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1 Einleitung/Grundgedanke 

1.) Medienkompetenz 

Ganz im Sinne Dieter Baakes wollen wir als Gymnasium – ausgehend von einem Konzept 
mit dem Schüler im Mittelpunkt und besonderem Blick auf die Ausbildung und Bildung des 
Schülers hin zu einer ganzheitlichen Persönlichkeit – erreichen, dass alle Jahrgänge eine 
Struktur durchlaufen (Medienführerschein), welche zu einem emanzipierten Umgang mit 
sämtlichen (modernen) Medien führt. Insofern ist für uns Medienkompetenz auch die 
Beseitigung von Unmündigkeit im Umgang mit diesen Medien und damit gleichzeitig 
zentraler Bestandteil des Bildungsauftrags einer weiterführenden Schule: Medien 
verstehen, Medien qualifiziert nutzen können: dies ist der Kern unseres Verständnisses von 
Medienkompetenz. 

2.) Förderung von Medienkompetenz 

Aus dem zuvor Gesagten ergibt sich geradezu zwingend, dass Teil dieses 
Bildungsauftrages die Förderung bzw. Erlangung von Medienkompetenz zu sein hat. Dass 
dies auch mit dem von uns groß geschriebenen sozialen Lernen zu tun hat, belegt der 
Umstand, dass wir versuchen ältere SuS wann immer möglich in die Medienbildung zu 
integrieren, indem diese z. B. jüngeren Schülern, teils in eigenverantwortlichen Phasen, 
Präsentationstechniken weitergeben, die sie selbst im Jg. 11 erlernt hatten. Erst durch 
diesen Perspektivwechsel werden bestimmte Aspekte von Medienkompetenz um ein 
authentisches Element erweitert. Gerade im Bildungsgang Gymnasium steht in diesem 
Zusammenhang die Analyse- und Kritikfähigkeit sehr weit oben – insofern könnte man 
sagen, dass Medienkompetenz am Gymnasium eine besonders viel versprechende und 
passende Herausforderung darstellt, weil sie aufgrund des Vorhandenseins älterer SuS 
verstärkt solche Ansätze realisieren kann. 

3.) Aspekte von Medienkompetenz am konkreten Beispiel  

Wir fördern all jene Aspekte von Medienkompetenz, die im schulischen Kontext relevant 
sind. Somit gehört dazu – exemplarisch -  auch der kompetente Umgang mit 
Mobiltelefonen. Seit Jahren ist die Benutzung von Handys an unserer Schule nur mit 
Genehmigung einer Lehrkraft erlaubt, ansonsten müssen die Geräte ausgeschaltet sein. 
Dies nachzuhalten gleicht an einem System mit rund 1300 Menschen unter einem Dach 
zwar einer Sysiphos-Aufgabe, liefert aber gleichzeitig im Schulalltag immer wieder 
begründende, pädagogisch wertvolle Gespräche mit Schülern und somit ein Mehr an 
Aufklärung auch im informellen Bereich (Missbrauch von Fotohandys, Cybermobbing, (…)). 
Was weitere Bereiche anbelangt wird auf unseren Medienführerschein (Mefü) verweisen, 
der sich im Abschlussbericht 2011 befindet. 

4.) Ziele 

Unsere Ziele liegen klar darin, unseren Schülern eine Schule zu sein, über die sie auch 
nach ihrem Abgang sagen können werden, dass sie sie zu einem kompetenten Umgang 
mit allen relevanten Medien geführt hat; dies heißt auch, dass hinter einem medialen 
Segen ein Fluch liegen kann, den es zu kennen gilt. die konkreten Fähigkeiten und 
Kompetenzen ergeben sich aus der Lektüre unseres „Mefü“. 
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2 Umsetzung der Kompetenzbereiche im Unterricht 

Unser Medienführerschein „Mefü“ reflektiert die Hauptkompetenzen in jeder Klassenstufe 
und so auch die Schulungsmaßnahmen im Bereich Jugendmedienschutz. Gleichzeitig lässt 
er aber aufgrund seines Layouts auch die Möglichkeit, spezielle Kompetenzen zu 
zertifizieren; hier ist z. B. zu denken an unsere PA-AG, die bei ihren Arbeiten für und 
während zahlreicher Konzerte und Auftritte aller Art über die Jahre semiprofessionelle Güte 
erreicht hat. Genausogut könnte man aber auch erwähnen, dass die Filmtechnik Stop-
Motion (http://www.de.wikipedia.org/wiki/Stop-Motion) eine besondere Qualifizierung im medialen Bereich darstellt – 
sie ist in den Arbeitsplänen des Faches Musik als Option verankert. Zahlreiche Teilnahmen 
an Jugend-forscht-Wettbewerben bringen es mit sich, dass Präsentationstechniken in 
diesem Zusammenhang ganz besonders intensiv erarbeitet und angewandt werden 
müssen, usf. 

3 Fortbildungskonzept 

Bei diesen Fortbildungen handelt es sich um einen Mix aus traditioneller aushäusiger 
Fortbildung wie z. B. der Veranstaltung Anfang Dezember 2011 in Landau zum Umgang 
mit dem Promethean Whiteboard, aber auch um selbst organisierte Fortbildungen von 
Kollege zu Kollege in Form von Pausen- und Nachmittagssprechstunden kompetenter KuK 
und in Form von unterrichtsartigen Einheiten bzw. Elementen, beispielsweise in 
Fachkonferenzen.  
Ausblick: Der AK Medienkompetenz erhofft sich über kurz oder lang einen Eigendynamik 
der Art, dass aus dem regelmäßig vorhandenen Fortbildungsangebot ein eingeforderter 
Fortbildungsbedarf wird, weil der routinierte und didaktisch geschickte Umgang mit 
Laptopwagen, IWB, Powerpoint etc. zum Standard geworden ist. 

4 Einbindung von Eltern und externen Partnern 

Mindestens zweimal im Jahr veranstalten wir Themenelternabende im Bereich 
Medienkompetenz; dabei integrieren wir zunehmend erfolgreich auch externe Partner 
(Beispiel: Themenabend Computerspiele unter Beteiligung eines Softwarehauses aus 
unserer Nachbarschaft.) Durch ein Feedbacksystem am Ende solcher Abende lernen wir 
auf die nächst anstehende Veranstaltung dieser Art planerisch noch besser zuzugehen und 
dabei möglichst auch noch den Teilnehmerkreis zu erweitern. Darüber hinaus steht uns von 
Seiten des Schulträgers ein Systemkoordinator zur Seite, dessen Expertise bei allen 
wichtigen Entscheidungen eingeholt werden kann und auch eingeholt wird. 

5 Umsetzung: Verantwortliche und Organisationsstruk turen 

Der Erste Stellvertretende Schulleiter ist gleichzeitig Koordinator des AK 
Medienkompetenz. In diesem befinden sich ca. 10 KuK mit hoher Affinität zu Medien und 
aus unterschiedlichen Fachbereichen und auch Softwarewelten (MS, Apple, Linux). Es sind 
diese Mitglieder, die auch die weiter oben erwähnten Schulungen im Wesentlichen 
durchführen. Wichtiges wird in der Erweiterten Schulleitung zur Sprache gebracht und für 
Fach- und Gesamtkonferenzen aufbereitet; hierbei kommt den Fachkonferenzleitern eine 
zunehmend wichtige Rolle zu. 


