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„Den Boden für neues Denken, Innovationen und Ziele zu bereiten,
ist auch Aufgabe der Medien.“
Rita Süssmuth, 1988-1998 Präsidentin des Deutschen Bundestages

1. Einleitung/Präambel
Die Digitalisierung kann wohl als eine der größten Wandlung seit der industriellen Revolution
bezeichnet werden. In fast allen Lebensbereichen werden diese Veränderungen deutlich: in der
Arbeitswelt, in Geschäftsmodellen, in der Nutzung und Verfügbarkeit von Informationen oder
auch in Kommunikationsbereichen. Daher ist gesellschaftlich eine informatorische Bildung für
Verständnis und Gestaltung digitalen Handelns erforderlich.
In diesem Sinne fordert die Ministerin für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalens,
Yvonne Gebauer, für das Erreichen von Mündigkeit als Zielperspektive der Bildung, „[...] dass
unsere Schulen sich den gesellschaftlichen Veränderungen anpassen müssen und nicht den
Anschluss verlieren dürfen. Die fortschreitende Digitalisierung verändert nicht nur, wie wir
kommunizieren, arbeiten und leben, sondern beeinflusst auch das Lehren und Lernen sowie den
Alltag in den Schulen“1.
Bedeutsam ist, dass alle Schüler*innen frühzeitig die Möglichkeit haben, ein positives
Selbstkonzept für den Umgang mit der Digitalisierung zu entwickeln.
Schulen stehen in der Zukunft vor großen Herausforderungen, da im Sinne einer
Querschnittsaufgabe alle Schulfächer Konzepte entwickeln müssen, damit so ein allgemeiner
Bildungskontext für Schüler*innen garantiert werden kann.
Ein zentraler Bildungsauftrag ist zudem die Weiterentwicklung digitaler Schlüsselkompetenzen
unter Berücksichtigung von heterogenen digitalen Vorerfahrungen. Zur Umsetzung dieser
pädagogischen und didaktischen Ziele müssen daher Grundlagen für die technische Ausstattung
von digitalen Medien geschaffen werden. Hingewiesen sei an dieser Stelle darauf, dass das
Theodor-Heuss-Gymnasium das Lehrerraumprinzip praktiziert und daher der medialen
Ausstattung in allen Unterrichtsräumen eine wesentliche Bedeutung für die Umsetzung des
Medienkonzeptes zu Teil wird.

1

Schule NRW. Digitale Medien in Schule und Unterricht. 69, Jahrgang Nr. 9, 15. September 2017, S. 6
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2. Leitbilder
Das Theodor-Heuss-Gymnasium in Recklinghausen hat sich zum Ziel gesetzt, nicht nur Lernraum,
sondern auch Lebensraum für Schüler*innen zu sein. Dabei ist die Schule den Familien ein
zuverlässiger Partner. Unterrichtsausfall in der Sekundarstufe I ist bei uns z.B. die absolute
Ausnahme. Alle unsere Mitarbeiter*innen verstehen sich als Teil einer lernenden, sich
entwickelnden Schule, für die das Wohl der Schüler*innen im Mittelpunkt steht.
In den Leitbildern stellt digitale Bildung eine Querschnittsaufgabe dar, die gewinnbringend den
Prozess der weiteren Schulentwicklung begleiten und fördern soll.
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3. Grundsätze der Medienarbeit
Medien haben am Theodor-Heuss-Gymnasium sowohl für das Lehrpersonal und die Verwaltung
als auch für die Schülerinnen und Schüler an vielen Stellen eine bedeutende Funktion. So werden
(digitale) Medien als Informationsträger zur Wissensvermittlung im Unterricht, zur
Vereinfachung der Verwaltungsarbeit und als Konsum- und Kommunikationsmittel von
Schüler*innen, Eltern und Lehrern genutzt.
Das Medienkonzept des THG orientiert sich an drei Leitlinien: Zum einen soll durch die
durchgehende Einbindung neuer Medien in fach- und jahrgangsstufenübergreifender Weise
erreicht werden, dass die Schüler*innen möglichst umfassend an die Möglichkeiten (und auch
Grenzen) der Mediennutzung herangeführt werden. Zweitens sieht das Medienkonzept unserer
Schule vor, dass die Beschäftigung mit (neuen) Medien nicht zum Selbstzweck gerät, sondern
stets in das aktuelle Unterrichtsgeschehen eingebunden ist. Drittens schließlich wird die
Beschäftigung mit Medien nicht als auf die Schule beschränkt verstanden. Medien in jeder Form
prägen die Lebenswelt Jugendlicher so umfassend, dass es unerlässlich ist, die
Wechselwirkungen zwischen schulischem und außerschulischem Umfeld zu berücksichtigen.
Das hier vorgestellte Medienkonzept ist eine aktuelle Standortbestimmung. Der schnelle
Medienwandel der Gegenwart macht es unerlässlich, auch die Art und Weise der
Auseinandersetzung mit neuen Technologien und Plattformen beständig zu überdenken und
weiterzuentwickeln. Diesbezüglich wird die Aus- und Weiterbildung von Schülerinnen und
Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern im Bereich digitaler Medien als unabdingbare
Notwendigkeit angesehen.

