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1. Medienpädagogik als Element schulischer Bildung am
Schiller-Gymnasium – Leitlinien und Ziele

1. Ein Bildungsansatz, der gleichsam Wissen vermitteln, Persönlichkeiten bilden und zur
Teilhabe an der Gesellschaft befähigen will, kommt ohne Medienbildung nicht mehr
aus.
2. Neue Medien durchdringen heute die gesamte Lebenswelt und stellen so für Kinder
und Jugendliche wesentliche Orientierungspunkte dar.
3. Mediale

Lebenswelt

übt

einen

hohen

Reiz

aus,

weil

sie

unmittelbar

Selbstwirksamkeitserfahrungen liefert oder zumindest suggeriert.
4. Medienkompetenzschulung darf sich daher nicht in der Befähigung zum Umgang mit
Programmen genügen.
5. In der Schule muss Medienkompetenzvermittlung integrativ und didaktisch sinnhaft an
die Fachinhalte angebunden werden.
6. Personal, Fortbildung des Kollegiums und organisatorische Absicherung sind zentral
für gelingende Medienkompetenzschulung.

Ziel unseres schulischen Medienkonzeptes ist es, den kontinuierlichen Aufbau von
Medienkompetenz bei allen an Schule Beteiligten sicher zu stellen. Dies muss integrativ
im Unterricht aller Fächer und in Fortbildungen geleistet sowie personell, organisatorisch
und technisch verlässlich abgesichert werden.
Die Explosion medialer Angebote seit den frühen 2000er-Jahren hat Konsequenzen für
die Kompetenzen und Kulturtechniken, die notwendig sind, um sich in der heutigen
Gesellschaft selbstbestimmt bewegen zu können. Ein Bildungsansatz, der gleichsa m
Wissen vermitteln, Persönlichkeiten bilden und zur Teilhabe an der Gesellschaft
befähigen will, kommt heute nicht mehr ohne Bildung mit und über Medien aus. Die
Veränderung der Wirklichkeit, die Medien, denen sich die Jugendlichen für Orientierung
zuwenden, unterscheiden sich deutlich von denen, die noch vor wenigen Jahrzehnten
relevant waren und zurzeit ebenso deutlich von Orientierungspunkten der Erwachsenen.
Ebenso ist aber die gesamte Lebenswelt durchdrungen von Medien und medialen
Angeboten. Es ergibt sich die Notwendigkeit eines Orientierungswissens, das über die
reine Befähigung zur Nutzung hinausgehen muss.
Eine sinnhafte Vermittlung solchen Wissens ist nicht isoliert, sondern nur in Verzahnung
mit bestehenden Unterrichtsinhalten der Fächer sinnvoll zu denken. Zum einen, weil ein
isoliertes Fach „Medienkunde“ nicht existiert, zum anderen, weil erst in der Anwendung
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und Durchdringung bedeutsamer Inhalte ein Verstehen der Rolle neuer Medien entwickelt
werden kann. Hinzukommt, dass durch die Vielfalt medialer Angebote und technischer
Zusammenhänge, wie individuell zugeschnittener Werbung durch Analyse der medialen
Konsumgewohnheiten, moderner Medienkonsum häufig rein selbstbestätigend geschieht
und das abseits jeder Intentionalität des Einzelnen. Daher wäre ein Zurücknehmen von
Unterrichtsinhalten, die Fremderfahrung ermöglichen, zu Gunsten von Unterricht über
Medien nur um der Medien willen, verfehlt.
Es lässt sich konstatieren, dass die Vermittlung medienpädagogischer Kompetenz über
Softwarekenntnis hinaus zwar gefordert wird, jedoch kaum konzipiert ist. Ein Ansatz, der
dies leisten möchte, berührt zwangsweise Bereiche von Unterrichtsentwicklung,
Ausstattung, Fortbildung und Elternarbeit. Dabei ist nicht nur die Bildung der
Schüler:innen sondern auch die Kompetenzschulung der Lehrer:innen wichtig, um eine
Medienbildung verlässlich gewährleisten zu können, da die digitalen Medien neue und
sich wandelnde Herausforderungen stellen.
Sie erweitern die möglichen Darstellungsformen und gleichzeitig die möglichen – auch
symbolischen – Handlungsformen. Sie beeinflussen Prozesse zur Wissenserzeugung und
den Aufbau mentaler Modelle – wie bereits beschrieben entstehen Konsequenzen abseits
des eigenen Wollens. Ein Verstehen der Wirkungsweise digitaler Medien bzw. ihrer
Entstehungs- und Konsumbedingungen ist notwendig, um entsprechend bewusst mit
Ihnen umgehen zu können. Im Gegensatz zu den digitalen Medien ist Schule jedoch
begrenzt, räumlich, zeitlich, fachsystematisch und in sozialen Bindungen. Die digitale n
Medien zeigen sich eher zeitlos, nichtlinear, offen und vernetzt. Es entstehen Konflikte,
wenn die unterschiedliche Taktung beider Welten sich begegnet, z.B. in der Verwendung
von Smartphones. Die virtuelle Welt übt dann einen hohen Reiz aus, weil sie ständig
unmittelbar Selbstwirksamkeit liefert oder suggeriert. Dies hat Folgen für die Lehrerrolle,
die Lernentwicklung und den Organisationsrahmen des schulischen Lernens

–

mindestens im Aushandeln über und Umgehen mit diesen Konflikten. Gleichsam
gewinnen aber die sozialen Bindungen an Bedeutung, weil sie verankernd wirken,
Orientierung über die flüchtige virtuelle Welt hinaus bieten und helfen können, die
notwendigen Halterungen zum angestrebten Umgang zu entwickeln. Daher wäre ein
Konzept reinen E-Learnings für die vorliegende Zielsetzung verfehlt.
Die Ebene funktionierender, positiver und sozialer Beziehungen der Schüler:innen
untereinander sowie der Schüler:innen und Lehrer:innen ist ein wichtiger Ansatzpunkt zur
Verhinderung oder zumindest offenen Thematisierung von Cyber-Mobbing, also der
Diffamierung von Menschen mit Hilfe digitaler Medien. Da der Handlungsort die virtuelle
Welt ist, kann sich diese Form des Mobbings den Lehrer:innen leicht entziehen. Neben
dem Schutz und der Fürsorge für die Personen, muss dem auch entgegengetreten
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werden, weil die Gewalt und die Verletzung, die mit Mobbing einhergehen, deutlich die
Lern- und Leistungsfähigkeit von Schüler:innen beeinflussen können. Am SchillerGymnasium wird Mobbing und Cyber-Mobbing daher konsequent im Präventionskonzept
berücksichtigt.
Genauso wie zum Präventionskonzept bestehen auch zahlreiche Verzahnungen zum
Methodenkonzept des Schiller-Gymnasiums. Ziel ist eine gemeinsame Basis bei den
Schüler:innen herzustellen, sodass ihnen verlässlich vertraute Methoden und Einsichten
zur Verfügung stehen.
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2. Unterrichtliche Einbettung und Kompetenzentwicklung
Seit dem Schuljahr 2018/19 haben die Fachgruppen am Schiller-Gymnasium eine
verpflichtende,
beschlossen.

spiralcurricular
Medienpädagogische

aufsteigende
Inhalte

sind

Medienkompentenzentwicklung
damit

verbindlicher

Teil

des

Fachunterrichts und der Unterrichtsentwicklung. Die folgende Aufstellung nimmt die sechs
Teilbereiche des Orientierungsrahmens Medienkompetenz eigenständig auf. Die
Vernetzung mit dem Fachunterricht wird am Schiller-Gymnasium als sich stetig
wandelnder und didaktischen, pädagogischen und technologischen Weiterentwicklungen
folgender

Schulentwicklungsprozess

Unterrichtsinhalte

stets

verstanden,

Momentaufnahmen

sind,

so

dass

die

in

die

einem

dargelegten
regelmäßigen

Evaluationsprozess mit den Fachgruppen aktualisiert werden.

Jg.

