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Vorwort

Unterrichtsentwicklung und individuelle Förderung sind die Schwerpunkte für die 
Unterrichtsgestaltung nach dem neuen Schulgesetz. Mit „Unterricht entwickeln“ 
ist – vereinfach ausgedrückt - ein höherer Anteil aktiver Lernphasen in der Un-
terrichtsstunde und Anleitung zu selbstständigem Lernen gemeint. Individuelle 
Förderung lenkt den Blick auf Interessen, Stärken und Schwächen der einzelnen
Kinder und Jugendlichen.

Alle Lernenden mitnehmen, ihnen individuelle 
Lernwege eröffnen, ihnen möglichst unabhän-
gig von den sozialen und bildungsspezifischen 
Bedingungen gleiche Lernchancen zu bieten, 
ihnen bei Lernschwierigkeiten passende An-
gebote machen zu können – all das ist nur 
erreichbar, wenn das Lernmittelkonzept der 
Fachgruppe entsprechend ausgerichtet und 
verlässlich umgesetzt wird.

Internationale Vergleichsstudien, die Lern-
standserhebungen wie die zentralen Prüfun-
gen prüfen Kompetenzen und fordern Leis-
tungen, die im Grundsatz fachspezifisch sind. 
Und sie fragen nicht danach, bei welchem 
Lehrer bzw. welcher Lehrerin die geprüften 
Schülerinnen und Schüler Unterricht hatten,

sondern schreiben die Ergebnisse den Prüflingen und der Schule zu.

Ich weiß aus Erfahrung, wie schwer uns Lehrern die Zusammenarbeit fällt. Letzt-
lich fühlte ich mich immer nahezu ausschließlich persönlich in der Verantwortung 
– Teamarbeit war nicht wirklich notwendig, Fachkonferenzen wurden eher als läs-
tige Pflicht wahrgenommen. Die Qualitätsanalyse, in der alle Schülerleistungen 
und Beobachtungsergebnisse des „Schul-TÜVs“ zusammengefasst werden, fragt 
ganz bewusst nicht nach individuellen Lehr-Leistungen, sondern beobachtet die 
Gestaltung des Unterrichtes und die Lernchancen der Schülerinnen und Schüler 
in Kurzbesuchen.

Wir sehen im verabredeten Lernmittelkonzept der Fachgruppe den Schlüssel zu 
Unterrichtsentwicklung und auch zu individueller Förderung. Im Lernmittelkon-
zept sind Leistungserwartungen formuliert, Leistungsüberprüfungen beschrie-
ben und Maßnahmen individueller Förderung mitgedacht. Die Lernmittel als Lern-
werkzeuge und Lernmaterialien werden ebenso verabredet wie Methoden der 
Unterrichtsgestaltung. Und wenn die benötigten Lernmittel für alle Kolleginnen 
und Kollegen bereit stehen bzw. gemeinsam bereit gestellt werden, dann führt 
die Zusammenarbeit auch zu Entlastung in der Unterrichtsvorbereitung. Der 
Einzelkämpfer macht alles selbst und erfindet den Unterricht zu allen Themen 

Wolfgang Vaupel, Geschäftsführer 
der Medienberatung NRW

I am always ready to learn 
although I do not always like 
being taught.

Winston Churchill

I never teach my pupils; 
I only attempt to provide the conditions 
in which they can learn.

Albert Einstein



immer wieder neu – und trägt alle Verantwortung für den Unterricht und die 
Schülerleistungen alleine. Der so erarbeitete Unterricht mag im Einzelnen sehr 
gut sein. Individuelle Förderung scheint jedoch nur dann sinnvoll möglich, wenn es 
einen verbindlichen Referenzrahmen in Form von fachspezifischen Absprachen 
gibt, an denen sich einzelne Maßnahmen orientieren können.

Bernd Baumgart bietet Ihnen mit dieser „Beratungshilfe Englisch“ Unterstützung 
für die gemeinsame Arbeit in der Fachgruppe. In seinem Text sind vielfältige Hin-
weise zu Lernmitteln und zu Lernkompetenzen enthalten, die Ihnen die Arbeit 
erleichtern und Ihnen Hilfestellung bieten können. Er beschreibt sowohl die all-
gemeinen Rahmenbedingungen des Englischunterrichtes als auch ganz konkrete 
Lernmittel und Lernmethoden.

Erstmals haben wir schon die Textentwürfe auf www.medienberatung.nrw.de 
(> Publikationen > Entwürfe) öffentlich zur Diskussion gestellt und Fachleute zu 
Rückmeldungen aufgefordert. Ich bedanke mich bei allen, die durch ihre Kritik, 
Hinweise und Ergänzungen zu dieser Veröffentlichung beigetragen haben.

Wenn Sie Hilfestellung von außen für die Arbeit Ihrer Fachgruppe wünschen, dann 
sprechen Sie Ihr örtliches Kompetenzteam an: www.kompetenzteams.schulminis-
terium.nrw.de

Wolfgang Vaupel, Medienberatung NRW.
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Motiviert Englisch Lernen –
mit Diesterweg! 
Interaktiv zum Lernerfolg

Vielfältige motivierende Übungen zu Hören,
Schreiben und Lesen. Das Camden Town
Gymnasium Extra für Band 1: Übungen zur
Aktivierung der Grundschulkenntnisse

Wortschatz- und Grammatikübungen zur
gezielten Festigung der sprachlichen Mittel

Vokabeltrainer mit Karteikartensystem zum
selbstständigen Wiederholen, Üben und
Vertiefen

Fehlerfeedback mit einfachen Erklärungen
und gezielter Hilfestellung, differenzierte
Auswertung

Wörterbuch und Grammatik zum Nachschlagen

Testaufgaben und zahlreiche Übungen in drei
Schwierigkeitsgraden

Gibt es als Einzelversion zum Üben zu Hause
und als netzwerkfähige Schulversion.

  

Wortschatztraining
in motivierenden
Übungen

Portfolio-Aufgaben
regen die Schüler zu
eigenen Produkten an.

zum Beispiel mit dem Multimedia-Sprachtrainer zu Camden Town 

Rufen Sie uns an: 01805 / 213100 oder schreiben Sie uns: englisch@diesterweg.de

www.diesterweg.de/englisch

Multimedia-Sprachtrainer 
gibt es passend zu 
unseren Englischbüchen 
für jede Schulform in 
der Sek. I!

AZ_Medienberatung_NRW_021007_br_1-2   1-2 04.10.2007   15:37:53 Uhr
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1 MSJK (2003): Richtlinien und Lehrpläne zur Erprobung für die Grundschule in Nordrhein-
Westfalen. Ritterbach Verlag, Frechen.

2 www.lehrer-online.de/url/voice-mail
3 www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Faecher/Fremdsprachen/Sprachen/

Englisch/HandreichungFF56/index.html 

Richtlinien und Kernlehrpläne

1. Medien in Richtlinien und Lehrplan Grundschule NRW

Die Richtlinien und Lehrpläne1 formulieren unter Lernen und Lehren in der Grund-
schule (S. 18) folgende Grundsätze für das Arbeiten mit Medien:

Die Informations- und Kommunikationstechnologien sind ebenso wie die tradi-
tionellen Medien Hilfsmittel des Lernens und Gegenstand des Unterrichts. Der 
Unterricht in der Grundschule vermittelt den Schülerinnen und Schülern dem-
nach eine Orientierung über wichtige Informationsmöglichkeiten und leitet sie 
an, die Informations- und Kommunikationsmedien sinnvoll zu nutzen. Indem die 
Medien selbst zum Gegenstand der Arbeit im Unterricht werden, erfahren die 
Schülerinnen und Schüler Möglichkeiten und Beschränkungen einer durch Me-
dien geprägten Lebenswirklichkeit. Die systematische Arbeit mit Medien trägt 
dazu bei, die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler zu entwickeln.

Der Lehrplan Englisch sieht darüber hinaus unter dem Aufgabenschwerpunkt 
Lernstrategien die Nutzung multimedialer Materialien und des Computers als 
Lernwerkzeuge vor. Unter der Überschrift Interkulturelles Lernen werden E-Mail-
Kontakte in englischer Sprache als eine Möglichkeit authentischer Begegnung 
genannt. Da für die Grundschule die Verständigung in gesprochener Sprache im 
Vordergrund steht, bieten sich vor allem Voice Mails an. Lehrer-Online zeigt, wie 
Voice Mails erstellt und für den Unterricht in der Grundschule genutzt werden.2 
Für Kolleginnen und Kollegen in der Sekundarstufe I soll die Handreichung zum 
Fortgeführten Englischunterricht in den Klassen 5 und 63 auf den Unterricht mit 
den Schülern vorbereiten, die schon zwei Jahre lang Englisch gelernt haben. Me-
dienkompetenz wird in der Handreichung zwar nicht thematisiert, wenn jedoch die 
Kinder zu Beginn des 5. Schuljahres E-Mails und Sprachlernsoftware kennen, dann 

sollte das auch im Unterricht der S I berücksichtigt werden. Um einen reibungs-
losen Übergang zu ermöglichen, ist eine Absprache zwischen Grundschule und 
weiterführender Schule anzustreben. Zur Einschätzung der fremdsprachlichen 
Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern am Anfang der Klasse 5 hilft ein 
Instrument zur Ermittlung und Dokumentation des Lernstandes und der Lernent-
wicklung. Es ist im Friedrich-Verlag erschienen und besteht aus zwei Teilen. Mit 
einem interaktiven Diagnoseprogramm testen Schülerinnen und Schüler selbst-
ständig ihre Kompetenzen im Bereich Hören, Schreiben und Lesen. Ergänzt wird 
die Software durch ein Handbuch mit Hinweisen zur Arbeit mit der CD-ROM, so-
wie durch Testaufgaben, Beobachtungsbögen und Bildkarten zur Überprüfung der 
kommunikativen Kompetenzbereiche Hörverstehen, Leseverstehen, Schreiben 
und Sprechen.4

2. Kernlehrpläne Sekundarstufe I 

Der Europarat betreibt seit langem Bestrebungen zur Standardentwicklung und 
Zertifizierung des Fremdsprachenlernens. Sprachenpass und Sprachenportfolio5  
dokumentieren sprachliche Fähigkeiten und interkulturelle Erfahrungen der Schü-
lerinnen und Schüler. Der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen 
(GeR)6 gilt als anerkannter Vergleichsmaßstab für internationale Sprachentests wie 
etwa TOEFL, TELC, DELF, DALF, DELE und weitere.7 Auch die Bildungsstandards der 
KMK für den Mittleren Schulabschluss im Fach Englisch orientieren sich am GeR.

Die Kernlehrpläne setzen in NRW die Bildungsstandards um. Sie sind auf die 
einzelnen Schulformen bezogen. Die Kompetenzerwartungen am Ende der Jahr-
gangsstufen 6, 8 und 10 werden in den Bereichen 

• Kommunikative Kompetenzen, 
• Interkulturelle Kompetenzen, 
• Methodische Kompetenzen sowie 
• Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche Korrektheit 

so beschrieben, dass sie Schüleraktivitäten benennen und operationalisierbar ma-
chen.8

4 Englisch Klasse 3/4 - Die Probe, Erhard Friedrich Verlag, 2005
5 www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Faecher/Fremdsprachen/Mehrspra-

chigkeit/Portfolio.html
6 www.goethe.de/z/50/commeuro/deindex.htm 
7 zur Bedeutung von Fremdsprachenzertifikaten in der Schule gibt das MSW ausführliche 

Informationen: www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Faecher/Fremdspra-
chen/Zertifikate/index.html 

8 Die Kernlehrpläne können in gedruckter Form beim Ritterbach Verlag, Frechen erwor-
ben werden oder nach einer Anmeldung kostenlos in Internet herunter geladen werden. 
www.schul-welt.de
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9 www.medienberatung.nrw.de/FachThema/Schule/Unterrichtsentwicklung/kernlehrplaene.htm 

Die Kernlehrpläne für die verschiedenen Schulformen in NRW zeichnen sich durch 
ein hohes Maß an Gemeinsamkeit aus. Auch bei schulformtypischen Unterschie-
den in den fachlichen Anforderungen gibt es einen deutlich sichtbaren gemeinsa-
men Kern.

3. Medien in den Kernlehrplänen

Die Bildungsstandards der KMK umreißen nur pauschal die Rolle der neuen Me-
dien im Englischunterricht: Die Schülerinnen und Schüler sollen sie zur Informati-
onsbeschaffung, zur kommunikativen Interaktion sowie zum Lernen nutzen und sie 
zur Präsentation von Arbeitsergebnissen auswählen und einsetzen können. Auch 
mit Lernprogrammen sollen sie arbeiten können.

Die Kernlehrpläne weisen für alle Fächer dem Medieneinsatz eine größere Bedeu-
tung zu, sie gehen in den Vorgaben weiter als die Bildungsstandards der KMK. 
Dabei werden Medien und besonders neue Medien sowohl als Inhalte wie auch als 
Werkzeuge gesehen. Die folgende Übersicht aus den jeweiligen Kernlehrplänen9  

zeigt, dass der Einsatz der neuen Medien zwar fachliche Ausprägungen hat, aber 
keine fachliche Besonderheit ist und dass die Schulen Medienkonzepte für einen 
sinnvollen und abgestimmten Medieneinsatz entwickeln müssen.

Deutsch

Jahrgangsstufen 5/6 Jahrgangsstufen 7/8 Jahrgangsstufen 9/10

Sie nutzen in Ansätzen 
das Internet. Sie ent-
nehmen aus Bildern und 
diskontinuierlichen Texten 
Informationen.

Sie verwenden Suchmas-
chinen des Internets und 
das Internet. Sie unter-
suchen und bewerten 
Sachtexte, Bilder und 
diskontinuierliche Texte.

Sie nutzen selbstständig 
Bücher und Medien zur 
Recherche, z. B. Rundfunk- 
und Fernsehangebote, 
Bibliotheken, Suchmas-
chinen des Internets und 
das Internet.

Deutsch

Sie erfassen Inhalte 
medial vermittelter 
jugendspezifischer Texte, 
z. B. Fernsehsendungen, 
Hörbuch.

Sie untersuchen Texte 
audiovisueller Medien, 
z. B. Werbesports und 
einfache Hypertexte.

Sie kennen medienspezi-
fische Formen, z. B. Print- 
und Online-Zeitungen, 
Infotainment, Hypertexte, 
Werbekommunikation und 
Film. 

Mathematik

Jahrgangsstufen 5/6 Jahrgangsstufen 7/8 Jahrgangsstufen 9/10

Sie nutzen Präsentations-
medien, z. B. Folie, Plakat 
und Tafel zur Darstellung 
und recherchieren in 
selbst erstellten Do-
kumenten und Schul-
büchern.

Sie nutzen Tabellenkalkula-
tion und Geometriesoft-
ware zum Erkunden 
inner- und außermath-
ematischer Zusammen-
hänge. Sie tragen Daten 
in elektronischer Form 
zusammen und nutzen 
Lexika, Schulbücher und 
Internet zur Informations-
beschaffung.

Sie nutzen math-
ematische Werkzeuge 
(Tabellenkalkulation, 
Geometriesoftware, 
Funktionenplotter) zum 
Erkunden und Lösen 
mathematischer Prob-
leme. Zur Informations-
beschaffung nutzen sie 
selbstständig Print- und 
elektronische Medien und 
wählen geeignete Medien 
für die Dokumentation 
und Präsentation aus.

4. Überblick: Förderung fachlicher Kompetenzen 
  durch Medien

Die Fokussierung auf Lernerkompetenzen in den Kernlehrplänen fordert eine spe-
zifische Nutzung der Medien im Unterricht. Die Schülerinnen und Schüler selber 
sollen mit ihnen arbeiten und lernen. „Selber lernen macht schlau“!

Ausgehend von den Anforderungen am Ende der Sekundarstufe I gibt die folgende 
Tabelle einen Überblick darüber, wie digitale Medien den Erwerb fachlicher Kompe-
tenzen unterstützen. Sie ergänzt die in den Lehrplänen explizit genannten durch 
weitere Medien, mit denen die Entwicklung der fachlichen Kompetenzen sinnvoll 
gefördert werden kann.10

10 Die Angaben in der linken Spalte entsprechen den „Anforderungen am Ende der Sekun-
darstufe 1“ im Kapitel 2.1 der Kernlehrpläne Englisch für die Schulformen. Die wenigen 
schulformspezifischen Unterschiede sind durch (Klammern) gekennzeichnet.
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Sie können sich in Englisch verständigen und diese Fähigkeit für die persönli-
che Lebensgestaltung im Alltag einsetzen.

Sie können Informationsangebote 
nutzen, u.a.
• Auskünfte zu Fahrplänen einholen, 

Reservierungen vornehmen, in 
Zeitungen oder Zeitschriften gezielt 
nach konkreten Informationen 

 (z.B. Kinoprogrammen) suchen 
• deutlich gesprochenen Berichten 

in Rundfunk und Fernsehen zu ver-
trauten Themen sowie klar struktu-
rierten Internet-Angeboten wichtige 
Informationen entnehmen 

• einfache technische Informationen 
verstehen (z.B. Bedienungsanlei-
tungen für Geräte des täglichen 
Gebrauchs).

Methodische Kompetenz: 
recherchieren 

Medienbezug im Lehrplan: 
Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen, 
Internetangebote

Mögliche mediale Unterstützung 
und Ergänzungen:
• Fahrpläne, Bedienungsanleitungen 

etc. als Download im WWW
• Onlinedatenbanken zu Fahrplänen 

und Kinoprogrammen
• Onlineangebote von Zeitungen, 

Zeitschriften, Radio- und Fern-
sehstationen, inkl. Podcasts

Sie können Kontakte herstellen, auf-
rechterhalten und vertiefen, u.a.
• Kontakte zu Gesprächspartnerin-

nen und -partnern herstellen durch 
Begrüßung, Abschied, Sich-Vorstel-
len, Sich-Bedanken 

• höflich Überzeugungen, Meinun-
gen, Zustimmung und Ablehnung 
ausdrücken 

• Gefühle wie Überraschung, Freude, 
Trauer, Interesse und Gleichgültig-
keit ausdrücken und auf entsprech-
ende Gefühlsäußerungen reagieren. 

Methodische Kompetenz: 
kooperieren, produzieren, präsentieren - 

Mögliche mediale Unterstützung 
und Ergänzungen:
• Kommunikationsmedien, z.B. 
• E-Mail
• Voicemail
• Video(konferenz)
• Chat
• Internettelefonie
• Virtuelles Klassenzimmer
• Podcasts

Sie können sich in Alltagssituationen 
im Ausland über lebenspraktische 
Angelegenheiten verständigen, u.a.
• Einkäufe machen oder eine Mahlzeit 

bestellen 
• sich schriftlich und mündlich, auch 

telefonisch, verabreden oder 
 Absprachen treffen.

Methodische Kompetenz: 
kooperieren, produzieren (z.B. 
Einkaufsliste, Zeitplan), strukturieren

Mögliche mediale Unterstützung und 
Ergänzungen:
• Kommunikationsmedien (s.o), SMS
• Websites von Restaurants

Sie können sich an einem Gespräch bzw. 
an einer Diskussion über Themen von 
allgemeiner Bedeutung beteiligen, u.a.
• andere bitten zu erklären oder 

genauer zu erläutern, was sie 
gerade gesagt haben 

• durch kurze Begründungen und 
Erklärungen die eigene Meinung 
verständlich machen und kurz zu 
den Standpunkten anderer Stellung 
nehmen. 

Methodische Kompetenz: 
kooperieren, präsentieren 

Mögliche mediale Unterstützung und 
Ergänzungen:
• Kommunikationsmedien (s.o.)

Sie können am kulturellen Leben teil-
nehmen, u.a.
• das Wesentliche aus deutlich artiku-

lierten Liedern, Filmpassagen, 
 leicht zugänglichen Artikeln aus 

Jugendzeitschriften, einfachen 
 literarischen Texten verstehen 
• Recherchen, auch Internetrecher-

chen, zu touristischen Attraktionen 
englischsprachiger Länder durch-
führen. 

Methodische Kompetenz: 
recherchieren, (Ergebnisse der 
Recherchen als Poster, Website, 
Radiobericht etc. produzieren und im 
Unterricht präsentieren)

Medienbezug im Lehrplan: Lieder, 
Filme, Zeitschriften, Internetangebote

Mögliche mediale Unterstützung und 
Ergänzungen: 
• Musik, Musikvideos, Filmtrailer etc. 

als Download im WWW, 
• Modularisierte Filme als DVD 
 (z.B. des FWU)
• Musik CDs
• Modularisierte Filme über EDMOND
• Onlineangebote von Zeitschriften
• Internetsuchdienste und –reiseportale
• Websites der Tourist Information
• Recherche im Medienangebot der 

Schul- oder öffentlichen Bibliothek

Sie können wichtige Informationen 
in der jeweils anderen Sprache 
wiedergeben, u.a. 
• in mehrsprachigen Alltagssituationen 

Gesprächsbeiträge deutsch- und 
englisch-sprachiger Partnerinnen und 
Partner so zusammenfassen, dass sie 
für die/den jeweils sprachunkundige/
n Partner/in in den Kernaussagen 
verständlich sind.

Methodische Kompetenz: 
Kooperieren produzieren, präsentie-
ren (z. B. Ergebnisse einer Diskussion)

Mögliche mediale Unterstützung und 
Ergänzungen: 
• Kommunikationsmedien (s.o.)
• Filmpassagen
• Hörbücher, Hörspiele
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Sie können ihre Englischkenntnisse für ihren weiteren Bildungsweg nutzen.

Sie können Sachtexte und verein-
fachte literarische Texte lesen, diese 
nach Informationen für ihr Sachinter-
esse auswerten und Materialien unter 
einer leitenden Fragestellung selbst-
ständig bearbeiten, u.a.
• kurze Informationen aus mehreren 

Quellen zusammenführen und für 
jemand anderen zusammenfassen

• längere Texte nach gewünschten 
Informationen durchsuchen und 
Informationen aus verschiedenen 
Texten oder Textteilen zusam-
menbringen, um eine bestimmte 
Aufgabe zu lösen.

