdessen wird die Mediennutzung in den Un-
terricht integriert. Schulen legen selbst fest, wie sie 

die Vermittlung der Kompetenzen im Lehr-
plan verankern wollen. So kann das Recher-
chieren in Suchmaschinen und das Erkennen 
von Fakenews Teil des Deutschunterrichtes 
sein, eine Powerpointpräsentation im Bio-
logie-Vortrag zum Tragen kommen oder das 
Erklären eines Algorithmus der Mathematik 
zugeordnet sein. Im Physikunterricht könnten 
Schüler einfache Computer zusammenbauen 

oder kleine Programmier-
arbeiten im Informatikun-
terricht umsetzen. 

Notwendig ist dazu eine 
passende Ausstattung an 
Computern, Programmen 
und sonstigen Lehrmate-
rialien. Im Ermessen der 
Schule liegt es, den Be-
darf zu ermitteln und die 
Anschaffung zu beantra-
gen. Doch möglicherweise 
ist der Kauf ganzer Klas-
sensätze von Computern 
gar nicht notwendig. Weil 

Schlüsselqualifikationen 
für den UMGANG  
mit Medien vermitteln
Schulen im HSK arbeiten an  
individuellen Medienkonzepten  

SCHULEN 
ENTWICKELN 

INDIVIDUELLES 
MEDIEN- 
KONZEPT  
FÜR ALLE  
FÄCHER
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viele Schüler von zuhause aus mit moderner Technik 
ausgestattet werden und diese oft ohnehin mit zur 
Schule bringen, setzen mache Schulen jetzt 
auf das Motto: „Bring your own device“ 
(Bring dein eigenes Gerät mit!). Auch diese 
Entscheidung ist Teil des schuleigenen Medi-
enkonzeptes. 

Die Erstellung eines Medienkonzeptes ist 
Schulentwicklung pur und damit eine komple-
xe Aufgabe für die Schulen und ihre Lehrer-
kollegien. Das Bildungsbüro Arnsberg begleitet die 
Schulen im Stadtgebiet bei der Entwicklung. Gemein-
sam mit den Medienberatern des Kompetenzteams für 
Lehrerfortbildung HSK, dem Medienzentrum HSK und 
weiteren Partnern organisieren die Verantwortlichen 
Medientage und Werkstattformate. Die Grundschulen 
der Stadt Arnsberg haben anhand von Beispielen aus 

einer Grundschule der Stadt Hamm erfahren, welchen 
Mehrwert und Lernerfolg Primarschüler mit digitalen 

Medien erzielen können. 

Auch die weiterführenden Schulen erhalten 
im Rahmen regelmäßiger Werkstatttreffen 
Hilfen zur Prozessplanung und Informati-
onen zum Medienpass NRW. Dabei stehen 
beispielsweise interne Koordinationspro-
zesse im Fokus: Wie können das Kollegium 
mitgenommen, eine Medienkonzeptgruppe 

gebildet oder Arbeitsaufträge an die Fachschaften 
gegeben werden? Zeitliche Zielsetzungen sind genau-
so wichtig wie Dialogplanung mit dem Schulträger 
zu Fragen der Ausstattung. Die Stadt lädt zu Werk-
statttreffen ein, um die Schulen kompetent zu unter-
stützen und den Erfahrungsaustausch untereinander 
zu organisieren.                    

REGELMÄSSIGE  
WERKSTATT- 

TREFFEN  
FÜR WEITER-
FÜHRENDE 
SCHULEN

MEDIENPASS NRW

Ein Kompetenzrahmen mit sechs Hauptbereichen und 24 Teilbereichen legt die Grundlagen für eine systemati-
sche Sicherstellung der Medienbildung in schulischen wie außerschulischen Lernorten. Jede Schule stellt diesem 
Rahmen entsprechend ihr eigenes Medienkonzept auf. Es umfasst eine detaillierte Übersicht, welche pädagogi-
schen Ziele erreicht werden sollen. Erst wenn diese feststehen, werden die dafür notwendigen Geräte 
und Programme vom Schulträger angeschafft. Damit verbunden ist eine gezielte Lehrerfortbildung, die 
die Medienberater des HSK organisieren und begeiten. Informationen: www.medienpass.nrw.de
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Smartboard und PC neben Füller und Heft: 
Für die Jungen und Mädchen im Schulver-
bund Alme-Thülen-Hoppecke gehört dieses 
zum Alltag in ihrer Grundschule. Schon in der 
ersten Klasse arbeiten sie regelmäßig an und 
mit Computern.

Gelerntes wird dabei entsprechend des Lehrplans ver-
tieft. Nebenbei lernen die Kinder den Umgang mit dem 
Computer. Später kommt Recherche im Internet dazu: 
„Wir nutzen diese Möglichkeit vor allem im Sachun-

terricht, aber auch für Vorträge in anderen 
Fächern“, erzählt Schulleiterin Gabriele Lan-
ge. Im dritten und vierten Schuljahr lernen 
die Kinder, ein Gedicht ansprechend in Word 
zu gestalten oder Texte für die Homepage zu 
verfassen.

Viele neue Möglichkeiten eröffnet der alltägliche Ein-
satz von Smartboards in jedem Klassenraum. Das Board 
kann als Tafel genutzt werden, bietet aber mehr: Neue 
Themen können visuell eingeführt werden. Von den 

Kindern ein gutes  
RÜSTZEUG mitgeben
Altersgerechter Medienunterricht  
an Grundschulen im HSK

EINSATZ  
VON  

SMARTBOARDS 
IN JEDEM 

KLASSENRAUM
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Kindern erarbeitete Tafelbilder lassen sich abspeichern 
und in der nächsten Stunde weiter nutzen. Lehrerinnen 
und Lehrer sparen Zeit, indem sie Tafelbilder zu Hause 
vorbereiten und in der Schule aufrufen. Kurze Filmse-
quenzen können ohne jeden Aufwand gezeigt 
werden. Die Kinder können Arbeitspläne am 
Smartboard führen - die Lehrkraft sieht, was 
erledigt wurde.

