Medienkonzept, Entwicklungsziele
"Medienkompetenz" und "Internet"
Medienkonzept
Vorüberlegungen
in Anknüpfung an die Lebenswelt der Kinder, muss die Grundschule die Chancen,
die das Internet und die Benutzung des Computers mit sich bringen, frühzeitig
aufgreifen. Außerschulisch spielen die neuen Medien im Leben der Kinder schon
eine sehr große Rolle. In vielen Kinderzimmern finden sich Computer &
Computerspiele und häufig dürfen diese Geräte auch selbstverantwortlich genutzt
werden. Denkt man an die berufliche Zukunft der Kinder, so sind IT-Kenntnisse von
größter Bedeutung und in allen Tätigkeitsbereichen außerordentlich gefragt. Schule
hat somit die Aufgabe diese bildungsrelevante Entwicklung des Umganges mit IT
Medien zu begleiten.
Der Erlass die „Arbeit an der Grundschule“ erwartet, dass die Grundschulkinder in
den Umgang mit Medien und Informations- und Kommunikationstechniken und in ihre
Nutzung eingewiesen werden. Hinweise auf eine Ausrichtung der Schule auf den
Umgang mit neuen Medien finden sich auch in den Ausführungen der
Schulinspektion. Mithin muss in einem Schulprogramm ein Medienkonzept verankert
sein.
Unsere Schüler/innen müssen auf ein Leben in der Informationsgesellschaft
vorbereitet werden. Hier ist eine wichtige Schlüsselqualifikation die Medienkompetenz.
In diesem Medienkonzept stehen die IT-Anwendungen (PC, Laptop, Tablet) als
mediales Multifunktionswerkzeug im Mittelpunkt. Der Einsatz alter Medien (Film
OHP, Sachbücher, Lexika, auditive Medien . ...) wird trotzdem nicht vernachlässigt.
Die Medienarbeit befasst sich zum einen mit der Integration der neuen Medien in
den Unterricht. Zum anderen geht es allerdings auch um das Lernen mit und über
Medien.
Lernen mit Medien. Es soll das fachliche Lernen verbessert werden und auch eine
Unterstützung des selbstständigen Lernens stattfinden. Medien veranschaulichen
Unterrichtsinhalte, tragen zur aktiven Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten bei
und die Informationsbeschaffung über Internetrecherche erweitert die mediale
Handlungskompetenz und die Selbstständigkeit der Schüler/innen.
Lernen über Medien. Es werden die Medienbotschaften hinterfragt. Die
Schüler/innen sollen einen sachgerechten selbstbestimmten kreativen und sozial
verantwortlichen Umgang mit den IT-Medien lernen.
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Pädagogische Gesichtspunkte für den Einsatz neuer Medien in der Schule
Die PC-Arbeit in der Grundschule zielt darauf ab, dass die gegebenen Lernziele
sinnvoller und ergiebiger erarbeitet werden können. Dabei soll durch den Umgang
mit den neuen Medien unsere technisierte Welt Eingang in das Grundschulhandeln
finden. Die neuen Medien sollen den Unterricht ergänzen in den Unterricht integriert
werden, ohne dass auf bewährte Inhalte und Methoden verzichtet wird. Die Arbeit am
Computer stellt hierbei nur einen Baustein im Angebot der Medienvielfalt dar.
In Anknüpfung an die Lebenswirklichkeit der Kinder gibt es noch weitere Aspekte und
Argumente für die Arbeit mit Computern im Unterricht:
Soziales Lernen
Am Computer ergänzen sich in Partnerarbeit arbeitende Kinder in ihren Kenntnissen
