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Medienkonzept Goethe-Schule 

 

„Das Verstehen der Zeichensprache der Medien und die eigene Ausdrucksfähigkeit 

in dieser „Zeichensprache“ erweitern die bisherigen Kulturtechniken des Lesens, 

Schreibens und Rechnens und werden für die Teilhabe  am beruflichen, kulturellen 

und gesellschaftlichen Leben immer wichtiger.“ (Zukunft des Lehrens – Lernen für  

die Zukunft: Neue Medien in der Lehrerausbildung [Rahmenkonzept]. Schriftenrei-

he Schule in NRW, Nr. 9032,  Düsseldorf 2000). Die aktuellen Richtlinien und 

Lehrpläne tragen dieser Tatsache dadurch Rechnung, dass sie  Medienerziehung 

als fächerübergreifende Aufgabe formulieren und ihr in der Obligatorik einen ge-

genüber den früheren Lehrplänen deutlich gestiegenen Stellenwert geben. Schüle-

rinnen und Schüler sollen im Zusammenhang von Medienverwendung und Medi-

enbildung notwendige Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für ein sachge-

rechtes, selbstbestimmtes, kreatives und sozialverantwortliches Handeln in einer 

von Medien beeinflussten  Welt erwerben können.   

Medienbildung umfasst dabei sowohl die Nutzung vorhandener Medienangebote, 

z. B. von Büchern, Overheadprojektoren, Fernsehen, Active Boards, Computern 

und vernetzten Informations- und Kommunikationssystemen für verschiedene 

Zwecke, als auch die eigene Gestaltung von Medienprodukten, z.B. die Erstellung 

einer Zeitung, eines Hörbeitrags, einer Grafik oder eines Fotos, eines Videos oder 

einer Internetpräsentation. (siehe unten: Lernen mit und über Medien) 

Für die anstehende Ausarbeitung eines umfassenden und zeitgemäßen Konzeptes 

zur Medienbildung kann die oben genannte Veröffentlichung aus der Schriftenreihe 

‘Schule in NRW’ herangezogen werden. Die Schnelligkeit  des gesellschaftlichen 

Wandels in Richtung einer Informations- und Kommunikationsgesellschaft stellt die 

Schulen  dabei aber vor besondere Herausforderungen. Die Qualifikation in den 

neuen Informationstechnologien wird in Zukunft zum Schlüssel für die wirtschaftli-

che Leistungsfähigkeit im Rahmen des internationalen Wettbewerbs. Als Ergän-

zung zu der Schriftenreihe bieten sich die Ausführungen auf der Homepage: 

http://www.lehrer-online.de/medienkonzept.php
1
. Auch hieran orientiert sich das 

Medienkonzept unserer Schule. 

Neben die traditionellen Bildungsinhalte und Fertigkeiten (lesen, schreiben, rech-

nen) tritt der Erwerb neuer Fertigkeiten im Bereich der digitalen Neuen Medien. 

Dies darf sich jedoch nicht allein auf den reinen Kompetenzerwerb beschränken. 

Das Medienkonzept sollte optimaler weise mit dem „normalen“ Unterricht verknüpft 

sein und ihn zusammen mit anderen Faktoren zu einem „guten Unterricht“
2
 ma-

chen. 

  

                                                 
1 http://www.lehrer-online.de/medienkonzept.php, Aufruf vom 20.12.2010, vor allem die 

Artikel von: Marco Fileccia und Annemarie Hauf-Tulodziecki. 
2
 Meyer, Hilbert: Was ist guter Unterricht?, Bonn 2004. 

http://www.lehrer-online.de/medienkonzept.php
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Ziele des Medienkonzeptes 

 

Pädagogische Ziele und Kriterien für „guten Unterricht“. 

 Guter Unterricht bedeutet Nachhaltigkeit, Selbsttätigkeit und Selbstverant-
wortung für den eigenen Lernprozess. 

 Zunächst einmal wichtig ist ein Lernklima, welches Lebensnähe enthält, 
eine gute Atmosphäre erzeugt und Motivation fördert.  

 Entscheidend ist auch ein Lernen in sozialen Zusammenhängen, in wel-
chem Kooperation und Teamarbeit vorherrschen und Verantwortungsbe-
wusstsein für andere entsteht. 

 Hierbei ist der Umgang mit Medien in vielerlei Hinsicht besonders zu be-
rücksichtigen. 

 Gleichzeitig ist Individuelles Lernen von Bedeutung, hier vor allem eine 
Binnendifferenzierung, die individuelles Lernen ermöglicht und individuelle 
Lerntypen berücksichtigt.  

