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Durchführung des Projekts 
"Medienpass NRW"



Ausstattung
• ein bis zwei PC-Mobile in jedem Klassenraum und zwei Laptops!

• zwei ELMO-Projektionsgeräte!

• zwei Beamer!

• ein Fernsehgerät mit einem DVD-Recorder!

• zehn Digitalkameras und ein Camcorder!

• Mikrofone !

• 22 iPads !

• TV-Apple und zwei Beamer auf Rollwagen !

• ein MacBook Pro!

• WLAN & schuleigener Server



Organisation
• iPads, Beamer & 

Fernsehgerät im Medienraum !

• Schlüssel bei Schulleitung, 

dem Hausmeister und 

Lehrkraft!

• Absprachen untereinander 

über iPad-/Beamer-/Laptop-/

Fernsehgerät-Nutzung!

• Medien-Dienst zuständig für 

die "Logistik"



Unterricht
• gemeinsame Erarbeitung von Regeln im 

Umgang mit dem iPad/Computer/Laptop!

• Kennen lernen des iPads/Computers/
Laptops (Technik, Funktion, etc.)!

• Kennen lernen verschiedener Apps/
Computer(lern)programme !

• regelmäßige Gespräche über 
Möglichkeiten/Gefahren/Wirkungen der 
digitalen Medien und des Internets!

• gemeinsame Planung/Reflexion bzw. 
regelmäßiger Austausch  !

• täglicher Einsatz der digitalen Medien 
in verschiedenen Fächern 



konkreter Einsatz der Medien !

im Unterricht!
unter Berücksichtigung des Kompetenzrahmens!

Deutsch:

• Vielfältige Erlebnisse dokumentieren, bearbeiten und 
präsentieren.!

• Verschiedene Texte verfassen, gestalten, überarbeiten 
und präsentieren.!

• Das Thema "Medien" im Rahmen aufeinander 
aufbauender (fächerübergreifend) behandeln. !

• Ein Zeitungsprojekt im Rahmen einer Unterrichtsreihe 
durchführen (fächerübergreifend).



!

• Ein Hörspiel im Rahmen einer Unterrichtsreihe, 

beispielsweise zum Thema "Märchen", verfassen, 

einstudieren und produzieren (fächerübergreifend). !

• Das Leseprogramm "Antolin" regelmäßig nutzen und 

als ein mögliches Kommunikationsmedium (Mail) 

kennen lernen. !

• Digitale Arbeitsblätter bearbeiten, auf dem 

Schulserver speichern und kontrollieren.!

• Verschiedene Lernprogramme (Lernwerkstatt, etc.) 

nutzen und in den Unterricht integrieren.

!

Deutsch:



Sachunterricht:
• Cluster/Lernplakate erstellen, jederzeit erweitern und präsentieren.!

• Versuche/Experimente durchführen, dokumentieren und 

präsentieren. !

• Präsentationen zu einem Thema erstellen, filmen und optimieren.!

• Informationen im Internet suchen, reflektieren und nutzen. 



Mathematik:

• Situationen in der Umgebung 

nutzen, um daraus 

Mathematikaufgaben zu 

entwickeln (beispielsweise 

"Einmaleins-Aufgaben"), 

diese zu dokumentieren und 

zu präsentieren.!

• Digitale Arbeitsblätter 

bearbeiten, auf dem 

Schulserver speichern und 

kontrollieren. 



• Rechenwege finden, erproben, dokumentieren 

und präsentieren.

Mathematik:

• Verschiedene Lernprogramme (Lernwerkstatt, 

Mathepirat, etc.) nutzen und in den Unterricht 

integrieren.



Wochenplan/Freiarbeit:

•Integration des iPads/Computers/Laptops im Rahmen 

der Wochenplan-/Freiarbeit!

• Computer(lern)programme bearbeiten!

• Internet (Recherche, Antolin, etc.) nutzen!

• Texte erstellen, gestalten und sichern!

• Präsentationen erstellen!

• etc.

Arbeitsgemeinschaften:

• Zeitungs-AG!

• Computer-AG!

• Foto-AG



Bisheriges Fazit!
Das Projekt "Medienpass NRW" und damit der 

Einsatz vielfältiger Medien ...

• ... fördert Medienkompetenz.!

• ... befähigt Kinder zu einem reflektierten Umgang mit Medien.!

• ... ermöglicht vielfältige unterrichtliche Chancen und viele 

(ökonomische) Vorteile. !

• ... erreicht hohe Motivation bei den Kindern (und Lehrern).!

• ... erweitert die Methodenvielfalt und die natürlichen 

Kommunikationsmittel.!

• ... erfordert eine methodisch-didaktische und pädagogisch 

sinnvolle Aufbereitung.



Kindermeinungen (2. Klasse) !

zum Thema Medien!