Für den Nachwuchs ist das rasch Routine, ein 
„nicht weiter erwähnenswerter Bestandteil 
des Unterrichts“, wie Gabriele Lange sagt. 
Ihre Erfahrung: „An den Computern arbeiten die Kinder 
in der Regel gerne und besonders motiviert.“ Positiv re-
agieren die Eltern: „Sie sind beeindruckt von den Mög-
lichkeiten. Später ist das kein Thema mehr.“

Die Schulleiterin wünscht sich mehr Lehrerstunden. 
Beispielsweise damit an allen Standorten alle Viert-
klässler eine Computer-AG durchlaufen könnten mit 
den Schwerpunkten Word, E-Mail, Chat, 
Sicherheit im Internet. Denn: „Damit wür-
den wir den Kindern ein gutes Rüstzeug mit 
auf den Weg geben.“ 

Schulrätin Martina Nolte, zuständig für die 
Grundschulen im Ostkreis, spricht sich für 
die Vermittlung eines angemessenen und 
kindgerechten Mediennutzungsverhaltens 
aus. Und: „Unsere Kinder müssen zu ihrem 
eigenen Schutz auch sensibilisiert werden 
für Themen wie Cybermobbing, Gefahren 

im Internet sowie Spiel- und Internet-
sucht.“

Eine gute mediale Ausstattung der Schulen 
sei wichtig – verbunden mit einem Medi-
enkonzept. Martina Nolte: „Die Installation 
eines Whiteboards ist noch keine Garan-
tie für einen guten Unterricht, bildet aber 
eine gute Grundlage.“ Medienkompetenz 
benötige auch das Kollegium, das „kon-
zeptionell festlegen müsse, wie und wann 
das Whiteboard zum Einsatz kommen soll“. 
Sie verweist auf gute Fortbildungsange-
bote und auf den Medienpass NRW – ein 
Angebot, mit dem Landesregierung NRW, 

Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) 
und Medienberatung NRW Erziehende und Lehrkräfte 
bei der Vermittlung von Medienkompetenz unterstüt-
zen wollen.

Dennoch solle keine Schule zu sehr aufs  
Digitale setzen: „Die Ausbildung einer guten 
Handschrift und eine ordentliche Heftführung 
sind wichtige Grundkompetenzen, um struk-
turiert und zielgerichtet lernen zu können“, 
mahnt die Schulrätin. Sie weiß aber auch: Im 
Grundschulalter wird der Grundstein gelegt 

zur späteren erfolgreichen Nutzung, aber auch für den 
Schutz der Kinder vor den Gefahren. Sie betont: „Me-
dienbildung ist auf dem Vormarsch. Schule darf sich 
keinesfalls verschließen und sie aus dem Schulalltag 
verbannen.“ Auf ein vernünftiges Maß komme es an: 
„Da kann man getrost auf die Professionalität unserer 
Lehrkräfte bauen, die die Medienbildung wohldosiert 
und professionell umsetzen.“                                     

GUTE  
MEDIALE  

AUSSTATTUNG 
IST  

WICHTIG
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Das Ziel ist klar: „Medien in Schülerhand – jeder ar-
beitet individuell mit den Medien. Es werden nicht 
einfach nur Filme gezeigt“, betont Elmar Wulff, Leh-
rer am Gymnasium der Stadt Schmallenberg. 
Edmond heißt das Zauberwort: Elektronische 
Distribution von Medien on Demand.

Die Medienzentren in NRW möchten durch 
den Einsatz digitaler Medien die Qualität des 
Unterrichts verbessern, den Lehrerinnen und 
Lehrern den Zugang zu geprüftem Material 
anbieten. Auf dem Edmond-Portal kann sich 
jeder Pädagoge über seine Schule registrieren 
und hat kostenlos Zugriff auf hochwertige 
Medien, die einfach und sicher heruntergeladen oder 
bestellt werden können. Dank Lizenzen besteht Rechts-
sicherheit bei der Verwendung und Bearbeitung.

Elmar Wulff nutzt Edmond seit fünf Jahren im Un-
terricht: „Nicht jede Woche. Aber in Geschichte zum 
Beispiel arbeiten wir bei jeder Themenreihe mindestens 

ein Mal damit.“ Seit zehn Jahren unterrichtet 
er in Schmallenberg Geschichte und Deutsch. 
Zudem ist der 43-jährige Lennestädter Me-
dienberater für Pädagogen im Hochsauer-
landkreis. Seine Erfahrung: „Auf dem Ed-
mond-Portal wird für alle Schulformen und 
für alle Fächer Material bereitgestellt. Aber 
das Angebot ist je nach Fach unterschiedlich 
breit.“

Audios wie das „Zeitzeichen“ des WDR kann 
man ebenso herunterladen oder streamen wie Videos. 
Besonders umfangreich sind Medienpakete: „Da gibt es 
Videos, Arbeitsblätter und noch didaktische Texte. Das 

QUALITÄT  
DES  

UNTERRICHTS 
DURCH  

DIGITALE  
MEDIEN  

VERBESSERN

Streamen, downloaden, 
recherchieren –  
UNTERRICHT im Web  
Lehrer im HSK setzen erfolgreich  
Online-Mediendienst EDMOND ein
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ist dann quasi fertiges Unterrichtsmaterial“, erläutert 
Elmar Wulff. Wichtig: „Alle Medien werden geprüft, 
bevor sie in Edmond aufgenommen werden. Wenn ich 
bei Edmond etwas finde, dann hat es Hand und Fuß. 
Bei Youtube weiß man eben nicht, ob alles korrekt ist.“

