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das Projekt mit Tablet-Koffern für Schu-
len, die für drei Monate in der jeweiligen 
Einrichtung verbleiben und an deren Ver-
leih eine verpflichtende (technische und 
pädagogische) Qualifizierung geknüpft 
ist. Ziel ist es, die Lehrkräfte mit dem 
Einsatz mobiler Endgeräte vertraut zu 
machen, eine Erprobung der Technik im 
Unterricht zu ermöglichen und Ideen für 
die Erstellung bzw. Fortschreibung der 
schulischen Medienkonzepte zu liefern. 

Unter technischen Gesichtspunkten sind 
die Koffer voll ausgestattet. Neben einem 
sogenannten Klassensatz an Tablets (16 
Geräte) mit diversem Zubehör ist ein 
mobiler Access Point Teil der Ausstattung. 
Dementsprechend können die Gerä-
te auch von Schulen im WLAN genutzt 
werden, bei denen bisher noch keine 
kabellosen Übertragungsmöglichkeiten 
geschaffen wurden. Die Medienprodukte 
lassen sich anschließend sicher und intui-
tiv über die Cloud-Lösung des ansässigen 
IT-Dienstleisters verwalten und teilen. Die 
Nachfrage der Koffer ist seit Projektbe-
ginn sehr hoch und wird von allen Kom-
munen gleichermaßen gestellt.

Fortbildungen im digitalen  
Klassenzimmer und on the road

Digitale Bildung rückt immer weiter in 
den Fokus. Um den drängenden Fragen 
der Lehr- und Fachkräfte vor Ort kompe-
tent zu begegnen, bietet das Euregionale 
Medienzentrum verstärkt Fortbildungen 
an. Dabei stehen die pädagogischen Ziele 
stets im Mittelpunkt. Über ein Jahresfort-
bildungsprogramm schulen die Pädago-
gen und Techniker des Medienzentrums 
gemeinsam mit den Medienberatern des 
Kompetenzteams in zweistündigen Quali-
fizierungsveranstaltungen Lehrkräfte und 
Erzieher*innen zu Themen wie Trickfilm-

arbeit, lernförderliche Medienausstattung 
und Robotik. Die Fortbildungen finden 
im Seminarraum des Medienzentrums in 
Aachen statt, der als digitales Klassenzim-
mer eingerichtet ist und multifunktional 
genutzt wird. Viele Pädagogen besuchen 
mittlerweile regelmäßig den kommunalen 
Bildungspartner und transferieren das dort 
gewonnene Wissen als Multiplikatoren in 
ihre Kollegien bzw. Teams. 

Um auch ländliche Gebiete besser abdek-
ken zu können und Medienbildung nach-
haltig in die Fläche zu bringen, haben die 
Medienexperten des Medienzentrums 
mobile Angebote konzipiert. Gestartet ist 

Mobile Medienangebote für die StädteRegion Aachen – 
Pädagogischer Einsatz von Tablets in Schule und  
Kindertagesstätte 

Das Euregionale Medienzentrum der Stadt und der StädteRegion Aachen unter Beteiligung Ostbelgiens arbeitet an der 
Schnittstelle zwischen Pädagogik und Ausstattung und fördert Medienbildung in schulischen und außerschulischen 
Bildungseinrichtungen. Über die Aufgabe der klassischen Medienversorgung hinaus hat sich das Medienzentrum in den 
letzten Jahren zu einer zentralen Institution für Beratung und Fortbildung zu vielfältigen Medienthemen für insgesamt 
750 Bildungseinrichtungen in zehn Kommunen entwickelt. Das Medienzentrum kooperiert im schulischen Umfeld eng 
mit der Schulaufsicht und den Medienberatern des Kompetenzteams für die Städteregion, um personelle Ressourcen 
möglichst effektiv zu bündeln. Medienbildung wird in diesem Sinne als große gemeinsame Zukunftsaufgabe von Kom-
mune und Land verstanden. Mit neuen Qualifizierungsprogrammen für Schulen und Kindertagesstätten schafft das 
Medienzentrum jetzt mobile Angebote für die gesamte Region.
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Die digitale Alltagswelt der Kinder medienpädagogisch begleiten.
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sich an alle Kindertagesstätten im Einzugs-
gebiet, unabhängig vom jeweiligen Träger.
 

Flächendeckende Angebote 
durch Zusammenarbeit  
verschiedener Akteure

Mobile Angebote ermöglichen dem Medi-
enzentrum eine Versorgung möglichst 
vieler Einrichtungen in der Region mit 
attraktiven Qualifizierungsprogrammen. 
Im schulischen Umfeld arbeitet das Medi-
enzentrum dabei eng mit den Medienbe-
ratern des Kompetenzteams zusammen, 
auch, um eine effektive Passung zwischen 
Pädagogik und Technik herzustellen. Im 
Sinne der Multiplikatorenschulungen soll 
ein Wissenstransfer innerhalb und außer-
halb der jeweiligen Bildungseinrichtungen 
stattfinden, der bestenfalls zu einer flä-
chendeckenden Qualifizierung der päd-
agogischen Lehr- und Fachkräfte führt. Ein 
kontinuierlicher Bezug zum wissenschaftli-
chen Diskurs wird über Kooperationen mit 
der Rheinisch-Westfälischen Technischen 
Hochschule und die regelmäßige Einbin-
dung von Studierenden hergestellt. Alle 
Programme verstehen sich als Prozess, 
der regelmäßig evaluiert, überarbeitet und 
fortgeschrieben wird. Darin fließt auch die 
Expertise der Expert*innen verschiedener 
Bildungseinrichtungen und Fachstellen aus 
der StädteRegion ein.
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Kitas medienkompetent stärken 

Neben den Schulen sind auch Kindertages-
stätten eine Hauptzielgruppe des Medien-
zentrums. Seit mehr als 20 Jahren können 
Vorschulgruppen Medienkurse der kom-
munalen Einrichtung kostenfrei buchen. 
Mit einem Tablet-Koffer für Kinder im 
Vorschulalter und einer medienpädagogi-
schen Qualifizierung der Erzieher*innen 
greift das Medienzentrum nun den hohen 
Entwicklungsbedarf der Kindertagesstätten 
bei der digitalen Bildung auf und schreibt 
sein Angebot im frühkindlichen Bildungs-

bereich fort. Ziel ist es, Vorschulkindern 
unabhängig von den Erfahrungen in ihrem 
Elternhaus einen Einstieg in den verant-
wortungsvollen Umgang mit Medien zu 
ermöglichen. Zudem sollen Erzieher*innen 
dahingehend qualifiziert werden, dass 
sie Fragen der Kinder und der Eltern zur 
Mediennutzung kompetent begegnen. 
Das Projekt ist als flexibler Arbeitsprozess 
angelegt, damit relevante Akteure aus der 
Region wie das Bildungsbüro, einschlägige 
Verwaltungsämter und die Kindertages-
stätten selbst ihre Expertise jederzeit ein-
fließen lassen können. Das Angebot richtet 
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