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Habe Mut, dich deines Computers zu bedienen 

 

Immanuel Kant, der Namenspatron unserer Schule, dem wir uns laut Schulprogramm 

auch ideell verpflichtet fühlen, hatte seinerzeit keine dem Computer vergleichbare 

Medien zur Verfügung. Die Frage ist für uns Nachgeborene: Was würde er zu den 

heutigen Möglichkeiten der Mediennutzung sagen? Antworten hierauf können nur 

spekulativ sein. Es liegt aber nahe, dass jemand wie Kant, dem Fragen wie die nach 

der Verantwortung, der Mündigkeit und Universalität des Menschen äußerst wichtig 

waren, die neuen Möglichkeiten des Internet und damit des Zugangs zur großen, 

globalen Welt sehr begrüßt hätte.  

Denn heute kann jeder, ob arm oder reich, sich umfassend und weltweit informieren, 

er kann weiter mit jedem Menschen, ganz gleich, wo dieser sich befindet, ohne 

Zensur kommunizieren, und dies alles in einer enormen Geschwindigkeit.  

Die Möglichkeiten des Internets, aber auch die der anderen neuen Medien, sind so 

gesehen sicher hervorragende Instrumente, den Menschen dem Ideal der 

aufgeklärten Mündigkeit im Sinne Kants näher zu bringen. (Kein Fürst kann nun die 

Freiheit der Gedanken beschneiden, der Geldbeutel spielt keine große Rolle mehr 

und Ort und Zeit sind nicht mehr wichtig.) 

Doch Kant würde sicher den neuen Medien nicht vorbehaltlos entgegen eifern. Denn 

die Medien sind nur gut, wenn von ihnen ein richtiger Gebrauch gemacht wird. Sie 

sind nichts anderes als Instrumente. Als solche sind sie menschlichem Handeln bzw. 

menschlichen Entscheidungen unterworfen. Und da Handeln und Entscheiden bei 

Kant stets auf der Basis von Selbstreflexion und der Grundlage hoher moralischer 

Maßstäbe stattfindet, müssen sich die Medien auch diesem Anspruch fügen. 

Medienkritik heißt das neudeutsche Wort, formulieren wir es positiver, so heißt es 

Medienkompetenz. Für uns heißt dies einfach: mit Medien umgehen lernen, 

sodass in Folge der Nutzen ausgeschöpft und der Sch aden abgewendet wird . 

Medienkompetenz ist also eines der Hauptziele unseres Projekts, das wir von Kants 

Ideal ableiten. Um diese Ziel zu erreichen, ist Mut erforderlich und 

Selbstüberwindung, wie immer, wenn man neue Wege geht und eigene 

Vorstellungen zu verwirklichen sucht. In diesem Sinne würden wir unseren Leitspruch 

verstanden wissen: Habe Mut, dich deines Computers zu bedienen. 

1 Einleitung 
1.1 Kurzvorstellung der Schule 



 

1.1.1 Umfeld, Geschichte, Perspektiven 

 

Falkensee, im westlichen Havelland an der Stadtgrenze zu Berlin gelegen, 

bezeichnet sich auf seiner Internetseite als "Boomstadt am Rande Berlins" und fährt 

fort: 

Keine andere Stadt in Deutschland entwickelt sich so schnell wie 
Falkensee. Über Jahrzehnte im Schatten der Mauer gelegen, holt die 
Stadt nun wie im Zeitraffer die verlorene Entwicklung nach. Dreiviertel der 
Einwohnerschaft ist erst nach dem Fall der Mauer in die Gartenstadt 
gezogen.1 

Unsere Schule liegt also in einer Gemeinde, die von großer Bevölkerungsdynamik 

geprägt ist. Sie wurde 1986 als polytechnische Oberschule "Alexander Sawatzki" 

eröffnet und 1991 unter dem neuen Namen "Immanuel Kant" zur Gesamtschule. Im 

Jahre 1999 erhielt sie vom Schulträger eine gymnasiale Oberstufe, um der 

wachsenden Nachfrage nach dem Abitur gerecht zu werden. Wegen dieser GOST ist 

die Kantschule im Zuge der Reform der Schullandschaft eine Gesamtschule 

geblieben. 

Als Gesamtschule bieten wir alle im Land Brandenburg möglichen Schulabschlüsse 

an und richten  uns vor allem an diejenigen Kinder, bei denen nicht schon zum Ende 

des ersten Schulhalbjahres der Klasse 6 sicher vorauszusagen ist, welcher Weg und 

welcher Schulabschluss für sie der beste oder einzige ist. 

Die mit dem Start des Ganztagsbetriebs im August 2008 begonnene neue 

Entwicklungsphase der Kantschule hat unserer Schule neue Chancen gegeben und 

zu einer breiten Akzeptanz in der Stadt Falkensee geführt. Im Rahmen des 

Konjunkturpaketes II sind etliche Baumaßnahmen in Gang gekommen; der 

Schulträger hat sich auf eine Grundsanierung der alten Gebäude festgelegt und wird 

vom Sommer 2010 an einen völlig neuen Sportplatz bei uns bauen; die Konkurrenz 

mit den Gymnasien am Ort hat unser Geschäft belebt: Für das Schuljahr 2010/11 

verzeichnen wir 210 Anmeldungen auf 130 Plätze - die höchste Zahl von allen 

Schulen in Falkensee. 

Unsere Schule hat sich als unverzichtbarer Bestandteil der Schullandschaft in 

Falkensee erwiesen, da sie alternativ zu den drei Gymnasien als Ganztags- und 

Gesamtschule einen spezifischen Weg zum Abitur nach 13 Jahren anbietet. 

 

                                            
1 http://www.falkensee.de/texte/seite.php?id=10274 am 18.05.2010 



 

1.1.2 Menschen an der Schule 

 

Derzeit läuft die Schule in der Sek I durchgehend sechszügig; in der Sek II lernen 

etwa 100 Schüler pro Jahrgangsstufe. Die folgende Tabelle zeigt die derzeitige 

Situation: 

 

 Gesamtzahl davon weiblich 

Schüler in Sek I 603 266 

Schüler in Sek II 269 138 

Lehrerinnen und Lehrer 73 50 

 

Der Schulträger setzt zwei Sekretärinnen und zwei Hausmeister an der Kantschule 

ein; aufgrund einer Kooperation mit dem ASB Falkensee sind zwei 

Schulsozialarbeiter bei uns tätig. 

 

1.1.3 Gebäude 

 

Die Schule verteilt sich auf drei Gebäude und verfügt über einen Sportplatz. Für das 

Jahr 2011 ist die Sanierung der Gebäudeteile A und B geplant. Die bisherige und 

zukünftige Nutzung aller Räume ist im Anlage 1 „Raumplanung“ aufgelistet. Die 

folgende Tabelle informiert über die derzeitige Raumsituation:  

 

Klassenräume 30 

Fachräume 14 

Vorbereitungsräume 8 

Kursräume 5 

 

1.1.4 Ganztag 

 

Seit dem Schuljahr 2008/2009 bietet die Kantschule allen interessierten Schülern die 

Möglichkeit, am offenen Ganztagsbetrieb (Montag bis Donnerstag) teilzunehmen; ein 

Angebot, das von etwa der Hälfte der Schüler in der Sek I wahrgenommen wird. 



 

Neben dem Hausaufgabenzimmer werden zahlreiche AGs, Projektgruppen und 

Förderkurse angeboten, teilweise in Kooperation mit externen Partnern wie den 

Falkenseer Sportvereinen und dem Haus am Anger. 

 

1.1.5 Sportprofil 

 

Seit dem Schuljahr 2006/2006 zeichnet sich unsere Schule durch eine besondere 

Betonung des Faches Sport aus. Inhaltlich schlägt sich das vor allem im Bereich der 

Sek I mit Sport  als Wahlpflichtfach I nieder. Hier ist eine besonders starke Nachfrage 

beim Ü7-Wahlverfahren zu verzeichnen. Darüber hinaus organisiert der Fachbereich 

Sport zahlreiche Wettkampfteilnahmen und bildet die betreffenden Schüler zu 

Jugendleitern ("Julei-Card") aus. 