oftmals auch ohne spezielle Hinweise durch die Lehrkraft. Grundliegende Kenntnisse
im Umgang mit Textverarbeitung oder Recherche im Internet können in Partnerarbeit
initiiert und geübt und bei heterogenen Partner weitergegeben werden.
Rechercheprobleme können miteinander gelöst werden.
Differenzierung
Moderne Lernsoftware ist auf Differenzierung bis hin zur Individualisierung
abgestimmt. Hier können Lerninhalte für leistungsschwächere Kinder geduldig und
anschaulich aufgearbeitet werden und auch das Lerntempo kann individualisiert
werden. Des Weiteren wird auch zusätzlicher Lernstoff für die leistungsstärkeren
Schüler/innen zur Verfügung gestellt.
Medienkompetenz
Soll die Medienkompetenz gestärkt werden, so müssen die Schüler/innen zu einer
sinnvollen Nutzung ohne Fremdanleitung gelangen. Nur so wird aus einer
anfänglichen Begeisterung eine Nutzungszuwendung von anhaltender Dauer.
Wichtig ist hierbei stets, zu lernen, wie aus dem Gesamtangebot des Internets
relevantes Wissen ausgewählt werden kann.
Aktualität und Erreichbarkeit von Informationen
Aktuelle Ereignisse werden zeitnah im Internet dokumentiert. Auf sie kann spontan
als Unterrichtsanlass zugegriffen werden. Sie besitzen hohe Authentizität. Ferner gibt
es Zugriffsmöglichkeiten auf zahlreiche Datenbestände (Lexika, Sammlungen etc.),
so dass Wissensbestände sofort zur Verfügung stehen. Eine selbstständige
Erarbeitung des Wissens ist hier einfach und umfassend möglich.
Motivation
Für viele Kinder ergibt sich aus dem Umgang mit den neuen Medien eine zusätzliche
und größere Motivation bei Übungsaufgaben. Auch kann eine Korrektur und
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Überarbeitung von Aufsätzen an diesem Medium leicht hergestellt werden und bietet
somit auch einen größeren Anreiz für die Schüler/innen.
Mehrperspektivisches Lernen
Auch ergibt sich häufig die Chance zu fächerübergreifendem Lernen. Internetlinks
verknüpfen verschiedene thematische Aspekte miteinander. Suchmaschinen
ermöglichen ein schnelles und unkompliziertes Zugreifen auf weiterführende
Informationsquellen.
Lernkompetenz
Große Chancen bietet der Umgang mit neuen Medien auch hinsichtlich der Fähigkeit,
den eigenen Lernprozess selbstständig zu organisieren. Informationsquellen können
selbstständig genutzt werden, Lernwege und Lerngeschwindigkeit kann selbst
bestimmt werden. Es ergibt sich auch eine Verknüpfung von bisher isolierten
Kenntnissen und Wissensfragmenten, wenn die Lernumgebung Computer und
Internet angemessen genutzt wird.
Die Einbindung des Computers in den Unterricht
Die traditionellen technischen Medien (Recorder, OHP, Fernsehapparat) gehören zur
täglichen Unterrichtsarbeit. Sie dienen im Wesentlichen der Veranschaulichung der
Unterrichtsinhalte.
Der Computer stellt nun neben den genannten Medien ein weiteres gleichrangiges
Medium dar. Der Lernprozess kann durch dieses Medium hilfreich unterstützt
werden. Für die erfolgreiche Arbeit an den weiterführenden Schulen ist die
Befähigung zum kompetenten Umgang mit dem PC von großer Bedeutung.
Den Unterricht der Grundschule Elze ergeben sich folgende Einsatzmöglichkeiten
des Computers:


