


Radio, Fernsehen und Internet […] heute manchmal virtuoser als ihre Eltern Informa-

tionen und Impulse für Freizeitgestaltung und damit für ihre Persönlichkeitsentwick-

lung holen.“4 Und diese werden mit jedem Jahr immer leichter zugänglich. Seit der 

Einführung des Wireless Application Protocol (WAP) im Jahr 1997 und dem neueren 

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) in den letzten Jahren ist es 

heute immer leichter möglich, Inhalte des WWW jederzeit und überall abzufragen.  

Auch für den beruflichen Werdegang sind Kompetenzen im Umgang mit Computer-

programmen und digitaler Informationsverarbeitung immer stärker von Bedeutung 

und werden sowohl in wirtschaftlichen wie auch in akademischen Zweigen vorausge-

setzt.  

Daraus lässt sich für die Pädagogik nur der Schluss ziehen, dass die Medienpäda-

gogik weiterhin in zunehmendem Maße Teil didaktischer und erzieherischer Überle-

gungen sein muss, da die Befähigung zum kompetenten und verantwortungsvollen 

Umgang mit neuen wie altbekannten Medien bestimmen wird, wie gut und sicher sich 

junge Menschen in ihrer und somit auch unserer Welt zurechtfinden können. 

 

Aspekte einer Medienpädagogik 

Das Carl-Duisberg-Gymnasium hat sich auch im vergangenen Jahrzehnt stets be-

müht am Puls der Zeit zu arbeiten und kulturellen Entwicklungen zeitnah und sinnvoll 

zu begegnen. Nicht immer ließen sich dabei alle Ambitionen verwirklichen. So ist bei-

spielsweise der Fachbereich „Neue Medien“, der 2003 noch hitzig diskutiert wurde, 

aus organisatorischen Gründen nie aus der Taufe gehoben worden. Dies ist darin 

begründet dass, wie Frauke Gerlach, die Vorsitzende der Medienkommission der 

Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen in einem Interview erläutert, „die 

Vermittlung von Medienkompetenz eigentlich Bestandteil eines jeden Unterrichts 

[ist]“5.  

Unter diesen Umständen ist klar, dass Medienpädagogik durch einen modularen 

Charakter geprägt sein muss. Die Vermittlung von Fertigkeiten und das Erlangen von 

Handlungssicherheit im Umgang mit Medien verteilen sich daher auf unterschied-

lichste Fachbereiche und die gesamte schulische Laufbahn. Dabei können und sol-
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len erzieherische und didaktische Elemente zwar nicht von einander getrennt ver-

mittelt werden, jedoch ergibt sich durch die Menge der Informationen im allgemeinen 

eine recht klare Gewichtung, ob in einzelnen Modulen verstärkt Kompetenzen im 

Gebrauch eines Mediums erworben werden können oder aber Kenntnisse für einen 

verantwortungsvollen Umgang mit ihm.  

Organisatorisch lassen sich nach Ingrid Bounin vier Bereiche der Medienpädagogik 

unterscheiden: „Medienerziehung, Mediendidaktik, Medienkunde und Medienfor-

schung“ 6. Überspitzt formuliert befassen Mediendidaktik und Medienkunde sich da-

bei mit den Fertigkeiten im Umgang mit modernen Medien, die Medienerziehung mit 

der Entwicklung von Kriterien für einen kritischen Umgang mit jenen Medien und die 

Forschung mit der Weiterentwicklung der Medien im gesellschaftlichen Rahmen.  

Gerhard Tulodziecki7 hingegen unterteilt den Bereich Medienpädagogik in die fünf 

Aufgabenfelder: 

 Auswählen und Nutzen von Medienangeboten 

 Eigenes Gestalten und Bewerten von Medienbeiträgen 

 Verstehen und Bewerten von Mediengestaltungen 

 Erkennen und Aufarbeiten von Medieneinflüssen 

 Durchschauen und Beurteilen von Bedingungen der Medienproduktion und Me-

dienverbreitung.  

Die folgenden Abschnitte sollen die Umsetzung medienpädagogischer Zielsetzungen 

am Carl-Duisberg-Gymnasium auf Basis der Unterscheidungen von Ingrid Bounin 

unter Berücksichtigung der Aufgabenfelder Tulodzieckis verdeutlichen. 