 

Neue Lernwege öffnen 

 

Individuelles Lernen, Selbstständigkeit und Selbstverantwortung sind die zentralen 

Aspekte und Ziele zur Verbesserung der Lernkultur. Neue Medien gewinnen bei 

der Schaffung neuer Lernwege immer mehr an Bedeutung. Der Lehrende erhält 

eine zusätzliche Rolle: Als Moderator, als Lernberater auf individuellen Lernwegen, 

die durch Medien unterstützt werden. Zugleich gelangen auch die Schülerinnen 

und Schüler immer öfter in die Rolle von im Lernprozess gleichberechtigt Beteilig-

ten, worin eine große Chance für die Lernkultur liegt, die es zu nutzen gilt. Eigen-

ständigkeit, Selbstverantwortung und Selbstbewusstsein der Jugendlichen wird 

dadurch gestärkt. 

 

Medienkompetenz – Lernen mit und über Medien 

 

Zwei Bereiche von Medienkompetenz sind zu unterscheiden: 

 

Lernen mit Medien beinhaltet zunächst nicht den Erwerb von Kompetenzen im 

Umgang mit Medien, sondern nutzt Medien hauptsächlich zur Erarbeitung fachbe-

zogener Inhalte, z.B. beim Verwenden eines Laptops bei der Auswertung von Ver-

suchsergebnissen, beim Einsatz von speziellen Lernprogrammen bzw. Lernsoft-

ware (z.B. CD-Rom aus: Geschichte und Geschehen, Bände 1-3, hgg. Von Micha-

el Sauer, Stuttgart/ Leipzig ab 2008 (KIett).) oder beim Einsatz eines Active Boards 

mit der active inspire Software. Diese Nutzung von Medien ist wesentlicher Be-

standteil von Lehren und Lernen. Sie kann der Veranschaulichung und Informati-

onsbeschaffung dienen, unterschiedliche Lerntypen ansprechen und individuelles 

Lernen fördern.  

Darüber hinaus kann das Lernen mit Medien Schülerinnen und Schüler in die Lage 

versetzen, autonom und eigenverantwortlich zu arbeiten.  
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Lernen über Medien beinhaltet den Erwerb von Medienkompetenzen auf den Ebe-

nen der bewussten Anwendung und der kritischen Medienreflexion. Diese Ebenen 

lassen sich nach Gerhard Tulodziecki
3
  weiter differenzieren in  

 Das Auswählen und Nutzen von Medienbeiträgen 

 Das Gestalten und Verbreiten von eigenen Medienbeiträgen 

 Das Verstehen und Bewerten von Mediengestaltung 

 Das Erkennen und Aufbereiten von Medieneinflüssen 

 Das Durchschauen und Beurteilen von Bedingungen der Medienproduktion 

und Medienverbreitung 

In den verschiedenen Jahrgängen und Unterrichtsfächern werden Unterrichtsrei-

hen durchgeführt, die den Erwerb dieser Ebenen von Medienkompetenz (auch als 

Methodenkompetenz ausgewiesen, siehe Fachcurriculum Geschichte Sek I) ein-

beziehen und die Prozesse der Mediengestaltung und ihrer Einflüsse thematisie-

ren. 

 

Die hier gewonnenen Erkenntnisse werden umso bedeutsamer, je mehr Medien in 

alle Lebensbereiche drängen und in vielfältiger Hinsicht im Umgang mit anderen 

Menschen und Institutionen einerseits zur selbstverständlichen Voraussetzung 

werden, andererseits aber auch zu einem außerordentlichen Instrument nicht nur 

für "gute Ziele". Die ständige Reflexion und Aktualisierung medienpädagogischer 

Arbeit in der Schule bildet inzwischen eine wichtige Aufgabe von Pädagogen und 

Eltern.  

 

Rechte und Pflichten im Umgang mit Medien 

 

Der Umgang mit Medien liegt im Interesse aller und soll im Vertrauen auf verant-

wortliches Handeln von einem größtmöglichen Maß an Freiheit gekennzeichnet 

sein. Restriktionen ergeben sich natürlich aus rechtlichen Gründen, zum Schutz 

der Schülerinnen und Schüler und der technischen Einrichtung. 

 

Zur Wahrung der persönlichen Rechte jeder einzelnen Person, die am Schulleben 

beteiligt ist, ist in zunehmendem Maß Aufklärungsarbeit nötig. Schülerinnen und 

Schüler müssen über den Umgang mit eigenen Daten und mit Daten über andere, 

insbesondere Bilder und Videos, zum beiderseitigen Schutz aufgeklärt werden. 

Daher sind Handys, MP 3 Player und vergleichbare Geräte auf dem Schulgelände 

verboten und werden bei Benutzung eingezogen.  