Kompetenzen
Bedienung und
Anwendung

Inhalt

Fach

Einführung in IServ

HD

Anwendung Schreiben von E-Mails

EN (Birthdays,
Einladungen)

DE (Umgang mit
Sachtexten)
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Information, Recherche
und Datenerhebung

Einführung Recherche (Vorgabe von
digitalen Rechercheorten)

GE (Die römische

Anwendung Recherche

EK (Leben und

Antike – Leben im antiken
Rom)

Wirtschaften in
ländlichen und
städtischen Räumen)

NW (Tiere im WinterÜbergang 2. HJ)
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Kommunikation und
Kooperation

Einführung in IServ (Einloggen, E-Mails,
Dateien speichern)

HD

Bedienung und
Anwendung

Medientag: Einführung in die
Textverarbeitung

VF

Anwendung Textverarbeitung

2 Fächer je
Klasse, (Einteilung
bei Klassen-DB)

4

Information, Recherche
und Datenerhebung

Vertiefung Recherche (mind. 2
Suchmaschinen, Plattformen)

MU
(Instrumentensuche,
Komponisten)

NW (Verknüpfung
Methodenkonzept
Referate)

SN/LA (2017: L5)

GE (Aufbruch in die
Neuzeit)

Kommunikation und
Kooperation

Präventionskonzept „Soziales Lernen“
(Smiley)

Mit KL

(Medien-)Analyse,
Medienkritik und
ethische Reflexion

Darstellungen von Geschichte im
Schulbuch und auf Internetseiten für
Kinder vergleichen

GE (Mittelalter, z.B.
Vorstellung von Rittern)

Verantwortung fürs Umfeld
RE/WN
Elterninformationen über die
Elternabende, entweder über Smiley,
Eltern-Medien-Trainer oder schulinterne
Experte

Smiley &
Medien AG

Schützen, Sicher
agieren

Vertiefung Chancen und Risiken von
digitalen Medien (soz. Netzwerke,
Smartphone); Umgang miteinander in
Online-Medien (Cybermobbing & Big Data
- Fortführung des Smiley-Workshops)

VF

Bedienung und
Anwendung

Einführung und Ausbau der Arbeit mit
dem „Classpad“
Vertiefung Recherche
(Bibliothekskataloge, Fernsehsender,
Plattformen)

MA/PH

Information, Recherche
und Datenerhebung

EN (Theme 3:
Recherche)

LA (2017: prima nova
12, 14, 16; 2018: pontes
13,15,17)

Mobile Endgeräte als Wörterbuch

SN

Informationsquellen und deren Relevanz
(Impressum als Indikator für Relevanz)

DE (Recherchearbeit)

7
FR (Medien und Ich)

Bildrechte
VF
Kommunikation und
Kooperation

Vertiefung Arbeit mit IServ (in Gruppen
arbeiten, Dateistrukturen, Dokumente
hoch- und runterladen)
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HD

Schützen, sicher
agieren

Bewusstsein für Privatsphäre, bezogen
auf sich selbst und die Rechte anderer,
entwickeln

EN (Theme 4:

Bedienung und
Anwendung

Erstellung eines Referatshandouts
(Arbeiten mit Dateivorlagen, Quellen &
Zitate)

VF/DE (nach

responsible social media
use/staying safe on the
internet)

Methodentag; Übergriff
Methodenkonzept)

Vertiefung „Classpad“
Information, Recherche
und Datenerhebung

Informationsquellen und deren Relevanz
(Impressum als Indikator für Relevanz)

MA/PH
EK (Zukunft der
Weltmeere)

LA (2017: prima nova
22,25,26,27 ; 2018:pontes
20,22,23,25)

GE (Imperialismus)
VF
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Kommunikation und
Kooperation

(Medien-)Analyse,
Medienkritik und
ethische Reflexion

Bildrechte
Präventionskonzept (Smiley)
Vertiefung Arbeit mit IServ (in Gruppen
arbeiten, Dateistrukturen, Dokumente
hoch- und runterladen)
Unterschied zwischen Realität und
virtuellen Welten - Medienwelten
zwischen Privatheit und Öffentlichkeit

Mit KL

Alle Fächer
DE (Virtuelle Medien)

Fremd- und Selbstbestimmung
Sucht und Abhängigkeit
RE/WN
Werbung Influencer
Privatsphäre und Big Data, Filterblasen
PoWi

Bedienung und
Anwendung
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Ausbau der Arbeit mit „Classpad“

MA/PH

Einführung Tabellenkalkulation

MA/PH

Anwendung Tabellenkalkulation

EK (Bevölkerung und
Migration)

Information, Recherche
und Datenerhebung

Quellen und Rezensionen

Kommunikation und
Kooperation

Vertiefung IServ Nutzung (Textmodul,
Projekte planen)

DE (Recherche und
Nutzung digitaler
Materialien)

6

WPF

Beurteilung von Foren und
Forenbeiträgen

BI (Sexualität des
Menschen, z.B.
Verhütung &
Krankheiten)

Produktion und
Präsentation

Medientag (Einführung und Übung der
Verwendung von Präsentationssoftware)
Anwendung Präsentationssoftware
(Präsentation der Ergebnisse von
Unterrichtseinheiten)

(Medien-)Analyse,
Medienkritik und
ethische Reflexion

Immunbiologie: Unterscheiden zwischen
naturwissenschaftlichen Erklärungen und
Alltagserklärungen >
pseudowissenschaftliches aus dem Netz

Medien AG

Jedes Fach
denkbar
BI

Manipulation durch Bilder, Werbung etc.
Akteure politischer Willensbildung >
Medien > Bots, Social Media im Hinblick
auf Wahlen und Beeinflussung der
Willensbildung, Fake News
10 Gebote digitaler Ethik als Grundlage
des Umgangs miteinander
Rollenbilder in Online-Medien (Vertiefung
des „Benimm-Kurses“)

EN
KU

PoWi

VF
Bedienung und
Anwendung

Anwendung und Vertiefung
Tabellenkalkulation

MA/PH/CH
(Titrationskurven)

EK (Natürlicher und
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antrophogener
Klimawandel)

MU

Anwendung Audacity

7

Information, Recherche
und Datenerhebung

Komplexe Anwendung von
Rechercheergebnissen (Analyse von
Google-Books, Zeitschriften)

BI (Vom Kern über das
Chromosom zum Gen)

GE (alle Themen
geeignet)

Kommunikation und
Kooperation

Vertiefung IServ Nutzung

WPF

Produktion und
Präsentation

Anwendung Präsentationssoftware
(Präsentation der Ergebnisse von
Unterrichtseinheiten)

Jedes Fach
denkbar

(Medien-)Analyse,
Medienkritik und
ethische Reflexion

Technik und Leben

RE/WN
GE

Instrumentalisierung von Geschichte
untersuchen
(verschiedene Erzählungen ideologiekritisch hin auf ihre
Zielrichtung untersuchen;
Vergleich flüchtiger und institutionalisierter
Geschichtserzählungen)

GE (Weltkriege o.
Kalter Krieg)

Berichterstattung über Krieg vergleichend
untersuchen,
Wandlung von
Kommunikationsmöglichkeiten im Hinblick
auf deren Auswirkung vergleichen
Schützen, sicher
agieren

Plagiat und Urheberrecht

Bedienung und
Anwendung

Formatvorlagen (Vorbereitung
Praktikumsbericht)
Anwendung Formatvorlagen

MU

PoWi

CH (Protokolle:
Chemische Reaktionen
auf Teilchenebene
differenziert erklären)

IF
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Kommunikation und
Kooperation

Funktionsweise des Internet (z.B. Big
Data)
Einführung Kommentarfunktion
(Textüberarbeitung, Textgutachten)
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DE (Umgang mit
Sachtexten (Nachricht,
Kommentar))

3. Ausstattung und Infrastruktur
3.1 Ausstattung der allgemeinen Unterrichtsräume
Der didaktisch und pädagogisch verankerte unterrichtliche Einsatz neuer Medien sowohl durch
Schüler:innen als auch in der Unterrichtsgestaltung der Lehrer:innen am Schiller-Gymnasium
soll nach didaktischen Prinzipien funktional verlässlich in jeder Unterrichtsstunde möglich sein.
Dieser Leitlinie folgend soll sich in jedem Unterrichtsraum die folgende Grundausstattung
befinden:
•

Beamer (fest installiert)

•

Drahtlose Bildschirmübertragungsmöglichkeiten für alle gängigen Systeme

•

Lautsprecherboxen an der Wand

•

BluRay-Player

•

CD-Abspielgerät mit schneller Titelwahl und USB-Eingang

•

Dokumentenkamera zur Präsentation von Schüler:innenergebnissen

•

abschließbarer Medienschrank für Geräte, Fernbedienungen und Anschlusskabel

•

LAN-Anschluss

•

Projektionsfläche

•

ausreichende Beschattung für Projektionen

•

Overhead-Projektor

Die Ausstattung soll möglichst auch optisch in allen Räumen gleich gestaltet werden, damit
die Lehrkräfte in jedem Raum eine gleiche Arbeitsumgebung vorfinden. Die Ausstattung ist so
zu konzipieren, dass alle gängigen Medien Verwendung finden können und es den
Kolleg:innen freigestellt ist, ob sie eigene oder von der Schule bereit gestellte Endgeräte
einsetzen. Dadurch wird auch die Wartung und Ersatzbeschaffung vereinfacht.
Interaktive Whiteboards werden zunächst nicht flächendeckend gefordert, um ein möglichst
schnelles Erreichen des geforderten Standards zu erreichen. Sie können in geeigneten
Räumen nach Bedarf angeschafft werden, sollen dann aber nicht die Whiteboardtafeln
ersetzen, sondern die bestehende Ausstattung ergänzen, bzw. die fest installierten Beamer
ersetzen.

