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1 Einführung/Grundgedanke 
Eine Wettbewerbskultur, deren Kerngeschäft das produktive Lernen ist, kann eine Vielzahl an 
Medienkompetenzen effektiv fördern. 
 

1.1 Die Ausgangslage 
Die Ausgangslage 2007 zeigte bereits eine gute Grundausstattung an digitalen Medien und ein 
engagiertes Kollegium, dieses Startkapital weiter auszubauen war unser Ziel und unser Grund am 
Projekt Medienkompetenz macht Schule teilzunehmen. 
So setzten schon 2007 viele Lehrer technische Medien verstärkt im Unterricht ein. Dabei gehörte 
die Unterrichtsvorbereitung mit dem Internet, sowie Powerpoint-Präsentationen zum 
Themeneinstieg (z.B. „Leben in Sambia“ oder „Mechanik – hydraulische Hebebühne“) und als 
Stütze von Referaten bei Schülern wie bei Lehrern zum Standard. 
Ebenso wurden Lehrfilme in den Unterricht integriert und regelmäßig schriftliche Hausarbeiten mit 
ca. 10-60 Seiten, Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, strukturiertem Text und Anhängen angefertigt. 
Darüber hinaus wiesen die einzelnen Fachbereiche jeweils spezifische Anwendungen auf. 
So wurde in der Mathematik und in den Naturwissenschaften – vor allem aufgrund der 
vorhandenen Lernsoftware – regelmäßig das Netzwerk MNS+ eingesetzt. Dabei wurde die 
Homepage als zentrale Arbeitsplattform genutzt (z.B. bilinguale Arbeitsblätter zur Chemie – 
www.bilingual-chemie.de). In Rahmen eines Informatikkurses konnte bereits 2002 der Wettbewerb 
des Landkreises Cochem-Zell zur Gestaltung einer Homepage mit dem 1. Preis gewonnen werden 
(www.gym-cochem.de.vu). In der Mathematik wurden die Programme Derive (Analysis), 
GeoGebra (Geometrie) und Mathequafix regelmäßig zur Erarbeitung zentraler Themen eingesetzt. 
Physismart als interaktives Experimentierprogramm fand in der Physik Einsatz, wenn das 
Realexperiment nicht innerhalb des Schulgebäudes durchführbar war und Delphi diente als 
Programmierprogramm in der Informatik. 
In den Sprachen standen Grammatik- und Vokabeltrainer sowie Exercises für die Fächer Englisch 
und Französisch online (z.B. mvcg.coc.bildung-rp.de/englisch/dox/exercises.htm). Die Schüler 
gingen auf virtuelle Stadtrallyes durch London und nutzten die im Web vertretenen Zeitschriften. 
Ebenso beteiligte sich die Mittelstufe  im Fach Deutsch beim Projekt „Leselust in RhPf – Goldene 
Leslie“ bei der Jugendjury im Internet und nahm am Online-Wettbewerb „Mit Leselust auf 
Klassenfahrt“ teil. 
In den Gesellschaftswissenschaften wurde die Vorstellungskraft der Schüler z.B. durch interaktive 
Exkursionen auf den Stromboli in Italien (www.swisseduc.ch/stromboli/volcano/virtual/index-
de.html) oder durch einen virtuellen Besuch der Höhlen von Lascaux 
(www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/lascaux/de) gefördert. Im Online-Rezensionsjournal 
Lesepunkte (www.lesepunkte.de) wurden historische Romane und Sachbücher besprochen oder 
in der Projektarbeit neue Präsentationstechniken ausprobiert (z.B. Trickfilm mit Playmobilfiguren 
zum Thema „Mittelalter an der Mosel“ – www.mittelalter-mosel.de.vu). 
Zum Einstieg in thematische Reihen wie Industrialisierung oder Kreuzzüge nutzten die 
Gesellschaftswissenschaften auch interaktive Computersimulationen. So lud z.B. die CD-ROM 
„Die Stadt im späten Mittelalter“ des SWR Schulfernsehen die Schüler zu einem virtuellen 
Stadtrundgang ein. 
Die Arbeitsmaterialien zum Nationalsozialistischen Propagandafilm der Friedrich Murnau Stiftung 
bieten kürzere Filmausschnitte der bedeutendsten Spielfilme mit Texttranskriptionen und 
Szenenkatalogen an, mit denen unsere Schüler nicht nur inhaltlich, sondern auch filmtechnisch 
arbeiten konnten. Unter anderem wurden beim Kunstprojekt „Papierschöpfen experimentell“ die 
Herstellung von verschiedenen Papierarten fotografisch festgehalten und mit interaktiver 
Gebrauchsanweisung auf CD-ROM dokumentiert. 
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1.2 Einbindung/Verankerung im Qualitätsprogramm der Schule 
 
