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1 Einleitung/Grundgedanke 

1.) Was verstehen Sie unter Medienkompetenz? 

2.) Warum halten Sie die Förderung von Medienkompetenz für wichtig? 

3.) Welche Aspekte von Medienkompetenz möchten Sie schwerpunktmäßig fördern? 

4.) Welche Medien umfasst ihr Konzept, welche sollen im Mittelpunkt Ihres Konzeptes stehen? 

5.) Wo liegen Ihre Ziele? Welche Fähigkeiten und Kompetenzen sollen die Schülerinnen und Schüler 
besitzen, wenn sie die Schule verlassen? 

 
 

Für den schulinternen Gebrauch wurden die wichtigsten Eckpunkte unserer Arbeit in den nächsten 
Jahren in einer kurzen Übersicht zusammengefasst: 
(Weitere Erläuterungen erfolgen unter den Punkten 2 bis 5) 
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Medienkonzept der NAO Nastätten                     
(Kurzform, Stand 21.09.11) 

 

(1) Ausstattung 

- Modernisierung der PC-Arbeitsplätze 
- Einrichtung eines weiteren Computerraums(mit vorhandenen Laptops) 
- Einrichtung eines festen Whiteboardraums 

 

(2) Zuständigkeiten 

- Strukturen 
- Vorgehensweisen bei Auftreten von Problemen  

 

(3) Administration 

- Koordinierung aller an der Administration Beteiligten 
- Schüler intensiver einbinden 
- Ermäßigungsstunden bei der Administration der Lehrerbereich 

 

(4) Fortbildung 

- Allgemeine Fortbildungen (Jugendmedienschutz, Medienscouts, usw.) 

- Einweisung neuer Kollegen/Auffrischung für alle Kollegen 
- Unterstützung der Kollegen im Unterricht durch Administrator 
- Internetplattform Moodle 

 

(5) Jugendmedienschutz 

- Themenbereich in der Projektwoche 
- Arbeit der Medienscouts weiterentwickeln 
- Integration des Themenbereichs in alle Klassenstufen 
- Einbeziehung von Eltern/externen Fachleuten 

 

(6) Computer als Werkzeug im regulären Unterricht 

- Software für einzelne Fächer (Fachkonferenz) 
- Internetrecherche 
- Präsentation Powerpoint 

 

(7) ITG-Konzept 

- Klasse 6: ITG für alle Schüler (1 Std) 
- Klasse 7: 1 Std finden wegen Kontinuität 
- Klasse 8: PC für alle Schüler (1 Std) 

 

(8) Schwerpunkte außerhalb des regulären Unterrichts 

- AG-Bereich (z.B. Schülerzeitung) 
- WPF-Bereich (z.B. Naturwissenschaften) 
- 2. Fremdsprache Französisch 

 

(9) Evaluation 

- Möglichkeiten der internen Evaluation entwickeln 
 

(10) Medienkonzept darstellen 

- Gesamtkonferenz 
- SEB 
- Öffentlichkeit  
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2 Umsetzung der Kompetenzbereiche im Unterricht 
Welche Kompetenzen sollen in welcher Klassenstufe in welchem Fach erworben werden? Wie und wo findet 
z. B. der Jugendmedienschutz statt? 
 
Ein Schwerpunkt soll auch weiterhin der Themenbereich „Jugendmedienschutz“ bilden. 
Dabei sollen bei der Umsetzung des Konzepts, wie auch vorher schon bei der Erarbeitung, Eltern, 
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie außerschulische Partner einbezogen werden. 
Es ist wichtig, Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer für die Thematik 
„Jugendmedienschutz“ als Teil des Jugendschutzes zu sensibilisieren. 
 
Es soll ein durchgängiges ITG-Konzept erarbeitet werden; bisher wird ITG in der Klassenstufe 6 für alle 
Schülerinnen und Schüler mit einer Wochenstunde unterrichtet, wobei die Klasse immer geteilt ist. 
 
 
 
 

3 Fortbildungskonzept 
Welche Fortbildungen für die Kolleginnen und Kollegen sind nötig, um die geplanten Unterrichtsthemen 
übergreifend umsetzen zu können? 
 
