-1-

JOHANN-WOLFGANG-VON-GOETHE-GYMNASIUM

Medienentwicklungsplan
vom 8. Juni 2009
in der Fassung der Fortschreibung
vom 15. April 2013

- Auszug _______________________________________________________________________
1905 - „Was immer du tun kannst oder träumst es tun zu können, fang damit an.“ – 2013

-2-

Inhaltsverzeichnis
1

Unsere Schule

3

1.1
Basisdaten und Situationsbeschreibung
1.1.1 Schulsituation
1.1.2 Situation der Schülerinnen und Schüler

3
3
4

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Profil
Das Schulprogramm (Auszug aus dem Leitwort)
Aussagen zur Schulqualität
Schulische Angebote

5
5
6
7

2

Das pädagogische Medienkonzept

8

2.1

Mediennutzungsverhalten der Schülerinnen und Schüler

8

2.2

Bestandsaufnahme der unterrichtlichen Mediennutzung

9

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Entwicklung eines Medienleitbildes
Allgemeine Vorgaben
lo-net² - Die bundesweite Arbeitsumgebung für die Bildung
Eigenverantwortung / Selbststeuerung der Lernprozesse

10
100
100
111

2.4

Entwicklung der unterrichtlichen Mediennutzung

122

2.5

Begleitung der Umsetzung der Medienentwicklungsplanung

3

Das technische Medienkonzept

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse der technischen Gegebenheiten
13
Bedarfsanalyse bauliche Maßnahmen
13
Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse der räumlichen Asstattung
13
Bedarfsanalyse Peripheriegeräte / Computer / Software Fehler! Textmarke nicht definiert.

4

Finanzierung des Medienkonzeptes

23

5
5.1
5.2

Umsetzung und Evaluation
Servicepartner
Fortbildungsplanung

24
24
24

Anhang – Beschlüsse der schulischen Gremien

12
133

25

_______________________________________________________________________
1905 - „Was immer du tun kannst oder träumst es tun zu können, fang damit an.“ – 2013

-3-

1

Unsere Schule

1.1

Basisdaten und Situationsbeschreibung
Adresse:

Schulleiter
Telefon
Fax:
e-mail
Homepage
Schulamtsbereich
Schulträger
Schulnummer
Besonderheiten

1.1.1

Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasium
Giesensdorfer Weg 3
16928 Pritzwalk
Herr Glöde
0 33 95 – 30 27 34
0 33 95 – 30 27 62
goethe-gymnasium.pritzwalk@schulen.brandenburg.de
www.gymnasium-pritzwalk.de
Staatliches Schulamt Perleberg
Landkreis Prignitz
120 479
- offener Ganztagsbetrieb
- Schule mit stärkerer Selbstständigkeit (MoSeS)

