
Medienkonzept der Alexander-Schmorell-Schule 

 
 

Die „neuen Medien“ sind fest in unseren Alltag integriert. Das Internet ist aus unserem Leben 

kaum noch wegzudenken. Der Umgang mit Medien wird gelegentlich als „vierte 

Kulturtechnik“ bezeichnet.  

Bis vor Kurzem waren viele Experten der Ansicht, dass der richtige Umgang mit Internet, 

Handys und Computern von den Kindern nebenbei erlernt wird. Neuere Untersuchungen 

zeigen allerdings, dass dies nur eingeschränkt stimmt. Deshalb ist es wichtig, dass Schule 

dieses Wissen vertieft und auf eine solide Basis stellt. 

Im Rahmen der Medienerziehung sollen die Schüler der Alexander-Schmorell-Schule ab der 

ersten Klasse den Umgang mit den „neuen Medien“ üben. Dies geschieht nicht in einem 

isolierten Medienunterricht, sondern im Rahmen des regulären Unterrichts. Dort werden 

Computer als normales Arbeitsmittel eingesetzt und Kenntnisse so praktisch erarbeitet.  

Ab der Mittelstufe findet im Rahmen das Arbeitslehreunterrichts das Erlernen des Umgangs 

mit gängigen Officeprogrammen (Textverarbeitung, Präsentationen und Tabellenkalkulation) 

statt. Die Schüler lernen die Chancen, aber auch die Gefahren des Internets kennen.  

Durch die Möglichkeit, den Europäischen Computerführerschein zu erhalten, können 

international anerkannte Standards eingehalten werden. 

Gerade für die Schülerschaft der Alexander-Schmorell-Schule bietet die Informations- 

Technologie viel Potential. So wäre beispielsweise die Unterstützte Kommunikation ohne PC-

Einsatz weitaus schwieriger zu vermitteln. 

 

 

Übersicht über vorhandene Medien der Alexander-Schmorell-Schule: 

 

- Zwei PC-Räume, die mit jeweils acht Rechnern, fest installierten Beamern, 

Internetzugang, Scannern und Laserdruckern ausgestattet sind. Die Daten 

können auf einem Server gesichert werden und sind dadurch von sämtlichen 

vernetzten PCs aus abrufbar. 

- Die Mediathek ist mit vier Rechnern mit Internetzugang, einem fest 

installierten Beamer, einem Flachbildfernseher mit Blue-Ray-Player und 

mehreren CD-Spielern ausgestattet. 

- Fünf Laptops, die in verschiedenen Klassen gelagert werden. Dabei sollte in 

jedem Stockwerk ein Laptop in der Nähe sein. Die Laptops sind nicht an 

Klassen gebunden. Aktuell sind sie in den Klassen: Heyne, Raible, Löber und 

Mans gelagert. Ein weiterer Laptop ist bei Herrn Rabe gelagert. Hier sollte 

die Aufteilung der Laptops eventuell überdacht werden.  

- Zwei weitere Laptops sind im Lehrerzimmer als Lehrerarbeitsplätze zu 

finden.  

- Aufgrund seiner speziellen Situation wurde das BFZ ebenfalls mit einem 

Laptop ausgestattet.  

- Die Schulbuchausleihe verfügt ebenfalls über ein Laptop. Hier ist zu 

überlegen, ob es möglich ist, diesen gegen einen Desktop PC auszutauschen, 

da hier nur stationär gearbeitet wird. 

- Im Textilraum befindet sich ein mobiles Whiteboard. Der Transport ist etwas 

umständlich, aber machbar. In diesem Jahr wird der PC des Boardes gegen 

einen kleineren ausgetauscht. 

- Es sind außerdem noch zwei Lego Mindstorms NXT Kästen mit Software 

vorhanden. 



- Auf sämtlichen PCs sind die Programme der Digitalen Schultasche installiert. 

Darüber hinaus wurden noch: Budenberg, Lernwerkstatt 7 bzw. 8, und 

Mastertool installiert. 