Zweiter Pluspunkt für Edmond: „Man darf die Medien 
bearbeiten. Man kann Screenshots machen, 
neue Tonspuren in anderen Sprachen selbst 
aufnehmen.“ Bei einem Audio gibt er der 
Klasse die Aufgabe: „Macht ein Video dazu.“ 
Kreativität ist gefragt, so Elmar Wulff: „Die 
Auseinandersetzung der Schüler mit dem 
Thema ist dadurch individueller.“ Oder er lässt 
die Jugendlichen einen Roman-Film-Ver-
gleich erstellen. Der Film wird auf dem Edmond-Portal 
in gut sechsminütigen Sequenzen angeboten, dazu gibt 
es Unterrichtsmaterial: „Da kann man sehr viel intensi-
ver arbeiten, als wenn man mit der ganzen Klasse den 
Film am Stück ansieht.“

Elmar Wulff kann im Edmond-Portal Kennziffern an 
die Schüler vergeben und eine Liste von Medien für sie 
freigeben. So können Hausaufgaben aufgegeben wer-
den: „Mit Edmond können wir den Schülern rechtssi-
cher einen Film auf einem USB-Stick mitgeben oder sie 
zu Hause streamen lassen. Das spart Unterrichtszeit, 
die man für die Analyse nutzen kann.“

Die Resonanz in den Klassen ist positiv: „Wenn ich mit 
einem Edmond-Medium komme, wissen die Schüler, 
dass sie nicht eine halbe Stunde nur irgendetwas angu-
cken.“ Bei einer kreativen Aufgabe packe sie der Ehrgeiz, 
schmunzelt der 43-Jährige: „Das wird ja vorgeführt. Das 
soll dann auch gut werden.“ Weil für die Jugendlichen 
Youtube-Tutorials etwas Gewohntes sind, mögen sie die-

se Unterrichtsform.

Zurückhaltend stehen viele Pädagogen Ed-
mond gegenüber: „Man muss sich erst ein-
mal damit auseinandersetzen“, weiß Elmar 
Wulff. Denn: „Es ist ein anderes Unterrichten. 
Im Mittelpunkt steht nicht die Rezeption und 
Analyse, sondern die Produktion, das Selber-

machen.“ Oft fehle es aber auch am schnellen Inter-
netzugang, um Edmond an Schulen nutzen zu können: 
„Wenn man diese Medien effizient nutzen will, braucht 
eine Schule WLAN und Breitband.“       

KREATIVITÄT 
IST  

GEFRAGT

WEITERE INFORMATIONEN UNTER

www.edmond-nrw.de

WEITERE INFORMATIONEN  
ZUM MEDIENZENTRUM 

finden Sie auf S. 35 
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„Großer BEDARF bei 
Schülern und Lehrern“
Medienberater helfen beim Start  
ins digitale Zeitalter

Medienberaterin-
nen und Medien-
berater sind Lehrer 
mit Berufspraxis, 
die eine sechsmo-
natige Zusatzaus-
bildung durchlau-
fen haben. Sie sind 
Ansprechpartner 
der Schulen in Sa-
chen Fortbildungs-
arbeit, allen Fragen 
zu Lernmittel- und 
Medienkonzepten, 
Aufbau von Medienkompetenz, Unterrichts-
gestaltung mit Medien, rechtssicherer Nut-
zung digitaler Medien, IT-Ausstattung und 
Filmbildung. Auf der anderen Seite unterstüt-
zen sie die Schulträger der Kommunen bei der 
Medienentwicklungsplanung. Weiterhin sind 
sie Bindeglied zur Medienberatungsstelle des 
Schulministeriums.

Wie sind Sie dazu gekommen, Medienbera-
ter zu werden? 
Elmar Wulff: Ich habe beobachtet, dass sich Schüle-
rinnen und Schüler im Bereich der digitalen Medien 
gar nicht so gut auskennen, wie viele Leute glauben. 
Das fängt damit an, dass sie nicht wissen, wie man ein 
Text-Dokument formatiert oder was die Prinzipien gu-
ter Präsentationen sind, und endet damit, dass sie im-
mer noch viel zu viel von sich im Netz preisgeben. Ich 

glaube, dass es eine 
wichtige Aufgabe 
der Schule ist, auch 
diese Kompetenzen 
zu vermitteln, und 
möchte Kolleginnen 
und Kollegen dafür 
sensibilisieren.

Maximilian Wah-
ner: Ich habe mich 
schon von Beginn 
meiner Tätigkeit als 
Lehrer an intensiv 

mit dem Einsatz digitaler Medien im Unter-
richt auseinandergesetzt. Für eine Unter-
richtsreihe im Bereich der Funktionsuntersu-
chungen in der Oberstufe mit dem Programm 
„GeoGebra“ auf dem Tablet wurde ich im 
März 2015 mit dem zweiten Platz im Wett-
bewerb „Innovative MINT-Unterrichtsideen“ 
ausgezeichnet. Durch meinen Schulleiter 
wurde ich auf die Stellenausschreibung als 
Medienberater aufmerksam und habe mich 
sofort beworben. 

Wie viel Zeit verbringen Sie selbst täglich am Com-
puter oder am Smartphone?
Elmar Wulff: Meine Familie würde wohl sagen: Zu 
viel. Ich arbeite kaum noch mit Papier und Stift. Da mir 
das aber Spaß macht, betrachte ich das zum Teil auch 
als Hobby.

Elmar Wulff Maximilian Wahner

MEDIEN- 
BERATER  

ALS  
BINDEGLIED 

ZUR MEDIEN-
BERATUNGS-

STELLE



25

MEDIENBERATER DES HSK

Maximilian Wahner: Der Computer spielt für die Un-
terrichtsvorbereitung eine große Rolle, ein Leben ohne 
Smartphone kann ich mir kaum noch vorstellen - so-
wohl privat und dienstlich als auch im Unterricht.

