
MEDIENBILDUNGSKONZEPTCheckliste 
Schulname:  Schulform: BBS       Schulnummer: 

Anforderungen
Das Medienbildungskonzept …

Hinweise der 
Überprüfungsstelle (MK) 

nicht 
vorhanden 

in Ansätzen 
vorhanden 

vollständig 
vorhanden 

in 
besonderer 

Qualität 

Allgemeine Aussagen

1. … thematisiert die Anforderungen an Bildung und 
Unterricht, die durch die Digitalisierung gestellt werden. 

2. … weist auf Besonderheiten 
beruflicher Medienbildung hin. 

3. ... beschreibt den Ist-Zustand der Schule 
in Bezug auf Medienbildung. 

4. ... beschreibt den Ist-Zustand der Schule 
in Bezug auf die technische Ausstattung. 

Vorgaben des DigitalPakt Schule 

5. … beschreibt die geplante Umsetzung 
in Form eines Zeitplans. 

6. … benennt die Verantwortlichkeiten für die Umsetzung. 

7. … enthält Aussagen zur 
geplanten Internetanbindung der Schule. 

8. … enthält Aussagen zur 
Ausstattungsplanung. 

9. … enthält Aussagen zum 
pädagogischen Einsatz von Medien im Unterricht. 

10. … enthält Aussagen zur Einbindung der Medien- 
kompetenz in Jahresplanung und in schulische Curricula.. 

11. … berücksichtigt alle Kompetenzbereiche  
beruflicher Medienkompetenz. 

12. … enthält Aussagen zur 
Fortbildungsplanung der Lehrkräfte. 

Übergeordnete Themen 

13. … enthält Aussagen zu 
Wartung und Support. 

14. … enthält Aussagen zur 
Umsetzung des Datenschutzes. 

Umsetzung innerhalb der eigenen strategischen Ziele der BBS 

15. … enthält Aussagen zu seiner Evaluation 
und zur kontinuierlichen Weiterentwicklung. 

16. … ist durch die verantwortlichen Gremien beschlossen 
und in der Schulöffentlichkeit bekannt. 

A. Das vorliegende Medienbildungskonzept berücksichtigt die zentralen Aspekte eines beruflichen
Medienbildungskonzeptes in herausragender Weise (nur         ). Die Mittel werden freigegeben.

B. Das vorliegende Medienbildungskonzept berücksichtigt die zentralen Aspekte eines beruflichen
Medienbildungskonzeptes in weiten Teilen.    (          ≥          )
Eine Anpassung bestimmter Elemente wird empfohlen. Die Mittel werden freigegeben.

C. Im vorliegenden Medienbildungskonzept sind zentrale Aspekte eines beruflichen
Medienbildungskonzeptes nicht berücksichtigt.     (           >          )
Eine Überarbeitung ist erforderlich. Die Mittel werden noch nicht freigegeben.
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