- Die Schule verfügt außerdem über Schullizenzen von Hanna & Co Plus, 

Klicktool AAC, Mimamo und Multitext. Für das Programm Boardmaker 

existieren 10 Lizenzen. 

- Im Rahmen der Unterstützten Kommunikation wird mit den Programmen 

„Oooops“, „gelbe Ente“, „KonZen“, „Tommys Gebärdenwelt 1-3“, „Catch 

me“ „Kästner Gebärdenlexikon“, „Boardmaker“ u.a. gearbeitet. 

- Durch eine große Anzahl an gespendeten PCs, ist es möglich jeden 

Klassenraum, sofern dies gewünscht wird, mit zwei bis drei PC´s mit 

Röhrenmonitoren auszustatten. Die Rechner werden sukzessive durch neuere 

Modelle ersetzt, sobald eine Spende hinzukommt. 

- Sämtliche Klassen des Neubaus verfügen über drei PCs mit Flachbildschirm. 

Da die LAN- Anschlüsse zum Teil sehr ungünstig liegen und auch nicht 

genügend vorhanden sind, könnte hier noch Abhilfe mit Switches und 

WLAN-Sticks geschaffen werden. 

- Die Schule verfügt über eine HD-Videokamera. Als Filmschnittsoftware steht 

Pinnacle Studios 14 zur Verfügung.  

- Es gibt zwei ZOOM-Aufnahmegeräte, die speziell im  Schulradio verwendet 

werden. 

 

Die Computer der Alexander-Schmorell-Schule werden intensiv genutzt.  

Da sämtliche Klassen mit Rechnern ausgestattet sind, werden diese in der Regel vom ersten 

Schuljahr an genutzt und direkt in den Unterricht als Medium integriert. Oft geschieht dies im 

Rahmen der Differenzierung. 

Die Computerräume können von sämtlichen Klassen genutzt werden. Hier kann beobachtet 

werden, dass diese  Räume eher von den Schülern der Mittel- und Hauptstufe belegt werden. 

 

 

In den einzelnen Fachbereichen sieht die Mediennutzung folgendermaßen aus: 

 

Deutsch: Antolin, Open Office, Budenberg, LW    

 

Mathematik: Im Rahmen des Mathematikunterrichts werden besonders die Programme 

Budenberg und die Lernwerkstatt oft und gerne zur Vertiefung des gelernten Wissens genutzt. 

In diesem Bereich fehlt noch ein Programm, mit dem die Bruchrechnung geübt und 

insbesondere auch aufgeschrieben werden kann. Gelegentlich wird das mit „Multitext“ 

versucht, aber die Handhabung ist etwas schwierig. 

Aktuell werden verschieden Programme auf diese Möglichkeit hin untersucht.   

 

 

Arbeitslehre: Im Rahmen des Arbeitslehreunterrichts wird den Schülern der Umgang mit den 

Programmen Open Office Calculater, Impress und Writer vermittelt. Arbeitsgrundlage bilden 

die Arbeitsmaterialien aus dem Heerdt Verlag. Hier könnte es sinnvoll erscheinen, einen 

Klassensatz an Arbeitsmaterialien zu besorgen. 

Ab dem nächsten Schuljahr erhalten die Schüler die Möglichkeit im Rahmen des 

Wahlunterrichts den ECDL (Europäischen Computerführerschein) an der Alexander-

Schmorell-Schule abzulegen. Dafür ist es wichtig, dass im AL Unterricht die Inhalte der 

Lehrwerke als Basiswissen dienen 

 



WPU: Im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts werden Legoroboter programmiert, 

Schulradiosendungen aufgezeichnet und abgemischt sowie die Schülerzeitung gestaltet. 

 

Unterstützte Kommunikation: Im Rahmen des UK-Unterrichtes werden Computer mit Hilfe 

von Tastern (durch drücken, loslassen oder halten), speziellen Mäusen oder Tastaturen 

gesteuert.  

