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1 Einführung/Grundgedanke

1.1 Die Ausgangslage

Wir arbeiten seit 1989 mit Neuen Medien, zunächst im Mathematik-/Informatik-Bereich. Ab 1996, 

mit unserem ersten Internet-PC, wird nach und nach die ganze Palette der Schulfächer einbezo-

gen. Bis zum Jahr 2007 steht eine beachtliche Breite an räumlichen, technischen und pädagogi-

schen Möglichkeiten zur Verfügung, die auch schon konzeptionell begründet und institutionalisiert 

ist. (s. u.)

Damit war auch die Motivation und die Möglichkeit der Teilnahme am Landesprogramm MMS ge-

geben. Insbesondere wollten wir verstärkt mobil und flexibel arbeiten können. Dazu bot uns die in 

Aussicht gestellte Arbeit mit Notebookwagen und WLAN die Möglichkeit, eine neue Qualität des 

Unterrichts mit den Neuen Medien zu erproben. Daneben konnten wir von unseren "handgemach-

ten" Netzwerken in den Computerräumen umsteigen auf ein professionelles didaktisches Schul-

netz mit allen seinen neuen pädagogischen und Sicherheitsmerkmalen.

Unsere Bemühungen wurden durch die Auswahl als Pilotschule belohnt.

1.2 Einbindung/Verankerung im Qualitätsprogramm der Schule

In unserem Schulentwicklungsprogramm "Blick nach innen" aus dem Jahre 2003 heißt es:

Das Gauß-Gymnasium hat sich weiter einen medienpädagogischen Schwerpunkt gesetzt. Wir verfü-

gen über mehrere vernetzte und internetfähige Computerräume, in denen auch ganze Klassen arbei-

ten können. Darauf werden unsere Schüler schon ab der Orientierungsstufe beispielsweise durch ei-

ne Internet-AG vorbereitet. Weiter bieten wir zur Verbesserung der Methoden- und Medienkompetenz 

unserer Oberstufenschüler in der Jahrgangsstufe 11 eine insgesamt 30-stündige Ausbildung in Me-

thodentraining, in Rhetorik sowie im wissenschaftlichen Arbeiten mit den Neuen Medien. Diese ist 

modular in den Leistungskursunterricht eingebettet, so dass die Schüler diese Techniken sofort im 

jeweiligen Fach umsetzen.

Der kurze Ausschnitt deutet die konzeptionellen Elemente an. Wichtig war und ist uns, dass die 

Arbeit mit den Neuen Medien nicht in einzelnen Projekten, isoliert, betrieben wird, sondern ver-

standen als Teil eines allgemeineren ständig praktizierten Curriculums "Methodenkompetenz und 

-training". 

Hier noch einmal eine gekürzte Übersicht über den medienpädagogischen Teilbereich wie er 

schon vor der Teilnahme am Landesprogramm existierte und mit dem wir uns beworben haben:

Klasse 5: Kurse in 10-Finger-Blind-Schreiben; erster geführter schulischer Kontakt mit dem 

Internet

Klasse 6: Einführung in Standardanwendungsprogramme:  Word 2003

Klasse 7: Vertiefung des Lehrgangs von Klasse 6

Klasse 8: Unterrichtsprojekte in wechselnden Fächern mit dem Schwerpunkt Anwendung der 

Neuen Medien und von Standardanwendungen.

Klasse 9: Crashkurs Powerpoint mit Vorbereitung einer Präsentation des Berufspraktikums

Klasse 10: Präsentation des Berufspraktikums vor der gesamten 9. Jahrgangsstufe.

Klasse 11: Fortgeschrittene quellenkritische Internetrecherche
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Alle diese Lehrgänge finden seit vielen Jahren regelmäßig statt und erreichen die gesamte Schü-

lerschaft. Sie sind also nicht kurzfristige AGs oder Projekte (die gibt es auch), sondern fester Be-

standteil unseres schulischen Bildungskonzepts. Das wird auch durch die Tatsache belegt, dass 

unsere 7 Medienräume regelmäßig  zu etwa 80% oder mehr von allen Fächern ausgebucht sind.

2 Schwerpunkte unseres aktuellen Konzepts

Die o.g. Elemente bilden nach wie vor das Rückgrat unseres Medienbildungskonzepts und werden 

fortgeführt und weiter entwickelt.