Schulsituation

Neben dem Gymnasium in Pritzwalk befinden sich eine Oberschule, eine Förderschule sowie zwei
Grundschulen und die Abteilung Wirtschaft, Verwaltung und Agrarwirtschaft des OSZ Prignitz.
Das Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasium wurde 1991 gegründet und führt die Abiturausbildung der Goethe-Schule am selben Standort fort. Bereits seit der Gründung des Gymnasiums wurde
der Einsatz der PC-Technik als neues Medium neben den bestehenden technischen Möglichkeiten
(OHV-Projektoren etc.) genutzt. Insbesondere durch Förderprogramme des Landes konnte die technische Ausstattung der Schule stetig verbessert werden, viel jedoch immer wieder hinter das pädagogisch Sinnvolle aus Kostengründen zurück.
Im Schuljahr 2012/13 lernen ca. 450 Schülerinnen und Schüler die von 35 Lehrkräften sowie 4 Referendarinnen und Referendaren unterrichtet werden. In der Sekundarstufe I stabilisiert sich die
Schülerzahl bei ca. 75. Somit ist eine Dreizügigkeit der Schule perspektivisch gegeben.
Der Unterricht erfolgt in mehreren Häusern auf einem campusartigen Gelände. Das Hauptgebäude
wurde in den neunziger Jahren rekonstruiert und unter Beachtung denkmalpflegerischer Gesichtspunkte für den Schulbetrieb hergerichtet. Eine Vernetzung der Unterrichtsräume für den Einsatz internetfähiger Technik erfolgte zum Schuljahr 2009/10.
In einem Nebengebäude ist der Musikbereich untergebracht. Für den Kunstbereich wurde 2009 ein
neues Gebäude errichtet, das auch die Mensa der Schule umfasst. Die Schülerinnen und Schüler
nutzen die von 07:30 – 14:30 Uhr geöffnete Mensa sowie die zugehörige Terrasse als Treff- und
Kommunikationspunkt während der Pausen und Freistunden. Aus diesem Grund wurde dort wie im
Verwaltungsbereich des Hauptgebäudes ein Informationssystem eingerichtet, das insbesondere über
Vertretungen informiert.
Im Hauptgebäude befinden sich insbesondere die Fachräume für den naturwissenschaftlichen Unterricht, die Fachräume für den Informatik-Unterricht, die Aula sowie die Schulbibliothek.
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Für den Ganztagsbetrieb wurde ab dem Schuljahr 2009/10 ein weiteres Gebäude zur Nutzung zur
Verfügung stehen. Dieses Gebäude ist in seiner Ausstattung primär auf den Ganztagsbetrieb mit
seinen spezifischen Angeboten ausgerichtet werden (vgl. 1.2.3 Schulische Angebote).
Das Hauptgebäude ist mit dem Gebäude für den Ganztagsbetrieb sowie den Musik- und Kunstgebäuden vernetzt. Somit haben diese Gebäude Zugriff auf das Schülernetz und das Internet.
1.1.2

Situation der Schülerinnen und Schüler

Das Einzugsgebiet des Gymnasiums wie auch der Oberschule in Pritzwalk umfasst die Region des
ehemaligen Kreises Pritzwalk und die angrenzenden Gebiete. Die Wohnorte der Schülerinnen und
Schüler sind beispielhaft dargestellt. Für die Schülerinnen und Schüler ergeben sich zum Teil erheblich lange Fahrtzeiten zur Schule. Zum Teil sind die Wohnorte nur über die Schülerbeförderung im
Rahmen des ÖPNV zu erreichen.
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Ein Teil der Wohnorte ist trotz Verbesserungen in den vergangenen Jahren nicht mit schnellen Internetverbindungen ausgestattet. Daher ist es nicht allen Schülerinnen und Schülern möglich, sich
günstig Informationen aus dem Internet zu beschaffen. Sie sind auf die Möglichkeiten der Informationsbeschaffung in der Schule angewiesen. Eine Datenweitergabe erfolgt daher zum Teil über externe Datenträger.
Ca. 5 – 10 % der Schülerschaft stammt aus einkommensschwachen Haushalten (ALG-IIEmpfänger; Geringverdiener). Diese Schülerinnen und Schüler haben zum Teil keinen Zugang oder
nur einen eingeschränkten Zugang zum Internet außerhalb der Schule. Insbesondere diese Schülerinnen und Schüler sind darauf angewiesen, dass die Schule ihnen die Nutzung von Computern und
aktueller Software ermöglicht.
Alle Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, die Schulbibliothek zu den Öffnungszeiten
zu nutzen oder für ihre Hausarbeiten im Internet zu recherchieren. Im Rahmen des Ganztagsangebotes haben die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I ebenfalls die Möglichkeit, das Internet
in der Schule zur Erledigung der Hausaufgaben zu nutzen.