In den allgemeinen Unterrichtsräumen befinden sich derzeit die Projektionsflächen meist über
der Tafel mit einer Projektionsfläche von häufig weniger als 2m Breite. Mit der zunehmenden
Bedeutsamkeit der digitalen Ausstattung rückt die Präsentation digitaler Inhalte zunehmend in
den Fokus des Unterrichtsgeschehens. Derzeit ist die Arbeit mit projizierten Inhalten aufgrund
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der kleinen Projektionsfläche nur schwer möglich. Aus dem Grund sollen alle Räume mit 3 m
breiten Pylonentafeln ausgestattet werden, so dass zwischen den Pylonen eine ausreichend
große Projektionsfläche entsteht.

3.2 Weitere Ausstattungsaspekte
3.2.1 Computerraum
Mehrere Räume sollten mit einer größeren Anzahl Computerarbeitsplätzen zur Nutzung für
den Informatikunterricht ausgestattet sein, um mit größeren Schüler:innengruppen
Programmierprojekte durchführen zu können.

3.2.2 WLAN
Aktuell sind alle Räume flächendeckend mit WLAN ausgestattet. Die verwendeten
Accesspoints werden zentral über einen Controller verwaltet, so dass hier eine entsprechende
Lastverteilung der Clients auf die Zugangspunkte gewährleistet ist. Das Schülernetz ist dabei
physisch von dem Verwaltungsnetz getrennt, so dass eine Datensicherheit gewährleistet ist.

Mit dem neuen Serversystem USC (s. Kapitel 3.4.2) soll ein RADIUS-Server eingerichtet
werden, der es erlaubt, die Internetzugang der Schüler zu personifizieren und zu
kontingentieren. Damit haben lediglich authentifizierte Personen Zugriff auf das Internet. Ab
einem bestimmten genutzten Datenvolumen soll die Internetgeschwindigkeit gedrosselt
werden, um den Download größerer Datenmengen wie Filmen etc. zu unterbinden.
Über ein Prioritätssystem soll gewährleistet sein, dass die Verbindungsanfragen der Lehrkräfte
priorisiert behandelt werden, damit eine flüssige Einbettung von digitalen Unterrichtsinhalten
möglich ist.

3.2.3 Jugendschutzmaßnahmen
Über ein flächendeckendes WLAN steht den Schüler:innen das Internet für unterrichtliche
Zwecke jederzeit zur Verfügung. Mit Hilfe eines vorgeschalteten URL-Filters wird gemäß dem
Jugendmedienschutz-Staatsvertrags (JMStV) §5 Abs. 1 sichergestellt, dass die Jugendlichen
keinen Zugang zu nicht altersgerechten, entwicklungsbeeinträchtigen Inhalten im Internet
erhalten. Als Blacklist für gesperrte Seiten werden dabei etablierte verwendet.
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3.2.4 Lehrerzimmer
Auch in den Lehrerzimmern und den Sammlungsräumen einiger Fächer sollten eine
ausreichende Anzahl an Computern und darüber hinaus genügend Anschlussmöglichkeiten
für private Endgeräte verfügbar sein.
Die Lehrerzimmer sind unseren Planungen entsprechend eingerichtet, es stehen zwölf
Terminals über ein Terminal-Server-System zur Verfügung, außerdem eine große Anzahl an
LAN-Zugängen zum Verwaltungsnetz und die WLAN-Zugänge über das Schüler:innennetz. In
den Sammlungsräumen der meisten Fächer steht eine ausreichende Zahl an Computern zur
Verfügung.

3.3 Innovative Raumkonzeptlösungen
Standardisierte schulische Unterrichtsräume müssen in einer sich schnell verändernden,
digitalisierten Welt durch weitere Raumkonzeptlösungen in Schule ergänzt werden, um die
Schüler:innen zielführend auf die spätere Berufs- und Lebenswelt vorbereiten zu können. Agile
Raumkonzepte unter den Bedingungen der Digitalität sind notwendig, um Schule verlässlich
für Kooperationspartner öffnen zu können und gleichzeitig eine sich verändernde
Unterrichtskultur zu unterstützen. Die hier umrissene mehrteilige Raumkonzeptlösung stellt in
ihrer Umsetzung daher die notwendige Infrastruktur für das Gelingen der innovativen, in
Umsetzung befindlichen Schulentwicklungsprozesse am Schiller her. Bei den Räumlichkeiten
handelt es sich dabei um situativ, projektbezogen einzusetzende Raumressourcen. Ein
besonderes Augenmerk gilt dabei der Kooperation mit außerschulischen Partnern. Durch die
Kooperation mit außerschulischen Trägern in der Bildungsregion und darüber hinaus, z.B.
Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen oder der Wirtschaft soll eine größere Vielfalt
entwickelt und die Bildungsmöglichkeiten für die Schüler:innen erweitert werden. Neben der
Öffnung der Räumlichkeiten für das SfZ sind Kooperationen mit der HSW und im Rahmen des
Robotic-Projekts über das NLQ mit der Uni Hannover in Planung bzw. Umsetzung. Darüber
hinaus sind Kooperationen mit Wirtschaftsvertretern angedacht.
Der Förderung des selbstgesteuerten, eigenständigen Arbeitens der Schüler:innen kommt
zentrale Bedeutung zu. Vielfältige Strukturen des Schiller-Gymnasiums setzen zunehmend auf
diese Unterrichtsformen. Zu nennen sind etwa die curricular und medienkonzeptional
angebundenen Fächer Digitale Welten, Informatik sowie die verschiedenen Wahlpflichtprofile
in den Jg.en 9 und 10 benötigen neben den vielfältigen Ganztagsangeboten zum
Themenbereich

MINT

Raumausstattung,

um

(z.B.
den

Robotik

AG,

Schüler:innen

Forscher-AG)
einen

zudem

nachhaltigen,

eine

erweiterte

zukunfts-

und

handlungsorientierten Unterricht situativ und anlassbezogen bieten zu können. Auch
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Wettbewerbe gewinnen -insbesondere im MINT-Bereich- eine immer größere Bedeutung und
werden vermehrt von den Schüler:innen wahrgenommen. Zum einen werden Raumstrukturen
benötigt, die entsprechend eines Innovation-Labs aufgebaut sind, um eine Offenheit und
Freiheit für die Schüler:innen zu ermöglichen. Die Idee dahinter kommt aus dem aus der
Wirtschaft entwickelten Design-Thinking-Prinzips sowie weiteren agilen Arbeitsformen zur
Umsetzung geplanter Projekte. Dadurch ergibt sich eine zentrale Vernetzung mit der
Praktikumsvor- und Nachbereitung sowie mit den erweiterten den Schulen übertragenen
Aufgaben

im

Rahmen

der

Berufs-

und

Studienorientierung

besonders

in

der

Einführungsphase.
Darüber hinaus werden Ideen und Projekte im Rahmen der Seminarfacharbeiten sowie in der
Qualifikationsphase im Rahmen der Projektphasen in Kursen auf erhöhtem Niveau immer
umfangreicher und praxisorientierter. Zur Planung und Gestaltung werden offene
Raumstrukturen benötigt, die sich von den starren, frontalen lösen, um kreatives Denken und
Handeln zu fördern. Im Kontext der Abiturprüfung werden neben den experimentellen
Aufgaben auch alternative Prüfungsformate angeboten. Auch dieser Aspekt zeigt zum einen
die Notwendigkeit einer neuen Raumstruktur zur Vorbereitung auf die Abitur Prüfungen, als
auch auf die Förderung der Kreativität im Rahmen der neuen Prüfungsanforderungen.
Die Vielschichtigkeit des entwickelten Medienkonzeptes sowie die vielfältigen schulischen und
außerschulischen Angebote zeigen die dringende Notwendigkeit einer neuen Raumstruktur,
gerade im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Neben den anzuschaffenden
Endgeräten, die für die fachbezogene Nutzung und zur Realisierung des Medienkonzeptes
notwendig sind, benötigen wir insbesondere für Schülerprojekte (z.B. im Rahmen des
Seminarfaches), Wettbewerbe und schulübergreifende Projekte, die Perspektiven für eine
zukunftsfähige