Nach der Einführung und ständigen Anwendung unseres mediendidaktischen Konzepts, jetzt auf 

der Basis von MNS+, haben zwei neue hochmoderne Medienräume seiner Weiterentwicklung 

neue Impulse gegeben. Wir nennen sie "Medienkompetenzcenter" (MKC) und "Fremdsprachen-

werkstatt" (FSW). Insbesondere drei interaktive Whiteboards haben im Kollegium ganz schnell ihre 

Liebhaber gefunden und werde rege eingesetzt. Auch für diese, im Übrigen MNS+-freien, Medien-

räume gilt: sie sind selbstverständliche, tägliche Unterrichtsumgebung, obwohl sie natürlich auch 

für Sonderveranstaltungen benutzt werden.

Wir sind Ausbildungsschule für die Referendarausbildung und weil so viele technische Möglichkei-

ten zur Verfügung stehen, bereichern die jungen Kolleginnen und Kollegen unseren Unterrichtsbe-

trieb mit neuen Ideen und Initiativen für den Einsatz unserer Neuen Medien. Sogar eine Examens-

arbeit ist in diesem Zusammenhang entstanden. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle ausdrück-

lich bedanken.

Wir hatten große Hoffnungen in die Arbeit mit den Notebookwagen gesetzt. Eine gute Idee und wir 

hatten ganze Trakte im Gebäude dafür vorbereitet. Die tägliche Praxis hat aber gezeigt, dass sie 

kaum tauglich sind: die ersten Wagen sind schwer zu manövrieren und die Anmeldung über WLAN 

im Klassenverband hat, trotz Bemühungen des Supports, nie zufriedenstellend funktioniert. Oft war 

fast eine Stunde vergangen, bis die meisten Schüler angemeldet waren und arbeiten konnten. 

Nach etwa 1 Jahr wollte kaum noch jemand damit arbeiten. Jetzt suchen wir nach anderen, sinn-

vollen Einsatzmöglichkeiten für die Notebooks. So haben wir einen weiteren Raum als festen Un-

terrichtsraum damit eingerichtet.

2.1 Kompetenzen nach den Medienbildungsbausteinen von RLP

für die Sekundarstufe I

Wir beziehen uns hier auf die Standards und Kernkompetenzen, wie sie in der vom LMZ heraus-

gegebenen Handreichung "Medienbildung in der Primar- und Sekundarstufe I - Bausteine für eine 

veränderte Lehr- und Lernkultur", S. 24 - 35 niedergelegt sind.

Danach liegen die Schwerpunkte bei:

A. Hard und Softwarekenntnisse

B. Informieren, Recherchieren, Selektieren

C. Dokumentieren, Strukturieren

D. Produzieren, Publizieren

E. Reflektieren, Kommunizieren

In der Sek II werden diese Kompetenzen weiter geübt und dabei kritisch reflektiert und vertieft.
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2.2 Umsetzung der Kompetenzbereiche (KB)

Es ist offensichtlich, dass es hier fast immer Überschneidungen oft aller KB gibt , denn z.B. ein 

Powerpoint-Kurs beinhaltet sowohl den Umgang mit Standardsoftware (KB A), wie Recherchieren 

und Informieren bei der Vorbereitung (KB B) und natürlich auch Produzieren / Publizieren (KB D). 

In der Besprechung der Präsentation schließlich kommt noch KB E zum Tragen.

Weiterhin ist zu beachten, dass alle KB nicht nur in eigenen Kursen vermittelt und geübt werden 

sondern ständig fachunterrichtsimmanent. Immer werden die Ergebnisse zumindest stichprobenar-

tig besprochen, Verbesserungsvorschläge umgesetzt und häufig werden die Arbeiten auch als 

Leistungsnachweise herangezogen. Unten eine Auswahl von Aktivitäten.

Zu Kompetenzbereich A:

- Kurs in 10-Finger-Blind-Schreiben (Klasse 5)

- Einführung in Windows und in MS Word (Klasse 6)

- Word 2 für Fortgeschrittene (Bilder und Tabellen) (Klasse 7)

- Powerpoint-Kurs (Klasse 9)

Zu Kompetenzbereich B:

- Einführung in die Arbeit mit dem Internet (Klasse 5)

- Alle Rechercheaufgaben für Hausaufgaben, Referate, unterrichtliche Arbeitsaufgaben etc.