Zusätzlich engagieren sich die Eltern der Schule in diesem Bereich mit dem Projekt 

„Starke Schule“. 

  

                                                 
3 Tulodziecki, Gerhard: Medienpädagogik, Stuttgart 2004. 
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Stand der Medienbildung an der Goethe-Schule 

 

Ausstattung 

 

Hardware 

 

Die Goethe Schule verfügt über zwei Computerräume (im Neu- und Altbau mit 

einmal 15 und einmal 17 Arbeitsplätzen) für unterschiedlichste Anwendungsberei-

che (die aber in erster Linie vom Fach Informatik genutzt werden). Zusätzlich gibt 

es zwölf portable Laptops und zwei Beamer. Vier Fachräume sind mit einem Active 

Board ausgestattet. Bisher sind bereits 17 Klassenräume mit einem festinstallierten 

Beamer und einem Soundsystem ausgestattet. Für die protablen Medien und die 

Räume gibt es eine Vielzahl von Zusatzgeräten, wie z.B. Presenter oder zusätzli-

che Soundsysteme. Für die Zukunft stellt sich die Schule vor, dass sämtliche Un-

terrichtsräume über diese Einrichtung verfügen. Darüber hinaus verfügt die Schule 

über einen Multimedia Raum, der speziell für die Vorführung von Filmen und Lern-

software eingerichtet wurden. (mit festinstalliertem Beamer, PC und Internetzu-

gang) 

Eine Besonderheit ist die Laptop-Klasse. Im Zuge unseres NW-Schwerpunktes 

wurden 8 Laptops angeschafft, die von einer kompletten Klasse genutzt werden 

können. 

Außerdem verfügt die Schule über weitere Fernseher, DVD-Player, Videorecorder, 

Videokameras, Digitalkameras, PC-Arbeitsplätze, Tageslichtschreiber, CD- und 

MP3 Player und Diaprojektoren. An dieser Stelle sei erwähnt, dass den Großteil 

der Anschaffungen (zuletzt die Ausstattung der Beamerräume) vom Fördererverein 

der Goethe-Schule ermöglichte. 

Die Leihgeräte können von den Kolleginnen und Kollegen an einer zentralen Stelle 

im Schulgebäude entleihen. Dieser Verleih wird von einem Lehrer und Schülerin-

nen und Schülern aus der Klasse 9 organisiert. 

 

Netzwerk 

 

W-LAN: 

3 Access Points 

- Sekretariat 

- Physik 

- Lehrerbibliothek  

 

Mobiler Access Point, für den Einsatz im Neubau (Verleih) 
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Standleitungen: 

 Altbau: 

- Sekretariat/ Verwaltung/ Beratungsbüros 

- Lehrerbibliothek (3 Rechner) > Server 

- Schülerbibliothek 

- Raum 112 Multimedia Raum () 

- Raum 113 (Active Board Raum) 

- Raum 116 (Multimedia Raum/ PC Raum) 

- Fachräume Chemie, Physik und Biologie 

 Neubau: 

o N 31 (Multimedia Raum/ PC Raum) 

o Alle Klassenräume besitzen eine Netzwerkdose 

o Cafe´ 

Außer den Multimedia Räumen und den Fachräumen für Naturwissenschaften 

verfügen die Klassenräume im Altbau über keine Netzwerkdosen in den Klassen-

räumen. 

 

Rechte: 

Die Rechte teilen sich in drei Gruppen auf und werden nur an das Lehrpersonal 

vom Systemadministrator erteilt. 

- Schulnetz 

- Server 

- Einzelne Rechner (persönliche Vergabe von Passwörter an Lehrerrechner) 

 

Homepage 

 

Um den Aufbau, die Gestaltung und Konzeption der Homepage kümmern sich 

hauptverantwortlich der Systemadministrator und der Medienbeauftragte sowie die 

Schülerinnen und Schüler der Multimedia AG. Darüber hinaus sind aus jedem 

Fachbereich und für jede besondere Arbeitsgruppe Personen mit Rechten ausge-

sehen Inhalte auf die Homepage online zu stellen. Diese Arbeitsweise ist möglich, 

da wir auf der Basis eines Content-Management-Systems
4
 die Homepage aufge-

baut haben. Programmiert wird auf Basis des Open Source Produktes MODx. 