Methodische Kompetenz: 
Recherchieren, strukturieren, produzieren 

Medienbezug im Lehrplan: „Informa-
tionen aus mehreren Quellen“

Mögliche mediale Unterstützung und 
Ergänzungen:
• informative Onlineangebote wie 

Nachrichtendienste, thematische 
oder institutionelle Angebote auch 
spezielle Medien für den Unterricht 
(z. B. von der New York Times oder 
von Lernmittelverlagen )

• (digitale) Enzyklopädien
• Medien und Bücher aus der 
 Bibliothek
• DVDs, Hörbücher

Sie können einfache gesellschaftliche 
und kulturelle Zusammenhänge eng-
lischsprachiger Länder verstehen, u.a.
• (Recherchen, auch) Internetre-

cherchen zu leicht zugänglichen 
technologischen, geographischen, 
politischen, historischen, kulturellen 
Aspekten durchführen

• einige charakteristische Merkmale 
der Kultur und Gesellschaft als 
Orientierungswissen erfassen 

 (u. a. Arbeitsgewohnheiten, Massen-
medien, Sport, Wohnverhältnisse, 
Familienbeziehungen, Minderheiten, 
populäre Musik, Kleidung).

Methodische Kompetenz: 
recherchieren, strukturieren, 
produzieren, kooperieren, präsentieren 

Medienbezug im Lehrplan: Internet, 
Massenmedien

Mögliche mediale Unterstützung und 
Ergänzungen: 
• Internetsuchdienste
• Onlineangebote der „Massenmedien“
• Fachportale für Schüler von 
 Museen, NASA etc.
• Themenbezogene Filme als DVD 
 (z.B. des FWU) EDMOND
• Musik CDs
• Recherche in der Schul- oder 

öffentlichen Bibliothek
• Kommunikationsmedien (s.o.)
• Textverarbeitung
• Präsentationssoftware
• Wikipedia
• Website der Tourist Information
• Webangebote des British Council

Sie können Ergebnisse der eigenen 
Arbeit präsentieren, u.a.
• Notizen mit einfachen Informationen 

anfertigen, um einen eigenen 
 Beitrag vorzubereiten
• eine vorbereitete einfach struk-

turierte Präsentation zu einem 
vertrauten Thema klar vortragen.

Methodische Kompetenz: 
recherchieren, strukturieren, 
produzieren, präsentieren 

Mögliche mediale Unterstützung 
und Ergänzungen: 
• Textverarbeitung
• Präsentationssoftware
• Podcasts
• Digitalkamera

Sie können Lernerfahrungen und 
-techniken für die Vertiefung ihrer Eng-
lischkenntnisse sowie für den Erwerb 
weiterer Sprachen nutzen, u.a.
• Erklärungen und Übungen zur Er-

weiterung der eigenen Sprachkom-
petenz nutzen

• Materialien für selbstgesteuertes 
Lernen organisieren und nutzen.

Methodische Kompetenz: 
recherchieren, strukturieren, fach-
spezifische Methoden zum Üben und 
Erarbeiten sprachlicher Mittel

Medienbezug im Lehrplan: 
Materialien für selbstgesteuertes 
Lernen

Mögliche mediale Unterstützung und 
Ergänzungen:
• Lernsoftware

Sie können den eigenen Lernstand 
realistisch einschätzen und als Grund-
lage für Entscheidungen über weitere 
Lernwege im Englischen nutzen, u.a.
• eigene fachliche Stärken und 

Schwächen einschätzen
• Lernverfahren entsprechend der 

eigenen Persönlichkeit organisieren

Methodische Kompetenz: 
recherchieren, strukturieren, 
fachspezifische Methoden der 
Selbstevaluation 

Mögliche mediale Unterstützung und 
Ergänzungen:
• Dialang www.dialang.org
• GeR-Einstufungstest Englisch von 

Cornelsen (für die Erwachsenenbil-
dung)  cefr-test.cornelsen.de/html/
startseite.html 

• Selbstlernangebote in der Bibliothek
• Lernsoftware
• Fremdsprachenportfolio (s.o.)
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Sie können ihre Englischkenntnisse bei späteren beruflichen Tätigkeiten und in 
der beruflichen Weiterbildung verwenden.

Sie können (sachbezogene) vorbereitete 
Telefonate führen und Vereinbarungen 
treffen und kurze formale Briefe und 
E-Mails verfassen, u.a.
• Nachrichten notieren, wenn jemand 

nach Informationen fragt oder ein 
Problem erläutert

• per Fax oder E-Mail kurze Sachin-
formationen weitergeben oder nach 
solchen fragen

• Sachinformationen über vertraute 
Routineangelegenheiten austauschen.

Methodische Kompetenz: 
kooperieren, recherchieren, 
produzieren, präsentieren, strukturieren 

Medienbezug im Lehrplan: Fax, 
E-Mail, Telefon

Mögliche mediale Unterstützung und 
Ergänzungen:
• Kommunikationsmedien (s.o.)
• Textverarbeitung

Sie können Sach- und Informationstex-
ten sowie schematischen Darstellun-
gen und Statistiken wichtige Fakten 
entnehmen, u.a.
• Meldungen und andere Texte 
 (u.a. Broschüren) „quer lesen“, um 

wichtige Informationen zu finden 
(was, wer, wo, wann, wie)

• einfache Briefe (z.B. Terminab-
sprachen, Einladungen) verstehen, 
kurzen Texten oder Anweisungen 
(z.B. Anzeigen, Prospekten) gezielt 
Informationen entnehmen.

Methodische Kompetenz: 
recherchieren, strukturieren 

Medienbezug im Lehrplan: Texte, 
Broschüren, Anzeigen, schematische 
Darstellungen und Statistiken

Mögliche mediale Unterstützung 
und Ergänzungen:
• Kommunikationsmedien (s.o.)
• Authentische Medien im WWW als 

Quellen z.B.
• Onlineangebote von Regierungen, 

Organisationen, Unternehmen, 
Sendern, Zeitungen, etc.

• (digitale) Enzyklopädien

Sie können Arbeitsergebnisse und 
Sachverhalte präsentieren, u.a.
• Informationen aus verschiedenen 

Quellen und Medien gut verständ-
lich und übersichtlich schriftlich 
zusammenfassen

• kurze Präsentationen auf einfache 
Weise durchführen.

Methodische Kompetenz: 
recherchieren, strukturieren, 
produzieren, präsentieren 

Medienbezug im Lehrplan: verschie-
dene Quellen und Medien
Mögliche mediale Unterstützung und 
Ergänzungen: 
• Textverarbeitung
• Präsentationssoftware
• Podcast
• Digitalkamera

Sie können die eigene Person schrift-
lich und mündlich präsentieren, u.a.
• im Rahmen einer Bewerbung (z.B. 

für einen Auslandsaufenthalt) einen 
knappen Lebenslauf schreiben

• in einem Gespräch Auskunft über 
die eigene Person geben (z.B. Schul-
ausbildung, Interessen und Kompe-
tenzen, Hobbys, Berufspläne).

Methodische Kompetenz: 
strukturieren, produzieren, 
präsentieren 

Mögliche mediale Unterstützung 
und Ergänzungen: 
• Textverarbeitung
• Präsentationssoftware
• Digitalkamera
• Europass www.europass-info.de
• Kommunikationsmedien (s.o.)

Sie können wichtige Informationen in 
der jeweils anderen Sprache wieder-
geben, u.a.
• in einem Gespräch mit einer 

Deutsch sprechenden und einer 
Englisch sprechenden Person die 
Hauptgedanken dieser beiden Per-
sonen jeweils im Kern wiedergeben 
und so zu einem Informations-

 austausch verhelfen
• für eine deutsch- bzw. englisch-

sprachige Person die wichtigsten 
Gedanken eines einfachen englisch- 
bzw. deutschsprachigen Textes 
jeweils auf Deutsch bzw. Englisch 
zusammenfassen.

Methodische Kompetenz: 
strukturieren, kooperieren, präsen-
tieren 

Mögliche mediale Unterstützung 
und Ergänzungen: 
• Textverarbeitung
• (digitale) Lexika
• Übersetzungssoftware
• Kommunikationsmedien (s.o.)

Sie können Merkmale der zielsprachi-
gen und der eigenen Kultur erfassen 
und sprachlich angemessen darstel-
len, u.a.
• wichtige Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede im Berufsleben der 
eigenen und der zielsprachigen 
Berufs- und Arbeitswirklichkeit 
erkennen und verstehen. 

Methodische Kompetenz: 
strukturieren, kooperieren, präsen-
tieren 

Mögliche mediale Unterstützung und 
Ergänzungen: 
• Kommunikationsmedien (s.o.)
• (digitale) Lexika
• Textverarbeitung
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11 Bofinger (2004): Neue Medien im Fachunterricht. ISB Arbeitsbericht.
12 www.bildungsportal.nrw.de/BP/Schulsystem/Qualitaetssicherung/Qualitaetsanalyse/

Das_Qualitaetstableau.pdf 

Konzeptentwicklung

1. Medien und individuelles Lernen 

Wie nicht zuletzt die Ergebnisse der DESI-Untersuchung zeigen, fallen die aktiven 
Schüleranteile in dem beobachteten Unterricht eher gering aus. Neue Medien 
können zu einer schülerorientierten Lernkultur entscheidend beitragen. Dass dies 
allerdings kein Automatismus ist, zeigt auch eine Untersuchung aus Bayern11, die 
feststellte, „dass neue Medien überdurchschnittlich häufig als Präsentations- und 
Demonstrationsmittel der Lehrkräfte eingesetzt wurden“.

Auch wenn ein gut gemachter Lehrervortrag an passender Stelle hervorragend 
wirkt, als Standardmethode versagt er häufig. Lernen ist ein individueller Vorgang 
der Wissenskonstruktion, der durch geeignete Lernarrangements erleichtert 
oder behindert werden kann. Das Qualitätstableau für die Qualitätsanalyse an 
Schulen in Nordrhein-Westfalen stellt den Unterricht ins Zentrum.12

2 Lernen und Lehren - Unterricht

2.1 Schulinternes Curriculum

2.2 Leistungskonzept - Leistungsanforderung und Leistungsbewertung

2.3 Unterricht –Fachliche und didaktische Gestaltung

2.4 Unterricht –Unterstützung eines aktiven Lernprozesses

2.5 Unterricht –Lernumgebung und Lernatmosphäre

2.6 Individuelle Förderung und Unterstützung

2.7 Schülerbetreuung

Die aufgeführten Aspekte zu „Lehren und Lernen – Unterricht“ können im fachlichen 
Lernmittelkonzept berücksichtigt und gestaltet werden. Hier ist die Fachkonferenz 
Englisch gefordert, ein abgestimmtes Konzept zu erarbeiten und die Schwerpunkte 
auf Unterrichtsentwicklung und individuelle Förderung zu legen.

Im Lernmittelkonzept ist bei der Auswahl der Lernmittel also insbesondere auf 
Schülernähe und Tauglichkeit für selbstständige Lernprozesse zu achten. Die 
Wahl der Unterrichtsmethoden muss auf den Aufbau von Lernkompetenzen und 
damit auf aktive und selbstständige Lernprozesse ausgerichtet sein.

Methoden für differenziertes Lernen sind nicht nur in der Grundschule notwendig. 
Für Freiarbeit, Stationenlernen, Nutzung von Medienecken, Selbstlernzentren 
bieten digitale Medien erweiterte Möglichkeiten zum differenzierten Lernen, 
Üben und zur Diagnose. Mit Hilfe der Kommunikationstechnik können auch 
Lernsituationen arrangiert werden, in denen die Lernenden die Fremdsprache zur 
echten Kommunikation nutzen. 

In dem Projekt eFit.NRW erprobt das Land die Chancen individueller Förderung mit 
Hilfe von Diagnosewerkzeugen und interaktiven Übungen auf einer Lernplattform. 
Informationen unter: www.efit-nrw.de

In den letzten Jahren hat es in NRW weitere richtungsweisende Modellversuche 
gegeben, zum Beispiel: 

– SelGO13 Selbstständiges Lernen in der Gymnasialen Oberstufe 
– das BLK-Projekt SEMIK14 Systematische Einbeziehung von Medien, Informations- 

und Kommunikationstechnologien in Lehr- und Lernprozesse
– KIRPP15 Kommunizieren, Informieren, Reflektieren, Produzieren, Präsentieren.

Die Erarbeitung des Lernmittelkonzeptes ist Aufgabe der Fachkonferenz, an 
der auch Eltern, Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Damit bekommt der 
Fachunterricht eine stärkere Transparenz. Leistungserwartungen, Lernmittel, 
Unterrichtsmethoden und Förderkonzepte werden für alle Beteiligten verlässlicher. 
Die regelmäßigen Leistungsprüfungen zeigen dann zeitnah sowohl die Effizienz des 
vereinbarten Lernmittelkonzeptes als auch die notwenigen Fördermaßnahmen bei 
einzelnen Schülerinnen und Schülern. 

13 www.selgo.de/ 
14 www.fwu.de/semik/ 
15 www.medienberatung.nrw.de/FachThema/Publikationen/Schriften/

medienecke+im+unterricht.htm 
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2.  Lern- und Medienkompetenzen 

In den verschiedenen Fächern kann man immer wieder auftauchende Lern-kompe-
tenzen und Medienkompetenzen identifizieren16:
 

• strukturieren – „Was wollen wir wie bearbeiten?“
 von der Tafel über die Kartenabfrage bis zur digitalen Mindmap

• recherchieren – „Ich mache mich schlau“
 vom Schulbuch über die Bibliothek bis zum Internet

• kooperieren – „Wir arbeiten gemeinsam“
 vom Lernplakat über E-Mail bis zur Lernplattform 

• produzieren – „Ich stelle was her“ 
 vom Heft über Office-Anwendungen bis zum Videofilm

• präsentieren – „Ich erkläre euch das“
 von der OHP-Folie über digitale Folien bis zur multimedialen Präsentation

Diese Kompetenzdimension wird in den fachlich geprägten Standards und 
Lehrplänen nicht immer explizit angesprochen. Ihr kommt aber große Bedeutung 
zu, weil hier Basiskompetenzen für das Lernen in allen Fächern aufgebaut werden. 
In der Arbeit an einem schulischen Medienkonzept  hat man damit die Chance, 
nicht bloß allgemein zu bleiben, sondern über die Fächer hinweg eine Gliederung 
und Orientierung zu geben und das Medienkonzept jeweils fachlich zu füllen und 
zu konkretisieren.

An jeder Schule sollte im schuleigenen Medienkonzept festgelegt sein, wann und 
von wem z. B. Textverarbeitung, Nutzung von E-Mail oder Internet-Recherche 
eingeführt werden, um Lücken oder Dopplungen zu vermeiden und einen effizienten 
Medieneinsatz als methodische Basis für das fachliche Lernen zu sichern. Und es 
sollte in fächerübergreifender Abstimmung geklärt werden, welchen Beitrag jedes 
Fach zur Entwicklung der methodischen Kompetenzen leistet und welche Medien 
dazu benötigt werden. 

Die Unterstützung der Schulen bei der Entwicklung eines solchen Medienkonzepts17 

und der Kommunen bei der Medienentwicklungsplanung ist eine wichtige Aufgabe 
der Medienberatung NRW und der Kompetenzteams. 

16 www.medienberatung.nrw.de/FachThema/Schule/unterrichtsentwicklung/
fuenf+medienkompetenzen.htm 

17 www.medienberatung.nrw.de/FachThema/Publikationen/Schriften/planung_medien-
konzept.htm 

3. Medien und Methoden

Medien und Methoden sind nicht zu trennen. Weder führt die technische 
Ausstattung automatisch zu einem methodisch besseren Unterricht noch befähigt 
die Methodenschulung als solche zwangsläufig zum kompetenten Umgang und 
Lernen mit neuen Medien. 

Auf Seiten der Nutzer neuer Medien wächst die Erkenntnis, dass dazu ein 
entsprechendes Methodenrepertoire nötig ist, will man über bloße Handlingkurse 
von Programmen hinaus kommen. Auf Seiten der Methodentrainer (Lernen lernen, 
Eigenverantwortliches Lernen, Wechselseitiges Lehren und Lernen, Lernen durch 
Lehren) wächst die Erkenntnis, dass der Einsatz der neuen Medien unumgänglich 
wird und dass diese sich hervorragend methodisch nutzen lassen. 

Technische Arrangements: Methodische Arrangements:

• Lehrer-Laptop & Beamer 
• Computerraum
• Handhelds/Laptopklassen 
• Medienecken 
• Selbstlernzentren
• Internetanschluss
• Virtueller Klassenraum

• Lehrerdemonstration
• Einzelarbeit/Partnerarbeit 
• Gruppenarbeit
• Stationenlernen 
• Freiarbeit
• Zeit- und ortsunabhängige Partner- 
 /Gruppenarbeit



24

Medienberatung NRW > Lernmittelkonzept Englisch: Unterrichtsentwicklung und individuelle Förderung  

25

Medienberatung NRW > Eine Beratungshilfe für Fachkonferenzen und Kompetenzteams

4. Integrierte Lernumgebungen

Lernmittel, die an den Schulen eingesetzt werden, müssen zugelassen sein. Für 
manche gibt es eine pauschale Zulassung (Wörterbücher, Grammatik, Arbeitshefte), 
andere werden einem Gutachter-Verfahren unterzogen (Schulbücher). Sie werden 
dann im Verzeichnis der zugelassenen Lernmittel aufgelistet18. 

Standardsoftware wie Office-Pakete oder Lernsoftware wie Vokabel- und 
Grammatiktrainer brauchen keine Zulassung. Werden allerdings integrierte 
Lernumgebungen angeboten, in denen Bücher, Arbeitshefte, Software, Multimedia-
Angebote und Webseiten in einem Gesamtkonzept aufeinander abgestimmt sind, 
wird dadurch die Software Teil des Zulassungsverfahrens. 

Das Schulbuch wird auf absehbare Zeit das Leitmedium bleiben. Ergänzungen 
durch Filme, Videos, Audiomaterial, Arbeitshefte, Kopiervorlagen und ähnliche 
Materialien sind schon lange üblich. CD, DVD und Internet eröffnen multimediale 
Möglichkeiten, die weit über das Recherchieren im Internet hinausgehen. Standen 
bislang entsprechende Programme oder Internet-Anwendungen als Addendum 
in Konkurrenz zu den herkömmlichen Lernmitteln, so stehen wir derzeit an der 
Schwelle zu einer Integration.

Dies spiegelt sich im Lernmittel-Erlass19 wider. Dort heißt es: „Lernmittel sind 
Schulbücher und andere Medien, die von den Schülerinnen und Schülern 
über einen längeren Zeitraum genutzt werden. Dazu gehören auch Verbünde 
unterschiedlicher Medienarten, sog. integrierte Lernumgebungen.“

Print-Medien Offline-Medien Online-Medien

Lehrerin/
Lehrer

Handbuch, Kopier-
vorlagen

Hörkassetten/
CDs, digitale 
Kopiervorlagen 
Filme

zusätzliches 
Material, Links, 
Archiv, Forum

Schülerin/
Schüler

Schülerbuch,
Arbeitshefte

Hörkassetten/
CDs, Übungssoft-
ware, Filme 

zusätzliche Aufga-
ben, Links, 
Forum

Unterrichtswerke werden mit vielen ergänzenden Medien, wie Arbeitsbuch, Lehrer-
handreichungen, Klassenarbeitsvorschlägen, Hörmedien, Filmen, Übungssoftware 
und teilweise weiterführenden Webangeboten zu den Units angeboten. Die aktuelle 
Lehrwerksgeneration zeichnet sich durch integrative Konzepte aus. Zumindest 

ansatzweise werden alternative Lernwege für verschiedene Lerntypen eröffnet 
und jedes Medium bietet im Miteinander das, wozu es am besten geeignet ist.

Solche integrierten Medienverbünde können von den Schulen auch aus ver-
schiedenen Verlagsangeboten zusammengestellt werden. Das kostet jedoch Zeit. 
Weniger aufwendig ist es, wenn die Fachschaft gemeinsam ergänzende Medien 
oder Internet-Links zum eingeführten Unterrichtswerk in einem Lernmittelkonzept 
verabredet. Die erweiterte Definition von Lernmitteln im Erlass gibt Schulen jetzt 
die Möglichkeit, aus dem Lernmittel-Etat auch Software anzuschaffen.

5. Lernmittelkonzept

So wie die Schulen in einem Medienkonzept nicht nur Festlegungen über Hard- 
und Software treffen sollen, sondern auch über deren unterrichtliche Nutzung, 
so reicht es nicht, sich nur über anzuschaffende Lernmittel (zu denen auch 
Software gehören kann) Gedanken zu machen, sondern insgesamt ein stimmiges 
Lernmittelkonzept zu entwickeln. Dazu gehören neben dem Medienkonzept auch 
die Vorgaben der Lehrpläne. Zusätzlich muss der Lernmittelfreiheitserlass 
beachtet und die darin enthaltenen Möglichkeiten genutzt werden20.

In ihrem Lernmittelkonzept setzt die Konferenz neben den Unterrichtsmaterialien 
und ihrem zeitlichen Einsatz auch methodische Schwerpunkte fest.

Das Medienkonzept kann nur so gut sein wie die fachlichen Lernmittelkonzepte. Dies 
betrifft natürlich nicht nur das Fach Englisch und die zugehörige Fachkonferenz, 
sondern muss als Aufgabe der Schule, als Aufgabe des gesamten Kollegiums und 
als Aufgabe der Schulleitung begriffen werden und letztlich ins Schulprogramm 
eingehen. Nur mit einem für alle Fächer verbindlichen Konzept zum Einsatz von 
Medien und Lernmitteln können die Lernumgebungen für das selbstständige 
Lernen der Schülerinnen und Schüler optimal gestaltet werden. Um dem Anspruch 
individueller Förderung gerecht zu werden, müssen die Schüler an verschiedenen 
Orten in der Schule und zu Hause auf die digitalen Medien zugreifen können. Die 
Schulen und Schulträger müssen den Zugang auch für solche Schüler sichern, 
die ihn zu Hause nicht haben. Dies kann z. B. durch geeignete Gestaltung der 
Nachmittagsangebote, durch Selbstlernzentren oder die Zusammenarbeit mit der 
öffentlichen Bibliothek geschehen. 