und

nachhaltige

Bildung

schaffen,

eine

weitaus

komplexere

und

umfangreichere Raumstruktur als derzeit vorhanden. Die Ausmaße der laufenden Projekte
und des benötigten Bedarfes seien im Folgenden kurz skizziert.
Zur Erfüllung der Anforderungen an zeitgemäße Bildung benötigt es Raumkonzepte, die ein
multiperspektivisches, kollaboratives Arbeiten in komplexen Netzwerken statt traditionellen
Hierarchien, wie sie aus klassischen Lehrformaten bekannt sind. Zusammen mit der Lernkultur
verändert sich so auch die Lehrerrolle. Zunehmend rücken anwendungsbezogene
Problemlösungen in nicht endgültig abgeschlossen Themenbereichen in den Vordergrund.
Neue Lernformate sind gekennzeichnet durch einen Fokus auf Kollaboration, kritisches
Denken, Kommunikation und Kreativität (4Ks), die ihre Umsetzung unter den Bedingungen der
Digitalität und der wachsenden Komplexität und Mehrdeutigkeit des 21. Jahrhunderts finden.
Starre Raumkonzept können diesen Arbeitsformen und dem dafür nötigen Mindset nur bedingt
gerecht werden. Es bedarf einer flexiblen Raumausstattung, die verschiedenste Arbeitsformen
in zügigem Wechsel im Sinne der 4Ks ermöglicht. Eine Möblierung mit verschiebbaren
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Einzelsitzgelegenheit, Sitzwürfel, Stehhockern/-tischen und fixen Stuhl-Tischkombinationen
als mobile Arbeitsplätze sind dafür vorgesehen. Diese finden in variablen Unterrichtsformen
Anwendung:

Recherchearbeit,

Gruppenarbeitsformen,

Themenfindungs-

und

Diskussionsphasen, Freiarbeitsphasen etc. Ausgehend von den Notwendigkeiten dieser
Unterrichtssetting sind weitere Raumelemente für gemeinsame Arbeitsphasen unabdingbar.
Dazu zählen beispielweise beschreibbare oder flexible Arbeitsflächen an Wänden oder auf
Tischen,

große

fahr-

und

klappbare

Smartscreens,

Recherchemöglichkeiten,

Netzwerkanschlüsse, Lademöglichkeiten für Endgeräte und Projektionsflächen. Für den
anwendungsbezogenen,

mediendidaktisch

begründeten

Einsatz

sind

zusätzliche

Aufnahmemöglichkeiten über Greenscreens und angemessenen Ausleuchtungsmöglichkeiten
zwangsläufig.

Die

Umsetzung

der

im

medienpädagogischen

Konzept

angelegten

Fachkompetenzen bedingt eine Erweiterung der Ausstattung hinzu VR-Technologie.

Die informatische Bildung nimmt in der heutigen Bildung einen immer höheren Stellenwert ein
und beschränkt sich bei Weitem nicht mehr auf den Umgang mit Computern und dem Umgang
mit Programmierungssoftware. Eine alleinige Beschränkung auf das Fach Informatik ist
ebenfalls nicht gegeben, da informatische Aspekte einen immer höheren Stellenwert auch in
den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern einnehmen.
Das

Schiller-Gymnasium

Hameln

ist

im

Rahmen

der

Landesinitiative

n-21

als

Technologielabor ausgewählt worden. Damit verbunden werden zeitnah, aus den
substanziellen Landesfördermitteln 16

Desktop Roboter mit Zubehör, angeschafft.

Erweiterungen wie Sensoren, 3D-Drucker und Spracherkennungssoftware werden für weitere
problemorientierte Projekte benötigt und ermöglichen so eine intensivere Auseinandersetzung
der Schüler:innen mit den unterschiedlichen Techniken und Robotern. Die hier bereits
umfangreiche Ausstattung
Einhergehend

mit

den

des Labors zeigt bereits den
diversen

Wettbewerbsstrukturen,

benötigten
werden

Raumbedarf.

unterschiedliche

Unterstützungsmöglichkeiten im innovativen und experimentellen Bereich, benötigt. Dabei
werden neben zusätzlichen Räumen, auch Experimentierstationen, Experimentiermaterial und
eine technische Ausstattung benötigt. Unterstützung erhalten wir in diesem Bereich bereits
durch die Kooperation mit dem Schülerforschungszentrum Hameln-Pyrmont. Dieses bietet
den Schüler:innen und den betreuenden Lehrer:innen die Möglichkeit zur Erprobung. Um
handlungsorientiert mit den Schüler:innen und den projektbetreuenden Lehrer:innen arbeiten
zu können, werden zudem entsprechende Präsentationsflächen und Tafeln benötigt, um über
Ideen zu diskutieren und diese zu erläutern, ohne eine Ablenkung von den Aufbauten zu
haben.
Ein sukzessives Vorgehen beim Aufbau eigener Fortbildungsangebote, einer überregionalen
Wettbewerbsstruktur und die Einrichtung eines Innvotation-Labs im Schulgebäude sollen der
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nachhaltigen Einbindung der Robotik in das System Schule dienen. Hierbei ist die
Arbeitsgemeinschaft „Treffpunkt Physik“ besonders hervorzuheben, da die Schüler des
Schiller-Gymnasiums Hameln im Jahr 2021 das German Young Physicists‘ Tournament
(GYPT) auf Bundesebene gewonnen haben. Im Rahmen der AG forschen die
Teilnehmer:innen an spannenden Phänomenen und Entwickeln experimentelle Aufbauten zu
Analyse derselben.

3.4 Technische Infrastruktur
Eine moderne, digitale Infrastruktur in der Schule ist notwendig, um den Schülerinnen und
Schülern das nötige gesellschaftliche Orientierungswissen für ihren späteren Lebensweg
mitzugeben und damit dem schulischen Bildungsauftrag auch in Zukunft gerecht zu werden.
Dabei sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
•

Datenschutz: sichere Verwaltung und Verschlüsselung

•

Verwaltung: Zentralisierte Administration der Infrastruktur sowie der Endgeräte der
Benutzer (Mobile-Device-Management)

•

Zuverlässigkeit: störungsfreie und verlässliche Bereitstellung der Dienste

•

Prüfungskonformität: vom Land zugelassene Umgebungen für Prüfungen

•

Benutzerfreundlichkeit: einfache Handhabung und Zentralisierung

3.4.1 Etablierte Schulplattform: IServ
Der Einsatz der Plattform IServ ermöglicht Lehrerinnen und Schülern des SchillerGymnasiums verlässliches vernetztes Arbeiten. Sie bietet die Möglichkeit als Schnittstelle
Arbeitsprozesse zu bündeln und zu vereinfachen. Organisation und Gestaltung von Unterricht
können genauso wie schulorganisatorische Prozesse unterstützt werden. Materialien können
über das Hoch- und Herunterladen von Dateien einfacher ausgetauscht werden, z.B. können
so Stundenergebnisse zur Verfügung gestellt werden oder auch Projektpläne und Ergebnisse
von Arbeitsgruppen.

IServ liefert

einen

zentralen

Ort

für die

Hinterlegung

von

Vertretungsaufgaben bzw. Aufgaben bei geplanter Abwesenheit und kann so eine Entlastung
der Vertretungsplaner und Kollegen bewirken. Außerdem kann das Raumplanungsmodul auch
für die Planung und Buchung von Geräten gestaltet werden, so dass eine Buchung von
Beamern, Laptops etc. über das System möglich ist und entsprechend schnell auch durch den
Schulassistenten kontrolliert werden kann. Es kommt so zu einer Bündelung verschiedener
Anwendungen an einem (digitalen) Ort. Die Erwartung an das technische Verständnis und die
technischen Fähigkeiten des Anwenders ist dabei deutlich reduziert, was die Hemmschwelle
zur Benutzung niedrig hält. Der integrierte Kalender ermöglicht einfache Aktualisierungen
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schulischer Termine und bietet den Lehrerinnen eine übersichtliche Verwaltung schulweiter
wie individueller schulischer Termine.
Die integrierte E-Mail bietet einen verlässlichen Ort für schulische – in diesem Sinne
professionelle – Kommunikation. Es wird mediales Lernen der Schüler ermöglicht: Die
Trennung von privater Kommunikation (z.B. über Facebook oder Whatsapp) und schulischen
sowie später beruflichen Abläufen (eigene Schul- bzw. später Firmenadresse) bei Beachtung
von Urheberrechten. Gleichzeitig wird die Kommunikation vereinfacht, da alle Schüler ein
persönliches Benutzerkonto und eine Emailadresse erhalten, wodurch keine Emaillisten per
Hand erstellt werden oder Adressen eingesammelt werden müssen.

