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Medienkonzept für das 

Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf 
 
 

„Die Erarbeitung eines Medienkonzeptes gehört zum Bereich der Weiterentwicklung des 
Qualitätsprogramms der Schule und hat damit eine große Außenwirkung. 

 
 
Grundlage aller Planungen zum Einsatz von neuen Medien im Unterricht und weiterführend 
zur Realisierung medialer Bildung der Schüler bildet das Medienkonzept der Schule. Darauf 
aufbauend sollte ein „Medien – Entwicklungsplan“ (Ausstattung, Wartung, Weiterentwick-
lung...) formuliert werden. 
 
1. Hintergrund: 
MEDIEN: Mittel zur Übertragung und Verbreitung von Informationen durch Sprache, Schrift, 
Bild, Musik oder auch nonverbale Verständigungsweisen 
 
Medien sind aus unserer Gesellschaft und Kultur nicht wegzudenken, es scheint vielmehr so, 
dass noch weitere hinzukommen werden. Sie durchdringen mittlerweile alle Bereiche unseres 
Alltags und werden zunehmend zu Schaltstellen von Information und Kommunikation (z.B. 
Internet, E-Mail). Noch nie waren so viele Menschen in der Lage, sich die Medien produktiv 
zunutze zu machen und sie aktiv einzusetzen.  
Die Medienindustrie selbst ist seit der Zusammenführung der elektronischen Unterhaltungs-
medien mit den Computermedien einer der bedeutendsten ökonomischen Faktoren unserer 
Gesellschaft geworden. Die Fähigkeit zum kompetenten Umgang mit Medien wird heutzutage 
als eine Schlüsselqualifikation für die Berufe der Zukunft angesehen. Schlagwörter wie Me-
dienzeitalter, Informations- oder Wissensgesellschaft beschreiben diese Entwicklung. 
Eine Aufgabe von Schule muss es sein, sich diesen neuen multimedialen Technologien zu öff-
nen. Dabei erweist es sich als notwendig, sinnvolle unterrichtliche Anwendungen zu definie-
ren. Der Einsatz neuer Medien und veränderter Arbeitstechniken soll hierbei zu einer Berei-
cherung des Unterrichts beitragen und nicht in Konkurrenz zu bewährten Methoden und Me-
dien treten. 
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2. Medienkompetenz und Medienerziehung: 
 
MEDIENKOMPETENZ: 
- Durch Medien vermittelte Informationen, Erfahrungen und Handlungsmuster kritisch ein-

ordnen können, 
- Sich in einer von Medien bestimmten Welt selbstbewusst, eigenverantwortlich und pro-

duktiv verhalten können. 
 
MEDIENERZIEHUNG: 
Medienerziehung ist der Einsatz und die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten zur 
Nutzung von Medien in Bildung und Unterricht. In einem spezielleren und heute zunehmend 
an Bedeutung gewinnenden Sinne steht der Begriff der Medienerziehung für den Versuch, 
Kindern und Heranwachsenden Kompetenz im Umgang mit Massen- und Kommunikations-
medien zu vermitteln. 
Medienerziehung stellt kein eigenes Schulfach dar, vielmehr soll sie in den Fachunterricht 
oder in Sonderformen wie z.B. Projekttagen integriert werden und beinhaltet sowohl fachun-
terrichtliche als auch fachübergreifende und erzieherische Elemente. Sie ist eine allgemeine 
pädagogische Aufgabe der Schule. Somit muss Medienbildung integrativ sein und über alle 
Jahrgangsstufen und unter Beteiligung verschiedener Fächer oder Lernbereiche geplant und 
durchgeführt werden.  
Die Integration der neuen Medien in den Unterricht sollte ein wichtiges Anliegen der schuli-
schen Arbeit am Wilhelm-Remy-Gymnasium werden. Unser Ziel sollte es sein, die Schüle-
rinnen und Schüler in die Lage zu versetzen, vorhandene Medienangebote für das Lernen und 
Üben zu nutzen, eigene Medien selbst zu gestalten und Medieninhalte kritisch zu reflektieren. 
 
 
3. Mögliche Schwerpunkte der Medienerziehung am Wilhelm-Remy-Gymnasium 
 
a) Medieneinflüsse erkennen und aufarbeiten 
Dieser Aufgabenbereich basiert auf der Annahme, dass die Nutzung von Medien Einflüsse im 
Bereich von Gefühlen, Vorstellungen, Verhaltensorientierungen und Alltagsgeschehen hat. 
Die erzeugten Gefühle können von Spaß und Freude bis zu Angst und Schrecken reichen; die 
vermittelten Vorstellungen sind - aus der Perspektive des Wirklichkeitsbezuges - unter Um-
ständen eher realitätsangemessen oder eher irreführend; die übernommenen Verhaltensorien-
tierungen umfassen - je nach gegebenen Bedingungen - das Spektrum von prosozialen bis zu 
problematischen, aggressiven Verhaltensmustern, das Alltagsgeschehen kann eher selbstbe-
stimmt oder eher medienabhängig sein.  
Medienpädagogik sollte Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit eröffnen, störende Gefüh-
le, irreführende Vorstellungen, problematische Verhaltensorientierungen und medienabhängi-
ges Alltagsgeschehen zu erkennen und so aufzuarbeiten, dass emotionale Störungen abgebaut, 
irreführende Vorstellungen in realitätsangemessene überführt, problematische Verhaltensori-
entierungen in sozial gerechtfertigte transformiert und ein selbstbestimmtes Alltagsgeschehen 
entwickelt werden. 
 
