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KONTAKTBEGRIFFE

Medienentwicklungsplanung 
berücksichtigt den Aufbau, den 
Betrieb, die Wartung und den 
Support sowie die mittelfristige 
Finanzplanung für die Medien- 
ausstattung der Schulen auf der 
Ebene des Schulträgers. !!
Medienkonzepte setzen die
Schwerpunkte auf die pädagogische 
Nutzung der Medien an 
einer bestimmten Schule und den 
daraus folgenden Konsequenzen für 
die schulspezifische Ausstattungs- 
planung sowie das Fortbildungs-
konzept im Kontext einer  ganz-
heitlichen Personalentwicklung. !!
Investitionsplanung berücksichtigt
alle Kosten der Medienausstattung 
nach den TCO-Regeln (= Total Cost of 
Ownership)  
auf schulischer Ebene und kumuliert 
diese für alle Schulen. Auf der 
Schulträgerebene sind zusätzlich 
eventuell konzipierte 
zentrale Dienste zu berücksichtigen.“ !!

Dr. Detlef Garbe, Roland Berger, Leichlingen 2013 
aus: „e-mit – IT-Infrastruktur-!

Management im Education Sektor“ von Siemens Business 
Service und realisierter Medien-!

Entwicklungspläne von Dr. Garbe Consult 
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VERWALTUNGSALLTAG !!
Nahezu täglich erhalten Ihre MitarbeiterInnen 
Anfragen aus den Schulen, z.B.: 
·  Wann kommen die neuen Rechner für den 
   Computerraum? 
·  Unser Server ist ausgefallen; wir können ihn 
   nicht selbst konfigurieren! 
·  Die Schulaufsicht fragt nach der Ausstatt- 
   ung für die Grundschulen. 
·  Die Oberschule hat 30 alte Laptops von der 
   Firma „X“ angeboten bekommen. Darf die 
   Oberschule diese annehmen? Ist das eine 
   sinnvolle Spende? 

!
·  Die Schulleiterkonferenz macht deutlich, 
   dass die weiterführenden Schulen die  
   Wartung für die Computerräume und die 
   vielen Einzelrechner in ihren Schulen nicht 
   mehr übernehmen wollen; ohne Hilfe- 
   stellung fühlen sich die Informatik-Lehrer, 
   die dies bisher übernommen haben,  
   überfordert.

FINANZIERBARKEIT UND 
REALISIERBARKEIT !!
Es ist sachlich und politisch sinnvoll, eine 
mittelfristig angelegte Ausstattungsplanung für 
die Schulen anzufertigen, aber wer von den 
Mitarbeitern des Schulverwaltungsamtes kann 
dies leisten?  !
Welche Kompetenzen sind dazu notwendig? 
Kann ich externe Hilfe einschalten, wenn die 
Kompetenzen bzw. die Arbeitskapazitäten im 
Amt nicht verfügbar sind? 

!!
Wir bieten Ihnen ein umfassendes 
Beratungssystem zu Fragen der 
Medienentwicklungsplanung.

MEDIENENTWICKLUNGSPLAN 

!
Hierbei handelt es sich um einen konkreten, 
an die Bedürfnisse der  Schulen und an die 
finanziellen und organisatorischen Möglich- 
keiten des Schulträgers angepassten Hand-
lungsrahmen. 

Ziel: 
- Kooperationsbasis für Kollegium, 

Schulleitung, Schulträger 

- Planungssicherheit für Schulen und 

Schulträger 

- Gezielte Investitionsentscheidungen 

- Verbindung von pädagogischem, 

technischem und organisatorischem 

Konzept 

- Integration des Medieneinsatzes in den 

Unterricht 

- Adäquate Medienausstattung und 

Infrastruktur !!
-     Verbindung von pädagogischem, 

I-vista/pixelio.de.
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