Was ist die häufigste Frage, die Schüler an Sie rich-
ten?
Elmar Wulff: Wie kriege ich das denn jetzt vom Tablet 
woanders hin?
Maximilian Wahner: Im Bereich digitaler Medien hal-
ten sich die Fragen in Grenzen, weil diese zu ihrem All-
tag gehören und der Umgang damit bei entsprechen-
dem Lernarrangement häufig intuitiv geschieht.

Gibt es in Ihrem Unterricht Handyverbot?
Elmar Wulff: Nein, nicht prinzipiell. Ich erlaube den 
Einsatz bspw., um schnell etwas zu recherchieren, um 
Ergebnisse zu fotografieren oder auch, um sich gegen-
seitig beispielsweise im Krankheitsfall schnell über In-
halte austauschen können. 
Maximilian Wahner: Ja. Wenn ich aber den Han-
dyeinsatz während meines Unterrichts für fachlich und 
didaktisch sinnvoll erachte, dann wird das Verbot für 
diese Zeit aufgehoben. Denn ein Handy ist Taschen-
rechner-Ersatz, Taschenlampe, Stoppuhr, Medium zur 
Schallmessung, Kamera, Medium zur Recherche und 
vieles mehr in einem Gerät.

Was ist die häufigste Frage, die Lehrer an Sie rich-
ten?
Elmar Wulff: Wie kriege ich das denn jetzt vom Tablet 
woanders hin?
Maximilian Wahner: Kannst du mir mal zeigen, wie 
das Smartboard funktioniert?

Was sind die größten Herausforderungen für Medi-
enbildung an Schulen?
Elmar Wulff: Wir brauchen die notwendige Infrastruk-
tur wie Breitband und WLAN an allen Schulen. Medi-
enbildung muss einen deutlichen Schwerpunkt in der 
Lehrerausbildung bekommen. Dabei brauchen wir so-
wohl medienbegeisterte Nutzer als auch die kritischen 
und distanzierten Lehrerinnen und Lehrer. Die größten 
Herausforderungen liegen an den Grundschulen. Im 
Grundschulalter explodiert die Nutzung digitaler Me-
dien, hier muss die Medienkompetenzentwicklung an-
setzen. 
Maximilian Wahner: Voraussetzung für eine Medien-
kompetenzentwicklung sind gut durchdachte Medien-
konzepte an den Schulen. Dafür erforderlich ist aber 
eine entsprechende Infrastruktur mit Beamern oder 
Bildschirmen und einem leistungsfähigen WLAN. Eben-
so müssen die Kollegien selbst im Medieneinsatz ge-
schult werden.                     

MEDIENBERATER

Elmar Wulff 
Telefon 02972/47134 
elmar.wulff@kt.nrw.de

Maximilian Wahner 
maximilian.wahner@kt.nrw.de
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Blended Learning:  
KOMBINATION von  
Präsenzlehre und  
E-Learning  
Fachhochschule Südwestfalen setzt auch 
auf moderne Medien und Lehrmethoden  

Den Studierenden werden die Lehrinhalte 
heute nicht mehr zwingend in Hörsälen und 
Seminarräumen vermittelt, sie wiederholen 
den Lehrstoff nicht mehr ausschließlich mit 
Büchern und Skripten. Spezielle Onlinean-
gebote ergänzen die Vorlesungen, Seminare 
und Praktika in der Hochschule. Das Lernen 
am Computer, unabhängig von Zeit und Ort, 
hat viele Vorteile. Aber auch die Präsenzleh-
re bietet Vorteile. Die Fachhochschule Süd-

westfalen nutzt deshalb eine Kombination von virtuel-
len und nicht-virtuellen Lehr- und Lernangeboten.

Dieses wird im Gegensatz zum E-Learning, bei dem 
das Lehren und Lernen ausschließlich digital erfolgt, 

als Blended Learning bezeichnet. Darunter versteht die 
Fachhochschule Südwestfalen die sinnvolle Kombina-
tion von klassischer Präsenzlehre und E-Learning-Ele-
menten. Sie setzt diese Lehr- und Lernform seit vielen 
Jahren mit positiven Erfahrungen ein und strebt eine 
noch intensivere und selbstverständlichere Nutzung 
an. Dazu wurde im Rahmen eines hochschulweiten 
Projektes unter Leitung der Prorektorin für Studium und 
Weiterbildung, Prof. Dr. Marie-Theres Roeckerath-Ries, 
eine Blended Learning Strategie erarbeitet. 

Im Gespräch mit der Pro-
rektorin für Studium und 
Weiterbildung

Wie können wir uns die 
Kombination von Präsenz-
lehre und E-Learning-Ele-
menten vorstellen?
Klassischerweise besuchen 

die Studierenden Präsenzveranstaltungen an der Hoch-
schule und erhalten über die Lernplattform Moodle für 
die Vor- und Nachbereitung Materialien. Diese können 
von Präsentationen und Texten über vertonte Vorle-
sungsskripte bis hin zu Videos alles Mögliche umfassen. 

ONLINE- 
ANGEBOTE  
ERGÄNZEN  

DIE  
VORLESUNGEN 

UND  
SEMINARE
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Die Möglichkeiten sind also vielfältig, 
sodass die Lehrenden sich überlegen 
müssen, welche Inhalte in welcher 
Form am besten zu vermitteln sind.

Warum setzt die Fachhochschu-
le Südwestfalen nicht auf reine  
Online-Veranstaltungen?
Wir erachten den persönlichen 
Kontakt der Studierenden unter- 
einander sowie zu den Lehrenden als 
sehr wichtig für den Studienerfolg. 
Diesbezüglich haben auch Studien 
gezeigt, dass reine Online-Veranstal-
tungen zu schlechteren Prüfungser-
gebnissen führen als Veranstaltun-
gen mit Präsenzanteilen.