PCs unterstützen hier das Erlernen von Gebärden. Über Computer werden Lieder, 

Geschichten oder Bildsammlungen angesteuert.  

 

In den meisten Fächern werden Referate mit Hilfe von Internet und Computern verfasst und 

präsentiert. 

 

Schulinterne Fortbildungen zu verschieden Themen wurden bisher zum Smartboard, 

Schreiben mit Symbolen sowie Multitext angeboten. Interessierten Lehrern wurden ihre 

Fragen jeweils individuell beantwortet. 

Auf Wunsch des Kollegiums sollen folgende interne Fortbildungen angeboten werden : 

- Umgang mit dem Smartboard, 

- Einführung in den Computerraum 

- Grundeinführung in die wichtigsten Programme. 

 

 

Im Rahmen der schulinternen Kommunikation wurde der Versuch der Einrichtung eines 

virtuellen Lehrerzimmers unternommen. Dieses wurde leider kaum angenommen. Um 

dennoch die Kommunikationsstrukturen zu verbessern soll in der nächsten Zeit der Versuch 

gestartet werden, mit Lo Net zu arbeiten. 

 

Mittelfristig wäre es sinnvoll, wenn jeder Raum der Alexander-Schmorell-Schule mit drei 

aktuellen PCs und Internetzugang ausgestattet wäre. Auch die Vernetzung der gesamten 

Schule wäre sehr sinnvoll. 

 

Gerade für unsere Schüler erscheint die Anschaffung von Tablet-PCs sinnvoll. Hier gibt es 

eine Vielzahl von Programmen, die für Menschen mit Behinderung besser geeignet sind, als 

solche für einen Desktop PC oder einen Laptop. An der Alexander-Schmorell-Schule 

existieren unterschiedliche Auffassungen. Einige Vertreter der Fachbereiche sind der Ansicht, 

dass es dringend erforderlich ist, möglichst bald iPads anzuschaffen und iOS als ein zweites 

Betriebssystem zu nutzen.  

Der Medienbeauftragte der Alexander-Schmorell-Schule hält dies nicht für sinnvoll. Um 

Kosten zu sparen, sowie um zu verhindern, dass zwei unterschiedliche Betriebssysteme 

verwendet werden, sollte hier noch etwas gewartet werden. Zumal das Medienzentrum Kassel 

keinerlei Support für Apple Produkte leisten wird.  

Es ist davon auszugehen, dass verschiedene Tablet-Hersteller den Bereich Schule bedienen 

und dafür entsprechend robuste Geräte entwickeln werden. Außerdem scheint es sinnvoll zu 

sein zu warten, bis Microsoft ein Betriebssystem für Tablets auf den Markt bringt. So kann 

verhindert werden, dass unterschiedliche Betriebssysteme in der Schule verwendet werden. 

Eine Kompatibilität vorhandener, bereits bezahlter Programme, ist dann ebenfalls denkbar. 

 

T-Online plant die Möglichkeit einer Kindersicherung. Sobald dies geschehen ist, sollte 

diskutiert werden, ob an der Alexander-Schmorell-Schule die Nutzung des Internets 

eingeschränkt werden soll. 

 



Der Fernsehwagen der Alexander-Schmorell-Schule ist bereits in die Jahre gekommen und 

nur noch bedingt mobil und sehr wackelig. Hier wäre ein Austausch des Wagens und der 

Geräte dringend erforderlich. 

 

Der aktuelle Materialbedarf sieht wie folgt aus: 

 

Fernsehwagen mit einem aktuellen Fernseher 

Mäuse 

Kopfhörer 

3 Laptops für unterschiedliche Fachbereiche (Unterstützte Kommunikation und Ergotherapie) 

3 PCs für UK 

Kleinhandtastatur 

Trackball 

ultraleicht Taster 

Großbuchstabentastatur 

20 PCs für die Klassenräume 

 

 


