
  
 
 

 

Lehren und Lernen  
in der 

digitalen Welt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitalisierungsbeauftragte /  
Digitalisierungsbeauftragter 

 
 

pädagogische Unterstützung der eigenen Schule 
bei digitalisierungsbezogenen  

Entwicklungsvorhaben 
 

 

Digitalisierungsbeauftragte 
 

beraten und unterstützen die Schule … 
 

 
 

 bei Fragen zu pädagogisch-didaktischen Pro-
zessen der Schul- und Unterrichtsentwick-
lung in einer digitalen Welt, 

 indem sie den Austausch zu Fragen der Un-
terrichtsgestaltung mit digitalen Medien im 
Kollegium anregen, 

 bei Fragen zum lernförderlichen Einsatz digi-
taler Medien im pädagogischen Kontext,  

 indem sie auf zuständige Ansprechpartnerin-
nen und Ansprechpartner (z.B. für Cyber-
mobbing und Präventionsangebote) verwei-
sen.  

 

Sie 

 

… informieren sich regel-
mäßig über Landespro-
dukte, -strategien und -
programme zur digitali-
sierungsbezogenen Un-
terrichts- und Schulent-
wicklung.  

 

…bringen sich aktiv in 
die Umsetzung und Wei-
terentwicklung des schul-
eigenen Medienkonzepts 
ein. 

 

…unterstützen die schu-
lische Arbeit bei digitali-
sierungsbezogenen Fra-
gestellungen in den an 
der Schule etablierten 
Gremien. 

 

…unterstützen im Kolle-
gium den Austausch 
über die lernförderliche 
Unterrichtsgestaltung mit 
digitalen Medien und in-
formieren über Fortbil-

dungsangebote. 
 



 

Netzwerktreffen 
 

 
 
Digitalisierungsbeauftragte nehmen an lokalen 
Vernetzungsveranstaltungen mit den Medienbera-
terinnen und Medienberatern teil und unterstützen 
aktiv schulformspezifische und -übergreifende 
Vernetzungsprozesse. 
 
 

Organisatorisches 
 

 Beauftragung der Digitalisierungsbeauftrag-
ten durch die Schulleitung möglichst im Ein-
vernehmen und unter Beteiligung des Lehrer-
rats 

 Gewährung einer Anrechnungsstunde für die 
Tätigkeit  

 Schuljahresbezogene Festlegung der Aufga-
benschwerpunkte in Absprache mit der 
Schulleitung, orientiert an der für die Aufgabe 
zur Verfügung gestellten zeitlichen Res-
source 

 Belange teilzeitbeschäftigter Lehrkräfte sind 
zu berücksichtigen, um eine Teilnahme an 
der Qualifizierungsmaßnahme zu ermögli-
chen 

 

Qualifizierung 
 
Digitalisierungsbeauftragte werden im Rahmen 
einer landesweit abgestimmten Maßnahme quali-
fiziert.  
 
Inhalte der Qualifizierungsmaßnahme  

 Schule in der Kultur der Digitalität (weiter-) 
entwickeln 

 Innovationen begleiten 

 Digitalisierungsbezogene Unterrichtsentwick-
lungsprozesse unterstützen 

 Über Professionalisierungsangebote infor-
mieren und beraten 

 Schulinterne und schulexterne Kooperationen 
mitgestalten 

 

Format 
 
 Umfang von 30 Zeitstunden 

 Drei Präsenztage à 6 Zeitstunden und digi-
tale, asynchrone Selbstlernangebote im Um-
fang von 12 Zeitstunden  

 Regionale schulformübergreifende Gruppen 

 
 
 
 

 

 

Informationen 
 

Erklärvideo / Erlasse: 

 

 
 

https://url.nrw/DiB 
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