3.4.2 UCS als zentraler ID-Managementserver
Die Nutzung verschiedenster Dienste und Plattformen erfordert die Benutzer- und
Rechteverwaltung an mehreren Stellen. Das UCS-Serversystem stellt eine moderne IDManagement Verwaltung zur Verfügung. Hier lassen sich beliebige Konnektoren für den
Import als auch für den Export anbinden und aufgrund der standardisierten Schnittstellen falls
nötig entwickeln. Der UCS-Server bietet so langfristig eine zukunftssichere Grundlage für die
Anbindung aktueller wie kommender Plattformen im Bereich der Schulverwaltung sowie der
pädagogisch-didaktischen Arbeit des Schiller-Gymnasiums.
Das UCS-System ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, als auch den Kolleginnen und
Kollegen eine zentrale Anmeldung an den von Ihnen genutzten Diensten über eine einheitliche
Single-Sign-On Schnittstelle. Dabei reicht eine Anmeldung bei UCS aus, um sich an allen
bereitgestellten Diensten ohne erneute Passworteingabe anzumelden. Hierdurch wird
gewährleistet, dass die Passwortrichtlinien eingehalten werden und dennoch ein effizientes,
zuverlässiges und plattformübergreifendes Arbeiten ermöglicht wird. Gruppenzugehörigkeiten
(z.B. Sport-Bili Jg. 8) werden aus der bestehenden Schulverwaltungssoftware importiert und
stehen auf allen Diensten einheitlich zur Verfügung. Die modulare Anbindung der genutzten
Dienste kann bedarfsgerecht über die zentrale Rollenverteilung angepasst werden. So können
den Lerngruppen Anwendungen zielgerichtet bereitgestellt und eine Überfrachtung der
Dienste vermieden werden.
Im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) wird die Weitergabe von persönlichen
Daten minimiert. Durch die Verwendung eines anonymisierten Logins bei Drittanbietern
werden keine personifizierten Schülerdaten an externe Dienste veröffentlicht.

Import der Informationen in UCS
•

Die Stammdaten (Name, E-Mail, …) der Schüler und Lehrer können aus dem
Schulverwaltungsprogramm (Fux, WinSchool, …) importiert werden.
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•

Die Klassen- und Kursinformationen werden aus dem Stundenplanprogramm
(indiware, untis, ..) importiert. Dadurch sind in UCS alle wesentlichen Informationen für
die Weitergabe an Drittanbieter automatisch vorhanden und aktuell.

Import von Daten

Automatischer

Import

der

Stammdaten

aus

dem

Schulverwaltungsprogramm

und

der

Gruppenzugehörigkeiten aus dem Stundenplansoftware.

Anbindung von UCS an weitere Programme
Durch die flexiblen und erweiterbaren Konnektoren können an UCS am Markt etablierte
Lösungen anderer Anbieter angebunden werden. Hierbei wird direkt auf den Datenbestand
von UCS zurückgegriffen, so dass eine Single-Sign-On Anmeldung möglich ist.
Für die zentrale Verwaltung von mobilen Schülerendgeräten kann als MDM-Lösung jamfSchool und der Apple School Manager angebunden werden, was derzeit am Markt führend
ist. Durch die umfangreichen Möglichkeiten in der Gerätesteuerung, den Einschränkungen und
den Klassifizierungen erfüllt die Kombination aus den beiden Programmen die pädagogischen
Anforderungen einer modernen Schule.
Die offenen Schnittstellen in UCS erlauben eine Anbindung an die bestehende Infrastruktur
mit der Möglichkeit einer flexiblen Erweiterung an die sich entwickelnden pädagogischen
Anforderungen, ohne die Datenbestände an weiterer Stelle pflegen zu müssen. Die
Benutzerdaten aus der Schulverwaltung und der Gruppenzugehörigkeit aus dem
Stundenplanprogramm werden automatisch abgebildet.
Folgende Dienste sollen an UCS angebunden werden:
•

Mailserver und Kommunikation: IServ, Rocketchat
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•

Landesweite Bereitstellung von Diensten: Niedersächsische Bildungscloud

•

Wlan-Rechte und schulübergreifende Internutzung und Rollenverteilung: RadiusServer

•

Mobile-Device-Management der Endgeräte: Jamf , Apple-Schoolmanager

•

Verschlüsselte Cloud-Dienste: Nextcloud

•

Lernmanagementumgebung: moodle

•

Softwaredienste: Office 365, Padlet, etc.

UCS @school als zentrales ID-Management für diverse Plattformen. Durch die zentralisierte Verwaltung
der Schüler- und Gruppendaten ist der Datenbestand auf allen Plattformen immer aktuell.

3.4.3 Erweiterungsmöglichkeit des UCS-Systems zu einem UCS-Cluster
Durch die Erweiterungsmöglichkeiten des UCS-Systems zu einem UCS-Cluster bestehen
perspektivisch

die

Möglichkeiten

der

schulübergreifenden

Kooperationen

mit

außerschulischen Partnern (Schülerforschungszentrum), anderen Schulen bis hin zur
Administration auf Schulträgerebene.
In einem UCS-Cluster haben die Benutzer der teilnehmenden Einrichtungen die Möglichkeit
sich an allen Orten mit ihren Zugangsdaten anzumelden und Zugang zum Internet zu
bekommen. Sie brauchen dazu keinen Gastaccount zu beantragen, sondern authentifizieren
sich mit den Logindaten ihrer Stammschule. Durch eine dezidierte Rechte- und
Rollenverteilung ist gewährleistet, dass der Zugriff lediglich auf die vorgesehenen Dienste
zugelassen ist.
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Mögliche Erweiterung zu einem UCS-Cluster: Übergreifende Schulverwaltung und Supportlösung durch
den Schulträger

3.4.4 Cloud
Die verwendete Owncloud liefert den Kolleg:innen und den Fachgruppen des SchillerGymnasiums

eine

Möglichkeit

Material

unter

Berücksichtigung

urheberrechtlicher

Einschränkungen digital verfügbar zu halten. Die Cloud kann sowohl der Fachgruppe zur
stetigen erweiterten Materialsammlung dienen als auch zum Materialaustausch genutzt
werden. Lehrer:innen können auf ihren individuellen Konten vorbereitetes für den Unterricht
verfügbar halten. Für Schüler:innen und Eltern ist die Cloud nicht zugänglich.

3.4.5 Homepage
Eine aktuelle, nutzerfreundliche und umfassende Schulhomepage ist ein wichtiger externer
und interner Informationsträger für das Schiller-Gymnasium. Sie hat im Wesentlichen
folgende Adressaten:
•

aktuelle Schüler:innen des Schiller-Gymnasiums

•

ehemalige Schüler:innen

•

Eltern zukünftiger Schüler:innen

•

das bestehende Kollegium

•

potenzielle zukünftige Kolleg:innen bspw. bei ausgeschriebenen Stellen
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Die

Schulhomepage

ist

daher

eine

virtuelle

Visitenkarte

und

gleichzeitig

ein

Informationsmedium, mit dem die Integration aller Beteiligten in ein aktives Schulleben
unterstützt

wird.

Sie

informiert

über

die

Schulkonzeption

und

schulische

Organisationsstrukturen, aktuelle Beschlüsse und Tätigkeiten unterschiedlicher Gremien der
Schule, das Schulleben und wichtige Ereignisse, die dieses repräsentieren. Darüber hinaus
gibt die Schulhomepage Auskunft über aktuelle Termine und Veranstaltungen und stellt
wichtige Formulare zur Verfügung.