 

1.1.6 Leitbild und Schulprogramm 

 

Im Folgenden zitieren wir die Leitsätze der Schule aus dem im Juli 2008 vorgelegten 

Schulprogramm: 

 
1. Unsere Schule gibt den Schülern „Zeit zu lernen“ – von der 7. Klasse bis zum 

Abitur nach 13 Schuljahren; als offene Ganztagsschule fördern und fordern 
wir unsere Schüler im Unterricht, in Methodenwochen und Zusammenarbeit 
mit unseren Partnern. 

 
2. Unsere Schule gibt „Zeit zum Leben“ – jedem Schüler nach seinen 

Neigungen und Fähigkeiten. Als offene Ganztagsschule bieten wir unseren 
Schülern umfangreiche Möglichkeiten – durch unser Sportprofil, in den 
vielfältigen Nachmittagsangeboten und in den traditionellen 
Schulveranstaltungen. 

 
3. Unsere Schule ist keine Insel – sie kann nur leben durch die Kooperation mit 

den Eltern und Schülern und mit außerschulischen Partnern, die immer 
wieder neue Impulse geben und dafür sorgen, dass die Qualität unserer 
Schule permanent überprüft und verbessert wird. 

 
4. Unsere Schule hat die Größe eines mittelständischen Unternehmens – und 

muss wie ein solches verwaltet und organisiert werden. Hierzu stellen wir uns 
der ständigen Optimierung und Vereinfachung schulinterner 
Verwaltungsabläufe, dem effizienten Schulmanagement und der jährlichen 
Evaluation. 

 

Generell gibt unsere seit 2003 sehr ausführlich berichtende Homepage Auskunft über 



 

unsere Schule: http://www.kantschule-falkensee.de/ . 

 

1.1.7 Das MEP-Team 

 

Herr Krause 
ltzkr@web.de 

Oberstufenkoordinator, Mathematik/Geografie 

Herr Riedel 
post@moutard.de 

Vorsitzender der Schulkonferenz, 
Deutsch/Französisch/Informatik, Webmaster 

Herr Schlenzka 
msch@imail.de 

Informatik/Biologie/Chemie; Umgang mit 
Multimediainhalten, Netzwerke/Netzwerktechnik 

Herr Guist 
erich.guist@web.de 

Kunst/Deutsch, "Hausfotograf" und Leiter des 
Projekts "Jahrbuch" 

Herr Krüger 
folker.krueger@web.de 

Sport/Geografie 

Frau Paetz 
chr.paetz@web.de 

Deutsch/Pädagogik 

 

1.1.8 Medienpädagogisches Leitbild 

 

• Kompetenz im Umgang mit modernen digitalen Medien und Kommunika-

tionsstrategien ist eine Schlüsselkompetenz in der gegenwärtigen Gesellschaft. 

Deshalb schaffen wir die Bedingungen dafür, dass unsere Schüler/innen und 

Lehrer/innen diese Kompetenz erwerben können: 

o Eine Ausstattung mit moderner Medientechnik, die es jeder Lehrkraft erlaubt, 

diejenigen medienpädagogischen Inhalte und Methoden zu vermitteln, die sie 

für notwendig erachtet; 

o die Installation eines schulinternen Learning Management System (LMS); 

o die Fortbildung der Lehrkräfte. 

 

• Unsere Schülerinnen und Schüler 

o verwenden Standard- und Lernprogramme; 

o visualisieren und präsentieren Fachinhalte mithilfe moderner Medien; 

o nutzen das Internet als Informationsquelle und gehen kritisch mit den Inhalten 

um; 

o kommunizieren mithilfe elektronischer Medien; 

o bewegen sich innerhalb der schulinternen LMS-Umgebung; 



 

o arbeiten selbständig und differenziert je nach ihren individuellen Fähigkeiten 

und Bedürfnissen; 

o entwickeln ein kritisches Bewusstsein in Bezug auf die Chancen und Risiken 

digitaler Medien; 

o gehen kompetent und mündig mit Medien um; 

o bereiten sich optimal auf die Anforderungen ihrer künftigen Lebens- und 

Arbeitswelt vor. 

 

• Unsere Lehrerinnen und Lehrer 

o bilden sich nach ihren individuellen Interessen und Fähigkeiten dergestalt fort, 

dass sie medienpädagogische Inhalte und Methoden vermitteln und die Schüler 

zu einem angemessenen, kritischen Umgang mit Medien erziehen können; 

o beteiligen sich aktiv an der inhaltlichen Gestaltung des schulinternen LMS; 

o finden zu einer umfassenden pädagogischen Handlungskompetenz, die alte 

und neue Medien zeitgemäß integriert. 

 

• Unsere Eltern 

o unterstützen uns in unseren Bestrebungen, indem sie ihre Kinder zu einer 

verantwortlichen Nutzung digitaler Medien erziehen; 

o profitieren dabei aber auch von der Schule, indem dort der Umgang mit dem 

Internet kontrolliert unter Aufsicht und nach festen Regeln stattfindet. 

 

2 IST-Stand: Mediennutzungspraxis 
 

Um der Forderung der Richtlinie Entwicklungs- und Modellvorhaben im 

Bildungsbereich MBJS, die Bestandteil der EFRE-Förderung ist, gerecht zu werden, 

ist im Rahmen des Medienentwicklungsplans das Mediennutzungsverhalten unserer 

Schülerinnen und Schüler sowie unser Lehrerinnen und Lehrer ermittelt worden. Nur 

so kann der optimale Fort- und Weiterbildungsbedarf aller Schulmitglieder ermittelt 

werden. In Hinblick auf die zukünftige Weiterführung dieses 

Medienentwicklungsplanes wird besonderes Augenmerk auf den heutigen neunten 

Jahrgang gelegt, da diese Schüler nach dem Start des Medienentwicklungsplanes in 

der Sek II sein werden. Insofern sollte er nicht ohne Rücksicht auf ihre Kompetenzen 

implementiert werden. Des Weiteren ist der heutige neunte Jahrgang die 



 

Schülergruppe, die in Zukunft an der Evaluierung teilnehmen wird, sodass bestimmte 

Rückschlüsse aufgrund der nun ermittelten Daten möglich sein werden. 

 

2.1 Lehrerinnen und Lehrer 
 

Da nur 13 % unseres Lehrerkollegiums unter 35 Jahren sind und somit die 

Entwicklung vom statischen Internet zum interaktiven Mitmach-Internet direkt 

begleitet haben, ist es für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes von 

besonderer Bedeutung, die Fähigkeiten unserer Lehrkräfte unter zwei Schwer-

punkten zu betrachten: Zum einen das generelle, also auch das private 

Mediennutzungsverhalten und zum anderen die Mediennutzung im unterrichtlichen 

Handeln. 

Beginnend mit der privaten Mediennutzung lässt sich feststellen, dass in allen drei 

Altersbereichen der Computer und das Internet fast zu 100 % genutzt werden. 

Ähnlich hohe Ergebnisse erzielten die herkömmlichen Medien TV, Radio, Handy, 

Telefon und Zeitungen. 

 

Dieses Diagramm lässt den Schluss zu, dass alle Lehrkräfte der Kantschule 

Kenntnisse im Umgang mit dem Computer und dem Internet haben. 

Um die Erhebung im Hinblick auf die sozialmediale Vernetzungsfähigkeit 

auszudifferenzieren, wurden die Lehrkräfte zu ihrer Nutzung von Web 2.0-Angeboten 

befragt. Es stellte sich heraus, dass Wikipedia knapp 100 % der Befragten bekannt 

ist und von über 80 % auch benutzt wird. Mit einem Bekanntheitsgrad von über 80 % 

folgt Youtube und mit 60 % Facebook, wobei die Bekanntheit der Web 2.0-Angebote 
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mit steigendem Alter der Lehrkräfte sinkt. Besonders signifikant ist das bei der 

privaten Nutzung der Web 2.0 Angebote.  