4. Inhaltliche Schwerpunkte der Medienarbeit am THG
Im Folgenden sollen kurz konkrete inhaltliche Beispiele dafür gegeben werden, wie die Leitlinien
des Medienkonzepts vorrangig im Schulleben umgesetzt werden. Eine ausführliche Auflistung
bzw. Beschreibung der digitalen Mediennutzung in den einzelnen Unterrichtsfächern enthält der
Punkt 9.1 (Nutzungsraster digitaler Medien nach Fächern).
In sechs Kompetenzfeldern sind die Fähigkeiten und Fertigkeiten von Kindern und Jugendlichen
gebündelt und nicht nach Schulformen, sondern nach altersbezogenen Stufen differenziert. Sie
geben eine Hilfestellung bei der Strukturierung und Umsetzung von Medienarbeit (siehe
Medienkompetenzrahmen NRW: https://medienkompetenzrahmen.nrw.de/#).
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4.1 Bedienen und Anwenden
In diesem Feld stehen die Grundlagen des Umgangs mit Hard- und Software im
Vordergrund. Der verantwortungsvolle, auch rücksichtsvolle Umgang mit der
Ausstattung des THGs soll eine möglichst reibungslose und nachhaltige Nutzung für
alle Schüler*innen gewährleisten. Dazu erhalten Schüler*innen der Jahrgangsstufe fünf durch
Schüler*innen der Jahrgangsstufe neun eine obligatorische Einweisung in den Umgang mit den
PCs in den beiden Computerräumen (MKR 1.1). Dabei geht es nicht nur um den sorgfältigen
Umgang mit der Hardware, sondern auch um gezieltes Speichern und Wiederauffinden von
Daten (MKR 1.3). Die Schüler*innen sind in der Jahrgangsstufe neun bereits entsprechend
geschult worden. Ein „Vertrag“ zur Gerätenutzung zwischen der Schule und den
Erziehungsberechtigten trägt der angestrebten Einbindung des außerschulischen Umfelds
Rechnung.
Jahrgangsübergreifend erlernen die Schüler*innen den Umgang mit verschiedenen digitalen
Werkzeugen (MKR 1.3), um zu erkennen, dass Software für ganz spezifische Einsatzwecke
existiert: Textverarbeitungen, mathematische Anwendungen, Präsentationsprogramme, GeoInformationssysteme (GIS), Datenaufnahme im naturwissenschaftlichen Unterricht oder auch
Musikprogramme etc. Von der Jahrgangsstufe fünf bis zur Q2 wird zunehmend spezifischere
Software eingesetzt, um unterrichtliche Aufgabenstellungen zu bewältigen. Das THG strebt dabei
ferner an, nicht ausschließlich auf gängige Software der Markführer zu setzen, sondern daneben
„freie“ Software zu nutzen.
Der verantwortungsvolle Umgang mit privaten Daten wird in unterschiedlichen Jahrgangsstufen
thematisiert und in Unterrichtseinheiten zu Regeln und Standards der Kommunikation behandelt
(MKR 1.4; übergreifend auch MKR 3.4) – so nutzen beispielsweise Schüler*innen des MINTKurses in der Jahrgangsstufe fünf das „Internet-ABC“.
Datenschutz und die Wahrung der Privatsphäre der Schüler*innen und Lehrenden ist jedoch auch
eine Aufgabe der Schule. Das THG richtet sich dabei selbstverständlich nach den gültigen
Vorschriften des Landes NRW und des Bundes. Aktuelle Entwicklungen werden dabei fortlaufend
beobachtet und umgesetzt.

Medienkonzept Theodor-Heuss-Gymnasium Recklinghausen

4.2 Informieren und Recherchieren
Die Informationsflut, die Medien jeder Art aktuell anbieten, erfordert die Fähigkeit,
gezielt Informationen zu suchen, zu erfassen und zu bewerten. Am THG lernen die
Schüler*innen von Anfang an unterschiedliche Informationsquellen (darunter auch
„analoge“ Medien) zu nutzen (MKR 2.1), ihre Recherchen zu strukturieren (MKR 2.2, MKR 2.3)
und begründet Stellung zu nehmen (MKR 2.4). Ziel der Medienbildung am THG ist dabei, die
Schüler*innen prozessorientiert in die Lage zu versetzen, eine kritische Haltung gegenüber
Nachrichten und Informationen einzunehmen. Spezifische Techniken wie Quellenkritik oder der
korrekte Umgang mit Material und das „Handwerk“ des Zitierens werden spätestens bei der
Facharbeit in der Q1 intensiv eingeübt. Diesbezüglich arbeitet das THG zurzeit auch mit dem
Schülerlabor der Ruhr-Universität Bochum zusammen und führt Workshops unter der Leitung
der Universität durch.
Die Fachschaften des Kollegiums des THG sind aktuell damit befasst, die jeweils eingesetzten
Methoden stärker fachübergreifend im schulinternen Curriculum zu vereinheitlichen.

4.3 Kommunizieren und Kooperieren
Die Nutzung von Medien ist schon längst keine „Einbahnstraße“ mehr. Die Fähigkeit
zur Einschätzung von Wechselwirkungen zwischen Medienakteuren stellt eine
Herausforderung dar, die in zunehmendem Maße den Alltag der Schüler*innen
prägt. Diese wird insbesondere im Rahmen der Homepage-AG und der Social-Media-AG am THG
eingeübt. Beide Angebote stehen den SuS von der Jahrgangsstufe fünf bis zur Q2 offen. In diesem
Rahmen können die Schüler*innen an ganz konkreten Beispielen die Nutzung verschiedener
Kommunikationskanäle einüben. Erfolgreiche, „gelungene“ Mediennutzung setzt dabei die
Beherrschung grundlegender Regeln voraus (MKR 3.2). Am THG wird daher ein verbindlicher
„Handy-Nutzungsvertrag“ zwischen den Schüler*innen und ihren Eltern mit der Schule
geschlossen, welcher regelt, wann, wie und in welchen Bereichen die Nutzung von Smartphones
und anderer digitaler Medien gestattet ist (s. 9.3).
Speziell die Nutzung sozialer Medien als gesellschaftlicher Kommunikationsprozess ist Gegenstand einer im Curriculum verankerten Unterrichtsreihe der Jahrgangsstufe sieben im Fach
Deutsch.