Die Unterstützung der Schulen in diesem Prozess durch Information, Beratung 
und Fortbildung ist eine wichtige Aufgabe der Medienberatung NRW und der 
Kompetenzteams NRW.

20   BASS 1-7: Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG) in der Fassung vom 29.4.2003

18 www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Lernmittel/index.html 
19 BASS 16-01, www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Lernmittel/index.html 
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21 Stand Juni 2007, Quelle: www.internetworldstats.com
22 www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Faecher/Fremdsprachen/index.html
 www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Faecher/Fremdsprachen/Sprachen/

Englisch/index.html

Neue Medien für den Englischunterricht

1. Englisch im Internet 

Englisch ist die Muttersprache von mehr als 320 Millionen Internetnutzern21. Mit 
einem Anteil von ca. 30% ist es die mit Abstand am häufigsten genutzte Sprache 
im Internet. Daran wird deutlich, welche Fülle an authentischen Texten und Medien 
im Internet zu finden sind.

Die Website des Ministerium für Schule und Weiterbildung in NRW stellt 
Informationen zusammen, die Lehrkräften, Medienberatern und Fortbildungs-
moderatoren als Start für eigene Recherchen dienen.22 Learn:line bietet weitere 

Internetadressen, häufig gekoppelt an konkrete Unterrichtsbeispiele und -
konzepte.23 Bundesweit stellt das Serviceportal Lehrer-online von Schulen ans 
Netz e.V. kostenfreie Informationen und Materialien rund um den Einsatz digitaler 
Medien im Unterricht zusammen.24 Weiterer Ausgangspunkt für Recherchen ist 
der von Bund und Ländern gemeinsam betriebene Deutsche Bildungsserver.25

Darüber hinaus gibt es empfehlenswerte private, nichtkommerzielle Websites mit 
guten Adressen speziell für den Englischunterricht.26

Viele der englischsprachigen Seiten des Internet können als Quelle für 
authentische und tagesaktuelle Informationen herangezogen werden. Für die 
„Jäger und Sammler“ im Kollegium sind Hinweise auf folgende kostenlose 
Angebote mit Texten, Audio- und Videodateien, Arbeitsblättern, Kopiervorlagen 
und Unterrichtsvorschlägen sicher attraktiv.
• www.ipl.org/div/reading/ ein Service der University of Michigan School of 

Information mit Verzeichnis von weltweiten Online-Zeitungen, Zeitschriften, 
e-zines und englischsprachige Bücher im Internet

• www.ipl.org/div/subject/browse/edu45.00.00/ Links für Englischlehrer 
zu unzähligen Arbeitsblättern, Unterrichtsideen, Podcasts, methodische 
Anregungen, u. a.

• www.nytimes.com/learning/index.html das Learning Network der New 
York Times mit Unterrichtsmaterialhilfen (Artikel, Vokabelhilfen, Übungen, 
methodische Vorschläge)

• www.britishcouncil.de/d/services/britres.htm mit Links zu britischen 
Resourcen für Lehrer und themenbezogene Verzeichnisse zu Bildung & 
Beruf, Kunst &Kultur, Literatur, Film, Politik, Wisssenschaft und Junge Leute

• www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml das Learning 
English Angebot des BBC World Service

Bei informellen Communities wie Usenet, Webforen und Mailinglisten für Lehrkräf-
te teilen sich die Meinungen. Einerseits muss man Zeit investieren. Andererseits 
können sie eine große Bereicherung und Hilfe sein, wenn man - so im eigenen 
Kollegium nicht vorhanden - andere Lehrkräfte findet, mit denen man sich austau-
schen oder auch Unterrichtseinheiten zusammen planen kann. In diesen Commu-
nities sind häufig besonders innovative Lehrerinnen und Lehrer anzutreffen, die 
sehr gerne ihr Wissen und ihre Erfahrungen teilen. Interessierten Kolleginnen und 

23 www.learn-line.nrw.de/nav/sekundarstufen/englisch/
24 www.learn-line.nrw.de/angebote/neuemedien/medio/sprachen/sprach.htm#Englisch 
   www.lehrer-online.de, www.lehrer-online.de/url/fsu
25 www.bildungsserver.de/db/nw/fachlist.html?fach=1337
26 Hier einige Beispiele: www.swisseduc.ch/english/index.html, www.englisch.schule.de/

reinhard.htm, www.sester-online.de/englisch/, englisch.zum.de/, www.wagner-juergen.
de/englisch
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Kollegen kann man eines der folgenden Foren empfehlen: 

• www.lehrer-online.de/211114.php Forum für Englischlehrer von Schulen ans 
Netz e.V., Bonn

• www.lehrerforen.de Auch wenn das keine reine Englischgruppe ist, die Hilfsbe-
reitschaft ist teilweise aufopferungsvoll.

• groups.yahoo.com/group/enpaed/ Speziell für Englischlehrkräfte
• groups.yahoo.com/group/mediapaed/ ebenfalls keine reine Englischgruppe, 

aber der Anteil der Fremdsprachenlehrer dürfte nach subjektiver grober Ein-
schätzung bei 95 Prozent liegen. Thema ist die Einbindung neuer Medien in den 
Unterricht.

Auch Schülerinnen und Schüler nutzen das Internet. In Referaten, Haus- oder Jah-
resarbeiten müssen Zitate kenntlich gemacht werden. Was tun, wenn man vermu-
tet, dass Referat oder Teile davon ohne Quellenangabe aus dem Internet „geklaut“ 
wurden? Das Schulministerium gibt Hinweise zum Aufspüren von Plagiaten aus 
dem Internet.27

2. Audiovisuelle Medien 

Hörverstehen und Hör-Sehverstehen erfahren durch den Kernlehrplan eine 
Aufwertung. Die unterrichtlichen Möglichkeiten in diesen Bereichen profitieren 
von der rasanten technischen und kulturellen Entwicklung durch Digitalisierung 
der Hör- und Sehmedien.

Herkömmliche AV-Medien waren bisher in der Regel zur Vorführung vor der 
ganzen Klasse gedacht. Mit der Digitalisierung werden sie häufig zu Lernmedien 
für die Hand der Schülerinnen und Schüler: Sie können am PC individuell gesichtet, 
sondiert und bearbeitet werden; sie sind also nicht mehr an die Vorführung vor 
der Klasse durch Lehrerinnen oder Lehrer gebunden. 

Im PC –Raum können alle Schülerinnen und Schüler allein, paarweise oder zu dritt 
arbeiten. Medienecken oder Laptops im Klassenraum und in Selbstlernzentren 
können im binnendifferenzierenden Unterricht genutzt werden. Audiodateien 
können im mp3-Format auf das Mobiltelefon oder mp3-Player übertragen 
und angehört werden. Eine Fachkonferenz Englisch könnte sich vor diesem 
Hintergrund durchaus überlegen, ob die Anschaffung eines günstigen mp3 
Players oder eines Datenstick mit mp3-Funktionalität für Schüler verbindlich 
gemacht wird. Die Aufnahme von mp3-Dateien wird technisch immer einfacher. 
Das kann man nutzen, um den aktiven Sprechanteil von Schülerinnen und Schüler 
im Unterricht zu steigern, indem sie beispielsweise Reportagen, Hörspiele oder 
Interviews aufnehmen. Das geht auch unabhängig vom PC und ist mit preislich 
erschwinglichen digitalen Aufnahmegeräten im Klassenraum möglich. (s.u.) 

27 www.schulministerium.nrw.de/BP/Lehrer/InternetSchummelei/index.html

Trägermedium

Muttersprachler als Lehrer oder Gäste im Unterricht sind in der Schule eher die 
Ausnahme. Um dennoch Aussprachevarianten der englischen Sprache „im Original“ 
zu hören, sind wir auf Tonaufzeichnungen angewiesen. Zur Förderung des Hör-
Sehverstehens sind Filme oder Animationen, mindestens aber ein ergänzendes 
Foto oder eine graphische Darstellung nötig. 

Die technische Entwicklung vereinfacht schon jetzt die Rezeption audiovisueller 
Inhalte im Unterricht. 

• Ton- und Videokassetten werden seit langem für den Englischunterricht 
genutzt.

• Audio CDs und DVDs sind einfacher und flexibler in der Handhabung, weil der 
Zugriff auf die gewünschte Stelle gezielt erfolgt. Lästiges Vor- und Zurückspulen 
entfällt – ein nicht zu unterschätzender Vorteil in der Handhabung.

• EDMOND28 (Elektronische Distribution von BildungsMedien ON Demand der 
Medienzentren NRW) bietet Unterrichtsfilme, teilweise modularisiert, zum 
Download an. Die Dateien können direkt am PC angeschaut und individuell 
weiterverarbeitet werden.

Alle diese Medien vereinfachen die Vorführung von Hörtexten, Musik, Bildern und 
Filmen in der Klasse. Durch ihre weitergehenden hypermedialen Eigenschaften 
eignen sich diese Medien für individuelle inhaltliche Erarbeitung.

Lesen, Hören, Sehen

Die Verknüpfung von gesprochener und geschriebener Sprache ermöglicht auch 
die individuelle Förderung von Hörverstehen, Hörsehen und Leseverstehen. 
Voraussetzung dafür ist die entsprechende technische Ausstattung, vorzugsweise 
mit mobilen Geräten. Um Medien aus dem Internet zu sehen und zu hören, muss 
entsprechende Software installiert sein (s. u.).

• DVDs, CD-Rom und World Wide Web verknüpfen Ton, Bild und Schrift auf einem 
Bildschirm. Das kann ein Fernsehbild auch. Anders ist der gezielte und individuelle 
Zugriff auf Szenen und Inhalte. Schülerinnen und Schüler können unabhängig 
von einander bestimmte Passagen mehrfach anschauen oder hören. Anders 
ist auch die hypermediale Vernetzung unterschiedlicher (Ton-, Bild- und Schrift-) 
Funktionen. Beispielsweise können Wörterbuchfunktionen per Mausklick genutzt 
werden, Schrift – etwa Untertitel eines Films – ein- oder ausgeblendet werden. 
Bei entsprechender Ausstattung geht das auch individuell oder in Gruppen und 
nicht nur für die ganze Klasse.

28 www.schulministerium.nrw.de/BP/Lehrer/InternetSchummelei/index.html
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 Spielfilme auf DVD erlauben häufig eine Sprachauswahl für Ton und Untertitel, 
so dass Filme in der Originalsprache heute viel leichter zugänglich sind. Die 
Medienzentren bieten mittlerweile eine ganze Reihe solcher DVDs an, deren 
unterrichtliche Nutzung auch lizenzrechtlich abgesichert ist.

• Interaktive Hörbücher zum Sprachenlernen von digital publishing unterstützen 
die individuelle inhaltliche, sprachliche und phonetische Erarbeitung einer 
Lektüre. Diese Produkte bestehen aus Hörbuch, (Paperback)Lektüre und CD-
Rom mit gedrucktem Text, Hörspur und Übersetzungshilfen. Diese neue Form 
der Lektüreaufbereitung wird zur Zeit nur für fortgeschrittene oder erwachsene 
Lerner angeboten.

 Langenscheidt bietet mit der Reihe Black Cat Readers Lektüren als Kombination 
von Buch und Hörbuch auch für den Schulbereich an. 

 Klett und Cornelsen ergänzen ausgewählte Schullektüren um eine Hörbuch-
variante und um Hinweise auf vorhandene Filmversionen mit Schullizenz. Bevor 
eine Schule diese Filme selbst anschafft, sollte geprüft werden, ob sie im 
kommunalen Medienzentrum ausgeliehen werden können.

 Texte und Hörbuchdateien urheberrechtsfreier Titel können im Internet herunter 
geladen werden.29 Der Bitish Council stellt eine Reihe von fiktionalen und nicht-
fiktionalen Texten als kombinierte Hör- und Lesetexte, häufig mit zusätzlichen 
Arbeitsblättern an.30

 Sehr hilfreich sind die allgemeinen Hinweise, methodischen Anregungen und 
Auswahlkriterien zum Einsatz von Hörbüchern im Fremdsprachenunterricht auf 
lehrer-online.31

• Podcasts haben das Spektrum der über das Internet zugänglichen authentischen 
Hörtexte enorm erweitert – und sie sind Kult. Daher wächst die Angebotsfülle 
ständig. Das stellt allerdings auch kaum zu bewältigende Anforderungen an die 
inhaltliche und qualitative Auswahl der Angebote.32 Mit iTunes können Podcasts 
recherchiert, gehört und problemlos gespeichert werden. Inzwischen gibt es 
auch Podcasts im Videoformat.

29 www.gutenberg.org
30 www.britishcouncil.org/kids-listening-downloads.htm
31 www.lehrer-online.de/url/hoerbuecher-spanisch
32 Aus der Fülle der Möglichkeiten zwei Empfehlungen zu Podcasts, die speziell für Englisch-

lerner produziert werden:
 www.eslpod.com/ (amerikanisches Englisch, langsam gesprochen, amerikanische Lan-

deskunde. Kostenlos, sehr empfehlenswert. Ergänzende Learning Guides kostenpflichtig)
 www.breakingnewsenglish.com amerikanisches Englisch, langsam gesprochen, ame-

rikanische Landeskunde. Kostenlos, inclusive Unterrichtsmaterial zu jedem Hörtext in 
einfacher und schwieriger Ausführung 

 Lehrer-Online veröffentlicht Unterrichtsbeispiele und –Konzepte zum Einsatz von Podcasts.

Weitere Informationen unter www.smarttech.de

SMART Board  600iTM

Interactive Whiteboard System

Ausgezeichnete SMART Lösungen für Schulen
Mehr als 500.000 Klassenräume sind mit einem SMART Board Interactive Whiteboard 
ausgestattet. Eine Vielzahl von Studien belegt die Vorteile des Systems für Lehrende und 
Lernende. Ab sofort ist das SMART Board Interactive Whiteboard als vollintegriertes System 
mit Beamer und Audio-System verfügbar.

Die Vorteile im Klassenzimmer:
� Einfach zu bedienen
� Umfangreiche Funktionen und Werkzeuge mithilfe der preisgekrönten SMART Software
� Mehr als 1.600 altersbezogene und fachspezifische kostenlose Inhalte
� Problemlose Integration vieler weiterer Anwendungen

Erleben Sie selbst, wie das SMART Board 600i Interactive Whiteboard System den 
Schulunterricht optimiert. Wir stellen Ihnen das System gerne persönlich vor. Bitte 
vereinbaren Sie einen Termin bei SMART Technologies: Telefon 0228-35009-0 oder per 
E-Mail an mathiasissig@smarttech.com.

SMART Board 
Interactive

Whiteboard als 
bestes interaktives 

Whiteboard
ausgezeichnet!*

Ausgezeichnet beim ranked eSchool 
News 2005 Readers‘ Choice Award

*
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• Internetradio: Eine Anleitung zur Aufnahme von Radiosendungen aus dem Internet 
finden Sie im Medienbrief des Medienzentrum Rheinland.33 Radioprogramme 
können beispielsweise über iTunes oder die Webradiolist recherchiert werden34.

Jahrgangsbezogene Tipps zum Hörverstehen/Hör-Sehverstehen
Jahrgangsstufen 5 und 6
• Didaktisiertes oder leichtes authentisches Material (der Lehrplan spricht von 

Hörtexten und Filmsequenzen) bietet in der Regel jeder Lernmittelverlag in 
den Begleitmedien zum eingeführten Unterrichtswerk. Cornelsen und Klett 
bieten DVDs mit Videomaterial zum Unterrichtswerk an. Vermehrt gibt es auch 
ergänzendes Material, etwa in Form von video lessons, auf der Internetseite des 
Verlags. Märchen als Hörtexte können von den Seiten des Projekt Gutenberg 
kostenlos herunter geladen werden (s.o.).

• Unter dem Titel Graphic Classics bietet der Co.Tec Verlag Märchen im 
Comicformat für den PC an. Die Bilder und Sprechblasen werden einzeln 
aufgerufen, die Texte kann man zusätzlich vorlesen lassen.

Jahrgangsstufen 7 und 8
Die Lehrpläne sprechen von Radio- und Filmausschnitten (u.a. Videoclips, 
Werbetexte, Schulfernsehsendungen, Wetterberichte). Das erwartete Spektrum 
reicht von didaktisierten Hörtexten des Lehrwerks bis zu einfachen darstellenden, 
narrativen und dramatischen Medien. Die Verlage haben darauf reagiert (s.o.). 
• Schulfernseh- und Radiosendungen können auf der Website des WDR 

recherchiert werden35. Dort gibt es in der Regel auch umfangreiches didaktisches 
Material und Kopiervorlagen. Schulfernsehsendungen werden im Rahmen des 
Pannendienstes im Medienzentrum aufgezeichnet und können dort ausgeliehen 
werden. Über EDMOND sind die jeweils aktuellen Sendungen in digitaler Form 
erhältlich.

• Voice of America produziert spezielle Radioprogramme für Englischlerner. 
Charakteristisch sind überschaubares Vokabular, sehr langsam gesprochene 
Texte, die ausgedruckt oder parallel am Bildschirm gelesen werden können. Die 
Beiträge sind thematisch breit gestreut, es gibt aktuelle Sachthemen, aber auch 
literarische Hörtexte36. 

33 www.medienzentrum-rheinland.lvr.de/navioben/medienbrief/1_2005/
seite1920radiotne.pdf

34 www.webradiolist.com Noch hilfreicher ist die Liste von Kurt Sester mit Verweisen auf 
authentische Audioangebote englischsprachiger Radiosender, teilweise mit Hilfen 

 (Transkriptionen der gesprochenen Texte, Worterklärungen) für Fremdsprachler: 
 www.sester-online.de/englisch/audio.htm
35 www.wdr.de, www.wdr-schulfernsehen.de
36 www.voanews.com/specialenglish/ mit reichhaltigem Archiv sowie ergänzenden Tests 

und Übungen
5 % Referendar- Rabatt

5 % Referendar- Rabatt

Englisch lernen 
mal anders!

Digitale Comics • Begleitkommentare • Arbeitsblätter

1 2

Graphic Classics 1: Beauty and the Beast / The happy Prince
Graphic Classics 2: Aladdin / King Arthur
Diese neuartigen CD-ROMs bringen den Schülern Englisch mittels 
völlig anderer Ansätze nahe. Sie fi nden jeweils auf den CD-ROMs:

• zwei hervorragend umgesetzte "classic stories", die als "digitales 
Comic-Buch" eine völlig neue Ansicht bieten

• Texte im Stil v. Filmen,  Sprechblasen, Begleitkommentaren, Musik
• Texte, gesprochen von prof. Schauspielern (native speaker)
• interaktive Verständnisaufgaben, die jeder Story folgen 
• kopierbare, sofort einsetzbare Arbeitsblätter
• jede Story wird als "onscreen graphic novel" präsentiert, komplet-

tiert mit einem dramaturgischen Soundtrack
• interaktive Übungen

 Produkt      EL   KL15   SL
Graphic Classics Volume 1  € 21,90 € 99,90 € 149,90
Graphic Classics Volume 2  € 21,90 € 99,90 € 149,90
      WIN 98/ME/NT/2000/XP  Demo auf www.cotec.de 

co.Tec GmbH • Traberhofstraße 12 • 83026 Rosenheim • www.cotec.de • info@cotec.de 
• Bestell-Hotline: (08031) 2635-0 • Bestell-Fax: (08031) 2635-29 

 Produkt    EL  16 Platz  SL   BST
Bridge to English 1 € 29,90 € 198,00 € 298,00 € 109,90
     WIN 98/ME/2000/XP  Demo auf www.cotec.de 

Bridge to English I - Basic English Course for Foreign Learners

Das Programm Bridge to English beinhaltet einen Englischkurs, Diktate, einen Audio-
trainer zum Üben der richtigen Aussprache, ein grammatisches und ein phonetisches 
Handbuch sowie ein Wörterbuch englisch-deutsch.
Während der Arbeit mit dem Programm durchläuft der Lernende 40 Themen, die für die 
verschiedensten Lebenslagen notwendig sind.
Der angebotene aktive Wortschatz ist mit 2000 lexikalischen Einheiten gleichzusetzen. 
Die Übungen sind mit ausdrucksstarken Bildern illustriert, die Spiel- und Rollencharakter 
tragen und das Lernen abwechslungsreich und lustig gestalten.
Das gesamte Textmaterial wird von muttersprachlichen Sprechern begleitet, wobei 
praktisch jeder Laut sowohl von einer männlichen als auch von einer weiblichen Stimme 
gesprochen wird.
Das Programm wendet sich sowohl an Anfänger als auch an jene, die ihre Rechtschrei-
bung, Aussprache und Verständnisfähigkeit verbessern wollen.

Anzeige coTec.indd   999 18.01.2007, 08:52:29
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• Spotlightradio liefert weitere langsam gesprochene Radioprogramme (ameri-
kanisches Englisch) mit Texten zum Ausdrucken und Mitlesen37. 

• Schneller gesprochene Dialoge, ebenfalls amerikanisches Englisch, ebenfalls 
mit Texten zum Mitlesen gibt es bei English, baby38.

• Auch die BBC macht attraktive Angebote zum Englischlernen39: Radionachrichten 
im Realplayer mit gedrucktem Text, Vokabelhilfen und Übungen. Unter der Rubrik 
„watch and listen“ können auch Videoclips von Popsongs mit Vokabelhilfen und 
Übungen zum Textverständnis herunter geladen werden.

