
Medienkonzept der Alexanderschule, Gemeinschaftshauptschule und Real-

schule der Gemeinde Raesfeld im Verbund 

 

"Der Wandel der Lernkultur erfolgt nicht durch Einsatz von Technologie, sondern durch neues Ler-

nen mit Medien.“ 

 

1. Vorbemerkung 
 
Die Alexanderschule ist seit dem Schuljahr 2016/17 auslaufende Schule und wird von der 

neu gegründeten Gesamtschule Borken-Raesfeld sukzessive abgelöst. Beide Schulen profitie-

ren von der zunehmenden Digitalisierung. Einige Medien werden entsprechend von beiden 

Schulen gemeinsam genutzt. Der Verwaltungstrakt für beide Schulen verfügt über ein eigenes 

Netz und die entsprechende Ausstattung.  

 

 

2. Unterrichtsentwicklung 
 

Unterricht gilt es so zu gestalten, dass am Ende des jeweiligen Bildungsganges alle Schüle-

rinnen und Schüler über die erwarteten prozess- und inhaltsbezogenen Kompetenzen in den 

einzelnen Fächern verfügen. Dabei sollen Medien vorrangig nicht Selbstzweck sondern Un-

terstützung sein, diese Kompetenzen zu erreichen. 

Gleichzeitig gilt es zu betonen, dass die Förderung von Medienkompetenz eine wichtige Bil-

dungsaufgabe unserer Zeit ist. Kinder und Jugendliche sollen zu einem selbstbestimmten und 

eigenverantwortlichen Umgang mit den Anforderungen der Medienwelt befähigt werden. 

Dies ist Voraussetzung für einen wirksamen Kinder- und Jugendmedienschutz und zugleich 

eine Grundlage zur Teilhabe an der digitalen Gesellschaft. Medienkompetenz wird damit zu 

einer Schlüsselqualifikation für lebenslanges Lernen. 

 

2.1 Lernen mit Medien 

Im Themenfeld „Lernen mit Medien" werden digitale Medien als Werkzeuge zur Förde-

rung eines schüleraktivierenden Unterrichts genutzt. Sie werden im Rahmen der fünf 

Kompetenzbereiche "Bedienen/Anwenden", "Informieren/Recherchieren", "Kommunizie-

ren/Kooperieren", "Produzieren/Präsentieren" und "Analysieren/Reflektieren" eingesetzt. 

Dabei werden sowohl Bedienkompetenzen als auch Methodenkompetenzen erworben. 

Durch die Anbindung an fachliche Themen kann der Lernprozess der Schülerinnen und 

Schüler individuell gestaltet und der Lernerfolg gesteigert werden. 

 

2.2 Leben mit Medien 

Im Themenfeld „Leben mit Medien" werden Fragen zum alltäglichen Umgang der Schü-

lerinnen und Schüler mit Medien und ihre Erfahrungen in einer durch Medien geprägten 

Welt thematisiert. Teilnahme-, Reflexions- und Urteilskompetenzen werden erworben. 

Manche Inhalte aus diesem Themenfeld können in unterschiedlichen Jahrgangsstufen 

aufgegriffen und auf einem jeweils altersangemessenen Niveau behandelt werden 
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3. Ausstattung und Ausstattungsbedarf 
 
Um die unterrichtlichen Ziele erreichen zu können, sind die entsprechende Ausstattung mit 

Multimediageräten, die Vernetzung der Computerarbeitsplätze und ein Internetzugang als 

auch die Verfügbarkeit von geeigneten Unterrichtsmedien notwendige Voraussetzungen. 

Vereinbarungen mit der Gemeinde Raesfeld als Schulträger zur Anschaffung neuer Hard-

ware, z. B. Tablets und Smartboards und deren Bereitstellung in der Schule sind wichtig. 

 

3.1 Ist-Zustand 

Grundlage ist das vorhandene, für den Aufbau einer lernförderlichern IT-Struktur beste-

hende Wlan-Funknetz. Der Zugang zu diesem Funknetz ist klar geregelt. Darauf kann von 

den verschiedenen Fach- und Klassenräumen mit den hier aufgeführten stationären und 

mobilen Endgeräten zugegriffen werden. 

- Raum 134 (Fachraum Informatik): 15 Schülerarbeitsplätze, 1 Lehrerarbeitsplatz mit 

Windowscomputern, ein Monolaserdrucker (vernetzt, internetfähig); ein Smartboard, 

ein 3D-Drucker, eine CNC-Fräse 

- Raum 236 (Fachraum NW 1): ein Smartboard 

- Raum 238 (Fachraum NW 2): ein Smarboard; ein TV-Wagen für Mikroskope 

- Räume 201, 202, 203 (Klassenräume Jahrgangsstufe 10): je ein Smartboard 

- Trakt 1.E: ein Notebookwagen mit 15 Notebooks, ein Monolaserdrucker (vernetzt, in-

ternetfähig), ein TV-Wagen mit DVD-Player 

- Trakt 1.1: ein Notebookwagen mit 15 Notebooks, ein Monolaserdrucker (vernetzt, in-

ternetfähig); ein TV-Wagen mit DVD-Player 

- Mensa: TV mit Sat-Anschluss, ein mobiles Notebook 

- Forum: ein stationärer Computer, ein Beamer, eine Lautsprecheranlage 

- Raum 210 (BOZ): ein mobiles Smartboard (ohne notwendige Software), 2 stationäre 

Computerarbeitsplätze 

 

3.2 Soll-Zustand 

Die Notebookwagen müssen allein aufgrund ihres Alters ergänzt oder ausgetauscht wer-

den. Hier bieten sich als Lösung Tablets an, die in der Regel weniger kaputt gehen kön-

nen, da zum Beispiel keine Scharniere, keine mechanische Tastaturen vorhanden sind. 