Vertiefungen
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Praktischen

Sozialwissenschaften der Oberstufe.
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Philosophie

und

den

Der kritische Bereich von Cybermobbing und Cyberkriminalität kann nicht ausgeblendet werden.
Problematisches Verhalten im Netz, unangemessene Inhalte und dergleichen erfahren eine
jahrgangsübergreifende Thematisierung. Dabei erfolgt keine Schwerpunktsetzung nach Fächern.
Alle Schüler*innen und das gesamte Kollegium arbeiten zusammen daran, ein respektvolles
Nutzungsklima gerade von sozialen Medien zu gewährleisten. Das Kollegium hat dazu aber auch
eine Interventionskette im Falle unzulässiger Mediennutzung erarbeitet (MKR 3.4).

4.4 Produzieren und Präsentieren
Die Produktion eigener Medienerzeugnisse erfolgt am THG kontinuierlich, in allen
Jahrgangsstufen und allen Fächern. Schon ab der fünften Klasse (MKR 4.1) lernen
die Schüler*innen, Arbeitsergebnisse auch unter Einsatz von Hard- und Software zu
sichern und zu dokumentieren. Dies reicht von der „einfachen“ Bebilderung von Postern über die
Erstellung von Bildschirmpräsentationen bis hin zur Gestaltung der Projektarbeit in der Q2.
Im Rahmen des Fachunterrichts lernen die Schüler*innen verschiedene Medienformate (Text,
Bild, Ton und Video) kennen und diese für die jeweilige Aufgabe gezielt einzusetzen (MKR 4.2).
Eine zentrale Rolle nimmt auch die Einübung des korrekten Umgangs mit eigenem und fremdem
Material ein. Dazu erfolgt als Vorbereitung der Facharbeit obligatorisch der Besuch des AlfriedKrupp-Schülerlabors für Geisteswissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum. In diesem
Rahmen erlernen die Schüler*innen spezifische Anforderungen an Dokumentation verwendeter
Quellen und Urheberrechtsfragen.

4.5 Analysieren und Reflektieren
Als Grundsatz der Medienbildung am THG steht das Ziel, die Schüler*innen zur
kritischen und selbstbestimmten Nutzung von Medien zu befähigen (MKR 5.4).
Naturgemäß sind dies Kompetenzen, welche insbesondere in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern erworben werden. Daher bauen die Unterrichtsaktivitäten im
Kompetenzfeld 5 jahrgangs- und fachübergreifend aufeinander auf. Da dies eines der zentralen
Anliegen des Medienkonzepts am THG darstellt, sollen hier detailliertere Beispiele aus den
Fächern genannt werden (MKR 5.1 bis MKR 5.3):
Kunst: „Wandel des Bildbegriffs“; Geschichte der Darstellungsmedien
Sozialwissenschaften: Berichtserstattung im Medienvergleich; Bildmanipulationen; „Medien als
Vierte Gewalt“; Reflexion der eigenen Mediennutzung; Umfrage und Auswertung
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Deutsch: Medienwandel am Beispiel „Sprache“; „Medienformate“ am Beispiel von Drama und
Aufführung; Werbung
Musik: „Original und Bearbeitung“; Videoclips; Wirkung von Musik in Filmen und Werbung;
Wahrnehmungssteuerung durch Filmmusik
Erziehungswissenschaften: Wandel von Kindheit und Jugend durch Medien; Interaktionsmodelle;
„Realworld – Social Media“; analoges und digitales Spielen
Englisch: Medien im Alltag; kulturelle Spezifika

4.6 Problemlösen und Modellieren
Die Bedeutung von Algorithmen als Strukturierungsmerkmal der Gegenwart soll
den Lernenden verdeutlicht werden. Neben der Erkenntnis, dass es diese gibt, steht
das Ziel, sie durch einzelne Unterrichtsvorhaben dafür zu sensibilisieren, wie diese
arbeiten und Einfluss auf Medien haben. Die Schüler*innen sollen in die Lage versetzt werden,
Algorithmen zu erkennen und gegebenenfalls zu bearbeiten (MKR 6.4). Analog zum
Kompetenzfeld 5, welches verstärkt in den gesellschafts- und geisteswissenschaftlichen Fächern
berücksichtigt wird, geschieht die technisch-informatische Medienbildung schwerpunktmäßig in
den MINT-Fächern.
Konkrete Beispiele für die entsprechenden Teilkompetenzen (MKR 6.1 bis MKR 6.3) sind hier:
Minecraft-AG: Programmieren in spielerischer Umgebung (offen für Jahrgangsstufe fünf bis Q2)
Mathematik: formale Regeln; Lösungswege für Probleme finden und auf andere Probleme
übertragen; Einsatz programmierbarer, grafikfähiger Taschenrechner
Informatik: allgemeine Informatik; Daten und Datentypen; Grundlagen der Programmierung
(Scratch, Java; „Kara“)
MINT-Fächer: Programmierung und Einsatz von Kleinstrechnern (Arduino) für Messungen; LegoMindstorms zur Programmierung einfacher Roboter
Musik: „programmierbare“ Zwölftonmusik; Bedeutung von Sequenzen und Schleifen in der
Populärmusik
Entsprechend der stetigen Entwicklung der Medienwelt werden die fachspezifischen Curricula
am THG fortlaufend angepasst und ergänzt.