  

                                                 
4 Ein Content-Management-System (kurz: CMS, übersetzt: Inhaltsverwaltungssystem) ist 

ein System zur gemeinschaftlichen Erstellung, Bearbeitung und Organisation von Inhalten. 
Diese können aus Text- und Multimedia-Dokumenten bestehen. Ein Autor kann ein solches 
System in den meisten Fällen ohne Programmier- oder HTML-Kenntnisse bedienen. Der 
darzustellende Informationsgehalt wird in diesem Zusammenhang als Content (Inhalt) be-
zeichnet. Eine Anwendung von CM-Systemen im Medienbereich ist ein Redaktionssystem. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Medieninhalte
http://de.wikipedia.org/wiki/Text
http://de.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronisches_Dokument
http://de.wikipedia.org/wiki/Autor
http://de.wikipedia.org/wiki/Programmierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language
http://de.wikipedia.org/wiki/Informationsgehalt
http://de.wikipedia.org/wiki/Medieninhalte
http://de.wikipedia.org/wiki/Redaktionssystem
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Darüber hinaus ist neben der Homepage im letzten Jahr das InfoCenter entstan-

den. Die Zielgruppe dieser Einrichtung sind die Lehrer, Schüler und Eltern. 

Es handelt sich hierbei um ein objektorientiertes Kursmanagementsystem, eine 

Lernplattform auf Open-Source-Basis. Die Software „moodle“ bietet dabei die Mög-

lichkeiten zur Unterstützung kooperativer Lehr- und Lernmethoden, so dass es 

auch als Selbstlernzentrum genutzt werden kann. 

Das InfoCenter stellt online „Kursräume“ zur Verfügung. In diesen werden Arbeits-

materialien und Lernaktivitäten bereitgestellt. Jeder Kurs kann so konfiguriert wer-

den, dass nur angemeldete Teilnehmer diesen besuchen können, Gäste zugelas-

sen sind oder zur Teilnahme ein Passwort erforderlich ist. Verschiedene Kursfor-

mate erlauben eine „wöchentliche Übersicht“, eine thematische Gliederung, ein 

zentrales Forum oder eine SCORM-Lerneinheit 
5
im Mittelpunkt. 

Arbeitsmaterialien in Kursen sind Texte, Links und Dateien. Lernaktivitäten sind 

Foren, Test, Aufgabe Lektion, Wiki etc. Die Anordnung von Arbeitsmaterialien und 

Lernaktivitäten erlauben unterschiedliche didaktische Szenarien, die einem 

instruktionalistischen oder konstruktivistischen Lernmodell folgen können. 

Die Nutzer haben über ihnen zugewiesene Rollen im Kursraum oder für einzelne 

Aktivitäten unterschiedliche Rechte als Trainer/Dozent/Lehrer oder Teilneh-

mer/Student/Schüler. 

Des Weiteren erfolgt allerdings auch die Buchung der technischen Geräte über 

diese Plattform. 

 

Organisation und Verwaltung von Hardware und Netzwerk 

 

An erster Stelle in der Verwaltung steht der Systemadministrator, der sich vor allem 

um die Pflege und Wartung der PC und Netzwerk Hardware sowie die Software 

kümmert. Die ist eine hochqualifizierte und bezahlte Kraft. Selbstverständlich steht 

er auch zur Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen für Fragen bereit, die in 

seinen Geschäftsbereich fallen. 

Der Medienbeauftragte an unserer Schule unterstützt den Systemadministrator in 

seiner Arbeit und kümmert sich um die Pflege und Wartung der übrigen Hardware 

an der Schule. Er entwickelt auch das Medienkonzept und überlegt gemeinsam mit 

der Schulleitung über Neuanschaffungen. Außerdem ist auch er ein Ansprechpart-

ner für alle Kolleginnen und Kollegen für Fragen, die in seinen Geschäftsbereich 

fallen. 

Die Lehrer aus dem Fachbereich Informatik (derzeit drei Lehrkräfte) kümmern sich 

um die Pflege und Wartung der Computerräume. Zudem sind sie verantwortlich für 

die Vermittlung der Lehre im Bereich der Medien (siehe auch IKG). Gemeinsam mit 

dem Systemadministrator und dem Medienbeauftragten finden nun Gespräche 

über ein ganzheitliches Medienkonzept statt. 

Eine entscheidende Voraussetzung für die Nutzung der neuen Medien bildet ihre 

unproblematische Buchung. In der Regel bereitet der / die Unterrichtende den Un-

                                                 
5
 Das SCORM (Sharable Content Object Reference Model) ist ein Referenzmodell für aus-

tauschbare elektronische Lerninhalte der Advanced Distributed Learning Initiative. SCORM 
umfasst eine (Variablen-) Sammlung von Standards und Spezifikationen aus verschiedenen 
Quellen, um einfache Austauschbarkeit, einen allgemeinen Zugriff und Wiederverwendbar-
keit in verschiedenen Umgebungen von web-basierenden Lerninhalten (E-Learning) zu 
ermöglichen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Objektorientierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Lernplattform
http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Source
http://de.wikipedia.org/wiki/Software
http://de.wikipedia.org/wiki/Kooperativ
http://de.wikipedia.org/wiki/SCORM
http://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Distributed_Learning_Initiative
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terricht zu Hause vor und möchte sicher sein, dass er das notwendige Medium 

