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Schülervertretung (SV)

Die Schule der Zukunft …
OHNE MEDIENVERBOT !
Neue Medien – Chancen nutzen!
Smartphones, Netbooks, Beamer, Smartboards, … in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken.
Sicherlich lassen sich negative Eigenschaften dieser sogenannten „neuen Medien“ finden, aber was
überwiegt, sind die Chancen, die sie bieten – auch für Schulen.
Wörter für Übersetzungen – insbesondere auch in Freistunden – schnell von der mobilen App
übersetzen lassen und nicht erst ein Wörterbuch suchen
Unklare Begriffe schnell und einfach per Web oder App nachschlagen
Papiersparendes Arbeiten
Zusatzmaterialien auf dem mobilen Gerät anzeigen lassen, anstatt teure Farbkopien zu machen
oder ganz auf sie zu verzichten
Schulnetzwerke wie das „lo-net“ überall in der Schule nutzen – mit internetfähigen Handys und
freiem W-LAN
Die Medien der Zukunft täglich nutzen und lernen mit ihnen zu lernen
Medienkompetenz durch regelmäßige praktische Übung fördern
Dies sind Beispiele für die praktische Nutzung neuer Medien an Schulen. Zu ergänzen sind
allgemeine Funktionen, wie beispielsweise die Termin- und Aufgabenverwaltung, die mittlerweile
mit nahezu jedem Handy problemlos möglich sind. Zusammen mit den schulspezifischen
Anwendungsmöglichkeiten, wie sie in Auszügen oben genannt sind, bieten uns diese Funktionen
riesige Möglichkeiten, Arbeit zu erleichtern und modern auszurichten – immer mehr Lehrkräfte
machen uns dies mit ihren Smartphones täglich vor, auch im Unterricht. Auch andere Schulen,
oftmals mit freiem W-LAN, nutzen die unzähligen Chancen, die neue Medien bieten, vermehrt und
rüsten sich für die Zukunft.
Früher oder später wird in allen Schulen höchstwahrscheinlich sowieso das Papier in großem Maße
verschwinden und jede Schülerin und jeder Schüler wird mit Netbook oder Tablet-PC im Unterricht
sitzen. Deswegen sollte jetzt keine Zeit verloren und alles getan werden, um sich in punkto
Medienkompetenz und moderner Schulführung ständig weiterzubilden. Die neuen Medien trotz des
riesigen Nutzens größtenteils aus den Schulen verbannen zu wollen, weil einige wenige klare
Nachteile mit ihnen verbunden sind, ist pädagogisch verfehlt. Aufklären! Diese Nachteile und ihre
Auswirkungen lassen sich durch praktische Arbeit mit den Geräten und damit verbundene
Prävention und Kompetenzvermittlung nahezu komplett eingrenzen!
Schulen mit Medienverboten sind keine modernen Schulen! Die Schule der Zukunft lässt sich
leicht erahnen – modern sind diejenigen, die sich darauf vorbereiten und Medienkompetenz
fördern!
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