im Wochenplanunterricht und in Freiarbeitsphasen,



in Projekten bzw. bei projektorientierten Arbeitsformen,



im Förderunterricht für Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwächen,



Förderung der DAZ-Kinder der Sprachlernklasse,



zur Forderung von stärkeren Schüler/innen mit besonderen Sach- und
Schreibinteressen,



in spezifischen Arbeits- und Übungsphasen innerhalb eines
binnendifferenzierten Unterrichts,



zur Einübung der im Kerncurriculum vorgeschriebenen fachspezifischen
Arbeitsweisen (z.B. Durchführung von Schreibkonferenzen, Umgang mit
Sachtexten, Schulung des Hörverstehens)
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Erste allgemeine Erfahrungen im Umgang mit dem Computer sollen die
Schüler/innen bereits im ersten und im zweiten Schuljahr erlangen. Hier können
Lernprogramme ihren Einsatz finden, die der Förderung einzelner Schüler/innen
dienen oder auch das kreative und entdeckende Lernen möglich machen.
Im dritten und vierten Schuljahr erwerben die Schüler/innen spezielle
Computerkenntnisse. Der Umgang mit einem Textverarbeitungsprogramm soll weiter
vertieft werden. Offene Unterrichtsformen werden bereitgestellt, um die Fähigkeit zur
Nutzung des Internets zu fördern.

Klasse 1:
Spätestens mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres beginnen die Schüler/innen mit
der Arbeit am PC in Partnerarbeit. Sie erlangen zunehmend mehr Tastatursicherheit
und lernen mindestens eines der unten aufgeführten Programme kennen.
Ziele:


Verantwortungsbewusster Umgang mit dem Computer



Kennenlernen von Regeln am Computerarbeitsplatz



Teile des Computers benennen können



Einführung in den Umgang mit der Maus



Einführung in die Arbeit mit dem Internetprogramm unter „www.schlaukopf.de



Einführung in die Arbeit mit dem Programm „Blitzrechnen“ (Zahlenbuch)



Einführung in die Arbeit mit dem Programm „Oriolus Deutsch“



Einführung in die Arbeit mit dem Programm „Oriolus Mathematik“



Einführung in das Leseprogramm „Antolin“ für lesestarke Kinder

Klasse 2:
Es erfolgt die Einführung in das Leseprogramm Antolin. Es soll hierdurch der
Bücheraustausch der Schüler/innen untereinander gefördert werden und es sollen
gegenseitige Leseempfehlungen verwirklicht werden.
In den offenen Unterrichtsphasen (zum Beispiel im Wochenplan) wird auch der PC
eingesetzt.
Der PC wird auch im Förderunterricht benutzt.
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Ziele:


Verantwortungsbewusster Umgang mit dem Computer



Arbeit mit dem Internetprogramm unter www.schlaukopf.de



Arbeit mit dem Programm „Blitzrechen“



Arbeit mit dem Programm „Oriolus Deutsch“



Arbeit mit dem Programm „Oriolus Mathematik“



Arbeit mit dem Leseprogramm „Antolin“

Klasse 3:
Die Schülerinnen und Schüler gewinnen zunehmend gefestigteTastatursicherheit,
indem Sie erste Erfahrungen mit einem Textverarbeitungsprogramm machen.
Ziele:


Verantwortungsbewusster Umgang mit dem Computer



Arbeit mit dem Internetprogramm unter www.schlaukopf.de



Arbeit mit dem Programm „Blitzrechnen“



Arbeit mit dem Programm „Oriolus Deutsch“



Arbeit mit dem Programm „Oriolus Mathematik“



Arbeit mit dem Leseprogramm „Antolin“



Einführung in die Textverarbeitung (MS Word) im Bereich des
Deutschunterrichtes



Lernen von Speicherprozessen

Klasse 4:
Auch im Umgang mit dem PC werden differenzierende Maßnahmen zunehmend
notwendig. Fortgeschrittene Schüler/innen können nun den PC gezielt und sicher für
sich einsetzen, während andere weiterhin noch auf die Unterstützung der Lehrkraft
angewiesen sind.
Ziele:


Verantwortungsbewusster Umgang mit dem Computer



Arbeit mit dem Programm „Blitzrechnen“



Arbeit mit dem Internetprogramm unter www.schlaukopf.de



Arbeit mit dem Programm „Oriolus Deutsch“



Arbeit mit dem Programm „Oriolus Mathematik“
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Arbeit mit dem Programm „Antolin“



Vertiefung der Kenntnisse in der Textverarbeitung (Word)



Anwenden von Speicherprozessen



Einführung in die Recherche im Internet zu Unterrichtsthemen.

