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Situation und 

Herausforderungen 

vor Ort 

Die voranschreitende Digitalisierung hat nahezu alle Lebensbereiche und zukünftige Tätigkeitsfelder junger Menschen 

erreicht und wird die Anforderungen an sie kontinuierlich und nachhaltig verändern.  

Darauf muss die Schule adäquat reagieren, um Kindern und Heranwachsenden stets die notwendigen Kompetenzen für ihre 

persönliche, berufliche und gesellschaftliche Zukunft zu geben. 

 

 

 

  

 

 

Zielsetzungen 

Junge Menschen sollen das nötige Rüstzeug an sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten erhalten, um als Bürger in 

einer von Digitalisierung in allen Lebensbereichen geprägten Welt, diese in demokratischen Entscheidungsprozessen 

verantwortungsvoll mitzugestalten.  

Die Schule berücksichtigt durch die fortschreitende Digitalisierung ausgelöste Entwicklungen zeitnah und fördert stetig die 

Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler in allen Lebensbereichen, um in einer zunehmend von digitalen Prozessen 

geprägten Umwelt zu bestehen.  

Ziel ist es, dass die Lernenden u. a. über folgende Kompetenzen verfügen und sie: 

• im Umgang mit digitalen Medien und Techniken geübt sind, 

• vertraut mit Informationsbeschaffung und –verarbeitung sind, 

• selbstständig agieren können, 

• reflektiert, auf ethischen Werten basierend entscheiden, 

• demokratiefähig sind. 
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Erfolgsindikatoren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Schule  

Digitale Bildung wird als weit mehr als nur weiteres Unterrichtsfach Informatik bzw. als zusätzliches Werkzeug für die 

Gestaltung von Lernprozessen betrachtet. Der kompetente Umgang mit digitalen Medien wird als neue Kulturtechnik 

verstanden, welche zu den traditionellen Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen hinzutritt und diese auch 

beeinflusst.  

An der Schule gibt es die nötige Infrastruktur und Lehrkräfte verfügen über die notwendigen Kompetenzen, um diesem 

Bildungsziel gerecht zu werden.  

Im Unterricht  

• Die Schülerinnen und Schüler nutzen im Unterricht pädagogisch sinnvoll und zielführend digitale Medien und 

Geräte/Instrumente. 

• Sie entwickeln in vielfältigen Erfahrungs- und Lernfeldern in den unterschiedlichen Fächern Kompetenzen für den 

reflektierten Umgang mit den Medien in einer zunehmend digitalisierten Welt. 

• Sie setzen sich mit Verhaltensregeln und einem respektvollen Umgang im virtuellen Raum auseinander bzw. eignen 

sich diese an.  

• Bei der Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse mit digitalen Medien/Lernumgebungen stehen Prozess- und 

ergebnisorientiertes, kritisches und kreatives Lernen im Vordergrund. 

• Die Eigenverantwortung für den Lernprozess auch im Sinne eines lebenslangen Lernens ist zu stärken.  

• Virtuelle Lern- und Arbeitsräume sind unabhängig von Zeit und Anwesenheit verfügbar, wodurch sich Kooperation, 

Organisation und Kommunikation von Lehrenden und Lernenden verändern.  

 

Die Lehrkräfte  

• Lehrkräfte verwenden in ihren Unterrichtsfächern digitale Medien und Werkzeuge souverän und kontinuierlich. Der 

Einsatz erfolgt didaktisch sinnvoll und zielführend. Damit sind sie auch Vorbild für die Schülerinnen und Schüler, 

wenn es um den zielorientierten und verantwortungsvollen Einsatz digitaler Medien geht. So werden digitale Medien 

gleichzeitig Methode und Inhalt des Unterrichts.  



• Sie nutzen das Potenzial digitaler Bildung, um den Anforderungen an eine veränderte Lehr- und Lernkultur gerecht 

werden zu können, und gestalten diese in einem sich wandelnden Rollenverständnis hin zum Lernbegleiter aktiv mit.  

• Lehrkräfte entwickeln zusammen mit schulischen und außerschulischen Experten individualisierte Lernarrangements 

und machen sie für andere Lehrkräfte ebenso verfügbar wie für ihre Schülerinnen und Schüler. 

• Sie bilden sich weiter, um mit den Veränderungen auf dem Gebiet der Digitalisierung Schritt zu halten.  

• Die Stadt Nürnberg unterstützt ihre pädagogischen Mitarbeiter-/innen durch qualifizierte Fortbildungsmaßnahmen. 

Die Schülerinnen und Schüler  

• Schülerinnen und Schüler erwerben im Laufe ihrer Schulzeit kontinuierlich und systematisch alle notwendigen 

Kenntnisse, Fähigkeiten, Kompetenzen und Einstellungen, die ein eigenständiges sowie ethisch verantwortungsvolles 

Handeln in einer von Digitalisierung geprägten Lebens-und Arbeitswelt ermöglichen.  

• Sie werden zu lebenslangem Lernen befähigt und können damit den Herausforderungen gerecht werden, die der 

zunehmend an Dynamik gewinnende technologische Wandel mit sich bringt.  

• Ihre natürliche Neugierde für diese Innovationen wird gefördert. Dies führt zu gegenüber den neuen Technologien 

aufgeschlossenen, kreativen, aber auch kritischen jungen Menschen.  

 

Die Eltern und Ausbildungsbetriebe 

• Schule, Elternhaus und Ausbildungsbetriebe arbeiten für das Ziel der Bildung junger Menschen zu selbstständigen, 

eigenverantwortlichen Persönlichkeiten eng zusammen.  

• Sie tragen gemeinsam die Verantwortung und begleiten und unterstützen als Partner die Kinder und Jugendlichen 

auf ihrem Weg. 

 

 

 
 

 



 

Kompetenzen für das Lernen im digitalen Zeitalter 

• Information, Wissen, Verarbeitung 

• Kommunikation, Kooperation 

• Darstellung und Präsentation 

• Produktion und Publikation 

• Medienanalyse 

• Rechtssicherheit  

• Werteorientierung 

 

 
 

 

 

 

 

 