• Einige Videoclips kann man bei VIVA kostenlos ansehen40. 
• Audio CDs mit (aktuellen) Popsongs dürfen im Unterricht genutzt werden. 

Songtexte - etwa für Textpuzzles - findet man häufig in den Internetauftritten 
der Künstler – oder können „ergooglet“ werden („Titel in Anführungszeichen“ 
+lyrics) – Vorsicht vor kostenpflichtigen Angeboten und versteckten 
Einwahlprogrammen!)

 Methodische Anregungen zur Förderung des Hörverstehens mit Popsongs 
finden Sie auf onestopenglish unter der Rubrik: Young Learners _ Teaching 
teenagers _ Songs41.

Jahrgangsstufen 9 und 10
Der Lehrplan erwartet das Verstehen unter anderem von Fernsehnachrichten, 
Interviews, Werbespots und Videoclips42. 
• Manche englischsprachige Zeitungen, beispielsweise die New York Times43 

bieten ausgewählte Nachrichten als Video oder Tonbildpräsentationen.
• Abhängig von Schulform und Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler 

können auch die für Jg. 8 genannten Angebote von Voice of America, Spotlight 
Radio oder English, baby eingesetzt werden. 

• Trailer von Spielfilmen finden Sie in der Internet Movie Database44.

3. EDMOND

Seit April 2004 eröffnet EDMOND (Elektronische Distribution von BildungsMedien 
ON Demand der Medienzentren NRW) neue Wege, um Medien in Schule und 
Unterricht verfügbar zu machen. Früher standen Medien nur über die Ausleihe 
einer VHS-Kassette oder DVD an der Verleihtheke oder über den Postversand des 

Medienzentrums zur Verfügung. Dank EDMOND kann jetzt die Ausleihe zusätzlich 
über Datennetze oder -träger erfolgen.

Ziel von EDMOND ist eine weitere Verbesserung der Medienversorgung und 
der Unterrichtsqualität in allgemein- und berufsbildenden Schulen. Viele neue 
Lernszenarien werden möglich, weil die Medien nun direkt am PC-Arbeitsplatz 
einsetzbar sind. EDMOND-Medien sind daher prädestiniert für offene 
Unterrichtsformen und aktives, selbstständiges Lernen.

EDOND bietet über den klassischen 15-minütigen Unterrichtsfilm hinaus 
thematische Videoclips, Bilder, Texte und Programme. Diese gelangen bei 
Bedarf zeitnah per Download über das Internet oder optische bzw. magnetische 
Speichermedien in die Schulen. So können verschiedene technische Infrastrukturen 
mit und ohne Internetanschluss bedient werden: Medienecken, mobile Netze mit 
Notebooks sowie Computerräume.

Schon bei der Recherche im Online-Medienkatalog des lokalen Medienzentrums 
können Lehrkräfte das Medium sichten und es vor der Nutzung im Unterricht 
auf den Server der Schule herunterladen. Ein Internetanschluss in der Schule ist 
dazu erforderlich. Über ein lokales Netz können die Daten in der Schule verteilt 
werden. 

Alternativ ist es möglich – insbesondere bei fehlendem Netzwerk in der Schule 
– im lokalen Medienzentrum EDMOND-Medien als DVDs zum Selbstkostenpreis 
zu erwerben oder die Medien durch Spiegelung von Festplatten in der Schule zu 
speichern.

Als Software sind lediglich ein Internet-Browser, ein Media-Player (s. Kapitel 
Kostenfreie Software) und eine DVD-Abspielsoftware erforderlich.

Die Medien dürfen auf allen in der Schule befindlichen Rechnern genutzt werden. 
Auch ist Lehrerinnen und Lehrern und in Ausnahmefällen auch Schülerinnen und 
Schülern die Nutzung der Medien auf dem heimischen PC erlaubt, soweit die Nutzung 
im schulischen Kontext stattfindet (z.B. Unterrichtsvorbereitung, Hausaufgaben, 
Referatsvorbereitung). Die Bearbeitung der Medien selbst sowie ihre Verarbeitung 
auch in Kombination mit anderen Materialien sind zu Übungszwecken zulässig. 
Das neu hergestellte Werk darf dann zwar nicht veröffentlicht, jedoch im Klassen- 
oder Arbeitsgemeinschaftsverband präsentiert werden.
 
Wer EDMOND-Medien nutzen möchte, muss beim lokalen Medienzentrum45  
einen Zugang beantragen. Jeder interessierten Lehrkraft wird auf Antrag ein 
Zugang zu den Online-Medien eingeräumt. Mit der Beantragung wird die von den 
Landesmedienzentren festgelegte Nutzungsordnung anerkannt.

37 www.spotlightradio.net/listen.php
38 www.englishbaby.com
39 www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml
40 www.viva.tv
41 www.onestopenglish.com
42 Ausgewählte Nachrichtenvideos des britischen Senders ITN gibt es beispielsweise unter 

uk.news.yahoo.com/itn/video.html
43 www.nytimes.com/
44 www.imdb.com/

45   Alle Medienzentren in NRW finden Sie unter www.medienberatung.nrw.de > Schulträ-
ger > Medienzentren
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46 www.medienberatung.nrw.de/FachThema/Schule/EDMOND/
47 www.e-teaching.org/technik/produkte
48 www.lern-staroffice.de 

 Sie können im Online-Katalog des Medienzentrums u. a. nach den dort verfügbaren 
EDMOND-Medien zum Sachgebiet Englisch und nach Medien in englischer Sprache 
recherchieren. Für das Fach Englisch wie auch für den bilingualen Unterricht 
werden viele Produktionen u. a. des WDR Schulfernsehens angeboten.46

Eine Schritt-für-Schritt Anleitung zu EDMOND NRW gibt der Medienbrief des 
Medienzentrum Rheinland. 

4.  Kostenfreie Software

Viele Programme können kostenfrei im Unterricht eingesetzt werden. Hier soll 
nicht auf feine Unterschiede zwischen Open Source, Freeware, Donationware 
etc. eingegangen werden. Die folgende Auswahl kostenloser Programme soll den 
Kompetenzteams NRW einen Überblick geben zur Beratung der Fachkonferenzen. 
Dies ist nicht nur unter dem Gesichtspunkt knapper Kassen von Interesse, sondern 
auch lizenzrechtlich, weil die Schülerinnen und Schüler dann auch zu Hause die 
Software immer problemlos und legal einsetzen können.

Das Portal e-teaching.org des Tübinger Institut für Wissensmedien informiert in 
ausführlichen Produkt-Steckbriefen über kostenlose und kostenpflichtige Software. 
Die technische Bewertung zielt zwar auf den Einsatz in Hochschulkontexten, eignet 
sich jedoch als Entscheidungshilfe auch für den schulischen Bereich47.

Office-Anwendung (inkl. Textverarbeitung, Präsentationssoftware etc.)
StarOffice: de.sun.com/solutions/industries/edu/so/
OpenOffice: de.openoffice.org/index.html
Hierzu gibt es eine Reihe von Schulungsmaterial speziell für Schulen48.

Mindmapping
FreeMind: freemind.sourceforge.net/

Üben & Testen
Training Sekundarstufe I: www.ateus.ch/training.htm
Online Prüfen: www.online-pruefen.de/
Online-Übungsblätter selbst erstellen (lassen) www.hotpotatoes.de/

Viewer
Neben generell kostenfreien Office-Anwendungen gibt es zu vielen kostenpflichtigen 
Programmen kostenfreie Viewer (z. B. zu Excel, Word, Powerpoint), mit denen 
aber in der Regel nicht weitergearbeitet werden kann, sondern nur vorgegebene 
Dateien betrachtet werden können.

Programme zum Abspielen von Audio- und Videodateien
Windows Mediaplayer: www.windows.de
Quicktime und iTunes: www.apple.de
Realplayer: www.realplayer.de 
VLC media player: www.videolan.org/vlc

Audioprogramm
www.audacity.de
Eine Anleitung für Aufnahme und Tonschnitt von Jörg Schumacher: 
www.mediaculture-online.de/fileadmin/bibliothek/schumacher_audacity/
schumacher_audacity.pdf

Bildbearbeitung
www.irfanview.de

Videoaufzeichnung und –bearbeitung
virtualdub.sourceforge.net/
www.avid.com/forms/freeDVRegDownload.asp

Onlinekommunikation
Die folgende Tabelle zeigt mehrere kostenlose Messenger, die eine synchrone 
Kommunikation per Tastatur, Mikrofon und mit Webcam ermöglichen. Zum 
Telefonieren benötigt man ein Headset oder ein Mikrofon mit Lautsprechern.

Name / Web-Adresse: Funktionen

AOL Instant Messenger
www.aol.de/index.jsp?sg=AIM

• Telegramme
• E-Mail
• Audio- und Video-Chat

MSN Messenger
get.live.com/messenger/overview 

• Telegramme
• E-Mail
• Audio- und Video-Chat

Skype
www.skype.com/intl/de/ 

• Telegramme
• E-Mail
• Audio- und Video-Chat
• Kostengünstige weltweite Anrufe vom 
    PC zum Festnetz und Mobilfunknetz

Yahoo Messenger
de.messenger.yahoo.com/

• Telegramme
• E-Mail
• Audio- und Video-Chat
• Kostengünstige weltweite Anrufe vom 
    PC zum Festnetz
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5. Lernplattformen im Englischunterricht

Plattformen bieten in der Regel nicht nur eine Kommunikationsbasis sondern un-
terstützen auch die Erarbeitung eines gemeinsamen Produkts. Unabhängig davon, 
ob das gemeinsame Arbeitsergebnis eine Fotoreportage mit englischen Kommen-
taren, eine Internetzeitung oder ein Podcast ist, sollte sich die Auswahl einer Platt-
form daran orientieren, wie die Kommunikation ablaufen soll und welche Produkte 
entstehen sollen.

Webbasierte Lern- und Kommunikationsplattformen haben über einen gemeinsa-
men Grundumfang hinaus unterschiedlich viele Funktionalitäten, um verschiedene 
Schwerpunkte zu realisieren.
Die bekanntesten kostenlosen Plattformen sind 
• www.lo-net.de (deutsch und englisch)
• www.think.com (international, in 12 Sprachen)
• www.schola-21.de (deutsch) / www.schola-21.org (englisch)
• www.etwinning.net (alle europäischen Sprachen)
• www.moodle.com (englisch)
• www.elanguages.org (18 Sprachen)

Überlegungen zur Auswahl einer Plattform

Welche Merkmale unterstützen das Erlernen und die Anwendung der 
Fremdsprache?
• Gibt es die Arbeitsoberfläche in unterschiedlichen Sprachversionen?
• Sind interkulturelle Kontakte in einer geschützten Community außerhalb 

des Unterrichts möglich und erwünscht?
• Wird das Finden von Kooperationspartnern unterstützt?

In welcher Form soll kommuniziert werden?
• E-Mail
• Forum
• Chat (voice/text)
• Videokonferenz

Wie sollen die gemeinsamen Produkte ausgetauscht werden?
• Hin- und Hersenden per E-Mail-Anhang, Mailinglists
• Herauf- und Herunterladen in einem gemeinsam nutzbaren Bereich

Wie kann gemeinsam und zeitgleich am Produkt gearbeitet werden?
• parallele Arbeit an einer Textdatei
• virtueller Klassenraum mit Applikationssharing
• vernetzte Whiteboards
• Techniken des Web 2.0 
• Arbeiten auf einem Wiki

Welche Produktformen sind angestrebt?
• Textdateien
• Bilddateien
• Internetdarstellungen
• Präsentationen
• Audiodateien
• Videodateien

Wie soll die Zusammenarbeit organisiert werden?
• Einzelschrittsteuerung durch den Lehrer
• Aufgabensysteme mit Protokollfunktionen
• Ablauf des Prozesses gemäß einer Folge von Schritten 
 (kooperatives e-learning)
• blended learning

Wie soll die Zusammenarbeit evaluiert werden?
• Journale
• nur Produktbewertung durch den Lehrer
• Präsentieren in der Gruppe
• in die Lernplattform integrierte Tests
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6. Lernsoftware

Für Schülerinnen und Schüler sind Lernprogramme oft motivierend, weil eine so-
fortige Erfolgskontrolle Rückmeldung gibt und „virtuelle Belohnungen“ eingebun-
den sind. Der Lernstoff wird auch hier strukturiert: Grammatik nach verschie-
denen Klassen; Vokabeln nach Units, Themen, Wortfeldern oder Worthäufigkeit. 
Die Palette der Lernprogramme oder auch Übungshilfen im Netz ist riesengroß. 
Vor der Anschaffung sollte klar sein, welche Fähigkeiten gefördert werden sollen. 
Grundsätzlich wird Software zur Förderung der Bereiche Hörverstehen, Lesever-
stehen, Aussprache, Sprechen in Dialogen, Grammatik, Wortschatz und Recht-
schreibung angeboten.

Multimediale Lernprogramme haben die Möglichkeit, unterschiedliche Darstel-
lungsformen zu verbinden. Durch das Zusammenspiel von stehenden oder be-
wegten Bildern und Ton werden mehrere Sinne angesprochen. Dadurch fällt das 
Behalten leichter und bei vorhandener Spracherkennung kann die richtige Aus-
sprache gleich mitgeübt werden. 

Manche Vokabel- oder Grammatiktrainer simulieren das Karteikastensystem 
und passen die Wiederholungsrate beispielsweise nicht gewusster Vokabeln 
oder Strukturen den vorherigen Lernergebnissen an. Der PC ist „streng“, denn 
Flüchtigkeitsfehler werden nicht geduldet. Manchmal helfen Filterfunktionen, um 
mehrfach nicht gewusste oder nur selten abgefragte Vokabeln gezielt zu wieder-
holen49. Bei lehrwerksunabhängigen Vokabeltrainern sollte darauf geachtet wer-
den, ob Vokabeln eingegeben werden können und ob eine Vokabeldatei vorhanden 
ist, deren Wortschatz den Unterrichtsthemen, dem Lernstand und dem Alter 
der Schülerinnen und Schüler angemessen ist. Werden verschiedene Übungs-
formen (Übersetzung, Zuordnung Synonyme, Antonyme, Wort/Bild Wort/Video, 
freie Texteingabe, Multiple Choice) und Schwierigkeitsstufen bereitgestellt? Gibt 
es eine Sprachausgabe? Welche Hilfefunktionen sind vorgesehen (Aussprache, 
Wörterbuch, ein- oder zweisprachige Hinweise, stufenweises „Vorsagen“)? Wer-
den verschiedene Behaltensstrategien vermittelt und angewendet? Erkennt das 
Programm auch fast richtige Antworten? Gibt es ein aussagefähiges Feedback 
über den Lernerfolg?

Alle Lernmittelhersteller bieten auf das Unterrichtswerk zugeschnittene Lernsoft-
ware an. Bisher waren die Programme für das Lernen zuhause konzipiert, unab-
hängig vom Unterricht. Alle aktuellen Neuzulassungen legen nun dem Workbook 
eine kostengünstige Lernsoftware zur Übung von Wortschatz, Grammatik- und 
Kommunikation bei. Damit soll auch der unterrichtliche Einsatz erleichtert wer-
den. Grundsätzlich bieten sich Übungsprogramme am PC auch zur individuellen 
Förderung an, weil sie sich im Tempo und Übungsverlauf dem Lernenden anpas-

sen. Allerdings sollte die Software zusätzliche Übungen enthalten und nicht nur 
eine digitale Kopie der Workbookaufgaben sein.

Die Programme sind von unterschiedlicher Qualität und nicht jede Software 
spricht jeden Lernertypen an. Wenn die Einsetzübungen auf manche Schülerinnen 
und Schüler stupide wirken, steigern sie bei anderen, wohl dosiert eingesetzt, sehr 
wohl den Lernzuwachs.

Bei der Einschätzung von Softwareprodukten können drei Datenbanken helfen. Die 
Datenbanken SODIS der Bundesländer oder i-CD-ROM des ISB München bewerten 
Eignung und Qualität der bekannten Lernsoftware50. Der Kindersoftware-Ratge-
ber des Journalisten Thomas Feibel beschreibt Lernsoftware und lässt sie sub-
jektiv, häufig von jeweils einem Schüler und einer Lehrkraft bewerten. Die von der 
Presse zu Recht gelobte Website ist für einen ersten Eindruck recht brauchbar, 
nur leider nicht immer auf aktuellem Stand.51 

Als Hilfsmittel zum Nachschlagen und Lernen sind neben zweisprachigen Schü-
lerwörterbüchern auch digitale Wörterbücher oder Übersetzungshilfen im In-
ternet zu empfehlen.52 Zwar sind sie bei Klassenarbeiten und Prüfungen nicht 
zugelassen, jedoch für den Unterricht und für das selbstständige Lernen bieten 
sie gegenüber der Papierversion komfortablere Suchfunktionen und Vorteile der 
Multimedialität. Aussprachebeispiele, Ton- und Filmdokumente ergänzen die Ein-
träge. Hinzu kommt, dass Texte und Grafiken kopiert und direkt weiterverarbeitet 
werden können.
Noch wenig erprobt ist der unterrichtliche Einsatz mobiler elektronischer Wörter-
bücher oder Sprachcomputer, die es in unterschiedlichen Ausführungen gibt. Auf-
wendigere Geräte enthalten zumeist die Inhalte etablierter Wörterbücher. Zwar 
verfügen sie über weniger Funktionalitäten als die Computersoftware, dafür sind 
sie flexibler einsetzbar.

Wörterbücher und Vokabeltrainer für Mobiltelefone sind ebenfalls im Umfang und 
in den Funktionalitäten relativ eingeschränkt, jedoch lohnt es sich, die weitere Ent-
wicklung im Auge behalten.

7. Mobile Geräte

Die unterrichtliche Nutzung von Computerräumen stößt schnell an ihre Grenzen. 
Ein – vor allem in Grundschulen verbreiteter Ansatz – ist das Medienecken-Kon-

49 günstiger und von vielen Lehrkräften gelobter Vokabeltrainer: www.phase6.de/ 
 weitere Programme finden Sie auf Wikipedia unter dem Stichwort „Vokabeltrainer“

50 Bewertungen von Lernsoftware  www.sodis.de/  www.i-cd-rom.de
51 www.feibel.de 
52 dict.leo.org (kostenloses Wörterbuch für Englisch und Französisch) weitere: 
 dir.yahoo.com/reference/dictionaries/ 

 www.learn-line.nrw.de/angebote/digitalemedien/fachmoderation/englisch/informie-
ren/quellen.html
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zept. Ein anderer Ansatz besteht darin, die Geräte mobil und jederzeit verfügbar 
zu halten, etwa in Form von Laptop-Klassen. Dazu erwerben die Schüler bzw. El-
tern in einem geeigneten Finanzierungsmodell die Laptops. In Niedersachen gibt 
es die Initiative 1000x1000, in NRW das Projekt Ziel Zukunft53. Nicht unproble-
matisch ist der derzeit noch vergleichsweise hohe Preis der Laptops und nicht zu 
unterschätzen ist auch der technische Aufwand für Infrastruktur und Wartung. 
Dafür gibt es aber ein universell in allen Fächern einsetzbares Gerät.54

Derzeit ist die Entwicklung der PDAs und ihre Bedeutung für den Unterricht noch 
offen. Es ist zu erwarten, dass mittelfristig Kompaktheit und günstigerer Preis der 
Handhelds mit der universellen Einsetzbarkeit der Laptops zusammenwächst.

Einzelne digitale Anwendungen entstehen losgelöst vom Computer. Mobile elek-
tronische Wörterbücher werden von unterschiedlichen Herstellern angeboten. 
Ihre Unterrichtstauglichkeit hängt von der Software und von Aufbau und Umfang 
des Wörterbuchs ab. Seit kurzem gibt es auch Wörterbücher, die auf das Mobil-
telefon geladen werden können. Cornelsen bietet zu English G 2000 ein Vokabel-
programm mit dem Namen Mobile English für das Handy an. Klett entwickelt zum 
Hauptschulwerk Let’s go ein ähnliches Produkt mit Wörterbuch, Karteikasten und 
Tests, das im 3. Quartal 2007 erscheinen soll.

Tragbare mp3-Player sind mittlerweile schon recht preiswert zu bekommen und 
eignen sich zum Abspielen und individuellen Hören von Audiodateien im mp3-For-
mat. Neuere Modelle können zusätzlich Texte anzeigen oder Videos abspielen. Die 
neue Generation der PC-Sprachkurse von digital publishing generiert auf Wunsch 
entsprechende Text-Dateien und kombiniert sie mit den Audiodateien für den iPod. 
Für den Schulbereich gibt es das noch nicht. Nebenbei bemerkt, eignen sich sol-
che Geräte hervorragend, um Spickzettel zwischen den Songtexten abzuspeichern 
– Lehrkräfte sollten das wissen.

Wer für die Produktion von Podcasts oder Hörspielen, Interviews und Ähnlichem 
nicht nur den Rechner nutzen und beweglich sein will, kann mittlerweile auch di-
gitale (Mehrspur)Recorder für die Schule anschaffen, die bezahlbar sind. Digitale 
Ministudios mit USB Schnittstelle zum PC gibt es schon für weniger als 230 €55. 
Der Markt ändert sich hier sehr schnell. 

Auch das Produzieren von Fotostorys und Videos ist angesichts fallender Preise 
bei Digitalkameras und entsprechend ausgestatteten Mobiltelefonen möglich.

53 www.stiftung-partner-fuer-schule.nrw.de/notebook.php 
54 www.medienberatung.nrw.de/FachThema/Schule/Laptopklassen 
55 Auf froogle.google.de mit dem Stichwort „digital recorder“ suchen oder im örtlichen 

Fachgeschäft für Musikinstrumente erkundigen.

