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I . Zusammenfassung 
Die Arbeit basiert auf der These, dass der kompetente Umgang mit dem PC und dem 

Internet als Instrument zur Informationsbeschaffung zukünftig eine Schlüsselkompetenz 

für das Arbeitsleben darstellen wird. Daher sollten Kinder das Arbeiten mit den Neuen 

Medien so früh wie möglich – jedoch spätestens in der Grundschule – lernen. Aus diesem 

Blickwinkel heraus beschäftigt sich die Arbeit mit der Bedeutung von 

Informationskompetenz für die Grundschule. Da informationskompetente Schüler 

informationskompetente Lehrer voraussetzen, steht im Mittelpunkt eine Analyse des 

derzeitigen Angebots an Lehreraus-, -fort- und -weiterbildung im Umgang mit den Neuen 

Medien. Dieser Bundesländervergleich wurde anhand einer eigenständigen 

Internetrecherche durchgeführt. Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass es noch kein 

entsprechendes einheitliches Konzept gibt und dass die Vermittlung von 

Informationskompetenz bereits mit Aufnahme des Lehramtsstudiums verpflichtend 

beginnen und sich während der gesamten Lehrerausbildung fortsetzen sollte. Um 

Redundanzen in den verschiedenen Ausbildungsphasen zu vermeiden, ist eine enge 

Kooperation zwischen Hochschule, Seminar und Fortbildungsstätten erforderlich. Für die 

Vermittlung von Informationskompetenz in der (Grund-) Schule stellen die Öffentlichen 

Bibliotheken einen wichtigen Kooperationspartner dar. 

 

Abstract 

This master’s thesis is based on the assumption that one of the basic skills of all future 

careers will be the competence in working with personal computers and in using the 

Internet as a source of information. This is why children should work with and get used to 

New Media as soon as possible—however, not earlier than in primary school. 

From this point of view, this master’s thesis deals with the importance of information 

literacy in primary school. Children will acquire this information literacy only if their 

teachers already have this competence. On the basis of an Internet research conducted by 

the author, this master’s thesis compares the corresponding education programmes for 

present and future teachers offered by the 16 German federal states. It shows that no 

consistent concept for acquiring these skills has yet been developed and concludes that 

qualification courses for future teachers should be compulsory from university stage and 

should continue in all subsequent phases of education. 

To avoid redundancies within the different qualification stages, there will have to be a 

close cooperation between the relevant institutions. Also, public libraries will play a vital 
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role in supporting (primary) schools in their goal to strengthen information literacy among 

pupils. 
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1. Einleitung 
„Knowledge is of two kinds: we know a subject ourselves, or we know where we can find 

information upon it.“  

Samuel Johnson (1709-1784) 

 

Bereits vor 250 Jahren erkannte Johnson die Bedeutung von Informationskompetenz: 

wissen, wo die benötigte Information zu finden ist. Heutzutage spielt die Kompetenz im 

Umgang mit dem Computer und dem Internet als Medium zur Informationssuche eine 

immer bedeutendere Rolle. Eine gute Ausbildung in den Bereichen Computer und Internet 

wird immer wichtiger, damit Kinder zukünftig mit den Fortschritten der neuen 

Technologien mithalten können. Diese Fähigkeiten werden nahezu als Voraussetzung und 

Schlüsselkompetenz für eine erfolgreiche Karriere im Berufsleben angesehen. Daher ist es 

wichtig, bereits Kinder im Grundschulalter in diese neue Welt zu begleiten und sie dabei 

zu unterstützen, diese Hilfsmittel im Sinne des lebenslangen Lernens sinnvoll zu nutzen. 

Es geht um den Nutzen und die Vorteile, die Kinder aus einer soliden Ausbildung im 

Umgang mit den Informations- und Kommunikationstechnologien ziehen. Nur durch eine 

frühzeitige Vermittlung von Informationskompetenz kann Deutschland im internationalen 

Ländervergleich (vgl. PISA-Studie) einen besseren Rang einnehmen. 

 

Um jedoch Schülern Informationskompetenz vermitteln zu können, bedarf es zunächst 

informationskompetenter Lehrkräfte. Sowohl während meines Primarstufenstudiums in 

Münster (1995 bis 2000) als auch während des sich anschließenden Referendariats im 

Seminar Mönchengladbach (2001 bis 2003) wurde weder die Nutzung der Neuen Medien 

für die Lehramtsausbildung noch die Integration der Neuen Medien in den Unterricht 

behandelt. Erst während des Zusatzstudiums „Bibliotheks- und 

Informationswissenschaften“  an der Fachhochschule Köln ist mir die Bedeutung der Neuen 

Medien – insbesondere die Relevanz des Internet zur Informationsrecherche – für die 

Lehramtsausbildung und für die Schule in vollem Umfang bewusst geworden. Daher 

beschäftigt sich diese Arbeit im Kern mit der Frage, was in den einzelnen Bundesländern 

für die Lehreraus- und -fortbildung speziell im Bereich „ Internetrecherche und Bewertung 

der erhaltenen Informationen“  unternommen wird, bzw. welche entsprechenden Angebote 

und Konzepte existieren. Es geht also um den Stand der Bundesländer in diesem 

Zusammenhang und die daraus resultierenden Konsequenzen bzw. Perspektiven für die 

Lehreraus- und -fortbildung. 
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Das sich anschließende Kapitel widmet sich der Definition der wichtigsten in dieser Arbeit 

verwendeten Begriffe. Danach wird die Relevanz von Informationskompetenz für die 

Gesellschaft behandelt. Zudem werden Modelle für die Vermittlung von 

Informationskompetenz vorgestellt und auf ihre Anwendbarkeit in der Grundschule 

überprüft. Kapitel vier liefert einen Überblick über die Geschichte der 

Informationskompetenz in der Schule. Die beiden nächsten Kapitel thematisieren die 

Nutzung des Computers und des Internet in der Grundschule, zum einen mit Bezug auf die 

Lehrpläne des Landes Nordrhein-Westfalen und zum anderen hinsichtlich des Einsatzes 

dieses Mediums zur Vermittlung von Informationskompetenz. Kapitel sieben bildet mit der 

Untersuchung und dem Vergleich der Angebote und Konzepte der Bundesländer zum 

Umgang mit den Neuen Medien den Schwerpunkt dieser Master’s thesis. Kapitel acht 

befasst sich mit den aus diesem Vergleich resultierenden Konsequenzen für die Lehreraus- 

und -fortbildung, für den Unterricht und für die Schulen allgemein. Zudem wird in diesem 

Zusammenhang die Bedeutung von Bibliotheken herausgearbeitet. Das letzte Kapitel 

dieser Arbeit beschäftigt sich mit den Perspektiven der Neuen Medien und der Vermittlung 

von Informationskompetenz für die schulische Arbeit. 

 

2. Begr iffsbestimmungen 
Um eine begriffliche Basis zu schaffen, werden zunächst die für diese Master’  s thesis 

elementaren Begrifflichkeiten erläutert. 

2.1 Medien 
Medien sind technische Hilfsmittel, die der Gestaltung, dem Austausch und der 

Verbreitung von Informationen dienen. Es wird zwischen „alten“  und „neuen“  sowie 

„online-“  und „offline-“  Medien unterschieden. Unter „alten Medien“  verstehen Heyden 

und Lorenz Bücher, Tonmedien, Dias, Filme usw. Die Sprache ist von „neuen Medien“, 

wenn die Inhalte mit Hilfe eines Computers gelesen, gehört und so genutzt werden, dass 

mit ihnen gearbeitet werden kann. Die Inhalte sind elektronisch auf Datenträgern (z. B. 

Disketten, CD-ROMs) oder im Internet verfügbar.1 Die alten und die neuen Medien 

ergänzen einander, ohne sich gegenseitig zu ersetzen. Beide Gruppen der Medien können 

sinnvoll nebeneinander genutzt werden. Disketten und CD-ROMS gehören zu den offline-

Medien. Diese Arbeit untersucht in ihrem Schwerpunkt die Vermittlung von 

Informationskompetenz mittels des Online-Mediums Internet. 

                                                
1 vgl. Heyden, Karl-Heinz/Lorenz, Werner: Lernen mit dem Computer in der Grundschule. Berlin 1999.  
   S. 11. 
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2.2 Medienerziehung 
Mit dem Aufkommen der neuen Medientechnologien wird Medienerziehung zu einer 

zentralen Aufgabe des Bildungswesens. Hierzu zählen die technische Handhabung der 

erforderlichen Geräte und Programme, die Einschätzung des Nutzens von Hard- und 

Software, die nutzbringende und verantwortungsbewusste Auswahl aus dem inhaltlichen 

Angebot und die Gestaltung der Inhalte. Das Ziel der Medienerziehung ist die 

Medienkompetenz. 

Bremer und Jäger verstehen unter Medienerziehung, den Schülern2 den Umgang mit den 

Neuen Medien beizubringen; ihnen zu zeigen, wie im Internet gesurft werden kann, wie 

mit Suchmaschinen zielgerichtet Informationen gefunden oder per E-Mail Nachrichten 

verschickt werden können. Darüber hinaus soll die Medienerziehung Schüler in die Lage 

versetzen, die online gefundenen Informationen kritisch zu beurteilen und in einen Kontext 

einzuordnen sowie die medialen Möglichkeiten für ihre eigenen Zwecke zu nutzen und 

eigene Medienprodukte zu erstellen. Nicht zuletzt sollten die gesellschaftlichen, 

wirtschaftlichen, politischen sowie kulturellen Auswirkungen der Neuen Medien 

thematisiert werden. Dadurch lernen die Schüler, diese Auswirkungen wahrzunehmen, zu 

beobachten und zu verstehen und sich möglichst eine eigene Meinung zu bilden. Die 

beiden Autoren legen Wert darauf, dass die Schüler Medienangebote selbst auswählen und 

nutzen.3 

2.3 Information und Wissen 
Die beiden Begriffe Information und Wissen werden oft synonym verwendet. Allerdings 

besteht zwischen ihnen ein großer Unterschied, den Schultheis treffend beschreibt. Sie 

weist darauf hin, dass Information noch kein Wissen darstellt. Damit aus Information 

Wissen entstehen kann, müssen vorhandene Informationen durchgearbeitet, eingeprägt, in 

Situationen angewendet und auf neue Zusammenhänge übertragen werden.4 

 

Wissen ist das Ergebnis individuellen Lernens, das aus Daten und Informationen generiert 

wird. Somit ist Wissen immer an Personen gebunden. Wissen könnte auch als geprüfte 

Information bezeichnet werden. Im Internet verschwimmen die Grenzen zwischen Wissen 

in Form von sachlich angebotenen Informationen und subjektiven Meinungen zunehmend. 

                                                
2 Um den Lesefluss der Arbeit nicht durch Begriffsdoppelungen oder Kombinationen maskuliner und 
femininer Endungen unnötig zu behindern, wurde lediglich die kürzere maskuline Form verwendet. 
3 vgl. Bremer, Claudia/Jäger, Michael: Per Anhalter durchs Internet. Wiesbaden 2001. S. 9. 
4 vgl. Schultheis, Klaudia: Grundschulkinder und das Internet. In: Grundschulmagazin 3-4 2002. S. 13f. 
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2.4 Kompetenz 
Der Begriff der Kompetenz stammt ursprünglich aus der Linguistik. So bezeichnete der 

Sprachwissenschaftler Chomsky den Kompetenzbegriff als eine im Mentalen verankerte 

Fähigkeit des Menschen, aufgrund eines immanenten Regelsystems eine potentiell 

unbegrenzte Anzahl von Sätzen erzeugen zu können.5 

 

Mikos und Gruner sehen den Kompetenzbegriff nicht auf die Sprachkompetenz 

beschränkt. Mikos zufolge wird unter Kompetenz im anthropologischen Sinne die 

Fähigkeit zur Befriedigung von Bedürfnissen und daraus resultierende Fertigkeiten 

verstanden.6 

 

Gruner versteht unter Kompetenz das Wissen, Denken und ebenso die Fähigkeiten und 

Fertigkeiten zur Lösung vielfältiger Problemstellungen.7 

2.4.1 Lesekompetenz 
Jeglicher Wissenserwerb ist in starkem Maße von der Lesekompetenz abhängig. 

Lesefähigkeit und -fertigkeit werden zur Nutzung sowohl traditioneller als auch moderner 

Informationstechnologien benötigt. Im Allgemeinen wird unter Lesekompetenz das 

Verstehen von geschriebenen Texten, die kritische Einschätzung, die Nutzung für eigene 

Zwecke im Sinne der Entwicklung und Ausdifferenzierung von Kenntnissen, Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und Werthaltungen gefasst. 

 

In der PISA-Studie (Programme for International Student Assessement) wird 

Lesekompetenz als Fähigkeit definiert, geschriebene Texte unterschiedlicher Art in ihren 

Aussagen, ihren Absichten und ihrer formalen Struktur zu verstehen und in einen größeren 

Zusammenhang einordnen zu können. Auch die Kompetenz, Texte für verschiedene 

Zwecke sachgerecht nutzen zu können, fällt hierunter.8 

2.4.2 Medienkompetenz 
Die Definitionen in diesem Bereich sind sehr vielfältig. Es gibt große Überschneidungen 

mit dem Begriff Informationskompetenz. Wenn Medienkompetenz die Fähigkeit 

                                                
5 vgl. Meister, Dorothee M./Sander, Uwe: Multimedia und Kompetenz. In: Multimedia – Chancen für die     
    Schule. Herausgegeben von Dorothee M. Meister und Uwe Sander. Neuwied 1999. S. 45. 
6 vgl. Mikos, Lothar: Ein kompetenter Umgang mit Medien erfordert mehr als Medienkompetenz. In: Medien    
   + Erziehung. Jg. 45. 2001. S. 20. 
7 vgl. http://forge.fh-potsdam.de/~hobohm/SGruner_2003_Diplomarbeit_Informationskompetenz.pdf.  
    [14.09.2005]. 
8 vgl. Kübler, Hans-Dieter: PISA und die Medienkompetenz. In: medien praktisch. 2/02. S. 5. 



 5 

umschreibt, vorhandene Medien zielgerichtet zu Lernzwecken zu nutzen, lässt sich die 

Informationskompetenz als ein Teilgebiet betrachten. Zunächst muss der Nutzer mit den 

verschiedenen Medien kompetent umgehen können und wissen, welches Medium wofür 

verwendet wird, um seinen Informationsbedarf zu stillen. 

Medienkompetenz bezieht sich zum Teil auf das Handling, z. B. auf den Umgang mit dem 

PC, mit einem Diaprojektor oder einem Beamer. Weitere Aspekte der Medienkompetenz 

sind die sinnvolle Auswahl und Nutzung von Medien, die Geschichte der Medien, 

Produktion eigener Medienbeiträge und das Durchschauen von Medieneinflüssen. 

 

Tulodziecki und Six verstehen unter Medienkompetenz die Fähigkeit zur Handhabung von 

Medien, zur Auswahl und Verwendung von Medienangeboten, zur Gestaltung und 

Verbreitung von Medienbeiträgen, zum Verstehen und Bewerten von Medien, zum 

Erkennen und Einschätzen von Medieneinflüssen und zum Durchschauen und Beurteilen 

von Bedingungen der Medienproduktion und Medienverbreitung.9 

 

Baacke beschreibt Medienkompetenz über vier Dimensionen, die jeweils weitere 

Unterdimensionen umfassen. Zu diesen vier Dimensionen zählen „Fähigkeit zur 

Medienkritik, Medienkunde (Wissen über heutige Medien und Mediensysteme), 

Mediennutzung und Mediengestaltung“ .10 

 

Im Zusammenhang mit Medienkompetenz werden auch Kompetenzen im Umgang mit 

Portalen und Datenbanken gefordert als Fähigkeiten der Recherche, Wissenserschließung 

und -durchdringung. Hiermit sind die Kompetenzen gemeint, in den online verfügbaren 

Daten- und Informationsbeständen möglichst effizient, also zeitsparend, punktgenau und 

ohne große Redundanz, zu finden.11 Diese Komponenten bilden einen direkten Übergang 

zum Begriff der Informationskompetenz. 

2.4.3 Informationskompetenz 
Dieser Begriff kommt ursprünglich aus dem Amerikanischen (information literacy) und 

umfasst dort Begriffe wie Digital Literacy, Computer Literacy, Retrieval Literacy und 

Library Literacy als selbstständige Nutzung einer Bibliothek und deren 

                                                
9 vgl. Medienerziehung in der Grundschule. Grundlagen, empirische Befunde und Empfehlungen zur   
   Situation in Schule und Lehrerbildung. Herausgegeben von Gerhard Tulodziecki und Ulrike Six. Opladen    
   2000. S. 21f. 
10 vgl. Baacke, Dieter: „Medienkompetenz“  – Theoretisch erschließend und praktisch folgenreich. In: Medien  
    + Erziehung. Nr. 1/1999. S. 9. 
11 vgl. Kübler, Hans-Dieter: PISA und die Medienkompetenz. In: medien praktisch. 2/02. S. 7 
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Dienstleistungsangebote. Digital Literacy bedeutet die Kompetenz, die Informations- und 

Kommunikationstechnologien und das Internet effektiv zu nutzen. Computer literacy 

umfasst den zielgerichteten Umgang mit der Informationstechnik. Retrieval Literacy 

umschreibt die Fähigkeit, Suchmaschinen und Datenbanken kompetent bedienen zu 

können. 

 

Die Association of College and Research Libraries (ACRL) definiert 

Informationskompetenz als Fähigkeit „ to recognize when information is needed and have 

the ability to locate, evaluate and use effectively the needed information“ .12 Darüber hinaus 

hat die ACRL Standards der Informationskompetenz für Hochschulen entwickelt, die 

folgende Punkte umfassen: 

- Der informationskompetente Student bestimmt Art und Umfang der benötigten Informationen. 
- Der informationskompetente Student verschafft sich effizienten und effektiven Zugang zu den 

benötigten Informationen. 
- Der informationskompetente Student evaluiert Informationen und seine Quellen kritisch und 

integriert die ausgewählten Informationen in sein Wissen und sein Wertsystem. 
- Der informationskompetente Student nutzt Informationen effektiv sowohl als Individuum als auch 

als Gruppenmitglied, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. 
- Der informationskompetente Student versteht viele der ökonomischen, rechtlichen und sozialen 

Streitfragen, die mit der Nutzung von Informationen zusammenhängen und er hat Zugang und nutzt 
die Informationen in einer ethischen und legalen Weise.13 

 

Schrøder Poulsen definiert Informationskompetenz als die Fähigkeit, relevante 

Informationen durch zielgerichtete Suchstrategie und mit Hilfe des passenden Hilfsmittels 

zu suchen und zu sammeln. Zudem ist es ihrzufolge erforderlich, nach Beschaffung dieser 

Informationen eine kritische Sortierung nach Relevanz und Wert vornehmen zu können. 

Anschließend sei eine Bearbeitung der Informationen hinsichtlich der Zusammenstellung 

neuen Wissens, das den Hintergrund für künftige Stellungnahmen und Handlung bilden 

könne, erforderlich.14 

 

Informationskompetenz bedeutet aus meiner Sicht ganz allgemein, seinen eigenen 

Informationsbedarf zu erkennen und ihn für sich zufrieden stellend zu beheben. Hierunter 

fallen für mich zunächst alltägliche Dinge wie das Lesen eines Fahrplans, das 

Herausfinden einer Telefonnummer, das Lesen der Uhrzeit und das Lesen des 

Fernsehprogramms, also eher Aspekte des einfachen Informationsbedürfnisses. Darüber 

hinaus gehört auch das Nachschlagen in einem Lexikon oder aber die 
                                                
12 vgl. www.ala.org/acrl/nili/ilit1st.html [08.09.2005]. 
13 vgl. www.ala.org/acrl/ilstandardlo.html; deutsche Übersetzung von Benno Homann:  
   www.agik.net/modules.php?name=Download&d_0p=geti&lid=11 [08.09.2005]. 
14 vgl. Schrøder Poulsen, Lene: Der digitale Führer für den Unterricht von Anwendern – elektronische  
   Toolbox für den Unterricht/BibTeach. In: Bibliotheksdienst 39. Jg. (2005), H. 4. S. 468. 
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Informationsrecherche im Internet dazu. Mit der Kenntnis der Informationsquellen und 

dem Auffinden der Information durch entsprechende Recherchestrategien allein ist es aber 

nicht getan. Die gefundene Information muss, bevor sie verwendet wird, auf Relevanz und 

auf Richtigkeit überprüft werden. Anschließend muss sie für den eigenen Bedarf 

aufbereitet und umgesetzt werden. Zur Informationskompetenz zählt auch der Umgang mit 

Offline-Medien wie Sachbüchern, Nachschlagewerken, Zeitschriften, CD-ROMs und 

Karteien. 

 

Spiess, Wenzel und Wohlfarth nehmen bei dem Begriff auch explizit Bezug auf den 

Primarbereich. Sie verstehen unter Informationskompetenz die Fähigkeit, umfassend und 

systematisch in fachlich relevanten elektronischen Medien nach wissenschaftlicher 

Information zu suchen. Für den Grundschulbereich nennen sie hier CD-ROMs und das 

Internet.15 

2.5 Lernen 
Möller beschreibt Lernen als einen aktiven Prozess der Einbettung neuer Informationen in 

einen durch Vorwissen und Erfahrungen generierten Bezugsrahmen. So werde das zu 

Lernende einerseits vom subjektiven Kontext der Lernenden und andererseits von der 

aktuellen Lernsituation bestimmt.16 

 

Orthmanns und Issings Definition von Lernen impliziert eine Begriffsbestimmung von 

Informationskompetenz. Sie verstehen das Lernen aus kognitionspsychologischer Sicht als 

kognitive Operation mit den Bestandteilen der Informationsaufnahme, -verarbeitung und 

-speicherung. Auch im Hinblick auf das Internet halten sie diese Definition von Lernen für 

sinnvoll, da im Internet nach Informationen gesucht werde, spezifische Daten ausgewählt, 

die in ihnen enthaltene Informationen gespeichert, in das vorhandene Wissen integriert und 

eventuell in Handlungen umgesetzt würden.17 

 

                                                
15 vgl. Spiess, Irene/ Wenzel, Christina/ Wohlfarth, Dagmar: Vermittlung von Informationskompetenz –  
    aktuelle Konzepte der SLUB für die TU Dresden (Teil 1). In: SLUB-Kurier2002/2. S. 15. 
16 vgl. Möller, Renate: Lernumgebungen und selbstgesteuertes Lernen. In: Multimedia – Chancen für die   
    Schule. Herausgegeben von Dorothee M. Meister und Uwe Sander. Neuwied 1999. S. 144. 
17 vgl. Orthmann, Claudia/Issing, Ludwig J.: Lernen im Internet - ein integrativer Ansatz. In: Zum  
   Bildungswert des Internet. Herausgegeben von Winfried Marotzki, Dorothee M. Meister und Uwe Sander.   
   Opladen 2000. S. 85. 
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3. Informationskompetenz und die Folgen für  die Gesellschaft 
In der heutigen Zeit, in der Wissen schnell veraltet und Informationen sekundenschnell 

über das Internet in alle Welt verbreitet werden, wird es zunehmend wichtiger, sich im 

Informationsdschungel zu orientieren, zwischen wichtig und unwichtig zu unterscheiden 

und schnell relevante Informationen zu finden und zu filtern. Die Notwendigkeit, aus 

Daten Informationen und Wissen zu gewinnen, und die Forderung nach lebenslangem 

Lernen stellen neue Anforderungen an die Gesellschaft. Aus diesem Grund müssen sich 

die Menschen Suchstrategien zur allgemeinen Datenbeschaffung und Lernstrategien zur 

Weiterverarbeitung dieser Daten aneignen. Dem Wissen über Fundorte von Informationen 

und Suchmöglichkeiten von Informationen wird in Zukunft eine Schlüsselrolle zukommen. 