 

Also bestehen auch im Umgang mit der sozialmedialen Vernetzung durchaus 

Vorkenntnisse auf Seiten der Lehrkräfte. Inwieweit hier Fortbildungsbedarfs besteht, 

soll an späterer Stelle ausgeführt werden. 

Für die Mediennutzung beim unterrichtlichen Handeln wurde festgestellt, dass der 

Umgang mit statischen, analogen Medien wie Tafel, OHP, Arbeitsblättern und 

Plakaten im Vergleich zum Umgang mit digitalen Medien wie Computer, Beamer, 

Unterrichtssoftware, Internet etc. überwiegt.2 

Analoge Medien
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Der Einsatz des Computers wurde differenziert betrachtet: 

                                            
2 Mit "Whiteboard" sind an dieser Stelle nicht-interaktive weiße Tafeln gemeint, auf denen mit 

Filzmarkern geschrieben wird. Sie stehen in unseren Computerkabinetten. 
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Computereinsatz im Unterricht
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Auffällig ist hierbei, dass sich die Internetrecherche im Unterricht zu etablieren 

scheint, da sie von über 20 % aller Lehrkräfte bereits regelmäßig eingesetzt wird. 

Die Arbeit mit Video/DVD und Audiogeräten erfolgt eher unregelmäßig. 

 

 

 

 

 

 

 
2.2 Schülerinnen und Schüler 
 

Zur Ermittlung der Mediennutzungspraxis der Schülerinnen und Schüler wurden alle 

SuS der Kantschule zu ihrer allgemeinen, Web 2.0- und Internet-Medienkompetenz 

befragt, um Aussagen über die nachfolgenden Sek II Generationen machen zu 

können. Das auffälligste Ergebnis dieser Erhebung ist, dass in Klasse 7, 8 und 9 fast 

doppelt so viele Mädchen wie Jungen den Computer pro Tag mehr als 3 Stunden 

einsetzen. Dieses Phänomen sollte genauer beobachtet werden. 

Die Schulnote, die die SuS sich gegeben haben, weicht zwischen Klasse 9 und Sek 

II kaum ab. Das Gesamt der Schüler gibt sich eine 2, wohingegen die Jungen ihre 

Medienkompetenz besser einschätzen als die Mädchen. 

Der Umgang mit Hardware wie Scanner, Webcam, Lautsprecher und Mikrofon ist in 
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der Sek II geläufig, wobei die auditive Nutzung überwiegt.  

 

Obwohl die Schüler der Klasse 9 vier Jahre jünger sind als die des Abiturjahrgangs, 

geben schon 41 % an, den Computer länger  als fünf Jahre zu benutzen. In der 13. 

Klasse sind es 66 %. 

 

Die Dauer der Internetnutzung steigt aber parallel zur Jahrgangsstufe: 

Die täglicher Nutzungsdauer liegt in der neunten Klasse deutlich höher als in der Sek 

II: 
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Nach wie vor überwiegt die private Computernutzung vor der schulischen, wobei die 

schulische Nutzung mit der Höhe der erreichten Klassenstufe zunimmt. 

 

Dass die SuS der Kantschule Informationen, die sie aus dem Internet bezogen 

haben, weiter verarbeiten können beantworten über 70 % mit „ja, sicher“. Diese 

positive Selbstwahrnehmung ist in Klasse 9 fast genauso ausgeprägt wie in den 

Klassenstufen der Sek. II. 
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Das gleiche gilt für die sichere und alltägliche Anwendung von Web 2.0-Angeboten, 

wobei gerade die social-network-Angebote besonders häufig frequentiert werden.  
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Hier übertrifft die 9. Klassenstufe die Sek II sogar mehrfach. 

Online-Kompetenz
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Die Bearbeitungskompetenz von Fotos, Videos oder Audioaufnahmen ist in der Sek. 

I und Sek II vorhanden, wobei die Fotobearbeitungskompetenz deutlich überwiegt. 



 

 

Die Bekanntheit der Internetprogrammiersprachen HTML, php, Javascript und css, 

sinkt von Klasse 11 zu Klasse 12. 

 

In Klasse 9 haben bereits 23 % der SuS eine eigene Homepage, wohingegen in der 

Sek. II nur 15 % angeben, dass sie eine eigene Homepage betreuen. 
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Die Nutzung von Onlinedienstleistungen wie Shops, Banking oder eBay erfolgt in 

Klasse 9 ähnlich häufig wie in der Sek II. 

 

Der Nutzungsgrad der Internetdienste E-Mail und Chat liegt im Gesamt aller SuS der 

Sek I knapp bei 80 % und in der Sek II bei über 90 %. 

 

 

2.3 Folgerungen aus den Erhebungen: Medienpädagogis ches 
Gesamtkonzept 

 

In die folgende integrierende Gesamtdarstellung der medienpädagogischen 

Konzeption unserer Schule fließen die voraufgehend detailliert dargestellte IST-

Analyse sowie die je spezifischen Überlegungen der Fachbereiche ein. Darüber 

hinaus sind allgemein pädagogische sowie speziell medienpädagogische Aspekte zu 

berücksichtigen. Insgesamt findet sich in diesem Abschnitt eine ausgeführte, 

differenzierte Version des Leitbildes. 
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2.3.1 Zwei Kompetenzniveaus 

 
Wir sind eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe, das heißt wir haben zwei 

Abschlussniveaus: den mittleren Schulabschluss nach der 10. Klasse und das Abitur 

nach der 13. Jahrgangsstufe. Dem entsprechend formulieren wir zwei 

Kompetenzniveaus. Nach der 10. Klasse sollen folgende Kompetenzen erreicht sein: 

Quer durch alle Berufsfelder zeichnet sich ein Grundbedarf an IT-
Qualifikationen ab, der auch Berufsanfängern abverlangt wird. Die 
Grundkenntnisse im Bereich Computer und Internet, auf die hier 
abgehoben wird, sind im Wesentlichen einfache Mediennutzungs-
kompetenzen wie die Bedienung einer Textverarbeitung, Senden und 
Empfangen von E-mail, Auffinden von Informationen mit Hilfe eines 
Internet-Browsers und entsprechenden Suchmaschinen, Speichern und 
Wiederfinden von Dateien sowie das Aufbereiten, Ausdrucken und 
Vervielfältigen von entsprechenden Dokumenten. An erster Stelle der 
Einstellungsvoraussetzungen, bezogen auf unsere Zielgruppe, stehen bei 
den Arbeitgebern jedoch weiterhin neben der konkreten fachlichen 
Qualifikation "Zuverlässigkeit", "Pünktlichkeit" und "Soziale Kompetenz".3 

Diese Darstellung ist deshalb günstig, weil sie den Status von IT-Kompetenzen 

beschreibt. Sie sind mittlerweile eine notwendige, aber keine hinreichende 

Bedingung für Erfolg in den Ausbildungsberufen. Derzeit gibt es noch kein 

konsistentes Konzept für die Sek I, das diese IT-Grundkenntnisse zuverlässig allen 

SuS vermitteln würde. Im Bereich des WPI-Informatikunterrichts werden die Ziele 

erreicht. Die anderen SuS sind auf die Vermittlung im Fachunterricht und bei den 

Methodenwochen angewiesen . 