b) Mediengestaltungen verstehen und bewerten 
Ausgangspunkt für diesen Aufgabenbereich ist die Problemlage, dass es angesichts der Me-
dienentwicklung immer schwieriger wird, Medienaussagen richtig einzuordnen. Auch Bilder 
sind heute zum Teil keine fotografischen Abbildungen von realen oder inszenierten Situatio-
nen, sondern computererzeugte künstliche Erscheinungen.  
Als Basis für ein angemessenes Verstehen und Unterscheiden von Mediengestaltungen sollen 
die Kinder und Jugendlichen zunächst verschiedene Darstellungsformen von Inhalten im Hin-
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blick auf die mit ihnen verbundenen Reduktionen von Realität kennen lernen, z.B. Modelle, 
Bilder, Töne, Texte und nichtverbale Symbole. Darüber hinaus geht es um Unterscheidungen 
zwischen verschiedenen Grundkategorien medialer Gestaltung und Vermittlung, z.B. um eine 
Differenzierung von Bericht und Meinung, Dokumentation und Inszenierung, Information 
und Unterhaltung, Realität und Fiktion, Aufklärung und Werbung. Des Weiteren sollen unter-
schiedliche Gestaltungstechniken verschiedener Medien sowie ihre Manipulationsmöglichkei-
ten bewusst gemacht werden, z.B. Kameraperspektiven und Kamerabewegungen bei Film und 
Fernsehen. Schließlich geht es um die Unterscheidung und Einschätzung verschiedener Ges-
taltungsarten und ihrer spezifischen Möglichkeiten und Grenzen, z.B. um die Besonderheiten 
von Roman, Hörspiel, Fernsehmagazin, Videofilm sowie Computerspiel und Internetangebot. 
 
c) Auswählen und Nutzen von Medienangeboten 
In diesem Aufgabenbereich sollen Kinder und Jugendliche lernen, Medienangebote, d.h. me-
diale Produkte, Werkzeuge und Kommunikationsdienste, bewusst im Sinne verschiedener 
Funktionen zu nutzen. Ein mediales Produkt ist z.B. eine Fernsehserie oder ein im Netz ange-
botener Zeitungsartikel aus der Times, ein Werkzeug, z.B. ein Textverarbeitungsprogramm, 
und ein Kommunikationsdienst z.B. ein angebotener Online-Chat.  
Die Nutzung der Medienangebote kann auf Information und Lernen, auf Daten- und Erfah-
rungsaustausch, auf Unterhaltung und Spiel, auf Problemlösen und Entscheidungsfindung, auf 
Planung und Beurteilung, auf Kunstgenuss und Kommunikation gerichtet sein. Die sinnvolle 
Nutzung schließt die Bereitschaft und Befähigung zu einer überlegten Auswahl und zum Ver-
gleich der medialen Möglichkeiten mit nicht-medialen Handlungsalternativen für die genann-
ten Funktionen ein. 
 
d) Eigenes Gestalten und Verbreiten von Medienangeboten 
Im Rahmen der Medienpädagogik sollen Kinder und Jugendliche die Möglichkeit erhalten, 
selbst Medien zur Gestaltung eigener Aussagen zu verwenden, z.B. durch die eigene Gestal-
tung von Foto- oder Videodokumentationen, von Zeitungen, von Hör- oder Videomagazinen, 
von Hörspielen oder Videofilmen sowie von Computeranwendungen. Sie sollen Medien zur 
Dokumentation von Sachverhalten, zur Artikulation eigener Interessen und Bedürfnisse sowie 
zur künstlerischen Gestaltung nutzen. Auf diesem Wege können sie die bloße Rezipientenrol-
le verlassen und selbst Öffentlichkeit herstellen. Gleichzeitig erfahren sie technische Mög-
lichkeiten von Medien in handelnder Weise, was sie befähigen soll, mediale Angebote kri-
tisch einzuordnen und zu bewerten. Darüber hinaus können eigene Produktionen soziale Ver-
haltensweisen stärken und zu einer ästhetischen Sensibilisierung sowie zu einem angemesse-
nen Anspruchsniveau gegenüber Medienangeboten führen. 
 