Ausstattung unserer Schule
Neue Medien:


Die Schule verfügt über eine Computerraum mit 15 Rechnern mit einem
Drucker



Ein Beamer ist vorhanden

Auf den PCs sind folgende Programme installiert:
 Windows Vista
 Antolin (Schullizenz vorhanden)
 Blitzrechnen
Alte Medien:


Ein Fernseher mit Video- und DVD-Player



10 Overheadprojektoren



Ein CD-Kassettenspieler pro Klassenraum und im Musikraum



Große Musikanlage inklusive Mikrofon



Schülerbücherei



Diverse DVDs und CDs für alle Unterrichtsfächer

Den Lehrkräften steht im Lehrerzimmer ein PC mit Drucker zur Verfügung. Geplant
sind im Rahmen des Aufbaus zur Ganztagsschule Anschaffungen von weiteren vier
Laptops. WLAN muss im Bereich des Lehrerzimmers, nach Möglichkeit im gesamten
Gebäudebereich, für einen Zugang zum Internet sorgen.
Anzustreben ist, dass die Klassen Zug um Zug mit Eboards ausgestattet werden.
Alternativ bzw. in Ergänzung hierzu ist anzustreben, dass jeder Jahrgang mit einer
Laptop-/Tableteinheit ausgestattet ist.
Bis zum Zeitpunkt, zu dem diese Anschaffung getätigt sind, ist der PC-Raum als
solcher zu erhalten. Er kann anschließend einer anderen Nutzung zugeführt werden.

6

Qualifizierungsstand des Kollegiums
Alle Kolleginnen besitzen privat einen internetfähigen PC, der auch zur
Unterrichtsvorbereitung genutzt wird und verfügen über Kenntnisse des
Betriebssystems Windows sowie der Textverarbeitung „Word“. Wenige benutzen
auch Apple Computer.
Die Zeugnisse werden schon seit Jahren mit dem Computer geschrieben. Hierbei
benutzen alle das Zeugnisprogramm TLH. Gemeinsam wird die Internetplattform
Dropbox genutzt. Hier werden wichtige Dokumente hinterlegt, die zur allgemeinen
Nutzung bestimmt sind.

Ausblick, Fortbildung des Kollegiums
Für den erfolgreichen Einsatz von Computern im Unterricht ist es unabdingbar, dass
auch die Lehrkräfte über Kenntnisse bei der Arbeit mit dem Computer verfügen und
die einzelnen Schülerprogramme soweit beherrschen, dass sie den Schüler/innen
weiterhelfen können. Qualifizierungen des Kollegiums sollen ein effektives
medienpädagogisches Arbeiten ermöglichen und die Lehrkräfte sollen Sicherheit im
Umgang mit der Lernsoftware bekommen. Hierzu müssen in einem ersten Schritt
kollegiale Selbstschulungen stattfinden, bei denen computererfahrene Lehrkräfte den
weniger erfahrenen Kolleginnen und Kollegen Hilfen, Unterstützung und Anleitung
bieten.
Zukünftige Ziele
1. selbstbestimmtes Lernen ermöglichen
2. Wissen erweitern
3. Ausstattung aller Klassen mit einem PC (Sponsoring Landeszentralbank)
4.
5.
6.
7.

Anschaffung weiterer Lernsoftware
Anschaffung von vier Lehrer Laptops (Arbeitsplätze Ganztagsschule)
sukzessive Ausstattung der Klassen/Jahrgänge mit Eboards
alternativ oder ergänzend hierzu: Einrichtung zunächst einer Laptop/Tabletklasse
8. Computer- / Medienführerschein (Überprüfung der Basiskompetenzen) für
Kinder
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