(Alle Klassen)

Zu Kompetenzbereich C:

- Erstellung von Unterrichts- und Exkursionsprotokollen, Dossiers und Portfolios zu bestimm-

ten Themen (alle Klassen)

- Erstellung und Formatierung von Tabellen in Word (Klasse 7)

- Dokumentation von Internetquellen (Methodenkurs in MSS 11)

Zu Kompetenzbereich D:

- Erstellung einfacher Webseiten (Klasse 5)

- Erstellung und Vorführung einer Powerpoint-Präsentation (u.a. in Klasse 9)

- Erstellung und Vorführung eines MP3-Musikstücks mit Audacity (Klasse 7)

- Gestaltung unserer Schulhomepage mit Ehemaligen-Datenbank (ab Klasse 10)

Zu Kompetenzbereich E:

- Kritische Analyse von Internetseiten (Methodenkurs in MSS 11)

- Arbeitsblätter zu Themen auf klicksafe.de (alle Klassen)

- Arbeitsblätter zur Qualität der Wikipedia (ab Klasse 7)

Einige Materialien dazu finden Sie unter: https://public.me.com/hpw0001/de/ .

3 Ausblick, Weiterentwicklung

Wir haben mehrere Perspektiven für die weitere Arbeit mit Neuen Medien entwickelt und sind 

dabei, sie Schritt für Schritt zu realisieren:

- WLAN-Zugang zum Schulnetz für Schüler und Lehrer mit privaten Notebooks

Schon lange gibt es bei uns die Möglichkeit, dass Schüler nach schriftlicher Anerkennung 

der Nutzungsbedingungen ohne Aufsicht einen unserer MNS+-Räume (z.Z. 12 PCs) mit ih-

rem persönlichen Login benutzen können. Es wurde aber, vor allem von Schülerseite, der 

Wunsch geäußert, dass auch für private Notebooks als persönliches Arbeitsmittel ein schu-

lischer Zugang zum Internet möglich sein sollte. 

Nach mehreren Anläufen wurde jetzt mithilfe unserer MNS+-Experten des Supports und 

vom LMZ der Zugang über einen Radius-Server realisiert, der nicht nur den Internetzugang 

zu MNS+-Bedingungen herstellt, sondern durch das Authentifizierungsverfahren auch den 

Zugriff auf die persönlichen unterrichtlichen Verzeichnisse ermöglicht. Im Augenblick arbei-

https://public.me.com/hpw0001/de/
https://public.me.com/hpw0001/de/
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ten wir daran, diesen Zugang effizienter zu gestalten, sodass er in größerer Breite genutzt 

werden kann.

- Einbindung der Schule in die Lernplattform "Moodle"/LERNENONLINE

MNS+ bietet als Schulnetzwerk verschiedene Möglichkeiten, Daten bzw. Unterrichtsmateri-

alien zentral zur Verfügung zu stellen, die durchaus auch genutzt werden. Dies ist in ge-

wissem Umfang sogar über unsere Homepage möglich. Weiterhin haben einige Kollegin-

nen und Kollegen persönlichen Webspace zur Verfügung, der auch öffentlich bzw. unter-

richtlich genutzt werden kann. Daher erschien die Notwendigkeit einer internetbasierten 

Lernplattform nicht allzu dringend.

Jetzt stellt das Land mit Moodle eine landeseinheitliche Ressource zur Verfügung, die die 

Möglichkeiten des Schulnetzwerks noch einmal deutlich erweitert. Unter anderem werden 

dadurch eigene Dateien und schulische Materialien von zu Hause aus zugänglich, was eine 

neue Qualität der Arbeit mit den Neuen Medien entstehen lässt. Wir wollen uns diese Mög-

lichkeiten schrittweise erschließen und damit neue Motivation und Arbeitsmöglichkeiten 

schaffen.

- Einrichtung zweier Studios im Bereich Bildende Kunst

Schon im Bau sind zwei neue Arbeitsräume mit dem Schwerpunkt des künstlerischen Ge-

staltens. Hier werden natürlich auch die Neuen Medien (z.B. interaktives Whiteboard, digi-

tale Fotografie) eine wichtige Rolle spielen, jedoch wird auch die Arbeit mit traditionellen 

Werkzeugen, Methoden und Materialien (z.B. Drucken, bildhauerisches Gestalten) eine 

zentrale Stellung haben.