Medienkonzept Theodor-Heuss-Gymnasium Recklinghausen

5. Medienausstattung – Hardware und gebäudetechnische Ausstattung
Eine Differenzierung der Medienausstattung in analoge („klassische“) und digitale („neue“)
Medien erweist sich immer mehr als ungeeignet und teilweise uneindeutig, sind sie doch generell
Vermittler für Inhalte im Unterricht. Trotzdem soll im Folgenden eine Aufzählung der medialen
Ausstattung am THG erfolgen, die einer funktionalen Differenzierung unterliegen.
Wie bereits beschrieben, wird am THG das Lehrerraumprinzip praktiziert, wodurch eine hohe
Sorgfalt durch das Lehrpersonal für die Ausstattung der Räume hergestellt wird. Somit ist es
Schülern nicht möglich, ohne Aufsicht in die Unterrichtsräume zu gelangen oder dort zu verweilen. In den meisten Räumen befinden sich Overheadprojektoren. Sie sind mit entsprechenden
Raumnummern beschriftet und zählen somit zum Inventar dieses Raumes. Kreidetafeln
und/oder Whiteboards sind zentral in den Unterrichtsräumen angebracht. In den kommenden
Monaten sollen analoge Tafeln durch große Monitore ersetzt bzw. ergänzt werden. Diese
Großbildschirme sollen WLAN-fähig sein, über Apple TV verfügen und damit die
Unterrichtsgestaltung für den Fachunterricht sinnvoll erweitern. In den Unterrichtsräumen sollen
Tablets zur Verfügung stehen, über die sowohl der „digitale Unterricht“ gestaltet werden kann,
als auch das digitale Klassenbuch (s. auch 6. Software/Cloud) verwaltet werden soll. Um einen
ziel- und lehrplangemäßen Fachunterricht zu gewährleisten, sollten in jedem Lehrerraum
mehrere Tablets zur Verfügung stehen, mit denen die Schüler*innen Rechercheaufgaben,
Kleingruppenarbeiten und digitale Präsentationen durchführen können.
In einzelnen Fachräumen, der Aula und der Mensa befinden sich fest installierte Beamer, die mit
entsprechenden Computern und Laptops verbunden sind. Tragbare CD-Player und Lautsprecher
sind im Besitz einzelner Fachschaften. Ein rollbarer Medienwagen mit einer Dokumentenkamera,
verbunden mit einem Beamer, befindet sich auf jeder Etage des Schulgebäudes. Mobile
Fernsehstationen mit DVD-Geräten sind in wenigen Fachräumen vorhanden. Über vier im
Schulgebäude installierte Großbildschirme werden den Schülern und Lehrern wichtige
Informationen (z.B. der Vertretungsplan) angezeigt. Über WebUntis ist es Eltern, Schülern*innen
und Lehrern*innen möglich, diese Informationen auch von zu Hause oder unterwegs aus
abzurufen. Über eine Kommunikationsplattform zwischen Eltern, Schülern*innen und
Lehrern*innen, die den Vorgaben des Bildungsministeriums entspricht, wird zurzeit diskutiert.
Diese Plattform/Software soll auch den Einsatz des digitalen Klassenbuchs ermöglichen.
Momentan arbeitet das THG mit der Anwendung WebUntis.
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Zwei voneinander getrennte Netzwerke ermöglichen den entsprechenden Nutzern sowohl eine
pädagogische als auch administrative bzw. für Verwaltungszwecke geeignete Nutzung. Das THG
verfügt momentan über zwei Computerräume, die jeweils mit 15 Computern ausgestattet sind.
Darüber

hinaus

befinden

sich

in

diesen

Räumen

interaktive

Whiteboards

mit

Nahdistanzbeamern, weitere Fachräume sind von dieser medialen Ausstattung noch
weitestgehend ausgenommen. In den Computerräumen, die durch Informatiklehrer gepflegt
werden und in denen überwiegend Informatik unterrichtet wird, steht den Lernenden das
pädagogische Netzwerk zur Verfügung. Schüler*innen und Lehrer*innen besitzen einen eigenen
Benutzernamen und ein individuelles Passwort, um sich in diesem Netzwerk anzumelden.
Das Verwaltungsnetz ist nur über Rechner zu erreichen, die sich in für Schüler*innen nicht
zugänglichen Räumen befinden, z.B. im Oberstufenberatungsraum oder Sekretariat. Im Lehrerarbeitsraum befinden sich mehrere Rechner mit Zugang zum Internet. Darüber hinaus verfügt
die Schule über mehrere WLAN-Zugänge, die für unterschiedliche Nutzergruppen freigeschaltet
sind. Im Laufe des kommenden Kalenderjahres (2021) wird der von der Stadt Recklinghausen in
Auftrag gegebene Breitbandausbau das THG erreichen, womit die Schule per Glasfaserkabel über
eine deutlich schnellere und zeitgemäße Internetverbindung verfügen wird.
Die Homepage der Schule bietet neben wichtigen Informationen ein Angebot an herunterladbaren Dateien für die gesamte Schulgemeinschaft. Eine Schüler-AG kümmert sich um die Pflege
und Aktualisierung der Homepage.