Medien in Schülerhand 
– fünf Lernkompetenzen

Die Schwerpunktssetzung auf Kompetenzerwerb in den Kernlehrplänen richtet 
den Blick auf methodenorientierte Unterrichtsprozesse, weil solche Prozesse den 
Erwerb von Strategiewissen für selbstständiges Lernen fördern. Da zusätzlich ex-
plizit die Anwendung grundlegender Kompetenzen in media literacy/IT gefordert 
wird, konzentriert sich diese Beratungshilfe im Folgenden auf die Nutzung digitaler 
Medien als Lernwerkzeuge und -instrumente in der Hand der Schülerinnen und 
Schüler. Dieser methodische Zugang stellt die Lernaktivitäten der Schülerinnen 
und Schüler in den Mittelpunkt und fördert die methodischen Kompetenzen für 
selbstständiges und kooperatives Lernen. Damit werden Grundlagen gelegt, um 
– wie in Kapitel 2 der Kernlehrpläne gefordert – die im Unterricht erworben Kom-
petenzen für die persönliche Lebensgestaltung, den weiteren Bildungsweg und für 
das berufliche Leben nutzen zu können.

1. Strukturieren und planen

Die Schülerinnen und Schüler müssen am Ende der Sekundarstufe I Entscheidungen 
über weitere Lernwege treffen und Lernverfahren entsprechend der eigenen 
Persönlichkeit selbst organisieren können. Eigenaktivität und Selbststeuerung 
werden unterstützt, wenn Schülerinnen und Schüler lernen, geeignete Methoden 
anzuwenden, mit denen sie sich an ein neues Thema heran tasten und Vorwissen 
oder -verständnis sichtbar machen können. Medien, digitale und analoge, helfen 
das weitere methodische Vorgehen zu planen.

Beispiel für Aufgabenstellungen zur Strukturierung und Planung:
• Homework: 
 Read the text and write down three or more questions about the topic that 

you would like to find out more about
• Classroom task
 Develop a topic list for your investigations
• Partner activity
 Choose one topic and plan your research
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Traditionelle Instrumente für Planungs- und Strukturierungsprozesse sind 
beispielsweise Heft, Tafel, Metaplaner und Flipchart - oder alte Tapetenrollen. Digitale 
Instrumente für Planungs- und Strukturierungsprozesse sind Textverarbeitung, 
Tabellenkalkulation, Mindmapping-Software oder interaktive elektronische Tafeln.

Jedes dieser Medien hat seine spezifischen Vor- und Nachteile. Anhand des 
Aufgabenbeispiels Develop a topic list wird das Zusammenwirken von Methode 
und Medium deutlich. Die traditionellen Instrumente sind leicht zu handhaben und 
nicht abhängig von funktionierender Technik. 
• An der Tafel wird die topic list von einer Gruppe oder von der Lehrkraft gemeinsam 

mit der ganzen Klasse erarbeitet. Die Visualisierung ist flüchtig. Sie kann in 
ein Schulheft übertragen werden. Es ist aber auch möglich, die Ergebnisse zu 
fotografieren, digital abzulegen und als Bilddatei weiter zu verwenden.

• Werden Flipcharts oder die Rückseite einer Tapete genutzt, so ist die Anzahl 
der Arbeitsgruppen nur von den räumlichen Gegebenheiten begrenzt. Die 
gegenseitige Störung ist geringer, die Ergebnisse können im Klassenzimmer 
ausgehängt werden und bleiben präsent. In beiden Fällen ist eine nachträgliche 
Bearbeitung nur bedingt möglich.

• Eine Kartenabfrage bringt ähnliche Vorteile wie die Flipchart, die einzelnen 
Elemente sind jedoch flexibler zu handhaben und man kann sie nachträglich 
austauschen oder verschieben.

Digitale Medien zeichnen sich durch Flexibilität und Weiterverarbeitungsmögli
chkeit aus. Die Resultate sind digital speicherbar, können weiterentwickelt und 
verändert werden. 

Die Ergebnisse in der Beispielaufgabe werden kontinuierlich weiter verarbeitet. 
Wird die topic list per E-Mail oder Lernplattform an die Gruppenmitglieder oder 
Klasse verteilt, ist sie sogar individuell veränderbar. 
• Die Ergebnisse der classroom task können in der Textverarbeitung, der 

Tabellenkalkulation oder in der Mindmapping Software jederzeit erweitert, 
variiert und angepasst werden.

• Die interaktive Tafel eignet sich eher für die Erarbeitung im Klassenverband oder 
für eine Übersicht von Gruppenergebnissen. Im Gegensatz zur traditionellen Tafel 
sind die Ergebnisse aber hier leicht speicherbar und können zu einem späteren 
Zeitpunkt nochmals herangezogen werden. Teile des Tafelbildes können bereits 
vor dem Unterricht vorbereitet und im Unterricht gemeinsam mit den Schülern 
weiterentwickelt werden. 

• Hausaufgaben oder Gruppenergebnisse auf dem PC - etwa in Laptopklassen 
- werden der gesamten Klasse gezeigt und gemeinsam besprochen. An der 
interaktiven Tafel wird der Prozess der Verbesserung einer Arbeit für alle 
nachvollziehbar.

Die digitalen Medien unterstützen nahezu alle Aufgabentypen, in denen 
die Lernenden sortieren, strukturieren und planen. Je nach Jahrgang und 
Leistungsfähigkeit sind die Anforderungen mehr oder weniger komplex.

Zur Förderung aller vier Kompetenzfelder des Kernlehrplans eignen sich digitale 
Medien
• für Zuordnungsaufgaben (Sätze oder Wörter zu Bildern oder Personen; Dialog-, 

Satzteil- und Textpuzzle, Aussprachevarianten, Lautschrift und Wörter)
• zur Visualisierung (semantische Bezüge, Verlaufsdiagramme kulturspezifischer 

Verhaltensweisen, Struktur einer Filmsequenz, eines Hörtextes, einer Diskussion, 
eines Handlungsablaufs oder verschiedener Argumentationsstränge)

• zum Sammeln und Ordnen mit Hilfe eines Rasters oder einer Mindmap (Vor- 
und Kontextwissen, Textbausteine, Argumente, Lese- und Hörergebnisse, 
Meinungen, spontane Reaktionen und Assoziationen, Schlüsselwörter und –
passagen, Überschriften, Informationen, formale Kennzeichen)

• zum Sammeln und identifizieren grammatischer Elemente
• zur Erarbeitung eines word field, einer topical map oder einer pros and cons 

Tabelle
• zum Erschließen einer Textstruktur (Texte markieren und gliedern, Informationen, 

Schlüsselwörter und Sinnabschnitte sammeln und strukturieren, Überschriften 
formulieren, formale Kennzeichen und Textinhalte in Tabellen, Raster oder 
Schaubildern darstellen)

Digital vor- und aufbereitete Argumente, Ideen und Gedanken können direkt 
in den Arbeitsspeicher kopiert und in einen Text übernommen (Copy/Paste) 
und verarbeitet werden. Ein solches Vorgehen hilft bei der Entwicklung einer 
Textstruktur, weil der Hauptakzent auf der gedanklichen Strukturierung liegt. Die 
Formulierungen können anschließend überarbeitet werden. 

Mündliche Vorträge, Darstellungen, Dialoge, Diskussionsbeiträge oder Sprach-
mittlungsaufgaben profitieren ebenfalls, wenn Kernaussagen, Schlüsselworte und 
Informationen schriftlich oder grafisch vorbereitet werden.

2. Recherchieren und sich informieren

Recherchieren, Informationen finden, sich schlau machen - im digitalen Zeitalter 
denken viele sofort an Internetrecherche, und dabei sicherlich zu allererst an 
Google. Auch der Kernlehrplan Englisch erwartet von Schülerinnen und Schülern 
am Ende Ihrer Schulzeit die Kompetenz, Internetrecherchen durchführen zu 
können, etwa zu touristischen Attraktionen englischsprachiger Länder oder auch 
zu technologischen, geographischen politischen, historischen und kulturellen 
Themen. 

Internetrecherchen
Authentische Texte aus dem Internet können Sach- und Gebrauchstexte aus 
dem Schulbuch ergänzen oder aus aktuellen Anlässen ersetzen. Dazu muss 
der Unterricht nicht im PC-Raum stattfinden. Fahrpläne, Kinoprogramme, 
Bedienungsanleitungen oder Speisekarten können beispielsweise als PDF-
Datei ausgedruckt und für die Klasse kopiert werden. Auch Songtexte oder 
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tagesaktuelle Zeitungsartikel56 und Podcasts inklusive Arbeitsblätter gelangen so 
in die Klassenzimmer. Der Download einzelner Beiträge von Fernsehsendern, oder 
Musikvideos und Filmtrailer ist technisch denkbar, die urheberrechtlichen Aspekte 
sind jedoch nicht eindeutig57.

Viele Lehrerinnen und Lehrer nutzen bereits das Internet, um ihren Unterricht 
aktueller, authentischer und interessanter zu gestalten. Die Lehrenden entwickeln 
bei dieser Art der Unterrichtsvorbereitung ihre eigene Recherchekompetenz. Die 
Schülerinnen und Schüler müssen sie jedoch ebenfalls erwerben und anwenden.

Vor einer Fehleinschätzung sei gewarnt: „Startet den Internetbrowser und sucht 
Zugverbindungen von London nach Newcastle“ - das mag eine inhaltlich sinnvolle 
Aufgabe sein. Im Rahmen einer 45-Minütigen Unterrichtsstunde stellt das enorme 
Anforderungen an die Recherchekompetenz. Das Finden einschlägiger Websites 
und die Entscheidung, welche dieser Seiten am Ende genutzt wird, nehmen einige 
Zeit in Anspruch. Diese aus Mediensicht wichtige Kompetenz muss entwickelt 
werden und das braucht Zeit. Die eigentliche Tätigkeit dabei ist eine planende 
(Was wollen wir wie bearbeiten?). Die Schülerinnen und Schüler müssen ihre 
Suchschritte vorstrukturieren, um die eigentliche Rechercheaufgabe (Ich mache 
mich schlau) vorzubereiten. Sie müssen
• entscheiden, welcher Suchdienst geeignet ist: Katalog, Suchroboter, Suchdienst 

für Zeitungsartikel, Online-Fahrplanauskunft. etc.
• geeignete Stichworte und Suchkriterien sammeln und ausprobieren,
• die Zuverlässigkeit der gefundenen Quellen einschätzen,
• Bedienungsfreundlichkeit der Quellen einschätzen: Finde ich die Seite 

übersichtlich? Wie lokalisiere ich die Stellen, die mir die gewünschten 
Informationen geben?

Das Ergebnis erster Recherchen könnte die begründete Empfehlung einer oder 
weniger Websites zum Thema sein. Allgemein gilt: Je offener die Rechercheaufgabe, 
um so mehr Zeit ist nötig. Recherchen brauchen einen angemessenen Zeitrahmen 
und konkrete Frage- oder Aufgabenstellungen, wie das Schülerhandout von 
Wolfgang Uppenkamp und Kurt Ludwigs zum Thema child labour vormacht.58  
Beispielhaft sind dort auch die Arbeitsblätter mit der Erklärung der zeitsparenden 
Halbsatzmethode und mit Hinweisen, wie Favoriten angelegt, Bilder abgespeichert 
und Textabschnitte per Copy/Paste gesichert werden. Zur Verarbeitung einer 
Recherche schlägt der Kernlehrplan u. a. die Erstellung kleiner Dossiers vor.

56 Zur Arbeit mit Zeitungen: www.learn-line.nrw.de/angebote/newspaper/index.html
 Online-Zeitungen weltweit: www.ipl.org/div/news/
57 Regelungen zum Urheberrecht für den schulischen Bereich: www.lehrer-online.de
58 www.angloconcepts.de/

Lesenswert sind die Top 10 Web Search Tricks von About.com, einer von der New 
York Times Company betreuten Experten Comunity.59

Unterrichts- und themenbezogene Quellensammlung
Die interkulturellen Themen des Lehrplans bestimmen die inhaltliche Dimension 
des Unterrichts. Eine Rechercheaufgabe fördert methodische Kompetenzen zur 
inhaltlichen Erarbeitung und Interpretation unterschiedlicher Medien und Quellen. 
Stehen nicht Quellensuche und -bewertung im Vordergrund, sondern sollen vor 
allem Inhalte und Informationen als Grundlage für die eigene (Text)produktion 
gewonnen werden, dann scheint es ratsam, die Informationsquellen vorher zu 
strukturieren.

Dazu sollte eine überschaubare Anzahl von URLs vorgeben werden, auf denen 
die Informationen zu finden sind. Im binnendifferenzierenden Unterricht kann dies 
natürlich auch eine unterschiedliche Website pro Gruppe sein. Webadressen zum 
Anklicken erleichtern die Arbeit und sparen Unterrichtszeit, weil keine Tippfehler 
stören. Stehen mehrere URLs zur Auswahl, erleichtern kurze Beschreibungen die 
Entscheidung. Webquests sind entsprechend aufgebaut.60

Die Fachschaft Englisch kann im Rahmen des Lernmittelkonzeptes auf der 
Schulhomepage ein „Recherche-Sprungbrett“ zu einem Unterrichtsthema 
erstellen. Darauf könnten nicht nur URLs, sondern auch Hinweise auf Angebote 
der Bibliothek, auf Beiträge einer Enzyklopädie oder des Schulbuchs stehen. Solche 
„Sprungbretter“ können Schülerinnen und Schüler sowohl im Unterricht als auch 
zu Hause nutzen.61

Die Suche und Auswertung geeigneter Quellen kostet auch Lehrkräfte Zeit. 
Gemeinsame Absprachen sparen Vorbereitungszeit, wenn eine Fachkonferenz 
arbeitsteilig Seiten mit ausgewählten Quellen zu ausgewählten Themen 
zusammenstellt. Dazu hilft auch der Blick in die Onlineangebote der Verlage 
zum Schulbuch. Zu einzelnen Unterrichtsthemen stellen sie Webquests oder 
qualifizierte Links bereit.

Eine Linkliste droht irgendwann zu veralten. Der British Council pflegt eine sehr 
ausführliche Linksammlung zu britischen Ressourcen zu den Themenbereichen 

59 websearch.about.com/od/enginesanddirectories/tp/toptentp.htm Dort listet beispiels-
weise ein Google Cheat Sheet die spezifische Syntax zur Einschränkung 

60 Beispiele für Webquests und Web-Units: www.englisch.schule.de/www.htm (Lehrbuchun-
abhängig); Lernmittelverlage stellen zum Teil einzelne, auf ihre Lehrwerke zugeschnittene 
Webunits ins Netz. Zugelassene Lernmittel mit Links zu den Verlagen: www.schulministe-
rium.nrw.de/BP/Unterricht/Lernmittel/index.html, s.o.

61 Eine Anleitung für Lehrkräfte zur Herstellung von Linklisten: 
 www.angloconcepts.de/Kernlehrplan/URL-Listen.pdf; ein Beispiel für ein Recherche-

Sprungbrett: www.ebgs.de/Schulalltag/Sprungbretter/page-Unterrichtsthemen.htm 
und ein weiteres Beispiel aus Bayern www.gym.moosburg.org/links/englisch_ust.html
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Bildung & Beruf, Kunst & Kultur, Englische Sprache – Ressourcen für Lehrer, 
Literatur, Film, Regierung, Wissenschaft und Junge Leute.62

Medien-Lesekompetenz
Der Kernlehrplan erwartet, dass Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, einem 
klar strukturierten Internetangebot wichtige Informationen zu entnehmen. 

Die Navigation auf der Website, die konkrete Datenbankabfrage, die Wahl 
der Suchparameter etc. muss erlernt werden. Die englische Zeitung vom 
Bahnhofskiosk liest sich anders als die Internetausgabe. Die Orientierung an 
Rubriken, Inhaltsverzeichnis und Seitenzahlen auf Papier unterscheidet sich 
deutlich von einer menügesteuerten Online-Navigation in einem Hypertext mit den 
Möglichkeiten der Suchfunktion des Computers – beide Medien sollten Schüler 
heute kennen und beherrschen. Auch die Recherche in einem Online-Fahrplan 
oder einer Datenbank für Kinoprogramme verlangt teilweise andere methodische 
und sprachliche Kompetenzen. Um an gewünschte Informationen innerhalb einer 
Website zu gelangen, geben FAQ, Sitemap, Kontextmenüs und Überschriften 
hilfreiche Orientierung. Schlüsselwörter auf umfangreichen Seiten findet der 
Browser selbst mit der Funktion „Seite durchsuchen“. Zunächst helfen kurze, 
niederschwellige Rechercheaufgaben, Suchroutinen zu entwickeln, um sich später 
auf unbekannten Websites schneller zu orientieren.

Zur Recherche (Ich mache mich schlau) gehören alle Methoden detaillierten, 
suchenden bzw. selektiven und globalen Lesens und Verstehens, mit denen Lese- 
und Hörtexte sowie Bilder, Grafiken, Karten und Filme erschlossen werden. Text-
erschließungstechniken wie gliedern, markieren und Inhalte mit Hilfe von Schaubildern 
und Diagrammen darstellen, sind zugleich strukturierende Lernaktivitäten. Auch die 
Wirkungen und Bedeutungen im Zusammenspiel von Sprache, Bild und Ton können 
mit den gleichen Medienwerkzeugen wie beim Strukturieren visualisiert werden.

Zur Verständnisüberprüfung können mit Hot Potatoes digitale Arbeitsblätter 
mit einfachen Aufgaben wie true/false statements, multiple choice, sentence 
completion erstellt werden.

Mehr als Internet
Die Entwicklung eigener Suchstrategien und -kompetenzen ist nicht auf Suchdienste 
im Internet beschränkt. Die Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans beziehen 
sich auf unterschiedliche Informationsangebote und Medien. Schülerinnen 
und Schüler sollen Auskünfte zu Fahrplänen einholen, Informationen gezielt in 
Printmedien ebenso wie in einem strukturierten Internetangebot suchen oder auch 
einem Rundfunk oder Fernsehbericht entnehmen können. Sach- und literarische 
Texte sollen zielgerichtet nach spezifischen Informationen durchsucht werden. 

Das World Wide Web ist eine Informationsquelle unter weiteren. Eine (digitale) 
Enzyklopädie63, eine Anfrage per E-Mail, Fax oder Brief an das Britisch Tourist 
Board, eine Recherche in der Schul- oder öffentlichen Bibliothek können sinnvolle 
und manchmal besser geeignete Alternativen sein. 

Die Methode des Recherchierens entwickelt grundlegende Kompetenzen, die 
auf verschiede Quellen und Medien angewendet werden. Das Finden prägnanter 
Schlüsselwörter ist für die Internetrecherche genau so relevant wie für gezieltes 
Nachfragen in Gesprächen.

Das Lernmittelkonzept für das Fach Englisch sollte die Nutzung englischsprachiger 
Suchdienste vorsehen.

Beispiel für Aufgabenstellungen zur Recherche. Ein Kurs plant einen Ausflug 
nach London. Er geht dabei arbeitsteilig vor.
• Plan the journey to London and back. Which means of transportation should 

we use? What are the costs? When should we leave? When must we travel 
back?

• Plan your activities for a day in London. Which two places should we visit? 
What could be fun or cool? What are the costs? 

• Plan your evening program. Where should we go? What should we do? 
(Cinema, concert, restaurant) How much will it cost? How do we get tickets/ 
reserve tables?

Die Arbeitsgruppen können ein Reisebüro aufsuchen, Kontakt mit dem British 
Tourist Board aufnehmen, einschlägige Websites durchforsten, in der Schul- oder 
öffentlichen Bibliothek in Zeitschriften und Reiseführern forschen. Möglicherweise 
kann eine Partnerschule oder -klasse per E-Mail befragt werden. Vielleicht hat 
die Schule ein Netzwerk von „Experten“ aufgebaut, die bereit sind, hin und wieder 
kurze E-Mail-Anfragen von Schülern der Schule zu beantworten.

3. Kooperieren

Der Kernlehrplan fordert an vielen Stellen kooperative Lernformen. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen in die Lage versetzt werden, Lernprozesse 
in Gruppen- und Partnerarbeit selbstständig zu planen und durchzuführen. Sie 
sollen unter Anleitung Lern- und Arbeitsprozesse kooperativ gestalten können. 
Beispielsweise sollen sie Arbeitsziele setzen (strukturieren), Material beschaffen 
(recherchieren), Ergebnisse darstellen (produzieren) und Präsentationen 
gestalten (präsentieren). 

62 www.britishcouncil.de/d/services/britres.htm, weitere, auch amerikanische Anlaufstati-
onen stehen im Kapitel Englisch im Internet.

63 www.learn-line.nrw.de/angebote/digitalemedien/fachmoderation/englisch/informie-
ren/quellen.html
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„Selbstständiges und kooperatives Lernen“ ist eine eigene wichtige methodische 
Kompetenz, die gewissermaßen quer zu den übrigen Kompetenzen liegt. 
Kooperationsmethoden sind dann besonders wirkungsvoll, wenn damit intensive 
Austauschprozesse zwischen den Lernenden verbunden sind. Der Lerneffekt 
besteht darin, dass mehrere Lernende ihr Verständnis in einem gemeinsamen 
Produkt ausdrücken, oder sich auf die Aussagen der anderen beziehen. 

Unter dem Gesichtspunkt der gemeinsamen Themenbearbeitung stellt sich die 
Frage, in welchem Maße die Instrumente geeignet sind, Inhalte zu formulieren, 
auszutauschen und für die weitere Arbeit zur Verfügung zu stellen. Um die 
Austauschprozesse zwischen Schülerinnen und Schülern zu intensivieren, bieten 
sich insbesondere diejenigen Medien an, die
• in Partner- oder Gruppenarbeit die Einigung auf eine gemeinsame Darstellung 

der Inhalte in einem Produkt erfordern und
• damit intensive Diskussionen unter den Beteiligten anstoßen und
• andererseits Teilgruppenergebnisse der gesamten Lerngruppe zugänglich 

machen können. 