(Beamer/ Laptop/ Beamerräume/ Active Board Raum usw.) in der Unterrichtsstun-

de sicher zur Verfügung hat. Durch ein webgestütztes Ausleih- und Buchungssys-

tem, in dem alle Kolleginnen und Kollegen zu jeder Zeit ihr gewünschtes Medium 

bzw. den dazugehörigen Raum vorbuchen können ist ein reibungsloser Ablauf bei 

der Nutzung des umfangreichen Medienangebotes gewährleistet. Den Verleih sel-

ber übernehmen, wie oben bereits erwähnt, Schülerinnen und Schüler der Jahr-

gangsstufe 9. Dadurch wurde mehr Verantwortlichkeit bei den Lehrern, beim Um-

gang mit den Medien, geschaffen. Zudem wird den Schülerinnen und Schülern 

Verantwortung übergeben. Sie organisieren, unterstützt vom Medienbeauftragtem, 

ihre Arbeitsabläufe, Lernen die technische Bedienung der Medien und verwal-

tungstechnische Arbeit kennen. 

 

Fortbildung 

 

Um die fortwährende Fortbildung im Bereich der Medien (Hard- und Software) 

kümmert sich das oben genannte Medienteam und eine Reihe von Multiplikatoren 

im Bereich der Homepage und der Active Board Räume. Diese Anstrengungen 

müssen jedoch intensiviert und ausgebaut werden. 

 

Informations- und Kommunikationstechnologische Grundbildung (IKG) 

 

Konzept (siehe Anhang: IfCurriculum_IKG_201101) 

 

Des Weiteren findet eine unterrichtliche Einbindung im Bereich der Differenzierung 

der Klassen 8 und 9 statt. Dies ist ein erweiterter Informatik Unterricht indem es um 

Problemmodellierungen und die Realisierung von Lösungen geht. Dies beinhaltet 

auch das Lernen mit und über Medien. (siehe Anhang: IfCurriculum_Diff_201101) 

 

Dieses Konzept wird schließlich im Fach Informatik in der Oberstufe auf freiwilliger 

Basis fortgeführt. (siehe Anhang: IfCurriculum_Sek2_201101) 

 

Medieneinsatz in den Fächer 

Lernen mit und über Medien findet täglich in jedem Unterricht statt. 

Folgende Kompetenzen werden bereits in allen Fächern vorausgesetzt: 

 Internet-Recherche 

 Standard-Büro-Software: 

o Textverarbeitung (Open Office) für Dokumente wie Facharbeit, Re-

ferat, Dokumentation und andere Erarbeitungen 

o Präsentation (Open Office) für Präsentationen unterschiedlicher 

Art 

o Tabellenkalkulation (Open Office) für Auswertungen und Dia-

grammerstellung 

 E-Mail-Programme: Informationsaustausch 
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 Info-Center mit CMS (Content Management System Moodle) für schulin-

terne Veröffentlichungen von unterrichtsrelevanten Informationen unter-

schiedlichster Art 

Der genaue Einsatz von Medien in den Fächern, sowie fachspezifische Anwen-

dungen werden derzeit erhoben. 

 

Im Rahmen der Medienbildung nehmen auch die folgenden Arbeitsgemein-

schaften eine wichtige unterstützende und ergänzende Funktion ein. 

 

- Multimedia-Internet-AG   

Die Multimedia-Internet-AG hat zwei wesentliche Funktionen. Zum einen versucht 

sie, Lehrern und Schülern Hilfestellung zu geben und Kompetenzen im Umgang 

mit den Techniken der Informations- und Kommunikationsgesellschaft zu vermit-

teln. Hierzu gehören der Umgang mit Informationsnetzen (z.B. Internet), die Verar-

beitung von Daten mit multimedialen Programmen sowie die Erarbeitung von Prä-

sentationstechniken in unterschiedlichen Datenformaten (online/offline). Hierzu 

zählen in auch der Einsatz von Videoclips, Webcam und digitaler Fotografie. Ne-

ben der Arbeit im Bereich der Neuen Medien übernimmt die Multimedia-Internet-

AG insbesondere die Verantwortung für den Aufbau und die Weiterentwicklung der 

Homepage der Goethe-Schule. Die Homepage ist heute im aktuellen Bereich das 

wichtigste Präsentations- und Informationsmedium einer Schule. Die unterschiedli-

chen Arbeiten der Programmierung und Gestaltung werden im Team geleistet. Die 

Schüler der AG qualifizieren sich im Bereich der neuen Informationstechnologien. 