Warum sind die E-Learning-Ele-
mente für die Studierenden vorteilhaft? 
Was sind die Vorteile für die Lehrenden? 
Die E-Learning-Elemente ermöglichen den 
Studierenden eine zeit- und ortsunabhängi-
ge Bearbeitung des Stoffes in ihrem eigenen 
Lerntempo, und bei Verständnisproblemen besteht die 
Möglichkeit des Austausches über Moodle. Den Leh-
renden bieten sich durch die E-Learning-Elemente 
mehr didaktische Möglichkeiten, um die individuellen 
Lernprozesse gut zu unterstützen.

Inwiefern steigt durch Angebote dieser Art die Me-
dienkompetenz der Studierenden? 
Die Studierenden lernen den sinnvollen Einsatz von Me-
dien im Bildungskontext kennen, was zumindest ihre 

Medienkompetenz in diesem Bereich erhöht, 
auch wenn die Medienkompetenz im Allge-
meinen natürlich noch viel mehr umfasst. 

Warum erachtet die Fachhochschule Süd-
westfalen den Einsatz von Blended Learning als 
sinnvoll? 
Der Einsatz von Blended Learning trägt vor dem Hin-
tergrund der zunehmenden Heterogenität und Diversi-
tät der Studierenden dazu bei, ihren unterschiedlichen 
Bedürfnissen und Lebenslagen besser gerecht zu wer-
den und das berufsbegleitende und lebenslange Lernen 
zu erleichtern. Dieses verbessert die Studierbarkeit und 
den Lernerfolg und erhöht letztlich den Studienerfolg.       
         

LERNPLATTFORM MOODLE

Die digitale Lernplattform Moodle ermöglicht den 
Informationsaustausch. In Kursen finden die Studie-
renden die von den Lehrenden eingestellten Arbeits-
materialien, Aufgabenstellungen und Informationen 
zur Veranstaltung. In Diskussionsforen können sich 
die Studierenden untereinander sowie mit den Leh-
renden austauschen. Die Studierenden können ent-
weder  allein oder in Lerngruppen arbeiten und über 
die Plattform ihr Studium organisieren. 

 

E-LEARNING 
ZUR UNTER- 
STÜTZUNG
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Nicht den  
ANSCHLUSS verlieren
Volkshochschulen im Kreisgebiet helfen 
beim Einstieg in die Onlinewelt

Das ausrangierte Tablet der Kinder, das abge-
legte Smartphone der Enkel, ein geschenktes 
Laptop – das ist oft der Einstieg ins digitale 
Neuland für Senioren. Und dann? „Viele ha-
ben Angst, etwas kaputt zu machen oder mit 
einem Klick Schlimmes anzurichten“, ist die 
Erfahrung von Hubertus Becker, Leiter der Mescheder 
Volkshochschule und zuständig für den Bereich EDV. 
Diese Angst will den Senioren die vhs in Kursen wie 
„Senioren und Internet“ oder „EDV für Senioren“ neh-
men.

Der Respekt ist groß, die Geduld von Famili-
enmitgliedern, um Senioren den Umgang mit 
dem Gerät und den Einblick ins Internet zu er-
klären, hingegen nicht immer. „Mein Kind sagt, 
das musst du so und so machen – und dann 
ist es wieder weg, und ich weiß nicht mehr, 

was ich machen soll“, hört Hubertus Becker häufig von 
älteren Kursteilnehmern.

Anne Schemme ist seit 20 Jahren Dozentin bei der 
vhs. Die 42-jährige Eversbergerin erlebte früher im 

 

SENIOREN 
DIE 

ANGST 
NEHMEN
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Kurs „Grundlagen der EDV“ 
ein sehr großes Altersspek-
trum: „Der Älteste war 84, 
der Jüngste 14. Da konnte 
man nicht jedem gerecht 
werden.“ Darum gibt es seit 
2009 Kurse eigens für Seni-
oren. Die meisten Teilnehmer 
sind zwischen 60 und 70 
Jahre alt, aber auch ab An-
fang 50 bis Mitte 80 sind im-
mer mal wieder Männer und 
Frauen dabei. Sie startet da-
bei ganz greifbar: „ Ich habe 
einen alten, kaputten Com-
puter dabei und zeige die Einzelteile vom Motherboard 
bis zur Festplatte. Alle können das anfassen und sehen, 
dass da gar nichts Schlimmes drin ist.“ Ihre Erfahrung: 
„Damit ist meist das Eis gebrochen.“

„Es ist ein tolles Gefühl, in die strahlenden Gesichter 
von Senioren zu sehen, wenn sie ihre Aufgabe geschafft 
haben und sie fertig ausgedruckt vor ihnen liegt“, weiß 
Anne Schemme. Nachdem Maus und Tastatur erklärt 
und erste Textdokumente entstanden sind, 
zeigt sie ihren Teilnehmern noch ein paar 
Tricks und Kniffe: „Damit können sie nach der 
ersten Stunde schon zu Hause beeindrucken“, 
schmunzelt sie. Hausaufgaben gibt es auch: 
„Ich sehe mich als Fahrlehrerin. Ich zeige den 
Leuten, wie sie fahren können – aber Fahren müssen 
sie zu Hause am eigenen Rechner üben.“ In den ersten 
Stunden lernen die Teilnehmer, Verzeichnisse anzule-
gen, ein Haushaltsbuch zu führen, Dokumente abzu-
speichern und – ganz wichtig – auch wiederzufinden.