 

Aspekte der Mediendidaktik und Medienkunde am CDG 

Funktionalität und Gebrauch von Medien sind zu dicht verwoben, um im schulischen 

Alltag voneinander getrennt zu werden, nicht zuletzt, da das Wissen über die Medien 

nur durch den gezielten Umgang mit ihnen nachhaltig zu erwerben ist. Insofern er-

scheint es durchaus sinnvoll, Medienkunde und Mediendidaktik hier zusammenzu-

fassen. 
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Zum Medium Buch 

Sicherlich das älteste der in der Schule benutzten Medien, - sofern man das gespro-

chene Wort als Medium ausklammert-, ist das gedruckte Wort nichtsdestotrotz das 

kulturelle Rückgrat unserer Gesellschaft und allein schon aus diesem Grund kommt 

ihm im pädagogischen Bestreben eine Schlüsselrolle zu. 

Der Umgang mit informativen, literarischen und politischen Texten bildet daher auch 

einen Teil der täglichen Arbeit für SchülerInnen und LehrerInnen gleichermaßen, 

dennoch ist das Carl-Duisberg-Gymnasium in der glücklichen Position auch darüber 

hinaus seinen SchülernInnen Erfahrungen in der Arbeit mit Büchern zu vermitteln, da 

es über eine umfangreiche Schulbibliothek verfügt. Diese verfügt sowohl über ju-

gendliterarischen wie auch über fachwissenschaftlichen Bestand und ist daher für 

SchülerInnen der Sekundarstufe I wie auch der Sekundarstufe II zu einem Anlauf-

punkt beispielsweise für die Vorbereitung von Referaten und Präsentationen oder für 

das gemeinsame Üben vor Klausuren wie auch zur Frei- und Projektarbeit geworden. 

Gerade auch für Projektarbeiten bietet die Schulbibliothek die Möglichkeit, Handap-

parate für Kurse in Zusammenarbeit mit der Stadt und Universitätsbibliothek zu 

erstellen. 

Eine Führung durch die Bücherei ist Teil des Unterrichtsstoffes im Fachbereich 

Deutsch zu Beginn der Jahrgangsstufe 5, in deren Rahmen die Schüler auch ihre 

Büchereiausweise erhalten. Das Buchungssystem der Bücherei soll in den kommen-

den Jahren auf digitale EDV-Speicherung umgestellt werden, so dass dann auch 

eine Online-Literaturrecherche, vergleichbar mit der wissenschaftlichen Arbeit an 

Universitäten, möglich sein wird. 

Auf die Bedeutung der Schulbücherei im erzieherischen Sinne wird später noch nä-

her einzugehen sein. 

 

Zu den Medien Film und Funk 

Mittlerweile ist das Carl-Duisberg-Gymnasium gut mit Geräten für die Wiedergabe 

von Bild und Ton ausgestattet, wobei die durch den Umbau bedingte Verteilung der 

Geräte auf mehrere Gebäude die Zugänglichkeit ersterer zum Teil erheblich ein-

schränkt. Dennoch können Filmaufnahmen häufig eingesetzt werden um den Schü-

lernInnen einen emotionaleren Zugang zu den vermittelten Themen zu gewähren. 



So profitieren SchülerInnen von dem Einsatz von Filmmaterial, wie gefilmten Versu-

chen in den Naturwissenschaften, weil diese ihnen eine Vorstellung der Materie und 

des Aufwandes wissenschaftlicher Arbeit vermitteln können. 

Auf der anderen Seite werden gesellschaftliche Themen sowohl durch authentisches 

Bildmaterial politischer Reden wie auch durch moderne Dokumentationen, welche 

die Situation der Zeitzeugen spürbar wiedergeben, deutlich aufgewertet. 

Neben fahrbaren Medienschränken in den naturwissenschaftlichen Fachbereichen 

und mehreren Medienräumen verfügt das Carl-Duisberg-Gymnasium auch über neun 

mobile Medieneinheiten mit Beamer und Laptop, die nicht nur für die Wiedergabe 

von Film und Bildmaterial geeignet sind, sondern auch für Präsentationen und die 

Darstellung animierter Prozesse und Versuche zum Beispiel in den Naturwissen-

schaften. 

