
Die Lobdeburgschule verfolgt den Anspruch einer 

ganzheitlichen Bildung und Erziehung unter 

besonderer Beachtung der Medienkompetenzen. 

Der Einstieg in die gymnasiale Oberstufe erfolgt 

im Rahmen eines einwöchigen Medienworkshops. 

Neben dem gegenseitigen Kennenlernen der 

Schüler/innen steht das Vertrautmachen mit ver-

schiedenen Kommunikationsmedien und deren 

Einsatz im Vordergrund. Angewandt und erweitert 

wird dieses Wissen während eines vierwöchigen, 

selbstgewählten Medienpraktikums am Ende der 

10g. Die Oberstufe wird mit dem Abitur abge-

schlossen.
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Seminarfach
Das Seminarfach wird mit einer Wochenstunde 

unterrichtet und dient als Vorbereitung auf die 

Seminarfacharbeit, dessen Absolvierung eine 

Voraussetzung für die allgemeine Hochschulreife 

ist. Die Anforderungen und wissenschaftlichen 

Arbeitstechniken werden mit wissenschafts-

propädeutischem Ansatz nähergebracht.

Oberstufe
Lobdeburgschule Jena

Medien und Kommunikation

Darstellen und Gestalten

Die Schüler/innen erlernen wesentliche Kompe-

tenzen in den Modulen „Foto“, „Audio“ und 

„Video“. Durch verschiedene Projekte erarbeiten 

sich die Lernenden präzise Fähigkeiten am 

praktischen Beispiel. Dabei nutzen sie diverse 

technische Geräte, die von der Schule zur 

Verfügung gestellt werden, sowie entsprechende 

Bearbeitungssoftware am PC. In Klassenstufe 12 

werden in Kleingruppen “Gesellenstücke“ ange-

fertigt. Hierbei sollen die bereits erworbenen 

Kompetenzen in einer komplexen Projektarbeit 

angewendet werden. Am Ende entsteht ein 

medienbereichsübergreifendes Projekt, welches 

präsentiert wird.

Tabletgestützter Unterricht

Das Fach Darstellen und Gestalten setzt sich aus 

den Fächern künstlerisches Gestalten (DG) und 

Darstellendes Spiel (DSp) zusammen. Im ersten 

Jahr der Oberstufe werden den Schülern/innen 

beide Fächer in einem jeweils halbjährigen 

Grundlagenkurs näher gebracht. Anschließend 

muss sich in eins der beiden eingewählt werden. 

Kursschwerpunkte orientieren sich an den 

Lehrplänen für Darstellendes Spiel und Kunst, sind 

projektorientiert und werden mit öffentlichen 

Präsentationen abgeschlossen

Um dem Ruf einer Medienschule gerecht zu 

werden und um die Schüler auf eine durch 

Medien bestimmte Welt vorzubereiten, wurde die 

Verwendung von Apple IPads verpflichtend 

eingeführt. Die Hefterführung - Aufzeichnungen, 

Arbeitsblätter und Co. - erfolgt somit digital.  

Dadurch wird das Materialgeld reduziert. Dateien 

können durch wenige Klicks an alle geteilt werden 

und auch das Projizieren der Bildschirminhalte 

über einen Beamer ist möglich. Die Präsentation 

von Unterrichtsergebnissen wird so deutlich 

erleichtert.
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