1.2

Profil

1.2.1

Das Schulprogramm (Auszug aus dem Leitwort)

Johann Wolfgang von Goethe ist uns als großer Dichter im Gedächtnis geblieben. Er war aber auch
ein Staatsmann und ein vielseitig interessierter Mensch auf verschiedenen Gebieten der Wissenschaft. Sein unbändiger Wissensdrang versetzte ihn in die Lage, aufgeklärt zu sein und sich mit der
Entwicklung von Staat und Gesellschaft zu beschäftigen. Dieser geistigen Grundhaltung fühlen wir
uns verpflichtet.
Wir wollen - den Erfordernissen unserer Zeit entsprechend - als Bildungs- und Erziehungseinrichtung in unserer Region und für unsere Region wirken.
Sich als Schule in der Region zu begreifen bedeutet für uns,
- den Schülerinnen und Schülern eine breite, insbesondere mathematisch-naturwissenschaftlich
geprägte, Allgemeinbildung zu vermitteln,
- bei den Schülerinnen und Schülern in einer sich stärker vernetzenden Welt kommunikative
Kompetenzen in Fremdsprachen zu entwickeln,
- bei den Schülerinnen und Schülern soziale und personale Kompetenzen zu entfalten,
- mit den Eltern als wichtigen Partnern eine umfassende Erziehung der Schülerinnen und Schüler
zu gewährleisten,
- die Schule für unser Umfeld stärker zu öffnen und dieses Umfeld stärker in unsere Arbeit einzubinden.
Eine stärkere Selbstständigkeit bei Entscheidungsprozessen ist notwendig. Wir haben uns daher an
der Erprobung erweiterter Entscheidungsbefugnisse im Rahmen des Modellvorhabens „Stärkung
der Selbstständigkeit von Schulen“ (MoSeS) beteiligt. Positive Erfahrungen werden genutzt. Für
neue Projekte sind wir offen.
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In den einzelnen Jahrgangsstufen haben wir folgende Schwerpunkte vorgesehen:
Jahrgangsstufe 7
- Methoden- und Kommunikationstraining (MeKo) verbindlich in Absprache mit den Eltern
(1 Unterrichtsstunde/Woche)
- Durchführung fachübergreifender Projekte - Bearbeitung komplexer Aufgabenstellungen
Jahrgangsstufe 8
- verbindlich fachwissenschaftliches Arbeiten (FaWi)
(1 Unterrichtsstunde/Woche)
- verstärktes Durchführen fachübergreifender Projekte

in

Absprache

mit

den

Eltern

Jahrgangsstufe 9
- Kennenlernen wissenschaftlicher Arbeitstechniken beim Anfertigen und Präsentieren einer
fachübergreifenden wissenschaftlichen Arbeit (mindestens 3-monatige Bearbeitungszeit)
- Kennenlernen der Berufs- und Arbeitswelt
- Erstellen und Präsentieren von Ergebnissen der Praktikumsarbeit
- Durchführen von Projekten (Landtagsprojekt)
Jahrgangsstufe 10
- Arbeiten in fachübergreifenden Projekten / Bearbeiten komplexer Aufgabenstellungen
Jahrgangsstufe 11
- verstärkt selbstständige Organisation der Lernprozesse
- selbstständiges Lernen
- Vermittlung fachspezifischer Methoden
Jahrgangsstufe 12
- verstärkt selbstständiges Handeln
- mehr Verantwortung übernehmen in gesellschaftlichen Gestaltungsprozessen
1.2.2 Aussagen zur Schulqualität
Unsere Schule hat erstmals im Jahr 2005 und wiederholt 2009 an dem Projekt SEIS (Selbstevaluation an Schulen) der Bertelsmann-Stiftung teilgenommen. In diese umfangreiche, an den Orientierungsrahmen „Schulqualität in Brandenburg“ des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport angelehnte, Befragung wurden Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 und 9, Eltern der
Jahrgangsstufen 7 und 9 sowie alle Lehrkräfte einbezogen.
Erstmals konnten somit konkrete Daten vorgelegt werden, die aus der jeweiligen Sicht der Befragten Stärken und Schwächen der Schule aufzeigten, die aber auch, durch Einbettung in einen größeren Kontext, Vergleiche mit anderen Gymnasien ermöglichten.
Im Ergebnis konnten Stärken aber auch Schwächen klar benannt und entsprechende Maßnahmen
ergriffen werden. Eine erneute Evaluation ist in den folgenden Schuljahren geplant.
Eine wichtige Schlussfolgerung aus SEIS 2005 war für uns, den Schülerinnen und Schülern der
Jahrgangsstufe 7 gezielt bestimmte Lernstrategien, auch unter Nutzung von Medien, zu vermitteln.
Dazu wurde eine zusätzliche Unterrichtsstunde pro Woche „Methoden & Kommunikation - MeKo“
eingeführt. Dieses Angebot hat sich bewährt und in allen Fächern besonders die Lese- und Schreibkompetenz, aber auch die Fähigkeit, zielgerichtet zu recherchieren, unterstützt.