Somit kommt es heute nicht mehr auf die Menge des Wissens an, sondern auf die 

Kompetenz, sich bei Bedarf möglichst schnell Wissen aneignen zu können. Angesichts des 

rasanten Wissenswandels sind Fähigkeiten zum selbst gesteuerten Informieren und Lernen, 

Selektionsfähigkeit und der kompetente Umgang mit den Neuen Medien, z. B. 

Informationsdokumentation und -aufbereitung, auch für Unternehmen unverzichtbar. 

 

Laut Kübler werde heute erwartet, dass die Menschen sich aller verfügbaren 

Informationsquellen zielgerichtet, effizient und ergebnisorientiert bedienen können, um 

ihre Informations-, Wissens- und Lernbedürfnisse befriedigen zu können.18 

 

Die Herausgeber des Strategiekonzepts „Bibliothek 2007“  weisen darauf hin, dass in 

Deutschland der Informationszugang, die Informationsvermittlung und die optimale 

Nutzung der Ressource Wissen die Basis für gemeinsamen Erfolg und internationalen 

Wettbewerb seien.19 Auf die Rolle der Bibliotheken und auf dieses Strategiekonzept wird 

in Kapitel 8.4 näher eingegangen. 

 

Auch der Rat für Forschung, Technologie und Innovation hebt die wichtige Rolle von 

Informations- und Kommunikationstechnologien hervor: 

Der Ausdruck Informationsgesellschaft bezeichnet eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform, in der 
die Gewinnung, Speicherung, Verarbeitung, Vermittlung, Verbreitung und Nutzung von Informationen und 
Wissen einschließlich wachsender technischer Möglichkeiten der interaktiven Kommunikation eine 
entscheidende Rolle spielen.20 

                                                
18 vgl. Kübler, Hans-Dieter: Modalitäten von Medienkompetenz: Von der Medienkompetenz zum  
    Wissensmanagement? In: Forum Medienethik 1/2002. S. 24. 
19 vgl. Bibliothek 2007. Herausgegeben von der Bertelsmann Stiftung und der Bundesvereinigung Deutscher   
    Bibliotheksverbände e.V. Gütersloh 2004. S. 34. 
20 Informationsgesellschaft. Chancen, Innovationen und Herausforderungen. Feststellungen und  
    Empfehlungen. Herausgegeben vom Rat für Forschung, Technologie und Innovation. Bonn 1995. S. 9. 
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Der Endbericht des im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

(BMBF) geförderten Projektes „Stefi – Studieren mit elektronischen Fachinformationen“ 

beschreibt den Stand der Nutzung elektronischer Fachinformationen in der Hochschule. 

Neben einer Evaluation des Ist-Zustandes war das Hauptziel dieses Projektes die 

Erarbeitung von Maßnahmen und Empfehlungen zur Verbesserung der Nutzung 

elektronischer Fachinformation in der Hochschulausbildung. Zu den Ergebnissen des Stefi-

Projektes zählt, dass eine formale Verankerung der Nutzung elektronischer 

Fachinformationen in Curricula noch nicht nachhaltig stattgefunden hat. Auch eine 

Integration in Studien- und Prüfungsordnungen ist nur in geringem Umfang umgesetzt. 

Zudem ist die Informationskompetenz der meisten Studierenden im Verhältnis zur 

Nutzung elektronischer Informationsmedien relativ gering. Sie beschränken sich häufig auf 

das Browsen im Internet mit Hilfe freier Suchmaschinen. Da sie ihre Kenntnisse im 

Umgang mit den Neuen Medien nicht systematisch im Rahmen ihres Studiums, sondern im 

Selbstlernverfahren erworben haben, wissen sie nicht, ob sie dabei auf wertvolle und 

hilfreiche Informationen stoßen und wie viele Informationen ihnen unter Umständen 

entgehen. Aufgrund vorwiegend autodidaktisch erworbener Informationskompetenz 

vergeuden auch etliche Dozenten zugunsten leicht zugänglicher und zufallsanfälliger 

Informationswege die Chance des gezielten Zugangs zu systematischer, bewerteter 

wissenschaftlicher Information.21 

 

Aufgrund der Ergebnisse dieses Projektes setzt sich das Bundesministerium für Bildung 

und Forschung (BMBF) verstärkt für die Integration der Vermittlung von 

Informationskompetenz als festen Bestandteil aller Ebenen der Aus-, Fort- und 

Weiterbildung ein. Stärker als bisher müsse die Förderung der Informationskompetenz im 

Bildungssystem verankert werden.22 

 

Der Wissenschaftsrat bezeichnet die Vermittlung von Techniken der methodischen 

Informationsgewinnung und -bewertung als Teil jeder wissenschaftlichen Ausbildung. Im 

Zuge der Verbreiterung der Informationszugänge im Rahmen des Einsatzes digitaler 

Medien werde das Gewicht solcher Ausbildungselemente jedoch erheblich steigen. Unter 

diesen Bedingungen werde die Kompetenz zur methodischen Informationsgewinnung und 

-bewertung eine Schlüsselqualifikation auf dem Arbeitsmarkt darstellen. Durch die 

                                                
21 vgl. http://www.tub.tu-harburg.de/418.html#1862 [02.11.2005]. 
22 Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Informationen vernetzen - Wissen aktivieren.  
   Berlin 2002. S. 8. 
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Entwicklung geeigneter Ausbildungsmodule müsse die Hochschule dem mehr als bislang 

Rechnung tragen. Dies werde – angesichts der schnellen Alterung von Wissensbeständen – 

auch eine der zentralen Aufgaben im Bereich der Weiterbildung darstellen. Diese Aufgabe 

sollten die Hochschulen in Kooperation mit der Wirtschaft in Angriff nehmen.23 

 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit und das Bundesministerium für Bildung 

und Forschung haben sich in dem Aktionsprogramm der Bundesregierung 

„ Informationsgesellschaft Deutschland 2006“  u. a. die Zielmarke gesetzt, bis 2006 Neue 

Medien in Schulen, beruflichen Bildungseinrichtungen und Hochschulen flächendeckend 

einzusetzen. Beide Ministerien betonen, dass durch die neuen Technologien die 

Informationsprodukte bedarfsgerechter und flexibler offeriert werden können. Gleichzeitig 

stellten sie neue Anforderungen an die Nutzerkompetenz. Zu den unabdingbaren 

Voraussetzungen für eine effiziente Informationsnutzung gehöre sowohl die Fähigkeit, 

gezielt auf Informationsressourcen zugreifen zu können, die das persönliche Wissen 

erweitern, als auch die Herausbildung informationeller Urteilskraft, um den Wert und die 

Relevanz von Informationen einschätzen zu können. Die Fähigkeit, irrelevante 

Informationen ausfiltern zu können, gehöre ebenfalls zu dieser Kompetenz. Für die 

Integration der Vermittlung von Informationskompetenz als festen Bestandteil aller 

Ebenen der Aus-, Fort- und Weiterbildung setzt sich die Bundesregierung ein.24 

 

Die Bedeutung des Internet als Informationspool ist in den letzten zehn Jahren rasant 

gewachsen. Kritikpunkte wie Zeitverschwendung bei der Informationsbeschaffung, 

unzuverlässige und nichtreduzierbare Suchergebnisse, Unübersichtlichkeit, Kosten- und 

Nutzenanalyse und Datenmüll sind in den Hintergrund getreten. Entsprechend sind Kübler 

zufolge die Orientierung im World Wide Web, die Nutzung von Suchmaschinen, 

Datenbanken, speziellen Portalen und Katalogen sowie das sichere, effiziente Auffinden, 

Einordnen und Bewerten von Informationen wichtige, immer weiter zu differenzierende 

Ziele. Er fragt sich, warum es nicht bereits für die konventionellen Informationsmittel wie 

Bibliotheken, Archive, Lexika, Handbücher etc., also vor der Verbreitung von PC und 

Internet eine Verbindlichkeit pädagogischen Handelns gab. Er hält den Vorwurf, Kinder 

                                                
23 vgl. Wissenschaftsrat: Thesen zur künftigen Entwicklung des Wissenschaftssystems in Deutschland. Berlin  
    2000. S. 42. 
24 vgl. Informationsgesellschaft Deutschland 2006. Herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft  
    und Arbeit und Bundesministerium für Bildung und Forschung. Berlin 2003. S. 46. 
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und Jugendliche würden sich nur noch der aufbereiteten Informationshäppchen aus dem 

Netz bedienen und meinen, sie hätten damit schon etwas gelernt, für gerechtfertigt.25 

 

In der Informationsgesellschaft wird das Wissen, WIE gelernt werden kann, eine 

Schlüsselfunktion haben. Laut Busch gib es bereits jetzt in unserer Gesellschaft Computer-

Alphabeten und -Analphabeten. An U.S. amerikanischen Schulen habe computer literacy, 

also die Fähigkeit, einen Computer sinnvoll zu bedienen, einen hohen Stellenwert. Sie 

würde als Basiskompetenz für das nächste Jahrtausend gesehen. Die Gesellschaft werde 

sich in wenigen Jahren wieder unterteilen lassen können, diesmal in diejenigen, die mit 

Hilfe des Internet lernen und arbeiten können und solche, die es nicht können. Nur 

derjenige werde wettbewerbsfähig bleiben, der kontinuierlich und mit Hilfe von 

Netzwerken lerne.26 

 

Hildebrand beschreibt sehr treffend den Unterschied zwischen einem PC- bzw. 

Internet-Nutzer und einem Fernsehzuschauer. Sie benennt für die Internetnutzung 

erforderliche Kompetenzen, da das Internet einen völlig anderen Rezipienten als 

beispielsweise das Fernsehen erfordert. Der Internet-Nutzer muss ihrzufolge wachsamer 

und aktiver sein und die gewünschten Inhalte erst suchen. Er muss selbst nach den 

gewünschten Inhalten suchen, sich ein eigenes Bild des Sachverhalts zusammenstellen und 

die hierfür erforderlichen Fähigkeiten und Strategien erwerben. Zudem muss er dem 

Gefundenen kritisch begegnen und so weit wie möglich die Quellen wie Autoren, 

Institutionen oder Verlag prüfen. Ferner muss er auf weniger gehaltvolle oder sogar 

unseriöse Inhalte gefasst sein und sich darüber im Klaren sein, dass das Internet keine 

didaktisch aufbereitete Informationsquelle, sondern auch ein Medium der Unterhaltung 

und der Wirtschaft ist. Bei der Online-Kommunikation muss er gewisse Beschränkungen 

und Risiken in Kauf nehmen.27 

 

Sacher vergleicht die große Informationsfülle und das Suchverhalten der meisten Nutzer 

mit dem willkürlichen Herausziehen einiger Bücher aus den Regalen in einer Bibliothek. 

Selbst geübte Nutzer fänden in Suchmaschinen nur etwa 40 % der vorhandenen relevanten 

Informationen. Um zielstrebig und intelligent fragen, suchen und einschränken zu können, 

                                                
25 vgl. Kübler, Hans-Dieter: Modalitäten von Medienkompetenz: Von der Medienkompetenz zum  
    Wissensmanagement? In: Forum Medienethik 1/2002. S. 25. 
26 vgl. Busch, Frank: Der Internet-Guide Wissen und Weiterbildung. Landsberg 1997. S. 14. 
27 vgl. Hildebrand, Jens: Internet-Ratgeber für Lehrer. 6. aktualisierte Auflage. Köln 2000. S. 22. 



 12 

müsse der Nutzer immer schon über einiges Vorwissen verfügen.28 Er betont, dass das 

Erkennen der fehlenden Information und die Suche nach ihr bereits eine gute 

Allgemeinbildung voraussetzt. 

Die Informationswirtschaft und Informationsgesellschaft verlangen nach sachkundigen 

Bürgern, die Wissen und Information zielgenau abrufen und das eigene Wissen effektiv 

organisieren, nach entscheidungsfreudigen Bürgern, die eigenverantwortlich Aufgaben 

übernehmen und nach souveränen Bürgern, die bereit sind, lebenslang zu lernen. Diesen 

neuen Qualifikationsanforderungen sollte die zukünftige Schule ihre Bildungsangebote 

anpassen und Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation vermitteln.29 

 

Diese Forderung richtet sich bereits an die Grundschule, wobei es in den ersten beiden 

Schuljahren zunächst schwerpunktmäßig um die Vermittlung der Basisqualifikationen 

Lesen, Schreiben und Rechnen sowie um die Vermittlung von Medienkompetenz gehen 

kann. Durch die Verwendung von Kinderlexika, Wörderbüchern, Nachschlagewerken und 

Sachunterrichtsbüchern wird die Informationskompetenz bereits in den ersten beiden 

Klassen der Grundschule angebahnt. Spätestens in den letzten beiden Schuljahren der 

Primarstufe kann von Informationskompetenz gesprochen werden, wenn dann Computer- 

und Interneteinsatz zur Unterrichtspraxis in der Grundschule gehören. 

 

4. Histor ische Ansätze der Integration von Informationskompetenz in der 
Schule 
Tulodziecki zufolge waren erhebliche Hoffnungen für Erziehung und Bildung sowie für 

Wirtschaft und Demokratie mit der Ausbreitung des Fernsehens in den 1950er und 1960er 

Jahren verbunden. Auch das optimistische Fortschrittsdenken, das sich im Zusammenhang 

mit dem „Wirtschaftswunder“  ausgebildet hatte, spielte dabei eine wichtige Rolle. 

Gleichzeitig sei das Bild des mündigen Mediennutzers gezeichnet worden, der 

Programmangebote angemessen verstehen, nutzen, beurteilen und einordnen könne. 

Ihmzufolge galten Medien als wichtige Instrumente für den Erwerb von Kenntnissen und 

Einsichten, für wirtschaftliches Wachstum und Werbung, für Aufklärung und Information. 

Das Fernsehen diente der Information und der Unterhaltung. Eine weitere Leitidee der 

Medienpädagogik stellte in diesem Sinne der mündige Umgang mit Medien zur Förderung 

                                                
28 vgl. Sacher, Werner: Schule u. Internet: Info- u. Wissensmanagement als zeitgemäße Bildungsaufgabe. In:  
    Zum Bildungswert des Internet. Herausgegeben von Winfried Marotzki, Dorothee M. Meister und Uwe   
    Sander. Opladen 2000. S. 105. 
29 vgl. Wössner, Mark: Chancen zur Bildungsinnovation. In: Bildungsinnovation durch Medien.  
    Herausgegeben von der Bertelsmann Stiftung und der Heinz Nixdorf Stiftung. Gütersloh 1997. S. 42. 
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von Bildung, Wirtschaft und Demokratie dar.30 In diesem Zusammenhang wurde der 

mündige oder informierte Bürger gefordert. 

 

Zur Abklärung der bildungspolitischen Ziele zieht Peschke Meilensteine der letzten dreißig 

Jahre heran. So habe die Kultusministerkonferenz bereits 1972 die Einführung eines 

Faches „Datenverarbeitung“  für die Sekundarstufe II ermöglicht, das in den achtziger und 

neunziger Jahren als Grund- und Leistungskurs zur „ Informatik“  weiter entwickelt worden 

sei.31 

 

Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) 

reagierte 1984 und 1987 auf die Verbreitung der Mikro- und Personalcomputer in Schulen. 

Sie proklamierte eine „ informationstechnische Grundbildung“  (ITG) als Pflichtangebot der 

Mittelstufe. Von den Arbeitsgruppen wurden Orientierungshilfen zur Ausstattung mit 

Hard- und Software, Richtlinien für die „ informations- und kommunikationstechnische 

Grundbildung“  (IKG) und Themenhefte für die Durchführung der IKG erstellt. Es wurden 

regionale Beratungsdienste zur schulinternen Unterstützung der Einführung der IKG 

angeboten und eine breit angelegte landesweite Lehrerfortbildung durchgeführt.32 

Mitte der neunziger Jahre war diese informationstechnische Grundbildung in den meisten 

Bundesländern ein Standardangebot geworden, sie bezog sich jedoch auf die 

Sekundarstufen I und II. 

 

In den 1980er Jahren war die Diskussion um Computer stärker auf das Medium selbst 

konzentriert. Die Vermittlung des Umgangs mit der neuen Technik und die Optimierung 

von Lernprozessen standen im Vordergrund. Die Diskussion hat laut Meister und Sander in 

den 1990er Jahren eine Wende vollzogen. Wollte man in den 1980er Jahren das 

Computerwissen als Wissen über den technischen Aufbau des Mediums und seine 

Programmierung als neue Kulturtechnik in der Schule vermitteln, so geht es inzwischen 

um die schulische Nutzung des Wissen und der Wissensrepräsentation, die uns von den 

computer- und netzgestützten Multi- und Hypermediasystemen dargeboten werden. Das 

                                                
30 vgl. www.learn-line.nrw.de/angebote/lehrerfortbildung/medienbildung/artikel/tulo.pdf [20.09.2005]. 
31 vgl. Peschke, Rudi: Schulen sind am Netz – und was passiert – nicht? In: Medien + Erziehung. Jg. 46.  
    2002. S. 91. 
32 vgl. Meister, Dorothee M./Sander, Uwe: Multimedia und Kompetenz. In: Multimedia – Chancen für die  
    Schule. Herausgegeben von Dorothee M. Meister und Uwe Sander. Neuwied 1999. S. 39. 
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Internet bedeutet ihnenzufolge nicht nur eine neue Bedienungstechnik, sondern eröffnet 

prinzipiell neue Möglichkeiten des (schulischen) Lernens.33 

 

Als Reaktion auf die Multimediawelle wurde 1995 das Rahmenkonzept von der BLK um 

einen Orientierungsrahmen „Medienerziehung“  ergänzt, der jedoch lediglich der 

Orientierung diente und keinerlei verpflichtenden Charakter hatte. Diese Erklärung 

beinhaltete laut Peschke auch den Einsatz neuer Informations- und 

Kommunikationstechnologien. Informationstechnische Verfahren und Inhalte sowie 

Multimedia-Anwendungen waren die Schwerpunkte dieser Konzeption. Obwohl das 

Internet als Vertreter neuer Informations- und Kommunikationstechnologien impliziert 

war, gab es kaum spezifische Empfehlungen. Somit sind ihmzufolge politische 

Forderungen, dass die Schule sich den Herausforderungen der Informationsgesellschaft zu 

stellen habe, nicht neu.34 

 

Im Zusammenhang mit diesem Rahmenkonzept wurde als weiterer Meilenstein die 

Initiative „Schulen ans Netz“  gegründet. Sie umfasste die Förderung von 

Fortbildungsprojekten im Jahr 1995. Um die Infrastruktur zu verbessern, wurden neben 

Schulen auch staatliche Institutionen der Lehrerfortbildung gefördert. Diese Projekte hatten 

die Einrichtung von Bildungsservern oder die Vernetzung von Schulen innerhalb einer 

Region zum Ziel. Die medienpädagogische und computertechnische Betreuung der 

geförderten Projekte war eine weitere Aufgabe der Infrastrukturmaßnahme. Zudem sollte 

sie Kindern und Jugendlichen im Rahmen ihrer schulischen Ausbildung einen Einblick in 

die neuen Informations- und Kommunikationstechniken ermöglichen. Kennzeichen der 

Arbeit mit den interaktiven Medien, durch die die ganze Welt im Klassenzimmer 

erschlossen werden kann, sind entdeckendes Lernen, projektorientiertes Lernen, offener 

Unterricht, Teamarbeit und Freiarbeit.35 

 

Peschke zufolge fordern die neuen Lehrpläne der meisten Bundesländer die Integration 

von Informations- und Kommunikationstechniken in den Unterricht.36 In dieser Arbeit 

                                                
33 vgl. Meister, Dorothee M./Sander, Uwe: Multimedia und Kompetenz. In: Multimedia – Chancen für die  
    Schule. Herausgegeben von Dorothee M. Meister und Uwe Sander. Neuwied 1999. S. 39f. 
34 vgl. Peschke, Rudi: Schulen sind am Netz – und was passiert – nicht? In: Medien + Erziehung. Jg. 46.  
    2002. S. 90. 
35 vgl. Breiter, Andreas: IT-Management in Schulen. Pädagogische Hintergründe, Planung, Finanzierung und   
    Betreuung des Informationstechnikeinsatzes Neuwied 2001. S. 9. 
36 vgl. Peschke, Rudi: Schulen sind am Netz – und was passiert – nicht? In: Medien + Erziehung. Jg. 46.  
    2002. S. 92.  
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werden in Kapitel 6.2.1 exemplarisch die Richtlinien und Lehrpläne des Landes 

Nordrhein-Westfalen für die Grundschule entsprechend untersucht. 

 

5. Zur Nutzung des Computers in der Grundschule 
Bevor ich mich zur Nutzung des Internet in der Grundschule äußere, möchte ich zunächst 

zur Nutzung des Computers in der Grundschule allgemein Stellung beziehen. 

Die zukünftige Schülergeneration kommt bereits in vielfältigster Form im Freizeitbereich 

mit dem Medium Computer vor Schuleintritt und während der Grundschulzeit in 

Berührung. Somit sind der Computer und teilweise auch das Internet wichtige Bestandteile 

der kindlichen Erfahrungswelt. Da die neuen Technologien für Kinder immer 

selbstverständlicher werden, gehen sie vorbehaltsloser mit ihnen um als Erwachsene. 

Durch ihre große Neugier lassen sie sich nicht von Maus und Tastatur abschrecken. Dies 

spricht für eine frühe Heranführung an die Neuen Medien. Eventuell bestehende 

Berührungsängste sollten möglichst früh – also spätestens in der Grundschule – abgebaut 

werden. Auch der Entstehung geschlechtsspezifischer Fähigkeitsselbstkonzepte 

hinsichtlich des Umgangs mit Informationstechnik kann in der Grundschule vorgebeugt 

werden, da die Geschlechtsrollen der Kinder auf dieser Altersstufe noch wenig gefestigt 

sind. Zudem kann durch einen gleichberechtigten Computer- und Internetzugang der 

„sozialen Bildungsschere“  entgegengewirkt werden, da sich in den ersten Jahren 

entscheidet, welchen Verlauf die Bildungsbiographie eines Kindes nimmt. 

 

Granzer spricht von den vielfach geäußerten Vorteilen des computergestützten Lernens. 

Hierzu zählen für sie die Steigerung der Lernmotivation und der Anschaulichkeit, die 

Nachhaltigkeit des Lernens durch intensive Übungsmöglichkeiten, die Individualisierung 

des Lernens und selbst bestimmtes und kooperatives Lernen. Diese genannten Vorzüge 

können sich ihrer Meinung nach nur dann entfalten, wenn entsprechende leicht 

handhabbare Konzepte zur Verfügung gestellt, Fortbildungen angeboten und 

medienpädagogische Kompetenzen zur Handhabung computergestützter Lernumgebungen 

vermittelt werden.37 Gute Lernsoftware beinhaltet darüber hinaus weitere Vorteile. Hierzu 

zählen meines Erachtens variable Leistungs- und Arbeitsanforderungen und 

Selbstkontrolle mit interaktiven Möglichkeiten, verbunden mit neutralen Rückmeldungen. 

Produzierte Texte können leichter überarbeitet und ansprechender dargestellt werden. Der 

Unterschied zwischen Lernsoftware und dem Interneteinsatz im Unterricht besteht darin, 

                                                
37 vgl. Granzer, Dietlinde: Computer in der Schule. In: Grundschule 1/2003. S. 11. 
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dass die Lernsoftware oft die Route bestimmt, während der Lerner im Umgang mit dem 

Internet seinen Lernweg nach eigenen Vorstellungen einschlagen kann. 