Seit Beginn des Schuljahres 2000/2001 bietet das Martin-von-Cochem-Gymnasium seinen 
Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 10 eine zusätzliche EDV-Ausbildung an. Im Rahmen 
von ca. 170 Unterrichtsstunden werden den Schülerinnen und Schülern die Themenkomplexe 
Textverarbeitung, Datenbanken, Tabellenkalkulation, Präsentation und E-Mail/Internet nahe 
gebracht. Zwischen den einzelnen Abschnitten werden Leistungsüberprüfungen durchgeführt. 
Werden diese erfolgreich absolviert, erhalten die Teilnehmer ein bundesweit anerkanntes Zertifikat 
der KVHS. Unser Gymnasium übernahm dieses erfolgreiche Konzept in unser Qualitätsprogramm 
von 2003. 
Bei der Fortschreibung (2007) wurde die Förderung der Medienkompetenz als ein Leitziel in unser 
Qualitätsprogramm langfristig verankert. Besonderem Augenmerk gilt hier dem 
Jugendmedienschutz, den wir mit verschiedenen Elternabenden, Schülerprojekten, überregionalen 
Lehrerfortbildungen und schulinternen Fortbildungen für das Kollegium sehr stark und regelmäßig 
fördern. 
 

2 Schwerpunkte des Konzepts 
 
Das Martin-von-Cochem-Gymnasium will im Schwerpunkt den Selbstlernprozess der Schüler 
durch einen produktionsorientierten Umgang mit den digitalen Medien fördern und stellte dazu 
einen 5-Punkte-Plan auf. 
 

1. Das dezentrale Medium des Internet fordert mit seiner Informationsbreite einen individuellen 
Einstieg und bietet daher die einzigartige Chance, die Schüler zu einem selbstgesteuerten und 
kreativen Lernprozess zu aktivieren. Diese Chance muss genutzt werden. 

2. Gleichzeitig ist der unerfahrene Nutzer dem fast unbegrenzten „Informations- und 
Freizeitangebot“ dieses Mediums ausgeliefert. Fehlinformationen, Entsozialisierung und Zeit- 
wie Geldverschwendung können die Folge sein. Deshalb soll an unserer Schule der kritische, 
aber betont offene Umgang mit diesem Medium im Sinne des Jugendschutzgesetzes gefördert 
werden. 

3. Um die Nachhaltigkeit zu stützen, müssen die Eltern mit eingebunden werden, die z.B. in einer 
interaktiven Aufklärungsveranstaltung nicht nur über gängige Computerspiele informiert 
werden, sondern diese selbst ausprobieren sollen, um einen individuellen Umgang ihres 
Kindes begleiten zu können. 

4. Die technische Infrastruktur muss weiter ausgebaut werden. Doch soll nicht allein die 
Anschaffung neuer Computer im Vordergrund stehen, sondern unsere Schule muss mit einem 
größeren Angebot an Lernsoftware für die verschiedenen Fächer in Klassensätzen und 
Einzelexemplaren ausgestattet werden, um der chronischen Unterlizenzierung 
entgegenzuwirken. Service und Betriebskosten müssen langfristig gewährleistet sein. 