Dann macht man gemeinsam die ersten Schritte ins In-
ternet: „Vielen ist es wichtig, dass sie E-Mails schreiben 
können, um Kontakt zu ihren Enkeln zu halten“, weiß 
Anne Schemme. Aber auch Google oder die Homepage 
der Stadt werden erkundet. Das Handtuch hat noch 
keiner ihrer Teilnehmer geworfen. Im Gegenteil: „Viele 
bedauern, dass der Kurs schon zu Ende ist.“ Ihr Rat zum 
Kursabschluss: „Viel ist Üben, Üben, Üben. Zu Hause, 
auch nach dem Kurs, um sicherer zu werden und sich 
den einen oder anderen Klick zu trauen und etwas aus-
zuprobieren.“

In Kursen für Smartphone- und Tablet-Nutzer waren 
bei Hubertus Becker „anfangs nur wenige Senioren“. 
Das hat sich drastisch verändert: „Heute sind es 60 bis 
80 Prozent. Die Jungen wachsen ja damit auf.“ Goog-
le Maps als Navigationsgerät-Ersatz, das Führen eines 
Terminkalenders, die Möglichkeit, sich Verkehrsverbin-
dungen herauszusuchen, eine Whatsapp-Unterhaltung 
zu führen – all das interessiert die Teilnehmer. „Skype 
und Kommunikation überhaupt ist ein großes Thema, 

da geht es um den Kontakt zu Kindern und 
Enkeln“, so der vhs-Leiter. Und: „Manchen 
reicht es, etwas online zu bestellen, andere 
wollen Nachrichten lesen. Die Nutzung ist so 
vielfältig wie unsere Teilnehmer.“ Allen ge-
mein ist eines: Sie sind neugierig und offen 

für die digitale Welt. Eine Welt, in die ihnen die vhs den 
Weg ebnet.                        

Adressen der Volkshochschulen im HSK auf Seite 34.

NUTZUNG 
IST  

VIELFÄLTIG
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Spezielle Onlinekenntnisse 
vermitteln und  
FACHKRÄFTEMANGEL  
entgegenwirken
Neuer Ausbildungsberuf im E-Commerce 
soll Angebotsqualität schaffen und  
sichern 

Online ist der große Wachstumsmarkt. Kaum 
ein Unternehmen, das nicht mit dem Gedan-
ken spielt, seine Waren im Web anzubieten. 
Auch der stationäre Handel ist zunehmend 
gefordert, sogenannte Multichannel-Lösungen 
anzubieten. Wer erfolgreich sein will, muss 
überall präsent sein, auf alle Einkaufsvorlieben 
der Kunden eingerichtet sein. Das braucht gut ausge-
bildete Fachkräfte. Darum soll es ab August den neuen 
Ausbildungsberuf zum Kaufmann, beziehungsweise zur 
Kauffrau im E-Commerce geben. Auch die IHK Arnsberg 
Hellweg-Sauerland macht sich dafür stark. 

Nicht nur Bücher, Kleidung und Schuhe, Reisen kaufen 
und buchen Kunden im Internet ein. Selbst Möbel, Kühl-
schränke und Waschmaschinen werden zunehmend 
online geordert. Bequem von zuhause aus erreichbar, 
sind die Onlineshops rund um die Uhr geöffnet. Anstatt 
von Laden zu Laden zu laufen, um Artikel und Preise 
zu vergleichen, funktioniert das im Web ganz einfach 
per Mausklick. Selbst Lebensmittelketten setzen immer 
mehr auf Onlinevertrieb. 

In der Onlinewelt ist ein ganz neues Anfor-
derungsprofil entstanden, insbesondere dort, 
wo Onlinehandel ein eigenes, ganz neues 
Geschäftsmodell ist und nicht nur den stati-
onären Handel ergänzt. Ein Überarbeiten der 
Ausbildung zum Kaufmann oder zur Kauffrau 
im Einzelhandel reicht nicht aus. 

Verlässliche Grundlagen müssen her, um die Qualität der 
Onlinepräsenzen und damit den unternehmerischen Er-
folg zu sichern. Die Ausbildung zum Kaufmann/-frau im 
Einzelhandel beschäftigt sich zum Teil schon mit web-

AUSBILDUNG 
ZUM  

KAUFMANN 
IM 

E-COMMERCE
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basierten Themen, etwa IT-Wissen, E-Business, sowie 
E-Commerce, doch bislang fehlte eine spezielle Ausbil-
dung. Der neue Ausbildungsgang soll da Abhilfe schaffen. 

Die IHK Arnsberg Hell-
weg-Sauerland unter-
stützt die heimische 
Wirtschaft dabei, den 
neuen Ausbildungsberuf 
einzuführen, und setzt 
sich für eine standortnahe 
Beschulung ein. „Es gibt 
bereits einige Anfragen, 
und wir gehen von wach-
sendem Interesse aus“, 
weiß Constanze Nehring, 
Ausbildungsberaterin bei 

der IHK Hellweg-Sauerland. Und das gilt bei weitem 
nicht nur für den Einzelhandel bzw. Groß- und Au-
ßenhandel. Auch für andere Branchen wie touristische 
Unternehmen, Dienstleistungsanbieter oder Industrie- 
unternehmen, die ihre Angebote online vertreiben, ist 
der neue Berufszweig interessant. 

„Das neue Berufsbild des/der Kauf-
mannes/-frau im E-Commerce ist 
eine wirkliche Chance, dem Fach-
kräftemangel im Handel durch at-
traktive Karriereperspektiven ent-
gegenzuwirken“, ist sich Constanze 
Nehring, Ausbildungsberaterin bei 
der IHK Hellweg-Sauerland, sicher.

KAUFMANN/-FRAU IM E-COMMERCE

Kaufleute im E-Commerce beurteilen, wählen und 
setzen die passenden Online-Vertriebswege für ihr 
Unternehmen ein. Sie analysieren Prozessabläufe, 
werten Nutzerverhalten aus und behandeln rechtli-
che Themen. Darüber hinaus konzipieren sie Waren- 
oder Dienstleistungssortimente und gestalten die 
Kundenkommunikation und das Online-Marketing. 
Die Industrie- und Handelskammern sind die zu-
ständige Stelle für die Überwachung der Ausbildung. 
Die Grundlagen gestaltet das Bundesministerium für 
Wirtschaft.  

