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Vorwort	  

Die Bedeutung elektronischer Medien hat sich in den letzten Jahren enorm erhöht. 

Dies gilt sowohl für das Berufsleben als auch für den Alltag insbesondere der jungen 
Generation. Es gibt kaum qualifizierte Berufe, die kein größeres Verständnis von der 

Benutzung moderner Medien sowie die damit einhergehende strukturierte 
Denkweise voraussetzen. Komplexe und umfangreiche Aufgabenstellungen 

erfordern im Berufsleben oft projektorientiertes, eigenverantwortliches und 
selbsttätiges Arbeiten, das durch elektronische Informations- und 

Kommunikationstechnologien unterstützt wird. 

Auch Universitäten organisieren sich zunehmend über digitale Medien wie 

Webseiten und Lernplattformen, z.B. bei der Buchung von Seminaren, Verteilung 
von Vorlesungsmaterialien, bei Videodokumentationen von Vorlesungen oder dem 
Einsammeln von Facharbeiten.   

Die Lebenswirklichkeit junger Menschen ist im Alltag stark von medialen 
Möglichkeiten geprägt: Die Verbindung verschiedener Medien sowie die Abwicklung 

von kommunikativen Ausdrucksformen über diese Medien sind in der heutigen Zeit 
elementare Bestandteile sozialen Miteinanders. Wer hier den Anschluss verliert, läuft 

Gefahr, von wesentlichen gesellschaftlichen Entwicklungen ausgeschlossen zu sein. 

Die Entwicklung dieser Medien geschieht in einem nie zuvor dagewesenen Tempo. 

Vor 10 Jahren gab es Begriffe wie Wikipedia, Youtube, Facebook, Smartphone oder 
iPad noch nicht.  

Schule hat die Aufgabe, die Schüler auf die Anforderungen des späteren Lebens in 
Ausbildung und Beruf vorzubereiten. Wir planen für eine Zukunft, die noch stärker 

als heute durch die sich rasant fortschreitende Entwicklung durch Medien geprägt 
sein wird. Wir können nicht voraussehen, wie diese Welt nach 8 Jahren gymnasialer 

Ausbildung aussehen wird, daher muss Schule sich der Aufgabe der Vermittlung von 
Medienkompetenzen stellen, die unsere Schülerinnen und Schüler befähigen, sich 

zukünftigen Aufgaben zu stellen. 

Dabei darf sich die Schule nicht auf die Vermittlung von Kenntnissen und 

Fertigkeiten beschränken, sondern muss mit den Schülern auch Grenzen und 
Gefahren moderner Medien thematisieren und Spielräume für Kreativität und 
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Produktivität eröffnen. Medienkompetenz beruht auf einem ausgewogenen 

Verhältnis dieser vier Kompetenzbereiche. Schüler sollen in die Lage versetzt 
werden, vorhandene Medienangebote für das Lernen und Üben zu nutzen, eigene 

Medien selbst zu gestalten und Medieninhalte kritisch zu reflektieren.  

 

 

Technische	  Voraussetzungen	  

Im Folgenden werden die Anforderungen an die Hardware und die zu verwendende 

Lernplattform aufgelistet, da diese Spezifikationen fächerübergreifende Bedeutung 
haben. Die zu installierende Software ist bis auf das Office-Paket von den 

Fachgruppen zu wählen. Zum Office-Paket ist zu bemerken, dass sich die 
Lehrerkonferenz einstimmig für die Verwendung freier Office –Software (OpenOffice 
bzw. LibreOffice) ausgesprochen hat. Damit ist gewährleistet, dass auch Schüler in 

Nicht-Laptopklassen kostenlos die in der Schule zu Grunde liegende Software zu 
Hause nutzen können. 

 

Anforderungen	  an	  die	  Lernplattform	  

Bei der Auswahl einer geeigneten Lernplattform haben wir folgende Kriterien 

aufgestellt: 
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Das Gymnasium Würselen setzt - so wie die meisten anderen Schulen in Würselen -

auf die Nutzung der Lernplattform Fronter, die die oben aufgestellten Kriterien erfüllt. 
Diese webbasierte Plattform bringt alle Voraussetzungen für modernen PC-

gestütztem Unterricht („blended-learning“) mit. Gleichzeitig ist die Benutzung so 
einfach und komfortabel gehalten, dass eine Nutzung der Plattform bereits durch 

eine kurze Einführung möglich ist.  