IT-Qualifikationen gelten hierbei als Schlüssel für ein großes Nachfragepotenzial in 

Wirtschaft und Gesellschaft. Hierzu zählen die gängigen Systeme, die Bereits unter 

dem Punkt Homepage geschildert wurden, wie zum Bsp. content-managment. 

Hauptsächlich wird in der Porgrammiersprache HTML und den css stylsheets pro-

grammiert. Also Grundlage dienen die MODx und moodle Software (beide bereits 

beschrieben). 

 

- DTP-AG 

Die DTP-AG übernimmt als ihre wesentliche Aufgabe die Gestaltung der Schulzei-

tung „Goethes Anzeiger“.  Daneben gestaltet und druckt sie die Informationsbro-

schüren der Schule und unterstützt Lehrer und Schüler mit ihrem Wissen und den 

technischen Mitteln bei der Realisierung von Projekten (Klassenzeitungen, Plakate, 

Eintrittskarten, Dokumentationen,...)  Die Mitarbeit in der DTP-AG qualifiziert Schü-

ler im Bereich der computergestützten Text- und Bildgestaltung, sie  gibt ihnen 

Gelegenheit, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in der Organisation und Betreuung 

der Computertechnik anzuwenden oder auszuweiten und fördert das Engagement 

und die Teamfähigkeit der Schüler. 
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-Goethes Anzeiger 

Der Literaturkurs der Jgst. 12, der sich mit dem Thema „Produktion journalistischer 

Texte“ beschäftigt, ist wesentlicher Bestandteil des Projektes „Goethes Anzeiger – 

Die jährliche Schulzeitung der Goethe-Schule Bochum“, das die Schule nach innen 

und außen darstellt und über Verkauf, Anzeigen und Spenden nicht unbeträchtli-

che Einnahmen für den Fördererverein der Goethe-Schule erzielt und somit auch 

zu verbesserten Unterrichtsbedingungen in allen Fächern beiträgt. 

„Goethes Anzeiger“ wird – bis auf den Druck – durchweg innerhalb der Schulge-

meinde hergestellt, d.h., SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern und Ehemalige sind 

eingeladen, sich an dem Projekt zu beteiligen, das von dem Leiter des Literatur-

kurses insgesamt auch koordiniert wird. Es bietet so z. B. die Möglichkeit, begab-

ten oder interessierten SchülerInnen aller Jahrgangsstufen eine besondere Förde-

rung zukommen zu lassen. 

In dem Literaturkurs werden die SchülerInnen zunächst in die Kriterien journalisti-

schen Schreibens eingeführt. Sie werden dabei mit einigen wesentlichen journalis-

tischen Textsorten (Bericht/Reportage, Kommentar, Glosse, Interview, Porträt 

usw.) vertraut gemacht. 

Den fertigen Text senden die SchülerInnen per E-Mail an den Kursleiter, der ihnen 

sofort ein Feedback zu ihrer Arbeit gibt, die natürlich auch noch Gegenstand der 

nächsten Redaktionssitzung werden kann. So werden gleichzeitig mehrere Formen 

moderner Kommunikation sinnvoll angewendet und eingeübt (Wie reagiere ich auf 

eine E-Mail? Welche Form sollte ich einer E-Mail geben? Z. B. bei der Anrede!). 

Die Arbeiten der SchülerInnen werden schließlich in der mit einem professionellen 

Layout (das ebenfalls schulintern erstellt wird) versehenen Zeitung präsentiert, die 

in 2000-facher Auflage erscheint und vertrieben wird. Auch an dem Vertrieb (Ver-

kauf in der Schule, Versand an ausgewählte Ehemalige) werden die Kursteilneh-

merInnen beteiligt, so dass sie hier auch einige ganz praktische Organisations-

kompetenzen erwerben können. 

 

- Foto-AG 

Das Angebot für Schüler aller Altersklassen, sich in der Technik des Fotografie-

rens, in der Umsetzung bildnerischer Ideen und in der Praxis der S/W Dunkelkam-

mertechnik ausbilden und anleiten zu lassen, besteht nun seit  bald 20 Jahren. Die 

hohe Qualität der meist gemeinsam geplanten Projekte und ihrer handwerklich 

soliden und  künstlerisch kreativen Verwirklichung ist auch den zahlreichen Prei-

sen, die die AG bei Wettbewerben erhielt, ablesbar. Auch in der Zeit der digitalen 

Revolution liegt in der klassischen Fotografie für die Schüler die Chance, ihre 

Wahrnehmungsfähigkeit zu schulen und ihre persönliche Sicht auf Dinge ihrer 

Lebenswirklichkeit zu dokumentieren. Die Ergebnisse werden im Lehrerzimmerflur 

regelmäßig präsentiert. 
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- Film-AG  

Im Fach Literatur im Jahrgang 12 wird seit Jahren ein Kurs angeboten “Einführung 

in die Filmsprache und Filmgeschichte  “, der z. B. einen einstündigen Lehrfilm zur 

“Filmgrammatik” bereitgestellt hat. Überdies werden, in Zusammenarbeit mit örtli-

chen Kinos, verbilligte Filmbesuche mit anschließender Reflexion angeboten. 