Zusammenarbeit innerhalb der Lerngruppe
Zur Zusammenarbeit stehen im Unterricht unterschiedliche Medien zur Verfügung. 
Ob ein digitales oder ein anderes Werkzeug gewählt wird, muss der Lehrer u. a. 
anhand der räumlichen und technischen Möglichkeiten und in Übereinstimmung 
mit dem fachlichen Lernmittel- und dem schulischen Medienkonzept entscheiden. 
Aufwand und Ergebnis müssen dabei im richtigen Verhältnis stehen. 

Im folgenden Beispiel liefert eine Grammatikübung im virtuellen Klassenzimmer 
die Vorlage für Diskussionen und weitere Schreibaktivitäten.

Übung zum Futur:
homework:
1)  What will you do in the year 2020? Post four answers to the discussion  

 board of our virtual classroom.
2)  Write a comment on the postings of two classmates. Is the statement  

 funny, realistic, cool, impossible ... ?

Viele Lernaktivitäten der Themenfindung, Texterschließung und Textproduktion bieten 
sich für kooperative Arbeitsformen mit digitalen Werkzeugen an. Beispielsweise kann 
ein Textdokument mit einer Geschichte an die Gruppenmitglieder weitergegeben 
und dann fortgeschrieben werden. Die Funktionen der Textüberarbeitung oder 
der Versionskontrolle machen Änderungen und Ergänzungen sichtbar und leicht 
nachvollziehbar. Für Vokabel- oder Themenlisten und Rechercheergebnisse gilt das 
gleiche. Mittels Beamer und interaktiver Tafel werden Gruppenergebnisse nicht 
nur für die ganze Klasse sichtbar, sondern Änderungen oder Ergänzungen, die sich 
im Klassengespräch ergeben, werden direkt in die Datei eingearbeitet.

Die technische Vernetzung ist die sinnvolle Basis für jede Form des digitalen 
Datenaustaussches und erleichtert die gemeinsame und ergänzende 
Zusammenarbeit. In Internet und Intranet können Informationen und Dateien per 
E-Mail, Lernplattform, Wiki und ähnlichem ausgetauscht und verbreitet werden.

Haben Schülerinnen und Schüler schon vor der Stunde Zugang zu den 
Unterrichtsmedien, dann können sie sich besser vorbereiten und dem Gegenstand 
nähern. Sieht die Lehrerin oder der Lehrer schon vor der Stunde die verabredeten 
Arbeitsergebnisse der Schülerinnen und Schüler – Hausaufgaben, Referate etc. 
– dann ist der Unterricht effektiver zu planen. Stundenergebnisse wie Thesen, 
„Tafel“bilder, zusätzliche Materialien, Sammlungen oder Definitionen können für 
alle Beteiligten per E-Mail oder Lernplattform direkt verfügbar gemacht werden. 
So utopisch diese Arbeitsformen im schulischen Kontext noch anmuten, so 
selbstverständlich sind sie in sehr vielen beruflichen, öffentlichen, kulturellen 
Bereichen. Die Anwendung dieser Kooperationsmedien in Lernprozessen 
beschleunigt den inhaltlichen Austausch. Voraussetzung ist, dass auch die Schüler 
ohne heimischen Internetanschluss Zugangsmöglichkeiten bekommen (s. Kapitel 
Lernmittelkonzept).

Schriftliche und mündliche Kommunikation
Der Kernlehrplan fordert den Einsatz von Textverarbeitungs- und 
Kommunikationssoftware für das kommunikative Schreiben. Schriftliche 
Kommunikation läuft via E-Mail, Chat, Skype, Messenger oder Lernplattform.

• Die Schülerinnen und Schüler sollen zunächst kurze persönliche Texte wie 
beispielsweise Postkarten, Briefe und E-Mails über einfache Sachverhalte 
schreiben und verstehen können. In den folgenden Jahrgängen wird diese 
Kompetenz auf die Darstellung von Meinungen, Hoffnungen, Plänen und 
Einstellungen erweitert. 

• Weblogs sind zu neu, um in den Kernlehrplänen erwähnt zu werden. Solche 
„Tagebücher im Netz“ können von den Lesern kommentiert werden und eignen 
sich ebenfalls für die geforderte Textsorte. Zum Teil können sie kostenlos 
genutzt werden und eignen sich für den Austausch in einer offenen oder 
begrenzten Benutzergruppe. Erste Ideen und wenige Unterrichtskonzepte (u. a. 
Fortschreiben einer Kurzgeschichte, Lesetagebücher) finden Sie ebenfalls bei 
Lehrer-Online.64

• Durch die rasante Verbreitung von Handys und die Popularität von Chats 
hat sich auch eine eigene Sprachform, geprägt durch Abkürzungen und 
Akronyme entwickelt. Aus der Jugendkultur und der Alltagskommunikation 
ist sie nicht mehr wegzudenken. Im Sinne von language awareness und einer 
allgemeinen Kommunikationsfähigkeit kann die Chat- bzw. SMS-Sprache auch 
im Englischunterricht thematisiert werden. Einige Lehrwerke enthalten bereits 

64 www.lehrer-online.de/url/weblogs-fsu
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Material dazu. Interessant, auch zur Auflockerung des Unterrichts, sind 
Entschlüsselungshilfen im Internet.65

Für die mündliche Kommunikation, die ja grundsätzlich auf Gesprächspartner 
oder Zuhörer zielt, eröffnet das Internet authentische Kommunikationssituation
en, in denen Schülerinnen und Schüler sich aktiv mitteilen und in denen sie verbal 
aufeinander reagieren müssen. Werkzeuge für die Onlinekommunikation sind 
beispielsweise Internet-Telefonie, Voice Chat oder Voice Mail und die entsprechenden 
Videovarianten. Lehrer-Online zeigt – beispielhaft für die Grundschule – wie Voice 
Mails erstellt und für den Unterricht genutzt werden.66

Die Kommunikation in Gesprächen verläuft – je nach sprachlichem Vermögen – 
nur in dem Maße strukturiert, wie sie vorbereitet wird, etwa durch Textbausteine, 
Argumente, Vokabellisten und Redewendungen oder Verlaufsdiagramme. Wird 
die flüssige und korrekte mündliche Darstellung in Partner- und Gruppenarbeit 
vorbereitet, können die Elemente mit Hilfe digitaler Medien (Text-, MindMap-, 
Tabellensoftware) flexibel angeordnet werden.

Die Kompetenzen im Lehrplan für zusammenhängendes Sprechen gehören in 
den methodischen Bereich des Präsentierens und des Produzierens – wenn 
beispielsweise ein gesprochener Beitrag aufgezeichnet wird, vielleicht als Teil eines 
Podcasts oder eines Hörspiels. Natürlich können solche Beiträge gemeinsam 
in der Gruppe, via Internet sogar mit internationalen Partnern, vorbereitet und 
produziert werden. 

Vorbereitete Interviews oder Präsentationen – etwa „How do you see your 
future?“ oder „My school day“ machen nicht nur Spaß, sie vermitteln auch 
Erfolgserlebnisse, wenn die Verständigung geklappt hat. Es ist müßig zu diskutieren, 
ob die Aufgabe eine simulierte oder authentische Kommunikation entstehen lässt. 
Ohne strukturierende Themen- und Aufgabenstellungen wird sich die Motivation in 
Gesprächen abnutzen, sobald die Frage nach den Lieblingsstars, der bevorzugten 
Kleidung und der Freundin oder dem Freund abgehakt sind. Dies gilt übrigens auch 
für internationale E-Mail Projekte.

Interkulturelle Kompetenz
Kooperatives Lernen und Arbeiten mit digitalen Medien ist auf verschiedenen 
Ebenen von Öffentlichkeit möglich. Die Arbeits- und Lerngruppe ist dabei die 
kleinste Einheit. Für das Erlernen einer Fremdsprache und für die Entwicklung 
interkultureller Kompetenz sind internationale Begegnungen in der Fremdsprache 
wünschenswert. Digitale Kommunikationsmedien helfen, den Klassenraum für 
die Welt zu öffnen, um interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln und dabei die 
Fremdsprache in realen Kommunikationssituationen anzuwenden. 

65 de.wikipedia.org/wiki/ECHAN 
66 www.lirix.de/internet/chatkuerzel.html   
  www.lehrer-online.de/url/voice-mail
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Englisch, Französisch oder die verbindliche deutsche Rechtschreibung: Wer heutzutage
Wissen weitergeben möchte, benötigt kluge Lehrmittel und das Interesse seiner Schüler.
Gemeinsam mit den beiden führenden Wörterbuchverlagen Langenscheidt und Duden
hat Sharp elektronische Wörterbücher speziell für den Einsatz in der Schule konzipiert,
die den systematischen Umgang mit den Sprachen unterstützen und das Lernen erleichtern.

Informieren Sie sich über den Einsatz von Electronic Dictionaries im Unterricht und
erfahren Sie mehr über das spezielle Schulprogramm von Sharp.

E-Mail: dictionary@seeg.sharp-eu.com
Fax: 040/2376-1323
Internet: www.sharp-in-der-schule.de
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Projektpartnerklassen müssen nicht ausschließlich aus englischsprachigen 
Ländern kommen. Angesichts der Rolle des Englischen als lingua franca auch 
in der EU eignen sich auch Projekte mit Schulen in anderen Staaten. Manchmal 
ist ein solches Szenario problemloser, weil beide Klassen sprachlich auf einem 
vergleichbaren Stand sind. Nicht zuletzt aufgrund der wachsenden Bedeutung 
bilingualer Bildungsangebote in der Schule ist die Zusammenarbeit mit 
unterschiedlichen internationalen Partnern interessant67.

Die Fachkonferenz sollte solche virtuellen Begegnungen in das schulinterne 
Curriculum integrieren. Ein Vergleich des eigenen Schulalltags mit dem eines 
amerikanischen Jugendlichen ist beispielsweise sehr gut durch einen E-Mail 
Austausch mit amerikanischen Schülerinnen und Schülern zu erarbeiten. 
Fragestellungen und sprachliche Mittel lassen sich eng an die entsprechende 
Lehrbucheinheit anlehnen. Der Austausch per E-Mail - im Kernlehrplan explizit 
als Form der Auseinandersetzung mit kulturspezifischen Werten, Haltungen 
und Einstellungen für Klasse 8 gefordert - schärft auch den Blick für mögliche 
Missverständnisse und Konflikte. Für adäquates Verhalten in der Kommunikation 
per E-Mail kann eine Netiquette ein wirkungsvolles Instrument sein.68

Projektpartner finden interessierte Kolleginnen und Kollegen bei einer der 
Kontaktbörsen für Schulpartnerschaften und E-Mail Projekte im Internet. Dazu 
gibt es unzählige Linklisten. Lehrer-Online hat zwei gut sortierte.69

eTwinning, eine Initiative der EU, unterstützt Schulpartnerschaften nicht nur über 
ihre Datenbank zur Partnersuche und die Kommunikationsplattform TwinSpace. 
Fortbildungen, Kontaktseminare, ein Qualitätssiegel und Unterrichtsvorschläge 
gehören ebenfalls zum Angebotsportfolio. Das kostenlose eTwinning Handbuch 
gibt Anleitungen zur Initiierung und Pflege von Schulpartnerschaften sowie Tipps, 
wie die Partnerschaft für den Unterricht genutzt werden kann.70

Um wirklich allen Schülerinnen und Schülern die Chance auf authentische 
Begegnungen in der Fremdsprache zu ermöglichen, sollte die Fachkonferenz 
verbindliche Themen und Kommunikationswege verabreden. Es könnte sich lohnen, 
einen „Expertenpool“ mit Menschen aufzubauen, die sich bereit erklären, von Zeit 
zu Zeit kurze Fragen per E-Mail zu beantworten. Bei der Entwicklung eines solchen 
Pools können die o. g. Linklisten von Lehrer-Online ebenfalls helfen. 

67 www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Faecher/Fremdsprachen/Bilinguales-
Lernen/index.html 

68 de.wikipedia.org/wiki/Netiquette, www.netplanet.org/netiquette/, 
 Eine handlich kurze Netiquette für Schulpartnerschaften aus dem eTwinning Praxishand-

buch: www.etwinning.de/praxis/download/dokus/eTw_PHB2_Netiquette.pdf
69 Kontaktbörsen für Schulen www.lehrer-online.de/url/mailkontaktboersen 
 E-Mail-Kontakte im Englischunterricht: www.lehrer-online.de/380614.php
70 etwinning.schulen-ans-netz.de/ 
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Die Verabredung zu überschaubaren, nicht zu aufwendigen Kooperationen ist 
einfacher zu realisieren als komplexe Unterrichtsvorhaben. Nicht immer müssen 
alle Lernenden zeitgleich an einer solchen internationalen Kooperation teilnehmen. 
Es sind auch binnendifferenzierende Unterrichtsszenarien denkbar. Ein Teil der 
Lerngruppe arbeitet dann per E-Mail, die übrigen kooperieren zu einem späteren 
Zeitpunkt über ein anderes Thema via Internet.

Die Liste möglicher Kooperationsformen mit externen Partnern ist schier endlos: 
Travelbuddy-Projekt, Internationale Klassenzeitung, eine gemeinsame Website 
oder Dokumentation, E-Mail oder Voice-Mail-Interviews, Chats, Videochats und -
konferenzen mit Partnerklassen, Frag-den-Experten u.a.
Ideen für kooperative Projekte, an denen man sich beteiligen kann, liefern 
beispielsweise die Seiten des European School Project71 oder Reinhard Donaths 
Seite Englischlernen in der Wissensgesellschaft72. Empfehlenswert ist auch die 
Projektdatenbank von Global Schoolhouse73 und die auf der eLanguages Plattform 
des British Council74.

Anregungen für Projekte mit gesprochener Sprache:
• Vorlesetexte oder kleine Berichte zu verabredeten Themen werden als 

mp3-Dateien per E-Mail verschickt, eventuell ergänzt durch digitale Fotos. 
Selbstverständlich können solche Beiträge auch auf Ton- oder Videokassette 
aufgenommen und mit der Post verschickt werden. Der Transport dauert jedoch 
und es fallen Portokosten an.

• Eine – zur Zeit noch sehr teure – Videokonferenzausstattung für Gruppen 
und Schulklassen (u. a. mit Tonregelung auch im Fernbereich) ermöglicht 
Videokonferenzen mit einer Partnerklasse in der Fremdsprache75. In 
Großbritannien hat man gute Erfolge in der Förderung kommunikativer 
und sozialer Kompetenzen erzielt. Zur Zeit werden in zwei Grundschulen in 
NRW Unterrichtskonzepte entwickelt und mit Partnerschulen in UK erprobt. 
Aktivitäten: Sich mündlich vorstellen, Lieder vor- oder gemeinsam singen, 
Bildergeschichten vorlesen, Quizfragen stellen, gemeinsam Bewegungsspiele 
machen.

Sprachliche Korrektheit
Sprachliche Korrektheit steht in internationalen Kommunikationssituationen weniger 
im Vordergrund als der Aspekt der Verständigung im Sinne der Sprachmittlung. 
Stattdessen liegt der Fokus auf dem Aufbau von Orientierungswissen, der 

Entwicklung von Werten und Einstellungen und auf dem sprachlichen Handeln in 
der Begegnungssituation. Dennoch: In internationalen Unterrichtsvorhaben zeigt 
die Erfahrung eine hohe Motivation, vom fremdsprachlichen Partner verstanden 
zu werden. Das Bemühen um sprachliche Korrektheit und Flexibilität ist ungleich 
höher als bei üblichen Hausaufgaben im Heft.

4. Produzieren

Ob es möglich ist, Gedanken zu lesen, darüber mag man streiten. In der Schule sind 
Gedanken, Meinungen, Erkenntnisse oder Fragen jedenfalls nur dann für andere 
erfahrbar, wenn sie sprachlich oder medial ausgedrückt werden. Dies kann auch 
mündlich geschehen. Gesprochene Sprache ist jedoch zunächst ein flüchtiges 
Medium. Werden die Informationen aufgeschrieben, werden sie sichtbar, leichter 
nachvollziehbar und können auch zu einem späteren Zeitpunkt gelesen werden.

Produzieren heißt daher in der Schule zunächst schreiben: die Hausaufgabe ins 
Heft oder die Klassenarbeit zur Leistungsbeurteilung. Textverarbeitung oder 
Präsentationssoftware sind nicht in jedem Fall eine  Alternativen zu Stift, Papier, 
Kreide und Tafel, denn die sind fast immer und ohne großen Aufwand zur Hand. 

Textverarbeitung zur Textaufbereitung und Kommunikationssoftware für kommu-
nikatives Schreiben werden allerdings im Kernlehrplan gefordert und der Computer 
bringt zusätzliche Chancen für den Schreibprozess. Eine besondere Stärke der 
Software ist die Bearbeitung – auch während des Unterrichtsgespräches bzw. 
der Gruppenarbeit. Damit kann um jede Formulierung, jeden Eintrag gerungen 
werden, da sie ja an jeder Stelle und zu jeder Zeit geändert werden können, bis 
Konsens in der Gruppe besteht.

Technisch bruchlos können solche digitalen Produkte - ob mit einer Textverarbeitung 
oder einem Präsentationsprogramm erstellt - auch ohne Beamer auf speziell dafür 
geeigneten Folien ausgedruckt und über den OHP vermittelt werden. So entsteht 
eine ästhetisch ansprechende Darstellung.

Die im Kernlehrplan aufgeführten Kompetenzen für das Schreiben schließen auch 
Alltagstexte in Form von E-Mails und den Einsatz der Rechtschreibprüfung einer 
Textverarbeitung mit ein. Tatsächlich sind fast alle aufgeführten Kompetenzen mit 
digitalen Medien zu realisieren. Lesetagebuch zu führen ist als Weblog möglich, die 
Umformung und Ergänzung von Texten wurde wiederholt beschrieben, Kommentare 
und Leserbriefe lassen sich als E-Mails an Zeitungen und in Internetforen realisieren. 
Sachverhalte, z. B. der Tagesablauf, eine Personenbeschreibung, Erlebnisse 
und Dinge aus dem eigenen Erfahrungshorizont eignen sich für Präsentationen 
aller Art. Lebensläufe und Bewerbungsschreiben sollten, dort wo es möglich ist, 
grundsätzlich am PC entworfen werden. 

71 www.europeanschoolsproject.org/ 
72 nibis.ni.schule.de/~donath/moeglich.htm 
73 www.globalschoolhouse.com/GSH/pr/index.cfm 
74 www.elanguages.org/find_project.php 
75 Ausführliche Informationen zu Videokonferenzen:
 vcc.zih.tu-dresden.de/vc/handbuch/index.php?standort=Videokonferenz-Handbuch



58

Medienberatung NRW > Lernmittelkonzept Englisch: Unterrichtsentwicklung und individuelle Förderung  

59

Medienberatung NRW > Eine Beratungshilfe für Fachkonferenzen und Kompetenzteams

Zur Dokumentation des Lernwegs und des Lernerfolgs eignet sich z. B. das 
Europäische Portfolio der Sprachen76. Auch digitale Darstellungsformen wie 
Weblogs, Verlaufsdiagramme etc. können zu diesem Zweck genutzt werden.

Ein Grund für die Attraktivität digitaler Produkte sind ihre Herstellungsprozesse. 
In der Regel verlaufen sie nicht linear. Jede nachträgliche Veränderung ist einfach 
umzusetzen. Einzelne Worte oder ganze Textblöcke lassen sich einfach umstellen, 
Fehler sind rasch korrigiert und neue Erkenntnisse oder Ideen werden eingefügt 
ohne dass alles noch einmal geschrieben werden muss. Das Produkt entsteht 
mit der Entwicklung der Gedanken und Erkenntnisse. Dem Produkt selbst sieht 
man diesen permanenten Überarbeitungsprozess nicht an - im Gegensatz zu 
einem intensiv überarbeiteten Aufsatz im Heft. Schülerinnen und Schülern 
erleichtert diese Form des medialen Ausdrucks ihrer Gedanken die Identifikation 
mit ihrem Produkt und ermuntert sie zur ständigen Reflektion während des 
Gestaltungsprozesses.

„Neben der direkten Leistungsförderung ist – besonders in der 
Sekundarstufe – die Förderung des Lerninteresses und der Einstellung zum 
Fach Englisch ein nicht minder wichtiges Ziel. Dies trifft umso mehr zu, als 
eine positive Lerneinstellung sowohl selbst leistungsförderlich ist als auch 
mit autonomen Lernaktivitäten und der freiwilligen Beschäftigung mit der 
englischen Sprache verbunden ist.“77

Ein Aufsatz im Heft hat in erster Linie die Lehrkraft zum Adressaten. Eine E-Mail 
an eine Partnerklasse in Finnland oder eine Fotodokumentation im virtuellen 
Klassenraum oder auf der Schulhomepage richtet sich an einen erweiterten 
Adressatenkreis. Das hat Konsequenzen für die eigenen Qualitätskriterien der 
Schülerinnen und Schüler und für die Identifikation mit den Ergebnissen der 
eigenen Arbeit. Die eigenen Gedanken, Lösungsvorschläge, Erkenntnisse und 
Erlebnisse müssen den Mitschülerinnen und Mitschülern verständlich nahe 
gebracht werden. 

Die dadurch entstehende Motivation ist ein wesentlicher Aspekt von Medienbildung. 
Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich aktiv die Medien – zumindest 
exemplarisch - denen sie in einer von Medien geprägten Welt außerhalb von Schule 
als Rezipienten gegenüber stehen. Nur wer „sich ausdrücken“ kann, kann sich 
mit seinen Meinungen und Interessen auch einbringen - nicht nur in der Schule, 
sondern auch außerhalb.

Kinder und Jugendliche drücken sich gerne aus. Unzählige Blogs, Gedichte, Songs, 
Podcasts, Videos, Fotos oder Radiosendungen auf Websites werden vor allem von 
jungen Menschen produziert, konsumiert, kommentiert und bewertet.

Leider wird die Lust sich darzustellen und mitzuteilen nicht unbedingt im Rahmen 
des schulischen Unterrichts deutlich. Wenn wir jedoch ernst nehmen, dass 
unterschiedliche Menschen auf unterschiedliche Weise lernen, dann muss der 
Unterricht im Sinne von individueller Förderung auch unterschiedliche attraktive 
mediale Ausdrucksformen ermöglichen. 