Der Fortbildungsbereich für Kolleginnen und Kollegen soll auch weiterhin konzeptionell verfolgt werden. 
Dabei sollen die entsprechenden Fortbildungsmöglichkeiten (durch die Fortbildungsinstitute) in den 
Bereichen „Administrator“, MNS-Schulungen, Medienschutzbeauftragte, „Betreuung von Medienscouts“ 
usw. in Anspruch genommen werden. 
In schulinternen Fortbildungen (“Teilstudientage“) wollen wir die Möglichkeit nutzen, entsprechende 
Kolleginnen und Kollegen als „Multiplikatoren“ einzusetzen. 
Wir wollen verstärkt die Möglichkeit der konkreten Einweisung nutzen (Einsatz des Laptopwagens, Nutzung 
von MNS+, Jugendmedienschutz als Thema in der Projektwoche, usw.; außerdem soll bei entsprechender 
Lehrerzuweisung das Prinzip des „Teamteaching“ verstärk eingesetzt werden. 
 

 

4 Einbindung von Eltern und externen Partnern 
Werden Eltern und externe Partner in Ihre Planungen miteinbezogen  und wie gehen Sie dabei vor?  
 
Das Medienkonzept soll im Schulelternbeirat vorgestellt werden, regelmäßige Informationen über den Stand 
der Umsetzung sind vorgesehen. Ebenso soll das Thema bei Bedarf an Elternabenden behandelt werden. 
Der Themenbereich „Jugendmedienschutz“ wird im Rahmen einer Projektwoche in der Klassenstufe 7 
behandelt. Innerhalb dieser Woche sollen Eltern die Möglichkeit haben, an dem Projekt aktiv teilzunehmen, 
in dieser Woche bzw. zeitnah findet ein Elternabend speziell zu diesem Themenkomplex statt, zu dem ein 
Fachmann von außerhalb als Referent eingeladen wird. 
Die Zusammenarbeit mit externen Partnern soll auch weiterhin verfolgt werden, dabei soll auf die 
bisherigen Erfahrungen aufgebaut werden; z.B. die Kölner Gruppe “Zartbitter“, die Kriminaldirektion 
Koblenz (Polizeiliche Kriminalprävention), Jugendschutz.net (Mainz)  
 

5 Umsetzung: Verantwortliche und Organisationsstruk turen 
Skizzieren Sie grob, mit welchen Strukturen / welcher Aufgabenverteilung / welcher organisatorischen 
Aufteilung das Konzept an Ihrer Schule umgesetzt werden soll. 
 
Eine wichtige Aufgabe wird es sein die Organisationsstrukturen zu verbessern; die Zuständigkeiten und 
jeweiligen Aufgabenbereiche werden dabei klarer definiert. 
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Die Zuständigkeit innerhalb der Schulleitung ist festgelegt, ebenso der Bereich Jugendmedienschutz. 
Weiterentwickelt werden muss der Bereich „Administration“, wobei die Koordinierung wichtig ist. 
Die Fachkonferenzen müssen stärker einbezogen werden, die Öffentlichkeitsarbeit muss intensiviert werden. 
 
 
 
Zu Punkt 1 
 
Orientierung und Hilfen geben  die Handreichung  „Medienbildung in der 
Primar- und Sekundarstufe I“ des LMZ, das  Medienkonzept der 
Länderkonferenz Medienbildung und die im Folgenden aufgeführte 
Definitionen von Medienkompetenz: 
 
Definition Medienkompetenz 1  
Hauptziel von Medienkompetenz ist die Fähigkeit zu erlangen, Medien in ihrer umfassen-
den Form kreativ und durchaus kritisch für eigene Informations- und Kommunikationszwe-
cke anzuwenden. Der kompetente Umgang mit Medien umfasst sowohl ihre technische 
Handhabe und Anwendung als auch die Übernahme von Verantwortung, von dieser Me-
diennutzung keine Beeinträchtigungen oder gar Gefährdungen von sich selbst und ande-
ren ausgehen zu lassen. Mediennutzung ist ein wichtiger Bestandteil jugendlicher Le-
benswelten. Medien tragen zur Bildung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen bei, 
erlauben ihnen Informationen und Erfahrungen zu sammeln, mit anderen zu kommunizie-
ren, aber auch an ihrer Umwelt im weitesten Sinne zu partizipieren und auf diese Einfluss 
zu nehmen. Die positive Wahrnehmung von Medien bzw. deren Anwendung soll nicht ver-
hehlen, dass von Medien auch Risiken und Gefahren ausgehen. Medienkompetenz kann 
dazu beitragen, diese Risiken und Gefährdungen zu minimieren. Medienhandeln sollte in 
einem umfassenden Sinne als Handeln in einer sozialen Realität verstanden werden, Me-
dienaneignung dementsprechend als Weltaneignung. Medienkompetenz ist daher auch 
nicht auf den Erwerb reiner Medienanwendungsqualifikationen zu beschränken. Medien-
kompetenz lässt sich verstehen als „Bündel der Fähigkeiten und Fertigkeiten [...], die als 
Ganzes Medienkompetenz ausmachen“ und die eine gestaltende Teilhabe an der Informa-
tions- und Mediengesellschaft ermöglichen. Medienkompetenz umfasst dann: 
 