Das Niveau, das mit dem Abitur erreicht werden soll, orientiert sich an der 

Studierfähigkeit und geht weit über die Grundkenntnisse hinaus. Dieses Ziel ist 

Gegenstand des vorliegenden Medienentwicklungplans, wir übernehmen die von 

dem Berliner Mediendidaktiker Wolfgang Neuhaus4 benutzte Differenzierung des 

Begriffes "Medienkompetenz": 

 Mediennutzungskompetenz (Rezeption, Interaktion) 

 Medienhandlungskompetenz (Produktion, Prozess, Gruppe) 

 Medienbewertungskompetenz (Reflexion, Kritik) 

Mediennutzungskompetenz heißt, dass die Schüler sich nicht nur im Internet und mit 

Standardprogrammen auskennen müssen, sondern dass sie sich in komplexen 
                                            

3 Wolfgang Neuhaus: Die Revolution findet nicht statt. Download von 
http://www.worldtune.com/sub/sharing/bibb_2001_neuhaus.pdf am 25.5.2010. S. 2. Es gibt in der 
Literatur noch zahlreiche weitaus differenziertere Modelle; für unsere Zwecke reicht diese 
übersichtliche Darstellung. 

4 Neuhaus, a. a. O., S. 3. 



 

vernetzten Lernumgebungen bewegen können. Handeln sollen sie in diesen 

Kontexten, indem sie sich aktiv und produktiv an den Inhalten beteiligen, indem sie 

Arbeitsprozesse selbst organisieren und indem sie lernen, in Gruppen mit anderen 

zusammen zu arbeiten. 

In den letzten Jahren haben gerade diese Learning Management Systeme Einzug in 

die Universitäten gehalten; neben der Verwaltung ist sind mittlerweile auch die 

meisten Lehrveranstaltungen so organisiert, dass sie von der Anmeldung über 

Literaturlisten und Online-Materialien bis hin zu Abschlussprüfungen netzgestützt 

ablaufen. Das klingt zunächst nicht sonderlich anspruchsvoll, setzt aber trotzdem 

eine absolut sichere Beherrschung der Technik voraus, da die Beschäftigung mit 

elaborierten Inhalten volle Konzentration verlangt. Insofern ist auf dieser technischen 

Ebene Studierfähigkeit zu vermitteln. 

Wichtig ist für die Abiturienten auch, dass die eingesetzten Medien ebenso wie die 

damit transportierten Inhalte einer kritischen Reflexion unterzogen werden; es sind 

hierbei neben dem Verlässlichkeitsgrad von Internetdokumenten auch Probleme des 

Datenschutzes, des Urheberrechts, des Suchtpotenzials von Online-Spielen, der 

expliziten Darstellung sexueller Inhalte oder die Gefahren neuer 

Machtkonzentrationen im Internet zu beachten. 

Das Kompetenzniveau, das in Zeiten des Web 2.0 von Abiturienten erreicht werden 

muss, ist außerordentlich hoch. Es reicht nicht, wie in Zeiten, als die Mediendidaktik 

sich nur auf das Fernsehen bezog, ein mündiger, kritischer Rezipient zu sein; es 

reicht nicht, sich schriftlich mit Bleistift oder Schreibmaschine ausdrücken zu können; 

es reicht nicht, sich auf wenige Printmedien geprüfter Zuverlässigkeit zu berufen. Zu 

fordern ist vielmehr eine sowohl kritisch rezipierende als auch aktiv produzierende, 

unterschiedlichste Kommunikationsmittel, Anwendungsprogramme und Online-

Umgebungen gleichermaßen sicher umfassende Medienkompetenz. 

 

2.3.2 Mediennutzung unserer Schüler und Lehrer 

 

Aus der Analyse des Mediennutzungsverhaltens unserer Schüler und Lehrer lassen 

sich einige Schlussfolgerungen ziehen. Fassen wir die Ergebnisse noch einmal kurz 

zusammen: Es sind grundsätzliche Kenntnisse im Bereich digitaler Medien zu 

vermerken sowie eine positive Grundhaltung den neuen Techniken gegenüber, die 

sich in der quantitativ erheblichen Nutzungsdauer widerspiegeln. Die neuen Medien 



 

haben Einzug in die Lebenspraxis der Schülerinnen und Schüler  gehalten, eine 

Tatsache, die zur Kenntnis genommen werden muss und Chancen bietet, da die 

neuen Medien generell mit positiven Emotionen besetzt sind. 

Die Nutzungsintensität allein besagt freilich noch nicht alles über die 

Medienkompetenz. Neuhaus beschreibt das Problem der Mediendidaktik im 

Zusammenhang mit der Qualifizierung benachteiligter Jugendlicher: 

Das Kernproblem ist hier nicht der Zugang zu den neuen Technologien. Es 
ist vielmehr die Art des Umgangs mit den Neuen Medien, die darüber 
entscheidet ob jemand zu den Nutznießern der Medienkultur gehört oder 
zu denen, die vom weltweiten Informationsfluss abgeschnitten bleiben. 
Während Menschen aus höheren Bildungsschichten nach entsprechenden 
Schulungen durchaus in der Lage sind, nützliche Funktionen der Neuen 
Medien in ihr Leben oder ihre Arbeitswelt zu integrieren, gelingt dies 
Menschen mit einem geringeren Bildungsniveau eher nicht. Diese 
Personengruppen sind bei der Auseinandersetzung mit den Neuen 
Medien verstärkt der Gefahr ausgesetzt, von den endlosen und permanent 
anwachsenden Möglichkeiten des Mediums Computer überflutet zu 
werden und sich mit ursprünglich gesetzten Zielen und Vorstellungen im 
virtuellen "Raum" zu verlieren. Die Entwicklung sozialer 
Handlungskompetenz, die gerade für unsere Zielgruppen von besonderer 
Bedeutung ist, wird damit erheblich erschwert.5 

Wenngleich unsere Schüler auch nicht zur Kategorie "benachteiligter Jugendlicher" 

gehören, so ist doch mit etlichen Schülern aus eher bildungsfernen Schichten zu 

rechnen, sodass die von Neuhaus dargestellte Gefahr in unserer Arbeit bekannt sein 

muss. Auch und gerade in vergleichsweise gut situierten Bevölkerungsgruppen, wie 

sie in Falkensee anzutreffen sind, bleiben die Jugendlichen aufgrund des starken 

beruflichen Engagements der Eltern oft sich selbst überlassen (Stichwort 

"Wohlstandsverwahrlosung"). Da verliert man sich in seinem technisch 

hochgerüsteten Zimmer leicht in virtuellen Welten. 

Die positiven Selbsteinschätzungen der SuS sind durchaus mit Skepsis zu 

beurteilen. Wenn sie sich sicher fühlen, Medieninhalte selbstständig 

weiterzubearbeiten, so widerspricht das den allerdings unsystematischen 

Erfahrungen, die man im Unterricht machen kann. Es ist wahrscheinlich, dass einige 

SuS den Begriff "Homepage" mit der Profilseite bei Online-Communities verwechselt 

haben. 

Was Lehrer und Unterricht  angeht, so ist ähnlich wie bei den Schülern zu 

beobachten, dass die neuen Medien im außerunterrichtlichen Bereich angekommen 

                                            
5 Neuhaus, a. a. O., S. 2. 



 

sind, das heißt, sie werden privat oder zur Unterrichtsvorbereitung genutzt; die 

Qualität der Kompetenzen kann nicht beurteilt werden. Es ist jedoch eine deutliche 

Zurückhaltung zu verzeichnen, was den Einsatz dieser Medien im Unterricht selbst 

angeht. Das kann einerseits an methodischer Unsicherheit liegen, wahrscheinlicher 

ist jedoch die unzureichende Ausstattung der Schule. Die Computerkabinette sind zu 

einem Großteil vom Informatikunterricht ausgebucht, das Internet war häufig instabil 

und/oder langsam, viele Rechner nicht multimediafähig, Lernsoftware stand nur 

ausnahmsweise zur Verfügung, digitale Präsentationen mit dem schuleigenen 

Beamer waren umständlich und oft nur mit privaten Laptops von Schülern oder 

Lehrkräften zu verwirklichen. 