e) Durchschauen und Beurteilen von Bedingungen der Medienproduktion und Medien-

verbreitung 
Mit diesem Aufgabenbereich wird die Notwendigkeit unterstrichen, dass Kinder und Jugend-
liche - auch im Zusammenhang mit dem Aufgabenbereich des Verstehens und Bewertens von 
Mediengestaltungen - in die Lage versetzt werden, Medienangebote hinsichtlich der mit ihnen 
verbundenen Interessen zu prüfen, zu analysieren und zu bewerten. Zugleich sollen sie - im 
Zusammenhang mit dem Aufgabenbereich des Erkennens und Aufarbeitens von Medienein-
flüssen - lernen zu durchschauen, wie ihre eigenen Bedürfnisse durch Medieninstitutionen 
aufgenommen und - gegebenenfalls - kanalisiert werden, wobei der jeweilige soziale Kontext 
bzw. die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt werden muss. Des Weiteren 
geht es um die Analyse und Kritik von personalen, ökonomischen, rechtlichen sowie weiteren 
institutionellen und gesellschaftlichen Bedingungen der Medienproduktion und Medien-
verbreitung, z.B. bei den Printmedien, beim Rundfunk und bei der Computerindustrie. Me-
dienanalyse und Medienkritik sind dabei zugleich als Möglichkeit zu sehen, die eigene Positi-
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on im Rahmen der Individual- und Massenkommunikation und in der Gesellschaft zu durch-
schauen, kritisch zu reflektieren und sich für Verbesserungsmöglichkeiten zu engagieren. 
 
 
4. Konzept zur Qualifizierung der Lehrkräfte am Wilhel m-Remy-Gymnasium 
 

� Alle (viele) Kollegen haben PC-Grundkenntnisse erworben. 

� Alle (viele) Kollegen verfügen über Kenntnisse der Internet-

Nutzung.(Recherche, Gefahren, Nutzen, Viren)  

� Alle (viele) Kollegen nehmen an schulinternen Fach-Fortbildung (z.B. 

INTEL3) teil und bekommen hierfür ein Zertifikat. 

� Zwei Kollege sind für die Systemadministration zuständig und bilden sich hier 

intensiv fort. Die Zuverlässigkeit der Hardware ist Basis erfolgreichen Han-

delns. 

� Es bilden sich Kollegen für „spezielle Bereiche“ zum Medieneinsatz in den 

verschiedenen Fachbereichen fort. Sie bieten nachfolgend kollegiumsinterne 

Informations- oder Fortbildungsangebote an. (freiwilliges Angebot in unter-

schiedlichen Gruppengrößen, zu unterschiedlicher Thematik, spezielle Frage-

stellungen) 

 
 
5. Stand der Ausstattung: 
 
Ist noch genauer zu dokumentieren. 
 
Computerräume, Verwaltung, Lehrerzimmer 
Weitere Planung/ Erweiterungen? 
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6. Planung und fachliche Anbindung in den Jahrgängen 
 
 
Jgst. Thema/ Projekt / Unterrichtseinheit  Fach / Fä-

cher 
Medien Dimen-

sion 
Arbeits
form 

5 Computerbasics am WRG (Benut-
zerkonten, Umgang mit Moodle 
und MNSplus, Recherche von 
Fachinformation, Spiele zur Förde-
rung der „Mausmotorik“, Zurech-
finden auf der Tastatur) 

 beliebig Computer c) EA, PA, 
GA 

6 Grundlagen der Textverarbeitung 
Projekt „Kreatives Schreiben“  

 D Textverarbeitungs-
programm 

c) PA, KV 

6 Weiterführung in die Internetre-
cherche 

 beliebig Internet Explorer, 
Firefox 

c) PA, KV 

7 Vertiefung: Textverarbeitung  beliebig Textverarbeitungs-
programm 

c) PA, KV 

7 Dokumentation und Präsentation 
einer Klassenfahrt oder eines Pro-
jektes 

 beliebig 
 

Präsentations-
programm, 

Textverarbeitungs-
programm, 

Bildbearbeitung 

d) KV; GA 

8 Tabellenkalkulation, Diagramme  M Tabellenkalku-
lationsprogramm 

c), d) PA 

9 Erstellen eines Bewerbungsschrei-
bens 

 D Textverarbeitungs-
programm 

c), d) KV 

10 Kraft und Bewegung 
 

 PH Crocodile Physics c) PA 

11-
13 

Wissenschaftspropädeutisches Ar-
beiten  
Projektarbeiten mit Zitierregeln etc. 

 LK, GK    

 
Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll kontinuierlich erweitert und ergänzt wer-
den. 
 
Der Bereich a.) Medieneinflüsse erkennen und aufarbeiten sollte über Inhalte des Jugendme-
dienschutzes in geeigneter Weise transportiert werden. Konkrete Wege sind hier noch zu for-
mulieren. 
Der Bereich b.) Mediengestaltungen verstehen und bewerten kann über geeignete Unterrichts-
inhalte in unterschiedlichen Jahrgangsstufen und Unterrichtsfächer thematisiert werden.  
 
Der Bereich e.) Durchschauen und Beurteilen von Bedingungen der Medienproduktion und 
Medienverbreitung sollte über Darstellendes Spiel oder den AG-Bereich weiter ausgebaut 
bzw. grundlegend strukturiert und beschrieben werden. 
 