Die Tablets können in das vorhandene Wlan-Netz eingebunden werden. Sie sind einfa-

cher und intuitiv verwendbar, sind leichter zu transportieren und können ohne lästiges 

Hochfahren sofort genutzt werden. Dies macht in Zeiten der immer häufigeren Internet-

recherchen Sinn und stellt eine schülerorientierte Ergänzung des ganzheitlichen Lernens 

dar. 

Weitere Klassen mit Smartboards auszustatten ist sinnvoll und konsequent. 

Der W-Lan-Bereich sollte auf den gesamten Schulbereich ausgeweitet werden. 
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4. Medienscouts 
 

(Cyber)Mobbing, Gewaltvideos auf dem Handy, Einstellen von urheberrechtlich geschützten 

Fotos und Videos bei YouTube oder illegale Film- und Musikdownloads – die Mediennut-

zung von Heranwachsenden auch in ihren problematischen Formen macht vor der Institution 

Schule nicht Halt. Medien sind allgegenwärtig, Kinder und Jugendliche wachsen ganz selbst-

verständlich mit ihnen auf. 

Um nicht nur die Chancen, sondern eben auch die Risiken medialer Angebote zu erkennen 

und diese selbstbestimmt, kritisch und kreativ nutzen zu können, bedarf es Begleitung, Quali-

fizierung und Medienkompetenz. Der Ansatz der „Peer-Education“ ist hierbei besonders hilf-

reich: einerseits lernen junge Menschen lieber von Gleichaltrigen und andererseits können sie 

Gleichaltrige aufgrund eines ähnlichen Mediennutzungsverhaltens zielgruppenadäquat auf-

klären. 

Deshalb gibt es an der Alexanderschule seit mehreren Jahren die „Medienscouts“ – ein Pro-

jekt, das unter gleichem Namen durch die Landesanstalt für Medien NRW initiiert und unter-

stützt wurde und wird. 

Durch die Qualifizierung einer vergleichsweise kleinen Schülergruppe von vier Schülerinnen 

und Schülern konnten weitreichende Effekte erzielt werden, da die ausgebildeten Medien-

scouts anschließend selbst als Referenten agieren und ihre Mitschüler qualifizieren sowie die-

sen als Ansprechpartner bei medienbezogenen Fragen und Problemen dienen. Heranwach-

sende sollen jüngeren Schülerinnen und Schülern beratend bei ihrer Mediennutzung zur Seite 

stehen und Fragen, die sich für junge Nutzer rund um die Themen Social Web, Internet & Co. 

ergeben können, beantworten. 

 

Medienscouts sollen insbesondere: 

- ihre eigene Medienkompetenz erweitern 

- Wissen um den sicheren Medienumgang erwerben und dazu befähigt  werden, dieses   

Wissen Mitschülern zu vermitteln und sie bei Fragen zu unterstützen 

- nach der Qualifizierungsmaßnahme mit den anderen Scouts im Austausch bleiben und 

- ihre Kenntnisse und Erfahrungen an nachfolgende Medienscouts an der Schule weiter 

geben. 

 

Zudem sind schulinterne sowie -externe Beratungsstrukturen geschaffen worden. So konnten 

unsere Medienscouts zum Beispiel auch in der Gesamtschule Borken-Raesfeld bereits tätig 

werden und ihre erworbene Medienkompetenz an die dortigen Fünftklässler weitergeben. 

Da die Medienscouts selbst noch Heranwachsende sind, bedarf es einer Rückfallposition, d. 

h. die Scouts benötigen feste Ansprechpartner, an die sie sich selbst bei Fragen zu Inhalten 

oder zum Umgang mit an sie herangetragenen Problemen wenden können. Hierzu ist die Be-

ratungslehrerin und der Schulsozialarbeiter der Alexanderschule etabliert worden, die eben-

falls insbesondere mit Blick auf Medieninhalte, rechtliche Grundlagen etc. qualifiziert wur-

den. 
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5. Fortbildungsplanung 
 

Digitale Medien begünstigen offenere Unterrichtsformen und ermöglichen den Schülerinnen 

und Schülern mehr Selbsttätigkeit. Um die besonderen Erwartungen, die mit dem Lernen mit 

digitalen Medien verbunden werden, erfüllen zu können, muss die Medienkompetenz der 

Lehrerinnen und Lehrer gefördert werden. Sie benötigen einerseits die Bedienkompetenz, um 

sich bei der Nutzung von Software und Geräten sicher zu fühlen. Gleichzeitig sollten sie 

fachliche Unterrichtskonzepte kennen, die es ermöglichen, den Mehrwert der digitalen Medi-

en mit der gewohnten Unterrichtspraxis zu verbinden oder neue Unterrichtsformen zu erpro-

ben. 

Ein Schritt in die richtige Richtung ist dabei ein Informatikzertifikatskurs für eine Lehrkraft, 

die das Fach bisher fachfremd unterrichtet hat. Die Fortbildungsmaßnahme geht über das 

ganze Schuljahr 2017/18 und findet jeweils ganztägig dienstags statt. 

Außerdem werden im 1. Schulhalbjahr 2017/18 vier neue Medienscouts an mehreren Schul-

tagen ausgebildet.  

 
 
 

6. Abschluss 
 
Dieses Medienkonzept stellt  eine erste Momentaufnahme dar. Die Entwicklungen in unserer 

zunehmend digitalisierten Welt machen eine Fortschreibung sinnvoll und notwendig. Nur so 

kann es aktuell bleiben und den Ansprüchen einer sich stetig verändernden Umwelt gerecht 

werden. 

 

 

 

Raesfeld, im November 2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