 

Bis vor kurzem waren Lehrkräfte, die die Neuen Medien bereits im Unterricht eingesetzt 

haben, lediglich „Einzelkämpfer“ . Dem bislang nur zögernden Einsatz von Computern und 

Internet in der Grundschule lagen Dichanz zufolge verschiedene Argumente wie 

mangelnde Lehreraus- und -fortbildung, Haushaltsengpässe, Überalterung der Kollegien 

und schlechte technische Ausstattung der Schulen zu Grunde.38 

 

Laut einem Bericht des Bundesministeriums für Bildung und Forschung hat sich gerade in 

den Grundschulen die Relation Schüler pro Computer im Jahr 2005 verbessert: 13 Schüler 

teilen sich im Durchschnitt einen Computer. Des Weiteren verfügen 47 % aller 

Grundschulen über einen Internetzugang, und jede Grundschule verfügt über 

durchschnittlich sieben Computer mit Internetzugang. In den Unterrichtsfächern Deutsch 

(94 %), Mathematik (93 %) und Sachunterricht (87 %) wird der Computer am häufigsten 

eingesetzt. Die Internetnutzung erfolgt am häufigsten im Sachunterricht (74 %), im 

Deutschunterricht (59 %) und in den Arbeitsgemeinschaften (51 %).39 Neben dem Internet 

kommt in allen Unterrichtsfächern am häufigsten Lernsoftware zum Einsatz. 

5.1 Handlungsfelder zum PC-Einsatz in den einzelnen Klassenstufen der Grundschule 
Noll und Peschke werfen die Frage auf, inwieweit die Anwendungskompetenz im Umgang 

mit den Neuen Medien bei den Kindern ausgeprägt werden soll. Sie halten 

Nutzungsfertigkeiten des Computers als Selbstzweck in der Grundschule für verfrüht und 

unangemessen. Für die Art und das Ausmaß des Einsatzes bedürfe es einer überlegten 

pädagogischen Entscheidung, denn die Kinder dürften mit den Neuen Medien nicht 

überfordert werden. Hierfür sei eine entsprechende Sensibilisierung der Lehrkraft 

notwendig. Dabei sollte stets die primäre Aufgabe der Grundschule, nämlich Grundlagen 

zu schaffen, auf denen später aufgebaut werden könne, vor Augen stehen. Hierzu zählen 

die Grundfertigkeiten des Lesens, des Schreibens, des Rechnens und des Entwickelns von 

Lernstrategien. Diese sind ihnenzufolge von großer Bedeutung, da sie spätere 

Nutzungsmöglichkeiten der Neuen Medien bedingen.40 

                                                
38 vgl. Dichanz, Horst: Medienpädagogik heute. In: medien praktisch 4/02. S. 4. 
39 vgl. IT-Ausstattung der allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen in Deutschland. Herausgegeben  
    vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Bonn und Berlin 2005. S. 6ff. 
40 vgl. Noll, Dorothea/ Peschke, Rudolf: Lernen lernen - Chancen neuer Medien in einer  
     Wissensgesellschaft. In: Forum Multimedia. Vom Konzept zum Projekt: Wege in die multimediale  
     Wissensgesellschaft. Herausgegeben von VdS Bildungsmedien e. V. Frankfurt am Main 2002. S. 14. 
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Struck zufolge ist der Computer als Lernmedium ab der ersten Klasse unentbehrlich, auch 

wenn er nie länger als insgesamt eine Stunde pro Tag, unterbrochen durch Spiel, 

Bewegung, Gesprächskreis und Ruhe, genutzt werden sollte.41 Aus verständlichen 

Gründen könne – laut Günther – in der Grundschule kein systematischer Lehrgang im 

Umgang mit dem Computer durchgeführt werden. Zu diesen Gründen zählen für ihn die 

Rhythmisierung des Unterrichts, die zu geringe Ausdauer der Kinder und die Gefahr der 

Überforderung.42 

 

Heyden und Lorenz beschreiben die vielseitigen Handlungsfelder des PC-Einsatzes in der 

Grundschule. In den ersten beiden Klassen bietet sich der PC als Hilfsmittel zum Zeichnen 

einfacher Bilder und Figuren, zum Schreiben einfacher Texte mit anschließender 

Bearbeitung in Form von Ergänzung oder Korrektur, zum Einsatz von Übungs- und 

Trainingsprogrammen und zum Einsatz spezieller Förderprogramme bei Kindern mit 

Rechen- oder Lese-Rechtschreibschwäche an. Auch die Informationskompetenz der 

Kinder kann mittels des PCs geschult werden. Hierfür eignen sich einfache, stark 

bebilderte, kindgerechte Lexika auf CD-ROM oder DVD, die bereits von verschiedenen 

Verlagen angeboten werden.43 

 

Darüber hinaus eignet sich der Computer für die Klassen 3 und 4 zur Verwendung von 

Schriftstilen und Einfügen von Bildern in Texte, zur Nutzung von Medienangeboten zur 

Information mittels CD-ROM oder Internet und zum Schreiben von E-Mails. Die 

Informationsentnahme erfolgt über das sinnentnehmende Lesen im erweiterten Sinne und 

muss bereits in der Grundschule geübt werden. 

 

Ansorge und Wieczoreck plädieren dafür, die erforderlichen Bedienfertigkeiten auf ein 

notwendiges Minimum zu beschränken. Hierzu zählen sie das grundlegende Verständnis 

für den Aufbau der Tastatur, die Koordination von Mausbewegung und Bewegung des 

Mauszeigers auf dem Bildschirm und einfaches und Doppelklicken mit der Maus. Zudem 

gehören für sie das Starten und Beenden von Anwendungen, die Nutzung einfacher  

 

                                                
41 vgl. Struck, Peter: Netzwerk Schule. Wie Kinder mit dem Computer das Lernen lernen. Wien 1998. S. 188. 
42 vgl. Günther, Roland: Erst laufen, dann Rad fahren. In: LOG IN Heft Nr. 121. (2003). S. 20. 
43 vgl. Heyden, Karl-Heinz/Lorenz, Werner: Lernen mit dem Computer in der Grundschule. Berlin 1999. 
    S. 46f. 
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Menüstrukturen in den verwendeten Softwareprodukten und das Öffnen, Bearbeiten, 

Speichern und Schließen von Dateien dazu.44 

 

Wilde bezeichnet Lesekompetenz und Textverständnis als Voraussetzungen für den 

kompetenten Umgang mit den Neuen Medien. Ihr zufolge berührt der erweiterte 

Textbegriff auch das navigierende Lesen im Umgang mit Neuen Medien, also 

Menüleisten, Funktionsdialoge, Warnmeldungen etc. In der Grundschule sei das 

informierende Lesen ein meist wenig planvoller geübter Modus.45 Demzufolge kann das 

Internet erst gegen Ende der zweiten Klasse eingesetzt werden, da hier die in der ersten 

Klasse erworbene Lesefertigkeit gefestigt wurde. 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Computer seine Berechtigung bereits in 

der Grundschule hat. Sowohl in den verschiedenen Klassenstufen als auch in den meisten 

Unterrichtsfächern kann er von den Schülern als Lern- und Hilfsmittel zum Erwerb der 

Basisqualifikationen Lesen, Schreiben und Rechnen genutzt werden. Unter 

Berücksichtigung des Alters der Kinder sollte die Heranführung jedoch zunächst auf 

spielerische Art erfolgen, um die Grundschüler nicht zu überfordern. Die Lesekompetenz 

der Kinder kann zum einen für den Umgang mit dem Computer und zum anderen durch 

den Umgang mit dem Computer erworben bzw. vertieft werden. Somit sollte der Computer 

bereits zu Beginn der Grundschulzeit, das Internet jedoch erst gegen Ende der zweiten 

Klasse eingesetzt werden. Die Kinder, die bereits über Vorerfahrungen im Umgang mit 

dem Computer und dem Internet verfügen, können eine Tutorenfunktion für ihre 

Mitschüler übernehmen. Dadurch fördern sie gleichzeitig das soziale Miteinander der 

Klasse. 

 

6. Zur Nutzung des Internet in der  Grundschule 
Für die Schule ergibt sich aus dem Spannungsfeld zwischen zukunftsweisender 

Informationsquelle und kindgerechtem Erziehungsanspruch ein wichtiger 

Aufgabenbereich, in dem der pädagogische Rahmen für die Nutzung des Internet so 

gesetzt werden muss, dass der einzelne Schüler adäquat gefördert wird. Nach Müller bietet 

gerade die Grundschule mit flexiblen und gruppenbezogenen Arbeitsstrukturen ein 

                                                
44 vgl. Ansorge, Uwe/Wieczoreck, Roswitha: Grundschule in der Wissensgesellschaft. In: LOG IN Heft  
    Nr. 121. (2003). S. 16. 
45 vgl. Wilde, Dagmar: Schreiben@Mausklick, Lesen@Links? In: Grundschule 1/2003. S. 13. 
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besonders günstiges Umfeld für ein spielerisches Erlernen von Computeranwendungen und 

Internet.46 

 

Zur Integration des Internet in den Unterricht müssen die Schüler bereits über 

anspruchsvolle Fertigkeiten verfügen, so Aeberli und Miotto. Hierzu zählen für die beiden 

Autoren die Kenntnis von Suchstrategien, das Verständnis und die Bewertung von 

Informationen und der Einbau von Text- und Bildmaterial in eigene Arbeiten. Somit sei 

das Internet keine Informationsquelle für Erstklässler. In erster Linie dient die Grundschule 

auch ihnenzufolge der Vermittlung von Basisqualifikationen, vor allem dem Lesen und 

dem Schreiben.47 

6.1 Vor- und Nachteile der Internetnutzung im Unterricht 
Ein Vorteil der Internetnutzung im Unterricht besteht zunächst in der Motivation der 

Schüler. Das Internet bietet die Option, den Unterricht interessanter zu gestalten. Ein 

weiterer Vorteil liegt in der Möglichkeit des Einsatzes in offenen Unterrichtsformen. 

Hierzu zählen Tages- oder Wochenpläne, Freiarbeit, Werkstattunterricht und 

Projektunterricht. Die inhaltliche Gestaltung dieser Unterrichtsform berücksichtigt 

differenzierte Lernumfänge, Schwierigkeitsstufen und Lernangebote, unterschiedliche 

Zugänge zu Lerninhalten, individuelle Lösungs- und Lernstrategien, Möglichkeiten zur 

Selbstkontrolle und Selbsteinschätzung der Schüler und eine flexible Zeiteinteilung. In 

dieser Form des Unterrichts arbeitet ein Teil der Schüler mit herkömmlichen Medien, 

während andere Schüler dieselbe Aufgabe mit Neuen Medien bearbeiten. Somit kann zum 

einen ein handlungsorientiertes Unterrichtskonzept verfolgt, projektorientiert und 

fächerübergreifend mit authentischem Material gearbeitet werden. Zum anderen kann sich 

die Kommunikation der Schüler untereinander bei der Aufgabenbearbeitung als ein Vorteil 

erweisen. Zudem werden diese Schüler wesentlich autonomer als Gleichaltrige, die noch 

frontal und lehrerzentriert beschult werden. Die Schüler lernen eine kritische Bewertung 

der gefundenen Informationen hinsichtlich deren formeller und inhaltlicher Qualität. Das 

Internet kann die Problemlösefähigkeit fördern und eine neugierige, kritische Haltung 

begünstigen. Zudem können Lehrer mit Schülern an weltweiten Projekten teilnehmen. Für 

Schüler, die auch zu Hause einen Internetanschluss besitzen, kann das Internet auch einen 

Anreiz schaffen, es in der Freizeit für die Schule zu nutzen. Hinzu kommt die 

                                                
46 vgl. Müller, Petra: Kinderwelt und Internet. In: medien praktisch 2/02. S. 27.  
47 vgl. Aeberli, Christian/ Miotto, Doris: Lernen für das 21. Jahrhundert. Ein zukunftsgerichteter  
    Schulversuch in der Schweiz. In: Grundschule und neue Medien. Herausgegeben von Hartmut Mitzlaff   
    und Angelika Speck-Hamdan. Frankfurt am Main 1999. S. 152. 
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Informationsfülle, da über das Internet ein beinahe unbegrenztes Informationsdepot 

eröffnet wird. Darüber hinaus zeichnen die Neuen Medien sich durch interaktive 

Kommunikation aus, da jeder Nutzer potentiell senden und empfangen kann. Ein weiterer 

Vorteil ist die Verbindung von Kommunikation und Transaktion, da sich speicherbare 

Produkte jederzeit aus dem Netz herunterladen lassen. Nicht zuletzt zeichnet sich dieses 

Medium durch Unmittelbarkeit aus, da die Neuen Medien Informationen ohne 

Zeitverzögerung liefern.48 

 

Texte werden in herkömmlichen Schriften wie Zeitschriften oder Büchern meist in linearer 

Form angeboten. Die Hypertextstruktur des Internet stellt einen weiteren Vorteil dar und 

erlaubt einen individuellen Weg der Informationsentnahme. Der angebotene Inhalt wird in 

miteinander verbundenen Informationseinheiten aufgegliedert, wobei an geeigneten Stellen 

auf die jeweilige Informationseinheit verwiesen wird. Der Leser kann also an so einem 

„Verweis“  individuell entscheiden, welche Information für ihn relevant ist und welchen 

Weg er verfolgen möchte. Thematiken lassen sich oftmals nicht eindeutig eingrenzen. Sie 

können von verschiedenen Wissenschaftsbereichen her betrachtet werden.49 

 

Den genannten Vorteilen stehen aber auch zahlreiche immer wieder geäußerte Nachteile 

gegenüber. Hierzu zählen Stichworte wie Zapping-Gewohnheiten, (d. h. es wird nicht bei 

einer Sache verweilt, sondern von einem Link zum nächsten gesprungen), und 

Einzelkämpfertum (Gefahr der sozialen Isolation beim Lernen). Die meisten skeptischen 

Lehrkräfte sehen Probleme bei der Organisation bezüglich der Zeit (45-Minuten-

Rhythmus), der Technik(abhängigkeit) und dem Inhalt, die mir am gravierendsten 

erscheinen. Hier sehen sie ein Kontrollproblem, z. B. bei Seiten mit bedenklichem Inhalt. 

Um der Informationsfülle gerecht zu werden, bedarf es einiger Bildung, die jedoch 

(Grund-) Schüler erst noch erlangen müssen. Ein weiteres Argument ist die 

Desorientierung, oder auch das Phänomen „ lost in hyperspace“. Gemeint ist damit, dass 

dem Nutzer beim Navigieren in Hypertexten oft der Überblick über den aktuellen Standort 

seiner eigenen Bearbeitung im Hinblick auf die verknüpfte Information fehlt. Die 

Datenfülle und die Auswahl der relevanten Informationen übersteigen die kognitiven 

Kompetenzen eines Grundschülers. Diese Schulform diene schließlich dazu, die 

Grundlagen für das lebenslange Lernen zu legen.50 

                                                
48 vgl. www.schulhomepage.de[ 27.09.2005]. 
49 vgl. Stiller, Ilse: Internet auf den Punkt gebracht. Berlin 2001. S. 130. 
50 vgl. Müller, Petra: Kinderwelt und Internet. In: medien praktisch 2/02. S. 31. 
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Hinzu kommt die Konfrontation mit ungewollten oder als unpassend empfundenen 

Inhalten. Unter diesem Aspekt ist das Lernen per CD-ROM für abgegrenzte 

Wissensgebiete gegenüber dem Lernen per Internet von Vorteil. Auf einer CD-ROM wird 

dem Lerner die relevante Information gesammelt und systematisch dargestellt angeboten. 

Somit geht ihm keine Zeit für das Recherchieren und Sammeln im Internet verloren. 

Im Bereich „Online-Kommunikation“  sieht Geisz Gefahren bei Verstößen gegen die 

Netiquette und mangelnde Rücksicht durch Anonymität. Im Bereich „Datenschutz“  sieht er 

eine Gefahr bei der Übermittlung sensibler Daten und eine Gefahr des Einbruchs von 

außen in den eigenen PC bzw. das eigene Netzwerk.51 

 

Auch die Fluktuationsrate und die Qualität der Seiten zählen zu den Nachteilen. Hinzu 

kommt die Kostenfrage, die eine wichtige Rolle spielt. Sie darf aber wegen der Bedeutung 

von Informationskompetenz für zukünftige Generationen nicht entscheidend sein. Sie 

könnte zudem über Sponsoren aus der Wirtschaft gelöst werden. Als wichtiges Argument 

aus dem Grundschulbereich wird häufig genannt, dass sich mit jeder Stunde vor dem 

Computerbildschirm die Möglichkeit verringert, soziale Kompetenzen zu erwerben, Natur 

zu erleben oder motorische und praktische Erfahrungen zu sammeln.52 

 

Das Für und Wider der Webrecherche fasst Wöckel sehr gut zusammen. Ihmzufolge ist sie 

eine unumgängliche, im Rahmen des Schulunterrichts aber kontrolliert zu erfolgende, 

originale Begegnung mit dem Medium Internet. Zudem ermöglicht sie selbstständiges, 

entdeckendes Lernen in einer Umgebung, die auf den zweiten Blick gar nicht so 

ungeeignet zum Lernen ist. Schließlich seien die besten Lernsysteme diejenigen, in denen 

der Lernende selbst forschen könne, um später selbstständig neue Probleme lösen zu 

können. Das größte Dilemma des World Wide Web liegt Wöckel zufolge darin, dass der 

Benutzer so viel verschiedenes Material findet, dessen Eignung für eine bestimmte 

Altersgruppe oder für einen gewissen Kenntnisstand auf den ersten Blick kaum ersichtlich 

ist. Besonders Schüler unterer Klassen werden häufig auf Dokumente stoßen, mit denen sie 

nichts anfangen können, weil bei der Suche keine Orientierungen über den 

Schwierigkeitsgrad und den Komplexitätsgrad des Materials angegeben waren. Hier sollten 

spezielle Suchwerkzeuge für Kinder bzw. Schüler wie die Suchmaschine für Kinder der 

Website www.blinde-kuh.de Abhilfe leisten. Zusätzlich stellt die Verarbeitung der 

gefundenen Information ein weiteres Problem dar, da das im Netz erreichbare Material 

                                                
51 vgl. Geisz, Martin: Lernen im Internet. Lichtenau 2000. S. 161. 
52 vgl. Müller, Petra: Kinderwelt und Internet. In: medien praktisch 2/02. S. 31. 
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selten mit einem nach didaktischen Gesichtspunkten strukturierten Schulbuchtext zu 

vergleichen ist. Deswegen falle die Umwandlung von Information in Wissen und die 

Erschließung in Zusammenhänge schwerer als gewohnt.53 

 

Trotz der genannten Nachteile bin ich der Auffassung, dass die Vorteile überwiegen und 

dass das Internet bereits in den Grundschulunterricht integriert werden soll, um den 

Forderungen der Gesellschaft nach einem mündigen und informierten Bürger gerecht 

werden zu können. Diese Integration setzt eine informationskompetente Lehrkraft voraus, 

die sich der Vor- und Nachteile der Internetnutzung bewusst ist und die Schüler bei der 

Begegnung mit dem Medium Internet adäquat unterstützt, aber nicht überfordert und sozial 

isoliert. Zudem sollte sich der Lehrer vor Augen halten, dass der Computer und das 

Internet die Erfahrungen mit der realen Umgebung nicht ersetzen. Sie sollen die alten 

Medien nicht verdrängen, sondern sie lediglich an geeigneter Stelle ergänzen bzw. auf 

ihnen aufbauen. 

6.2 Informationskompetenz in der Grundschule 
Um dem gesellschaftlichen Spaltungsprozess in information rich und information poor 

entgegenzuwirken, gilt für die Auseinandersetzung mit den Neuen Medien „ je eher, desto 

besser“ . Somit kommt der Grundschule zur Vermeidung von Wissensklüften in Bezug auf 

die Neuen Medien eine kompensatorische Aufgabe zu. Sie soll allen Kindern frühzeitig 

Grunderfahrungen im Umgang mit den Neuen Medien ermöglichen. Dadurch besteht die 

Chance, dass sich die von Opaschowski bereits 1999 beschworene Wissenskluft 

verringert.54 

 

Ähnlich wie die Buchdruckerkunst vor 500 Jahren stellt das Internet die heutige 

Gesellschaft und besonders die Schulen vor neue Herausforderungen. Vor allem der 

Umgang mit der Informationsflut muss neben der technischen Beherrschung des Mediums 

gelehrt werden. Hierbei sind vor allem Umgang und Orientierung im Internet, Auswahl 

von Informationen, Finden der gesuchten Informationen und Bewertung der gesuchten 

Informationen wichtig.55 

 

                                                
53 vgl. Wöckel, Stephan: Internet in der Grundschule. Medienpädagogische und –didaktische Grundlagen.  
     Leipzig 2002. S. 165. 
54 vgl. Opaschowski, Horst W.: User und Looser. Die gespaltene Informationsgesellschaft. In: medien  
    praktisch 3/1999. S. 8f. 
55 vgl. http://www.hessen-media.de/mm/h-m-Band-25-HKM.pdf [15.09.2005]. 
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Unter der Überschrift „Lernwelten erschließen: neue Medien einsetzen“  heißt es in einer 

Herausgabe der Bertelsmann Stiftung u. a. von 1999: 

Internet und Multimedia schaffen Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten neuer Qualität. […] Um 
die Bildungspotentiale der virtuellen Netze zu erschließen, brauchen wir in Zukunft Schulen und 
Hochschulen, die die neuen Technologien quer über alle Fächer und Inhalte so selbstverständlich nutzen wie 
ehemals Tafel und Buch, brauchen wir Lehrer und Dozenten, die bereit sind, von ihren Schülern zu lernen, 
brauchen wir Lernende, die sich kompetent in den virtuellen Wissenswelten bewegen, sowie Lehrpläne, die 
projektorientiertes, eigenständiges Arbeiten erlauben und exemplarisches Lernen zulassen. In der 
Wissensgesellschaft muss jeder Schüler und Studierende kompetent mit Multimedia und Internet umgehen 
können. Medienkompetenz wird zur Grundkompetenz, zur Voraussetzung für den Zugang zu den neuen 
Bildungswelten und für berufliches Fortkommen. […] Wie alle Kulturtechniken sollte Medienkompetenz 
frühzeitig erworben und sollten Grundkenntnisse bereits in der Primarstufe vermittelt werden.56 
 

Simon-Ritz vertritt die Auffassung, dass die erste Euphorie bei der Einführung neuer 

Technologien einer Phase der Ernüchterung gewichen sei. Die banale Alltagserfahrung, 

dass das Internet vielfach zu einem information overload führe, sei ein Aspekt dieser 

Ernüchterung. Bereits Kinder im Grundschulalter machten die Erfahrung, dass das 

Problem darin bestünde, die enorme Menge an im Internet gefundenen Informationen 

sinnvoll zu strukturieren und zu große Treffermengen durch sinnvolle Eingrenzungen bei 

der Recherche auf eine zu bearbeitende Größe zu reduzieren. Auf diese Weise werde der 

Umgang mit Information, also die information literacy oder Informationskompetenz zur 

basalen Kulturtechnik.57 

6.2.1 Lehrplanbezug auf den Medieneinsatz in nordrhein-westfälischen 
Grundschulen 
Die Richtlinien und Lehrpläne haben die allgemeine Funktion, für die Bildungs- und 

Erziehungsarbeit in der Grundschule Aufgaben, Ziele und Inhalte festzulegen. Sie 

umfassen die verbindlichen Vorgaben für das Lehren und Lernen. Auf der Grundlage 

verbindlicher Anforderungen sichern sie damit den Anspruch aller Grundschüler auf die 

Vermittlung und den Erwerb von grundlegenden Kompetenzen und Wissen.58 

 

Ansorge und Wieczoreck betonen, dass die sichere Beherrschung der Kulturtechniken 

Lesen, Schreiben und Rechnen, der Erwerb grundlegenden Wissens und Könnens und die 

Entwicklung einer grundlegenden Methoden- und Sozialkompetenz im Zentrum des 

Bildungs- und Erziehungsauftrages der Grundschule stehen.59 Die beiden Autoren 

                                                
56 Zukunft gewinnen – Bildung erneuern. Herausgegeben von der Bertelsmann Stiftung. 4. Auflage.   
    Gütersloh 2001 S. 25f. 
57 vgl. Simon-Ritz, Frank: Zur Einführung in den Themenschwerpunkt: Benutzerschulung als  
    Informationsdienstleistung in wissenschaftlichen Bibliotheken. In: Bibliothek 29.2005 Nr. 1. S. 16. 
58 vgl. Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule in NRW. Herausgegeben vom Ministerium für Schule  
     und Weiterbildung in NRW. Frechen 2004. S. 5. 
59 vgl. Ansorge, Uwe/Wieczoreck, Roswitha: Grundschule in der Wissensgesellschaft. In: LOG IN Heft  
     Nr. 121.  (2003). S. 12. 
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wünschen sich einen Erlass zur Medienbildung, in dem ein Rahmen für die 

medienpädagogische Arbeit verbindlich formuliert wird. Allerdings sollte den Schulen die 

konkrete Ausgestaltung im Sinne einer Verbindung von medienpädagogischer 

Konzeptentwicklung und Schulentwicklung überlassen bleiben.60 In den meisten 

Bundesländern gibt es mittlerweile entsprechende Medienrahmenpläne, die zum Teil auch 

für die Grundschulen relevant sind. 