6. Kommunizieren
Die

Kommunikation

zwischen

Lehrern*innen,

Schülern*innen,

Eltern

und

Verwaltungsangestellten ist wesentliches Element der Arbeit am Theodor-Heuss-Gymnasium.
Das Abrufen und Teilen von digitalen Lernmaterialien, die digitale Kommunikation zwischen allen
Akteuren, kollaborative Arbeitsmethoden und vieles mehr wird durch digitale Plattformen
möglich. Die beiden folgenden Kommunikations- und Arbeitsplattformen werden am THG
schwerpunktmäßig genutzt.
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6.1 WebUntis
Ein zentrales Element der Kommunikation innerhalb des Schulbetriebs stellt die Plattform
WebUntis dar. Jedes Mitglied der Schule verfügt über ein eigenes Benutzerkonto und kann den
Dienst über die entsprechende Website oder die dazugehörige App nutzen.
Die Nutzung von WebUntis ermöglicht, dass Lehrkräfte und Schüler*innen zu jeder Zeit einen
individuellen

Stundenplan

einsehen

können,

der

tagesaktuelle

Informationen

(z.B.

Raumänderungen, Vertretungen, Veranstaltungen, etc.) enthält. Die Lehrkräfte haben darüber
hinaus den Zugriff auf Raum- und Klassenpläne sowie auf die Stundenpläne der Kollegen*innen.
Hierdurch wird sowohl die individuelle Tagesplanung als auch die Organisation von persönlichen
Gesprächsterminen erheblich erleichtert.
Das digitale Klassenbuch ist ein weiteres wichtiges Modul von WebUntis, da es eine zuverlässige,
flexible und transparente Art der Unterrichtsverwaltung ermöglicht. Jede Lehrkraft kann
innerhalb

ihres

persönlichen

Stundenplans

Informationen

zu

den

entsprechenden

Unterrichtsstunden eintragen (z.B. Lehrstoff, Hausaufgaben, Bemerkungen zu einzelnen
Schülern), die von den anderen Lehrkräften und, je nach Berechtigung, auch von den Schülern
und ihren Eltern eingesehen werden können.
Fehlende Schüler*innen werden entweder über das Sekretariat oder von den Lehrkräften im
Rahmen des Unterrichts eingetragen und werden daraufhin auch in den anderen Unterrichtsstunden des jeweiligen Tages als fehlend angezeigt. Dies sorgt im Vergleich zu einem analogen
Klassenbuch für ein höheres Maß an Transparenz bzgl. der Anwesenheit der Schüler*innen. Das
Entschuldigen der Fehlstunden erfolgt, indem die Klassen- bzw. Beratungslehrer*innen die entsprechende Einstellung in WebUntis vornehmen. Durch die zentrale Verwaltung der Fehlzeiten
entfällt das Zählen und Zusammentragen der jeweiligen Fehlstunden durch die einzelnen Lehrkräfte, was eine erhebliche Arbeitsentlastung zufolge hat.
Mithilfe des Moduls „Sprechtag“ kann über WebUntis auch die zur Vorbereitung des Elternsprechtags notwendige Kommunikation zwischen den Eltern und den Lehrkräften erleichtert
werden. So können die Lehrkräfte über WebUntis gezielt Eltern zum Sprechtag einladen. In einer
zweiten Phase haben die Eltern online die Gelegenheit, die Einladung anzunehmen, und auch in
Eigeninitiative Gesprächstermine bei Lehrkräften zu buchen.
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6.2 Nextcloud
Nextcloud ist eine Software, mit der Mitarbeiter*innen und Schüler*innen am Theodor-HeussGymnasium Dateien teilen und synchronisieren können. Weil Dateien in der Cloud online
gespeichert sind, kann von überall auf diese Dateien zugegriffen werden, sofern eine
Internetverbindung besteht. Auf diese Weise ist es unter anderem möglich, dass Lehrer*innen
Arbeitsblätter, Erklärungen, Texte, Audio-Dateien, kurze Filme oder Präsentationen für ganze
Lerngruppen oder einzelne Schüler*innen bereitstellen und Lernprodukte einsehen können,
wenn diese wiederum in der Nextcloud hinterlegt werden.
Zudem besteht die Möglichkeit, eigene Dateien in die Nextcloud zu laden, um von überall Zugriff
darauf zu haben. Auf organisatorische Dateien, die die Arbeit von Fachschaften oder
Arbeitskreisen betreffen, Curricula, Einladungen und Protokolle, wichtige Formulare und vieles
mehr kann mit Hilfe der Cloud ebenfalls von überall zugegriffen werden.
Neben der Möglichkeit, Dateien zu speichern und zu teilen, bietet Nextcloud die Möglichkeit, den
Jahresterminplan der Schule oder den Kalender für Klassenarbeiten einzusehen und mit privaten
Kalendern zu kombinieren.
Über die „Talk-Funktion“ können Lehrer*innen und Schüler*innen über einen Messenger
miteinander in Kontakt treten.

Der dienstliche E-Mail-Verkehr wird zurzeit über den Anbieter EGroupware durchgeführt. Der
Lehrer Max Mustermann ist unter mmustermann@thg.schulen-re.de (Anfangsbuchstabe
Vorname, Nachname @thg.schulen-re.de) erreichbar.
Die Schülerin Erika Mustermann ist unter e.mustermann@thg.schulen-re.de (Anfangsbuchstabe
Vorname, Punkt, Nachname @thg.schulen-re.de) erreichbar.
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6.3 Lernen auf Distanz
Leitfaden zum Lernen auf Distanz am Theodor-Heuss-Gymnasium in Recklinghausen
Dieses Konzept dient dazu, Lernenden, Erziehungsberechtigten sowie Lehrenden im Rahmen des
Lernens auf Distanz einen roten Faden an die Hand zu geben, der wesentliche Leitlinien
zusammenfasst.