FACHKRÄFTE-
MANGEL 

IM 
HANDEL  

ENTGEGEN- 
WIRKEN

Ausbildungsberaterin 
Constanze Nehring
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Cybermobbing:  
HINWEISE für Betroffene
•  Betroffene sollten nicht auf beleidigende Postings 
 und Nachrichten antworten.
• Beweise sammeln, beispielswiese Screenshots 
 festhalten, und versuchen, die Täter zu ermitteln.
• In jedem Fall ist Intervention geraten. Mobbing 
 darf nicht aus Angst ertragen werden, denn das 
 ermutigt die Täter eher noch.
• Betroffene sollten sich so früh wie möglich Hil- 
 fe suchen, zum Beispiel bei den Medienscouts der 
  Schule.

HILFREICHE LINKS

Hinweise von der Polizei zu Gefahren im Internet:
http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet

Merkblatt zum Tatmittel Mobiltelefon:
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/sites/default/files/2017-07/KPB%20HSK%20Merkblatt%20Handy.pdf

Klicksafe – die EU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz:
https://www.klicksafe.de/

Inernet-ABC für Kinder, Lehrkräfte und Eltern:
https://www.internet-abc.de/

Schau hin – Elternratgeber zur Mediennutzung:
https://www.schau-hin.info/

Informationen zu Cybermobbing:
http://www.cybermobbing-hilfe.de/

Chancen und Risiken digitaler Medien in der Schule (Bertelsmannstiftung):
http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/
Studie_IB_Chancen_Risiken_digitale_Medien_2015.pdf

Handysektor – frische Infos zu Apps, Smartphones und Tablets:
https://www.handysektor.de/

• Je früher sich Opfer zur Wehr setzen, desto besser 
 sind die Chancen, dass das Problem dauerhaft ge- 
 klärt und beseitigt werden kann.
• Wenn alle Versuche, das Mobbing zu beenden ge- 
 scheitert sind, bleiben noch verschiedene rechtli- 
 che Schritte.
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Wichtige ADRESSEN 
SCHULAMT FÜR DEN HOCHSAUERLANDKREIS

Annette Koschewski
Schulamtsdirektorin (Grundschulen)
Telefon: 02931-944101
Telefax:  02931-944111
E-Mail:  Annette.Koschewski@hochsauerlandkreis.de

Martina Nolte
Schulamtsdirektorin (Grundschulen)
Telefon:  02931-944104
Telefax:  02931-944111
E-Mail:  Martina.Nolte@hochsauerlandkreis.de

Jochen Müller
Schulrat (Hauptschulen)
Telefon: 02931-944103
Telefax: 02931-944111
E-Mail:  Jochen.Mueller@hochsauerlandkreis.de

Lutz Lamek
Rektor im Schulaufsichtsdienst (Förderschulen)
Telefon:  02931-944102
Telefax:  02931-944111
E-Mail:  Lutz.Lamek@hochsauerlandkreis.de

KOMMUNALE KOORDINIERUNG IN DER  
LANDESINITIATIVE „KEIN ABSCHLUSS OHNE 
ANSCHLUSS – ÜBERGANG SCHULE-BERUF IN NRW“

Christina Chomsé
Kommunale Koordinierungsstelle
Telefon:  02931-944127
Telefax:  02931-944111
E-Mail:  kaoa@hochsauerlandkreis.de

Ulla Schneider
Kommunale Koordinierungsstelle
Telefon:  02931-944126
Telefax:  02931-944111
E-Mail:  kaoa@hochsauerlandkreis.de

Theresa Terfrüchte
Kommunale Koordinierungsstelle 
Telefon: 02931 - 944120
Telefax: 02931-944111
E-Mail: kaoa@hochsauerlandkreis.de

BILDUNGSBÜROS HSK UND ARNSBERG

Bernd Nückel
Fachdienstleiter Schulaufsicht, Medienzentrum, 
Bildung und Integration 
Telefon:  02931-944105
Telefax:  02931-944111
E-Mail:  Bernd.Nueckel@hochsauerlandkreis.de

Bettina Jacobi
Verwaltungsmitarbeiterin  
Bildungsbüro Hochsauerlandkreis
Telefon:  02931-944121
E-Mail:  bettina.jacobi@hochsauerlandkreis.de

Janet Henke
Päd. Mitarbeiterin im  
Bildungsbüro Hochsauerlandkreis
Telefon:  02931-944122
E-Mail:  Janet.Henke@hochsauerlandkreis.de

Nina Steinhausen
Päd. Mitarbeiterin  
im Bildungsbüro Hochsauerlandkreis
Telefon:  02931-944132
E-Mail:  Nina.Steinhausen@hochsauerlandkreis.de

Esther von Kuczkowski
Leitung Bildungsbüro Arnsberg
Telefon:  02932-2011836
E-Mail: e.vonkuczkowski@arnsberg.de

Sylvia Hölter
Verwaltungsmitarbeiterin Bildungsbüro Arnsberg
Telefon:  02932-2011582
E-Mail:  s.hoelter@arnsberg.de
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Lis Eissing
Päd. Beraterin Bildungsbüro Arnsberg
Telefon:  02932-2011581
E-Mail:  l.eissing@arnsberg.de

Janet Henke
Päd. Mitarbeiterin im Bildungsbüro Arnsberg
Telefon: 02932 - 2011581
E-Mail: j.henke@arnsberg.de

KOMPETENZTEAM FÜR LEHRERFORTBILDUNG

Jochen Müller
Leitung Kompetenzteam für Lehrerfortbildung
Telefon:  02931-944103
Telefax: 02931-944111
E-Mail:  Jochen.Mueller@hochsauerlandkreis.de

Beate Voß
Co-Leitung Kompetenzteam für Lehrerfortbildung
Telefon:  02931-944115
Telefax:  02931-944111
E-Mail:  beate.voss@kt.nrw.de