_______________________________________________________________________
1905 - „Was immer du tun kannst oder träumst es tun zu können, fang damit an.“ – 2013

-7-

Die Ergebnisse der Wiederholungsuntersuchung 2009 bestätigten, dass diese Entscheidung richtig
war. Gleichzeitig stellten sich neue Herausforderungen insbesondere im Umgang mit sozialen
Netzwerken und des verantwortungsvollen Umgangs mit der Preisgabe von Informationen in ihnen.
1.2.3 Schulische Angebote
Die schulischen Angebote außerhalb des Unterrichts sind primär in das Ganztagsangebot integriert.
Einen breiten Raum nehmen die Angebote zur Erledigung von Hausaufgaben unter Anleitung ein.
In diesem Bereich wird verstärkt auf das Internet als Informationsmedium zurückgegriffen. Daher
ist eine Ausstattung der Hausaufgabenzimmer mit entsprechenden PC-Arbeitsplätzen und InternetZugang zwingend erforderlich gewesen.
Für Angebote im technischen Bereich sind Möglichkeiten der computergestützten Konstruktion
(CAD) und entsprechende einfache Produktionslösungen (CAM) im Bereich des Modellbaus erforderlich. Es wird daher eine entsprechende Ausstattung mit Hard- und Software benötigt.
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2 Das pädagogische Medienkonzept
2.1 Mediennutzungsverhalten der Schülerinnen und Schüler
Das Mediennutzungsverhalten der Schülerinnen und Schüler ist, wie bereits unter „Situation der
Schülerinnen und Schüler“ beschrieben, von den technischen Zugangsmöglichkeiten und den finanziellen Möglichkeiten geprägt. Trotz dieser Einschränkungen sind unsere Schülerinnen und Schüler
von Medien in unterschiedlicher Ausprägung umgeben.
Fernsehen, Radio und Internet sind die bevorzugten Medien für Unterhaltung und Informationsgewinnung. Printmedien, hier insbesondere Tageszeitungen, treten in den Hintergrund. Der allgemeine Trend der sinkenden Nutzung von Printmedien ist auch bei den Kindern und Jugendlichen zu
beobachten. Daraus ergibt sich für uns als Schule der Auftrag, für eine sinnvolle und sachgerechte
Nutzung elektronischer Medien und der Printmedien zu sorgen.
Typische Anwendungen im außerunterrichtlichen Nutzungsverhalten mit schulischem Bezug sind
a)

die Nutzung der Office-Software oder vergleichbarer Produkte für die Erstellung von Referaten/ Präsentationen und die verschiedenen Arten der Facharbeiten. Seitens der Schule gibt
es konkrete technische Vorgaben zur Erstellung von Facharbeiten, so dass die Schülerinnen
und Schüler Funktionen der Textverarbeitung, aber auch der Tabellenkalkulation bewusst
nutzen müssen.

b)

die Informationsgewinnung aus dem Internet. Hierbei ist es uns wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler für die schulischen Aufgaben die Quellenangabe exakt vornehmen können.

c)