 

Im Zusammenhang mit der Grundschule ist zumeist die Rede von Medienkompetenz. Dies 

mag daran liegen, dass im Primarbereich Wert auf den Umgang mit Medien im 

Allgemeinen gelegt wird. Die erst im letzten Jahr überarbeiteten Richtlinien und Lehrpläne 

von NRW nehmen aber auch Bezug auf die Vermittlung von Informationskompetenz. Zum 

Thema „Medien“  heißt es: 

Die informations- und Kommunikationstechnologien sind ebenso wie die traditionellen Medien 
Hilfsmittel des Lernens und Gegenstand des Unterrichts. Der Unterricht in der Grundschule vermittelt den 
Schülerinnen und Schülern demnach eine Orientierung über wichtige Informationsmöglichkeiten und leitet 
sie an, die Informations- und Kommunikationsmedien sinnvoll zu nutzen. Indem die Medien selbst 
Gegenstand der Arbeit im Unterricht werden, erfahren die Schülerinnen und Schüler Möglichkeiten und 
Beschränkungen einer durch Medien geprägten Lebenswirklichkeit. Die systematische Arbeit mit Medien 
trägt dazu bei, die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler zu entwickeln.61 
 

Im nächsten Kapitel habe ich exemplarisch die Lehrpläne Deutsch und Sachunterricht 

näher untersucht, da sie sich meiner Erfahrung nach am ehesten dazu eignen, den Aspekt 

der Informationskompetenz in den Unterricht zu integrieren. 

6.2.1.1 Lehrplan für das Fach Deutsch 
Der Lehrplan des Faches Deutsch weist darauf hin, dass die schriftsprachlichen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten des Lesens und Schreibens die Grundlage für jedes weitere 

Lernen in der Grundschule und darüber hinaus bilden. Von Schulbeginn an werden die 

fachsprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert und ausgebaut. Hierzu zählen die 

angemessene sprachliche Auseinandersetzung mit Ereignissen und Sachverhalten in Wort 

und Schrift sowie die Fähigkeiten und Fertigkeiten, aus Texten und Medien Informationen 

zu entnehmen, sie zu deuten und zu reflektieren. Lesen und Schreiben zählen somit zu den 

 

                                                
60 vgl. Medienerziehung in der Grundschule. Grundlagen, empirische Befunde und Empfehlungen zur  
    Situation in Schule und Lehrerbildung. Herausgegeben von Gerhard Tulodziecki und Ulrike Six. Opladen   
    2000. S. 481. 
61 vgl. Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule in NRW. Herausgegeben vom Ministerium für Schule  
     und Weiterbildung in NRW. Frechen 2004. S. 10. 
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Basisqualifikationen unserer Gesellschaft. Ohne eine ausreichende Lesekompetenz wären 

wir nicht in der Lage, mit Medien und Texten informationskompetent umzugehen.62 

 

In der Grundschule geht es im Fach Deutsch um die Reflexion des Umgangs mit Texten 

und Medien. Aufgabenschwerpunkte bilden hierbei das informierende Lesen, das 

Interpretieren, das Nutzen von Medien und das Nutzen von Lesestrategien. Auch hier wird 

das sinnentnehmende Lesen von Texten im Sinne von Entwicklung von Lesestrategien 

hervorgehoben.63 Das informierende Lesen bezieht sich u. a. auf lineare Texte, 

Hypertextstrukturen, Text-Bild-Gestaltungen und Popups. 

 

In den jeweils zwei Klassen umfassenden Aufgabenschwerpunkten werden die einzelnen 

zu erlernenden Kompetenzen – in diesem Fall die Informationskompetenz – näher 

ausgeführt. Im Aufgabenschwerpunkt Umgang mit Texten und Medien, Unterpunkt 

informierendes Lesen, sollen in den ersten beiden Klassen der Grundschule einem Text 

einfache Informationen entnommen und kurze Anweisungen im Text verstanden und 

umgesetzt werden können. In Klasse 3 und 4 sollen Informationen in Texten gefunden 

werden, ebenfalls Anweisungen in Texten gefunden und umgesetzt werden. Zudem soll in 

Kinderliteratur und anderen Medien zu Themen und Aufgaben recherchiert werden 

können. Im Bereich Nutzen von Medien sollen Schüler der ersten beiden Klassen sich zu 

einem Thema nach eigenem Interesse in den Medien orientieren, Medien als Anreiz zum 

Sprechen, Schreiben und Lesen nutzen und sich über Medienerfahrungen austauschen. 

Schüler der 3. und 4. Klasse sollen sich zu einem Thema nach eigenem Interesse und nach 

vorgegebenen Aufträgen in verschiedenen Medien orientieren, Medien und 

Medienbeiträge begründet auswählen, ebenfalls Medien als Anreiz zum Sprechen, 

Schreiben und Lesen nutzen und eigene Medienbeiträge gestalten. Im Bereich Nutzen von 

Lesestrategien sollen Grundschüler der ersten beiden Klassen textbezogen antizipieren, 

genau lesen, zeilenübergreifend lesen und Textstellen finden. Die Schüler der 3. und 4. 

Klasse sollen ebenfalls textbezogen antizipieren und genau lesen. Darüber hinaus sollen sie 

überfliegend, selektiv lesen und Textbelege zitieren.64 

 

Sowohl für die Mitte als auch für das Ende der Grundschulzeit werden für das Fach 

Deutsch verbindliche Lernziele genannt. Am Ende von Klasse 2 sollen Schüler Texte zum 

                                                
62 vgl. Lehrplan Deutsch für die Grundschule in NRW. Herausgegeben vom Ministerium für Schule und  
    Weiterbildung in NRW. Frechen 2004. S. 3. 
63 vgl. ebd.. S. 6. 
64 vgl. ebd. S. 14. 
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eigenen Lesen auswählen, eine schriftlich gegebene Arbeitsanweisung verstehen und 

ausführen, kurze altersgemäße Texte still oder mitflüsternd erlesen und textbezogene 

Fragen zum Inhalt beantworten.65 Am Ende ihrer Grundschulzeit sollen die Schüler im 

schriftlichen Sprachhandeln über eine Reihe von Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen. 

Hierzu zählt u. a. das Schreiben von Texten, die einen erzählenden, einen appellierenden, 

einen informierenden, einen poetischen Charakter haben. Zudem sollen sie Texte 

handschriftlich und mit Hilfe herkömmlicher und Neuer Medien verfassen und gestalten. 

Zu den verbindlichen Fachbegriffen der Klassen 1 bis 4 zählen im Bereich Text: Sachtext, 

Lexikon, Lexikonartikel, elektronische Texte inklusive Internet, Homepage, E-Mail und 

CD-ROM.66 

 

Im Bereich“  sollen die Schüler am Ende ihrer Grundschulzeit im Umgang mit Texten und 

Medien folgende Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben haben: Zum einen sollen sie in 

Texten gezielt Informationen finden und sie zusammenfassend wiedergeben können. Sie 

sollen über Texte nachdenken, zu Gedanken, Handlungen, Personen Stellung beziehen, zu 

Gelesenem innere Vorstellungen entwickeln und Vermutungen über den weiteren Fortgang 

äußern können. Zum anderen sollen sie flüssig lesen und Aussagen mit Textstellen belegen 

können. Ferner sollen sie verschiedene Medien nutzen können und daraus auch Anlässe 

zum Schreiben, Lesen und Gestalten gewinnen.67 

6.2.1.2 Lehrplan für das Fach Sachunterricht 
Im Lernbereich Sachunterricht gehören zu den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die im 

Vordergrund stehen, u. a. das Beschaffen, Verarbeiten und Präsentieren von 

Informationen, das Arbeiten mit Quellen und das Erörtern und Bewerten von Ergebnissen, 

also jene Kompetenzen, die unter Informationskompetenz zu verstehen sind.68 Dieser 

Lernbereich ist von den Formen forschend-entdeckenden Lernens geprägt. Dabei lernen 

die Schüler aufmerksam und umsichtig, Gegenstände und Informationen zu sammeln, 

Probleme zu erkennen, Lösungsmöglichkeiten anzustreben und dazu Fragen und 

Hypothesen zu entwickeln und zu prüfen, Quellen zu befragen und Ergebnisse festzuhalten 

und zu präsentieren, zu diskutieren und in größere Zusammenhänge einzuordnen. Ferner 

sei es wichtig, dass die Schüler den Zusammenhang zwischen der Vorgehensweise und den 

                                                
65 vgl. Lehrplan Deutsch für die Grundschule in NRW. Herausgegeben vom Ministerium für Schule und  
    Weiterbildung in NRW. Frechen 2004. S. 18. 
66 vgl. ebd. S. 17ff. 
67 vgl. ebd. S. 21. 
68 vgl. Lehrplan Sachunterricht für die Grundschule in NRW. Herausgegeben vom Ministerium für Schule  
    und Weiterbildung in NRW. Frechen 2004. S. 3. 
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Ergebnissen ihrer forschend-entdeckenden Tätigkeiten zunehmend besser verstehen.69 

Diese Forderungen können gut in die in Kapitel 6.2.3 vorgestellten und auch auf die 

Grundschule anwendbaren Modelle zur Vermittlung von Informationskompetenz integriert 

werden. 

 

Des Weiteren wird im Lehrplan betont, dass der Sachunterricht bei der Informationssuche 

und -auswertung gezielt die Lesekompetenz der Schüler fördere. Durch Dokumentation 

und Präsentation ihrer Lernergebnisse erweitern die Schüler systematisch ihre Fähigkeiten, 

sachangemessene Texte zu verfassen. Gleichzeitig nutzt der Sachunterricht die 

Möglichkeiten der Informationsbeschaffung durch die Medien. So vermittelt er den 

Schülern auch eine Orientierung über wichtige Informationsmöglichkeiten. Zudem lernen 

sie wichtige Gestaltungsmöglichkeiten kennen, die die Neuen Medien für die Verarbeitung 

und Präsentation von Informationen und für die Gestaltung eigener Produkte bieten. Eine 

sinnvolle Funktion können hierbei die speziell für Grundschüler entwickelten 

Informationsplattformen und Lernwerkzeuge – wie spezielle Internetseiten für Kinder oder 

Kinderlexika auf CD-ROM – übernehmen.70 Dem ist eindeutig zu entnehmen, dass in der 

Grundschule Wert auf fächerübergreifenden Unterricht gelegt wird. Gerade der 

Sachunterricht weist große Bezüge zum Fach Deutsch, aber auch zum Fach Mathematik 

auf. 

 

Auch für das Fach Sachunterricht werden für das Ende der Grundschulzeit verbindliche 

Lernziele genannt. Nach Beendigung der Grundschule sollten die Schüler Fragehaltungen 

aufbauen, Probleme identifizieren und Verfahren der Problemlösung anwenden können, 

Experimente und Arbeitswege allein oder mit anderen planen, strukturieren, durchführen 

und auswerten können und Ergebnisse und Sachverhalte in unterschiedlichen 

Darstellungsformen dokumentieren und präsentieren können. Zudem sollten sie 

verschiedene Techniken des Sammelns von Informationen anwenden und 

Informationsquellen auswerten können, für historische Ereignisse unterschiedliche Quellen 

heranziehen und bewerten können und Medienangebote kritisch untersuchen und bewerten, 

eigene Medienangebote erstellen und verbreiten können.71 Eine Vielzahl der hier 

genannten Aspekte steht in engem Zusammenhang zur Informationskompetenz. Klassische 

Sachunterrichtsthemen der letzten beiden Grundschuljahre, die sich für die 
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Internetrecherche im Unterricht eignen, sind beispielsweise die Themen „Haustiere“ , „das 

Mittelalter“  und „Unser Wohnort“ . 

6.2.2 Umsetzungsmöglichkeiten in der Grundschule 
Die Umsetzungsmöglichkeiten werden im Folgenden unterteilt in Konzepte zur Einführung 

in den Umgang mit dem PC und dem Internet, in Vermittlung von Suchstrategien und in 

die Einteilung in Klassenstufen. 

6.2.2.1 Konzepte zur Einführung in den Umgang mit dem PC und dem Internet 
In der Literatur werden verschiedene Möglichkeiten der Einführung des PCs und des 

Internet in den Grundschulunterricht vorgestellt. Einige Autoren plädieren dafür, den 

Schülern die Möglichkeiten des PC- und Interneteinsatzes im Unterricht in Form eines 

Einführungs- und Aufbaukurses zu vermitteln. Somit ist Kontinuität gewährleistet, und die 

Kinder bauen auf den soeben erworbenen Kenntnissen auf. Andere Autoren halten es für 

sinnvoll, zunächst einige wenige Kinder im Umgang mit diesem Medium zu schulen, die 

dann wiederum als Tutoren für andere Schüler fungieren können. Das dient gleichzeitig 

der Entlastung der Lehrkraft. Die meisten Autoren sprechen sich dafür aus, den Schülern 

die Einsatzmöglichkeiten von PC und Internet anhand von Unterrichtsprojekten zu 

vermitteln. 

 

Ansorge und Wieczoreck sehen es als Ziel der Arbeit mit Neuen Medien an Grundschulen, 

Umgangserfahrungen bei der Nutzung von Anwendersystemen zu vermitteln, 

grundlegende Bedienfertigkeiten im Sinne praktischen Könnens und Wissens zum 

Umgang mit der Informations- und Kommunikationstechnologie zu vermitteln, die 

Grundschüler an eine bewusste Auswahl und Nutzung Neuer Medien heranzuführen und 

die Kinder für Risiken der Netzbenutzung, inklusive Sicherheits- und Datenschutzaspekte 

und Fragen der Authentizität von Informationen zu sensibilisieren. Es sei also kein Ziel, 

den Kindern Verfahren, Arbeitsweisen und Methoden der Informatik zu vermitteln.72 

 

Ein weiteres Beispiel ist eine CD-ROM für die Klassen 3 bis 6 des Instituts für Film und 

Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU). Der Kinderbrowser bietet eine Internet-

Einführung für Kinder. Er beinhaltet zahlreiche bunte Seiten, auf denen Kinder die 

Möglichkeit haben, selbstständig und gemäß ihren Interessen Dinge und Zusammenhänge 

zu erkunden. Neben der technischen will die CD-ROM auch inhaltsbezogene 
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 29 

Medienkompetenz vermitteln. In zehn Kapiteln werden die Themen Adressen, Homepages, 

Suchen & Finden, Werbung, Spiele & Mehr, Üble Seiten, E-Mail, E-Mail-

Überraschungen, Chatten und Eigene Homepage behandelt. Zudem beinhaltet diese 

Lernsoftware Hinweise auf einschlägige Kinderseiten und enthält eine Vielzahl von 

Links.73 Mittlerweile gibt es auch einige gute Sachbücher für Kinder, die den Computer 

und das Internet kindgerecht behandeln. Auf diese Literatur kann im Rahmen dieser Arbeit 

nicht näher eingegangen werden. 

 

Im Laufe der Schulzeit könnten Kinder ihre PC-Kompetenzen in Form eines 

Computerführerscheins mit den Bausteinen Informationsbeschaffung, Textverarbeitung, 

Präsentationen, Computergrafik, Kommunikation und Veröffentlichung im Internet, 

Lernprogrammen und Tabellenkalkulation erwerben. Diese Lerneinheiten sollten 

aufeinander aufbauen und je nach Klassenstufe zunehmend ausführlicher behandelt 

werden. 

 

Eine andere Art des Zugangs ist eine „ Internet-Rallye“ , also eine Art „Schnitzeljagd“  im 

Internet. Dabei sollen die Schüler in Teams Antworten auf vorgegebene Fragen im Internet 

finden und dabei u. a. Suchmaschinen einsetzen. Wenn die Gruppen verschiedene 

Websites und dort gegebenenfalls unterschiedliche Aussagen zu einem Sachverhalt finden, 

wird die Notwendigkeit ersichtlich, die im Internet gefundenen Informationen kritisch zu 

beurteilen und den eigenen Sachverstand bei der Bewertung der Informationen 

anzuwenden. Hierfür sind auf den Seiten einiger Landesbildungsserver fertig 

ausgearbeitete Beispiele bereitgestellt. Sie können entweder direkt übernommen werden 

oder als Anregung dienen. 

 

Bereits in der Grundschule können Schüler unter Zuhilfenahme sowohl der herkömmlichen 

als auch der Neuen Medien zu eventuell selbst gewählten Themen, z. B. „mein Haustier“ , 

einen kleinen Vortrag erarbeiten. Die Präsentationsform der Endergebnisse kann von den 

Kleingruppen selbst gewählt werden. Es besteht die Möglichkeit eines Referates als 

„kleiner Vortrag“  mit Medieneinsatz (Overhead-Projektor, Beamer). Es können auch 

Informationsblätter per Hand oder PC erstellt und gestaltet werden. Auch Ausstellungen 

mit schriftlichen Erläuterungen und Führungen durch die Kinder sind möglich. Darüber 
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hinaus besteht die Möglichkeit der multimedialen Präsentation mit Hilfe geeigneter 

Darstellung. 

6.2.2.2 Vermittlung von Suchstrategien 
Laut Mitzlaff spielt in der heutigen Grundschule die Vermittlung von Lerntechniken und 

der Fertigkeit, Informationsquellen und -systeme zielgerichtet zu nutzen, eine 

Schlüsselrolle. Der Computer werde zukünftig neben den klassischen Printmedien eine 

bedeutende Rolle als Selbstbildungs- und als Informationsmedium übernehmen. Die 

Entwicklung zielorientierter Frage- und Suchstrategien gewinnt seiner Auffassung nach 

immer mehr Bedeutung, da Computernetze mit einer Vielzahl irrelevanter Informationen 

überfüllt sind. Auf diese Entwicklung wird die Grundschule vorbereiten müssen. Hierzu 

zählen beispielsweise die Fertigkeit, Fragen zu formulieren, gezielt an verschiedenen 

Fundorten und in verschiedenen Medien bzw. Quellen nach problem- und fragerelevanten 

Informationen zu suchen, kritisch nach dem Wert der Information zu fragen, die Fähigkeit 

des Exzerpierens sowie die Fähigkeit, die aufgenommenen Informationen in persönliches 

Wissen zu überführen und das neue Wissen der Lerngruppe zu präsentieren. Wenn die 

Skills nicht in ein größeres Bildungskonzept integriert sind, werden sie allein nur wenig 

helfen. Es kommt seiner Meinung nach auf die Frage nach den Zusammenhängen an, die in 

der Grundschule nicht nur in formaler, sondern auch in materialer Hinsicht zu fundieren 

ist.74 

 

Müller plädiert dafür, das Recherchieren im Netz immer wieder im Sinne von learning by 

doing in die normale Unterrichtsarbeit zu integrieren, damit es zum alltäglichen 

Handwerkszeug der Schüler wird. Es hat sich ihrzufolge als sinnvoll erwiesen, zu Beginn 

einen Fragenkatalog zu erstellen, den die Schüler mit Hilfe des Internet beantworten sollen. 

Durch eine vorherige Überprüfung muss allerdings sichergestellt sein, dass die Kinder im 

Internet auch wirklich Antworten finden können.75 Sinnvoll ist es, den Kindern zur 

Bearbeitung der Aufgaben eine Linkliste mit potenziell aussagekräftigen und für 

Grundschüler geeigneten Internetadressen zu geben und die Ergebnisse der Kinder 

anschließend gemeinsam zu besprechen. Darüber hinaus sollte der Zugriff auf geeignete 

Suchmaschinen möglich sein. Das Entwickeln von Suchstrategien sollte zunächst ohne 

Internetnutzung eingeübt werden. Hierzu zählt der sinnvolle Umgang mit 

                                                
74 vgl. Mitzlaff, Hartmut: Lernen mit Mausklick. Computer in der Grundschule. Frankfurt am Main 1997.  
     S. 59. 
75 vgl. Müller, Stephanie: Internet für Kids: Ab ins Netz – und das Lernen wird leichter? In: Handreichungen  
    zum Einsatz des Computers in der Grundschule. Herausgegeben vom ISB Staatsinstitut für  
    Schulpädagogik. München 2001. S. 49. 



 31 

Nachschlagewerken wie Atlanten, Wörterbüchern, Lexika, Enzyklopädien sowohl in 

Printversion als auch in elektronischer Form. Somit sollten auch immer Alternativen 

aufgezeigt und miteinander verglichen werden. 

 

Bremer und Jäger liefern ebenfalls nützliche Tipps für den Einstieg in die 

Internetrecherche. Um einen ersten Erfolg zu gewährleisten, können den Schülern zu 

Beginn der ersten Internetrecherche einige Links zu Suchmaschinen oder Startseiten 

bereitgestellt werden. Eine mögliche Frustration durch die Unübersichtlichkeit des World 

Wide Web und die Informationsüberflutung kann so vermieden werden. Anschließend 

sollen die gefundenen Quellen notiert, strukturiert und bewertet werden. Die Schüler sollen 

dabei lernen, relevante von irrelevanten Quellen zu unterscheiden und ihren 

Informationsgehalt zu bewerten. Um ihre Suchstrategie und ihre Wahrnehmung eines 

Internetauftritts transparent zu machen, halten es die beiden Autoren für hilfreich, die 

Schüler Protokolle ihres Recherchevorgangs oder Mindmaps über den WWW-Auftritt 

einer Institution erstellen zu lassen. Es können auch mehrere Schülergruppen zu demselben 

Thema recherchieren oder Mindmaps für dieselbe Website erstellen und anschließend im 

Klassenverband die Ergebnisse vergleichen. So können verschiedene Herangehensweisen 

verdeutlicht werden.76 Diese beschriebene Vorgehensweise eignet sich auch für die 

Grundschule. 