 

Zum Medium Bild 

Der Einsatz von Bildmaterial zur Verdeutlichung unterrichtlicher Aspekte hat beinahe 

eine ebenso lange Tradition wie der Einsatz des Buches. Seit kurzem verfügt das 

Carl-Duisberg-Gymnasium in weitestgehend allen Klassen- und Fachräumen über 

Tageslichtprojektoren, die den Zugang zum Stoff durch die Unterstützung mit ange-

messenem Bildmaterial verbessern. 

 

Zum Medium Zeitung 

Das Medium Zeitung als Sonderform des gedruckten Wortes wird, neben seinem 

augenscheinlichen Nutzen im Umgang mit aktuellen Thematiken jedes Faches, ge-

zielt im Deutschunterricht der 8. Klassen behandelt, in dem die SchülerInnen neben 

textsortenbedingten Merkmalen und qualitativen Unterschieden auch redaktionelles 

Wissen erlangen können, während sie selbst eine Zeitung gestalten. 

 

Zu den „neuen“ Medien – Umgang mit dem PC 

Da der Umgang mit dem Computer und die Anwendung von Office-Programmen zu 

Schlüsselqualifikationen in unserer Gesellschaft geworden sind, bieten wir seit Jah-

ren in allen Klassen der Jahrgangsstufen 5 und 7 Unterricht zur informationstechni-

schen Grundbildung an.  



In der Klasse 5 erwerben dabei alle SchülerInnen Grundkenntnisse über die Arbeit in 

einem Netzwerk und sie lernen Programme zur Textverarbeitung kennen. Hier wer-

den Arbeitsblätter zum Programm „Word“ bearbeitet. Die SchülerInnen lernen dabei 

Grundregeln des Umgangs mit einer Textverarbeitung und sie lernen erste Kennt-

nisse zum Formatieren, Kopieren, Ausschneiden und Verschieben. 

Alle SchülerInnen aus den 7. Klassen erhalten eine Auffrischung der Inhalte aus 

Klasse 5 und lernen Grundfähigkeiten im Umgang mit Programmen zur Tabellenkal-

kulation und zur Erstellung von Präsentationen. Einen Schwerpunkt der Arbeit bilden 

die Recherche im Internet und das Einbinden von Texten und Grafiken aus dem In-

ternet in eigene Texte und Präsentationen.  

Dieser Unterricht dient unter anderem als sinnvolle Vorbereitung für ein spezielles 

Präsentationstraining in der Jahrgangsstufe 8 sowie für die Erstellung der Prakti-

kumsberichte in Klasse 10 und der Facharbeiten in der Jahrgangsstufe 12. 

Angedacht ist für das nächste Schuljahr eine Intensivierung der medialen Ausbildung 

in der Jahrgangsstufe 11, um auch für Quereinsteiger in das Gymnasium gleiche 

Ausbildungsbedingungen zu schaffen. 

 

Der Staatliche EDV-Führerschein NRW 

Seit Beginn des Schuljahres 2009/10 nimmt das CDG als Pilotschule an einer einjäh-

rigen Evaluierungsphase zur Etablierung des staatlichen EDV-Führerscheins NRW 

an allgemein bildenden Schulen als eines von nur fünf Gymnasien in NRW teil. Die 

konzeptionelle Entwicklung sieht derzeit vor, die für die Sekundarstufe I im Rahmen 

der Schulzeitverkürzung vorgesehenen Ergänzungsstunden teilweise zur Vermittlung 

der oben beschriebenen, heutzutage unbedingt erforderlichen Medienkompetenzen 

zu nutzen. Diese erworbenen Kompetenzen können dann zu einem späteren 

Zeitpunkt in der Oberstufe wieder aufgefrischt und durch eine bzw. mehrere Prüfun-

gen staatlich anerkannt zertifiziert werden. Derartige Zertifizierungen können den 

SchülerInnen im späteren Berufsleben bei Bewerbungen zur bevorzugten Berück-

sichtigung verhelfen. Dahingehende Erwartungen werden durch die Erfahrungen der 

Berufsbildenden Schulen bestätigt, die den EDV-Führerschein größtenteils seit 

geraumer Zeit anbieten. 