Viele verschiedene Ausdrucksmittel sind nötig, um der Unterschiedlichkeit 
von Kindern und Jugendlichen an allen Schulformen gerecht zu werden, ihre 
besonderen Stärken und Interessen zum Tragen kommen zu lassen und 
spezifische Lernbedürfnisse zu berücksichtigen. Audiovisuelle Medien eröffnen 
viele Ausdrucksmöglichkeiten. Das Projekt Video Futura der Firma Apple mit der 
Stiftung Partner für Schule NRW hat z. B. eindrucksvoll gezeigt, welche besonderen 
Chancen multimediale Technik den Schülerinnen und Schülern an Förderschulen 
gibt, sich mitzuteilen, Gedanken, Träume und Ideen auszudrücken.78 

Zur graphisch-kreativen Verarbeitung und Ausgestaltung literarischer Texte etwa 
als Fotostory eignen sich digitale Medien bestens. Kurze Filmskripte können tonlos 
präsentiert werden. Das ULEAD-Softwarepaket bietet beispielsweise unter einer 
office-ähnlichen Oberfläche ein Programm zur Erstellung und Bearbeitung von 
Fotos, Bildern und Grafiken sowie eine Videoschnittsoftware und ist in NRW als 
Schulträgerlizenz erhältlich.79 Ein kostenloses Programm zur Bildbearbeitung ist 
z. B. Irfanview. Falls keine eigenen Fotos mit der Digitalkamera produziert werden 
sollen, können urheberrechtsfreie Fotos in speziellen Communities im Internet 
recherchiert und benutzt werden.80

Moderne Kommunikationstechnik hat das Potential, den Sprechanteil von 
Schülerinnen und Schülern zu steigern. Schon seit Jahrzehnten ermöglichen 
Medien, gesprochene Sprache in einem Produkt, etwa auf einer Tonkassette 
festzuhalten. Im Unterschied dazu erleichtern digitale Programme die Bearbeitung 
von Aufnahmen. Voice-Mail, Podcast, Video und Co. eignen sich sehr gut zur 
Förderung des zusammenhängenden Sprechens. Sie sind ein gutes Mittel für 
eine Darbietung von Lehrbuchtexten und für eine mündliche Präsentation von 
Arbeitsergebnissen. Sie kommen ebenso in Frage, wenn Schülerinnen und Schüler 
sich selbst und ihre Lebensumwelt mündlich vorstellen sollen. Sie bieten sich 
aber auch an für Kommentare zu Foto- oder Videodokumentationen sowie für 
das (Nach)erzählen einer Geschichte oder einer Filmpassage. Anders als in der 
direkten, flüchtigen Kommunikation, werden Formulierungen und Aussprache 
entwickelt, verändert und hoffentlich verbessert, bevor das fertige Produkt 

78 www.partner-fuer-schule.de/videofutura.php
79 Informationen zur NRW-Schulträgerlizenz: www.medienberatung.nrw.de/FachThema/

Schule/Software/
80 z. B. www.flickr.com Das Profil des Fotografen zeigt in der Regel das Herkunftsland. Man 

kann auch direkt per E-Mail Kontakt aufnehmen.

76 s.o. www.bildungsportal.nrw.de/BP/Unterricht/Faecher/Fremdsprachen/Mehrspra-
chigkeit/Portfolio.html

77 Eckard Klieme: Schulverwaltung NRW. 5/2006 S. 144 - 146
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vorgestellt wird. RPI-virtuell gibt sehr ausführliche technische Hilfestellungen, 
Anleitungen und Tipps für die Audioarbeit im Unterricht.81

Über das Internet können solche Dateien auch mit außerschulischen oder 
internationalen Partnern ausgetauscht oder sogar gemeinsam produziert werden. 
Tondateien können als Voice-Mail an Projektpartner verschickt werden. Als Podcast 
können sie sogar ein größeres, weltweites Publikum erreichen. Die Website von 
Mediaculture gibt Hinweise zur Produktion und Veröffentlichung von Podcasts.82  
Ideen dazu für den Fremdsprachen- und bilingualen Unterricht beschreibt Lehrer-
online.83 Eine kostenlose Software zur Aufnahme und Bearbeitung von Audiodateien 
ist Audacity.84

Aus dem Unterricht heraus kann auch Übungs- und Lernmaterial in digitaler Form 
entstehen. Der Ansatz, Schüleraktivitäten und damit produktorientiertes Arbeiten in 
den Fokus zu nehmen, lässt Vokabellisten, Wortfelder usw. als Produkte entstehen, 
die als Arbeitsgrundlage für neue Texte, Vorträge, Dialoge oder Ähnliches dienen. 
Thesaurus- und Rechtschreibfunktionen einer Textverarbeitung unterstützen das 
Auffinden und Korrigieren von Fehlern und eine abwechslungsreichere Wortwahl.

Mit Autorenprogrammen wie etwa Hot Potatoes können Schülerinnen und 
Schüler einfache Produkte für die übrige Lerngruppe erstellen, beispielsweise 
Vokabeltests, Lückentexte, Kreuzworträtsel oder Zuordnungsaufgaben.

5. Präsentieren

Offene Unterrichtsformen, die einen Rechercheauftrag als Ausgangspunkt 
haben, implizieren eine anschließende Präsentation der Ergebnisse. Leider fehlt 
im Unterricht häufig der nötige Raum, um die dafür benötigten Kompetenzen 
zu vermitteln und zu üben. Ein Vortrag zum Schluss der Unterrichtseinheit wird 
sowohl von der Lehrkraft als auch von den Schülerinnen und Schülern manchmal 
als lästiges Anhängsel empfunden. Die Vorträge sind entsprechend schlecht 
gestaltet und die Aufmerksamkeit der Zuhörenden lässt schnell nach, was 
wiederum die Motivation der Vortragenden beeinträchtigt.

81 http://www.rpi-virtuell.net/cms/navigation/element_view.asp?ID=3998 Zusammenge-
stellt für Religionsunterricht, trotzdem als Einstieg in die Audioarbeit auch für Fremd-
sprachenlehrkräfte sehr empfehlenswert.

82 www.mediaculture-online.de/Podcasting.925.0.html 
83 www.lehrer-online.de/url/podcasts-fsu 
 siehe auch:www.schulpodcasting.info/podcasting/im_fremdsprachenunterricht.html 
 und www.lehrer-online.de/url/podcast-partnerklasse
84 audacity.sourceforge.net/ Eine Anleitung für Aufnahme und Tonschnitt von Jörg Schuma-

cher: www.mediaculture-online.de/fileadmin/bibliothek/schumacher_audacity/schuma-
cher_audacity.pdf

���������������������������������������������

���������������������������������������

�����������������������������������������

����������������������������������������

�������������������������������������������

��������������������������������������������

������������������������������������������

������������������������������������������

�������������������������������������������

������������������������������������������

�������������������������������

����������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������

���������������

������������������������������

���������������������������

Z42935_Action.indd   1 04.10.2007   10:11:02



62

Medienberatung NRW > Lernmittelkonzept Englisch: Unterrichtsentwicklung und individuelle Förderung  

63

Medienberatung NRW > Eine Beratungshilfe für Fachkonferenzen und Kompetenzteams

Die Einübung unterschiedlicher Präsentationstechniken leistet einen Beitrag zur 
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen und bereitet nicht zuletzt 
auf die spätere Berufstätigkeit vor. Zusammenarbeit mit anderen Menschen in 
einem Team erfordert die Weitergabe des eigenen Erkenntnis-Fortschritts, damit 
das Team davon profitieren kann. Das erfordert die Fähigkeit, das eigene Wissen 
so aufzubereiten, dass die Gruppe in angemessener Zeit anschaulich, konzentriert 
und interessant informiert wird. So wird kooperatives Lernen gefördert und 
das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler gestärkt. Daher sollte die 
Fachkonferenz im schulinternen Curriculum Zeitpunkte und Themen festlegen, 
an denen schrittweise unterschiedliche Präsentationstechniken in den Fokus 
genommen werden. Der Kernlehrplan fordert entsprechende Kompetenzen an 
mehreren Stellen.

Visualisierungen zum Referat unterstützen die Verständlichkeit für die Adressaten. 
Man sollte die Leistung, eine gelungene Veranschaulichung vorzubereiten, nicht 
unterschätzen. Für Schülerinnen und Schüler ist es nicht selbstverständlich, einen 
Auszug aus dem Gesamtvortrag zu erstellen, der den Vortrag zwar illustriert, aber 
nicht erübrigt. Überschriften zu finden, Schlagworte zu formulieren, passende 
Bilder und Grafiken zu finden oder zu erstellen und alles in ansprechender Form 
anzuordnen, erfordert einen guten Überblick über das Thema. Das sollte schon 
bei der Planung der Arbeit mitbedacht werden.

Neben den planerischen Fähigkeiten ist auch das Vertrauen in die eigenen 
sprachlichen Kompetenzen, die man zum Präsentieren vor einer Gruppe braucht, 
wichtig. Besonders in der Fremdsprache sind hier die Hemmungen oft sehr groß. 
Um erfolgreich präsentieren zu können, ist im Laufe der Schulzeit eine schrittweise 
Entwicklung vom gekonnten Vorlesen eines ausformulierten Textes bis zur freien 
Rede mit unterschiedlichen Hilfsmitteln nötig.

Eine vorliegende Struktur, etwa in Form von Stichworten, Überschriften, Bildern oder 
Verlaufsdiagrammen, gibt dem Vortragenden Sicherheit beim „Auftritt“. Zugleich 
liefert eine solche Struktur eine solide Grundlage für die Veranschaulichung.

Viele grundlegende Kompetenzen, die bei der Erstellung von analogen Medien, wie 
Plakaten oder OHP-Folien, für eine Präsentation erworben werden, sind auch auf 
die Entwicklung von digitalen Präsentationen übertragbar.85

Die vielen Möglichkeiten, etwa einer digitalen Präsentationssoftware86, bei der 
auch Video- und Sounddateien eingebunden oder Animationseffekte genutzt 
werden können, erfordern jedoch nicht nur zusätzliche technische Skills. Die 

Einsicht, dass weniger oft mehr ist, die Fähigkeit, Inhalte um der Anschaulichkeit 
willen zu reduzieren, gilt auch für die visuellen und auditiven Signale. Ein Leitfaden 
zur Erstellung von Präsentationsfolien kann daher hilfreich sein, um beliebte 
Anfängerfehler (zu lange Texte, zu viele Farben und Schriftarten, zu unruhige 
Effekte) einzudämmen.87

Vieles davon können sich Schülerinnen und Schüler durch „learning by doing“ 
erarbeiten. Der Kernlehrplan fordert ein Grundinventar an Techniken, die 
auf Adressatenbezug, auf Bestimmung von Darstellungszielen und auf die 
Abschätzung der unterschiedlichen Wirkungen verschiedener Darstellungs- und 
Vortragsformen abzielen.

Dies gilt selbstverständlich auch für Präsentationen, die nicht an ein unmittelbar 
anwesendes Publikum gerichtet sind. Vor allem digitale Medien ermöglichen 
es, sich an andere Adressaten zu richten. Ziel kann es beispielsweise sein, 
Unterrichtsergebnisse dem gesamten Jahrgang, den Eltern oder einer Partnerklasse 
vorzustellen. Auch die Selbstdarstellung der Schule in der Öffentlichkeit kann 
beabsichtigt sein. Das Bewusstsein, etwas „der Öffentlichkeit“ oder einem realen 
Menschen in einem kooperativen Unterrichtsprojekt mit einer Partnerklasse zu 
präsentieren, ist häufig sehr motivierend für die Schülerinnen und Schüler. Die 
Identifizierung mit dem Produkt der eigenen Lernarbeit ist hoch, so dass die Chance 
der Fehlerkorrektur häufig aus eigenem Interesse genutzt wird.

Medienprodukte können Schülerzeitungen, Hörspiele, eine Radiosendung für 
das Schulradio oder den Bürgerfunk, Podcasts, Videoclips, Webseiten, Foto-
Dokumentationen, Voice Mails u. a. sein. Für Texte in einem Printmedium gelten andere 
Regeln als beim „Schreiben für’s Hören“. Ein Storyboard für einen Videoclip muss 
auch Überlegungen zu Kameraeinstellung und Kameraführung beinhalten. Bei einer 
Webseite muss eine logische und Nutzergerechte Navigation mitbedacht werden. 

Je nachdem, welches Publikum erreicht werden soll, bieten sich unterschiedliche 
Möglichkeiten für die Präsentation der fertigen Produkte an. Eine „Bühne“ kann die 
schul- oder klasseneigene Homepage sein, die die unterschiedlichsten Formate 
sammelt und der Schulgemeinde zugänglich macht. Auf einer gemeinsamen 
Homepage können zwei Partnerklassen in unterschiedlichen Ländern ihre 
Unterrichtsergebnisse darstellen und über ein angeschlossenes Forum oder eine 
Internetplattform darüber in Austausch und Diskussion geraten. Dank der sich 

87 Anregungen für PowerPoint Präsentationen im (Englisch) Unterricht gibt es unter 
 anderem bei www.schulserver.hessen.de/gross-gerau/praelat-diehl/lernen/prowo11_

2004/index.html (Projektwoche Klasse 11 Thema Präsentieren – Stationenlernen)
 www.lehrer-online.de/url/schuelerpraesentationen
 (PPP im Englischunterricht mit ausführlichen Arbeitsblättern auch zur Einführung in 

PowerPoint)

85 ausführliche Informationen zu digitalem Präsentieren und zu Präsentationstechniken in 
der Schule: www.lehrerfortbildung-bw.de/kompetenzen/praes/ und www.lehrer-online.
de/url/praesentieren

86 StarOffice Impress, Microsoft Power Point u. a.
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rasant entwickelnden Technik ist es inzwischen sehr schnell und kostengünstig 
möglich, eine solche Website einzurichten.

Es bietet sich vielleicht aber auch eine Präsentation an prominenterer Stelle 
an. Eine selbst produzierte Radiosendung im Bürgerfunk zu hören, die Diashow 
zur Klassenfahrt oder den eigenen Videoclip in der abgedunkelten Aula, oder bei 
einem Jugendfilmtag sogar im Kino zu sehen, ist natürlich ein anderes Erlebnis, 
als sie alleine am heimischen Rechner herunter zu laden.

Hier wird deutlich, wie wichtig die Präsentationskompetenz für die Entwicklung 
eines Unterrichtsprodukts ist und wie wichtig sie für die unterrichtsbezogene 
Kooperation mit schulexternen Partnern ist. Es gilt eben nicht nur „etwas ins Heft 
zu schreiben“ (auch das behält seinen Platz und Sinn für den Lernprozess), sondern 
die Aufbereitung von Inhalten geschieht adressaten- und funktionsbezogen. 
Daher sollte, nutzt man die Webseite zur Präsentation, auch eine Möglichkeit 
für Rückmeldungen gegeben werden (E-Mail-Kontaktadresse, Forum), denn der 
Produzent lebt auch vom Publikum, und das Produkt kann durch Anregungen von 
außen optimiert werden.

Zusätzlich zu den planerischen und kreativen Kompetenzen ist auch das technische 
Know-how notwendig, um die jeweiligen Produktionswerkzeuge bedienen zu können. 
Auch Aspekte der IT-Sicherheit88 sind zu beachten, beispielsweise der Schutz 
der Privatsphäre, wenn Schüler sich selbst oder andere vorstellen, Fragen des 
Jugendschutzes in öffentlichen Foren und Communities oder urheberrechtliche 
Fragen bei der Verwendung von Musik oder Bildmaterial.89

Damit man sich mit solch komplexen Unterrichtsvorhaben nicht verzettelt, sollte 
die Fachkonferenz in ihrem Lernmittelkonzept darüber entscheiden, in welcher 
Form jede Schülerin und jeder Schüler unterschiedliche Produktionsmittel kennen 
lernen und aktiv nutzen können soll. Auch die Fortbildung zur Qualifizierung der 
Lehrkräfte sollte dabei mit geplant werden. 

Absprachen sind nicht nur fachintern sondern auch fachübergreifend notwendig. 
Einerseits entwickeln die Lernenden die nötigen Kompetenzen und Skills leichter, wenn 
ihre Vermittlung für jedes Fach verbindlich im Medienkonzept der Schule verankert 
ist. Andererseits lassen sich einige Unterrichtsvorhaben als fächerübergreifendes 
bilinguales Projekt90 realisieren oder mit einem Ganztagsangebot verbinden. So 
kann man gegebenenfalls den zeitlichen und organisatorischen Grenzen innerhalb 
der regulären Unterrichtszeit Rechnung tragen.

88 www.medienberatung.nrw.de/FachThema/Publikationen/Dokumentationen/200503_
it-sicherheit.htm

89 www.lehrer-online.de/recht
90 www.bildungsportal.nrw.de/BP/Unterricht/Faecher/Fremdsprachen/BilingualesLer-

nen/index.html

Es bietet sich auch an, die Kompetenzen und möglicherweise auch die personellen 
und technischen Ressourcen außerschulischer Partner einzubeziehen. 
Medienzentren, Jugendhilfeeinrichtungen, Volkshochschulen oder Bibliotheken sind 
häufig zu Kooperationen bereit. Beispielsweise kann eine öffentliche Ausstellung 
von Unterrichtsprodukten mit Unterstützung dieser Partner sehr motivierend 
sein und den Schülerinnen und Schülern wertvolle Erfolgserlebnisse bereiten.
Die angemessene Leistungsbewertung für eine Präsentation wird durch Raster 
oder Protokollbögen erleichtert.91

Mediaculture online stellt eine Auswahl von Unterrichtsbeispielen vor92.
u. a.:
• Living and Loving93 – multimediale englische Theaterinszenierung
• Making words move...Trick im Englischunterricht94

 Creative Writing im Englischunterricht: Die Schülerinnen und Schüler 
verfassen Texte, die sie später filmisch umsetzen. Dabei verwenden 
sie verschiedene Kniffe aus dem Trickfilm und vertonen den Film im 
Musikunterricht. (9. Klasse)

Wenn gemeinsame Kriterien für eine Präsentation in der Lerngruppe erarbeitet 
oder vorgegeben wurden, können die Schülerinnen und Schüler den Vortrag anhand 
vorher verabredeter Kriterien bewerten, etwa mit einer vorbereiteten Checkliste. 
Das ersetzt sicher nicht die Beurteilung durch die Lehrkraft, fördert jedoch die 
Transparenz und dient der Bewusstmachung und Reflexion der eigenen Leistung. 
So arbeiten alle gemeinsam an der Verbesserung der Präsentation und können die 
Erfahrungen als bewusste Zuhörer bei der eigenen Präsentation berücksichtigen. 
Auch die geforderte Erkundung der Wirkung von Texten und Medien wird durch 
solches aktives Zuhören und –sehen unterstützt.

Die Fähigkeit, Kurzreferate und Ergebnisse aus Projekten mit visueller 
Unterstützung (Folien und PowerPoint werden im Kernlehrplan explizit genannt) 
präsentieren und bewerten zu können, wird im Laufe der Schuljahre kontinuierlich 
gefördert, indem die Schülerinnen und Schüler
• sich selbst und ihr Lebensumfeld vorstellen, 
• aus dem eigenen Erlebnisbereich berichten, 
• einfache Texte laut darstellend lesen und auswendig vortragen,

91 sondershaus.de/bwertung_praes.pdf, www.lehrerfortbildung-bw.de/themen/praes/be-
wertung/

92 www.mediaculture-online.de/MC-Praxis_Projekte.553.0.html
93 www.mediaculture-online.de/MC-Praxis_Projekte.553+M5197c8f6d56.0.html
94 www.mediaculture-online.de/MC-Praxis_Projekte.553+M593b0e1e119.0.html
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• kurze Geschichten erzählen, gestützt auf Bilder, Textbausteine, Notizen, Raster 
etc. und

• Modelltexte für die eigene Produktion abwandeln.
Die Schülerinnen und Schüler sollen die Präsentation von Projektergebnissen 
zunehmend selbstständig und in Kooperation mit anderen gemeinsam 
organisieren und in verschiedenen Präsentationsformen vorstellen können. 
Sie sollen ein Grundinventar zur Bewertung, Überwachung und Korrektur der 
mündlichen und schriftlichen Textproduktionen einsetzen können. Dazu werden 
beispielsweise mündliche Präsentationen anhand von Bewertungskriterien in 
Form von Checklisten erarbeitet. 

Der Vortrag eines ausformulierten Textes wird anhand von Stichworten 
und teilweise vorformulierten Passagen als freier Vortrag trainiert. Ton und 
Bildaufnahmen können helfen, den „Ernstfall“ der Präsentation zu üben und 
vorzubereiten. Mit einer digitalen Kamera aufgenommen, kann die Schülerin oder 
der Schüler den eigenen Vortrag zur Übung direkt selber einschätzen und auch 
sprachlich verbessern95. 

Beispiel für eine Aufgabenstellung zur Einführung in die Präsentationstechnik:

Make a presentation about the city of London using Power Point
Mind the following aspects:
• Focus on one aspect (geographical facts, buildings, people, events) 
• Design a maximum of 4 slides
• Use keywords, no complete sentences
• Don’t write more than 6 lines per slide
• Use fonts which are easy to read
• Don’t use more than 2 effects
• Check your spelling
• Remember the presentation is there to support your report, not to replace it

6. Individuelles und kooperatives Üben 
  und Sprachenlernen 

Musiker erzählen sich folgenden Witz: „Fragt ein Passant einen anderen: ,Wie 
bitte geht‘s zur Philharmonie?‘ - Antwortet der: ,Üben, üben, üben.‘“ 

Wirklich lustig finden Musiker das nicht, denn es zeigt ja, dass der Spaß an 

95 Die Kamera muss nicht unbedingt digital sein, es kommt auf die Möglichkeit an, die Auf-
nahme direkt im Anschluss sehen zu können.

der Musik mit viel Arbeit verbunden ist. Was für die Musik gilt, stimmt auch für 
den Sport – da heißt es trainieren – und natürlich auch für das Erlernen einer 
Fremdsprache.
Vokabeln und Grammatik müssen erlernt und geübt werden, das bedeutet: 
wiederholt, umgewälzt, mit bisherigem Wissen verknüpft, in unterschiedlichen 
Zusammenhängen angewendet und vieles mehr. 