5. Um die Qualität der Lernsoftware zu sichern, muss zwischen der Praxis und Produktion 
kommuniziert werden, denn was technisch möglich ist, ist pädagogisch nicht immer sinnvoll. 
Unsere Schule sieht hierin eine eigene Aufgabe, den Landesmedienzentren über die Erfolge 
und Misserfolge im Lernprozess Feedback zu geben, um hochwertige technische Bildung zu 
gewährleisten. 
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2.1 Kompetenzen nach Dieter Baacke 
 
Der 5-Punkte-Plan orientiert sich am Kompetenzmodell nach Dieter Baacke. 
Zunächst steht die individuelle Mediennutzung im Vordergrund, nämlich interaktive Angebote 
nutzen und Medien in eigener Regie anwenden zu können. Dies setzt die Kompetenz der 
Medienkunde voraus, die die Fähigkeit meint, neue Geräte auch bedienen zu können. 
Das Ziel der eigenständigen Mediengestaltung tritt im schulischen Rahmen stärker zurück, da 
neben technischen Anforderungen auch die Ressourcen Zeit und Geld im schulischen Alltag 
begrenzt sind. 
Die Medienkritik soll dagegen als Kernkompetenz Schüler befähigen sich der verschiedenen 
Problematiken bei der Nutzung der Medien bewusst zu machen und nach ethischen Maßstäben 
handeln zu können. 
 

2.2 Umsetzung der Kompetenzbereiche  
Das Medienkonzept des Martin-von-Cochem-Gymnasiums berücksichtigt den dezentralen 
Charakter des Mediums Internet und fördert daher die individuelle Nutzung durch den Schüler und 
seinen selbstgesteuerten und kreativen Lernprozess. 
 
Diese Idee der individuellen Förderung einer Vielzahl von Medienkompetenzen soll an dem seit 
dem Schuljahr 2006/07 am MvCG angelaufenen Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten 
erläutert werden. 
Dort müssen sich die Schüler, die freiwillig teilnehmen, innerhalb von sechs Monaten über ihr 
Thema informieren, recherchieren, ihre Informationen selektieren und strukturieren, ihre 
Ergebnisse dokumentieren, um sie endlich produzieren und publizieren zu können. Dabei müssen 
sie ihren Lern- und Arbeitsprozess reflektieren und über ihre Erfolge und Misserfolge mit den 
Mitstreitern kommunizieren. 
Bei diesen an das Thema ihres Beitrags gebundenen Aufgaben erarbeiten die Schüler sich u.a. ein 
praxisbezogenes Verständnis von Textverarbeitung und Layoutgestaltung, eine pragmatische 
Nutzung der Kommunikationstechnologie und ein an den langfristigen Arbeitsprozess gebundenen 
Bewusstsein für die Bedeutung der Speichermedien. Die Lehrkraft ist hier vor allem als 
individueller Berater gefragt. 
 
Ein weiteres Beispiel um den sachgerechten Umgang mit dem Kommunikationsmedium Nr. 1 zu 
fördern ist die produktionsorientierte Beteiligung der Schüler am Online-Rezensionsjournal 
Lesepunkte (Universität Köln) im Sinne eines Termingeschäftes. 
Hier zeigt sich, dass sich klassische und neue Medien nicht ausschließen, sondern ergänzen. Die 
Schüler bekommen kostenlos historische Sachbücher, Romane oder Hörbücher/Hörspiele 
zugesandt und schreiben innerhalb von drei Monaten eine Besprechung, die im Internet publiziert 
wird. 
So wird hier eine Vielzahl von unterschiedlichen Lerntypen angesprochen. Die Schüler lesen, sie 
gestalten ihre kurzen aber prägnanten Texte und steigen in die (vor-)wissenschaftliche 
Kommunikation ein, indem sie ihre kritische Meinung publizieren und in den angegliederten 
Chatforen mit anderen diskutierend vertreten. 
 