Der EDV-Führerschein gliedert sich in 8 Module (Grundlagen der Informationstech-

nik, Computerbenutzung und Betriebssystemfunktionen, Textverarbeitung, Tabellen-

kalkulation, Datenbanken, Präsentation, Informations- und Kommunikationsnetze, 



Datenschutz und Datensicherheit), die als Kompetenzbereiche unabhängig vonein-

ander zertifiziert werden können. Dazu muss zum einen für jedes Modul eine Online-

Prüfung abgelegt werden, die aus einem Multiple-Choice-Test besteht. Zum anderen 

ist eine praktische Prüfung erforderlich, die z.B. auch im Rahmen einer Klassenarbeit 

abgelegt werden kann. Weitere Informationen zur Konzeption des EDV-Führer-

scheins finden sich auf den Webseiten des RWB-Essen8 

Am CDG findet seit vielen Jahren erfolgreich in der 5. Klasse für alle SchülerInnen 

eine Einführung in das Computernetzwerk der Schule sowie die Vermittlung grundle-

gender Kenntnisse im Umgang mit einer Textverarbeitung statt. Diese Kenntnisse, 

die auch durch eine Prüfung abgefragt werden, entsprechen den erforderlichen 

Kompetenzen, die im Modul Textverarbeitung des staatlichen EDV-Führerscheins 

NRW verlangt werden. Dieses CDG-interne Modul soll die Grundlage für die spätere 

Zertifizierung des Moduls Textverarbeitung des EDV-Führerscheins bilden. 

Entsprechende CDG-interne Module werden im kommenden Jahr für die Bereiche 

Tabellenkalkulation und Präsentation in der Klassenstufe 7 verankert werden. 

Damit erhalten alle SchülerInnen des CDG die erforderlichen Kompetenzen um sich 

die nach Meinung der Schulgemeinschaft für die Berufswelt bedeutendsten Module 

des EDV-Führerscheins (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation) zertifi-

zieren zu lassen. 

Eine endgültige Zertifizierung der drei Module sollte erst ab Klasse 10 erfolgen, da 

einerseits das Textverständnis der SchülerInnen in den Klassen 5 und 7 oft nicht 

ausgeprägt genug ist um die Online-Prüfungen in der vorgegebenen Zeit zu beste-

hen, andererseits aber auch ein bei Bewerbungen vorgelegtes Zertifikat eine gewisse 

Aktualität haben sollte. Eine Rechtfertigung für die Verankerung der Module in 

Klasse 5 bzw. 7 ergibt sich dennoch, denn die Kenntnisse werden im Unterricht, zum 

Teil auch in den Kernlehrplänen der Fächer, vorausgesetzt. Dadurch wird der Schu-

lungsaufwand zwar größer, da die SchülerInnen vor ihren Zertifizierungsprüfungen 

ab Klasse 10 noch einmal ihre Kenntnisse auffrischen müssen, die erworbenen 

Kompetenzen werden durch die Wiederholung jedoch auch nachhaltiger gefestigt. 

Die Inhalte der Module „Grundlagen der Informationstechnik, Computerbenutzung 

und Betriebssystemfunktionen“ und „Datenschutz und Datensicherheit“ sind größ-

tenteils Inhalte des Wahlpflichtkurses Mathematik/Informatik. Eine Möglichkeit der 

Integration der entsprechenden Prüfungen scheint somit problemlos möglich zu sein. 
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Die Module „Datenbanken und Informations- und Kommunikationsnetze“ können in 

den Informatikunterricht der Sekundarstufe II integriert werden, da die Inhalte des 

EDV-Führerscheins sich mit den in den Richtlinien für das Fach Informatik geforder-

ten Kompetenzen überschneiden. 

Um nicht nur den SchülerInnen, die das Fach Mathematik/Informatik bzw. Informatik 

gewählt haben, den Zugang zu den gerade genannten Modulen des EDV-Führer-

scheins zu ermöglichen, gibt es Planungen zur Umsetzung, die, unter anderem auf-

grund der baulichen Situation am CDG und den damit verbundenen noch offenen 

Fragen bezüglich der Mittagspausenregelung, noch nicht abgeschlossen sind. Hier 

kommen neben AGs im Nachmittagsbereich auch Angebote während der Übermit-

tagsbetreuung in Frage. Personell könnten solche Kurse zukünftig durch bereits 

zertifizierte SchülerInnen geleitet werden, so dass eine personelle Belastung des 

Kollegiums sich auf eine akzeptables Maß zur Abnahme der Prüfungen reduzieren 

würde. 