 

Der Einsatz des Internet sollte in Fächer und Unterrichtssequenzen eingebunden werden, 

die von der Nutzung dieses Mediums auch profitieren, damit der Unterricht nicht zu einer 

reinen Medienshow verkommt. Da das Internet nicht die „eierlegende Wollmilchsau“  für 

Unterrichtsmaterial ist, muss die Eignung des Angebots im Netz für eine bestimmte Reihe 

zuvor geprüft werden. Hildebrand vergleicht das Internet mit einem Bergwerk, in dem 

neben abertausenden von Geröllbrocken viele wunderbare Steine zu finden seien, die 

jedoch zum Teil noch geschliffen und aufbereitet werden müssten. Das Netz liefere 

Informationen, die verarbeiten werden müssen, und keine fertigen Lernprogramme. Das 

theoretisch zugängliche „Wissen“  müsse der Lerner selbst finden, sammeln, erforschen, 

organisieren und in das eigene Wissen einordnen.77 

 

                                                
76 vgl. Bremer, Claudia/Jäger, Michael: Per Anhalter durchs Internet. Anregungen für den Unterricht.  
     Wiesbaden 2001. S. 51f. 
77 vgl. Hildebrand, Jens: Internet-Ratgeber für Lehrer. 6. aktualisierte Auflage. Köln 2000. S. 15ff. 
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Beim Interneteinsatz im Unterricht erkennen die Kinder neben dem Umstand, dass im 

Internet nahezu unendlich viele und auch spannende Informationen zu zahlreichen 

interessanten Themen zu finden sind, sehr schnell, dass sinnvolles und zielgerichtetes 

Suchen erlernt werden kann. Die Suche wird durch wenige Regeln enorm erleichtert, 

wobei Kimmel-Groß betont, dass sehr genau auf möglichst präzise, einander nicht 

widersprechende Formulierungen geachtet werden muss. Es sei von vornherein auf eine 

sinnvolle Einengung des Suchbegriffs zu achten, da ansonsten zu viele Treffer erzielt 

würden. Hierfür sei analytisches Denken erforderlich. Darüber hinaus würden eine 

Vielzahl von Techniken erlernt, die für zukünftiges selbstständiges Lernen wichtig seien, 

wie Informationsbeschaffung, -auswahl, -auswertung, -bewertung und Teamfähigkeit, 

vorausgesetzt, der Interneteinsatz im Unterricht erfolge in Partnerarbeit, die sich für 

derartige Vorhaben als effektivste Arbeitsform erwiesen habe.78 

 

Die Zuverlässigkeit der dargebotenen Informationen bei der Arbeit mit klassischen 

Printmedien wird laut Deckers häufig nicht kritisch hinterfragt, da der Nutzer sich auf die 

Professionalität der Lektoren und Redakteure verlässt. Im Umgang mit 

Internetdokumenten muss der Nutzer sich ihmzufolge der Tatsache bewusst sein, dass eine 

redaktionelle Kontrolle sowohl des Inhalts als auch der Rechtschreibung nicht zwingend 

stattgefunden hat, da der Autor selbst die einzige mit der Veröffentlichung befasste Person 

ist. Häufig werden Dokumente mit Entwurfscharakter im Internet veröffentlicht. Den 

Schülern soll daher im Unterricht ein sehr kritischer Umgang mit den Dokumenten aus 

dem World Wide Web vermittelt werden. Auch die Erarbeitung einer Liste mit Kriterien 

soll dazu gehören, mit deren Hilfe die Qualität eines Internetdokumentes abgeschätzt 

werden kann.79 

 

Für Kinder ergeben sich im Vergleich zu den Erwachsenen bei der Internetrecherche 

zusätzliche Probleme, beispielsweise Leseschwierigkeiten, Fremdwörter, unbekannte 

Wörter, Fehlermeldungen und anspruchsvolle Satzkonstruktionen. Hinzu kommt, dass 

Grundschüler geringeres Hintergrundwissen als Erwachsene haben, um die Qualität und 

die Seriosität einer Website und die Relevanz von Links und Informationen einschätzen zu 

können. Nicht zuletzt lassen sich Kinder leichter als Erwachsene durch Werbung, Spiele 

                                                
78 vgl. Kimmel-Groß, Johannes: Ergänzungen und Erweiterungen von Offline-Medien auf das Internet. In:   
    Erste Schritte im Internet. Herausgegeben von Karl-Heinz Lorenz und Werner Sacher. Berlin 2003.  
    S. 38ff. 
79 vgl. Deckers, Joachim: World Wide Web @ School. Nutzung des Internet in der Schule. Gütersloh 1997.  
    S. 37. 
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und Links von ihrem eigentlichen Suchvorhaben ablenken. Ein weiteres häufig genanntes 

Problem ist die Rechtschreibung, insbesondere das richtige Buchstabieren. Die Nutzung 

von Anführungszeichen oder der Booleschen Operatoren werden als anspruchsvollere 

Suchtechniken nicht verwendet. Auch Synonyme zur Verfeinerung der Suche werden nur 

selten genutzt. Kinder verwenden häufig Wörter ihrer Umgangssprache, die in den 

Suchmaschinen nicht vorkommen. Zur Vermeidung dieser Problematik ist es 

empfehlenswert, zunächst einfache Suchaufgaben mit verschiedenen Suchmaschinen 

durchzuführen und grundlegende Eigenschaften solcher Instrumente zu erarbeiten. 

Hierunter fallen die Erfahrung im Umgang mit verschiedenen Suchmaschinen und ihrer 

Bedienungsoptionen und Kenntnisse über effiziente Suchstrategien, z. B. über logische 

Verknüpfungen von Suchbegriffen und die Verwendung von Platzhaltern. Grundschüler 

können allein von ihrem geistigen Entwicklungsstand her eine solche Leistung nicht 

erbringen. Meiner Auffassung nach sollten diese schon verfeinerten Recherchemethoden 

frühestens in der Sekundarstufe I vermittelt werden. Sie sollten jedoch in der Grundschule 

bereits angebahnt werden. Mittlerweile gibt es Suchmaschinen, die speziell für Kinder 

konzipiert wurden und nur auf kindgerechte Seiten verweisen. Ein besonders gelungenes 

Beispiel bietet die Website www.blinde-kuh.de, auf der auch ein Suchmaschinenkurs für 

Kinder angeboten wird. 

6.2.2.3 Einteilung in Klassenstufen 
Moser hält Programme aus dem Bereich der Lern- und Kindersoftware für erste 

„Gehversuche“  mit dem Computer für geeignet. Gerade für Kinder gebe es viele 

pädagogisch gut gestaltete Programme, die ein spielerisches Lernen ermöglichten. 

Anschließend könne mit Standardprogrammen wie Textverarbeitung, Grafikprogrammen 

und Lexika auf CD-ROM gearbeitet werden, die meist kreativere 

Gestaltungsmöglichkeiten als die auf bestimmte Lernwege fixierte Lernsoftware. Das 

Internet solle erst gegen Ende der Grundschulzeit verstärkt als Arbeitsmittel genutzt und 

für größere Projekte eingesetzt werden.80 

 

Ansorge und Wieczoreck befürworten den Beginn der Arbeit mit den Neuen Medien in 

Klassenstufe 1, halten aber eine Unterscheidung des Einsatzes für die Klassenstufen 1/2 

und 3/4 für sinnvoll. In der ersten Klasse hätten Lesen-, Schreiben- und Rechnenlernen 

Priorität. Um die Neuen Medien sinnvoll einsetzen zu können, bedürfe es einiger 

Kompetenzen, gerade im Bereich Lesen und Schreiben. In den ersten beiden Klassen 
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könnten einfache Texte geschrieben und Übungsprogramme in verschiedenen 

Themenbereichen verwendet werden. In Klasse 3 und 4 könnten CD-ROMs als 

Nachschlagewerke genutzt werden. Auch die Nutzung des Internet als Datenquelle könne 

angebahnt werden.81 

 

In den ersten beiden Klassen kann der Computer für den Einsatz von Lernsoftware genutzt 

werden. Ferner können die Kinder an ihm erste Texte verfassen oder per E-Mail 

kommunizieren. Die ersten beiden Klassen des Primarbereichs sollten sich der 

Grundlagenvermittlung im Umgang mit Computern widmen. In diesem Sinne sollten den 

Kindern einige Grundbegriffe und grundlegende Bedienkompetenzen wie Ein- und 

Ausschalten, Speichern, Drucken, Löschen von Texten und Dateien und der Umgang mit 

der Menüleiste, Maus und der Tastatur vermittelt werden. Erst ab Klasse 3 sollte der 

Computer als Zugang zu Informationen aus dem Internet genutzt werden. 

 

In dem von Tulodziecki aufgestellten Rahmenplan für Nordrhein-Westfalen für die 

Jahrgangsstufen 1/2 und 3/4 sollten die Schüler Themen bestimmen, zu denen 

Informationen eingeholt werden sollen. Ferner sollten sie Informationsmittel benennen und 

beschreiben, z. B. Sachbücher, Zeitschriften, Zeitungen, Plakate, CD-ROMs, Nachrichten- 

und Magazinsendungen und Internet. Zudem sollten sie weitere Informationsmöglichkeiten 

wie Gespräche, Befragungen, Vorträge oder Erzählungen kennen lernen. Nicht zuletzt 

sollten die Schüler Tulodziecki zufolge verschiedene Informationsmöglichkeiten 

miteinander vergleichen und sachbezogen zwischen ihnen auswählen.82 

 

In jeder Grundschulklasse sollte eine Medienecke vorhanden sein. Zur Mindestausstattung 

zählt zum einen wenigstens ein Computer mit Internetzugang. Zum anderen sollten auch 

Schülerlexika, Sachbücher, Arbeitskarteien, Wörterbücher und Nachschlagewerke das 

Angebot einer Medienecke abrunden. 

6.2.3 Modelle zur  Vermittlung von Informationskompetenz und ihre Anwendbarkeit 

in der Grundschule 

In den letzten Jahren wurden zunehmend Modelle zur Vermittlung von 

Informationskompetenz entwickelt. Da der Begriff, wie erwähnt, aus dem Amerikanischen 

stammt, ist es nachvollziehbar, dass dort auch entsprechend die ersten 
                                                
81 vgl. Ansorge, Uwe/Wieczoreck, Roswitha: Grundschule in der Wissensgesellschaft. In: LOG IN Heft  
      Nr. 121. (2003). S. 14f. 
82 vgl. www.learn-line.nrw.de/angebote/lehrerfortbildung/medienbildung/artikel/tulo.pdf [20.09.2005]. 
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Vermittlungsmodelle Einzug hielten. Heute spielen insbesondere das Modell der Big 6 

Skills und des Information Seeking Process (ISP) eine große Rolle. Auf der Grundlage 

dieser beiden Modelle schuf Homann in Deutschland das Dynamische Modell der 

Informationskompetenz (DYMIK). 

6.2.3.1 Big 6 Skills 
Das zentrale Lernziel bei Schulungen nach Eisenberg/Berkowitz ist es, eine der 

Fragestellung angemessene Problemlösestrategie entwickeln und durchführen zu können, 

um Quellen auswerten zu können. Jede Fertigkeit – die so genannten Big 6 Skills83 – kann 

dabei einzeln geübt werden. Die beiden Autoren legen Wert darauf, dass alle dieser 

beschriebenen Schritte in dieser Reihenfolge durchlaufen werden müssen. Die sechs nach 

Eisenberg und Berkowitz beschriebenen Kompetenzen sind: 

- task definition: Ermittlung des Informationsbedarfs 

- information seeking strategies: Bestimmen möglicher Informationsquellen 

- location and access: Handhabung verschiedener Quellen 

- use of information: Bewertung und Auswahl von Informationen 

- synthesis: Weiterverwertung der gefundenen Informationen 

- evaluation: Integration von Information in Entscheidungsprozesse.84 

An diesen Kompetenzen sollten auch entsprechende Schulungen für Lehrkräfte 

ausgerichtet sein. Bereits in der Grundschule kann dieses Modell umgesetzt werden. Auch 

hier muss zunächst das Thema oder die Fragestellung definiert werden. Den Kindern muss 

klar sein, wonach sie eigentlich suchen. Anschließend geht es um die Überlegung, in 

welchen Informationsquellen sie für die Aufgabenstellung nähere Informationen erhalten 

und wie sie bei der Recherche vorgehen müssen. Als Nächstes folgt die Überlegung, wo 

sich diese Informationsquellen befinden und wie die Kinder an diese Quellen 

herankommen. Es folgt die Benutzung der Informationsquellen, also die eigentliche 

Recherche. Der vorletzte Schritt ist die Zusammenführung der Ergebnisse oder die Lösung 

der Aufgabe mit Hilfe der recherchierten Informationen. Zuletzt erfolgt die Bewertung der 

Ergebnisse. Um diese sechs Schritte durchführen zu können, müssen die Grundschüler 

bereits über eine ausgeprägte Lese- und Schreibkompetenz verfügen, da die gefundenen 

Informationen zu einem Text zusammengefügt werden müssen. Zudem müssen sie in der 

Lage sein, verschiedene Informationsquellen miteinander zu vergleichen. Eine so 
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ausführlich vor- und nachbereitete Recherche ist jedoch meiner Erfahrung zufolge 

frühestens im vierten Schuljahr möglich. 

6.2.3.2 Information Seeking Process (ISP) 
Kuhltau entwickelte das sechsstufige Modell des Information Seeking Process, dessen 

Fokus auf der Ermittlung des Informationsbedarfs liegt. Die sechs Stufen dieses Modells 

sind: 

- initiation: Erkennen des Informationsbedarfs 

- selection: Identifizieren und Auswählen des allgemeinen Themas 

- exploration: Aufbau eines Überblicks zum Thema bzw. Schaffung eines 

Schwerpunkts oder einer persönlichen Sichtweise 

- formulation: Formulierung und Begrenzung des Themas 

- collection: Sammlung relevanter Informationen 

- presentation: Weiterverarbeitung der gefundenen Informationen.85 

Dieses Modell legt – im Gegensatz zum Modell der Big 6 Skills – großen Wert auf die 

Recherchevorbereitung und weniger auf die Bewertung der gefundenen Informationen. Es 

kann ebenfalls bereits mit Grundschulkindern der vierten Klasse umgesetzt werden. Die 

Vorüberlegungen können die Schüler mit Hilfe einer Mindmap treffen, indem sie 

aufschreiben, was ihnen zu dem zu behandelnden Thema einfällt. Auch für dieses Modell 

müssen die Grundschüler bereits über eine ausgeprägte Lese- und Schreibkompetenz 

verfügen, um die gefundenen Informationen zu einem Text zusammenzufügen und die 

verschiedenen Informationsquellen miteinander zu vergleichen. 

6.2.3.3 Dynamisches Modell der Informationskompetenz (DYMIK) 
Das Dynamische Modell der Informationskompetenz (DYMIK) wurde zur didaktischen und 

methodischen Verbesserung des Schulungsangebots an der Universitätsbibliothek 

Heidelberg auf Grundlage der beiden oben beschriebenen Modelle entwickelt und ist in 

Ansätzen auch auf die Schule übertragbar. Der Informationsprozess setzt sich Homann 

zufolge aus fünf Phasen zusammen, denen jeweils folgende genaue Fähigkeiten und 

Fertigkeiten der Informationskompetenz zugeordnet sind: 

- Klärung des Informationsbedarfs: erfordert umfassende kognitive und sozial-

kommunikative Kompetenzen 

- Ermittlung von Informationsquellen: erfordert Kenntnisse über mögliche 

Informationsanbieter und Informationsarten 
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- Informationszugang: erfordert technische Fähigkeiten und Fertigkeiten 

- methodische Kompetenzen der Informationserfassung: erfordert inhaltliche 

Erschließung und Bearbeitung gefundener Informationen, also die Textanalyse und 

-verarbeitung 

- Informationsbewertung: erfordert die Beurteilung des Prozesses und der 

Ergebnisse, gemessen an dem anfänglichen Bedarf und an den Zielen. 

Dieses Konzept berücksichtigt, dass Rechercheprozesse viel komplexer und nicht linear 

verlaufen. Homann weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass mit Fortschreiten der 

Recherche die Fragestellung oftmals neu überdacht oder geschärft werden muss. Das führt 

zu einer Rückkehr zur Formulierung der Aufgabenstellung.86 Dieses Modell eignet sich 

eher für Schüler weiterführender Schulen, da hier eine Vielzahl an Kompetenzen zur 

eigentlichen Recherche vorausgesetzt werden. 

 

7. Vermittlung von Informationskompetenz in der Lehreraus-, -for t- und 
-weiterbildung im Bundesländervergleich 
In den bisherigen Ausführungen wurde versucht, die Bedeutung des Computer- und 

Interneteinsatzes im Unterricht der Grundschule für die Vermittlung von 

Informationskompetenz darzustellen. Da der Einsatz von Computer und Internet bereits bei 

Kindern im Grundschulalter unverzichtbar erscheint und auch von den Richtlinien und 

Lehrplänen gefordert wird, stellt sich auf der anderen Seite die Frage, inwieweit die 

Lehrkräfte in der Aus-, Fort- und Weiterbildung für diesen speziellen Aufgabenbereich 

gerüstet sind. Der Aufbau von Informationskompetenz kann nur gelingen, wenn auch 

entsprechende Strategien und Kompetenzen auf Lehrerseite verfügbar sind. Da der 

Computer und das Internet – relativ gesehen – junge Medien im Unterrichtseinsatz sind, 

andererseits viele Kollegien auch an Grundschulen mit dem Problem der Überalterung 

konfrontiert sind, stellt sich die aufgeworfene Frage speziell auch für den Bereich der Fort- 

und Weiterbildung. Im Folgenden wird ein Überblick erstellt, welche Projekte und 

Angebote in den Bundesländern zur Vermittlung von Informationskompetenz zur 

Verfügung stehen. Der Vergleich beruht auf einer von mir durchgeführten 

Internetrecherche mit entsprechenden Nachfragen und E-Mail-Kontakten. In allen 

Bundesländern gibt es in diesem Bereich Fortbildungsveranstaltungen. Teilweise besteht 

diese Fortbildungsmöglichkeit bereits während des Studiums oder während des 

Referendariats in Form einer Zusatzqualifikation oder eines Zusatzstudiums. Andere 
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Angebote richten sich wiederum an berufstätige Lehrkräfte. Einige Kurse beschränken sich 

allerdings auch auf die Sekundarstufe I und II. Auf diese Angebote gehe ich nicht näher 

ein. 

 

Zurzeit herrscht bei den verschiedenen bildungsrelevanten Internetangeboten, 

Bildungsportalen und staatlichen und privaten Anbietern von Lehrerfortbildungen eine 

hohe Unübersichtlichkeit. In einigen Bundesländern gibt es bereits vorbildliche Initiativen 

bzw. Konzepte. Mit dieser Arbeit möchte ich etwas Ordnung im Sinne eines Überblicks in 

die vielfältigen Ansätze und Strukturen bringen. 

 

Lutz ist der Auffassung, dass Kollegen mit geringen Vorerfahrungen im Umgang mit PC 

und gängiger Software kurz gefasste, prägnante Anleitungen für die wichtigsten 

Arbeitsschritte am Computer erhalten sollten. Inhaltlich sollten diese Anleitungen 

Grundzüge der Textverarbeitung, der Erstellung und Einbindung von Grafiken, der 

Präsentation und der Recherche im Intra- und Internet enthalten. Für die einzelnen Fächer 

ließen sich darauf aufbauend weitere Qualifikationen definieren.87 Diese Arbeitsunterlagen 

kommen einer Schritt-für-Schritt-Anleitung gleich und können jederzeit erneut 

herangezogen werden. Zudem wäre es sinnvoll, Screenshots zur Veranschaulichung 

einzufügen. Ein weiterer Vorteil von gedrucktem Begleitmaterial ist, dass die Teilnehmer 

persönliche Notizen einfügen können. Eine solche Anleitung wäre sicherlich auch für 

Schüler empfehlenswert. 

 

In einer entsprechenden Lehrerfortbildung sollten Lutz zufolge die Themen 

Grundfunktionen, Arbeit mit Dateien, Textverarbeitung, Grafik, Intranet, Internet und 

Präsentation behandelt werden. Zu den Grundfunktionen zählen ihmzufolge die 

Anmeldung im Netzwerk und die Elemente der Bildschirmoberfläche. Im Bereich Arbeit 

mit Dateien sollte den Lehrern das Navigieren in Verzeichnissen, das Anzeigen von 

Verzeichnisinhalten, das Kopieren, Verschieben und Löschen von Dateien, das Anlegen 

von Ordnern und die lokale Installation von Programmen und CD-ROMs vermittelt 

werden. Im Bereich Textverarbeitung sollten die Lehrer das Erstellen, Speichern und 

Drucken von Texten, das Formatieren, das Anlegen von Tabellen und Einfügen von 

Grafiken und die Verwendung von Formeln und Sonderzeichen lernen. Im Baustein Grafik 

sollte den Lehrern Dateiformate und Kompression, Bitmap- und Vektorgrafiken, das 
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Scannen und Bearbeiten von Text und Bild und das Einbinden in eine Textdatei oder eine 

Präsentation vermittelt werden. Der Baustein Intranet sollte das Kopieren von Dateien im 

Netz, das Installieren von Programmen auf dem Server und die Nutzung von 

Lernprogrammen und lexikalischer Software beinhalten. Der Bereich Internet sollte 

Grundelemente des Browsers, das Anlegen von Bookmarks, das Speichern von Webseiten-

Elementen und das Versenden von E-Mails im Intranet und Internet umfassen. Der 

Baustein Präsentation vermittelt Kenntnisse in der Verwendung von Text, Grafik und 

Tondokumenten und die Gestaltung der Übergänge.88 Auf die Internetrecherche und die 

Bewertung der erhaltenen Informationen geht Lutz jedoch nicht näher ein. 

7.1 Bewertung von Fortbildungsangeboten 
Um die Lehrerfortbildungen in dem Bereich „Computer und Internet“  zu bewerten, wurden 

für diese Arbeit folgende Kriterien zugrunde gelegt: Praxisnähe, Intensität, zeitlicher 

Aufwand, Aufbau des Seminars, Häufigkeit des Angebots und Gestaltung des 

Begleitmaterials. Unter den Aspekt Praxisnähe fallen u. a. Anwendungsbeispiele aus dem 

Unterricht und die Orientierung an den Teilnehmerwünschen. Intensität und zeitlicher 

Aufwand beziehen sich auf den Umfang des Angebots: handelt es sich lediglich um einen 

„Schnupperkurs“ , der an einem Nachmittag stattfindet, um einen kurzen Einblick in die 

Thematik „ Internet“  zu erhalten, oder um ein mehrtägiges Angebot, dass sich ausführlich 

den einzelnen Aspekten widmet? Beim Aufbau des Seminars geht es einerseits um eine 

sinnvolle didaktisch-methodische Verknüpfung von Grundlagen und weiterführenden 

Kenntnissen. Des Weiteren ist zu prüfen, inwieweit das Angebot in ein Gesamtkonzept 

integriert ist. Das Kriterium Häufigkeit des Angebots beschreibt, ob dieses 

Fortbildungsangebot einmalig ist oder ob es aufgrund der Nachfrage mehrfach offeriert 

wird. Für den letzten Aspekt, Gestaltung des Begleitmaterials, ist zunächst entscheidend, 

ob Begleitmaterial existiert. Falls dem so ist, sollte es die Fortbildung Schritt für Schritt – 

bestenfalls mit anschaulichen Screenshots – begleiten, damit die Teilnehmer auch nach 

Abschluss des Seminars jederzeit die Inhalte rekapitulieren können. 

7.2 Zur Vorgehensweise 
Auf den Homepages der Landesbildungsserver habe ich nach Angaben und Angeboten zu 

entsprechenden Fortbildungen recherchiert. Wenn die Angaben dort zu undifferenziert 

waren, habe ich den entsprechenden Ansprechpartner per Mail kontaktiert und um 

ausführlichere Angaben gebeten. Leider ließen sich nicht alle gewünschten 

Zusatzinformationen ermitteln. Dennoch möchte ich an dieser Stelle allen Mail- und 
                                                
88 vgl. Lutz, Burkhard: Teambezogene Lehrerfortbildung. In: Computer und Unterricht 47/2002. S. 35. 



 40 

Gesprächspartnern für ihre Hilfe danken. Teilweise wurde ich von den Webseiten der 

Landesbildungsserver per Link auch auf Homepages von anderen Institutionen mit 

entsprechenden Angeboten verwiesen. 

Allgemeine Konzepte zur Informationskompetenz, die zum Großteil von 

Hochschulbibliotheken offeriert werden, konnten in dieser Arbeit nicht berücksichtigt 

werden, da diese Arbeit den Schwerpunkt auf spezielle Angebote für Grundschullehrer 

legt. Diese Angebote befinden sich direkt auf den Webseiten der Hochschulbibliotheken. 