Diese Wettbewerbskultur an unserer Schule erstreckt sich über eine Vielzahl von Fächern, von der 
Mathematik zur Philosophie und von Spanisch zur Chemie und ermöglicht so noch über den 
regulären Medieneinsatz im Unterricht hinaus den selbstgesteuerten und kreativen Lernprozess 
des Lernenden. 
Aus diesem Grund wurde eine Einordnung des Kompetenzerwerbs nach Klassenstufen nicht 
beabsichtigt und eine Konkretisierung dieser anhand der geforderten Unterrichtsbeispiele 
vernachlässigt. 
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3 Fortbildungskonzept 
 
Die Schule bestärkt das Kollegium regelmäßig an Fortbildungen mit Schwerpunkt 
Medienkompetenz teilzunehmen. Die einzelne Lehrperson ist in der Auswahl aus diesem Angebot 
jedoch ungebunden, da sie am Besten die jeweiligen Bedürfnisse im individuellen 
Unterrichtsgeschehen einschätzen kann. So kann auch schulintern angemessen geholfen werden. 
Darüber hinaus werden Einführungsveranstaltungen zu Neuanschaffungen im Medienbereich (z.B. 
White-Boards) angeboten und im Rahmen der Präventionsarbeit regelmäßige Informationsabende 
für die Eltern und Projektarbeiten im Unterricht organisiert. 
 
So hat das gesamte Kollegium von 2003-06 an der schulinternen Weiterbildung Intel I+II 
(Grundprogramme MS-Office und Didaktische Konzepte für Unterrichtseinheiten) teilgenommen 
und die iMedia wurde jedes Jahr von mehreren Lehrern besucht. Darüber hinaus bildeten sich die 
Lehrkräfte vor allem über religiöse Aspekte in Computerspielen, dem Umgang mit Wikipedia zur 
Informationsbeschaffung, Video aktiv, Filme im Geschichtsunterricht und einer speziellen 
Softwareschulung zu Intel II fort. Mehrere Kollegen nahmen an der zweieinhalb Jahre dauernden 
Weiterbildung für den Europäischen Computerführerschein (ECDL) teil und legten damit auch die 
Grundlage für zukünftige Leistungskurse im Fach Informatik. 
 
Zeitnah zur Auslieferung der Laptopwagen Mitte Dezember 2007 wurde das Kollegium in Cochem 
in einer ersten schulinternen Fortbildung mit den neuen Möglichkeiten vertraut gemacht. Herr 
Hammes führte in die MNS+Nutzung ein und es konnten insgesamt fünf auswärtige Referenten 
gewonnen werden, um den Jugendmedienschutz und ausgewählte Unterrichtskonzepte 
vorzustellen. 
Im Mai 2008 nahm das Kollegium im Rahmen der zweiten schulinternen Fortbildung an der iMedia 
2008 in Mainz teil und interessierte sich zum einen stärker für fachspezifische Unterrichtskonzepte 
und zum anderen für den Erfahrungsaustausch mit weiteren Pilotschulen. 
Im September 2007 wurde Herr Simon zum Landesmoderator ausgebildet und bietet seit April 
2008 zweitägige Fortbildungen zum Jugendmedienschutzberater für Schulen in Rheinland-Pfalz 
an. Aufbauend auf der Weiterbildung ist die Beratung bemüht sich mit teils mehrtägigen 
Zusatzveranstaltungen des LMZ auf dem aktuellen Stand zu halten. So findet z.B. auch auf 
Initiative der Suchtprävention an unserer Schule seit August 2008 die zweitägige 
Informationsveranstaltung für die Klassen 7 und 8 zum Thema „Werbung, Kaufen und Betrug im 
Netz“ statt. 
 

4 Einbindung von Eltern und externen Partnern 
 
Die Schule arbeitet mit einer Vielfalt an externen Partnern zusammen. 
Allein für den Jugendmedienschutz wird das (ehem.) Landesmedienzentrum, die Polizei, der 
Verbraucherschutz und Klick Safe eng in die Bildungsarbeit einbezogen. Die Rückmeldungen der 
Eltern auf den verschiedenen Veranstaltungen und seitens des Schulelternbeirats helfen uns 
darüber hinaus unsere Arbeit den Bedürfnissen anzupassen. 
 

5 Verantwortliche und Organisationsstrukturen 
 
Seit Mai 2007 leiteten Klaus Brück (Schulleiter), Roland Hammes (Technik) und Oliver Simon 
(Organisation und pädagogische Betreuung) das Pilotprojekt Medienkompetenz macht Schule am 
Martin-von-Cochem-Gymnasium. 
 
 