Aus allgemeinen pädagogischen Überlegungen heraus - und wie vom Fachbereich 

Deutsch formuliert - darf die Arbeit mit traditionellen Medien nicht gering geschätzt 

werden. Nur einige Beispiele: So ist das Schreiben mit der Hand nicht nur eine 

hoffnungslos veraltete Methode, Wissen festzuhalten, sondern gleichzeitig auch eine 

sehr bewährte Methode, sich Wissen anzueignen. Die Lektüre von Ganzschriften 

verschafft die Lesekompetenz und die Fähigkeit zum Denken in großen 

Zusammenhängen, die erst befähigen, mit den Informationsschnipseln des Internets 

sinnvoll umzugehen. Im Unterricht erstellte Tafelbilder entstehen mit einer 

Langsamkeit, die für das Lernen sinnvoll sein kann, wie in anderen 

Zusammenhängen die vielleicht peppigere Animation einer PowerPoint-Folie. 

Umgekehrt dürfen die modernen digitalen Medien nicht überbewertet werden, was 

häufig geschieht: 

Besonders verbreitet ist die Hoffnung, dass der Einsatz digitaler Medien 
bessere Lernleistungen erzielt und dies mit einer höheren Effizienz, d.h. 
Lernergebnisse mit letztlich geringeren Aufwendungen erzielen zu können. 
Beide Annahmen finden durch die Forschung bislang eher wenig 
Unterstützung. Es muss vielmehr davon ausgegangen werden, dass im 
Durchschnitt betrachtet Lernerfolg eher unabhängig ist von dem 
gewählten Mediensystem.6 

Unter "Mediensystem" ist das Ensemble aller Medien - analoger, traditioneller wie 

digitaler, moderner - zu verstehen, die im Unterricht verwendet werden. Und da alle 

Medien und Methoden ihre Attraktivität und damit ihre Eignung, Lernerfolge zu 

bewirken, verlieren, wenn sie zu oft benutzt werden, muss ein optimales 

Mediensystem unterschiedliche Techniken integrieren. Und das erfordert eine 
                                            

6 Kerres, M. (2007). Mediendidaktik. In: von Gross, F., Hugger, K.-U. & Sander, U. (Hrsg.): Handbuch 
Medienpädagogik, VS Verlag. Download von http://mediendidaktik.uni-duisburg-
essen.de/sites/medida/files/mediendididaktik-hb-mp_0.pdf am 25.05.2010. S. 4. 



 

umfassende neue Medienkompetenz der Lehrkräfte, die nicht mehr nur Tafelbilder 

und Arbeitsblätter miteinander vergleichen, sondern denen auch die spezifischen 

Leistungen elektronischer Unterrichtsmittel präsent sein müssen. 

Und dies geschieht an unserer Schule noch nicht im ausreichenden Maß. Die 

traditionellen Medien haben eindeutig den Vorrang. 

Einige Anmerkungen dazu. Diese Einseitigkeit macht sich erstens bereits in der 

Mediennutzungskompetenz der Schüler bemerkbar. Die allenthalben festzustellende 

Copy&Paste-Mentalität der Schüler und Studenten ist auch an unserer Schule zu 

beobachten. Für Lehrer in der Sek II ist es zum Beispiel zu einer echten 

Herausforderung geworden, Hausaufgaben oder Arbeitsaufträge für Kurzvorträge so 

zu formulieren, dass die Ergebnisse nicht bereits in Wikipedia stehen. 

Und zweitens: Es wird ein entscheidender Mehrwert der digitalen Medien verschenkt: 

Handlungs- und produktionsorientierte Methoden sind besonders günstig zu 

verwirklichen, wenn das Produkt am Rechner erstellt wird. Aufgrund der Undo-

Funktion der meisten Programme ist Trial-and-error das probate Mittel, um zu lernen. 

Während die bloßen Materialkosten die Anzahl der Entwürfe etwa beim Erstellen von 

Plakaten begrenzen, gibt es eine solche Einschränkung bei Präsentationssoftware 

nicht. Und die Veröffentlichung der Produkte auf der Homepage der Schule schafft 

eine dauerhafte Präsentation, die für SuS sehr motivierend ist. Während Plakate 

längst verstauben oder im Altpapier gelandet sind, kann das Archiv der Homepage 

jederzeit neu betrachtet werden. Hier gibt es bereits einige Ansätze, vor allem von 

den Fachbereichen Deutsch, Französisch, Russisch und Geschichte/PB, die auf 

ihren jeweiligen Seiten Schülerergebnisse veröffentlicht haben, aber der Entwicklung 

nach oben sind keine Grenzen gesetzt. 

Aus den Ergebnissen der Datenerhebung lässt sich schließlich ableiten, dass auf 

eine Vernetzung im Sinne des Zusammenschlusses von Informationsträgern mit dem 

Ziel des gegenseitigen Informationsaustausches nicht mehr verzichtet werden kann. 

Denn dieses Konzept ist das wichtigste hinter all den neuen Medien. 

 

2.3.3 Perspektiven der Fachbereiche 

 

Es ist vor diesem Hintergrund ein wichtiger Schritt nach vorn, dass die Fachbereiche 

die Möglichkeiten neuer Medien detailliert entlang ihrer schulinternen Lehrpläne 



 

ausgelotet haben7. Ihre Ideen seien im Folgenden zusammengefasst; sie umreißen 

Elemente eines Medienentwicklungsplans unserer Schule. Die Fachbereiche zeigen 

sich bei ihren Vorstellungen auf der Höhe der technischen und inhaltlichen 

Möglichkeiten, die jeweiligen Verfasser sind mit Sicherheit in Zukunft als 

Multiplikatoren einsetzbar. 

Im Bereich der Nutzung von digitalen Medien als Informationsquelle n bietet sich 

folgendes Bild: Internetressourcen, Multimedia-CDs bzw. -DVDs sind bekannt und 

werden teilweise sehr ausführlich aufgelistet. Das reicht von traditionellen Webseiten 

und lehrwerkbegleitenden Lernprogrammen, von fremdsprachlichen Podcasts, 

Online-Wörterbüchern oder Informationsportalen zur Berufsorientierung über virtuelle 

Museumsrundgänge in Sankt Petersburg, Besuche in Paris per Google Streetview 

bis hin zu komplexen Simulationen, die biologische Sachverhalte illustrieren. Aber 

auch typische Web 2.0-Angebote wie YouTube, Wikipedia, Wikibooks, 

Fotocommunities oder sehr spezifische Blogs, die allerdings auch als reine 

Informationsquelle genutzt werden können, gehören zu den Optionen, die den 

Lehrern zur Verfügung stehen. 

Als Beispiel seien hier Auszüge aus einem  Lehrplan eines 

geisteswissenschaftlichen- und eines naturwissenschaftlichen Faches gegeben: 

Englisch  Medieneinsatz  

Klassenstufe 11  

Schüler setzen sich mit der Lebenswelt 
Jugendlicher vornehmlich in England und Amerika 
auseinander. 

Internetrecherche, Erstellen von Wikis und Blog  

Audio/Video-Podcasts 

Präsentation eigner Ergebnisse im Unterricht Powerpoint-Präsentationen, KoaLA oder moodle 
zum Austausch der Arbeiten 

Grammatik 

Tenses 

If-Clauses 

Übungsseiten im Internet 

Lektüre eine Ganzschrift Podcast für die Zusammenfassung 

                                            
7 Die fachspezifischen Medienentwicklungspläne finden sich im Anhang 5. Sie sind wirklich sehr 

detailliert und werden hilfreich für die Praxis sein, können hier aber nur in ihrem Kern dargestellt 
werden. 



