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1 Einleitung/Grundgedanke 

Die Medienangebote sind sehr vielseitig und leider auch von einer sehr unterschiedlichen Qualität. 

Daher ist es notwenig, dass die Jugendlichen auf diese Medienvielfalt vorbereitet werden und 

deren Nutzen und Tücken erfahren.  

Unter Medienkompetenz versteht man im Allgemeinen die Fähigkeit, Medien den eigenen 

Bedürfnissen und den eigenen Zwecken entsprechend zu nutzen und mit ihnen 

verantwortungsvoll umgehen zu können. Medien umgeben unsere Schüler von Kindheit an und 

sind ebenso vielseitig wie allgegenwärtig. Doch wie sie damit verantwortungsbewusst umgehen 

können, muss ihnen erst beigebracht werden. Da nicht alle Eltern sich mit den neuen Medien 

auskennen, ist es an der Schule eine Grundbildung in diesem Bereich zu sichern. 

Der Bereich Medienkompetenz sollte in den Unterricht einbezogen werden, um den Umgang mit 

den Medien zu trainieren und einen abwechslungsreichen Unterricht zu gestalten. Auch im 

Hinblick auf die zukünftige Arbeitswelt sollten die Schüler es gewöhnt sein, mit verschiedenen 

Medien z.B. Referate zu halten. In der heutigen Arbeitswelt ist ein hoher Grad an Flexibilität 

gefordert, der häufig nur mit einem entsprechenden Medienumgang erfüllt werden kann. 

Neben den vielen Vorteilen haben die neuen Medien leider auch viele negative Seiten, 

insbesondere für unvorsichtige Nutzer. Viren, Kostenfallen, Datenklau und ähnliches kann von den 

Schülern nur vermieden werden, wenn sie einen entsprechenden Umgang erlent haben. Neben 

dem Thema Computer und Internet ist auch das Handy für Jugendliche sehr wesentlich. 

 

2 Umsetzung der Kompetenzbereiche im Unterricht 

Eine Grundausbildung im Bereich Computer und Internet findet bei uns im 6. Schuljahr statt. Der 

richtige Umgang mit der Tastatur (Computerschreiben) ist in der 5. und 6. Klasse in den 

Deutschunterricht integriert. 

EDV wird im WPF Bereich unterrichtet und unabhängig davon können die Schüler den EDCL 

erwerben, in dessen Rahmen sie ebenfalls Medienkompetenz erlernen. 

Der Umgang mit dem Internet als Rechercheplattform wird in verschiedenen Unterrichtsfächern in 

allen Klassenstufen geübt. Auch das Arbeiten mit der Lernplattform Moodle und Internetseiten zur 

selbstständigen Vertiefung von Lerninhalten wird vielseitig genutzt. 

3 Fortbildungskonzept 

Die Kollegen werden regelmäßig intern fortgebildet (Laptopwagen, Moodle, Smartboard). 
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4 Einbindung von Eltern und externen Partnern 

Im Rahmen von Elternabenden und Informationsabenden werden Eltern, ältere Schüler und 

Lehrer über interessante und relevante Themen informiert. 

5 Umsetzung: Verantwortliche und Organisationsstruk turen 

Die Umsetzung des Konzeptes erfolgt in einer Zsuammenarbeit der Schulleitung und der 

Fachlehrer. 