Um sie zu erreichen, benötigt der interessierte Nutzer bereits grundlegende Computer- und 

Internetkenntnisse. 

7.3 Unterschied Offline-/Online-Angebote 
Auf den Webseiten habe ich sowohl Offline- als auch Online-Angebote gefunden. Ich 

verstehe in diesem Zusammenhang unter Offline-Angeboten solche Fortbildungen, die 

regelmäßig an einem speziellen Ort stattfinden. Die Schulung erfolgt im Gleichschritt, 

wobei einige Teilnehmer die Aufgaben schneller lösen als andere. Bei Problemen kann der 

Kursleiter um Rat gefragt werden. Übungen können sofort – allein oder in Partnerarbeit – 

durchgeführt und anschließend besprochen werden. Teilnehmerinteressen können in dieser 

Veranstaltungsform leichter berücksichtigt werden. Zudem müssen die Teilnehmer 

keinerlei Internetvorkenntnisse mitbringen. 

Aber auch die Online-Angebote haben zahlreiche Vorteile. Es gibt keinen festen Termin 

und keinen festen Zeitplan. Der Interessent kann jederzeit unabhängig von Raum und Zeit 

an den Themen seines Interesses einsteigen und auch einzelne Bausteine überspringen. Er 

muss keine Rücksicht auf langsamere Teilnehmer nehmen oder sich durch schnellere 

Teilnehmer gehetzt fühlen. Die Module, die ihm wichtig erscheinen, kann er ausführlicher 

behandeln als solche, in denen er bereits Grundkenntnisse aufweist oder die für seine 

Bedürfnisse irrelevant sind. Allerdings kann die Kommunikation und der Austausch nur 

per E-Mail erfolgen. Bei Problemen ist es schwer, einen Ansprechpartner zu erreichen. 

Auch dies ist meist nur per E-Mail möglich. Jedoch kommt es durch die asynchrone 

Kommunikation zu zeitlicher Verzögerung. Der Interessent muss bereits über 

grundlegende Internetkenntnisse verfügen, um überhaupt zu diesem Angebot zu finden. 

Meist stehen die Online-Angebote nicht im Zusammenhang mit anderen Kursen, wie etwa 

Schulungsangebote zur Nutzung des Office-Pakets. Hierfür sind die Offline-Schulungen 

besser geeignet. 

Im Rahmen dieser Arbeit habe ich lediglich die angebotenen Offline-Kurse näher 

betrachtet, um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen. 
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7.4 Länderübergreifende Projekte 
Zunächst werden die länderübergreifenden Konzepte vorgestellt. Dies geschieht, um 

deutlich zu machen, welcher Standard im Sinne des „kleinsten gemeinsamen Nenners“  in 

allen Bundesländern bereits umgesetzt ist. Danach werden die Spezifika der Angebote der 

einzelnen Bundesländer näher untersucht. 

7.4.1 „ Intel® Lehren für  die Zukunft“  
Die Fortbildung „ Intel® Lehren für die Zukunft“  zielt darauf ab, dass die Lehrer Neue 

Medien effektiv in ihren Unterricht integrieren, zunehmend innovative Unterrichtsformen 

praktizieren und im Team sowie fachübergreifend arbeiten, um das Lernen zu unterstützen 

und die Lernergebnisse ihrer Schüler zu verbessern. Die 40-stündige Präsenzschulung kann 

aus 15 Bausteinen zielgruppenspezifisch zusammengestellt werden, wobei einige dieser 

Bausteine verpflichtend sind. 

 

Roth bezeichnet „ Intel® Lehren für die Zukunft“  als ein internationales Lehrer-

Fortbildungsprogramm zum methodisch-didaktisch sinnvollen Einsatz Neuer Medien im 

Unterricht. Dieses Fortbildungsprogramm ist Teil der weltweiten langfristigen Aktion 

„ Intel® Teach to the Future“ , die Intel mit Unterstützung von Microsoft und führenden 

PC-Herstellern Anfang 2000 in den USA gestartet hat und die im Jahr 2002 mehr als 

25 Länder umfasste. Nach ihren Angaben ist Deutschland eines der ersten Länder, das das 

Programm erfolgreich umsetzt. Alle Schularten und alle Fächer und Jahrgangsstufen 

werden in die Fortbildung einbezogen. Auch die erste und die zweite Phase der 

Lehrerausbildung sind in das Programm integriert. Das Programm ist in die existierende 

Fortbildungsinfrastruktur und in die Medieninitiative der Bundesländer eingebunden, da 

die Umsetzung des Programms in enger Kooperation mit den Kultusministerien, der 

Schulaufsicht sowie der Medienzentren und Fortbildungsinstitutionen aller Bundesländer 

erfolgt.89 
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Abb. 1: Überblick über die 15 Bausteine des Intel-Programms90 

Die fett gedruckten Bausteine sind verpflichtend. Die ersten beiden dienen dem 

gegenseitigen Kennenlernen der Teilnehmer und der Vorstellung und Planung des 

Programms. Die passenden Fortbildungseinheiten werden in Abhängigkeit von den 

Vorkenntnissen, der Schulart und den Unterrichtsfächern ausgewählt und vorbereitet. Im 

dritten Baustein wird den Lehrkräften die effektive Nutzung des World Wide Web und 

eines Multimedia-Lexikons vermittelt. Die Lehrkräfte lernen im vierten und fünften 

Baustein die Erstellung von Arbeitsblättern und Texten mit Textverarbeitungs- und 

Desktop-Publishing-Programmen. Kenntnisse im Umgang mit dem Programm PowerPoint 

werden den Lehrern zur Erstellung eigener Präsentationen vermittelt. Um die Präsentation 

mit eigenen Bildern anschaulicher und auf den eigenen Unterricht abgestimmt zu gestalten, 

gibt es den siebten Baustein. Im nächsten Baustein werden Werkzeuge für interaktive 

Kreuzworträtsel, Frage-/Antwortkarten und Zuordnungsaufgaben mit Bildern vorgestellt. 

Der neunte Baustein richtet sich eher an berufliche und berufsvorbereitende Schulen, da 

hier der Umgang mit Excel-Tabellen für den kaufmännischen, naturwissenschaftlichen und 

technischen Unterricht vorgestellt werden. Aber auch die Verwaltung von Schulnoten und 

die Erstellung ansprechender Diagramme wird in diesem Baustein vermittelt. Der nächste 

Baustein dient der Erstellung eigener Webseiten. Im folgenden Baustein werden 

Bewertungskategorien für Software und ihre Einsatzmöglichkeiten im Unterricht 

vermittelt. Mit dem zwölften Baustein erhalten die Lehrer die Möglichkeit, mithilfe des 

Tutorenprogramms Mediator selbst Multimedia-Anwendungen für den Unterricht zu 

erstellen. Die Vorteile von Bildungsservern und des Internet als Kommunikationsplattform 

werden im 13. Baustein vermittelt. Um die rechtliche Dimension und um die 

Sensibilisierung zum Thema „Datenschutz“  geht es anhand konkreter Fallbeispiele im 

vorletzten Baustein. Das Ziel und den Abschluss der Fortbildung stellt der letzte Baustein – 

                                                
90 www.intel-lehren.net [25.09.2005]. 
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die Erarbeitung eines Unterrichtsprojektes – dar. Die Bausteine liegen auf drei CD-ROMs 

und als Printausgabe vor. Ergänzt werden die inhaltlichen Bezüge zwischen CD-ROM und 

Print durch Verweise auf die Homepage und auf weitere Bildungsquellen im Internet.91 

 

Praxisnähe ist durch das abschließende Projekt gegeben, das gleichzeitig der Zertifizierung 

dieser Schulungsmaßnahme dient. In 40 Stunden können die einzelnen Themen der 

Module intensiv besprochen und bearbeitet werden. Besonders gelungen finde ich die 

Einteilung in Module, die aufeinander aufbauen und die nach Absolvierung der 

Basismodule frei gewählt werden können. Allerdings hätte ich eine andere Reihenfolge 

gewählt. Ich halte es für sinnvoll, zunächst die Office-Anwendungen zu behandeln und erst 

anschließend das Internet zu thematisieren. Für den Bereich Informationskompetenz gibt es 

jedoch lediglich einen Baustein. Die Fortbildungsunterlagen dieses Bausteins müssten 

genauer betrachtet werden, um bewerten zu können, wie ausführlich und in welchem 

Umfang auf die Internetrecherche und auf die anschließende Bewertung der Ergebnisse 

eingegangen wird. Jedoch erhielt ich auch auf Nachfrage hierüber keine näheren 

Auskünfte. 

 

Die Kurse des Fortbildungsprogramms „ Intel® Lehren für die Zukunft“  werden von so 

genannten Master Teachers durchgeführt, die sich Hendricks und Schnetter zufolge durch 

eine solide Vorbereitung und durch ihr hohes Engagement auszeichnen. In einer Umfrage 

unter den Teilnehmern wurden sie ebenfalls für ihre Sachkompetenz, Unterstützung bei 

kollektiven und individuellen Wünschen und Problemen, der Nutzung des 

Schulungsmaterials und Tipps für konkrete Unterrichtssituationen gelobt.92 

7.4.2 „ Systematische Einbeziehung von Medien, Informations- und 

Kommunikationstechnologien in Lehr - und Lernprozesse“  (SEMIK) 

Zentrales Ziel dieses Programms der Bund-Länder-Kommission war die nachhaltige 

Integration Neuer Medien in den Unterrichtsalltag aller Schularten und -stufen. Hierfür 

wurden 25 Projekte in 16 Bundesländern durchgeführt. Lehreraus- und -fortbildung, 

Schulentwicklung, Entwicklung von Unterrichtskonzepten, Curriculumentwicklung und 

Bereitstellung technischer Tools waren die fünf Schwerpunkte des Programms. Das 

Projekt hatte eine Dauer von vier Jahren (August 1999 bis Juli 2003).93 

                                                
91 vgl. www.intel-lehren.net [25.09.2005]. 
92 vgl. Hendricks, Wilfried/ Schnetter, Karoline: Evaluation der Lehrerfortbildung „ Intel® Lehren für die  
   Zukunft“ . In: Computer und Unterricht 47/2002. S. 27. 
93 vgl. http://www.fwu.de/semik/info/index.html [14.10.2005]. 
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Die Schulungseinheit zum Thema „ Internet“  umfasste sowohl Grundlegendes zum Internet 

als auch die Recherche im Internet. Wie im folgenden Screenshots zu erkennen ist, war 

diese Schulungseinheit sehr ausführlich und logisch aufgebaut: 

 
Abb. 2: Schulungseinheit zum Thema „ Internet“ 94 

Ich halte es für sinnvoll, die Informationsrecherchen anhand der Teilnehmerinteressen 

durchzuführen. So sind einerseits die aktive Teilnahme und das Interesse der Lehrer und 

andererseits die Nachhaltigkeit nahezu garantiert. 

 
Abb. 3: Schulungseinheit „ Internetrecherche“ 95 

 

In einem weiteren Schritt ging es um den Überblick und die Funktionsweise von 

Suchmaschinen. Auch die Auswertung der Ergebnisse und die Bewertung der einzelnen 

Suchmaschinen wurden thematisiert. Praxisnähe war insofern gegeben, als für den 

Unterricht relevante Links besprochen wurden. Anhand des Zeitrasters lässt sich die 

Gewichtung der einzelnen Inhalte erahnen. Auf den einen oder anderen Aspekt könnte 

genauer eingegangen werden. 

                                                
94 http://www.fwu.de/semik/publikationen/downloads/be1_abschluss.pdf [14.10.2005]. 
95 ebd. [14.10.2005]. 
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Abb. 4: Zeitraster der Schulungseinheit „ Internetrecherche“ 96 

Zudem existierte auch hier ein Skript und eine begleitende CD-ROM mit entsprechenden 

Übungen, sodass die gewonnenen Kenntnisse sowohl direkt vor Ort als auch zu einem 

späteren Zeitpunkt vertieft werden konnten. Auch die Grundlagen im Umgang mit dem PC 

und den einzelnen Office-Programmen gehörten zu den Kursangeboten dieses Konzepts. 

7.4.3 „ Europäischer Computer  Pass XPERT“  
Dieses Projekt wird von der Europäischen Prüfungszentrale Hannover präsentiert. Seit 

1982 entwickelt sie professionelle Lehrgangs- und Prüfungskonzepte für den Arbeitsmarkt, 

die zum Teil über Volkshochschulen angeboten werden. Xpert vermittelt umfassende 

Kenntnisse und praktische Fertigkeiten mit gängigen Anwenderprogrammen im Office-

Bereich. XPert bezeichnet sich selbst als international anerkannten Computerführerschein. 

Die Lehrgänge wenden sich an Teilnehmer im Bereich der beruflichen Weiterbildung und 

nicht speziell an Lehrer. Dennoch werden in einigen Bundesländern Lehrerfortbildungen 

im Rahmen dieses Konzeptes angeboten. Das System besteht aus acht Modulen, die 

jeweils mit einer europaweit einheitlichen Prüfung abschließen. Nach erfolgreichem 

Abschluss der drei Pflichtmodule Grundlagen der EDV, Textverarbeitung Basics und 

Internet Basics wird der Abschluss zum „Europäischen Computer Pass Xpert“  erreicht. Für 

jede bestandene Prüfung wird ein Zeugnis vergeben. Nach erfolgreicher Absolvierung von 

                                                
96 http://www.fwu.de/semik/publikationen/downloads/be1_abschluss.pdf [14.10.2005]. 
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zwei weiteren Wahlmodulen (Textverarbeitung Pro, Tabellenkalkulation, 

Datenbankanwendung, Präsentation, Kommunikation) wird der Europäische Computer 

Pass Xpert Master erworben. Der Grundkurs des Moduls Internet Basics umfasst 

18 Stunden und widmet sich mit zwei Stunden der Aufgabe und Funktionsweise von 

Suchmaschinen. Nähere Ausführungen konnte ich auch den ausführlicheren Unterlagen, 

die auf der Homepage heruntergeladen werden können, nicht entnehmen. Im Aufbaukurs 

mit 22 Stunden wird die Recherche im World Wide Web vier Stunden lang behandelt. Hier 

geht es um inhaltliche Schwerpunkte von Suchmaschinen, die Syntax von Suchaufträgen 

bei Suchmaschinen, die Arbeit mit Katalogen und Metasuchmaschinen, sprachspezifische 

Suche und die Planung einer Recherche.97 

 

Mit den acht Modulen werden die wichtigsten Themen rund um den Computer und das 

Internet abgedeckt. Sie bauen logisch aufeinander auf. Inwiefern auf Teilnehmerwünsche 

eingegangen wird, konnte ich den Webseiten nicht entnehmen. Da sich dieses Angebot 

nicht speziell an Lehrer richtet, werden auch keine Beispiele für den Unterricht, wie etwa 

nützliche Links, behandelt. 

7.5 Die Angebote der Bundesländer zur Vermittlung von Informationskompetenz 
Im Folgenden werden die Angebote der Lehreraus- und –fortbildung der Bundesländer im 

Bereich „ Informationsrecherche und Evaluation der Ergebnisse“  untersucht und 

vorgestellt. 

7.5.1 Baden-Wür ttemberg 
In Baden-Württemberg können Bewerber mit Erster Staatsprüfung für das Lehramt an 

Grund- und Hauptschulen u. a. eine Erweiterungsprüfung in Datenverarbeitung/Informatik 

– auf die ich an dieser Stelle nicht näher eingehe, da es sich bei diesem Studium nicht um 

den Aspekt der Informationsvermittlung handelt – oder in Medienpädagogik absolvieren. 

Das Erweiterungsstudium Medienpädagogik qualifiziert zur Tätigkeit als 

Multimediaberater an Schulen in Baden-Württemberg. Es soll vor allem dazu befähigen, 

einen Überblick über die Medienentwicklung und den damit verbundenen technologischen, 

sozialen, ethischen, politischen, rechtlichen und ökonomischen Grundlagen zu erhalten, 

wissenschaftlich fundiertes Basiswissen aus der Kinder- und Jugendmedienforschung 

kennen zu lernen und die Konsequenzen für Lern- und Bildungsprozesse zu reflektieren, 

medienpädagogische Konzepte für einen handlungsorientierten Umgang mit Medien 

kennen zu lernen und Grundzüge einer Multimedia-Didaktik in praktisches Handeln 
                                                
97 vgl. http://www.xpert-online.info/ [17.10.2005]. 
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umzusetzen, sowie medientheoretische Grundlagen, medientechnische Fertigkeiten und 

Handlungsorientierung in einer interdisziplinären Perspektive zu verbinden. Inhalt und 

Aufbau des Studiums gliedern sich in die Bereiche Sprache und Kommunikation, Kinder- 

und Jugendmedienforschung, Kommunikations- und Medientheorien, mediale 

Öffentlichkeitsarbeit in Klasse und Schule, Medienproduktion: Ton, Semiotik und 

Dramaturgie der Medien, Wirkungs- und Rezeptionsforschung, Kommunikationstechnik 

und Mediendidaktik und Konzepte der Medienpädagogik für Schule und Elternarbeit. 

Weitere Bereiche sind Medienproduktion: Bild/bewegtes Bild, Medien und Gesellschaft, 

didaktische Analyse und Bewertung von Software und Webseiten, Installation und Wartung 

computertechnischer Anlagen, Begleitseminar zu Projekten und Medienproduktion: 

Multimedia. Für diese Erweitungsstudiengänge gibt es Crashkurse für die 

Lehramtsstudierenden. In diesen Kursen lernen sie die Nutzung des Internet für das 

Studium. Diese Schulungen setzen sich aus vier bis fünf Sitzungen à zwei Stunden 

zusammen.98 Inwiefern sich dieses Angebot der Vermittlung von Informationskompetenz 

widmet, konnte ich der Webseite nicht entnehmen. 

 

In Baden-Württemberg gibt es seit 1997 die Initiative „Die Medienoffensive Schule“ . Die 

Fortsetzung dieses Projekts mit einer Laufzeit vom Jahr 2002 bis zum Jahr 2007 nennt sich 

„Die Medienoffensive Schule II“ . Sie ist Teil der Zukunftsoffensive III des Landes Baden-

Württemberg. Da PC, Multimedia und Internet in Baden-Württemberg in allen 

Schulformen und Schulstufen eingesetzt werden, erfolgte im Rahmen dieser Initiative nicht 

nur die technische Ausstattung, sondern auch die Fortbildung der Lehrkräfte. Anschließend 

wurden die Lehrpläne anhand der Erfahrungen aus der Praxis überarbeitet. Innerhalb dieser 

Initiative existieren die Projektbereiche Aus- und Fortbildung von Lehrkräften, innovative 

Schulprojekte, multimediale Lernsoftware, Vernetzung der Schulen und neue Medien und 

Medienerziehung. Das Konzept beruht auf den drei Säulen Vernetzung, Qualifizierung und 

Lerninhalte und Konzepte. 

Seit dem Schuljahr 1998/1999 erfolgt die Ausbildung der Lehrkräfte bereits in allen 

41 Studienseminaren. Die multimediale Grundausbildung umfasst den Umgang mit 

multimedialer Lernsoftware und dem Internet. Sie besteht aus einem dreitägigen 

verpflichtenden Grundkurs zur Aneignung von Basiswissen zum Thema „ Internet“  und 

dessen Anwendung in der Schule. Der Aufbaukurs erfolgt in sieben eintägigen 

Veranstaltungen und wird schulartspezifisch gestaltet. Diese Fortbildung richtet sich nicht 

                                                
98 vgl. http://imb.ph-freiburg.de/institut-fuer-medien-in-der-bildung/lehre/erweiterungsstudium-
medienpaedagogik [12.10.2005]. 
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prinzipiell an alle Lehrkräfte, sondern lediglich an die zuständigen Multimedia-Berater, 

von denen pro Schule ein bis zwei ausgebildet werden. Sie können dann schulintern eine 

Fortbildung durchführen und somit als Multiplikatoren fungieren.99 

 
Abb. 5: Schulungs- und Arbeitsunterlagen des Aufbaukurses100 

Sowohl die Schulungs- als auch die Arbeitsunterlagen klingen sehr viel versprechend. Die 

Schulungsunterlagen sind sehr knapp gehalten, z. B. der Baustein Recherche im Internet. 

Die Arbeitsunterlagen sind ausführlicher und dienen der vertiefenden Übung der Theorie. 

Auch eine Lösung ist jeweils angegeben. Das Recherchieren im Internet wird hier 

beispielsweise sehr ausführlich geübt. Die Bewertung der gefundenen Informationen 

erfolgt direkt nach der Ausführung der Übung. Die Aufgabenblätter und Übungen 

enthalten schulspezifische Aufgabenstellungen und erfüllen somit das Kriterium 

Praxisnähe. 

Es werden auch Kurse angeboten, die die einzelnen Bestandteile des Office-Pakets 

behandeln. 

Die Ausbildung zum Netzwerkberater erfolgt in einem fünftägigen Grundkurs. Das 

Fortbildungsmaterial wird laufend aktualisiert und kann online abgerufen werden. 

Alternativ kann die CD-ROM „Multimedi@ Schule“  bestellt werden. Die Aktualisierung 

besteht in Grundlagenskripten, Übungen, Unterrichtsbeispielen und Linklisten.101 

Sowohl die Schulung insgesamt als auch die einzelnen Bausteine sind sehr positiv 

dargestellt, aber relativ kurz beschrieben. Es gibt keine genauen Angaben, wie die 

jeweiligen Schulungen für Lehrkräfte aussehen. 

Innerhalb der Medienoffensive Schule II hat das Landesmedienzentrum Baden-

Württemberg den Server für schulische Arbeit mit Medien (SESAM) ins Leben gerufen. Er 

bietet den baden-württembergischen Lehrkräften das Angebot, zeitökonomisch und 

kostenlos Unterrichtsmaterialien wie Ton-, Bild- und Worddokumente und Filme „online“  

                                                
99 vgl. http://www.lehrerfortbildung-bw.de/mo/m1/mm_ak/grundschule/konzept.doc [12.10.2005]. 
100 http://www.lehrerfortbildung-bw.de/mo/m1/m2/uebungen/recherche/index.html [12.10.2005]. 
101 vgl. http://lbs.bw.schule.de/mmlfb [12.10.2005]. 
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beziehen zu können. Diese Bildungsmedien orientieren sich an den neuen 

Bildungsstandards und sind in ca. 350 so genannten „Themendatenbanken“ 

zusammengefasst. Mittlerweile sind über 10.600 Medien in Form von Filmen, 

Arbeitsblättern und weiterführenden Links auf diesem Server eingestellt und online 

abrufbar.102 Das Landesmedienzentrum und das Stadt- und Kreismedienzentrum in Baden-

Württemberg bieten zahlreiche ca. dreistündige Schulungen für den Umgang mit SESAM. 

Teilnehmende Lehrkräfte benötigen allerdings PC- und Internetgrundkenntnisse, da es in 

diesen Kursen u. a. darum geht, wie in den einzelnen Themendatenbanken recherchiert und 

die gefundenen Medien für den eigenen Unterricht genutzt werden können. 

 

Die Akademie für Information und Management Heilbronn-Franken gGmbH (AIM) bietet 

eine Reihe von kostenfreien IT-Seminaren in den Ferien an. Zu diesen Kursen zählen 

Einführungskurse, Aufbaukurse sowie Workshops für Fortgeschrittene zu verschiedenen 

Themen. Ein Beispiel möchte ich hier näher vorstellen, die „ IT-Ferienakademie für 

Lehrer“ , die jeweils in den Ferien angeboten wird. Diese Schulung besteht aus einer 

Einführung in das Internet, einem Grund- und Aufbaukurs Word, einer Einführung in die 

Tabellenkalkulation, dem Einsatz von Medientechnik im Unterricht und der Erstellung von 

Arbeitsblättern mit Word und Excel. Der Baustein Einführung in das Internet umfasst acht 

Zeitstunden: 

 
Abb. 6: Inhalte des Bausteins Einführung in das Internet103 

In dieser Ferienakademie werden die einzelnen Bausteine, die logisch aufeinander 

aufbauen, intensiv behandelt. Auch Teilnehmerinteressen werden berücksichtigt. Zudem 

gehen die praktischen Übungen auf die Anwendbarkeit im Unterricht ein. Die 

Ausführlichkeit des Begleitmaterials ließ sich nicht ermitteln. 

