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9. 5  Arbeit mit neuen Medien 
 
 
Ziele der schulischen Arbeit mit und über die neuen  Medien 
 
Im Rahmen unseres Medienkonzeptes sind die verschiedenen Handlungsfelder, auf denen 
die neuen Medien einen Einsatz erfahren, vor allem mit fünf unterscheidbaren Grundzielen  
verbunden: 

 
*  Die Schüler lernen zum einen in geeigneten Projekten und Unterrichtsvorhaben, kritisch 

mit diesem Ausschnitt der Medienrealität , wie er sich ihnen hier im kindlichen Alltag 
darstellt, umzugehen.  

 
* Die Schüler lernen den Computer , die Geräte der Peripherie  und gebräuchliche 

Betriebssysteme  als moderne Werkzeuge zur Erledigung verschiedenster Aufgaben 
kennen und erfahren auf eine grundlegende Weise den Umgang mit ihnen.  

 
* Die Schüler lernen den Nutzen von Computern in Verbindung mit entsprechender 

Software vor allem zum Erarbeiten von Texten  sowie zum Gestalten und 
Präsentieren von Texten und Text-Bild-Zusammenhänge n kennen und erwerben 
entsprechende Grundkenntnisse.  

 
*  Die Schüler können befähigt werden, das Internet als Quelle der 

Informationsbeschaffung  neben anderen Quellen (Lexika, Sachbücher, Experten 
usw.)  zu nutzen. Dabei sollen sie Möglichkeiten, Grenzen und Gefahren der Nutzung 
des Internet kennen und praktisch einschätzen lernen. 

 
*  Die Schüler können mit Computer-Lernprogrammen  zusätzliche differenzierende 

Lernangebote individuell, in Partnerarbeit oder in Gruppen nutzen, die in umfassendere 
Lernumgebungen/ Lernlandschaften mit weiteren, verschiedene Lernkanäle und -
methoden ansprechenden Lernangeboten eingebettet sind.  

   
Praktische Bausteine der schulischen Arbeit mit und  über die neuen Medien  
Entsprechend diesen Zielen haben sich in der unterrichtlichen und erzieherischen Praxis der 
GGS Hohe Straße vielfältige Schwerpunkte herausgebildet bzw. sind geplant und intendiert.  
 
Lernen mit und über die neuen Medien findet dabei - je nach Jahrgangsstufe - auf 
unterschiedlichem Niveau und in unterschiedlicher Ausprägung in allen Klassen statt, wobei 
die Medienreflexion und -kritik von Anfang an ein integrierter Bestandteil der Bildungsarbeit 
ist. 
 
Einsatz von Lernprogrammen  im Fach-Unterricht der Klasse 
 
Im Rahmen des individualisierenden und differenzierten Lernens in einem geöffneten 
Unterricht (in der freien Arbeit, bei der Arbeit mit Lernstationen, bei der Arbeit mit Tages- und 
Wochenplänen, im Rahmen von Werkstätten) stellt die Arbeit mit elektronischen 
Lernprogrammen ein wichtiges Element dar.  
Ziel ist es hier, Schülern  weitere Formen individualisierten und differenzierenden Lernens 
vor allem in den Bereichen des Übens und Vertiefens, zum Teil aber auch im Bereich des 
Erarbeitens und Entdeckens von Lerngegenständen zu ermöglichen und so Selbständigkeit, 
Selbstorganisation und Eigenaktivität im Lernen der Schüler noch stärker zu fördern  
Lernprogramme werden vor allem in den Fächern Sprache und Mathematik, aber auch im 
Sachunterricht und in Englisch im Unterricht eingesetzt. 
 



 2

Erarbeitung, Überarbeitung, Gestaltung und Präsenta tion eigener  Texte im 
Rahmen von Deutsch- und Sachunterricht  
 
Im Rahmen des Regelunterrichtes kann der Computer neben den traditionellen Geräten als 
zusätzliches wertvolles Schreib- und Gestaltungswerkzeug genutzt werden. Das Schreiben 
kann hier zum einen weitgehend entkoppelt werden von der motorischen Ebene des 
Schreibvorganges; Probleme mit der Feinmotorik  behindern nicht mehr länger das 
schriftsprachliche Gestalten.  
Zum anderen ist das Überarbeiten von Texten technisch und emotional erleichtert: Das 
Durchstreichen, Radieren, Überschreiben etc., Vorgänge, die beim Schüler weitgehend als 
identisch mit „sichtbare Fehler machen”  identifiziert werden, entfallen; dem überarbeiteten 
Text ist sein Entwicklungsprozess mit Fehlern und falschen Wegen nicht mehr anzusehen 
und er wird vorzeigbar.  
Schließlich ist das bewusstere Hervorbringen einzelner Grapheme mit der Tastatur förderlich 
für die Entwicklung von phonologischer Bewusstheit (im Zusammenhang mit bestimmten 
Übungen) sowie zur Entwicklung von Rechtschreibgespür. 
 