Lange Jahre führte die Film-Club AG der Goethe-Schule jüngere Schülerinnen und 

Schüler an die Film-Betrachtung heran, schulte technisches Personal für Video-

graphie und Video-Vorführung (auf der schuleigenen Großleinwand) und dokumen-

tierte schulische Feste und Ereignisse. Solche speziellen Projekte sind aber auch 

personengebunden. Es wird sich zeigen, ob für den Kollegen, der dieses Feld lan-

ge Zeit überaus engagiert und kompetent betreut hat, ein Nachfolger finden wird. 

 

Zukunftsperspektiven 

 

Das oben geschilderte Medienkonzept Bedarf für die Zukunft sicherlich Verbesse-

rungen. 

Im Folgenden sollen die Pläne für die Zukunft geschildert werden, die schlussend-

lich zu einem ganzheitlichem Medienkonzept von unserer Goethe-Schule führen 

sollen.
6
 

 

1. Einrichtung einer Arbeitsgruppe „Medien“ 

Bevor eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden kann, muss das anstehende Kon-

zept bei den Kolleginnen und Kollegen bekannt gemacht werden, um für Akzep-

tanz zu sorgen und auch für die aktive Teilnahme zu werben. Das Projekt sollte auf 

ganzer Linie transparent gestaltet werden. 

Arbeitsgruppe: 

Dabei ist zu beachten, dass in der Arbeitsgruppe neben der technischen Kompe-

tenz möglichst viele Fächer vertreten sein sollen. Es geht nämlich neben den tech-

nischen Lösungen auch um die pädagogische Vermittlung und die Verankerung in 

allen Fächern. 

Hierfür ist zumindest schon ein Grundstein gelegt. Das Team der Medien (siehe 

Verwaltung) und die Interessierten und Multiplikatoren der letzten Fortbildungen 

zum Thema Medien. Des Weiteren gibt es qualifizierte Leute aus dem Bereich der 

Arbeitsgemeinschaften. 

Besonders wünschenswert wäre es, wenn man Vertreter aus der Eltern- und Schü-

lerschaft hinzugewinnen könnte. Auch hier gibt es bereits Schüler, die sich aktiv an 

der Gestaltung unserer Homepage beteiligen. 

Auch wenn bereits einige Schritte der des Medienkonzeptes umgesetzt wurden, so 

liegt hierauf wohl ein Schwerpunkt der zukünftigen Arbeit. 

  

                                                 
6 Fileccia, Marco: Medienkonzept ganz praktisch vom 20.04.2005, auf: http://www.lehrer-

online.de/medienkonzept.php (s.o.) 

http://www.lehrer-online.de/medienkonzept.php
http://www.lehrer-online.de/medienkonzept.php
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2. Zielformulierung 

Genauso wie beim Unterrichten auch steht das Ziel im Mittelpunkt, also die Frage-

stellung nach: Was wollen wir erreichen? Und Was soll letztendlich vermittelt wer-

den? 

Zur Orientierung werden fünf Aufgaben Bereiche genannt: 

 Medienangebote sinnvoll auswählen und nutzen 

 Eigene Medienbeiträge gestalten und verbreiten 

 Mediengestaltungen verstehen und bewerten 

 Medieneinflüsse erkennen und aufarbeiten 

 Bedingungen der Medienproduktion und Medienverbreitung durchschauen 

und beurteilen 

Dieses Konzept weist bereits eine Zielformulierung auf, die als Basis dienen kann 

und von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe getragen werden muss. Darüber hinaus 

muss die Zielformulierung, die vom Medienteam aktuell formuliert wurde, gerade 

auch im Lehrerkollegium verankert werden. 

Des Weiteren muss das Lernen mit und über Medien auf eine breitere Basis ge-

stellt werden. Sicherlich wird über und mit Medien schon in verschiedenen Fachbe-

reichen gelehrt und gelernt. Jedoch ist eine Vernetzung aller Bereiche von sehr 

großer Bedeutung für ein ganzheitliches Konzept an der Goethe-Schule. (siehe 

auch Punkt 4) 

Auch dieser Punkt sollte möglichst zeitnah angegangen werden. 