 

Internetrecherche 

Klassenstufe 12  

Analysen von Reden oder Werbung Youtube, Podcast, Moviemaker 

Planung und Durchführung von Talkshows Kamera, Mikrofon, Bearbeitungssoftware, Blog, 
Forum 

Vokabelsammlungen Mindmanager, Wiki 

Klassenstufe 13  

Präsentationsformen Vorbereitung und Durchführung einer Internetralley 

Abiturvorbereitung Wikis, Blogs, Forum, KoaLA/moodle zum Austausch 
der Arbeitsergebnisse 

 

Biologie  Medieneinsatz  

Klassenstufe 11  

Merkmale des Lebens Anlegen eines wachsenden Wikis  

Zeitlicher Abriss der Zellbiologie m.H.d. Internets bzw. Lernsoftware 

Mikroskopie Beamer und Powerpoint 

Handhabnung verschiedener Schülermikroskope Hinweise zum Mikroskopieren/ Anfertigung 
mikroskop. Zeichnungen 

www.sn.schule.de/~biologie/medien/anleitung/mikr
os.htm 

Strukturen u. Eigenschaften von Proteinen, Lipiden, 
Kohlehydraten – Nachweis der Bausteine 

Animationen, Durchführung von Experimenten in 
einem virtuellen Labor (entsprechende Software) 

Bau der Pflanze – Funktion der Pflanzenorgane Anfertigen von Frischpräperaten und Übertragung 
von mikroskopischen Bildern auf einen Bildschirm 
(TV/PC), Fotografien 

Wasserhaushalt der Pflanze Wassertransport in Verbindung mit Animationen 
im Internet www.sn.schule.de/~biologie.de 

Mikroskope mit PC-Anschluss und Software 

Klassenstufe 12  

Aufbau von Zellen Wiki erstellen, DC-ROM „Die Zelle“ – Beamer, 
Powerpoint, Laptop – Mikroskop mit PC-Anschluss 

Stoff- und Energiewechsel CD-ROM „Faszination Stoffwechsel“ – 3D 
Animationen 

Klassenstufe 13  



 

Evolutionsbegriff Internetrecherche, Wiki, KoaLA/moodle zm 
Austausch der Arbeiten – Simulationssoftware 
„Evolution“ 

Biologier-Trainer Evolution : Benötigt Beamer/PC 
und Lizenzen 

 

Da die Online-Angebote häufig mit dem Vermerk "bisher nur als Hausaufgabe" 

versehen worden sind, kann davon ausgegangen werden, dass sie den Lehrern zur 

Unterrichtsvorbereitung uneingeschränkt zur Verfügung stehen und dass der 

breiteren Integration in den Unterricht bislang nur die unzureichenden Möglichkeiten 

an der Schule im Wege stehen. Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Kollegen 

nur darauf warten, endlich loslegen zu können. Ein besonderer Fortbildungsbedarf 

scheint nicht zu bestehen; ein Austausch der Adressen guter Ressourcen wäre 

allerdings außerordentlich sinnvoll. 

Einige Fachbereiche machen auf E-Learning-Angebote  aufmerksam, die von 

Universitäten oder Bildungsservern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Die 

Fremdsprachen verweisen auf das alte Sprachlabor, das mit moderner 

Medientechnik in ungleich flexiblerer Form auferstehen sollte. Es ist offensichtlich, 

dass die Kollegen diese Angebote bei besserer technischer Ausstattung aufgreifen 

werden. 

Eine längere Wegstrecke liegt vor uns, wenn wir das Internet als Medium zum 

Austausch mit Schülern von Partnerschulen  nutzen wollen. Besonders die 

Fremdsprachen haben hier naturgemäß zahlreiche Hinweise gegeben. E-Mail-

Partnerschaften, eTwinning, Sprechkontakt über Skype können nur im Rahmen 

ehrgeiziger und langfristiger Projekte verwirklicht werden. Es ist davon auszugehen, 

dass die fremdsprachlichen Fachbereiche entsprechende Initiativen ergreifen 

werden. Die elektronischen Medien bieten erhebliche Zusatzmöglichkeiten im 

Vergleich zu Austauschen von vor 10 Jahren; es sei nur an Social Networks erinnert, 

die von den Schülern ohnehin besucht werden - ein paar zusätzliche englische, 

französische oder russische "Freunde" bei Facebook sind rasch kontaktiert. 

Ein Bereich, der quantitativ direkt nach den Informationsquellen im Internet genannt 

wird, sind handlungsorientierte Ansätze, die digitale Produkte  als Ergebnis  

zeitigen. Hier fließen technische Kompetenzen im Bedienen von 



 

Anwendungsprogrammen, fachliche Kompetenzen in der Darstellung und auch 

kreative Momente zusammen. Es sind zunächst die klassischen Office-

Anwendungen (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation; Datenbanken 

wurden nicht genannt), mit denen Schüler arbeiten sollen. Eigene Arbeitsblätter, 

Vokabellisten, Bewerbungsunterlagen, mathematische Formeln, Storyboards, 

Drehbücher, Umfragen (GrafStat) oder ganz einfach Tafelbilder sind dann das 

Ergebnis. In diese Kategorie gehören auch Notensatzprogramme, die vom 

Fachbereich Musik genannt werden. 

Viele Fachbereiche möchten den Schülern Gelegenheit geben, audiovisuelle 

Medien  zu gestalten. Sie erwähnen z. B. Programme zum Mindmapping, zum 

Zeichnen, zum Erstellen von Diagrammen oder technischen Zeichnungen oder zur 

komplexen Bildbearbeitung. Sogar Fotoromane kann man mit einer Digitalkamera 

und Word erstellen. Bewegte Bilder werden ebenfalls angestrebt; neben der 

Produktion von Videos als Dokumentation von Vorträgen, Rollenspielen oder ganzen 

Filmen sind Screencast-Programme oder Autorensysteme, die über PowerPoint 

hinaus gehende Animationen ermöglichen, auf der Wunschliste unserer 

Fachbereiche zu finden. Hier hat sich besonders differenziert der Fachbereich Kunst 

geäußert. Die Fremdsprachen nutzen bereits gegenwärtig das relativ neue Medium 

des Podcasts - es ist mit vertretbarem Aufwand verbunden, aus heruntergeladenen 

mp3-Dateien Audio-CDs zu brennen, die im Unterricht auf den herkömmlichen CD-

Playern abgespielt werden können. Hier bewegt man sich allerdings in einer 

Grauzone des Urheberrechts; das direkte Abspielen aus dem Internet ist da 

unbedenklicher. Wünsche nach Software zur Gestaltung von Musikstücken oder 

auch Sounds kommen von unseren Musikern. 

Ein letzter großer Bereich handlungs- und produktionsorientierter Methoden, der von 

den Fachbereichen erwähnt wird, ist die aktive Gestaltung von Internet-Inhalten . 

Hier bewegen wir uns endgültig im Web 2.0. Schon seit 2006 gibt es einen Beschluss 

der Konferenz der Lehrkräfte unserer Schule, der Beiträge von Schülern zur 

Öffentlichkeitsarbeit (siehe „Anlage 4 Jahrbuch 2008“, Homepage) explizit mit 

Fachnoten würdigt8, und schon seitdem gibt es etliche Schülerprodukte, die auf 

unserer Hompage und im Jahrbuch veröffentlicht sind. In der Regel sind diese 

Produkte jedoch auf die Initiative einiger weniger Lehrkräfte zurückzuführen, die die 

                                            
8 http://www.kantschule-falkensee.de/recht/kant/beschluesse/oearbeit.htm, zuletzt am 25.05.2010. 



 

Schüler explizit auf diese Medien aufmerksam gemacht haben. Der weitaus größte 

Teil der Inhalte stammt von Lehrern bzw. Dritten. Nach den Ausführungen der 

Fachbereiche wird sich dies ändern. Die Möglichkeiten von Wikis, von 

Diskussionsforen, von Weblogs werden wiederholt genannt und sollen den 

Produkten der Schüler eine erhöhte Aufmerksamkeit verschaffen. 