Im Folgenden findet sich eine Übersicht über die Verteilung der Module des EDV-

Führerscheins auf die einzelnen Jahrgangsstufen. 

 



Jahrgang EDV-Führerschein Bemerkungen Fächervernetzung 

5 Kurs zum Modul Textverarbeitung  Anbindung an div. Themen Deutsch, z.B. (Port-

folio Klasse 9) 

6   „Click it“ - Theaterstück über die Gefahren des 

Internets 

7 Kurse zu den Modulen Tabellenkal-

kulation, Präsentation 

 Anwendungen Tabellenkalkulation in Naturwis-

senschaften u. Mathematik. Präsentationstrai-

ning/Deutsch 

8/9(10) Kurse zu den Modulen 

Grundlagen der Informationstechnik, 

Computerbenutzung und Betriebs-

systemfunktionen und Datenschutz 

und Datensicherheit einschließlich 

Zertifizierung im Wahlpflichtfach 

Mathematik/Informatik 

Präsentationstechniken mit Power-

point in Deutsch 

Kurse zu den links genann-

ten Modulen für Interessierte 

außerhalb des Fachbereichs 

Informatik im Rahmen von 

AGs bzw. Übermittags-

betreuung einschließlich 

Zertifizierung 

Portfolioarbeit/Deutsch 

Datenschutz und Datensicherheit aufbauend auf 

Medienerziehung  



10 Zertifizierung der Module 

Textverarbeitung, Tabellenkalkulation 

und Präsentation 

Fächerübergreifende Anwendungsmöglichkeiten  

11/12(13) Kurse zu den Modulen 

Datenbanken und Informations- und 

Kommunikationsnetze einschließlich 

Zertifizierung im Grundkurs Informa-

tik 

 

 



Die schulische Vernetzung – Moodle 

Für die kommenden Jahre ist in Zusammenarbeit mit der Stadt Wuppertal die 

Entstehung einer Moodle-Plattform für das Carl-Duisberg-Gymnasium geplant, die 

den Umgang mit den neuen Medien für SchülerInnen und LehrerInnen weiter ver-

einfachen und effizienter gestalten soll. 

Die durch sachbezogene Lehrplattformen wie Moodle erzielbare Vernetzung der 

Schule soll dabei den Informationsfluss zwischen LehrerInnen und SchülerInnen ver-

einfachen und beschleunigen, sowie die Akzeptanz der neuen Medien als Arbeits-

mittel bei den SchülerInnen erhöhen. 

Der Zugang zum schulischen Netzwerk und dem Internet ist dabei nicht nur über die 

Informatikräume möglich, sondern auch im Selbstlernbereich der Schulbücherei, die 

über ein halbes Dutzend eigenständiger Rechner-Arbeitsplätze verfügt. 

 

Aspekte der Medienerziehung am CDG 

Das „Erkennen und Aufarbeiten von Medieneinflüssen“, sowie das „Durchschauen 

und Beurteilen von Bedingungen der Medienproduktion und  Medienverbreitung“9 ist 

integraler Teil des Medienkonzeptes des Landes Nordrhein-Westfalen. Das ist auch 

dringend nötig, denn auch wenn Vertreter der modernen Hirnforschung dafür plädie-

ren, man solle in Schulen „erst gar keine [Computer] anschaffen“10, löst sich dadurch 

nicht das Problem, dass Kinder und Jugendlich kontinuierlich Medien ausgesetzt 

sind, von denen die Wenigsten auf einen Wissenserwerb oder auch nur auf positive 

Entwicklung der Persönlichkeit ausgerichtet sind. Wenn, wie Prof. Dr. Spitzer vor-

rechnet, ein durchschnittlicher Amerikaner von 18 Jahren „im Schnitt 32 000 Morde 

im Fernsehen gesehen [hat], bei Kabelanschluss sogar mehr“11, können wir gerade 

darum nicht die Augen vor den neuen Medien verschließen, sondern müssen den 

Herausforderungen entgegen gehen, um unserer Kinder möglichst frühzeitig auf die 

Probleme, die durch die mediale Überforderung auf sie zukommen, vorzubereiten. 