•

Grundsätzlich orientieren sich die Lehrenden beim Umfang der Lernzeit am regulären
Stundenplan. Die folgenden Lernzeiten pro Unterrichtsstunde sollen nach Möglichkeit nicht
überschritten werden:
Umfang der Lern- und Arbeitszeiten
Sekundarstufe I



Hauptfach

Nebenfach

45 Min.

30 Min.

Sekundarstufe II
45 Min.

Die Lernenden pflegen ihren THG-Jahresplaner bzw. eigenen Kalender während des
Lernens auf Distanz weiterhin. Das Eintragen von Aufgaben und Abgaben verschafft eine
Übersicht und hilft dabei, das Lernen auf Distanz zu organisieren.



Die

Lehrenden

stellen

die

Unterrichtsmaterialien

per

Nextcloud

(Link:

https://cloud.thg.schulen-re.de/index.php/login) zur Verfügung. Dafür verwenden die
Lehrenden ein einheitliches Aufgaben-Formular. Aufgaben werden in der Regel bis
spätestens montags um 10:00 Uhr für die gesamte Schulwoche online zur Verfügung
gestellt und können anschließend nach Stundenraster oder alternativ nach eigener
Zeiteinteilung bearbeitet werden. Ein Leitfaden/eine Anleitung zur Nutzung der
Plattform Nextcloud und weitere aktuelle Informationen befinden sich auf der THGWebsite (Link: http://www.thg-recklinghausen.de).


Bei den Unterrichtsmaterialien achten die Lehrenden darauf, dass in der Regel keine
Ausdrucke erstellt werden müssen und dass die Aufgaben auch für Lernende bearbeitbar
sind, die lediglich ein Smartphone nutzen können.



Die Kommunikation zwischen Lernenden und Lehrenden soll auf zwei Wegen erfolgen.
Die Schüler/innen können sowohl über den Messenger Nextcloud Talk als auch über die
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dienstliche E-Mail-Adresse der Lehrenden2 Rückfragen zu den Aufgaben stellen.
Mindestens einmal täglich rufen die Lehrenden ihre Nachrichten auf und beantworten
alle Rückfragen. Nach Möglichkeit bieten die Lehrenden zusätzlich eine feste Sprechzeit
pro Woche an.


Die einzureichenden Aufgaben werden der Fachlehrerin/dem Fachlehrer bitte
fristgerecht zugeschickt, dazu gibt es die beiden folgenden Möglichkeiten.
Möglichkeit 1: Die Lernenden schicken die einzureichenden Aufgaben bestenfalls über
ihre schulische E-Mail-Adresse3 an die dienstliche E-Mail-Adresse der Fachlehrerin/des
Fachlehrers.
Möglichkeit 2: Die Lernenden teilen einen Ordner mit der Fachlehrerin/dem Fachlehrer
in der Nextcloud, in dem sich die einzureichenden Aufgaben befinden. Eine Anleitung
dazu findet sich nach der Anmeldung auf der Startseite der Nextcloud im Ordner „Lernen
auf Distanz“.
Individuelle Vorgehensweisen können mit der Fachlehrerin/dem Fachlehrer vereinbart
werden.



Beim Einreichen der Aufgaben müssen folgende Angaben im Dateinamen, in der
Betreffzeile der E-Mail und in einer Kopfzeile auf dem gesendeten Dokument selbst
gemacht werden: Nachname-Klasse/Kurs-Fach-Kalenderwoche (Beispiel für den Schüler
Otto Mustermann: Mustermann-6d-Deutsch-KW35).



Eine Rückmeldung zu den Aufgaben erfolgt durch die Lehrenden im Laufe der
Folgewoche. Feedback dient dabei der Lernentwicklung der Lernenden. Empfohlene
Feedbackformen sind bspw. Vermerke zur Kenntnisnahme, Lösungshinweise, Lösungsskizzen oder Musterlösungen der Lehrenden, Best-Practice-Beispiele von anderen

2

Die dienstlichen E-Mail-Adressen der Lehrenden bestehen aus dem Anfangsbuchstaben des Vornamens, dem Nachnamen und
@thg.schulen-re.de.
Beispiele: Der Lehrer Herr Max Mustermann wäre dementsprechend über seine dienstliche E-Mail-Adresse:
mmustermann@thg.schulen-re.de
erreichbar. Die Lehrerin Frau Erika Münstermann wäre dementsprechend über ihre dienstliche E-Mail-Adresse:
emuenstermann@thg.schulen-re.de
erreichbar (ü  ue, ö  oe und ä ae). Eine Übersicht der dienstlichen E-Mail-Adressen aller Lehrenden befindet sich auf der
THG-Website.
3 Die schulischen E-Mail-Adressen der Lernenden bestehen aus dem Anfangsbuchstaben des Vornamens, einem Punkt, dem
Nachnamen und
@thg.schulen-re.de. Beispiele: Der Schüler Otto Mustermann wäre dementsprechend über seine schulische E-Mail-Adresse:
o.mustermann@thg.schulen-re.de erreichbar. Die Schülerin Helga Münster wäre dementsprechend über ihre schulische EMail-Adresse:
h.muenster@thg.schulen-re.de (ü  ue, ö  oe, ä  ae) erreichbar. Eine Einweisung zur Nutzung der schulischen E-MailAdressen erfolgte in einem
Workshop in der Schule.
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Lernenden, Wortrückmeldungen zu Teil-aufgaben oder Gesamtkorrekturen. Die Zeit zum
Abgleichen der eigenen Lösungen mit diesen Lernhilfen zählt zur Lern- und Arbeitszeit der
jeweiligen Folgewoche.


Die Abgabefrist von einzureichenden Online-Aufgaben ist immer der nachfolgende
Montag bis 8:00 Uhr. Alle Aufgaben sollen, wenn möglich, im PDF-Format eingereicht
werden.