Die Testphase von Fronter hat gezeigt, dass die Plattform im Vergleich zu IQon 

deutlich besser angenommen wird, wie die Nutzungsstatistiken zeigen: 

Hier die Anzahl der verschiedenen Benutzer, die sich pro Monat auf der Plattform 
angemeldet haben: 

 
 
Dies bedeutet, dass im November 936 verschiedene Personen (Schüler, Lehrkräfte) 
die Plattform benutzt haben.  
 
Insgesamt gab es dabei folgende Anzahl an Anmeldungen: 

 
 
Im November haben sich die 936 Personen also insgesamt 8514 mal bei Fronter 
angemeldet, im Durchschnitt also jeder etwa 9 mal.  
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Während der Zeit gab es folgende Anzahl an Raumbesuchen: 

 
 

Zusätzlich zu den Grundkomponenten halten wir für einen modernen Unterricht 

auch noch die folgenden kostenpflichtigen Zusatzpakte für erforderlich: 

• Ephorus: eine Plagiatskontrolle für abgegebene Schülerarbeiten und 

• Creaza: eine Kreativ-Umgebung zur Erstellung von Multimedia-
Anwendungen. 

 

Hardware	  

Das Projekt „Lemmon“ ist nach großen Startschwierigkeiten in den Anfangsjahren 

mittlerweile zu einem vielversprechenden Ansatz geworden, der mit einigen 
Änderungen auch in den nächsten Jahren weitergeführt werden sollte. 

Zu den Grundelementen der Ausstattung gehören: 

1. schuleigene Notebookwagen 

2. elternfinanzierte Endgeräte 
3. ein von dem Schulsystem unabhängiger Computerraum mit festen Desktop-

PCs für den reinen Informatik-Unterricht.  

 

Informatikraum:	  

Es gibt mehrere Gründe für die Ausstattung der Schule mit möglichst zwei festen 
Informatikräumen: 

Ziel ist es, dass die Notebooks vielen Fächern zur Verfügung stehen. Da aber am 
Gymnasium bereits ca. 30 Wochenstunden Informatikunterricht in den Klassen 5, 8, 

9 sowie in den drei Stufen der Sek II erteilt wird, würden entsprechend viele 
Notebooks in diesen Stunden ausschließlich durch den Informatik-Unterricht belegt 

werden, so dass schon von daher ein großer Engpass an Geräten für andere Fächer 
entstehen würde. Außerdem gibt es andere Anforderungen an den 

Informatikunterricht in Bezug auf die Beschränkungen, denen z.B. die Notebooks 
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derzeit unterliegen. Mit den Notebooks sind einige Unterrichtseinheiten, die für das 

Zentralabitur verpflichtend sind, nicht möglich, da man größere Freiheiten bei der 
Konfiguration des Systems benötigt. 

Daher halten wir zwei Räume mit je 24 Desktop-Rechnern für angemessen. Diese 
Räume benötigen keinerlei Software und keinerlei Support, da wir hier auf die 

Verwendung freier Software (Linux, Open-Source-Software) setzen und den Raum 
selbst administrieren. An dieser Stelle entstünden daher außer der reinen Hardware 

keine Folgekosten. 

Das Netzwerk der Informatikräume muss von einander und vom Netzwerk der Schule 

logisch (besser noch physikalisch) getrennt werden (Schlagwort: VLAN). Nur so kann 

verhindert werden, dass der Netzwerkbetrieb der Schule beeinflusst oder gar gestört 

wird. (Schlagworte: Verbreitung von Malware; Angriffe (hacking) etc.). Ein gefilterter 

Zugang zum Internet ist aber notwendig. 

 

 

Pädagogische	  Zielsetzungen	  des	  Medienkompetenzerwerbs	  

Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Würselen sollen Kenntnisse und 

Einsichten, Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben, die ihnen ein sachgerechtes und 
selbstbestimmtes, kreatives und sozialverantwortliches Handeln in einer von Medien 

stark beeinflussten Lebenswelt ermöglichen. 