 

Zusammenfassend: 

In Baden-Württemberg werden sowohl Lehramtsstudierenden, Lehramtsanwärtern als auch 

unterrichtenden Lehrkräften umfangreiche, logisch aufeinander aufbauende Aus- und 

Fortbildungen im Umgang mit dem PC und den Neuen Medien angeboten. Diese Kurse 
                                                
102 vgl. Jaklin, Peter: SESAM – eine Idee spricht sich rum. In: Analog und digital 2/2005. S. 4f. 
103 http://www.aim-ihk.de/pdf-downloads/061604II_Internet.pdf [27.09.2005]. 
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werden teilweise vom Land selbst oder von privaten Anbietern offeriert. Dieses 

Bundesland zeichnet sich durch ein umfangreiches und vielseitiges Fortbildungsangebot 

aus, wobei die Medienintegration für die Grundschule nicht verpflichtend festgelegt wird. 

7.5.2 Bayern 
Sowohl an der Universität Erlangen-Nürnberg als auch an der Universität Regensburg wird 

das Erweiterungsstudium Medienpädagogik angeboten. Dieses Erweiterungsstudium ist die 

Voraussetzung für das Amt der Medienpädagogisch-informationstechnischen 

Beratungslehrkraft (MiB) und bietet gleichzeitig eine sinnvolle Grundlage für die Leitung 

eines Medienzentrums und die Funktion als Seminarlehrkraft. Zu den Studienzielen zählt 

zum einen die Vermittlung einer vertieften Grundlage hinsichtlich Medienpädagogik und 

pädagogischer Kompetenz in allen die Medien betreffenden Problemstellungen. Zum 

anderen gehört zu den Zielen die Qualifikation zur späteren Bewältigung schulischer 

Aufgaben im Medienbereich, wie etwa die Anleitung von Schülern zu einem kompetenten 

und sinnvollen Medienumgang, die Nutzung neuer und alter Medien in 

Lehr-/Lernprozessen, die Beratung von Lehrern, Eltern und Schülern in Medienfragen und 

die Unterstützung von Schulen zur Verwendung von Medien in Organisationsprozessen. 

Die Studieninhalte umfassen die Bereiche Medienerziehung, Mediendidaktik und 

Mediengestaltung, Medien und Schulentwicklung und Informationstechnische 

Grundkenntnisse. Hierunter fallen Grundkenntnisse über informatorische Modellbildung, 

über Entwicklung von Programmen, über Algorithmen und Datenstrukturen, Überblick 

über Dienste, Aufbau, Komponenten und Funktionsweise von Rechnern, Rechnernetzen 

und Betriebssystemen, über Datenbanksysteme und Datensicherheit und Kenntnisse von 

Softwarewerkzeugen zur Aufbereitung, Digitalisierung, multimedialen Präsentation, 

Vernetzung und automatischen Verarbeitung von Information sowie zur elektronischen 

Kommunikation. Unter die Kategorie Mediendidaktik und Mediengestaltung fallen auch 

Nutzungsaspekte des Internet für den Unterricht.104 

 

Im Bereich informationstechnische Grundkenntnisse werden auch Fähigkeiten im Umgang 

mit Anwendungssoftware wie Microsoft Office inklusive Textverarbeitung, 

Tabellenkalkulation und Präsentation vermittelt. Gleichermaßen werden Veranstaltungen 

im Bereich World Wide Web, beispielsweise Recherche und Suchstrategien, angeboten. 

Im Rahmen des Studiums finden Internetkompetenzkurse statt. Diese vermitteln inhaltlich 

alle notwendigen Kenntnisse für die sichere und effektive Nutzung des Internet. Hierzu 

                                                
104 vgl. http://www.medpaed.de/dmdocuments/orga/Studienordnung.pdf [13.10.2005]. 
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zählen Kompetenzen im Umgang mit dem Internet und Kompetenzen zur Erstellung 

eigener Webseiten für das World Wide Web.105 In welcher Ausführlichkeit auf die 

einzelnen Aspekte der Recherche eingegangen wird und in welchem zeitlichen Umfang 

das Angebot erfolgt, konnte ich der Webseite nicht entnehmen. Hierfür wäre eine 

Registrierung erforderlich gewesen. 

 
Abb. 7: Inhalte des Kurses „ Internetkompetenz“ 106 

 

An der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen (ALP) wird 

einmal im Jahr ein dreitägiges Seminar zur Medienarbeit im Unterricht angeboten. 

Voraussetzungen für dieses Seminar ist die Teilnahme an den Kursen Intel I und II. In dem 

dreitägigen Seminar der ALP wird auf die Möglichkeiten des Einsatzes von Computer, 

Lernsoftware und Internet im Grundschulunterricht eingegangen. Der Einsatz dieser 

Medien für Differenzierungsmaßnahmen, Übungsphasen und Informationsgewinnung wird 

erläutert. Zudem wird auf organisatorische Maßnahmen, nötige Rahmenbedingungen und 

auf die Teilnehmerinteressen eingegangen. Dieses Seminar ist sehr praxisnah, da es sich 

ausschließlich den Einsatzmöglichkeiten im Unterricht widmet. Begleitmaterial wird nicht 

angeboten.107 Da in Bayern Multiplikatoren ausgebildet werden, die schulinterne 

Fortbildungen anbieten, richtet sich dieses einmal im Jahr stattfindende Seminar an darüber 

hinaus interessierte Lehrkräfte. 

 

Das Pädagogische Institut in München hat sowohl Angebote zu den Office-Anwendungen 

als auch zum Thema „ Internet“  im Angebot. Es bietet zur Einführung in das Internet ein 

siebenstündiges Seminar an:  

                                                
105 vgl. http://www.medpaed.de/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=0 [13.10.2005]. 
106 http://kurse.fh-regensburg.de/internetkompetenz/index_ia.htm [13.10.2005]. 
107 vgl. http://alp.dillingen.de/lehrgaenge/auswahl/lg_lehrgang.php?Lg_ID=7083 [13.10.2005]. 
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Abb. 8: Inhalte des Seminars „ Internet“ 108 

Dieses Seminar zeichnet sich durch seinen logischen Aufbau aus. Jedoch kann es in sieben 

Stunden lediglich einen Überblick vermitteln. Meiner Meinung nach kommen aus diesem 

Grund die Teilnehmerinteressen zu kurz. Zu Begleitmaterial konnte ich keine Angaben 

finden. Der auf diesem Seminar aufbauende Kurs hat einen zeitlichen Umfang von 

24,5 Stunden. Auch dieser Kurs ist meines Erachtens sinnvoll strukturiert. Da er einen 

größeren zeitlichen Rahmen hat, können auch Teilnehmerinteressen adäquat berücksichtigt 

werden. Zudem halte ich es für sinnvoll, dass auch rechtliche Gesichtspunkte behandelt 

werden und die erworbenen Kenntnisse direkt in ein eigenes Unterrichtsprojekt einfließen 

können: 

 
Abb. 9.: Aufbau des Kurses „ Internetpass“ 109 

 

Bei der Internetseite der Lehr- und Lernplattform für Neue Medien im Unterricht handelt 

es sich um ein Projekt des Amtes für Berufliche Schulen der Stadt Nürnberg. Hier werden 

konkrete Beispiele für das generelle Vorgehen bei der Internetrecherche angeboten. Es 

handelt sich um Empfehlungen und fertige Animationen bzw. Präsentationen. Die 

Empfehlungen gehen von der Überzeugung und Motivation des Kollegiums über die 

Einführung in das Internet und seine Dienste, Umgang mit Suchmaschinen und gefundenen 

Informationen bis hin zur Gestaltung einer eigenen Homepage.110 Viele Beispiele sind für 

die Berufsschule entwickelt worden, lassen sich aber entsprechend der Schulform 

umgestalten. Zudem gibt es viele allgemeingültige Präsentationen. 

                                                
108 http://www.pifwe.muc.kobis.de/fobi61/ [27.09.2005]. 
109 ebd. [27.09.2005]. 
110 vgl. http://www.kubiss.de/bildung/projekte/schb_netz/iint.htm [13.10.2005]. 
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Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) in München hat für Lehrer, Eltern und interessierte 

Pädagogen eine Datenbank mit Websites für Kinder erstellt. Diese Datenbank enthält 

Besprechungen u. a. zu Kindersuchmaschinen, Kinderportalen, Spielwiesen und 

Online-Magazinen, zu Websites mit Schreibwerkstätten und Geschichten für Kinder, zu 

Websites mit allerlei Wissen und Informationen und zu Internetauftritten von Verlagen, 

Fernsehsendern, Vereinen, Industrie und Handel, Universitäten, Museen etc.111 Das DJI hat 

darüber hinaus Umfragen und Untersuchungen an Grundschulen zum Computer- und 

Interneteinsatz im Unterricht und zur Vorgehensweise der Kinder durchgeführt. Die 

Endauswertungen erfolgen erst Ende 2005. 

 

Zusammenfassend: 

In Bayern werden – für Lehramtsstudierende in Form eines Erweiterungsstudiums und für 

unterrichtende Lehrkräfte in Form eines dreitägiges Seminars – umfassende und 

praxisnahe Aus- und Fortbildungen im Umgang mit dem PC und den Neuen Medien vom 

Land angeboten. 

7.5.3 Ber lin 
Der von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport entwickelte „eEducation 

Masterplan Berlin“  soll laut Bildungssenator Böger die Voraussetzungen schaffen, die den 

Lernenden in unserer Informations- und Wissensgesellschaft einen angemessenen Zugang 

zu den aktuellen Informations- und Kommunikationsmitteln ermöglichen. Aus diesem 

Grund lautet die zentrale Fragestellung dieses Masterplans, über welche Kompetenzen 

hinsichtlich Informationstechnologien Kinder, Jugendliche und Erwachsene verfügen 

müssen, um am kulturellen, gesellschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Leben 

in unserer Gesellschaft teilnehmen zu können.112 

 

Das Konzept für den Erwerb von informationstechnischen Kompetenzen umfasst die drei 

Kompetenzbereiche Handhabung und Modellvorstellung, Anwendung und soziokulturelle 

Reflexion, die wiederum verschiedene Teilfertigkeiten beinhalten. Der erste 

Kompetenzbereich wird umschrieben mit Bedienen, Modellieren und Durchschauen. Im 

zweiten Kompetenzbereich geht es darum, sich zu informieren, selbst zu gestalten und zu 

kommunizieren. Der letzte Kompetenzbereich widmet sich der kritischen Nutzung, 

                                                
111 vgl. http://cgi.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=338 [18.10.2005]. 
112 vgl. eEducation Masterplan. Herausgegeben von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport.  
     Berlin. Berlin 2005. S.4. 
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Analyse und Bewertung.113 In diesem Plan werden die Jahrgangsstufen 1 bis 13 

unterschieden. Die einzelnen Konzepte gelten jeweils für eine Doppeljahrgangsstufe. Sie 

sind sehr ausführlich und anspruchsvoll. 

 

Alle Lehrer müssen einen Standard an Kompetenzen erfüllen. Zu diesem Standard, die 

jeweils auf den Umgang mit den informationstechnologischen Komponenten bezogen sind, 

zählen Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz, Selbstkompetenz, 

Organisations- und Verwaltungskompetenz und konzeptionelle Kompetenz. Dem 

Masterplan zufolge müssen Grundschullehrer dazu fähig sein, insbesondere Medien und 

Informationstechniken als Hilfsmittel für den Unterricht einzusetzen. Dies beinhaltet auch, 

dass sie diese für die eigene Unterrichtsvorbereitung nutzen. Auch vor Aufnahme und am 

Ende eines Lehramtsstudiums sollen die Studierenden über Basis- bzw. ausgebaute 

Kompetenzen im Umgang mit den Informations- und Kommunikationstechnologien 

verfügen. Inwiefern jedoch den Lehramtsstudierenden und den Lehramtsanwärtern 

während ihrer Ausbildung Informationskompetenz vermittelt wird, ging aus den 

Unterlagen nicht hervor. 

An der vierstufigen modularen Fortbildung teilnehmende Lehrer wirken als 

Multiplikatoren für ihre Schule, um dort eine schulinterne Lehrerfortbildung 

durchzuführen. Die erste Stufe bildet zum Multimedia-Teacher aus. Handlungsziele sind 

hier die unterrichtspraktische Nutzung von Multimedia und Internet. In einer zweiten Stufe 

kann die Fortbildung zum Advanced-Multimedia-Teacher erfolgen, mit dem Handlungsziel 

der vertieften Anwendung von Multimedia und Internet im Unterricht. Die dritte Stufe 

qualifiziert zum E-Learning-Tutor mit dem Ziel der Gestaltung von Blended Learning 

(Kombination der beiden Lernformen Präsenzveranstaltung und E-Learning). Mit der 

vierten und letzten Stufe erwirbt der Fortbildungsteilnehmer die Qualifikation zum 

Multimedia-Master-Teacher mit dem Handlungsziel der Entwicklung von 

Medienkonzepten.114 

Die Pflichtmodule für die Qualifizierung zum Multimedia-Teacher (erste Stufe) sind 

digitale Bildbearbeitung, Recht, Anwendung von Lernsoftware im Unterricht, 

Präsentation, Internetrecherche, Textverarbeitung und Einführung IT. Einige Module wie 

Textverarbeitung werden in Grund- und Aufbaumodule unterteilt, um den 

unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen der Teilnehmer gerecht zu werden. Diese 

                                                
113 vgl. eEducation Masterplan. Herausgegeben von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport.  
     Berlin. Berlin 2005. 11f. 
114 vgl. ebd. S. 27. 
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Anforderungen sollen bis 2010 alle Berliner Lehrer erfüllen. Für die einzelnen Module 

werden sowohl Grob- als auch Feinlernziele genannt. 

 

Abb. 10: Feinlernziele des Moduls Internetrecherche115 
Den Unterlagen konnte ich nichts über die Dauer und Häufigkeit der Kurse entnehmen. 

Auch über die Existenz von Begleitmaterial fand ich keinerlei Angaben. 

 

Die Berliner Schulen sollen ein medienpädagogisches Konzept mit den Komponenten IT-

Ausstattung, Kompetenzprofil des Kollegiums, Unterrichtsentwicklung, 

unterrichtspraktische Schwerpunkte des Medieneinsatzes und medienpädagogische 

Arbeitsschwerpunkte sowie ein schulinternes Fortbildungskonzept erstellen. Langfristig 

wird angestrebt, eine Lern- und Kommunikationsplattform aufzubauen und allen 

Lernenden ein eigenes Notebook zur Verfügung zu stellen. Hierfür sind sicherlich 

Sponsoren aus der Wirtschaft erforderlich. Auch die Rolle eines IT-Beraters und die 

Ausstattung der Schulen mit Informationstechnologien werden ausführlich dargestellt. 

 

Im Rahmen des „eEducation Masterplan“  werden für die Ausbildung zum Multimedia-

Teacher am Landesinstitut für Schule und Medien in Berlin 14 Veranstaltungen angeboten. 

Diese Angebote beinhalten zum einen eine grundlegende und eine darauf aufbauende 

Einführung in die Informationstechnologie. Dieser Kurs behandelt die grundlegende 

Bedienung eines Computers und seiner Betriebssystemoberfläche. Die Einführung ist für 

Teilnehmer ohne Vorkenntnisse oder mit sehr geringen Kenntnissen geeignet. Neben dem 

Betriebssystem wird ein Einblick in wesentliche Software und ihre Anwendungsgebiete 

gegeben. Zum anderen gibt es eine einführende und eine weiterführende Veranstaltungen 

zur Textverarbeitung, zur Internetrecherche und zur Erstellung von Präsentationen. Im 

Bereich Internetrecherche wird sowohl der Umgang mit Suchmaschinen als auch das 

Recherchieren im World Wide Web im Allgemeinen vermittelt. Der Kurs umfasst 

                                                
115 vgl. eEducation Masterplan. Herausgegeben von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport.  
     Berlin. Berlin 2005. S. 82. 
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15 Zeitstunden und wird mehrfach angeboten. Demnach scheint das Interesse daran groß 

zu sein. Begleitmaterial zum Kurs gibt es in einer Onlineversion. Die Inhalte der 

Fortbildungen sind am Europäischen Computer Pass XPERT angelehnt.116 Aus diesem 

Grund werden auch keine Beispiele für die Unterrichtspraxis behandelt. 

 

Zusammenfassend: 

Der eEducation Masterplan des Landes Berlin baut logisch aufeinander auf. Da dieses 

Konzept sowohl die Umsetzung in den einzelnen Klassenstufen als auch die Umsetzung in 

der Lehreraus- und -fortbildung berücksichtigt, ist es meines Erachtens zukunftsweisend. 

7.5.4 Brandenburg 
Die Medienoffensive m.a.u.s. (Medien an unsere Schulen) war ein Projekt des Landes 

Brandenburg und der Schulträger des Landes und dauerte von 2000 bis 2005 und wurde 

vor kurzem abgeschlossen. Umgesetzt wurde die Medienoffensive durch das Ministerium 

für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg und das Landesinstitut für Schule 

und Medien Brandenburg. Diese Medienoffensive zielte auf die Herausbildung von 

Medienkompetenz sowohl bei den Schülern als auch bei Lehrkräften. Alle Schulen 

erhielten hierfür eine sachgerechte Computerausstattung, und die Lehrkräfte wurden 

entsprechend qualifiziert. M.a.u.s. umfasste die vier großen Bestandteile Ausstattung, 

Fortbildung, Rahmenlehrplanentwicklung und Bildungsserver, inklusive der Integration 

Neuer Medien in alle Unterrichtsfächer und der Entwicklung neuer Lehr- und Lernformen. 

An der Umsetzung der vier Bestandteile war das Landesinstitut für Schule und Medien 

Brandenburg (LISUM) maßgeblich beteiligt. Die standardisierten Fortbildungsmodule für 

die Qualifizierung der Fortbildner und die Fortbildung der Lehrkräfte aller Schulen wurden 

unterteilt in m.a.u.s.-Grundlagenfortbildung mit den Bausteinen Computergrundkenntnisse, 

Einsatz im Unterricht und Lehren und Lernen mit neuen Medien. Der letzte Baustein 

beinhaltete die Bestandteile der Initiative „ Intel® Lehren für die Zukunft“ . Die 

Fortbildungsangebote der m.a.u.s.-Medienoffensive bestanden aus den Bausteinen IKG-

Fortbildung, Fortbildung für pädagogisch-organisatorische Netzwerkkoordinatoren 

(PONK) und Fortbildung bezogen auf Schulentwicklung mit neuen Medien.117 

Innerhalb dieser Initiative konnten in Brandenburg sowohl bei der PC-Ausstattung, der 

Zahl der Internetanschlüsse und der Softwareausstattung als auch bei den 

                                                
116 vgl. http://fortbildung.lisum.de/online/suchen/veranstaltungsdaten_anzeigen.php?kurseid=7614   
     [13.10.2005]. 
117 vgl. http://www.lisum.brandenburg.de/sixcms/detail.php/148072 [14.10.2005]. 
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Grundkenntnissen der Lehrkräfte im Bereich PC und Internet einige Verbesserungen 

erzielt werden: 

 
Abb. 11: Ausstattung an Brandenburgs Schulen118 

 

In der technisch orientierten Grundlagenbildung von m.a.u.s. ging es um Grundlagen zu 

Betriebssystem, Hard- und Software mit zwölf Unterrichtseinheiten, Nutzung von 

Standardsoftware mit 26 Unterrichtseinheiten und Nutzung des Internet mit ebenfalls zwölf 

Unterrichtseinheiten. Die technischen Grundlagen wurden für absolute Computeranfänger 

erläutert, da auch die einzelnen Elemente der Benutzeroberfläche erläutert wurden. Im 

Baustein Nutzung von Standardsoftware wurden die einzelnen Komponenten eines Office-

Pakets vorgestellt. Im Baustein Nutzung des Internet werden u. a. auch 

Recherchefertigkeiten vermittelt: 

 

Abb. 12: Inhalte des Bausteins „Nutzung des Internet“ 119 
Das Kursmaterial bestand aus einem Skript und einer CD-ROM mit ergänzendem Material 

und Übungen. Auch der Baustein Nutzung des Internet war sehr ausführlich und begann 

                                                
118 http://develop.bildung-brandenburg.de/bbs/maus/pdf/Evaluation_Giest.pdf [14.10.2005]. 
119 http://develop.bildung-brandenburg.de/bbs/maus/fb/tg_fb/pdf/lehrplan.pdf [14.10.2005]. 
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mit grundlegenden Dingen wie dem Aufbau einer Website und zahlreichen praktischen 

Übungen. Das Thema Recherche wurde mit den Unterthemen Suchstrategie, 

Suchmaschine, Katalog, Metasuchmaschine und Boolesche Operatoren behandelt. Hierzu 

gab es vier Übungen. Die Bewertung der gefundenen Informationen wurde jedoch nicht 

näher behandelt.120 

Es wurden konkrete Fortbildungen für die Arbeit mit den Neuen Medien in der 

Grundschule angeboten. In diesen Fortbildungen wurden Anwendungsbeispiele für den 

Unterricht genannt. Hierfür war jedoch die entsprechende kinderfreundliche Software 

erforderlich, z. B. „Mein erstes Lexikon“  vom Dudenverlag, „Kinderbrowser“  vom FWU 

und „Lokando“.121 

 

Eine informations- und kommunikationstechnologische Grundbildung ist erst für die 

Sekundarstufe I vorgesehen und baut auf den Erfahrungen der Medienoffensive m.a.u.s. 

auf. 

 

Zusammenfassend: 

Das m.a.u.s.-Konzept erscheint mir insgesamt sehr durchdacht, da es sich auch an 

Computeranfänger wendet. Den Aufbau finde ich logisch, da zunächst mit der 

grundlegenden Einführung in den Umgang mit dem PC eingeführt wird. Zudem halte ich 

es für wichtig, die einzelnen Bestandteile des Office-Pakets zu kennen und grundlegend 

bedienen zu können. Diese Kompetenzen können auch für die Arbeit in der Grundschule 

nützlich sein, z. B. zur Erstellung von Arbeitsblättern oder zur Notenverwaltung der 

Schüler. Erst darauf aufbauend wird der Fortbildungsteilnehmer an das Internet und seine 

Möglichkeiten herangeführt. In allen Schulungseinheiten wird auch auf „Kleinigkeiten“ 

wie Menüleisten o. ä. und auf die Interessen der Teilnehmer eingegangen. Gerade für 

Anfänger halte ich dies für sehr wichtig und nützlich. Dies kommt einer Schritt-für-Schritt-

Anleitung sehr nahe. Dieses Konzept bezieht sowohl die Lehrer als auch die Schüler mit 

ein, da die Grundschüler ein Zertifikat (m.a.u.s.-P@ss) über ihre Kompetenzen erwerben 

können. 

7.5.5 Bremen 
Im Rahmen der Lehramtsausbildung können die Referendare im Wahlpflichtbereich 

zwischen den vier Themenschwerpunkten Kommunikation, Arbeitsplatz Schule, Medien 

                                                
120 vgl. http://develop.bildung-brandenburg.de/bbs/maus/fb/tg_fb/pdf/bs3_netz.pdf [14.10.2005]. 
121 vgl. http://develop.bildung-brandenburg.de/bbs/maus/fb/fg_fb/primar/soft.htm [14.10.2005]. 
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und neue Technologien und Heterogenität wählen. Nähere Angaben zu den Inhalten dieser 

Themenschwerpunkte konnte ich nicht ermitteln. 