Außerdem können Videositzungen über Microsoft Teams oder über den Lernenden und
Lehrenden bekannte Plattformen durchgeführt werden, wobei die individuelle Klassen/Kurssituation beachtet werden sollte. Für alle Jahrgangsstufen soll möglichst in jedem
Fach eine wöchentliche Videositzung durchgeführt werden, um den fachlichen und
sozialen Kontakt zwischen Lernenden und Lehrenden zu halten. Die Sitzungen sind mit
der Gesamtklasse und in Teilgruppen möglich. Die Privatsphäre des Unterrichts sollte
auch in den Sitzungen gewahrt bleiben. Deshalb sollen die Sitzungen auch direkt zwischen
Schülern und Lehrern stattfinden.



Die wöchentlichen Lern- und Arbeitszeiten (obige Tabelle) sind von den Lehrenden in
ihrer Gesamtsumme sowohl auf die eigenverantwortliche Arbeit an den Aufgaben für das
Lernen auf Distanz als auch auf die Teilnahme an den entsprechenden Video-konferenzen
aufzuteilen. Die Termine für die jeweiligen Videokonferenzen sollen sich an dem aktuellen
Stundenraster/Stundenplan orientieren, um Überschneidungen zu vermeiden.



Die Teilnahme an Videokonferenzen ist für alle Beteiligten freiwillig. Solche
Videositzungen sind förderlich für den individuellen Lernertrag und stellen zudem eine
Abwechslung für die Schüler/innen während des Lernens auf Distanz dar. Sofern die
technischen Möglichkeiten bestehen, sollten die Kameras während der Videositzungen
eingeschaltet werden. Die erforderlichen Zugangsdaten werden den Schüler/innen von
den entsprechenden Klassen-, Fach- und/oder Beratungslehrern mitgeteilt.



Die Videositzungen können einerseits eine Gelegenheit zur Lernberatung bieten und
andererseits

zusätzliche

Möglichkeiten

für

Rückfragen

schaffen.

Eine

Leistungsbewertung soll nur im Sinne der Schüler/innen erfolgen, so können
beispielsweise Präsentationen oder mündliche Überprüfungen verabredet werden.


Alle Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die Schüler/innen im Rahmen des
Lernens auf Distanz erwerben, können bewertet werden. Ebenso beruht die Bewertung
auf den geltenden Vorgaben des jeweiligen Unterrichtsfaches. Das Gelernte kann sowohl
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in schriftlichen als auch in mündlichen Lernerfolgskontrollen abgefragt werden, wenn die
Schüler/innen wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. Mögliche Formen der
Leistungsüberprüfung für das Lernen auf Distanz können der nachfolgenden Tabelle
entnommen werden.
Mögliche Formen der Leistungsüberprüfung für das Lernen auf Distanz (Beispiele) 4
Präsentation von Arbeitsergebnissen
analog
mündlich

digital

- Telefonate

- Videositzungen

-…

- Erklärvideos
- Videosequenzen
- Audiofiles/Podcasts
-…
Kommunikationsprüfung:
- Videositzungen
-…

schriftlich

- verschriftlichte Arbeitsergebnisse

- verschriftlichte Arbeitsergebnisse

- bearbeitete Arbeitsblätter und/oder

- bearbeitete Arbeitsblätter

Hefte/Mappen

- Projektarbeiten

- Projektarbeiten

- Lerntagebücher

- Lerntagebücher

- kollaborative Arbeits- und Schreibaufträge

- Portfolios

- Portfolios

- Bilder

- Bilder

- Plakate

- Plakate

-…

- multimedial aufbereitete
Arbeitsergebnisse
- digitale Schaubilder
- Blogbeiträge
-…



Bei den Videositzungen handelt es sich um digitale Veranstaltungen im schulischen Raum,
dementsprechend gelten während diesen Videositzungen die gleichen Verhaltensregeln
wie im Präsenzunterricht in der Schule. Zudem dürfen Videositzungen nicht aufgezeichnet
werden. Bei Verstößen muss mit entsprechenden Konsequenzen gerechnet werden.

Das Lernen auf Distanz stellt für alle Beteiligten eine besondere Herausforderung dar. Wenn wir
uns dieser Aufgabe offen und unvoreingenommen widmen, können wir das Beste aus der
Situation machen. Gemeinsam schaffen wir das!
4

Quelle: https://broschüren.nrw/distanzunterricht/home/#!/leistungsueberpruefung-und-leistungsbewertung (Abruf: 10.02.2021,
10:51 Uhr)
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7. Aus- und Weiterbildungen
7.1 Ausbildung von Medienscouts
Zukünftig werden im Zuge der Erstausbildung Medienscouts am THG implementiert.
Medienscouts sind Schüler*innen, die infolge fundierter Ausbildung in den Bereichen „Internet
und Sicherheit“, „Soziale Medien“, „Digitale Spiele“ und „Smartphone“ als Experten für digitale
Medien fungieren. Im Schulalltag sollen die Medienscouts als Ansprechpartner bei Fragen und
Problemen für Mitschülerinnen und Mitschüler sowie Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung
stehen und diese beraten als auch unterstützen.
Zudem erstellen und leiten die Medienscouts Workshops, um Schülergruppen und ganze Klassen
per Peer-Education in verschiedenen Aspekten der Medienkompetenz weiterzubilden.
Die Ausbildung der ersten vier Medienscouts und der unterstützenden Lehrkräfte Frau Bückhard
und Herr Grunau erfolgt vier Tage lang in einer externen Fortbildung, bei der die Beteiligten in
den oben genannten Bereichen für die Arbeit als Medienscouts ausgebildet werden und zudem
Beratungs- und Kommunikationskompetenz erlangen sollen.
Ab 2021 sollen die dann bereits vorhandenen Medienscouts jedes Jahr im zweiten Halbjahr
weitere interessierte Schüler*innen der siebten Klasse zu zukünftigen Medienscouts ausbilden,
sodass durch Peer-Education der Fortlauf des Projekts gewährleistet ist, auch wenn die älteren
Medienscouts nach dem Abitur die Schule verlassen. In regelmäßigen Treffen stehen Frau
Bückhard und Herr Grunau den Medienscouts beratend und unterstützend zur Seite.

