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Grundlage für die Arbeit mit neuen Medien ist die Anforderung:  
 
- an die Lebenswirklichkeit der Kinder anzuknüpfen 
 
- „ Die äußere Einbeziehung der Medien soll mit dazu beitragen, Formen 

selbstgesteuerten Lernens, neue Möglichkeiten der Wahrnehmung, der 
Informationsgewinnung und – verarbeitung und Formen der Selbstkontrolle zu 
entwickeln und zu praktizieren. Medienpädagogik gelingt dann am besten, wenn 
sie getragen wird von einer allgemeinen Unterrichtsgestaltung, die offene 
Arbeitsformen bevorzugt, und von einem allgemeinen Arbeitsklima, das durch 
individuelle Verantwortung für die eigenen Lernprozesse geprägt ist.“  

    ( Bildungskommission 1995, Denkschrift) 
 
 
Dies kann Schule leisten, wenn sie aufgeschlossen die Entwicklungen außerhalb von 
Schule wahrnimmt und von sich aus den Kindern durchdachte Zugangsmöglichkeiten 
vorstellt. 
Beim sinnvollen Einsatz möchten wir folgende Aspekte in unserem pädagogischen 
Konzept berücksichtigen: 
 
- Ziele beim Einsatz neuer Medien 
- Organisation im Unterricht 
- Auswahl der Programme 
- Umfang des Einsatzes 
- Einbeziehung verschiedener Lerntypen und Motivationen 
- soziale Aspekte 
 
 
1. Ziele beim Einsatz neuer Medien 
 
Förderung der Medienkompetenz: 

 Erlernen der Grundlagen im Umgang mit dem PC ( Handhabung der Tastatur, 
Öffnen unterschiedlicher Programme, Speichern, Umgang mit Passwörtern, ..) 

 Sicherheit im Internet  

 Nutzung des PC als einem Arbeitsmittel neben anderen zur Übung von 
Unterrichtsinhalten, Informationsbeschaffung, Gestaltung von Texten,..... 

 Aktiv konstruierendes und handlungsorientiertes Lernen steht im Mittelpunkt 

 Förderung der Eigenaktivität: In multimedialen Lernumgebungen wird es möglich, 
verschiedenste Informationen miteinander zu verknüpfen. 

 Kritischer Umgang mit Informationen aus dem Internet 
 
Sprache - Sachunterricht 
- Sinnentnehmendes Lesen bedeutet im Zusammenhang mit den neuen Medien, 

dass hierbei ein interpretierender und bewertender Vorgang stattfindet. Aus der 
Vielfältigkeit der Informationen muss ausgewählt werden. In diesem 
Zusammenhang kann auch von einer zeitgemäßen Leseförderung gesprochen 
werden. Durch multimediale Zeichen wird der Sinn des Textes stärker in den 



Vordergrund gerückt. Dadurch verbessert sich die Lesefähigkeit. Lesen und 
Schreiben stehen in dauernder Wechselwirkung zueinander. 

- Im Bereich „Texte überarbeiten“ lernen Kinder schnell die Chancen der 
Korrekturprogramme zu schätzen.  

- Multimediale Texte in Sinn- und Sachzusammenhängen werden gemeinsam mit 
anderen Kindern gedeutet, analysiert, verarbeitet und produziert. 

 
Mathematik 
- Übungsprogramme zum Training der Grundrechenarten 
- Konstruktionsprogramme ( z.B. Bau Was) 
- Lernspiele 
- Internetgestützte Programme wie der Mathepirat 
 
 
2. Organisation im Unterricht 
 
Der Computer wird als eine mögliche Arbeitsform im Unterricht eingesetzt. Dies ist 
bei offenen Unterrichtsformen, bei denen Kinder an unterschiedlichen 
Aufgabenstellungen arbeiten, gut zu realisieren. Dabei soll darauf geachtet werden, 
dass alle Kinder dieses Medium nutzen können und Sicherheit im Umgang damit 
entwickeln. 
Falls erforderlich kann die ganze Klasse mit Laptops ausgestattet werden, um in 
Partnerarbeit grundlegende Abläufe üben zu können. 
In Arbeitsgemeinschaften oder auch unter Anleitung von interessierten Eltern können 
kleine Gruppen erweiterte Grundlagen im Umgang mit dem PC erwerben. 
 