die Kommunikation untereinander über soziale Netzwerke

Darüber hinaus zeigt sich, dass der Umgang mit dem Computer geschlechtsspezifische Unterschiede aufweist.
So bringen Mädchen wegen ihrer Sozialisationsbedingungen technischen Unterrichtsinhalten häufig
ein geringeres Interesse entgegen. Dort allerdings, wo Technik in Beziehung zur Natur steht, wo
Fragen des Alltags und der Umwelt erörtert werden, ist das Interesse von Mädchen und Jungen
gleichermaßen groß. Mädchen und Jungen sehen neue Techniken als eine "Domäne der Männer" an
und halten in gleicher Weise die Jungen in diesem Bereich für kompetenter, obwohl Untersuchungen zeigen, dass sich die Jungen über- und die Mädchen unterschätzen.
Dies führt dazu, dass beide Gruppen Erfolge von Mädchen auf Glück, Misserfolge dagegen auf Unvermögen zurückführen. Für Erfolge von Jungen werden dementsprechend Begabung, für Misserfolge ungünstige Umstände angeführt. Das Spektrum der angestrebten und der gewählten Berufe
von Mädchen und Jungen spiegelt diese Selbsteinschätzungen wider. Um diese Erkenntnisse zu berücksichtigen, muss im Unterricht deutlich werden, dass Informations- und Kommunikationstechnik
immer mit Menschen und der natürlichen Umwelt zu tun hat und diese betrifft. Die neuen Techniken sind durchaus nicht eine ausschließliche Domäne der Männer: Frauen waren an der Entwicklung des Computers ebenso beteiligt wie sie heute an qualifizierten Arbeitsplätzen der neuen Techniken zu finden sind.1
1

Aus einem Aufsatz von Detlef Endeward, endeward@nils.nibis.de – 01.09.2006
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2.2 Bestandsaufnahme der unterrichtlichen Mediennutzung
Mit der Förderung der Erweiterung unserer Medienausstattung ab 2010 konnte der Unterricht verstärkt unter deren Nutzung gestaltet werden. Durch die schrittweise Anschaffung verschiedener
Hard- und Software war es möglich, die Lehrerinnen und Lehrer schrittweise an die Medien heranzuführen und deren Bereitschaft zu deren sinnvollem Einsatz zu entwickeln.
So ist es gelungen, nicht einem vermeintlichen Trend folgend elektronische Medien in den Unterricht um an sich einzuführen, sondern sie als sonnvolle Ergänzung bisheriger Unterrichtsmedien
und –methoden zu begreifen und zu nutzen. Die klassischen Medien wie Tafel, Kopien und Overheadprojektor werden neben Primär- und Sekundärliteratur in Buchform zunehmend in den Hintergrund für die Unterrichtsgestaltung treten.
Um die klassischen Medien in den Unterricht weiterhin einbinden zu können, ist es sinnvoll, sie über eine Dokumentenkamera zu nutzen. Damit können auch Schülerergebnisse, die die Schülerinnen und Schüler eigenständig auf Papier erstellt haben, unproblematisch zu visualisieren und in die
Unterrichtsarbeit einzubinden.
Durch die weitere sukzessive Beschaffung von Beamer- und Notebook-Sets ist es möglich, den Unterricht oder einzelne Unterrichtssequenzen unter Verwendung technischer Medien zu gestalten.
Dabei erfolgt der Einsatz als Präsentationsmedium primär im Rahmen der Nutzung für PowerPoint-Vorträge aber zunehmend auch, um filmische Fachbeiträge aus dem Internet zu nutzen.
Die Einzelarbeit am Computer oder die individuelle Internet-Recherche kann nur erfolgen, wenn
die Lerngruppe über Zeiten im Computerkabinett verfügt oder die Klasse einen entsprechenden Notebook-Satz nutzen kann. Für den Einsatz im Unterricht wird die Recherche im Internet oder die
Nutzung von Fachsoftware als Schülerselbstarbeit stets eine Ergänzung zu den bestehenden Medien
darstellen.
Lediglich ein Kabinett verfügt über eine Ausstattung als PC-Kabinett. Dort kann eine Lerngruppe in
Klassenstärke bis zu 28 Schülerinnen und Schüler arbeiten. Für die Arbeit in diesem Kabinett müssen sich die Lehrkräfte gesondert anmelden, sofern es sich nicht um Informatik-Unterricht handelt.
Der Umfang der Anmeldungen zeigt dessen hohe Auslastung. Vergleichsweise zeigt eine Erhebung
in den Fachschaften allerdings auch, dass das Internet als Recherchemedium wesentlich stärker im
Unterricht eingesetzt wird und werden soll. Die Möglichkeiten der Nutzung des PC-Kabinetts sowie
der Klassensätze von Notebooks sind vom zeitlichen Umfang insbesondere unter Beachtung des an
unserer Schule praktizierten Doppelstundenrhythmus her allerdings nicht ausreichend. Bezogen auf
den geforderten unterrichtlichen Umfang ist der Aufwand für die räumliche Unterrichtsverlagerung
vielfach nicht angemessen. Daher wird dringend ein weiteres PC-Kabinett benötigt.
Der Einsatz von fachgebundener Software stellt momentan wachsenden Anteil der Softwarenutzung
dar. Es werden primär folgende Software-Lösungen im Fachunterricht genutzt:
Bilderfassungs- und –verarbeitungssoftware
Software zur Bearbeitung von Videos
Elektronische Landkarten
CASSY
Delphi
CD-ROM-Ergänzungen aus Lehrbüchern und Arbeitsheften
Internetbasierte Software.
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Diese fachgebundene Software wird zum Teil im Rahmen von ausleihbaren Beamer-Notebook-Sets
und auf den bereits vorhandenen Aktivboards eingesetzt.
Mit den oben genannten technischen Möglichkeiten kann nur ein Teil des Unterrichts entsprechend
erteilt werden. Die Vorgaben im Curriculum sehen aber einen höheren Nutzungsanteil an technischen Medien zur entsprechend modernen und qualitativ besseren Gestaltung des Unterrichts vor.