4. Nutzung digitaler Endgeräte
4.1 Flächendeckende Einführung von Tablets
Weiterentwicklung von Schule erfordert die Fortsetzung der Verzahnung von Bereichen, die
eher dem originär schulischen Bereich zuzuordnen sind - wie etwa didaktische und curriculare
Anforderungen und die pädagogische Arbeit – mit der derzeitigen und zukünftigen Lebenswelt
der Schüler. Ein modernes Verständnis von Schule begreift Schule deshalb als
mehrdimensionalen Lernort, der damit zwingend auch ein Ort der sozialen Begegnung sein
muss und keinesfalls ein von gesellschaftlichen Entwicklungen entkoppelter Raum gesehen
und gedacht werden kann.
Daraus ergeben sich für das Lernen eine Reihe von Anforderungen, die mit herkömmlichen
Mitteln in Teilen nicht oder nur noch begrenzt erfüllt werden können. Es sei an dieser Stelle
auch auf die begründeten Ausführungen zu den innovativen Raumkonzeptlösungen
verwiesen, in denen grundsätzliche Gedanken zu zukünftigen Lernumgebungen dargelegt
sind. Mittelfristig sollen deshalb in den meisten Jahrgängen durchgehend digitale Endgeräte
zum Einsatz kommen. Jeder Schüler muss über ein Endgerät verfügen, das eine störungsfreie
Gestaltung von und Teilnahme an Lernprozessen ermöglicht. Ein Gerätepool, aus dem über
ein Buchungssystem situativ, stunden- oder szenariobasiert Geräte entliehen werden können,
ist nicht sinnvoll und stößt bereits jetzt an seine Grenzen, da das Kollegium auf der Basis der
verfügbaren Möglichkeiten zunehmend zukunftsfähige digitale Lernszenarien entwickelt und
umsetzt.
Vor diesem Hintergrund ergeben sich zunächst bestimmte strukturelle Anforderungen an die
Art, die Beschaffung, die Verwaltung und den Einsatz der Geräte. Für den schulischen Einsatz
kommen wegen der nachstehend ausgeführten Anforderungen derzeit nur Tablets mit externer
Tastatur und Stift in Frage. Auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit Leih- und buchbaren
Geräten setzt die Schule auf die Anschaffung von iPads, da diese die Anforderungen
an Einsatz und Verwaltung im Vergleich sehr gut erfüllen.
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Die Schule verfolgt den Ansatz des “Get your own device”-Prinzips (GYOD). Dies erlaubt eine
adaptierbare Spezifikation der Geräte auf der Grundlage aktueller und absehbarer zukünftiger
Anforderungen im Sinne des oben skizzierten Verständnisses von Schule. Gleichzeitig ergibt
sich aus der Spezifikation eine Einheitlichkeit der Endgeräte und damit Verlässlichkeit der
Funktionalität der Geräte für den schulischen Einsatz als auch eine gewisse Flexibilität in
Hinblick auf die Anschaffung der Geräte durch die Familien. Genauere Informationen zum
Ablauf der Einführungen sind den FAQs zur Endgeräteeinführung zu entnehmen.
Die Geräte müssen in die in diesem Konzept dargelegte IT-Infrastruktur integrierbar und über
ein

Mobile

Device

Management

(MDM)

System

zentral

administrierbar

sein

(s. Kapitel 3.4.2). Darüber hinaus muss in Hinblick auf die Anforderungen des jeweiligen LernLehr-Settings ein technisches Szenario möglich werden, das sowohl den temporären Zugriff
auf das Gerät für individuelle Unterstützungsmöglichkeiten gestattet als auch die Herstellung
variabler

Prüfungsmodi.

Gleichzeitig

ergeben

sich

daraus

selbstverständlich

die

Anforderungen an den Datenschutz, die über das zentrale MDM und die Granularität des
Systems bedient werden können.
Eine flexible Einbindung in verschiedenste Lernmanagementsysteme, die vom Land
Niedersachsen oder über UCS bereitgestellt werden als auch die Integration von
Anwendungen muss gegeben sein, dies betrifft nicht nur die technisch-strukturelle, sondern
auch die pädagogisch-didaktische Ebene, da hier unterschiedliche Anforderungen der Fächer
zu berücksichtigen und zu erfüllen sind.
Die Durabilität der Geräte in einem für mobile Technik durchaus strapaziösen Umfeld ist
ebenso wie die Zuverlässigkeit des Einsatzes im Verlaufe eines Tages ein wesentlicher Faktor.
Das heißt, dass die Hardware sehr stabil sein und den Anforderungen eines normalen
Gebrauch im schulischen Umfeld genügen muss. Dazu gehört der Einsatz sowohl innerhalb
als auch außerhalb des Gebäudes. Die Laufzeit des Akkus muss auf einen Schultag ausgelegt
sein, sodass die Einsatzbereitschaft der Geräte durch das häusliche Aufladen sichergestellt
ist. Damit ergibt sich die auch im pädagogischen Sinne anzustrebende Verpflichtung für die
Schüler, für ihre Lernmittel täglich Sorge zu tragen. Allerdings ist trotzdem von einem deutlich
erhöhten Bedarf an Steckdosen auszugehen, zumal mögliche Peripheriegeräte, die die
Möglichkeiten der Tablets ergänzen und erweitern, ebenfalls betrieben werden müssen
und gegebenenfalls nicht

über

eine

eigene

Stromversorgung

oder

adäquate Akkulaufzeiten verfügen.
Die spezifizierten Tablets zeichnen sich durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit als auch
Softwareergonomie aus. Die zu erlernende Handhabung im schulischen Alltag wird dadurch
erleichtert und baut in der Aneignung der Funktionalitäten als auch in der Lehr-Lern-Interaktion
keine prohibitiven Hürden auf.
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Solange digitale Endgeräte nicht als Lernmittel im Sinne der Lernmittelbefreiung anerkannt
sind, auch wenn dies wünschenswert und im Sinne des allgemeinen Bildungsauftrages von
Schule dringend geboten scheint und deshalb von uns nicht nur als Desiderat, sondern als
Forderung an die zuständigen Stellen festgehalten wird, muss die Anschaffung der Geräte für
alle Schüler und deren Familien möglich und finanziell leistbar sein. Daraus ergibt sich sowohl
eine Finanzierbarkeit über das Bildungs- und Teilhabepaket bzw. die jeweils gültigen
Förderstrukturen für Familien mit sehr geringem Einkommen als auch, neben dem
Soforterwerb, der Aufbau einer tragfähigen und nachhaltigen Leasingstruktur mithilfe eines
externen Partners.
Auch wenn die strukturellen Anforderungen an die Geräte und ihren Einsatz hier vorgeschaltet
wurden, sollte keineswegs der Eindruck entstehen, sie erfolge losgelöst vom Primat von
Didaktik und Pädagogik. Schon die stringente Einbindung in das schulische Medienkonzept
lässt diesen Schluss nicht zu. Dem Beschluss zur jahrgangsweisen Einführung der Geräte
ging außerdem eine von praktischen Erwägungen geleitete Erprobungsphase über Leih- und
Buchungsgeräte voraus, die gezeigt hat, wie notwendig aber auch organisch integrierbar die
Geräte in die alltäglichen und sich verändernden Lehr-Lernszenarien sind und wie sich diese
Szenarien auch mit dem Einsatz der Geräte zur Anbahnung und Förderung von
Lernprozessen weiterentwickeln.
Schule als multidimensionaler Lernort verlangt nach Möglichkeiten der Unterstützung
individueller

und/oder

selbstgesteuerter

Lernprozesse

als

auch

der

schrittweisen

eigenständigen Organisation des Lernens und der Übernahme der Verantwortung dafür. Das
immer wieder in den Mittelpunkt zu stellende problemlösende Lernen ist damit eng verknüpft.
Dies ist auch vor dem Hintergrund der Vorbereitung auf die Anforderungen an die Schüler,
wenn sie die Schule verlassen, ohne bruchlose An- und Verwendung digitaler Endgeräte
sowohl auch die kritische Auseinandersetzung damit nicht denkbar.
Darüber hinaus befördert auch die Öffnung des Unterrichts für agile Lernformen in offenen
Lernumgebungen die Notwendigkeit eines solchen Geräteeinsatzes. Gerade der Einsatz
innovativer Lehr-Lernkonzepte in Verbindung mit neuen Raumkonzepten (s. Kapitel#), die die
klassischen Grenzen eines Unterrichtsraumes auflösen, ermöglicht immer stärker neue,
zeitgemäße

Lernformen,

wie

anspruchsvolle

Handlungsorientierung,

Lernen

durch

spielerische Ansätze, genetisches Lernen etc. Daraus ergibt sich auch die Entwicklung einer
erweiterten

Methodenkompetenz

der

Schüler,

die

am

jeweiligen

Lerngegenstand

prozessorientiert und durch das Ausprobieren neuer Lernwege schrittweise erweitert wird.
Hinzu kommt die Entwicklung von Medienkompetenz (zu den verschiedenen Dimensionen
siehe

entsprechende

Teile

des

Medienkonzepts)

in

fächerübergreifenden

Unterrichtsprojekten, die die medialen Herausforderungen, denen sich Schüler stellen
müssen,

direkt

integrieren.

Dazu

zählen
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z.B.

der

Zugriff

auf

unterschiedlichste

Wissensressourcen und die Bewertung der Verwert- und Anwendbarkeit dieser ebenso wie
die Erkundung des Einsatzes von Multimedia und variablen Präsentationsmöglichkeiten von
Lernprozessen und -ergebnissen.