Dabei bleiben Learning Management Systeme  noch unerwähnt, offenbar weil die 

notwendigen Kenntnisse fehlen. Die Kompetenzen aufseiten der SuS und Lehrkräfte 

sind aber mittlerweile so weit verstreut, dass eine gemeinsame Bündelung der 

Kompetenzen über eine Lernumgebung wie KoaLa oder moodle notwendig 

erscheint. SuS müssen im Hinblick auf ihre Studierfähigkeit den Umgang mit den 

Neuen Medien beherrschen, wohin gegen die Lehrkräfte aufgefordert sind, diesen 

Umgang zu ermöglichen, nicht zwingend ihn zu vermitteln. Das Ermöglichen dieses 

Umgangs kann durch eine Lernplattform sichergestellt werden, sodass diese von den 

SuS benutzt und gepflegt und vom Lehrer kontrolliert wird. Dieser Fall wird dem 

Wunsch nach gegenseitigen Informationsaustausche gerecht: Die SuS liefern die 

Informationen zur Bedienung und die Lehrkräfte die zur Qualität der eingestellten 

Informationen. 

Es erscheint ein generelles Umdenken im unterrichtlichen Handeln notwendig zu 

werden. Da es nicht verlangt werden kann, dass unsere Lehrkräfte alle Neuen 

Medien mit der gleichen Handlungskompetenz in ihrem Unterricht ohne Hilfe 

einsetzen können. Es sollte also Schulentwicklung im Hinblick auf ein verändertes 

Miteinander zwischen SuS und Lehrkräften geplant werden. Daraus ergeben sich 

Ansprüche an zukünftige Fort- und Weiterbildung. 

2.3.4 Ausblick 

 

Diejenigen Kollegen, die für die Fachbereiche geschrieben haben, weisen einen 

hohen Kenntnisstand bezüglich neuer Medien auf. Sie wenden betreffende Methoden 

bereits jetzt in ihrem Unterricht an, soweit es die Verhältnisse zulassen; viele Ideen 

werden in die Hausaufgaben verlegt, weil die Schüler im heimischen Zimmer eine 

bessere technische Ausstattung haben als die Schule. Wenn es nach diesen 

Kollegen geht, braucht es nur die entsprechende Infrastruktur, um sehr zeitnah die 

skizzierten Aktivitäten in weitaus größerem Umfang als bisher im Unterricht 

umzusetzen. Bereits das wäre ein großer Schritt in die richtige Richtung hin zu einem 



 

breiteren Medienangebot. 

Die Erfahrungen mit der Schulentwicklung in den letzten Jahren zeigen, dass nur 

personell gut aufgestellte und motivierte Steuerungsgruppen, wenn sie von der 

Schulleitung unterstützt wurden, die Dinge vorangebracht haben. Deswegen ist 

zunächst eine solche Gruppe zu installieren, die die Entwicklung in den nächsten 

Jahren vorantreibt und begleitet. Das MEP-Team ist ein guter Anfang, es muss aber 

verstärkt werden: durch weitere Kollegen, aber auch durch SuS, die ihr Wissen an 

die Lehrer weitergeben. 

Wichtigste Aufgabe dieser SG Medienentwicklung muss die Motivation und die 

Fortbildung der Kollegen sein. Dazu jedoch mehr im nächsten Kapitel. 

 

2.3.5 Zusammenfassung 

 

• Wir legen zwei unterschiedliche Medienkompetenzniveaus für unsere Schüler fest: 

IT-Grundkenntnisse als Voraussetzung für die Berufswelt nach der 10. Klasse; 

Studierfähigkeit nach dem Abitur. 

• Unsere Schüler und unsere Lehrer verfügen nachweislich über eine umfangreiche 

Mediennutzungspraxis. 

• Diese Mediennutzungspraxis muss in Richtung umfassender Medienkompetenz 

(Mediennutzungskompetenz, Medienhandlungskompetenz und Me-

dienbewertungskompetenz) weiterentwickelt werden. 

• Der Medienmix an unserer Schule ist nicht ausreichend vielfältig. 

• Im Bereich handlungs- und produktionsorientierter Unterrichtsmethoden, die die 

Medienhandlungskompetenz der Schüler verbessern können, gibt es enormes 

Entwicklungspotenzial. 

• Die Fachbereiche haben ihre schulinternen Rahmenpläne mit durchaus 

elaborierten Überlegungen zur Nutzung digitaler Medien versehen: Theoretisch 

kann die Arbeit damit sehr rasch beginnen. 

• Die folgenden Bereiche sind breit abgedeckt: 

o Digitale Medien zur Informationsbeschaffung; 

o E-Learning; 

o Internet als Medium zur Kommunikation mit Partnerschulen; 

o Handlungsorientierung mit digital erstellten Produkten (audiovisuelle Medien, 

aktive Produktion im Web 2.0). 



 

• Lernmanagementsysteme sind noch nicht verfügbar, sind aber unabdingbar, um 

die komplexe Vernetzung der Schule zu erreichen. 

• Eine Umsetzung des Medienentwicklungsplanes wird auf eine Steuerungsgruppe 

Medienentwicklung angewiesen sein, deren vordringliches Ziel Motivation und 

Fortbildung des Kollegiums sein muss. 

 

2.4 Umsetzung 

2.4.1 Fortbildung 

 

Trotz unterschiedlicher Fortbildungsinitiativen (z. B. MAUS) sind die IT-

Grundkenntnisse  nicht bei allen Kollegen vorauszusetzen. Selbst Textverarbeitung 

beherrschen nicht alle sicher, und auch bei basalen Internetanwendungen (E-Mail, 

Download von Dateien) sind Zweifel angebracht. Daher sollte eine erste 

Fortbildungsstaffel darin bestehen, in diesem Bereich der Standardprogramme 

einheitliche Kenntnisse herzustellen, zumal zu den Grundkenntnissen inzwischen 

auch mehr Anwendungen zählen als vor 10 Jahren. Diese Fortbildungen können von 

Kollegen unserer Schule schulintern geleistet werden; sie müssten nicht von allen 

besucht werden. Sie würden die Kollegen nicht nur in ihrem unterrichtlichen Handeln, 

sondern auch bei der effektiven Unterrichtsvorbereitung stärken. 

In einer zweiten Staffel müssen Grundkenntnisse über das Web 2.0  vermittelt 

werden. Hier gibt es erst recht keinen einheitlichen Stand. Die Lehrer müssen 

unabhängig davon, ob sie selbst im Unterricht mit den neuen Medien arbeiten wollen 

oder nicht, allesamt wissen, was in den Schülercommunities und bei Online-Spielen 

"abgeht", was Blogs sind, was Wikis sind usw. Eventuell sind hier bereits Workshops 

anzusetzen, bei denen vermittelt wird, wie eigene Inhalte im Web veröffentlicht 

werden können. In diese Phase gehören auch Fortbildungen zu Themen wie 

Urheberrecht, Online-Spiel-Sucht, Allgemeines zu Learning Management Systemen 

oder zur Mediendidaktik. Diese Inhalte werden nicht (alle) von den Kollegen der 

Schule abzudecken sein. 

In einer dritten Staffel sind vor allem als Workshops  zu gestaltende Fortbildungen zu 

den unterschiedlichen  Anwendungsprogrammen  vorzusehen, mit denen digitale 

Inhalte produziert werden können. Erstellung von Podcasts, Videobearbeitung, 

Bildbearbeitung, Programme wie Hot Potatoes oder Autorensysteme: Das sind 

komplexere Anwendungen. Fortbildungen hierzu sind von den Kollegen aus den 



 

Fachbereichen teilweise explizit gewünscht worden. Hier ist es absolut nicht 

notwendig, dass alle Kollegen alles lernen, hier kann jeder nach seinen konkreten 

Vorhaben die Bausteine heraussuchen, die ihn für seine Praxis interessieren. 

Die Durchführung eines derart ambitionierten Fortbildungsprogrammes muss von der 

Schulleitung aktiv gefördert werden; die Konferenz der Lehrkräfte und die 

Schulkonferenz sind zu beteiligen, um die Schwerpunktsetzung breit abzusichern 

und Freistellungen oder gesonderte SCHILF-Veranstaltungen zu planen. 