MEDIENBERATER

Maximilian Wahner
E-Mail:  Maximilian.Wahner@kt.nrw.de

Elmar Wulff
E-Mail:  Elmar.Wulff@kt.nrw.de

VOLKSHOCHSCHULEN IM HSK

VOLKSHOCHSCHULE HOCHSAUERLANDKREIS
Geschäftsstelle Meschede / Bestwig
Schützenstraße 8
Martin-Luther-Schule
59872 Meschede
Telefon:  0291-941147

Geschäftsstelle Schmallenberg / Eslohe
Wormbacher Str. 1
57392 Schmallenberg
Telefon:  02972-9849371

Geschäftsstelle Winterberg / Hallenberg /  
Medebach
Bahnhofstr. 12 (Bürgerbahnhof)
59955 Winterberg 
Telefon:  0291-945131

VOLKSHOCHSCHULE ARNSBERG/SUNDERN
Geschäftsstelle Arnsberg
Ehmsenstraße 7
59821 Arnsberg
Telefon: 02931-13464
E-Mail:  vhs@vhs-arnsberg-sundern.de

Geschäftsstelle Neheim
Werler Straße 2A
59755 Arnsberg
Telefon: 02932-97280

Geschäftsstelle Sundern
Franz-Josef-Tigges-Platz 1
59846 Sundern
Telefon: 02933-4070
E-Mail:  vhs@vhs-arnsberg-sundern.de

VOLKSHOCHSCHULE BRILON-MARSBERG-OLSBERG
Geschäftsstelle Brilon
Kreuziger Mauer 31
59929 Brilon
Telefon: 02961-6416
Telefax:  02961-51453
E-Mail:  brilon@vhs-bmo.de

Geschäftsstelle Marsberg
Casparistraße 2
34431 Marsberg
Telefon:  02992-1280
Telefax: 02992-2044
E-Mail:  marsberg@vhs-bmo.de

Geschäftsstelle Olsberg
Hauptstraße 73a 
59939 Olsberg
Telefon: 02962-3080
Telefax: 02962-6986
E-Mail:  olsberg@vhs-bmo.de
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WICHTIGE ADRESSEN

BERATUNGSSTELLEN

Polizeiliche Beratungsstelle
Kriminalhauptkomissar Stefan Didam
Rebell 12 
59872 Meschede
Telefon:  0291-9087722
E-Mail:  kv-opferschutz.hochsauerlandkreis@ 
 polizei.nrw.de 

Haben Sie Fragen und Hinweise zu unseren 
Artikeln oder Wünsche für künftige The-
men? 

Dann sprechen Sie uns bitte an. Wir sind of-
fen für konstruktive Kritik und Empfehlungen. 
Gern nehmen wir Ihre Hinweise entgegen. Sie 
helfen uns, das BildungsMagazin weiter zu 
entwickeln.

Kontakt:  
janet.henke@hochsauerlandkreis.de

Regionale Schulberatungsstelle  
für den Hochsauerlandkreis 
Steinstr. 27
59870 Meschede 
Telefon:  0291-941392 
Telefax:  0291-9426173 
E-Mail:  schulberatung@hochsauerlandkreis.de

KONTAKTDATEN

Marion Wagner-Couley
Alter Markt 22
59821 Arnsberg
Telefon:  02931-944600
E-Mail:  medienzentrum@hochsauerlandkreis.de

MEDIENZENTRUM HOCHSAUERLANDKREIS

Das Medienzentrum des Hochsauerlandkreises ist seit Jahrzehnten Ansprechpartner und Kooperatinspartner für 
Schulen im Hinblick auf Unterrichtsmedien und Medientechnik.

Stellvertretend für die Kommunen und den Hochsauerlandkreis als Schulträger stellt das Medienzentrum über 
den Erwerb von EDMOND-Lizenzen (siehe auch Seiten 22/23) den Schulen didaktisch aufbereitete und lizenzierte 
Unterrichtsmedien zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung.

Derzeit befinden sich über 6.000 verschiedene EDMOND-Medien im Portfolio des Kreis-Medienzentrums. Die Aus-
wahl wird ständig aktualisiert und ergänzt. Dazu ist das Medienzentrum auch auf das Feedback der Schulen an-
gewiesen, die ihre Wünsche an Unterrichtsmedien (Unterrichtsfach, Thema) dem Medienzentrum melden können.

Neben der Bereitstellung digitaler Unterrichtsmedien unterstützt das Medienzentrum die Schulen inzwischen 
auch im Hinblick auf den Einsatz digitaler mobiler Endgeräte im Unterricht. Schulen, die die Möglichkeiten des 
Einsatzes von Tablets im Unterricht erproben möchten, stehen zwei Tablet-Koffer mit jeweils 16 iPads zur Verfü-
gung, die über die Medienberater ausgeliehen werden. Mit der Bereitstellung ist auch immer eine Einweisung der 
Lehrkräfte verbunden.

Für Informationen zur Nutzung der EDMOND-Medien, Zugangsberechtigungen für Lehrkräfte etc. steht Ihnen das 
Medienzentrum des Hochssauerlandkreises gern zur Verfügung. 



BILDUNGSREGION HSK – DAS REGIONALE BILDUNGSBÜRO 

Kreishaus Arnsberg 
Eichholzstraße 9 · 59821 Arnsberg 
Telefon: 02931-944105 · Fax: 02931-944111
E-Mail: bildungsbuero@hochsauerlandkreis.de

Handlungsfelder: 
• Individuelle Förderung
• Integration und Inklusion 
• Medienkompetenz 
• MINT-Förderung 
• Bildungsmonitoring
• Übergang Schule/ Beruf von Veranstaltungen
• Schulsozialarbeit

Ziele 
• Konzeptentwicklung mit den Akteuren  

der Bildungsregion 
• Kommunikation in der Region 
• Lehrerfortbildungen 
• Koordination und Planung von  

Veranstaltungen zu aktuellen  
Bildungsthemen

Team des regionalen Bildungsbüros des HSK (v.l.n.r.): Bernd Nückel, Janet Henke, Nina Steinhausen, Bettina Jacobi