Angebote für Englischübungsseiten im Internet gibt es reichlich und können leicht 
„ergoogelt“ werden96. Die Verlage bieten Software zum Selbstlernen und Üben 
passend zu den Unterrichtswerken an. (s. Kapitel Lernsoftware)

Dabei kommt es aber nicht nur darauf an, dass und was, sondern vor allem, wie 
geübt wird. In jüngster Zeit hat sich im Gefolge von PISA der Begriff „Intelligentes 
Üben“97 etabliert. Was unterscheidet aber ‚intelligentes’ Üben von ‚nicht-
intelligentem’ Üben? Variantenreiche Übungsformen sind gefragt, damit das Üben 
kein lästiges Anhängsel, sondern Teil des Lernprozesses wird. „Als Ergebnis des 
mit Übung verbundenen Lernens entwickeln sich Kompetenzen ... Intelligent geübt 
werden kann nur, wenn das Üben an das vorhandene Wissen anknüpft. Sowohl 
Überforderung als auch Unterforderung führen zu Ineffizienz, Lustlosigkeit und 
Verminderung der Anstrengungsbereitschaft.“98

Der Kernlehrplan fordert von den Lernenden, dass sie Lerntechniken und -
strategien jeweils entsprechend ihres persönlichen Lernertyps einsetzen können.

Die Übungsformen müssen zum individuellen Lerntyp passen, sonst kann häusliches 
Üben leicht zum Desaster geraten. Eltern und Schüler alleine sind damit oft 
überfordert, hier ist der Lehrer gefragt, das Üben zu betreuen und Anregungen 
für individuelle Übungsstrategien zu geben.

Der Kernlehrplan formuliert dazu Kompetenzen vor allem im Bereich 
„Selbstständiges und kooperatives Sprachenlernen“. Auch beim Üben werden die 
Lernmethoden, insbesondere „strukturieren“, „kooperieren“ und „produzieren“ 
angewendet.
Hier dazu einige Anregungen 

strukturieren

Den zu lernenden Stoff in eine Struktur bringen, anknüpfen an vorhandenes Wissen 
und in neue Zusammenhänge einordnen, das ist schon mehr als ein erster Schritt 
zum Behalten. Die Struktur kann dabei von Lerntyp zu Lerntyp unterschiedlich sein. 

96 Hier zwei Beispiele: www.englisch-ueben.de/exercises/; www.englisch-hilfen.de
97 siehe Gudjons u.a. (2005): Pädagogik Heft 11/2005: Intelligentes Üben
98 Heymann, H.W. (2005): Was macht Üben ‚intelligent’? in Pädagogik Heft 11/2005, S. 6-310
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Die traditionelle Methode, Vokabeln in der Reihenfolge des Vokabelhefts zu 
lernen, ist häufig wenig effektiv. Wer kennt nicht den Effekt, dass man genau weiß, 
was darüber und darunter steht, einem das gesuchte Wort aber nicht einfällt. 
Wortfelder – sei es auf einem Lernplakat oder mit der Mindmapping Software im 
PC – visualisieren logische oder thematische Zusammenhänge. Darum können 
Vokabelbedeutungen leichter rekonstruiert werden, wenn man sich erinnert, was 
oben, unten, rechts, links steht.

Der Kernlehrplan nennt graphische Strukturierungen und verschiedene 
Präsentationsformen (u. a. Poster, Modelle) als Methoden des Visualisierens und 
fordert die Fähigkeit, unterschiedliche Formen der Wortschatzarbeit einsetzen zu 
können, wie z. B. das Arbeiten mit Bildern, Rätseln und Wortlegekarten.

Am Ende der Jahrgangsstufe 10 werden einfache Techniken der systematischen 
Wortschatzerweiterung und -sicherung erwartet, u. a. Lehrwerkgrammatik 
benutzen und mit der Vokabelkartei arbeiten.

Der Vokabelkasten hat eine andere – sich ständig ändernde – Struktur, die 
gleichzeitig auch den Lernprozess steuert. Vokabeln, die sich leicht einprägen, 
muss man weniger oft wiederholen als die, die einfach nicht hängen bleiben wollen. 
Die fünf Abteilungen im Vokabelkasten helfen dabei, diese Schwierigkeitsgrade zu 
unterscheiden und Zeitpunkte der Wiederholung auch für scheinbar bekanntes 
festzulegen. Vokabellernprogramme arbeiten häufig nach einem ähnlichen System.

kooperieren

Besonders für kommunikative Lerntypen ist es ratsam, sich nicht mit dem 
Vokabelheft in eine Ecke zu setzen, sondern im Austausch und in Kooperation mit 
anderen zu lernen.

Das wechselseitige Abfragen von Vokabeln und grammatischen Strukturen ist hier 
nur eine Möglichkeit. Mehr Spaß macht es, wenn man sich gemeinsam überlegt, 
wie man den zu lernenden Stoff bearbeiten und aufbereiten kann. Vorgefertigte 
oder selbst erstellte Lernspiele machen Spaß und fördern den Lernzuwachs.

Manche Schüler nutzen inzwischen auch die Foren auf Englisch-Übungs-Webseiten, 
um sich Unterstützung beim Üben zu holen. Hier ist allerdings Vorsicht geboten. 
Oft sind die Antworten nicht korrekt oder man hat die Qual der Wahl zwischen 
mehreren, qualitativ sehr unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten99.

produzieren

Effektiver als den Lernstoff immer wieder auf die gleiche Weise zu repetieren 

ist es, damit zu arbeiten und ihn auf unterschiedliche Weise umzusetzen. Dies 
erscheint oft auf den ersten Blick als zu aufwendig und Schüler vertrauen ja gerne 
auf das Lernen in den letzten fünf Minuten vor dem Vokabeltest. Im Sinne der 
Nachhaltigkeit lohnt sich der Aufwand aber in den meisten Fällen. Die entstandenen 
Produkte können auch an Mitschülerinnen und –schüler weiter gegeben werden 
und diese wiederum bei ihren Übungen unterstützen.

Auditiven Lerntypen ist zu empfehlen, sich beim Üben nicht nur auf das geschriebene 
Wort zu konzentrieren. Es ist hilfreich, den Lerninhalt laut zu sprechen, auf 
Kassette oder mp3-Player aufzunehmen und sich wieder vorzuspielen, vielleicht 
sogar mit einer Melodie oder einem Reim zu versehen.

Interaktive Übungen wie Kreuzworträtsel, Multiple Choice Quizzes, Lückentexte 
können auch Schülerinnen und Schüler leicht mit der Hot Potato Software 
erstellen100. Sehr motivierend ist es oft, sich für die Klassenkameraden besonders 
schwierige Aufgaben auszudenken, die dann auch gut mit einem Wettbewerb 
verknüpft werden können.

In unteren Klassen können die Schülerinnen und Schüler auch Memories, Dominos 
oder Triminos erstellen, die in Freiarbeitsstunden von den Klassenkameraden zur 
Übung verwendet werden. 

100 www.hotpotatoes.de/99  z. B.  www.englisch-hilfen.de/board/index.php 
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Umsetzung

1. Aufgaben der Fachkonferenz

„Die Fachkonferenz entscheidet in ihrem Fach insbesondere über

1. Grundsätze zu fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit,
2. Grundsätze zur Leistungsbewertung
3. Vorschläge an die Lehrerkonferenz zur Einführung von Lernmitteln.“101

Die Fachkonferenz ist somit der Motor der Unterrichtsentwicklung im Fach102. 
Auf Grundlage des Kernlehrplans erstellt sie den schuleigenen Lehrplan, legt in 
Abstimmung mit dem Medienkonzept und dem Schulprogramm die methodischen 
Prinzipien und die zu nutzenden Medien fest. 

Ein solches fachliches Lernmittelkonzept geht weit über die bloße Entscheidung für ein 
Schulbuch hinaus (das dann letzten Endes von der Schulkonferenz beschlossen wird). 
• Wann werden welche Medien genutzt? 
• Was wird (auch in Abstimmung mit anderen Fächern) wann gelernt? 
• Werden Lernmittel wie Schulbuch, Arbeitshefte, Software und Internet-Angebo-

te in einem integrierten Verlagsangebot eingeführt oder stellt sich die Schule 
aus den Angeboten der Verlage ein eigenes Set zusammen? 

• Welche Schnittstellen in den eingeführten Lehrbüchern werden genutzt, um ver-

101  Schulgesetz für des Land Nordrhein-Westfalen vom 15. Februar 2005, § 70 
102 Meyer, D.: Neue Medien im Mathematikunterricht – Fachkonferenzen als Motor der 

Unterrichtsentwicklung. In: SchulVerwaltung NRW Nr. 10/ 2001 

stärkten Medieneinsatz zur Erreichung der Kernkompetenzen (auch in Hinblick 
auf Lernstandserhebung in Klasse 8 und ZLP in Klasse 10) sowohl sparsam als 
auch optimiert einzusetzen?

• Welche Medien werden aus dem Lernmitteletat vom Schulträger, welche vom 
Elternanteil angeschafft? Der Lernmitteletat ist nicht nur für die Beschaffung 
von Schulbüchern zur Ausleihe einsetzbar, denn „Lernmittel sind Schulbücher 
und andere Medien, die dazu bestimmt sind, von den Schülerinnen und Schülern 
über einen längeren Zeitraum genutzt zu werden103.“ 

• Welche technischen Arrangements vom Computerraum über die Medienecken 
bis zu Laptopklassen werden im Fach angestrebt und genutzt?

• Werden Medien zum Selbstlernen in einem Selbstlernzentrum bereit gestellt?
• Wird die Arbeit im Unterricht durch ein auch von zu Hause zugängliches virtuel-

les Klassenzimmer unterstützt?

Diese Fragen kann natürlich nicht jede Fachkonferenz für sich entscheiden. Sie 
müssen durch die Lehrerkonferenz und die Schulkonferenz zum Medienkonzept 
und zum Schulprogramm zusammengefasst werden. Hier entsteht Beratungsbe-
darf nicht nur für das Fachkollegium, sondern für die gesamte Institution Schule.
Aus diesen Überlegungen ergibt sich dann konsequent der Fortbildungsbedarf des 
Kollegiums bzw. des Fachkollegiums. Fortbildung ist nicht mehr von individuellem 
Interesse geleitet, sondern davon, was an der jeweiligen Schule erforderlich ist, 
um eine Qualitätssteigerung des Unterrichts zu erreichen. Daraus ergibt sich, 
dass die Fortbildung im Wesentlichen schulintern stattfinden muss, in den Struk-
turen, die den Fachunterricht tragen und ausrichten. 

Die Kompetenzteams haben die Aufgabe, solche Prozesse durch Beratung von 
Schulleitung, Fachleitungen und Schulträger, durch eigene Fortbildungsangebote 
und durch Vermittlung geeigneter weiterer Fortbildungsangebote zu unterstützen. 

2. Aufgaben der Kompetenzteams NRW im Bereich 
der Medienberatung

Bisher haben in allen 54 kreisfreien Städten und Kreisen die e-teams.nrw104 Un-
terstützung für das Lernen mit Medien angeboten. Sie haben dabei eng mit den 
Medienberatern an den kommunalen Medienzentren zusammen gearbeitet. Die 
Aufgaben der e-teams NRW gehen in vollem Umfang in die Aufgaben der ortsna-
hen Kompetenzteams NRW über.

Zunächst standen Ausstattungsfragen im Vordergrund und dann Fragen des 
Handlings von Programmen (Intel-Fortbildung, e-card) und der Vernetzung. Mit-
tlerweile hat sich der Blick geweitet und es geht um den Einsatz von Medien im 

103 Schulgesetz für des Land Nordrhein-Westfalen vom 15. Februar 2005, § 30
104  www.e-teams.nrw.de 
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Unterricht, nicht als Selbstzweck, sondern als Lernwerkzeug für einen schülerori-
entierten Unterricht; es geht um Unterrichtsentwicklung.

Damit haben sich auch die Aufgaben für Fortbildung und Beratung zu Medienthe-
men verändert. Die Nutzung von Medien als Mittel zur Unterrichtsentwicklung, 
verbunden mit Methodeneinsatz steht nun im Vordergrund.

Bei einzelnen Maßnahmen in der Schule müssen die Kompetenzteams NRW den 
Zusammenhang von Qualitätsentwicklung von Unterricht zum Medienkonzept und 
Schulprogramm herstellen, und auf der Schulebene den Zusammenhang zum 
kommunalen Medienentwicklungsplan. Dies stellt sie vor Aufgaben, für die sie wie-
derum selbst qualifiziert werden müssen. Die Medienberatung NRW unterstützt 
sie dabei mit Fachtagungen, Beratungshilfen und Schulungen.

3. Fortbildungsangebote

Seit dem Schuljahr 2004/2005 erhalten die Schulen und Seminare ein Fortbil-
dungsbudget105 für Reisekosten, Materialkosten und Honorare. Damit können 
schulexterne Maßnahmen für einzelne Lehrkräfte und schulinterne Maßnahmen 
für Kollegien oder Teilkollegien finanziert werden. Soweit Moderatoren der staat-
lichen Lehrerfortbildung dabei in Anspruch genommen werden, entstehen den 
Schulen nur Kosten für Reise- oder Materialkosten. Neben ihren eigenen Unter-
stützungsangeboten haben die Kompetenzteams NRW auch eine Agenturfunktion 
und können im Rahmen ihrer Beratung geeignete Fortbildungen vermitteln. 

Die Angebote der staatlichen Lehrerfortbildung sind auf der Internetseite der 
Kompetenzteams NRW106 zu erreichen . Von dort erreicht man auch die Fortbil-
dungen der Dezernate 46 in den Bezirksregierungen. 

Neben der staatlichen Lehrerfortbildung gibt es freie Träger, zum Teil in Kooperation 
mit dem Land NRW.

INTEL Lehren kann schulinterne Fortbildung durch den Aufbaukurs Online unter-
stützen. Für Lehrkräfte aus NRW gibt es ein landesspezifisches Portal mit Beispiel-
modulen107.

Auch der British Council macht Fortbildungsangebote108.
eTwinning bietet Schulungen zum Aufbau und unterrichtlicher Integration von inter-
nationalen Schulpartnerschaften109.

105 BASS 20-22 Nr. 50.1: Budgetierung von Fortbildungsmitteln des Landes und Bewirt-
schaftung dieser Haushaltsmittel durch die Schulen. 

106 www.kompetenzteams.schulministerium.nrw.de
107  aufbaukurs.intel-lehren.de/NRW
108 www.britishcouncil.de/e/english/elt.htm
109 www.etwinning.de 

Darüber hinaus gibt es einen sich entwickelnden freien Markt. Die Landesanstalt 
für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) baut seit kurzem eine Referentendaten-
bank auf, in der Schulen sich freie Referenten suchen können110.
Zunehmend engagieren sich auch die Schulbuchverlage in der Lehrerfortbildung. 
Unter anderem präsentieren sie ihre Unterrichtswerke vor dem Hintergrund ak-
tueller didaktischer und bildungspolitischer Entwicklungen.

4. Checkliste 

Die Unterrichtsentwicklung vor Ort wirft immer wieder ähnliche Fragen auf. Fol-
gende Checkliste soll den Kompetenzteams NRW und den Fachkonferenzen die 
Bestandsaufnahme erleichtern. 

Organisationsentwicklung
• Auf welcher Ebene wird gearbeitet (Fachkonferenz, Lehrerkonferenz, 
 Schulkonferenz)?
• Sind die Beteiligten hinreichend informiert? 
• Welche Absprachen auf der Leitungsebene und mit den Beteiligungsgremien 

gibt es (Fachkonferenzvorsitz, Stufenkoordinator, Schulleitung, 
 ggf. Schulpflegschaft)? 
• Gibt es eine Arbeitsgruppe zur Vorbereitung?

Konzeptentwicklung
• Welche Aussagen trifft das Schulprogramm zur Medienarbeit und zur 
 Unterrichtsentwicklung?
• Gibt es an der Schule ein Medienkonzept, das über Ausstattungsfragen 
 hinausgeht?

110  www.lfm-nrw.de/referenten/index.htm
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• Wie wird es in die Praxis umgesetzt? 
• Welche (digitalen) Medien sind vorhanden? 
• Wie sind Verfügbarkeit und Zugang zu (digitalen) Medien geregelt? 
• Gibt es ein abgestimmtes fachbezogenes Lernmittelkonzept an der Schule?
• Ist der IT Support geregelt? Gibt es ein Service-Level-Agreement zwischen 

Schule und Schulträger? 
• Gibt es ein pädagogisches Ganztagsangebot? Wie werden dabei digitale 
 Medien eingesetzt?
• Gibt es bilinguale Angebote im Stundenplan? Wie werden dabei digitale 
 Medien eingesetzt?
• Werden (digitale) Medien regelmäßig im Unterricht genutzt? In welchen 
 Jahrgängen oder Lerngruppen ist dies der Fall?
• Welche Resultate ergeben sich bei Lernstandserhebungen, Zentralen 
 Prüfungen, Qualitätsanalyse? Welche Schlüsse zieht die Schule, 
 die Fachkonferenz daraus?

Unterrichtsentwicklung
• Gibt es fachbezogene Förderkonzepte?
• Welche Formen der Zusammenarbeit innerhalb des Kollegiums gibt es? 
 – Fachbezogen: Materialaustausch, gemeinsame Vorbereitung von Unterricht  

 und Klausuren, gegenseitige Hospitationen
 – Überfachlich: Erfahrungsaustausch der Lehrkräfte der Klasse/ der Stufe, 
  bewusste Bildung von Teams für den nächsten Jahrgang

Fortbildungsplanung
• Ergeben sich Fortbildungsbedarfe aus dem Ergebnis der Qualitätsanalyse?
• Welche fachdidaktische Fortbildung hat es für das Fachkollegium in der 
 Vergangenheit gegeben? Welcher Bedarf besteht? 
• Welche methodische Schulung und Fortbildung hat es für das Kollegium 
 gegeben (Klippert, Herforder Modell, Norm Green, …)? Welcher Bedarf besteht? 
• Welche Fortbildung und Unterstützung kann das örtliche Kompetenzteam für 

das Kollegium anbieten? 
• Welche Fortbildung kann das Kompetenzteam dem Kollegium aus den 
 vorhandenen Fortbildungsmaßnahmen vermitteln?
• Wie kann das Kompetenzteam die Schulleitung und den Schulträger beraten 

und unterstützen?

Kooperationen
• Gibt es Kooperationen mit anderen Schulen? (gegenseitige Hospitationen, 

gemeinsame Fortbildungen, …)
• Gibt es fachbezogene Angebote der Schulbibliothek oder eine fachbezogene 

Kooperation mit einer öffentlichen Bibliothek?
• Gibt es eine Kooperation mit einem Kino, um Filme in Originalsprache zu sehen?
• Gibt es internationale Kooperationspartner für Online-Kontakte, 
 Unterrichtsprojekte oder Ganztagsangebote? (Schulpartnerschaft, 
 Expertenpool, Partnerklassen)
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Die Medienberatung NRW

Lernkompetenzen, Lernräume, Lernmittel
Unterrichten heißt Lernen individuell gestalten

Dimensionen erfolgreichen Lernens

Lernkompetenzen
Die Fähigkeit zu aktivem und selbstständigem Lernen legt die Basis für Erfolg in 
der Schule und im späteren Berufsleben. Kompetenzen für das Lernen mit Medien 
sind strukturieren, recherchieren, kooperieren, produzieren und präsentieren. Die 
Medienberatung NRW entwickelt Medienkompetenzstandards für den Fachunter-
richt und darüber hinaus.

Lernräume
Im Dialog zwischen Schulen und Schulträger wird die Infrastruktur für aktives und 
selbstständiges Lernen (Lern-IT)  gestaltet. Digitale Lernplattformen stärken ko-
operatives Arbeiten über das Klassenzimmer hinaus. Eine Schulbibliothek oder ein 
Selbstlernzentrum wie auch die Kooperation mit Bildungspartnern erweitert das 
Spektrum der individuellen Lernmöglichkeiten (Bildungspartner NRW).

Lernmittel
Medien öffnen Schülerinnen und Schülern vielseitige Zugänge zum Wissen der 
Welt. Lernmethoden und Lernmedien werden im fachlichen Lernmittelkonzept auf-
einander abgestimmt. Die Medienberatung NRW führt den Dialog mit den Schul-
buchverlagen über individualisierte, vielfältige und kompetenzorientierte Lernmittel. 
EDMOND liefert digitale Lernmedien für aktives und selbstständiges Lernen online 
in die Klassenzimmer.

Die Medienberatung NRW initiiert und unterstützt auf Landesebene Partnerschaften 
zwischen Schulen und Bildungseinrichtungen in NRW: Medienzentren, Bibliotheken, 
Volkshochschulen, Museen, Archiven u.a.
www.bildungspartner.nrw.de

54 Kompetenzteams NRW in den Kreisen und Städten Nordrhein-Westfalens be-
raten Schulen und bilden Lehrerinnen und Lehrer fort. Die Medienberatung NRW 
unterstützt die Teams durch ein Internetportal und qualifiziert sie mit Publikationen, 
Informationen und Veranstaltungen über Medien und Lernmittel in der Schule.
www.kompetenzteams.schulministerium.nrw.de





www.medienberatung.nrw.de

Die Medienberatung NRW ist ein gemeinsames Angebot 
des Medienzentrums Rheinland und des LWL-Medienzentrums 
für Westfalen im Auftrag des Landes NRW und der 
Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe. 


