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I Medien im Unterricht 

Im Unterricht der Grundschule kommen vielfältige Medien und deren Nutzung zu Gebrauch. Von 
den Schulbüchern, Büchern in der Klassenbibliothek, der Tafel, dem Overheadprojektor, 
Fernseher mit Video- und DVD- Player, Musikanlage, Welt-/Landkarten oder auch Plakate zur 
Verdeutlichung in sämtlichen Fächern, auch selbsterstellt werden in individuell bestimmt 
intensiver Nutzung verwendet. Aber auch die sogenannten „Neuen Medien“, wie PCs, Drucker, 
Laptops und Beamer sind Bestandteil des Unterrichts. Einen neuen Schwerpunkt im Unterricht 
erhalten die Laptops, die im Rahmen eines Medienkonzeptes der Stadt Würselen für Würselener 
Schulen angeschafft und eingerichtet wurden. Im weiteren Verlauf wird sich dieses 
Medienkonzept genau mit dem Einsatz dieser Laptops beschäftigen. 

 

II Unser Medienkonzept in Bezug auf den Einsatz von  Laptops in unserer Schule 

1. Ziele im Sinne des Lehrplans 

„Die elektronischen Informations- und Kommunikationstechnologien sind ebenso wie 
die traditionellen Medien Hilfsmittel des Lernens und Gegenstand des Unterrichts.“1 

                         
1
 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen: Richtlinien und Lehrpläne für die 

Grundschule in Nordrhein-Westfalen. Ritterbachverlag. 1. Auflage 2008. S. 15. 



  

 

 
 

Die Schule soll den Kindern eine Orientierung über wichtige Informationsmöglichkeiten 
vermitteln und sie anleiten, diese sinnvoll zu nutzen. Durch die Nutzung lernen die 
Kinder die Möglichkeiten sowie Beschränkungen einer durch Medien geprägten 
Lebenswirklichkeit kennen. Die Medienkompetenz wird durch die systemische Arbeit mit 
den Medien entwickelt.2 

So wird im Fach Deutsch bei den Kompetenzerwartungen am Ende der Klasse 2 
formuliert: „Die Schülerinnen und Schüler können den PC als Schreibwerkzeug nutzen."3 

Am Ende der vierten Klasse wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler 
Gestaltungs- und Überarbeitungsmöglichkeiten bei alten wie neuen Medien nutzen 
können (Schmuckblätter, Korrekturlinien, Clip-Art und Rechtschreibprogramme des 
PCs).4 

Hierzu eignen sich die Laptops in besonders gutem Maße aufgrund ihrer flexiblen 
Einsetzbarkeit, die im Folgenden weiter ausgeführt wird. 

 

2. Praktische Umsetzung mit den Geräten 

Die Gemeinschaftsgrundschule Würselen Mitte verfügt über zwei Laptopwagen mit 
jeweils 18 Laptops und jeweils einem Drucker sowie einem Beamer. 

Die Wagen stehen auf zwei unterschiedlichen Etagen. Lehrer und Lehrerinnen verfügen 
über eine Pfandkarte, mit der sie sich den Schlüssel für die Wagen bei der Schulleitung 
abholen können. Die Laptops können dann von den Kindern selbst getragen werden. 

Die Passwörter der Kinder einer Klasse sind auf großen Karteikarten notiert, die zu 
Beginn der Arbeit ausgeteilt und am Ende wieder eingesammelt werden, sofern die 
Kinder ihr Passwort nicht auswendig kennen. 

Am Ende der Arbeitsphase bringen die Kinder ihre Laptops wieder zurück zum Aufladen 
in den Laptopwagen. 

 

3. Arbeitsmöglichkeiten mit den Laptops 

Der Vorteil von Laptops ist ganz klar die Flexibilität in der Einsetzbarkeit. Es ist ohne 
Probleme möglich, nur ein Gerät oder mehrere wie aber auch einen ganzen Klassensatz 
zum Arbeiten heranzuziehen. So können Übungs- oder Recherchephasen individuell in 
der Sozialform ausgewählt und eingesetzt werden. Somit ist der Einsatz von Laptops 
auch ideal für den Förderunterricht. 

                         
2 vgl. ebd. 
3 ebd. S. 29. 
4 vgl. ebd. 



  

 

 
 

Es gibt unterschiedliche Bausteine, wie wir die Laptops an der Schule einsetzen. 

- Ein Baustein ist die Internetrecherche. Hier helfen den Kindern ausgewählte 
Suchmaschinen, sicher und kontrolliert nach Informationen im world wide web zu 
suchen. 

- Auch die Internetralley führt die Kinder unter anderem an einen sicheren Umgang mit 
dem Gerät heran. 

- Über das Internet wird ebenso der Zugang zu unterschiedlichster Lernumgebung 
geschaffen wie zum Beispiel Antolin, Graph Ortho, Zahlenzorro, schlaue kids web 
oder auch die Grundschuldiagnose. 