Denn während uns zwar die Möglichkeit gegeben ist, ihren Schulalltag zu steuern, 
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wird das in keinem Fall verhindern, dass Kinder und Jugendliche außerhalb der 

Schule ihren Medienkonsumwünschen rückhaltlos nachgeben. Und das gilt vor allem 

dann, wenn sie nicht über die Nachteile und Gefahren der modernen Medienwelt 

aufgeklärt wurden.  

 

Zur Werbung – Zeitungswerbung, Plakatwerbung, Werbefilm  

Für viele Jugendliche ist die Verfügbarkeit von nahezu allem längst zum Problem 

geworden. Die Presse spricht von einem „Konsumrausch“12 der Jugendlichen, aus 

dem sich durch „Handykosten und Ratenkäufe“13 bereits vor Abschluss der Schule 

Verschuldungen ergeben. Tatsächlich erscheint dies kaum verwunderlich, braucht 

man doch nur die von Jugendlichen bevorzugten Fernsehsender wie MTV oder VIVA 

für wenige Minuten anzuschalten um einer Fülle beworbener Handyverträge und 

kostenpflichtiger Addons, zusätzliche oft unsinnige Programme, gegenüber zu ste-

hen. Nicht umsonst hat der Caritasverband Karlsruhe e. V. bereits eine Initiative 

gegen die Jugendverschuldung ins Leben gerufen.  

Gemäß dem in unserem Schulprogramm fest verankerten Konzept „Nur starke Kin-

der sind sichere Kinder“ will das Carl-Duisberg-Gymnasium auch hier mit gezielter 

Information der Kinder und Jugendlichen und der Stärkung ihres Selbstbewusstseins 

diese darin unterstützen, gegen möglichen Konsumdruck durch die Clique zu beste-

hen. Dabei soll ihnen vor allem in den Fachbereichen Deutsch und Politik14 unter 

anderem auch verdeutlicht werden, wie die Mediengestaltungen der Werbung funkti-

onieren und auf welche Art und Weise sie auf den Einzelnen einzuwirken versuchen, 

um einen kritischen Umgang mit verlockenden Angeboten zu erleichtern. Um dieses 

Ziel zu erreichen werden auch selbst gewählte oder erfundene Produkte von den 

Schülern selbst beworben, was sie dazu animiert die unterschwelligen Techniken der 

Werbung aufzudecken und zu reproduzieren, um langfristig einen bewussten 

Umgang mit den versteckten Inhalten der Werbung zu pflegen. 
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Zur Leseförderung 

Neben unterrichtlichen Arbeiten, wie dem in diesem Jahr zur Probe laufenden Buch-

projekt in der 6. Klassenstufe bei dem Schülerinnen und Schüler sich durch Fragen 

angeleitet selbstständig mit unterschiedlicher Jugendliteratur auseinandersetzen, 

bildet die Bücherei der Schule das Rückgrat der Leseförderung. 

Die Bücherei, die schultags von 8.30 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet ist, bietet mit einem 

Bestand von 11.000 Büchern, 90 CD-Roms und 160 Hörspielen einen Anlaufpunkt 

sowohl für literarisch interessierte Schüler, wie auch für weniger Lesefreudige, die 

aber auf diese Weise leichter verlockt werden können, zur Abwechslung auch mal 

ein Buch in die Hand zu nehmen. Die täglich durchschnittlich 250 Besucher der 

Bücherei, die im Schnitt 30 Bücher täglich entleihen, zeigen deutlich, dass dieses 

Angebot großen Anklang findet. Neben ihrer Bedeutung für die Leseförderung unter-

stützt die Schulbücherei jedoch auch ganz allgemein die musischen Aspekte des 

Schullebens, indem sie in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Kunst Ausstel-

lungen zu unterschiedlichen Themen organisiert.  