4 Fortbildungskonzept

Wie schon erwähnt, werden die Neuen Medien und die entsprechenden Medienräume sehr gut 

angenommen und von vielen Kolleginnen und Kollegen ständig genutzt. Es gibt nur wenige, die 

sich der Arbeit damit verschließen, was meist auf einer allgemeinen Unsicherheit im Umgang mit 

Computern beruht. Die anderen lernen von einander und miteinander, z.B. beim Einsatz von 

Google Earth. Hier die wichtigsten Veranstaltungen, die wir bisher durchgeführt haben:

- Studientag im Februar 2008 zur Einführung des gesamten Kollegiums in die neuen Medien-

räume und in MNS+.

- Studientag im März 2010 zu Gefahren des Internets (externe Referenten und Arbeit in 

Kleingruppen).

- Durchführung regionaler Fortbildungsmaßnahmen für alle Schulen und Schularten der Um-

gebung, z.B. im Bereich Jugendmedienschutz (mit Kollegin K. Käufer). Zuletzt mit Koll. Th.

Wegener am 24.02. und 17.05.2010 für Grundschullehrer des Arbeitskreises OSLA (Opti-

male Schullaufbahn für alle) zum Thema "Möglichkeiten des Einsatzes von Computern im 

Unterricht der Grundschulen und der Orientierungsstufe".

- Neue Kolleginnen und Kollegen und andere Interessenten werden zu Beginn jedes Schul-

jahres in das Konzept und die Benutzung unserer Neuen Medien eingeführt. Weitere Ver-

anstaltungen gibt es nach Bedarf.

- Fachschaftsinterne Fortbildungen zu fachspezifischen Unterrichtsprogrammen (z.B. Google 

Earth und Diercke Globus für Erdkunde).

5 Einbindung von Eltern und externen Partnern

5.1 Eltern

- Newsletter der Schulleitung für Eltern; zuletzt im März 2010 zum Thema neues WLAN.

- Jährliche Elternschule in unseren Medienräumen mit eigenen und externen Referenten. 

Schwerpunkte Internetsicherheit für Kinder und Jugendliche; zuletzt am 12.06.2010.

- Wenn minderjährige Schülerinnen und Schüler das Schulnetzwerk unbeaufsichtigt benut-

zen wollen (s. Punkt 3), müssen die Eltern vorher die Benutzerordnung zur Kenntnis neh-

men und unterschreiben.
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5.2 Externe Partner

Neben dem institutionalisierten kostenpflichtigen Support durch die Firma Urano, Bad Kreuz-

nach nehmen wir zur Förderung der Arbeit mit den Neuen Medien die folgenden Quellen in An-

spruch:

- Sponsoring durch den Förderverein unserer Schule

Wir können jährlich Anträge zur finanziellen Unterstützung bestimmter Projekte stellen und 

sind schon oft großzügig bedacht worden.

- Dank des großen Engagements unseres Schulleiters ist es wiederholt gelungen,

Sponsorengelder aus der Wirtschaft zur Realisierung umfangreicherer Projekte 

einzuwerben. Insbesondere die Einrichtung unserer beiden Medienräume (s. Punkt 2) 

und der Studios für Bildende Kunst (s. Punkt 3) wäre ohne diese ganz erheblichen Mittel 

nicht möglich gewesen.

- Als Sachmittelträger weist uns die Stadt Worms einen jährlichen Etat zu, der aber den 

gesamten Bedarf der Schule einschließlich der Verwaltung abdecken muss. Hier fällt für 

die Neuen Medien nur relativ wenig ab. 

Auf einen Sonderantrag hin hat uns die Stadt aber auch schon einmal außerhalb dieses 

Jahresbudgets einen MNS+-Raum mit neuem Gerät ausgestattet.

Beim Ausbau der Netzwerkinfrastruktur im Haus, der Einrichtung unserer beiden Medien

räume und der Kunststudios unterstützt(e) uns die Stadt mit Knowhow und Handwerkerleis

tungen.

6 Verantwortliche und Organisationsstrukturen

Leitung:
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OStR H. P. Wittenbeck

Verantw. für den Jugendmedienschutz:

StR' K. Käufer