 

3. Bestandsaufnahme 

Eine Bestandsaufnahme hat bereits stattgefunden und wird durch den Medienbe-

auftragten weiterhin gepflegt. 

In diesem Bereich gibt es bereits Überlegungen, wie die technische Ausstattung 

verbessert werden sollte: 

Hardware: 

Wie oben bereits unter dem Punkt Hardware erwähnt strebt die Goethe-Schule auf 

lange Perspektive gesehen eine Ausstattung aller Räume mit einem festinstallier-

tem Beamer und Soundsystem an. Dies würde dann die Tageslichtschreiber und 

CD-Player vollends ersetzen und bietet auch Vorteile in der Wartung und der Le-

bensdauer. Zudem ermöglicht es den Lehrkräften ganz neue Bereiche von Medien 

in den Unterricht einzubauen. 

Zusätzlich werden zwei Räume mit Active Boards ausgestattet. Dies wird ganz 

konkret ein Raum im Fachbereich Chemie sein und ein weiterer Raum. 

Sehr häufig wird von dem Kollegium die Ausstattung an leistungsfähigen PC-

Arbeitsplätzen bemängelt. Auch an dieser Situation muss sich etwas ändern. 

Für weitere Wünsche und Anregungen aus dem Kollegium ist die Mediengruppe 

immer offen. 
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Netzwerk: 

Für eine stabilere Leistung des Internets sind zwei Server in den Naturwissen-

schaften und dem Neubau geplant. Außerdem wäre es wünschenswert, wenn die 

Bandbreite der Übertragung von den Telekom erhöht werden könnte. 

Außerdem sollen weitere W-Lan Access Points eingerichtet werden, um den Inter-

netzugang der Kolleginnen und Kollegen zu erhöhen. 

Homepage: 

Die Homepage ist seid dem Herbst 2012 überarbeitet und aktualisiert worden. 

Derzeit fehlen allerdings noch Inhalte auf der neuen Homepage. 

Allerdings sollte die Speicherkapazität der Homepage und des InfoCenters erhöht 

werden. 

 

Verwaltung: 

Die Verwaltung von Netzwerk und Hardware erscheint im Moment als optimalste 

Lösung. 

Fortbildungen: 

Im Bereich der Fortbildungen wird eine Verbesserung der Situation angestrebt. Vor 

allem in den Bereich von Homepage, InfoCenter und Active Board Nutzung sollen 

die Lehrerkompetenzen erweitert werden. 

 

4. Planung von Fach-Unterrichtseinheiten 

Dieses Konzept weist bereits das Medienkonzept der Fachgruppe Informatik aus. 

Es wäre jedoch erstrebenswert, dass alle Fachgruppen Unterrichtseinheiten zur 

Medienbildung entwickeln würden, um diese schließlich aufeinander abzustimmen. 

Hierzu soll in Zukunft die Praxis aller Fachgruppen erhoben werden. 

Eine Vernetzung aller Fächer macht auch im Bereich der Vermittlung von  Kompe-

tenzen im Bereich der Medienbildung Sinn. 

Ein weiteres Betätigungsfeld sind Unterrichtseinheiten der einzelnen Lehrkräfte im 

Bereich der Neuen Medien vor allem des Active Boards. Hierfür müsste es eine 

öffentliche Austauschplattform geben, die man im InfoCenter anlegen könnte. 

 

5. Durchführung, Dokumentation, Auswertung 

Dieser Punkt erscheint bei dem derzeitigen Stand der Medienbildung an unserer 

Schule als selbstverständlich und wird bereits durchgeführt. 

Die Mediengruppe wird hierfür eine systematische Dokumentation der einzelnen 

Arbeitsgruppen, Ergebnisse und Unterrichtseinheiten anlegen. 
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6. Evaluation des Konzeptes 

Das Medienkonzept sollte nicht als statischer Zustand betrachtet werden, sondern 

als sich ständig wandelnder Prozess, der laufend optimiert werden kann. Allein die 

rasante technische Entwicklung gebietet dies. Es geht allerdings auch, um die 

optimale Bildung und Förderung der Schülerinnen und Schüler. 

Die Mediengruppe wird nach geeigneten Möglichkeiten suchen, die Zielperspekti-

ven, Maßnahmen und technischen Anschaffungen auf ihre Wirksamkeit zu über-

prüfen. Die Evaluation wird in geeigneten Abständen innerhalb der Schüler-, El-

tern- und Lehrerschaft durchgeführt, um in der Arbeitsgruppe ausgewertet zu wer-

den. 

 

Medienbeauftragter: Tobias Ossmann 