4.2 Smartphones
Smartphones sind für Schüler:innen und Lehrkräfte längst Teil des Alltags geworden und die
weitere technische Entwicklung lässt sich nur erahnen. Schule sollte sich den
Herausforderungen, die durch moderne Medien entstehen, stellen und sich diesen nicht durch
ein generelles Verbot entziehen. Schüler:innen zum sinnvollen, verantwortungsbewussten
Umgang mit diesen technischen Möglichkeiten zu erziehen, ist unter anderem Ziel dieses
Medienkonzeptes. Am Schiller-Gymnasium ist daher der Gebrauch von Smartphones durch
die Schüler:innen in den Pausen und – nach Genehmigung durch die Lehrer:in – für
unterrichtsrelevante Zusammenhänge auch im Unterricht erlaubt (s. Schulordnung).
Der durch Smartphones gegebene Zugang zum Internet bietet didaktische Chancen aber auch
pädagogische Herausforderungen.
•

Die

durchgehend

gegebene

Kommunikationsmöglichkeit

bietet

ein

hohes

Ablenkungspotential. Es ist von Bedeutung zu lernen, sich diesen Ablenkungen
eigenverantwortlich und selbstbewusst zu entziehen.
•

Die Option, alles schnell nachzuschlagen, kann der vertiefenden Kompetenzaneignung
und Durchdringung im Weg stehen. Es ist wichtig, unterscheiden zu lernen, wann eine
schnelle Recherche hilfreich ist und wann sie die eigenen Denkprozesse behindert.

•

Die geräteinternen Sensoren, Kameras und Aufnahmemöglichkeiten bieten eine
Menge Möglichkeiten für einen sinnvollen Einsatz im Unterricht und schaffen die
Motivation, aber auch die Notwendigkeit, sich vertiefend mit dem Thema
„Persönlichkeitsrechte“ zu beschäftigen und klare Verhaltensregeln zu entwickeln.

•

Kommunikation

über

soziale

Netzwerke

bieten

Möglichkeiten

von

Erfahrungsaustausch und Meinungsbildung, die es bis vor wenigen Jahren nicht gab.
Der verantwortungsvolle Umgang mit diesen Möglichkeiten und die Gefahr der nur
noch einseitigen Information muss jedoch ebenfalls thematisiert werden.
•

Gruppenchatfunktionen, die sowohl inkludierenden als auch ausschließenden
Charakter haben können, schaffen einen Zugang zum Thema „Mobbing“ und öffnen
damit ein wichtiges soziales Lernfeld.

Für den Unterricht bieten Smartphones also eine vielfältige Schnittstellenfunktion. Sie können
Unterrichtsgegenstand sowie Unterrichtsmittel sein. Die Einbettung der Smartphones in den
Schulalltag bietet die Chance der Nutzung bei gleichzeitiger Bewusstmachung genannter
22

Zusammenhänge. Auch das Präventionskonzept des Schiller-Gymnasiums geht auf diese
Aspekte ein. Dabei ist durch die Anlage des Unterrichts unbedingt zu berücksichtigen, dass
Chancengleichheit besteht und Schüler:in ohne Smartphone nicht benachteiligt werden
dürfen. Die konkreten Einsatzmöglichkeiten von Smartphones im Unterricht sind vielfältig und
fachspezifisch, ihre Verwendung soll daher jeweils didaktisch und pädagogisch verantwortlich
geprüft sein.

5. Fortbildungsmaßnahmen
„Das Lernen im digitalen Wandel zu gestalten, ist eine der großen Herausforderungen der
Zukunft. Wenn sich Technologien und Gesellschaft verändern, müssen sich auch Schule und
Bildung verändern.“ (Grant Henrik Tonne1)
Das Schiller-Gymnasium Hameln hat sich der bereits vom Niedersächsischen Kultusminister
angesprochenen Herausforderungen gestellt und möchte dies auch weiterhin tun. Auf Basis
der KMK-Strategie zur Bildung in einer digitalen Welt2, den im niedersächsischen Schulgesetz
formulierten Bildungsauftrag (Schulgesetz §2)3, dem Orientierungsrahmen Medienbildung in
der allgemein bildenden Schule 1 sowie dem niedersächsischen Landeskonzept Medienbildung
in Niedersachsen – Ziellinie 20254 hat die Medienpädagogische Arbeitsgemeinschaft ein
schulspezifisches Medienkonzept entwickelt und im Schuljahr 2019/2020 erfolgreich
implementiert. Dieses beruht neben den zuvor genannten zentralen Dokumenten auf den
Kerncurricula der Unterrichtsfächer und den sich neu ergebenden Herausforderungen
hinsichtlich der Kompetenzbildung der Schüler:innen. Darüber hinaus ist es, zum gezielten
Aufbau von Medienkompetenzen, spiralcurricular angebunden und aufgebaut. Da der digitale
Wandel ein stetiger Prozess ist, der, ebenso wie die Entwicklung von zeitgemäßem Unterricht,
nie abgeschlossen sein wird, wird das Medienkonzept stetig evaluiert, konkretisiert, erweitert
und umstrukturiert. Die integrative und kompetenzorientierte Medienbildung basiert dabei auf
zwei wesentlichen Aspekten – der Umsetzungsmöglichkeiten und Gestaltungsräume (sowohl
inhaltlicher als auch raumstruktureller Natur) an der Schule sowie den daran angebundenen
Lehrerfortbildungsmaßnahmen.
Die Kompetenzen der Kerncurricula und des Medienkonzeptes verlangen nach neuen
Raumstrukturen und zusätzlicher technischer Ausstattung (vgl. Kapitel 3.3), um den
Schüler:innen eine zeitgemäße und zukunftsorientierte Bildung, geprägt von projektartigem,

1

https://www.nibis.de/uploads/nlq-proksza/Orientierungsrahmen_Medienbildung_Niedersachsen.pdf [zuletzt geöffnet am 16.03.2021]
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2018/Digitalstrategie_2017_mit_Weiterbildung.pdf [zuletzt geöffnet am
16.03.2021]
3 http://www.voris.niedersachsen.de/jportal/?quelle=jlink&query=SchulG+ND+%C2%A7+2&psml=bsvorisprod.psml&max=true [zuletzt geöffnet am
16.03.2021]
4 https://www.nibis.de/gesamtkonzept-medienkompetenz-in-niedersachsen_3468 [zuletzt geöffnet am 16.03.2021]
2
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selbstständigem, selbsttätigem sowie nachhaltigem Lernen, zu ermöglichen. Hierbei sehen
wir,

entsprechend

der

Standards

für

die

Lehrerbildung 5,

unsere

Verantwortung

gesellschaftliche, kulturelle und technologische Entwicklungen in unser Handeln mit
einzubeziehen und uns aktiv an der Schulentwicklung zu beteiligen, eine lernförderliche
Schulkultur sowie ein motivierendes Schulklima für die Schüler:innen zu schaffen. Durch die
stetige Entwicklung des Bildungssystems verändert sich zudem das Anforderungsprofil von
Lehrkräften, welches nur durch gezielte Fortbildungsmaßnahmen erweitert und vertieft werden
kann, um die Qualität schulischer Bildung zu sichern. Die Qualitätssicherung geschieht dabei
schon in vielen Bereichen und soll im Hinblick auf die neuen Herausforderungen durch weitere
schulinterne Fortbildungen erweitert und ergänzt werden. Im Folgenden wird der Fokus
insbesondere auf schulinternen Fortbildungen liegen, die neben den zentralen (landesweite
Maßnahme) und den regionalen Fortbildungen, die dritte Ebene im Hinblick auf die Fortbildung
für niedersächsische Schulen darstellt 6. Schulinterne Fortbildungen haben zudem die Funktion
das zielgerichtete gemeinschaftliche Lernen des Kollegiums oder von Teilen des Kollegiums
zu unterstützen. Dabei dienen Sie der Unterrichtsentwicklung, behandeln fachliche und
pädagogische Fragestellungen oder stehen im Zusammenhang mit der schulischen
Qualitätsentwicklung (Schulgesetz § 51)7. Im folgenden Abschnitt soll unser bisheriges
schulinternes Fortbildungskonzept kurz skizziert sowie auf zukünftige Erweiterungen dieses
eingegangen werden.
Die Medienpädagogische Arbeitsgemeinschaft veröffentlicht monatlich einen schulinternen
Mediennewsletter