- Fest installiert findet sich ebenso unterschiedliche Lernsoftware auf den Laptops. So 
können die Kinder sehr individuell im Programm der Lernwerkstatt arbeiten, einen 
Tipp-Kurs für den PC absolvieren, ihre Rechenfertigkeit im Blitzrechnen in jeder 
Klassenstufe trainieren oder auch in Word arbeiten. 
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4. Nutzen der Geräte 

Die Hälfte der Klassen unserer Schule arbeitet regelmäßig mit den Laptops. 
Vorzugsweise die Klassen, die nicht auf selber Etage mit dem PC-Raum liegen. 

Um die Nutzung zu vereinfachen und Regelmäßigkeit zu gewährleisten, können sich die 
Lehrerinnen und Lehrer zu Beginn des Schuljahres in einen Stundenplan eintragen. Dies 

                         
5 Quelle der Bilder: word 7. Clip art. 



  

 

 
 

ermöglicht eine zuverlässige Planung und Einbeziehung der Geräte im eigenen 
Unterricht.  

Viele Kollegen wünschen sich eine einfachere Nutzung, was zum Beispiel die 
unkomplizierte, kostengünstige Aufspielung von Lernsoftware betrifft.  

Diese läuft derzeit recht unflexibel lediglich über die Verwalterfirma und immer nur 
halbjährig. Ebenso das Aufspielen einfacher sogenannter „Icons“ ist mit hohen Kosten 
verbunden, was den Nutzen in der Praxis wiederum sehr einschränkt, weil es die 
Vorgänge stark verkompliziert (Emailadresse von allen einzeln eintippen zu lassen 
anstatt ein Icon anzuklicken). 

 

5. Konsequenzen 

Die Qualität des Unterrichtes kann insbesondere in Bezug auf die individuelle 
Lernstandsdiagnose und die passende individuelle Förderung stark verbessert werden.  

Die Kinder lernen den sachgerechten Umgang mit dem Laptop kennen. Die im Lehrplan 
und den Richtlinien geforderten Kompetenzen im Bereich der Medienerziehung werden 
für die Kinder äußerst reizvoll vermittelt. 

 Zeitgemäße Veranschaulichungsmöglichkeiten orientieren die Kinder in Hinblick auf den 
medialen Zeitgeist und zeigen Möglichkeiten von Bearbeitungen auf, mit denen sie mehr 
und mehr spätestens auf der weiterführenden Schule konfrontiert werden.  

Negative Konsequenz der Einbeziehung der Laptops als neues Medium ist der Zeit- und 
Organisationsaufwand, der immer mit eingeplant werden muss. Es dauert einige Zeit, bis 
alle Laptops in die Klasse transportiert und hochgefahren sind und schließlich auch alles 
wieder ordnungsgemäß herunter gefahren ist und alle Geräte wieder sachgemäß im 
Wagen zum Aufladen verstaut sind. Der Vorteil ist, dass dieser äußere Rahmen sich 
maßgeblich bessert, umso intensiver die Kinder im Umgang mit dem Medium vertraut 
sind. 

 

6. Resümee und Ausblick in die Zukunft 

Die Arbeit mit den Geräten wirkt auf alle Kinder sehr stark motivierend. Neben dem 
Gerät an sich, das motiviert, ist es sicherlich auch der individuelle Aspekt. 

Die Kinder können optimal gemäß ihrer Fähigkeiten, Begabungen und Schwächen – 
sogar nach vorheriger individueller Fehleranalyse - arbeiten und erhalten sofortige 
Rückmeldung. Das ist in dieser Form nur in einem solchen Rahmen möglich. Über 
Programme wie die Grundschuldiagnose erhalten sie sogar eine individuell erstellte 
Fördermappe für zu Hause oder den Unterricht. 



  

 

 
 

Weiterhin werden Treffen der Anwenderbetreuerin der GGS Mitte mit den 
Anwenderbetreuern- und –betreuerinnen der anderen Schulen aus Würselen 
stattfinden, deren Inhalte sie auch in Zukunft im Rahmen einer freien Arbeitsgruppe mit 
Kollegen und Kolleginnen der GGS Mitte aufarbeitet und reflektiert. 

Trotz des Zeitaufwandes und den von der Lehrperson erwarteten 
Organisationsfähigkeiten (insbesondere wenn z.B. die Hälfte der Klasse im 
Klassenzimmer bleibt), bietet der Einsatz mit den Laptops neben der Möglichkeit zur 
Förderung der erwarteten Kompetenzen einen optimalen Rahmen, die geforderte 
individuelle Förderung und Forderung der einzelnen Kinder großartig umzusetzen.  

Noch regelmäßigere Treffen unter den Kolleginnen und Kollegen, die mit den Geräten 
arbeiten sind angestrebt. Durch einen immer sichereren Umgang mit dem Medium und 
dem Austausch von Erfahrungen wird der Einsatz im Unterricht erleichtert. 

Für die Zukunft steht in dieser Hinsicht besonders auch der Einsatz des Beamers im 
Unterricht mit an erster Stelle. 
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6 Quelle des Bildes: word 7. Clip art. 