 

Zum Fernseher im Kinderzimmer 

Fernsehen und Konsolenspiele sind heutzutage typische Bestandteile eines Jugend-

zimmers. Auch ist die Anzahl der zu empfangenden Kanäle im Vergleich zu den 

Generationen zuvor unermesslich gestiegen. War es um 1990 noch möglich einzelne 

Sendungen für Kinder und Jugendliche im Wochentakt auf den vier vorhandenen 

Kanälen zu betrachten, ist heute für die Kinder ein 24-Stunden Fernsehbeschallung 

möglich, die jeder Form von strukturierten Denkprozessen und dem Lernen als lang-

fristiger und nötiger Aufbearbeitung von Erfahrungen und Informationen aus Alltag 

und Unterricht entgegen wirkt. Dieser Zustand lässt sich nicht verhindern, aber 

zumindest ist es uns möglich über den Umgang mit qualitativ hochwertigen, sehens-

werten Beiträgen das Gefühl der Jugendlichen zu schärfen, welche Programme nur 

mit billiger Effekthascherei Aufmerksamkeit erregen wollen. 



„Gewalt im Kinderzimmer“15  

Maßgeblicher als der unkontrollierte Konsum von oft für die Alterstufe ungeeigneten 

Fernsehprogrammen ist oft der Zugang zu PC- oder Konsolenspielen mit nicht 

altersgemäßem Inhalt. Bereits Kinder im Grundschulalter verbringen oft Stunden vor 

Spielen mit klar gewaltverherrlichendem Inhalt. Auch diese Thematik eignet sich gut 

für eine gezielte Aufarbeitung im Rahmen des Unterrichtes, beispielsweise bei der 

Sachtextanalyse und den Arbeitsbereichen „Argumentation“ im Rahmen des Unter-

richtsvorhabens „Wir informieren uns über die Welt der Medien“ in Klasse 9, sowie 

durch exemplarische Einbindung der Thematik in den laufenden Unterricht aller 

Stufen.  

Im Rahmen der Diskussion muss auch der Bereich Suchtgefährdung angesprochen 

werden, der seit der Einführung der sog. MMORPG (Massively Multiplayer Online 

Role-Playing Games) wie „World of Warcraft“ in immer größerem Ausmaß Teil des 

Diskurses geworden ist. Die virtuellen Realtiäten ziehen immer wieder Spieler bis zur 

totalen Aufgabe ihres eigentlichen Lebens in den Bann. An dieser Stelle ist es 

wiederum notwendig die Schüler zu stärken und ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass 

sie bereits in einer mitgestaltbaren, lohnenden Welt leben, um der Flucht in virtuelle 

Welten vorzubeugen.  

 

Web 2.0 

Das Internet bietet auch neben den Online-Spielen vielfache Möglichkeiten für 

Jugendliche sich einzubringen und setzt sie dabei auch unterschiedlichsten oft unbe-

kannten Gefahren aus. Gerade die Entwicklung zum „Web 2.0“16 eröffnete unge-

ahnte aber auch unüberschaubare Möglichkeiten. Wie schwer es schon für Erwach-

sene ist, sich in dem Datendschungel des Web 2.0 zu Recht zu finden, zeigen die 

unzähligen Artikel und Beiträge, die sich in allen Medien, online, gedruckt und im 

Radio zu diesem Thema immer wieder finden lassen. Oftmals wird gerade für Kinder 

und Jugendliche die Sicherheit, die die scheinbare Anonymität des World-Wide-

Webs suggeriert zu einer Falle, denn findigen Kriminellen ist es genauso wie poten-
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 Titel eines Artikels von: Schmitt, Peter-Philipp.2006. Gewalt im Kinderzimmer. Frankfurter 

Allgemeine Zeitung 

16
 Bezeichnung für collaborative Netzwerke, wie z.B. SchülerVZ, Facebook u.ä., der sich seit 2004 

durchgesetzt hat 



tiellen Arbeitgebern oft ein Leichtes, persönliche Eindrücke der letzten Party abzu-

rufen, oder den Wohnort eines Jugendlichen herauszubekommen.  

Das Carl-Duisberg-Gymnasium setzt bereits möglichst früh an, um für die Risiken der 

Online-Gesellschaft zu sensibilisieren.  