3. Auswahl der Programme 
 
Es sollen verschiedene Programme eingesetzt werden, die aber den folgenden 
Kriterien entsprechen: 

 einfache und übersichtliche Darstellung ohne aufwändige Animationen 

 Menüführung überwiegend über Symbole  

 direkte positive Rückmeldung bei richtigen Lösungen, bei fehlerhaften 
Lösungen die Möglichkeit der Wiederholung und Hilfsangebote 

 bekannte Übungsformen und reizvolle neue Aufgaben 

 individuell wählbarer Schwierigkeitsgrad der Aufgaben 

 Differenzierungsmöglichkeit durch Denkaufgaben für leistungsstarke Kinder 
 

Die Nutzungsschwerpunkte liegen in den folgenden Bereichen:  

 Trainings- und Lernprogramme (Lernwerkstatt, Graf Ortho, Blitzrechnen sowie 
Programme zu den eingeführten Unterrichtswerken …) 

 Internetnutzung (Antolin, Mathepirat, Lemmon-Plattform, E-Mail…) 

 Internetrecherche mit Kindersuchmaschinen 

 Nutzung eines Textverarbeitungsprogramms (Texte verfassen, überarbeiten, 
gestalten und veröffentlichen, z.B. in einer Klassenzeitung, in Beiträgen für 
das Hausaufgabenheft, Teilnahme an Mathematik- oder 
Schreibwettbewerben, …) 



4. Umfang des Einsatzes 
 
Der Computer soll ein Arbeitsmittel unter anderen im Unterricht sein. Das Lesen in 
Büchern und das Schreiben im Heft soll durch ihn nicht verdrängt werden. Er dient 
der Unterstützung und Vertiefung der Kulturtechniken. Sein Einsatz ist stets von 
inhaltlichen Themen und Methoden abhängig. Damit kann eine verbindliche 
Nutzungsdauer nicht festgelegt werden.  
Es sollte angestrebt werden, einzelne Laptops  täglich als Differenzierungsangebot 
(in offenen Unterrichtsphasen s.o.) zur Verfügung zu stellen.  Bereits im Verlauf der 
Schuleingangsphase sollen alle Kinder die Möglichkeit erhalten, unter Anleitung 
Erfahrungen im Umgang mit Lernspielen am PC zu sammeln. 
Hierbei sollen die Kinder am Ende der Schuleingangsphase in der Lage sein sich 
eigenständig an- und abzumelden. 
 
5. Einbeziehung verschiedener Lerntypen und Motivation 
 
Im Vergleich zu herkömmlichen Medien werden am PC unterschiedliche 
Darstellungsformen integriert. Text, Bild, Ton, Daten, Grafiken, Zahlen machen 
Sachverhalte anschaulicher. Alle Lerntypen werden dadurch angesprochen. 
Lerntempo und Schwierigkeitsgrad können selbst bestimmt werden. Die Motivation 
liegt im Medium und wird durch entsprechende Aufgabenstellungen und die Auswahl 
der Programme unterstützt. 
 
6. soziale Aspekte 
 
Der PC soll vom Kind im Rahmen seiner Möglichkeiten und Kompetenzen genutzt 
werden. Dies bedingt die Arbeit im Team. Der einzelne Computer wird durch zwei 
oder mehr Kinder gleichzeitig genutzt. Hierbei müssen vielfältige Absprachen 
getroffen werden. Die individuellen Fähigkeiten des Einzelnen können sich 
gegenseitig in der Arbeit ergänzen. Der Erfolg oder Misserfolg der gemeinsamen 
Arbeit ist für die Kinder nachvollziehbar. In der jahrgangsübergreifenden Arbeit von 
erfahreneren Paten mit jüngeren Schülerinnen und Schülern vertieft die Fähigkeit, 
sich auf unterschiedliche Partner einzustellen. 
 
Umsetzung des Konzeptes: 
 
Der Schule stehen insgesamt 3 Laptopwagen mit je 18 PCs mit Internetzugang, je 
einem Drucker und einem Beamer zur Verfügung. Ein Wagen steht am Standort 
Scherberg, die beiden anderen werden in Morsbach genutzt. Die Ausstattung ist Teil 
des Lemmon-Projektes der Stadt Würselen, die auch für den technischen Support 
zuständig ist. Die Plattform kann auch von Zuhause genutzt werden.   
Jeder Klasse stehen täglich 4 Laptops für die Arbeit in der Klasse zur Verfügung. 
Nach Absprache können auch zusätzliche Geräte von anderen Klassen 
„ausgeliehen“ werden. Passende Kopfhörer müssten noch angeschafft werden. 
In einigen Klassen stehen weiterhin die älteren PCs zur Verfügung, die ebenfalls mit 
Lernprogrammen ausgestattet sind. 
Da die Anmeldeprozedur für die Lernplattform (Lemmon) recht aufwendig ist, muss 
sie intensiv geübt werden. Höhere Klassenstufen können dabei den jüngeren als 
Paten hilfreich zur Seite stehen. Die Kenntnisse der Kolleginnen im Umgang mit dem 
Computer sind sehr unterschiedlich. Zur pädagogischen Beratung stehen neben 



Frau Pabich die Anwendungsbetreuerinnen des Lemmon-Projektes zur Verfügung 
(Frau Kicinski, Frau Groß, Frau Hofmann). 


