
  Innerschulisches Umsetzungskonzept 
 

1. Die im Curriculum der Realschule plus Altenglan verankerten Eckpunkte mit 
den drei Handlungsfeldern 

� Mediennutzung (Fertigkeiten) 
� Medienkritik (Reflexion) 
� Medienproduktion (Kreativität) 

sind als ein fächerverbindendes Konzept im Verbund mit der Implementierung in 
möglichst viele Fächer des Regel- und Wahlpflichtun terrichts nach wie vor 
bindende Projektziele. 
Das Curriculum, das bewusst offen, auf Weiterentwic klung angelegt ist, findet 
beim Kollegium breite Akzeptanz und wird auch weitg ehend so umgesetzt. 
 

2. Einzelne Schritte, die für eine erfolgverspreche nde Umsetzung des 
           Medienkonzeptes notwendig sind. 
 
Auf der Basis des bislang Erreichten bzw. Umgesetzt en müssen die nachfolgend 
genannten Ziele/ Kompetenzen im Schuljahr 2009/2010  stärker in den Vordergrund 
rücken: 
• nachhaltige Qualifizierung weiterer Lehrkräfte 
• Fortführung des Implementierungsprozesses (Blended Learning und 

Jugendmedienschutz) in Lehr- und Lernarrangements 
• Einbindung der Elternschaft 
• Kooperation mit außerschulischen Partnern 
• schulinterne Evaluation. 

 
 

3.  Wie sollen diese Setzungen erreicht werden? 
Nachhaltige Qualifizierung der Lehrkräfte. 
Nach wie vor werden Aspekte der Medienerziehung Inh alt und Diskussionspunkt in 
Gesamtkonferenzen bleiben. Dazu werden auch außersc hulische Experten einbe-
zogen, vor allem in Fragen der Medienkritik und der  -produktion. 
• Lehrkräfte mit ausgewiesener Medienkompetenz geben ihre Erfahrungen im 

Sinne von Multiplikatoren an andere weiter, stellen  auch Unterrichtsmodelle zur 
Verfügung. 

• Der nächste schulinterne Studientag befasst sich mi t dem Thema „Multimediales 
Lernen“; ein außerschulischer Partner ist bereits g ewonnen. 

• Auf außerschulische Fortbildungsmaßnahmen wird geso ndert aufmerksam 
gemacht (u.a. Konferenzen/ Infoecke im Lehrerzimmer ). Diese 
Fortbildungsangebote sind Teil der schulischen Fort bildungsplanung. 

 
Implementierung von „Blended Learning“ und „Jugendm edienschutz“ 

• In Fachkonferenzen werden weiterhin Konzepte für „B lended Learning“-
Elemente erarbeitet , diskutiert und in den jeweili gen Arbeitsplänen verortet. 
Grundlagen hierfür sind das Medienkonzept der Schul e, die Arbeitspläne und 
u.a. Materialien aus dem Handbuch „Knowhow für jung e User“ sowie aus dem 
Ergänzungsmodul „Was tun bei Cyber-Mobbing?“. Dazu kommen weitere 
themenbezogene Informations- und Anschauungsmateria lien.  

• Auch in diesem Handlungsfeld (wir kooperieren u.a. mit dem Staatlichen 
Studienseminar) wollen wir auf Kooperationspartner zugehen, um die Arbeits-
belastung für die sich engagierenden (in vielen Ber eichen) Lehrkräfte etwas 
auszubalancieren.  



• Es ist geplant, den einzelnen Fachkonferenzen durch  konkrete Aufgaben-
stellungen und ein Planungsraster Hilfestellung zu geben. 

• Zeitnah wird ein Konzept erarbeitet, um Medien-Budd ies auszubilden. Sie sollen 
als Anlaufstelle für Jugendliche bei relevanten Fra gestellungen sowie als 
Multiplikatoren für medienspezifisches Knowhow dien en. 

 
Einbindung der Elternschaft 
Vorab sei gesagt, dass es oftmals nicht leicht ist,  Eltern zur aktiven Mitarbeit zu 
motivieren. Deshalb sehen wir zunächst unsere zentr ale Aufgabe in der Eltern-
information und im gegenseitigen Austausch. 

• Die Eltern werden im Rahmen von Elternabenden immer  mit ausgewählten 
Themen aus der Medienerziehung konfrontiert. Ggf. w erden auch außer-
schulische Referenten  (z.B. die Polizei als Kooper ationspartner) eingeladen. 

• Dem Schulelternbeirat ist ans Herz gelegt worden, i nitiativ zu werden und  
entsprechende Themenabende zu gestalten (die Schule  bietet Hilfestellung). 

• Die Eltern finden in der Schule Ansprechpartner (au ch Sprechstunde), die 
entweder selbst  beraten oder kompetente Anlaufstel len einschalten können. 

• Mittelfristig ist ein jahrgangsstufenübergreifender  Elternabend zu einem 
zentralen Themenfeld der Medienerziehung  in Abstim mung mit dem 
Schulelternbeirat geplant. 

• Die Eltern werden auch künftig auf themenbezogene A ngebote außerschulischer 
Stellen aufmerksam gemacht, einzelne Veranstaltunge n direkt empfohlen (z.B. 
Faszination Internet 2.0). 

• Außerdem sind gemeinsame Veranstaltungen mit Partne r- bzw. Nachbarschulen 
vorgesehen. 

• Themen, die den Eltern „angeboten werden“, sind: Ko mmunikation und Spiele; 
Web 2.0 - Selbstdarstellung im Netz; Cyber-Mobbing;   Urheberrechte, 
Persönlichkeitsrechte; und Shoppen im Netz. 

 
 
Einbindung externer Partner 
Bei der Einbindung externer Partner wird auch künft ig Qualität vor Quantität der 
Kooperation im Vordergrund stehen. 
Kooperationen werden gefestigt bzw. ausgebaut mit: 
- dem LMZ 
- dem MKN 
- der Polizei - im Rahmen der Kooperation Sucht und  Gewalt 
- dem SWR (Medienproduktion und multimediales Lerne n) 
- dem offenen Kanal Westrich (Unterstützung und Coa ching im Bereich   
  Medienproduktion) 
- kirchlichen Partnern (z.B.: Netzwerk Familien bil den und stärken im Landkreis Kusel/  
  evang. Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft Kai serslautern: Fachtagung:   
  Faszination Internet 2.0). 
 
 
Evaluation 
Die Realschule plus Altenglan ist zertifiziertes Te st-Center für ECDL. Angebote, diese 
Qualifikation zu erlangen, sind integraler Bestandt eil des Medienkonzeptes. 
Die innerschulische Evaluation, die sich bisher auf  die Evaluationsmethoden Blitzlicht, 
Mitarbeitergespräche  beschränkt hat, wird gegen En de des Schuljahres 2009/10 auch 
Instrumente wie Fragebögen und Interviews einbezieh en. 
 
Altenglan, den 04.09.2009 