Die Teilnahme an dem Schauspiel „Click it! – Gute Seiten, schlechte Seiten“17 gehört 

für die Schüler der Jahrgangsstufe 6 zum Pflichtprogramm. Das Theaterstück des 

Kölner Präventionstheaters „Zartbitter“ behandelt auf eindringliche Weise die Folgen 

von Vertrauensseligkeit und Unachtsamkeit im Internet. 

Des Weiteren bieten sich im Rahmen der Jugendlektüren die Möglichkeit durch die 

Bearbeitung verschiedener Texte rekursiv auf die Thematik zurückzugreifen. 

Das Carl-Duisberg-Gymnasium bietet darüber hinaus in Zusammenarbeit mit der 

Polizei Wuppertals Informationsveranstaltungen zum Thema „Sicherheit im Netz“18 

an, die sich an Eltern und Lehrer richten. 

 

Netiquette 

Allerdings muss nicht nur das eigene Recht, sondern auch das Recht des Anderen 

thematisiert werden. So können Chatjargon aber auch Netiquette, also Höflichkeits-

regeln für den Umgang miteinander in Chatrooms und Foren, im Unterrichtsvorhaben 

„Wir informieren uns über die Welt der Medien“ in Klasse 9 erörtert werden. Im 

Kommenden werden hier durch die Entstehung einer schuleigenen Plattform noch 

deutlich mehr Möglichkeiten geboten sein, zu verdeutlichen, dass der virtuelle 

Umgang mit anderen den gleichen Regeln unterliegt, wie der Umgang außerhalb der 

Computerwelt. 

 

Plagiat, Copyright 

Das Problem des Plagiats, das durch die Verfügbarkeit von Wissen im Internet und 

der leichten Kopierbarkeit dieser Informationen an Hochschulen19 zu neuer Blüte ge-
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 der Aufsatz von Debora Weber-Wulff von der Hochschule für Technik und Wirtschaft „Fremde 

Federn finden“ von 2004 ist mittlerweile auf Grund der Nachfrage zu dem Thema zu einem kompletten 
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langt ist, schlägt sich natürlich ebenfalls  in der Arbeit an Schulen in unterschiedlicher 

Art wieder. So ist es in der Erprobungsstufe in allen Fächern notwendig, den Kindern 

zu verdeutlichen, dass ein aus Wikipedia20 kopierter Text noch kein Referat ist. Im 

späteren Verlauf der schulischen Karriere wird das Thema dann bei schriftlichen 

häuslichen Arbeiten, wie der Facharbeit erneut aufgegriffen und die rechtlichen 

Hintergründe werden vertieft. Die von Debora Weber Wulff geforderte Zielsetzung 

„Deutschland muss sich eine Kultur des korrekten Zitierens wieder angewöhnen“21 

wird somit schrittweise durch die kontinuierliche Auseinandersetzung mit diesem 

Rechtsbereich durch die Schule gefördert. 

 

Handys in der Schule 

Jede Form von elektronischem Speichergerät, sowie tragbare Konsolenspiele und 

MP3-Player sind im Einklang mit der Schulordnung zu Beginn des Unterrichts auszu-

schalten. Außerdem ist die „Dokumentation von Unterricht bzw. von Personen die zur 

Schulgemeinschaft gehören, [aus] juristischen und pädagogischen Gründen unter-

sagt.“22 

 

Aspekte der Medienforschung am CDG 

Auch der Bereich Medienforschung ist Teil der schulischen Arbeit geworden. So wird 

im Fachbereich Deutsch in der neunten Klasse ebenso wie in den sechsten Klassen 

im Fachbereich Politik der Einfluss von Medien und Werbung auf die Gesellschaft 

zum Gegenstand der Aufmerksamkeit. Im Rahmen dieser Unterrichtsvorhaben 

können dabei auch gesellschaftswissenschaftliche Methoden eingeübt werden, wie 

zum Beispiel die Herstellung und Auswertung von Fragebögen, um das mediale 

Konsumverhalten der eigenen Generation zu untersuchen. 

                                                
20

 www.wikipedia.de 

21
Weber-Wulff, Debora. Plagiat 2.0: Was taugen die Anti-Abschreiber-Programme? - SPIEGEL 

ONLINE. http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,508217,00.html. 27.09.2007 

22
 Passus der Schulordnung 

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,508217,00.html

	MedienkonzeptCDG-1
	MedienkonzeptCDG