2.3 Entwicklung eines Medienleitbildes
2.3.1 Allgemeine Vorgaben
„Es ist Aufgabe der Schule, die Lernenden bei der Entwicklung ihrer individuellen Persönlichkeit
optimal zu unterstützen. Deshalb knüpft die Schule an das Weltverstehen sowie die Lernerfahrungen der Schülerinnen und Schüler an und greift ihre Interessen auf. […]
Die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler ist heute in einem nie zuvor gekannten Ausmaß medial geprägt und strukturiert. Sie nutzen verschiedene Medien kompetent, sachgerecht, kritisch, kreativ und produktiv zum Erschließen, Aufbereiten, Produzieren, Kommunizieren und Präsentieren sowie für Interaktion und Kooperation. Ihnen sind Chancen, Grenzen und Risiken von
Medien und Technologien zunehmend vertraut. […] Sie besitzen ein grundlegendes Verständnis
von der Rolle der Medien in der Gesellschaft, ihrer Bedeutung für die Berufs- und Arbeitswelt und
für die aktive Teilhabe an der Gesellschaft.“2
Aus diesen Vorgaben der Rahmenlehrpläne für die Sekundarstufe I leitet sich eine entsprechende
Fortentwicklung der Medienkompetenz in der gymnasialen Oberstufe ab. Während in der Sekundarstufe I Grundlagen im Umgang mit dem PC und in der Nutzung des Internets gelegt wurden,
muss in der gymnasialen Oberstufe ein Schwerpunkt auf die Vernetzung von Lerngruppen über entsprechende e-lerning-Plattformen gelegt werden. Bei weiter zurückgehenden Schülerzahlen wird
gerade in unserer bevölkerungsschwachen Region die Nutzung von e-lerning-Plattformen als Unterrichtsmedium eine zentrale Rolle spielen. Aus diesem Grund soll der Unterricht durch die Plattform
lo-net² unterstützt werden.

2.3.2 lo-net² - Die bundesweite Arbeitsumgebung für die Bildung
lo-net² ist die Arbeitsumgebung für die Bildung. Bei lo-net² können bundesdeutsche Schulen und
andere Bildungseinrichtungen ihre Institution abbilden und sich virtuell vernetzen. Lehrkräfte wie
Lernende können sich in der eigenen Institution (virtueller Klassenraum) und darüber hinaus mit
anderen Mitgliedern der Plattform vernetzen. Das internetgestützte kooperative, vernetzte Arbeiten
wird durch lo-net² gefördert. Kreative und schülerzentrierte Lehr- und Lernformen werden unterstützt. Auch außerschulische Partner, wie Eltern oder Kooperationspartner, können in einfacher
Weise in schulische Aktivitäten einbezogen werden.
Im Bereich E-Content können über lo-net² digitale Medien, insbesondere Primärinhalte für den Unterricht, distribuiert werden. Über das integrierte Learning Management-System können OnlineKurse mit unterschiedlichen Zugangsmodi erstellt und/oder betrieben werden.