 
Einsatz im Förderunterricht 
 
Im Förderunterricht kann mit Lernprogrammen, elektronischen Wörterbüchern usw.  eine 
gezielte Förderung von leistungsschwächeren und leistungsstärkeren Schülern intensiviert 
werden.  
Dabei hilft der hohe Aufforderungscharakter, der von den neuen Medien ausgeht, 
insbesondere bei Kindern mit Konzentrations- und Aufmerksamkeitsdefiziten beim Aufbau 
wie beim Erhalt von Trainingsmotivation.  
Die durch das Medium mit bewirkte Steigerung der Schreib- und Lesemotivation zum 
Beispiel im Rahmen der Lernprogramme zur Förderung von Kindern mit Lese-Rechtschreib-
Schwierigkeiten kann neue Zugänge zu Lernproblemen schaffen, kann neue Lernwege 
ermöglichen und die Bereitschaft zu der schwierigen Auseinandersetzung mit eigenen 
Defiziten befördern. 
Durch Einstellung der jeweiligen Schüler "levels" in den vielfältigen Lernprogrammen 
ergeben sich vielfältige leicht handhabbare Differenzierungsmöglichkeiten.   
Die gerade auch im Förderbereich bedeutsamen und zum Teil lernentscheidenden 
Fähigkeiten zum selbstständigen und selbsttätigen Lernen können mit Hilfe der auch für 
Schüler in der Regel leicht bedienbaren Lernprogramme in besonderer Weise befördert und 
entwickelt werden.  
 
Kommunikation: Informationsbeschaffung und Informat ionsaustausch im 
Internet 
 
Diesem wichtigen Baustein kommt im Rahmen des Medienkonzeptes unserer Schule seit 
dem kommenden Schuljahr 2009/10 eine deutlich erhöhte Bedeutung zukommen. Jede 
Klasse verfügt seit dem über einen eigenständigen Internet-Zugang  und einen zusätzlichen 
modernen Rechner inkl.  Multifunktions-Drucker (Ausstattung der Schule im Rahmen von 
Cologne Area Schoolnet/ CAS).  
 
Vor allem die gerichtete Internetrecherche mit Kindersuchmaschinen und professionellen  
Suchmaschinen („www.google.de” oder „www.blindekuh.de”), entsprechenden Info-Seiten 
usw. eröffnet den Schülern gerade im Rahmen eines geöffneten Sachunterrichtes, der viel 
Raum für entdeckendes Lernen gibt, große Lern- und Entwicklungschancen. Eine gezielte 
Anleitung und Begleitung in der Schule sichert hier einen kindgerechten Umgang mit dem 
Medium und hilft, mögliche Gefahren in der freien Nutzung des Internet in der Freizeit der 
Kinder allgemein wie im Einzelfall zu erkennen und gezielt gegenzusteuern.  
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Über die Möglichkeit der Informationsbeschaffung hinaus, bei der die Schüler Rezipienten 
von Texten und Konsumenten von Information sind, bietet das Internet natürlich auch bereits 
für Grundschüler umfangreiche Chancen der aktiven Teilnahme an einem das nahe Umfeld 
überschreitenden Kommunikationszusammenhang. Schüler können z. B. : 
 
* an Wettbewerben, die im Internet angeboten sind, teilnehmen; 
 
* E-Mails schreiben und empfangen; 
 
* selbst auf der Schulhomepage Beiträge veröffentlichen, zum Austausch anregen usw. .    
 
* die Internetplatform „Antolin“ im Rahmen des Unterrichts im Bereich „Mit Texten und 
Medien umgehen“  
   angeleitet und gezielt nutzen (ab dem 3. Schuljahr ist das Angebot verpflichtend). 
         
 