(Postkreidezeit),

welcher

auf

die

aktuellen

pandemiebezogenen

Herausforderungen, Anfragen und Wünsche aus dem Kollegium oder auf zu fördernde
Kompetenzen des Medienkonzeptes, abgestimmt ist. Anknüpfend an den jeweiligen
Mediennewsletter gibt es eine thematisch passende, freiwillige Mikrofortbildung nach
13.30 Uhr, welche durch ein Mitglied der Arbeitsgemeinschaft durchgeführt wird. Darüber
hinaus haben sich im letzten Schuljahr 2020/21 weitere Kurzfortbildungen ergeben, die
aufgrund der Pandemiesituation von Mitgliedern der Fachgruppe Informatik und der
Medienpädagogischen AG via Videokonferenz oder in Kleingruppen vor Ort durchgeführt
worden sind. In diesen wurde die Medienkompetenz der Lehrer:innen im Hinblick auf den
Umgang mit IServ, Videokonferenzmodulen, der Unterrichtsorganisation sowie dem Umgang
mit digitalen Endgeräten geschult. Zudem wurde erst vor Kurzem das TechCafé eingeführt.
Dabei handelt es sich um eine digitale Sprechstunde, in der aktuelle Themen zu Bereichen

5

https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_12_16-Standards-Lehrerbildung-Bildungswissenschaften.pdf
[zuletzt geöffnet am 16.03.2021]
6 https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/lehrkrafte_und_nichtlehrendes_personal/fort_und_weiterbildung/fort-und-weiterbildung-imniedersaechsischen-schulwesen-6316.html [zuletzt geöffnet am 16.03.2021]
7 http://www.voris.niedersachsen.de/jportal/?quelle=jlink&query=SchulG+ND+%C2%A7+51&psml=bsvorisprod.psml&max=true [zuletzt geöffnet
am 16.03.2021]
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der Technisierung und Digitalisierung sowie den damit einhergehenden unterrichtlichen
Herausforderungen besprochen werden können.
Beginnend mit der Einführung der iPads im kommenden Sommer 2021 in den Jahrgängen 8
und 10 (vgl. iPads), sind weitere schulinterne Fortbildungen notwendig. Der inhaltliche Fokus
wird auf der Handhabung des Endgerätes, den Grundfunktionen sowie den technischen
Möglichkeiten bei der Arbeit mit dem iPad in der Schule (MDM) und zu Hause sein. Das
Kollegium soll dadurch befähigt werden ihre Schüler:innen weiter- bzw. fortzubilden sowie
ihren eigenen Unterricht neu zu denken. Im Verlauf des Jahres werden weitere Fortbildungen
zur Verstetigung sowie der vertiefenden Betrachtung der technischen Möglichkeiten
notwendig

sein.

Die

Fortbildungen

dienen,

entsprechend

des

Niedersächsischen

Kultusministerium, dem Erhalt und der Aktualisierung der beruflichen Kompetenz, damit die
Kollegen den sich wandelnden Anforderungen gerecht werden und den Erziehungs- und
Bildungsauftrag der Schule weiterhin erfüllen können 6. Hierbei wird neben dem Umgang mit
dem Endgerät auch immer die Unterrichtsraumstruktur (vgl. Kapitel 3.1) mitgedacht, da die
Synergie dieser beiden Ebenen der Unterrichtsstruktur und Medienkompetenzen – sowohl bei
Lehrer:innen als auch Schüler:innen - dienlich sind. Die Unterrichtsraumstruktur ist jedoch
nicht für alle Unterrichtssituationen und dem laut der KMK-Strategie zur Bildung in einer
digitalen

Welt2

sowie

dem

Orientierungsrahmen

Medienbildung 3

zu

fördernden

Medienkompetenzen ausreichend, weswegen eine neue Raumstruktur sowie eine spezifische
technische Ausstattung notwendig sind.
Der Aufbau innovativer Raumkonzepte (vgl. Kapitel 3.3) basiert auf dem von uns entwickelten
schulinternen

Medienkonzept,

welches

die

vom

Kultusministerium

geforderten

Medienkompetenzförderungen zur Bildung in einer digitalen Welt sowie die inhalts- und
prozessbezogenen Kompetenzen der Schulcurricula beinhaltet. Die Möglichkeiten und
Herausforderungen der Digitalisierung sowie die darauf aufbauenden, sachlogisch
eingebundenen Planungen der Raumstruktur und -ausstattung, zeigen die Notwendigkeit
eines vielschichtigen, schulinternen Fortbildungskonzeptes, welches wir, in Kooperation mit
anderen Professionen und Einrichtungen, anstreben. Im Innovation-Lab-Bereich, welcher für
alle Lehrer:innen zugänglich sein soll, sind Fortbildungen zu anderen Lernformen und
Unterrichtsstrukturen (z.B. Scrum) notwendig. Diese basieren auf dem Prinzip der Agilität und
dem Design-Thinking-Ansatz aus der Wirtschaft, welches in aktuellen bildungspolitischen
Diskussionen immer mehr Bedeutung gewinnt, da es die Selbstständigkeit und
Selbsterfahrung der Schüler:innen fördert sowie eine hohe Zukunftsorientierung und
Nachhaltigkeit hinsichtlich des Verständnisses von Lernen und Bildung aufweist 8. Im Rahmen
einer zeitgemäßen Bildung stehen dabei die vier Kompetenzen für das 21. Jahrhundert im

8

Mittelbach, Tom: Scrum in die Schule! Zeit für mehr Agilität im Unterricht. 1. Auflage. Visual Ink Publishing. 2020
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Fokus, welche von Fachleuten aus Bildung, Wirtschaft und Politik entwickelt wurden, um die
Relevanz der Bildung im digitalen Zeitalter zu beschreiben. Der projektartige Unterricht
gewinnt dabei immer mehr an Bedeutung im Bildungsbereich und muss sowohl bei
Schüler:innen trainiert als auch bei Lehrer:innen neu gedacht werden. Projektphasen werden
vermehrt auch in Unterrichssituationen eingebunden, im SchiLp implementiert und durch
verschiedenste Formen der Projektwochen gefördert. Da ein einziger Bereich für die ganze
Schule zu wenig ist, streben wir eine Kooperation (z.B. mit der HSW) an. Durch die
Kooperation mit außerschulischen Trägern, z.B. Hochschulen oder Wirtschaft soll eine
größere Vielfalt entwickelt und die Professionalität der Lehrkräfte verbessert und die
Bildungsmöglichkeiten für die Schüler:innen erweitert werden 6.
Der MINT-Bereich der innovativen Raumkonzeptlösung soll für verschiedene Projekte und
Arbeitsgemeinschaften

genutzt

werden

(z.B.

Wettbewerbe

und

Projekte

im

naturwissenschaftlichen Bereich, GYPT, Robotik-AG, Seminarfachprojekte, etc.). Hier sind
spezifische schulinterne Fortbildungen, aufgrund der naturwissenschaftlichen und technischen
Ausstattung,

von

Nöten,

die

hauptsächlich

die

Lehrkräfte

des

mathematisch-

naturwissenschaftlichen Bereiches betreffen (Schulrecht §51 7). Ebenso kann dieser Bereich
vom Schülerforschungszentrum Hameln-Pyrmont und den dort tätigen Lehrkräften anderer
Schulen, genutzt werden. Der MINT-Bereich erfreut sich in den letzten Jahren einer immer
größeren Beliebtheit, weswegen das Schiller-Gymnasium Hameln im kommenden Jahr eine
von wenigen MINT-EC Schulen werden möchte. Die Vorteile des Zertifikates beinhalten neben
der Kooperation mit weiteren MINT-EC Schulen, ein größeres Fortbildungsangebot für
Lehrer:innen, sodass die dort gewonnen Erkenntnisse ins Kollegium getragen werden können.
Da die bereits vom Niedersächsischen Kultusminister dargestellten Herausforderungen einer
vielfältigen Unterstützung bedürfen, streben wir zu Fort- und Weiterbildungszwecken eine
Kooperation mit dem Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung
(NLQ) an.
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I. Anlagen – Kompetenzentwicklung nach dem
Orientierungsrahmen Medienbildung9
Für die Jahrgänge 5-8 ist die Anbahnung der Kompetenzstufe 2 anzustreben, für die
Jahrgänge 9-13 gilt es in der Progression die Kompetenzstufe 3 anzustreben.

1: https://www.nibis.de/uploads/nlq-riedl/medienportal/OR_neu/Kompetenzerwartungen_im_Ueberblick.pdf, S. 2.

9

https://www.nibis.de/uploads/nlq-proksza/Orientierungsrahmen_Medienbildung_Niedersachsen.pdf
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2: https://www.nibis.de/uploads/nlq-riedl/medienportal/OR_neu/Kompetenzerwartungen_im_Ueberblick.pdf, S. 3.
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Kompetenzraster nach Einzelkompetenzen (Quelle: https://www.nibis.de/uploads/nlqriedl/medienportal/OR_neu/Kompetenzmodell_Niedersachsen.pdf)
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