7.2 Lehrerfortbildungen im Bereich von Mediennutzung
Der rasante Wandel und die Schnelllebigkeit im Bereich der digitalen Medien stellt auch für die
Lehrpersonen eine große Herausforderung dar. Daher werden, wie bereits erwähnt, auch Ausund Weiterbildungen für Lehrerinnen und Lehrer als unerlässlich erachtet und daher regelmäßig
durchgeführt.
Schulinterne Weiterbildungen werden unter anderem in Kooperation mit dem QuerenburgInstitut durchgeführt, welches als zertifizierter Anbieter im Bereich Lehrerfortbildungen durch
das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen anerkannt ist.
Themenschwerpunkte sind z.B. die konstruktive Mediennutzung im Unterricht, Daten zur
aktuellen Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen oder die Intervention und Prävention
von Cybermobbing.
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In Fortbildungen zum Thema „Social Media“ werden interessierte Kolleginnen und Kollegen mit
den Chancen und Gefahren sozialer Medien beziehungsweise Netzwerke vertraut gemacht. An
dieser Stelle soll in absehbarer Zukunft eine dauerhafte Verknüpfung mit der Ausbildung von
Medienscouts am THG stattfinden. Herr Rasch koordiniert als Medienbeauftragter die
Lehrerfortbildungen im Bereich Mediennutzung beziehungsweise Digitalisierung und
verschriftlicht und prüft fortlaufend die Aktualität und Zeitgemäßheit des Medienkonzeptes am
Theodor-Heuss-Gymnasium.

7.3 Arbeitskreis Digitalisierung
Im November 2019 wurde der Arbeitskreis Digitalisierung ins Leben gerufen. In Kooperation mit
der Schulleitung entwickeln interessierte Kollegen*innen ein Konzept zur weiteren
Schulentwicklung im Bereich Medien, Digitalisierung und digitaler Wandel (s. auch 9.2
Entwicklungsphasen Digitalisierung). Als Leiter dieses Arbeitskreises wurde Herr Rasch gewählt,
der die Sitzungen des Arbeitskreises vor- und nachbereitet und die Entwicklungsschritte in das
Medienkonzept einbinden und die Umsetzung sicherstellen soll. Themenbereiche stellen
beispielsweise die Erarbeitung einer Cloud, die Vorbereitung und Durchführung einer
Zukunftswerkstatt zum Thema „Tablet-Klassen/-Jahrgänge“ oder die Vorbereitung von
schulinternen Fortbildungen zum Thema Mediennutzung am THG dar.
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8. Ausblick
Das vorliegende Medienkonzept des Theodor-Heuss-Gymnasiums ist, wie eingangs erwähnt,
entwicklungsoffen konzipiert. Im Rahmen der stetigen Weiterentwicklung in Abhängigkeit neuer
Medienentwicklungen wird sich auch das Medienkonzept entsprechend anpassen. Die
wesentlichen Grundmerkmale sind jedoch bewusst so formuliert, dass sie übergeordneten
Lernprozessen Rechnung tragen und als Ziel die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler*innen
im Sinne der Mündigkeit als Leitziel fördern. Die Beschäftigung mit Medien erfolgt nicht
selbstreferentiell, sondern zur Hinführung zur gleichermaßen kompetenten, verantwortungsvollen und kritischen Mediennutzung.
Der Einsatz von digitalen Endgeräten (wie z.B. Tablets) ebnet den Weg in eine neue
Unterrichtskultur. Das THG sieht viele Chancen durch den Einsatz von digitalen Endgeräten für
Schüler*innen und Lehrer*innen im Unterricht. Jedoch zeigen die Erfahrungen an
Vorreiterschulen, dass nur durch eine sorgfältige Vorbereitung und einen gut vorbereiteten Plan
zur Einbindung von Tablets langfristig die gewünschten Kompetenzen gewährleistet werden.
Daher wird das THG eine Zukunftswerkstatt „Tablet-Klassen/Kurse“ durchführen, in der
Schüler*innen, Eltern und auch Lehrer*innen eingebunden sein sollen, um einen Plan zu
entwickeln, der mit seiner Einführung von allen am Schulleben beteiligten Personen gestützt
wird.
Schulen generell befinden sich in einem digitalen Wandel, der nicht nur neue Formen der
Mediennutzung ermöglicht bzw. notwendig macht, sondern auch eine Veränderung der Lernund Lehrkultur mit sich bringt.

Im Mittelpunkt dabei steht immer die Förderung der

Kompetenzen der Schüler*innen, die durch eine stetige Entwicklung des Unterrichts erreicht
werden soll. Wichtige Aspekte bei einer erfolgreichen Unterrichtsentwicklung sind dabei die
Bereiche Personal-, Organisations-, Kooperations- und Technologieentwicklung.

In allen

beschriebenen Bereichen sieht sich das Theodor-Heuss-Gymnasium mit diesem Medienkonzept
gut und entwicklungsoffen aufgestellt.
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