Die zu erwerbenden Kompetenzen haben wir dabei in folgende Bereiche 

aufgeschlüsselt: 

1. Kommunizieren – Kooperieren – Reflektieren 

2. Präsentieren 
3. Produzieren 

4. Recherchieren 
5. Dokumentieren – Strukturieren 

 

Die einzelnen Bereiche lassen sich inhaltlich etwa folgendermaßen füllen: 
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Kommunizieren	  –	  Kooperieren	  –	  Reflektieren	  

• Lernplattform nutzen (Fronter) 
• Soziale Netzwerke : Risiken reflektieren 
• Auf Schülerforen um Hilfestellung bitten/Hilfestellung leisten 
• Termine verwalten auf digitalem Kalender 
• Austauschordner kennen: Leserechte, Schreibrechte, Löschrechte beachten 
• Arbeiten an einem gemeinsamen Dokument (GoogleDocs, MS Live) 
• Wikis gestalten 
• Quellen recherchieren, nutzen und kritisch bewerten 
• Wikipedia benutzen und bewerten 
• Emails mit Anhang versenden und öffnen 
• Sicherheit im Netz, Phishing, Viren, Würmer 
• Cybermobbing 
• Plagiate, Umgang damit, Zitieren können,... 
• Datenschutz 
• Illegale Kopien, Musik- und Filmdownloads, Verwendung von Fotos aus dem 

Internet,... 
• Kritische Betrachtung der leichten Veränderbarkeit und langen Lebensdauer 

digitaler Informationen 
• Evaluation von Präsentationen etc 
• Sinn und Nutzen von verschiedenen Medien kritisch reflektieren 

Präsentieren	  

• Kurzvortrag mit Powerpoint/Prezi etc., adressatengerechter Einsatz der 
Gestaltungselemente von PPT 

• Sachverhalte in Diagrammen o.ä. graphisch anschaulich darstellen und 
vorstellen 

• Umgang mit Beamer und Smartboard 
• Blogs schreiben, Onlinebeiträge (Schulhomepage) veröffentlichen 
• Erstellen einer eigenen Homepage 
• Bildgröße/Auflösung  ändern für Bildschirmpräsentation 

Produzieren	  

 

• Digitale Standbilder erstellen (Klasse 8) 
• Dokumente, Tabellen, Grafiken 
• Podcasts erstellen (Hörspiele, Radiosendung) 
• Mathematik: Geogebra 
• Wiki-Artikel schreiben 
• Videofilme erstellen (z.B.. Chemieexperiment filmen und beschreiben, 

Klassenfahrten, Schulfest) 
• Webseiten erzeugen 
• Präsentationen 
• Lehrfilme, Versuchsdurchführungen, Bewegungsabläufe 
• Bildschirmfotos erstellen und bearbeiten 
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Recherchieren	  

 

• Gezielt recherchieren (nach Fragenkatalog) 
• Begriffe suchen, Ergebnisse bewerten 
• Und/Oder-Suche im Internet 
• Stichwörter richtig wählen 
• Suchmaschinen, kritischer Umgang mit Suchmaschinen 
• Umgang mit Plagiaten und fremdem geistigen Eigentum 
• Internetquellen richtig zitieren 
• Wichtige von unwichtigen Informationen unterscheiden 
• Seriöse von unseriösen Quellen unterscheiden 
• „alte“ Medien kennen (Bücher, Lexika, Fachzeitschriften) 
• Wie funktioniert Google ? Sind die ersten Ergebnisse die besten ? 
• Vor/Nachteile klassischer und neuer Medien benennen und vergleichen 

 

Strukturieren	  –	  Dokumentieren	  

 

• Conceptmaps, Begriffsnetze verfassen 
• Mindmaps erstellen 
• Ordnerstrukturen erstellen und nutzen 
• Dokumente anlegen mit Inhaltsverzeichnis, Quellen etc. 
• Digitales Portfolio 
• Statistiken/Diagramme etc. erstellen zum Dokumentieren von Sachverhalten 
• Dateien packen/entpacken 
• Versuchsprotokoll erstellen 
• Abschnitte, Absätze, Kapitel beherrschen 
• Facharbeiten erstellen 
• Textdesign 

 

 	  