Vorbereitung und Durchführung kann von der SG Medienentwicklung koordiniert 

werden. 

Kompetenzen, die in der Arbeitsgruppe nicht vorhanden sind, müssen extern durch 

den Schulträger eingekauft werden. 

 

2.4.2 Anpassung der Schulorganisation 

 

Das beste Training in Sachen moderne Medien sollte für die Lehrerinnen und Lehrer 

darin bestehen, dass sie diese Techniken auch in ihrem nicht-unterrichtlichen 

Schulalltag nutzen, das heißt bei Verwaltungsaufgaben und Unterrichtsvorbereitung. 

Die Schulleitung stützt sich bereits seit 2008 erfolgreich auf das Medium der E-Mail, 

um Informationen zu Gremiensitzungen und Dienstanweisungen zu verteilen. 

Vertretungspläne sind seit Anfang des Schuljahres 2008/2009 online auf der 

Homepage einzusehen; weiterhin stehen dort Raumpläne, Stundenpläne, 

Terminpläne, Klausurpläne, schulinterne Lehrpläne Lehrersprechzeiten zur 

Verfügung. Es gibt eine schulinterne Online-Formularbox, die für alle Lehrer nutzbar 

ist. Die Arbeit der Mitwirkungsgremien wird erleichtert durch ein "Who's-who", das 

alle Funktionsträger aufführt. Zahlreiche Gremien (Lehrerkonferenz, Schulkonferenz, 

Elternkonferenz, einige Fachkonferenzen) halten ihre Sitzungsprotokolle online vor, 

so dass ein Höchstmaß an Transparenz für alle Gruppen an der Schule gewährleistet 

ist. 

Bei alledem tragen nur den jeweiligen Personenkreisen bekannte Zugangsdaten 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen Rechnung. Allerdings handelt es sich hierbei 

um klassische Web-1.0-Angebote, die über den Schreibtisch des Webmasters gehen 

und keine Interventionen seitens der Nutzer vorsehen. Verschiedene Vorschläge 

seitens der Schüler konnten nicht weiter verfolgt werden, weil die entsprechenden 

Schüler die Schule verließen oder die Pläne bei derzeitigen Stand der Technik nicht 



 

umsetzbar waren. 

Um die Web-2.0-Techniken in den Alltag der Lehrer zu integrieren, ist anzustreben, 

den Bereich der Schulverwaltung (insbesondere der Kommunikation) und der 

Gremienarbeit in einem für die gesamte Schule offenen Wiki darzustellen, so dass 

jeder unter einer einheitlichen Oberfläche alle relevanten Informationen einsehen und 

sich andererseits selbst an der Pflege und der inhaltlichen Füllung des Wikis 

beteiligen könnte. Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen kann durch 

ein abgestuftes System von Lese- und Schreibberechtigungen garantiert werden.  

Voraussetzung wäre ein Paradigmenwechsel in der Schulleitung, die bei jedem 

Kommunikationsakt zunächst die elektronische Medien bedienen müsste. Hier ist 

Entwicklungspotenzial. Learning by doing: Die Perspektive, auf dieser Oberfläche 

auch Fortbildungsmaterial für die Kollegen bereit zu stellen, die sich in der Technik 

üben wollen, ist attraktiv. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass folgende 

Elemente sinnvoll sein könnten: 

• Ein von der Homepage aus erreichbares Wiki , das als Mitteilungsorgan der 

Schulleitung und der Gremienvorsitzenden dient und die Kommunikation zwischen 

den Gruppen an der Schule integriert (Schulleitung, Kollegium, Eltern, Schüler) ... 

• ... ergänzt um ein Forum , an dem sich alle Mitglieder der Schule beteiligen 

können. 

• Ein digitales Schwarzes Brett  mit mehreren (großen) Bildschirmen im Gebäude. 

• Ein Newsletter , der potenziell alle Mitglieder der Schule erreichen kann. 

Inwieweit die Schulverwaltung in einem noch weiteren Sinne (Online-Klassenbuch 

mit Noten- und Fehlzeitenverwaltung usw.) an unserer Schule unter den rechtlichen 

Bestimmungen des Landes verwirklicht werden kann oder auch nur sollte, sei an 

dieser Stelle dahingestellt. 

 

2.4.3 Schulinterne Lehrpläne 

 

Im Zuge der Arbeit an dem hiermit vorgelegten Medienentwicklungsplan haben alle 

Fachbereiche ihre schulinternen Lehrpläne, die meist in Tabellenform vorliegen, um 

entsprechende medienpädagogische Überlegungen ergänzt. Insofern sind von 

einigen Kollegen Vorarbeiten geleistet worden, auf die aufgebaut werden kann. 

Die Lehrpläne sind alle höchstens ein Jahr alt sind, da gerade neuen die 

Kompetenzmodelle der Rahmenlehrpläne implementiert wurden, insofern brauchen 



 

sie keine zeitnahe Fortschreibung. Die medienpädagogische Fortentwicklung liegt bei 

den Kollegen, die die Zuarbeit zu diesem MEP gemacht haben, erkennbar in guten 

Händen. 

 

2.4.4 Medienpädagogik und Ganztag 

 

Das Ganztagsangebot unserer Schule hält eine Vielzahl von AGs und besonderen 

Förderangeboten bereit, unter anderem ein Hausaufgabenzimmer. In Zukunft ist zu 

fordern, dass diese Nachmittagsbetreuung bei der Nachbereitung von Unterricht 

ausgebaut wird, dass das Zimmer in Verbindung stehen muss mit einem voll 

ausgestatteten Medienkabinett mit aller notwendiger Hardware bis hin zu Druckern 

und mit Zugang zum Internet. 

 

2.4.5 Personalbedarf 

 

Nach dem Vorausgehenden sollte klar geworden sein, dass der MEP personell 

untersetzt werden muss. Im Kollegium ist viel Knowhow vertreten, so dass im 

Bereich der schulinternen Fortbildung zahlreiche Schritte allein unternommen werden 

können. Ebenso können Informatiklehrer, eventuell nach einschlägigen 

Fortbildungen, die Verwaltung der schulinternen Netze übernehmen, und es ist dann 

eine Sache der Schulleitung, zu entscheiden, wieweit diese neuen, größeren 

Bedürfnisse aus dem Topf von Verwaltungsstunden bedient werden können. 

Wahrscheinlich ist das nicht. 

Daher soll an dieser Stelle deutlich gesagt werden, dass sowohl im technischen 

(Infrastruktur, Verwaltung des Netzwerks) als auch im medienpädagogischen Bereich 

(Fortbildung und Unterstützung der Lehrkräfte) ein Personalbedarf entsteht, der mit 

den bisherigen Stundenvolumina nicht ohne Weiteres geleistet werden kann. 

 

2.4.6 Schulprogramm 

 

Das Schulprogramm9 wurde im Juli 2008 verabschiedet. Der Medienent-

wicklungsplan greift aufgrund seines ambitionierten Charakters und seiner breiten 

                                            
9 http://www.kantschule-falkensee.de/programm/schulprogramm.pdf am 20.05.2010 



 

Erarbeitung erheblich in das Schulleben ein. Insofern ist er nicht mehr und nicht 

weniger als eine Fortschreibung des Schulprogramms unter spezifisch 

medienpädagogischer Perspektive. 

 

2.4.7 Evaluation 

 

Das Schulprogramm sieht in seinem Kapitel 710 ein umfangreiches Instrumentarium 

zur externen und internen Evaluation vor. Hier ist in Zukunft die medienpädagogische 

Perspektive ins Auge zu fassen. Das umfangreiche Datenmaterial zur 

Computernutzung, das bei der Erstellung des MEP erhoben wurde (hier im Kapitel 

2.1. dargestellt), und die IST-Beschreibung der Schulausstattung (hier im Kapitel 

3.1.) können zukünftigen Evaluationen als Vergleichspunkte dienen. 

                                            
 