1.) Medienwissen 
als Funktions-, Struktur- und Orientierungswissen, also das Wissen über technische und 
gestalterische Aspekte von Medien; dann das Wissen über die Komplexität heutiger 
Mediensysteme und auf den vorherigen aufbauend, Orientierungswissen, als Grundlage 
sich im medialen (Über-)Angebot zurechtzufinden und eine Auswahl nach Kriterien zu 
treffen.  
 
2.) Medienbewertung 
als Fähigkeit zur kritischen Reflexion und Bewertung von Medien hinsichtlich ihrer 
Struktur, Wirkung und Gestaltung, einschließlich einer Analyse und ethischen Bewertung 
ihrer gesellschaftlichen Rolle und Funktion.  
 
3.) Medienhandeln 

                                                
1 Quelle: „Bericht über Möglichkeiten zur Stärkung der Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen, 
Eltern sowie Fachkräften in Schulen und in der Kinder- und Jugendarbeit“ (Stand: 08.03.2010) der 
ressortübergreifenden Arbeitsgruppe „Medienkompetenz“ mit Vertretern der Innenministerkonferenz (IMK), 
Justizministerkonferenz (JuMiKo), Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK), Arbeit- und 
Sozialministerkonferenz (ASMK), Kultusministerkonferenz (KMK) und weiteren Experten 
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als praktische Aneignung, bewusste Auswahl und Nutzung von Medien bzw. 
Medieninhalten aufgrund von eigenen Interessen und Bewertungen. Dies umfasst auch 
die Fähigkeit, eigene Medienprodukte zu gestalten, um seine Interessen und Sichtweisen 
zu artikulieren, zu veröffentlichen und damit an der gesellschaftlichen Informations- und 
Kommunikationswelt zu partizipieren.  
 
 
 
Definition nach Dieter Baacke:  

 
• Medienkritik 

soll analytisch problematische gesellschaftliche Prozesse angemessen erfassen. 
Jeder Mensch sollte reflexiv in der Lage sein, das analytische Wissen auf sich 
selbst und sein Handeln anzuwenden. Die ethische Dimension daran ist, das 
analytische Denken und den reflexiven Bezug als sozial verantwortet abzustimmen 
und zu definieren. 
 

• Medienkunde 
umfasst das Wissen über die heutigen Mediensysteme. Die informative Dimension 
der Medienkunde beinhaltet klassische Wissensbestände. Die instrumentell-
qualifikatorische Dimension meint die Fähigkeit, neue Geräte auch bedienen zu 
können. Die beiden Aspekte Medienkritik und Medienkunde umfassen die 
Dimension der Vermittlung. Die Dimension der Zielorientierung liegt im Handeln der 
Menschen. Hierbei spielt also die Nutzung von Medien eine gewichtige Rolle. 
 

• Mediennutzung  
ist doppelt zu verstehen: Medien sollen rezeptiv angewendet werden (Programm-
Nutzungskompetenz) und interaktive Angebote genutzt werden können. 
 

• Mediengestaltung  
stellt in Baackes Ausdifferenzierung den vierten Bereich der Medienkompetenz dar. 
In den Bereich Mediengestaltung fallen die innovativen Veränderungen und 
Entwicklungen des Mediensystems und die kreativen ästhetischen Varianten, die 
über die Grenzen der alltäglichen Kommunikationsroutinen hinausgehen. 

 
 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Medienkompetenz, Zugriff am 07.06.2010 
 