2

aus 1.1 Grundsätze der Bildung und Erziehung in der Sekundarstufe I – Rahmenlehrpläne
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lo-net² bietet die Möglichkeit, Beispielaufgaben für Klausuren, Materialien zur Vor- und Nachbereitung des Unterrichts (Schaubilder, ergänzende Erläuterungen) einzustellen und für die betreffenden
Schülerinnen und Schüler zugänglich zu machen. Gleichzeitig kann es außerhalb des eigentlichen
Unterrichts als Diskussions- und Kommunikationsort dienen. Dies ist insbesondere dann wichtig,
wenn der Unterricht auf aktuelle Entwicklungen in Wissenschaft, Politik oder Wirtschaft Bezug
nimmt und eine Diskussion im Unterricht, z.B. durch eine Ferienunterbrechung, nicht gegeben ist.
Der Umgang mit e-learning-Plattformen ist Voraussetzung, um mit außerschulischen und hierbei
insbesondere mit Hochschulpartnern und Partnern aus dem Wissenschaftsbereich kommunizieren
zu können. Sowohl mit der Universität Rostock als auch mit der Fachhochschule Brandenburg als
zwei der wichtigen Partnern auf diesem Gebiet befinden wir uns zur Zeit in der Diskussion über die
Gestaltung von e-learning-Angeboten für unsere Schülerinnen und Schüler als unterrichtsergänzende oder teilweise unterrichtsersetzende Maßnahme. Die Schülerinnen und Schüler können im Rahmen ihrer eigenen technischen Möglichkeiten auch vom Heimatort entsprechend kommunizieren
und somit den Lernprozess von den starren Schulzeiten ihren persönlichen Bedürfnissen gemäß etwas entkoppeln. Organisatorische und materielle Rahmenbedingungen haben es in den letzten Jahren leider verhindert, dieses Projekt im gewünschten Umfang zu entwickeln.
In dem Maße der eigenständigen Nutzung entsprechender Angebote wächst aber auch die Verantwortung, eigenständig und zielorientiert zu lernen. Dem Auftrag, die Schülerinnen und Schüler zu
selbstgesteuertem Lernen und zu mehr Eigenverantwortung zu befähigen, können wir mit der Nutzung einer e-learning-Plattform wesentlich besser gerecht werden.
2.3.3 Eigenverantwortung / Selbststeuerung der Lernprozesse
Zwar erfolgt durch die verstärkte Hinwendung zu elektronischen Medien die Entwicklung einer
neuen Lern- und Unterrichtskultur eines eigenmotivierten und zunehmend selbstgesteuerten kooperativen Lernens. Durch den Einsatz des PC im Unterricht sowie zur Vor- und Nachbereitung des
Unterrichts wird eine Individualisierung verstärkt. Den sich darin verbergenden Gefahren ist durch
entsprechende Teamarbeiten im Rahmen von Projekten innerhalb und außerhalb des Unterrichts
entgegenzuwirken. Ein Ausgleich zwischen individualisiertem Lernen mit einer entsprechenden Eigenverantwortung und der Teamarbeit mit Verantwortung für andere ist herzustellen und für eine
erfolgreiche Arbeit unabdingbar.
Ein weiterer Gesichtspunkt ist die unterschiedliche Ausgangsmotivation und Herangehensweise von
Mädchen und Jungen an die Nutzung moderner Medien. So bevorzugen Mädchen die Kommunikation mit anderen Personen über den PC, während Jungen in der Freizeit intensiver Action-Spiele
nutzen. Für die Planung und Durchführung des Unterrichts ergeben sich daraus folgende zu beachtende Punkte:
Die Wahl eines Unterrichtsinhalts, des Kontextes und des Einstiegs hat die unterschiedlichen
Interessenlagen der Mädchen und Jungen zu berücksichtigen.
Unterschiedliche Vorerfahrungen, besonders bei der Handhabung und dem ersten Experimentieren mit Geräten und Programmen, sind gegebenenfalls durch befristete geschlechtsspezifische Unterrichtsangebote auszugleichen.
Die Unterschiede in den Selbst- und Fremdeinschätzungen in Bezug auf TechnikKompetenz können durch Schülerbefragungen und Rollenspiele problematisiert werden.
Lehrer und Lehrerinnen müssen gemeinsam lernen, ihr Verhalten im Unterricht zu reflektieren. Dazu ist eine Sensibilisierung für geschlechtsspezifische Zugangs- und Arbeitsweisen erforderlich,
z. B. durch Selbstbeobachtungen und gegenseitige Hospitationen.
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Zur Entwicklung von Medienkompetenz gehört die Entwicklung und Förderung der Selbstverantwortung im Umgang mit den neuen Medien. Es ist notwendig, die Schülerinnen und Schüler über
die Gefahren und Risiken für ihre Privatsphäre zu informieren. Die Umsetzung der Datenschutzaspekte beginnt bereits in der Schule. Daher wurden entsprechende Regelungen in die Hausordnung
aufgenommen, über die die Schülerinnen und Schüler in jedem Schuljahr belehrt werden. Darüber
hinaus ist der Datenschutz Unterrichtsthema im Unterricht Informatik (Jst. 10) sowie in Jahrgangsstufe 7 in dem Zusatzunterricht MeKo.

