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“Nichts ist so beständig wie der Wandel.” 

(Heraklit von Ephesus, 535 – 475 v. Chr.) 

 

 

 

Der Begriff Wandel meint die Veränderung und damit die Erneuerung der persönlichen und gesellschaft-

lichen Umstände. Auch die Schule und die Unterrichtsgestaltung unterliegen einem ständigen Umbruch. 

Wo vor einigen Jahren noch ausschließlich mit Tafel und Kreide gearbeitet wurde, können Lehrer:innen 

auf Smartboards, Beamer, Smartphones, Tablets, … zurückgreifen.  Ebenso wächst die Anzahl der 

Software-Angebote. 

 

Doch welche Anforderungen werden an die Schüler:innen und somit an die Lehrer:innen damit gestellt? 

An welchen Vorgaben und Zielen sollen sich Lernende und Lehrende orientieren? 

Welche Kompetenzen müssen alle am Unterrichtsgeschehen Beteiligten mitbringen? 

 

Der Medienkomp@ss bietet bei der Beantwortung dieser 

Fragen eine Hilfestellung und ist… 

• … eine gelungene Zusammenstellung von digitalen 

Kompetenzen. 

• … das ideale Werkzeug zum Dokumentieren, Überprü-

fen und Rückmelden der erworbenen digitalen Kompeten-

zen. 

• … ein optimales Instrument, um das fächerübergreifende Unterrichten zu fordern und fördern. 

• … eine stabile Grundlage für das kompetenzorientierte Medienbildungskonzept, das Ihrer 

Schule zugrunde liegt. 
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Der Medienkomp@ss liegt selbstverständlich 

nicht nur in der Printversion vor, sondern kann 

auch digital angesteuert werden. Über den 

„Schulcampus RLP“ können… 

• … sowohl Schüler:innen als auch Leh-

rer:innen die Kompetenzen einsehen, 

• … die Lernenden eine Selbsteinschät-

zung digital abgeben, 

• … die Lehrenden ihre Schüler:innen digital bewerten und  

• … die erworbenen Kompetenzen mit einer Zertifizierung rückmelden. 

 

Die Beratungsgruppe für das Lernen mit Medien (BfLM) hilft gerne bei der Förderung dieser            

Medienkompetenz, indem sie Sie rund um die Arbeit mit dem Medienkomp@ss Rheinland-Pfalz unter-

stützt, und zwar… 

• … bei der Einführung und Umsetzung des Medienkomp@ss Rheinland-Pfalz (sowohl in der 

Sekundarstufe 1 als auch in der Sekundarstufe 2). 

• … beim Übergang von der Primar- in die Orientierungsstufe. 

• … bei der digitalen Umsetzung des Medienkomp@ss mit Hilfe des Schulcampus Rheinland-

Pfalz. 

• … bei der digitalen Zertifizierung der Medienkompetenzen der Schüler:innen mit Hilfe des 

Schulcampus. 

• … bei der Einführung und Weiterentwicklung des Online-Lernens. 

 

Sie möchten den Medienkomp@ss Rheinland-Pfalz an Ihrer Schule einführen oder weiterentwickeln? 

Sie möchten den Medienkomp@ss Rheinland-Pfalz digital mit dem Schulcampus nutzen? 

Sie möchten die Kompetenzen der Lernenden digital zertifizieren? 

 

Dann treten Sie gerne mit uns in Kontakt: 

stefan.deichmann@beratung.bildung-rp.de 

 

 

Quellen: 

1) Bild von Heraklit von Ephesus: http://www.zeno.org/Philosophie/I/vs07_000 

2) Bild „Medienkomp@ss“: https://medienkompass.bildung-rp.de/ 

3) Bild vom „Schulcampus“: https://schulcampus.bildung-rp.de/ 
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