
GEK— Lernen mit neuen Medien 

 

„RTL zeichnet Gesamtschule als modernste aus“ - Die GEK und Unit 21 

siegten damit in einem Wettbewerb des Privatsenders RTL. Der Privats-

ender hatte Schüler und Eltern aufgefordert, unter dem Thema „Meine 

Schule ist die beste“ Vorschläge zu unterbreiten. Ein Schüler der GEK 

sagte in dem Gespräch mit RTL: „Wir haben vom Beamter in den Klassen 

bis zum Smartboard über Notebooks so gut wie alles, so dass wir schon 

fast Unterricht ohne Tafel machen können.“ 

Das RTL-Team war vom Unnaer Schulprojekt des mobilen Lernens be-

geistert und zeichnete deshalb die Schule als modernste NRWs aus. 

 

Die Gesamtschule Unna-Königsborn gehört zu den fünf besten Schulen 

der Bundesrepublik Deutschland. Bis heute lebt die GEK von diesem „Ruf“ 

und zieht viele Schüler auch von außerhalb an. Die Smartboards sind seit 

fünf Jahren an der Schule und verbreiten eine Menge Spaß am Lernen. 

Vor zwei Jahren wurde das gesamte Hauptgebäude mit Smartboards, 

Lehrer-PC‘s und WLAN-Boxen ausgestattet. Das „A“ Gebäude (Neubau) 

besitzt Tafel und Smatboards: „Der Übergang von der Tafel zum Smart-

board soll für die Kleinen angenehmer gestaltet werden. Dabei ist es sehr 

wichtig, dass der Laptop nicht Inhalt des Unterrichts ist, sondern als 

Werkzeug zum Lernen dient“, sagt die didaktische Leiterin Frau Dr. Jenni-

fer Lach.  

 

Ab der fünften Klasse lernen die Schüler mit den Notebooks, es ist ein so-

genanntes „Arbeitsgerät“ und kann jederzeit, an jedem Ort in der Schule 

eingesetzt werden. Außerdem werden alle Schüler zum Thema 

„Sicherheit im Netz“ aufgeklärt. Dadurch erkennen und beurteilen sie den 

Nutzen und die Gefahren der neuen Medien.  

 



Durch den Lehrer-PC ist es möglich, den Schülern den Zugang zu den 

nicht jugendfreien Webseiten im Internet zu verweigern. Unser Schullei-

ter hatte die Vorstellung, die Schüler ab der 5. Klasse mit Word, Excel 

und PowerPoint (EDV) zu konfrontieren, so dass die Schüler bessere 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben.  

 

Denn die Technik ist heutzutage nicht mehr wegzudenken. Die Lehrer le-

gen viel Wert auf selbständiges Lernen, Schreiben und Recherchieren, so 

dass die Schüler nicht mehr so stark abhängig von den Lehrern sind. In 

einem Interview mit zwei Schülern aus dem Jahrgang 10 äußerten diese: 

„Die GEK hat mich perfekt auf die weitere Berufs- oder Schulbildung vor-

bereitet, mit unseren Kenntnissen über Smartboard und PC haben wir auf 

dem Arbeitsmarkt besser Chancen. Außerdem ist das Lernen am Smart-

board nicht  langweilig und es dauert kaum, bis die Smartboards hochge-

fahren sind“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schüler der GEK werden ab der 5. Klasse auf das spätere Leben vor-

bereitet. Um weiterhin auf dem modernsten Stand zu bleiben, möchte die 

Schulleitung der GEK die Sekundarstufe II technisch mit Tablet-Pc´s aus-

statten und will damit etwas Neues ausprobieren, was es an anderen 

Schulen im Umkreis Unna noch nicht gibt. Die Idee finden viele Schüler 

und Lehrer sinnvoll, sie gestaltet das Lernen interessanter und im Unter-

richt werden mehr Information bzw. Lehrstoff weitergegeben. 

 

Seit dem letzten Jahr ist die GEK eine Zertifizierungschule für den staat-



lich geprüften EDV-Führerschein. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Die Schüler müssen dafür eine On- und Offlineprüfung absolvieren. Hier-

für bietet die Schule umfangreiche Möglichkeiten: von der fünften bis zur 

siebten Klasse haben die Schüler IFG Unterricht (informationstechnische 

Grundbildung).  

 

In der achten Klasse haben sie die Chance, den EDV-Führerschein in  ei-

ner zur Wahl stehenden AG zu machen und in der 9. bis 10. Klasse kann 

dies als Ergänzungsunterricht belegt werden.  

 

Am Ende können die Schüler die staatlich geprüften EDV-Führerscheine 

in Ihrer Bewerbungsmappe legen und dokumentieren dadurch schon Vor-

kenntnisse zu World, Excel und PowerPoint. Diese Vorkenntnisse können 

ein Vorteil für das weitere Berufsleben sein. Heutzutage arbeiten alle mit 

neuen Medien. 

 

  Christopher Engeling 

Schüler der GEK erledigen Aufgaben auf dem Schulhof. 