2.4

Entwicklung der unterrichtlichen Mediennutzung

Um die bereits unter Ziffer 2.3 dargestellten Ziele verwirklichen zu können, muss die Nutzung moderner Medien in jedem Unterrichtsraum in den Häusern auf unserem Schulgelände möglich sein.
Daher erfolgt eine entsprechende Vernetzung des Hauptgebäudes und der weiteren Gebäude auf
dem Schulgelände.
Der Einsatz der PC-Technik erfolgt primär als Präsentationsmedium zur Ergänzung der unterrichtlichen Gestaltung sowie in Form von Klassensätzen zur Internetrecherche.
Der ergänzende Einsatz fachspezifischer Software wird sich mit der fortschreitenden technischen
Entwicklung weiter verstärken. Es ist daher wichtig, dass Fachräume insbesondere in den Naturwissenschaften über stationäre PC-Technik verfügen. Die konkreten Nutzungserfordernisse entsprechend den momentan geltenden Curricula ergeben sich aus den nachfolgenden Darstellungen.

2.5

Begleitung der Umsetzung der Medienentwicklungsplanung

Ausgehend von den Erwartungen der Fachbereiche erfolgte eine inhaltliche und materielle Evaluation der Medienausstattung der Schule Dabei waren
technische Weiterentwicklungen
neue Softwarelösungen
Veränderungen der Ausbildung insbesondere in der gymnasialen Oberstufe
Grundlagen für diese Überprüfung. Eine Erfassung des Ausgangsstandes erfolgte zu Beginn des
Schuljahres 2012/13 (September – Dezember 2013) in den einzelnen Fachbereichen.
In den Fachbereichen wurden die Anforderungen, die sich insbesondere aus den strukturellen und
inhaltlichen Änderungen der gymnasialen Oberstufe mit der Einführung des 4-2-Modells ergeben,
der technischen Ausstattung gegenübergestellt und Defizite benannt, die eine adäquate Unterrichtsgestaltung erschweren.
In der Arbeitsgruppe MEP wurden die Bedarfe auf der Grundlage fachlicher Anforderungen bewertet. Die Arbeitsgruppe setzt sich aus dem Schulleiter, dem pädagogisch-organisatorischem Netzwerkkoordinator sowie dem Oberstufenkoordinator zusammen.
Davon ausgehend wurde eine Überarbeitung des Medienentwicklungsplanes durch die Arbeitsgruppe vorgenommen. Eine Einbeziehung der Schüler- und Elternvertreter erfolgte über die Schulkonferenz in Verantwortung der Elternsprecherin Frau Nagel und der Schülersprecherin Justine Schultz.
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