
Bildung in der digitalen Welt – Medienkonzept 
 
Aufgrund der sich ständig ändernden technischen Möglichkeiten im Bereich Hard- und Software 
steht uns eine Vielzahl von medialen Möglichkeiten zur Verfügung. Neben den klassischen Medien 
des Unterrichts gewinnen computergestützte und digitale Medien, insbesondere solche, die die 
mehrdimensionale Interaktion ermöglichen, zunehmend an Bedeutung. 
 
Die Nutzung multimedialer Elemente sowie Elemente der modernen Datenverarbeitung ist für uns 
selbstverständlich.  Sie leistet einen wertvollen Beitrag zum selbstständigen Lernen, denn bietet 
Selbstlerngelegenheiten an.  Dies betrifft sowohl den regulären Unterricht als auch den 
Förderunterricht. Dabei müssen ständig drei Perspektiven ständig evaluiert und hinterfragt werden: 
Die technologische Perspektive, die in erster Linie die technischen Möglichkeiten und 
Gestaltungsräume absteckt, in Stand hält und ggf. erweitert, die gesellschaftlich-kulturelle 
Perspektive, die die Schülerinnen vor allem auch zu kritischen und mündigen Bürgern erziehen und 
bilden soll, die in der Lage sind, eigenständig und reflektiert moderne Medien und ihre Anwendung 
zu hinterfragen sowie Vor- und Nachteile einzelner Elemente gegeneinander abzuwägen, schließlich 
die anwendungsbezogene Perspektive, die das nötige fachspezifische und fächerübergreifende 
Handwerkszeug problemorientiert thematisiert und vermittelt.  
 
Darüber hinaus kommt im Bereich der Mittel- und Sekundarstufe II die eigenständige Nutzung des 
Selbstlernzentrums sowie eigener mobile Endgeräte (Smartphones, Tablets, Laptops nach dem BYOD 
(„Bring your own device“)-Prinzip zum Tragen.  Die Schülerinnen können ihre Freistunden 
gewinnbringend nutzen. Ein personalisierter Internetzugang ist in diesem Zusammenhang 
selbstverständlich. Eine Bibliothekarin steht im Selbstlernzentrum vormittags mit Rat zur Seite, aber 
die Schülerinnen können und sollen eigenständig arbeiten. Für eine angemessene Nutzung sorgt ein 
Nutzungsvertrag sowie die Handyregelung, die die wichtigsten Grundregeln enthalten. 
 
Die Schülerinnen in der Erprobungsstufe können erste Kompetenzen in der Computer-AG erwerben. 
Die Nutzung moderner Medien ist wie die Nutzung klassischer Medien ein integraler Bestandteil von 
Unterricht. Sie leistet Hilfe bei der Erarbeitung von Inhalten, bei der Festigung und auch bei der 
Lernfortschrittsdiagnose.  Hier gibt es gute Online-Plattformen, die zum Teil auch auf unsere 
Schulbücher Bezug nehmen. 
 
Unsere Schule ist vernetzt: 

 Computerraum (20 PC-Arbeitsplätze) 

 Interaktive Smartboards inkl. Breitbandinternetanbindung (Kabel) in allen Klassen- und 
Kursräumen ab der 8. Klasse sowie in den Fachräumen (MINT, Erdkunde) 

 elektronische Mitteilungsboards 

 Selbstlernzentrum in der Bibliothek (18 PC-Arbeitsplätze, davon 11 Laptops mit Docking-
Stations) 

 
Die Vernetzung umfasst darüber hinaus in einem modernen WLAN-Breitband-Netz die Lehrerrechner 
sowie Schüler- (ab der 8. Klasse) und Gastrechner mit dem Ziel eines schnellen Zugangs zum Internet 
und der Möglichkeit für bequeme Präsentation und Recherche an jedem Ort im Schulgebäude. 
 
Für den Datenaustausch in den einzelnen Kursen und Klassen, aber auch innerhalb des Kollegiums, in 
Fachgruppen und Kompetenzteams haben wir MOODLE etabliert.  
 
Wenn der Computer und andere digitale Endgeräte den Unterricht nicht verbessern, sind sie – als 
bloßes Instrument – verzichtbar. Selbstverständlich wird der Umgang und Einsatz fachbezogen und 



fächerübergreifend auf der Grundlage des „Medienkompetenzrahmens NRW“ im Unterricht und 
über ihn hinaus erlernt.  In diesem Wissen nutzen wir PC-Einheiten: 
 

 Präsentation und multimediale Darstellung 

 Archivierung und Recherche 

 Motivierende Aktion und Interaktion 

 Förderung von Kommunikationstechniken 

 PC-Umgebungen als Forschungsgegenstand (Simulationen) 

 Messwerterfassung in der modernen Naturwissenschaft 

 Digitale Messwertverarbeitung und -auswertung 

 Der PC als Präzisionswerkzeug 
 
Wir beginnen mit dem Einsatz moderner Einheit vom ersten Tag an. Wir leisten so einen wertvollen 
Beitrag zur informations- und kommunikationstechnischen Grundbildung. Im 
naturwissenschaftlichen Unterricht und insbesondere im Fach Informatik wird der PC selbst zum 
Unterrichtsgegenstand. Die Nutzung von Netzwerken wird hier aber auch vor einem nicht 
technischen Hintergrund thematisiert. Es wird über Gefahren und Risiken aufgeklärt.  Die 
geschichtliche Entwicklung der uns heute selbstverständlich erscheinenden technischen Elemente 
steht ebenso im Blickpunkt des Unterrichts wie der kritische Umgang mit ihnen. Hier leistet das Fach 
Politik und Sozialwissenschaften einen Beitrag. Aber auch externe Berater kommen zu uns und 
informieren die Schülerinnen im Rahmen des Präventionsprogramms unserer Schule (siehe 
Präventionsprogramm). 
 
Neben den digitalen Medien fördern wir selbstverständlich auch die Lesekompetenz mit 
Lesewettbewerben und unserer Unterstufenbücherei.  Im Bereich der Oberstufe bieten wir 
Projektkurse an, die sich mit Literatur und Lektüre auseinandersetzen. 
 
Das Lehrerkollegium versteht sich auch als Gruppe von Lernenden.  Der regelmäßige Austausch zur 
Nutzung neuer und herkömmlicher Medien zeigt, dass dem Thema „Förderung des selbstständigen 
Lernens mit (digitalen) Medien“ eine hohe Bedeutung zugeschrieben wird. 
 
Wir beraten einander und führen hausinterne Workshops und Fortbildungen durch, etwa im Rahmen 
eines pädagogischen Tages.  Die Beteiligung der Eltern und externer Partner ist uns hier wichtig.  Wir 
lassen uns beraten und helfen, damit unsere Systeme möglichst optimal auf den unterrichtlichen 
Alltag abgestimmt werden können. 