 

Das Landesinstitut für Schule in Bremen (LIS) hat eine sechsseitige Informationsbroschüre 

zum Thema „ Informationen und Beratung rund um den Computereinsatz in Schule und 

Unterricht“  herausgegeben, der an allen bremischen Schulen ausliegt. Zu den 

Standardkursen zählen laut Broschüre auch Kurse im Bereich Betriebssystem, 

fortgeschrittene Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationstechniken, 

Intel I-Auffrischungskurs, E-Mail- und Internetkommunikation, Medienecke in der 

Grundschule, Arbeit am Computer von Anfang an und Suchen und Finden im Internet.122 

Diese Kurse sind zum einen für den grundlegenden Umgang mit dem Computer, zum 

anderen für das Thema „ Informationskompetenz“  ausgerichtet, wobei hier der Inhalt des 

Kurses „Suchen und Finden im Internet“  näher betrachtet werden müsste. Diese 

Informationen konnte ich der Webseite nicht entnehmen. 

Unter dem Schwerpunkt „Medien nutzen im Unterricht“  bietet das LIS Bremen insgesamt 

23 Veranstaltungen an. Hierunter befinden sich sowohl Fortbildungskurse der Initiative 

„ Intel® Lehren für die Zukunft“  als auch gesonderte Kurse, um Grundkenntnisse im 

Umgang mit dem Computer und den Bestandteilen des Office-Pakets zu erlangen. U. a. 

wird ein Kurs angeboten, in dem es um das Kennenlernen und die Bedienung des 

Betriebssystems Windows 98 und insbesondere von Grundschul-Lernprogrammen, um 

Unterschiede in der Rechnerbedienung zwischen schulischem und häuslichem 

Arbeitsplatz, um die Einführung ins Internet und um die Einführung in die Bedienung von 

Scanner und Digitalkamera geht.123 Ein weiterer Kurs bezieht sich konkret auf die 

Computerarbeit im Grundschulunterricht. Für diesen Kurs sind Computergrundkenntnisse 

erforderlich. Inhaltlich geht es um die Eingabe von Daten über Scanner, um 

Digitalfotografie und Internet, um die Bearbeitung und Gestaltung der Daten und Bilder, 

um die Organisation bzw. Durchführung von projektorientierten Recherchen, um die 

Präsentation von Ergebnissen mittels PowerPoint oder HTML auf CD-ROM, um 

Projektmanagement und die Organisation von Lernarrangements. Ferner werden mögliche 

Projekte und Beispiele vorgestellt wie etwa die Nutzung des Computers als 

Schreibwerkzeug, als Rechercheinstrument, die Vorbereitung und Durchführung von 

projektorientierten Recherchen im Internet und multimedialen Lexika; die Verwendung 

des Computers als Präsentationsmedium und die Nutzung des Computers als Trainings- 

                                                
122 vgl. http://home1.lis.bremen.de/publikationen/info_aktuelle_angebote/angebote_iuk.pdf [15.10.2005]. 
123 vgl. http://home1.lis.bremen.de/fortbildungsangebot/seminars_view [15.10.2005]. 
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und Übungsgerät. Inwiefern jeweils konkret auf die Internetrecherche und die Bewertung 

der gefundenen Informationen eingegangen wird, konnte ich den Webseiten nicht 

entnehmen. Auch Angaben über die Dauer und Häufigkeit der einzelnen Veranstaltungen 

waren nicht vermerkt. 

Wie den Screenshots zu entnehmen ist, werden die meisten Angebote im Rahmen der 

Intel-Initiative durchgeführt. Drei dieser Kurse werde ich näher vorstellen. 

 
Abb. 13: Schulungseinheit Grundschule online124 

Diese Schulungseinheit ist sehr umfassend. Dadurch, dass sie auf fünf Tage verteilt ist, 

kann sowohl auf die einzelnen Unterpunkte als auch auf die Interessen und Probleme der 

Teilnehmer ausführlich eingegangen werden. Besonders gut finde ich, dass spezielle 

Suchmaschinen, Grundschulseiten für Kinder, Lernwerkstätten im Internet und 

Grundschulprojekte online vorgestellt werden und somit auch die Teilnehmerinteressen 

berücksichtigt werden. 

                                                
124 http://www.schule.bremen.de/ [15.10.2005]. 
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Abb. 14: Schulungseinheit Information/Recherche125 

Diese Schulungseinheit umfasst ebenfalls mehrere Tage, und auch hier wird auf die 

Interessen der Teilnehmer eingegangen. Sinnvoll halte ich auch die Einteilung, zunächst 

die Grundlagen des Internet zu behandeln, bevor es um das Thema Internetrecherche, 

Suchmaschinen und die Qualitätsbeurteilung der gefundenen Informationen geht. Dass 

auch die Möglichkeit des „Schummelns mit dem Internet“  gezeigt wird, finde ich sehr 

interessant. Dieser Aspekt ist jedoch wahrscheinlich eher in der Sekundarstufe I und II von 

Relevanz. Sehr nützlich ist es für die Teilnehmer, dass ihnen entsprechende Links für 

Lehrer, elektronische Nachschlagewerke und Beispiele für die Internetnutzung im Internet 

gezeigt werden. 

 
Abb. 15: Schulungseinheit Informations-Beschaffung126 

                                                
125 http://www.schule.bremen.de/. [15.10.2005]. 
126 ebd. [15.10.2005]. 
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In dieser ausführlichen Schulungseinheit geht es um den gesamten Rechercheprozess: 

angefangen von der Fragestellung über die Vorbereitung und Durchführung der Recherche 

und Bewertung der Ergebnisse bis hin zur Verarbeitung, Präsentation und Archivierung der 

Ergebnisse. Vermutlich ist diese Einheit ebenfalls auf mehrere Tage verteilt. Leider konnte 

ich keine Auskünfte darüber erhalten, in welchem Zusammenhang diese Kurse stehen und 

ob jeweils Begleitmaterial dazu existiert. 

 

Praxis, Unterricht und Rechnereinsatz – einfach PUR ist als Aufbauprogramm 

„Computerfitness“  konzipiert und wird vom LIS Bremen zusammengestellt. Dieses 

Programm baut auf den Basisqualifikationen des Intel-Programms auf und bietet eine 

Vielzahl praxisorientierter Kurse. Die Kurse mit einer Dauer von jeweils 20 Stunden sind 

entweder als Startmaßnahmen in den fachbezogenen und fächerübergreifenden Unterricht 

oder als allgemeine Weiterqualifikation in Informations- und 

Kommunikationstechnologien konzipiert. Die Kurse wurden nur bis Juli 2004 

angeboten.127 

In der Sekundarstufe I gibt es das Unterrichtsfach „ Informationstechnische Grundbildung 

ITG“ . 

 

Zusammenfassend: 

In Bremen bietet das Landesinstitut für Schule zahlreiche Veranstaltungen, die vorwiegend 

im Rahmen der Intel-Initiative stattfinden. Somit werden sowohl Kurse zu den Office-

Anwendungen als auch zum Umgang mit Neuen Medien offeriert. Ein Rahmenplan 

Medienerziehung wurde in diesem Bundesland bislang nicht erstellt. 

7.5.6 Hamburg 
Das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg hat eine Checkliste 

für die Mindestanforderungen hinsichtlich der Medienkompetenz „ frischgebackener 

Lehramtsanwärter“  erstellt. Im Bereich „ Informationskompetenz“  lautet die 

Mindestanforderung: „ Ich bin in der Lage, zielgerichtet im Internet zu recherchieren und 

die Ergebnisse weiterzuverarbeiten.“ 128 Darüber hinaus umfasst diese Checkliste Punkte zu 

den Bereichen Textverarbeitung, Präsentation, Internet, Intranet und Sicherheit und 

Betriebssysteme. Wenn Lehramtsanwärter einzelne Punkte dieser Checkliste nicht oder nur 

unzureichend erfüllen, können sie entsprechende Kurse besuchen, um ihre 

                                                
127 vgl. http://www.portal.schule.bremen.de/dokumente/loadzip/2531_v_0/htm/1345.htm [15.10.2005]. 
128 http://195.37.209.142/standards.htm [17.10.2005]. 
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unbefriedigenden Kenntnisse zu verbessern. Die Links für Referendare im zweiten und 

dritten Semester zur Erlangung des Zertifikats Medienpädagogik konnte ich leider nicht 

öffnen. Die Maßnahme halte ich dennoch für sinnvoll, da hier grundlegende Kenntnisse im 

Umgang mit dem Computer bzw. dem Internet erworben oder vertieft werden können. 

Nähere Angaben zu den jeweiligen Kursen konnte ich der Beschreibung nicht entnehmen. 

In Hamburg werden seit August 2001 alle Referendare mit persönlichen Notebooks 

ausgestattet, um ihre Erfahrungen mit diesem Medium möglichst direkt in die Schule zu 

übertragen. Im Seminar selbst findet u. a. aus zeitlichen Gründen keine Computer- oder 

Softwareschulung statt. Zudem sind die Lehrenden der Meinung, dass der Umgang mit den 

Standard-Programmen am effektivsten durch learning by doing gelernt wird. Die 

Teilnahme an einer Mailingliste ist verpflichtend. Somit werden auch grundlegende 

Internetkenntnisse vorausgesetzt. 

 
Abb. 16: Verwendung von Notebooks in der Lehramtsausbildung Hamburg129 

Im Fortbildungsprogrammheft des Lehrerinstituts Hamburg, in dem die einzelnen 

Angebote allerdings nur äußerst knapp beschrieben sind, wird ein Grundlagenseminar 

Unterrichtsgestaltung mit digitalen Medien unter dem Themenschwerpunkt 

Medienkompetenz angeboten. Unter dem Schwerpunkt Unterrichtsentwicklung gibt es 

Fortbildungsangebote im Rahmen der Intel-Initiative und als einjährige Zusatzqualifikation 

Medien, die eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Gestaltung und dem Einsatz von 

audiovisuellen Medien im Unterricht beinhalten. In dieser Zusatzqualifikation geht es 

allerdings u. a. um die Bild- und Tongestaltung und nicht um die Informationsrecherche im 

Internet. Während des Referendariats werden während der Modulwochen entsprechende 

Seminare zum Thema Medienkompetenz angeboten. Inwiefern diese die Internetrecherche 

und die Auswertung der Ergebnisse zum Inhalt haben, konnte ich den Webseiten nicht 

entnehmen. 

                                                
129 http://www.guterunterricht.de/Seiten/Notebooks/imseminar.htm [26.09.2005]. 
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Ein Seminar mit dem Titel Erweiterte Internetrecherche richtet sich an alle Lehrkräfte und 

zeigt Strategien zur gezielten Suche im Internet auf. Gleichzeitig werden Kriterien zur 

Beurteilung der gefundenen Ergebnisse vermittelt. Zudem werden spezielle 

Suchmaschinen, Portale und Plattformen vorgestellt. Genauere Inhalte und die 

entsprechende Vorgehensweise des Seminars ließen sich nicht ermitteln. Es umfasst jedoch 

lediglich eine Dauer von drei Zeitstunden, sodass meines Erachtens nur ein kurzer 

thematischer Überblick gegeben werden kann, die Teilnehmer jedoch nicht selbst aktiv 

werden können. 

Zudem gibt es ein spezielles dreistündiges Seminar für Lehrerinnen zur Einführung in die 

Internetrecherche, die bislang kaum oder wenig Erfahrung mit dem Internet gesammelt 

haben. Hier wird – laut Beschreibung – der Umgang mit dem Internet durch eine Reihe 

praktischer Übungen erprobt. Allerdings kann der Praxisanteil nicht sonderlich hoch sein, 

wenn zunächst noch die theoretischen Grundlagen vermittelt werden müssen. 

Ein weiteres Angebot richtet sich an Sachunterrichtslehrer der Grundschule, da sowohl die 

CD-ROMs der Fernsehsendung Löwenzahn als auch Unterrichtsprojekte mit diesem 

Medium vorgestellt werden. Die CD-ROMs dieser Serie eignen sich besonders für Kinder 

zur Recherche und Informationsentnahme. Auf die Möglichkeiten dieses speziellen 

Produkts wird in sechs Stunden näher eingegangen. 

„Neue Medien in fachübergreifenden Projekten“  ist das Thema einer neunstündigen 

Fortbildung und richtet sich ebenfalls an Grundschullehrer. Hier soll anhand eines 

gemeinsam abgestimmten Themas im Hinblick auf den Einsatz von Computer, Internet 

und Informations-CD-ROMs vorbereitet werden. Dieses Angebot halte ich für sinnvoll, da 

die Teilnehmer die hier erworbenen Kenntnisse unmittelbar in ihren Unterricht einfließen 

lassen können.130 

Die kurz skizzierten Schulungen gehen durch ihren Praxisbezug auf die Interessen der 

Teilnehmer ein. Der zeitliche Rahmen der ein oder anderen Veranstaltung könnte jedoch 

vergrößert werden. Angaben über die Häufigkeit der Angebote und zu Begleitmaterial 

konnte ich dem Fortbildungsprogrammheft nicht entnehmen. Auch auf Nachfrage per 

E-Mail bekam ich keine weiterführenden Antworten. 

 

Für Grundschüler sind auf dem Hamburger Bildungsserver die Unterlagen für einen 

„kleinen Computerführerschein“  in Form von Arbeitsblättern bereitgestellt. Sie vermitteln 

Fertigkeiten in Bezug auf den Computer-Arbeitsplatz, das Ein- und Ausschalten des 

                                                
130 vgl. http://li-hamburg.de/fix/files/doc/Programm%20Med.P%E4d_2005%201-60.pdf [17.10.2005]. 
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Computers, die Geräte, die an einen Computer angeschlossen werden können, das Starten 

und Beenden eines Programms und das Speichern von Bildern und Texten und können 

direkt heruntergeladen werden.131 Weitere Karteikarten und Arbeitsblätter, u. a. mit 

Grundbegriffen rund um den Computer, werden ebenfalls auf dieser Webseite zum 

Herunterladen angeboten. 

 

Zusammenfassend: 

In Hamburg existiert keine einheitliche Fortbildung im Bereich „Computer- und 

Internetkenntnisse“ , wie es sie teilweise in den anderen Bundesländern gibt. Es gibt 

vereinzelte Fortbildungsangebote, die jedoch in keinerlei Zusammenhang stehen. Für 

Lehramtsanwärter werden umfassende Kurse zum Ausgleich ihrer Defizite bezüglich des 

Umgangs mit dem Computer und dem Internet angeboten. Auch in diesem Bundesland 

wurde bislang kein Rahmenplan Medienerziehung erstellt. 

7.5.7 Hessen 
Das Amt für Lehrerausbildung in Hessen schlägt für die zweite Phase der 

Lehrerausbildung ein verpflichtendes, handlungsorientiertes Basis-Seminar „Neue 

Medien“ vor, um erforderliche Anwendungs- und Gestaltungsfähigkeiten im Umgang mit 

den Neuen Medien zu erwerben. Einen Schwerpunkt dieses Seminars bilden die 

Standardanwendungen, in diesem Fall Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und 

Diagramme und Datenverarbeitung. Die Erstellung von Präsentationen wird an dieser 

Stelle nicht erwähnt. Einen weiteren Schwerpunkt stellt das Thema „ Internet“  mit den 

Unterthemen globale Netze, Suchmaschinen und -kataloge, Bildungsserver und 

Hypermedia- und Kommunikationssysteme dar. Auch auf die kritische Bewertung der 

gefundenen Informationen wird Wert gelegt. Bausteine zum Thema „Unterrichtssoftware“  

und „Multimedia“  sind ebenfalls vorgesehen. Die vier Bausteine behandeln die 

entsprechende Thematik laut Beschreibung jeweils sehr ausführlich. Das Basis-Seminar 

„Neue Medien“ kann in klassischer Seminarform in zweistündigen Veranstaltungen im 

Wochen- bzw. 14-Tage-Rhythmus oder als Tages- oder Halbtags-Veranstaltungen, an 

denen Schwerpunkte komplett bearbeitet werden, behandelt werden. Die 

Zusammenfassung in einem Wochen- oder Halbwochenseminar bietet sich dann an, wenn 

die Referendare in einem projekt- und handlungsorientierten Ansatz die 

medienpädagogischen Kompetenzen bei der Erstellung eines eigenen Medienprojekts 

erwerben. Diese vier beschriebenen Schwerpunkte stehen in einem inhaltlichen 

                                                
131 vgl. http://www.hamburger-bildungsserver.de/index.phtml?site=grundschule [17.10.2005]. 
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Zusammenhang und sind nicht isoliert voneinander zu betrachten. Die Konzepte, Begriffe 

und Verfahren aus den Standardanwendungen finden sich in vielfältiger Form bei den 

anderen Schwerpunkten wieder. Bei der Informationsrecherche wird beispielsweise mittels 

einer Suchmaschine auf eine Datenbank im Internet zugegriffen. In analoger Weise werden 

Kenntnisse aus der Textverarbeitung über Zeichen- und Abschnittsformatierung bei der 

Webseiten-Gestaltung angewendet, CD-ROM-Enzyklopädien enthalten zusätzlich 

Hyperlinks in das Internet, Verfahren der Text-, Bild- und Ton-Erzeugung werden auch zur 

Multimedia-Produktion genutzt.132 

 

Auf dem Bildungsserver Hessen können zahlreiche ein- und weiterführende 

Veranstaltungen zum Thema „Computer“  und „ Internet“  für Lehrkräfte aller Schulstufen 

verschiedenster Anbieter über eine Suchmaschine abgerufen werden. Hierzu zählt z. B. ein 

ganz grundlegender Kurs zur Arbeit am und mit dem Computer, in dem aber auch die 

Informationsrecherche im Internet thematisiert wird. Zudem werden zahlreiche Kurse zum 

Office-Paket und zu den Grundlagen des Internet angeboten. Diese interessant klingenden 

Angebote sind meist vier- bis sechsstündig und bauen nicht aufeinander auf, da sie von 

verschiedenen Institutionen angeboten werden. Zu einigen Veranstaltungen werden auch 

Schulungsunterlagen herausgegeben. An dieser Stelle soll nicht näher auf die einzelnen 

Angebote eingegangen werden, da der Kurzbeschreibung der Kurse auch nicht zu 

entnehmen ist, in welcher Ausführlichkeit die Themen „Recherche im Internet“  und 

„Bewertung der gefundenen Ergebnisse“  behandelt werden. Auf eine vierstündige 

Veranstaltung möchte ich dennoch hinweisen. Sie heißt „ Internetrecherche in der Schule: 

Perlensuche im Misthaufen?“ und vermittelt in erster Linie den „handwerklichen“  Umgang 

mit dem Internet und der Internetrecherche. Darüber hinaus geht es aber auch um die 

sinnvolle Integration in den Unterrichtsalltag. Diese Veranstaltung beinhaltet folgende 

Themen: 

 
Abb. 17: Inhalte des Seminars „ Internetrecherche“ 133 

Dieses mit vier Stunden relativ kurze Angebot geht auf die Interessen der Teilnehmer ein 

und zeichnet sich durch seinen logischen Aufbau aus. Inwiefern diese Veranstaltung durch 
                                                
132 vgl. http://studienseminar.bildung.hessen.de/it-beauftragte/basiskonzept [17.10.2005]. 
133 http://lb.bildung.hessen.de/programm/flyer?veranst_iq_id=020392901 [18.10.2005]. 
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Printmaterial begleitet wird, konnte ich der Beschreibung nicht entnehmen. Sinnvoll ist der 

Hinweis auf interessante Internetseiten. 

 

Die Medieninitiative Schule@Zukunft des Landes Hessen ist für die Dauer von vier Jahren 

angelegt und endet 2005. Sie setzt sich einerseits für eine Verbesserung der Ausstattung in 

den Bildungseinrichtungen mit Computern, eine bessere Vernetzung der Schulen sowie 

eine erhöhte Qualifizierung der Lehrkräfte bezüglich Informationstechnologie ein. Der 

pädagogische Innovationsprozess soll gefördert und die dafür erforderliche IT-Infrastruktur 

flächendeckend gewährleistet werden. Ziel von „Schule@Zukunft“  ist es, multimediales 

Lehren und Lernen als fächerübergreifendes Prinzip an allen hessischen Schulen zu 

etablieren. Im Rahmen einer informationstechnologischen Planung für Schulen werden in 

gemeinsamer finanzieller Verantwortung von Land und Schulträgern die Schwerpunkte 

Verbesserung der IT-Ausstattung mit Computern und Netzwerken, Förderung und 

Sicherstellung der Medienkompetenz von Lehrern und Entwicklung und Realisierung von 

nachhaltigen Lösungen für Service und Support der Geräte umgesetzt. Die meisten 

Maßnahmen zur Lehrerqualifizierung innerhalb dieser Medieninitiative fanden von 2001 

bis 2003 statt. Einige werden auch heute noch fortgesetzt. Gleichzeitig fanden 

entsprechende Maßnahmen zur Qualifizierung von IT-Beauftragten statt. Auch die 

Maßnahmen des Grund- und Aufbaukurses „ Intel® Lehren für die Zukunft“  zählen zu 

diesen Qualifizierungsmaßnahmen.134 

Auf der Website des hessischen Bildungsservers widmen sich einige Seiten speziell dem 

Computereinsatz an Grundschulen. Hier werden Themen wie Bereiche für den Einsatz des 

Computers in der Grundschule, Hardware, Hilfen und Fortbildungen zu „ Multimedia im 

Grundschulunterricht“ , Konzepte, Projekte, Software und weiterführende Informationen 

behandelt. Zudem können sich Interessierte die 43-seitige Broschüre „Computerratgeber 

für Eltern“  herunterladen.135 

Die informations- und kommunikationstechnische Grundbildung beginnt in Hessen erst in 

der Sekundarstufe I und ist schwerpunktmäßig für die Jahrgangsstufe 8 vorgesehen. 

 

Zusammenfassend: 

In Hessen plädiert das Amt für Lehrerausbildung für ein verpflichtendes Basisseminar 

„Neue Medien“, in dem sowohl die Anwendungen des Office-Pakets als auch die 

Nutzungsmöglichkeiten des Internet ausführlich behandelt werden, um die zukünftigen 

                                                
134 vgl. http://www.schule-zukunft-hessen.de/about/ [18.10.2005]. 
135 vgl. http://grundschule.bildung.hessen.de/Medien_im_Unterricht/Computer [18.10.2005]. 
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Lehrer adäquat auf ihren zukünftigen Beruf vorzubereiten. Die Medienoffensive 

„Schule@Zukunft“  setzt sich für eine verbesserte Computerausstattung in den 

Bildungseinrichtungen, eine bessere Vernetzung der Schulen untereinander sowie eine 

vermehrte Qualifizierung der Lehrkräfte – im Rahmen der Intel-Initiative – bezogen auf 

die Informationstechnologie ein und endet 2005. 

7.5.8 Mecklenburg-Vorpommern 
In diesem Bundesland werden lediglich vom Landesinstitut für Schule und Ausbildung 

(LISA) die Grund- und Aufbaukurse von „ Intel® Lehren für die Zukunft“  angeboten. Wie 

oft diese Kurse angeboten werden, konnte ich den Webseiten nicht entnehmen. Da es in 

diesem Bundesland keine eigenständigen Fortbildungsangebote gibt, gehe ich näher auf 

den Rahmenplan „Medienerziehung“  des Landes Mecklenburg-Vorpommern ein. 

In diesem Rahmenplan werden auch für die Grundschule Ziele genannt. In allen Fächern 

trägt die Grundschule zur Entwicklung eines sachgerechten, selbst bestimmten, kreativen 

und sozial verantwortlichen Handelns mit Medien bei. In den weiterführenden Schulen 

sollen auf den Erfahrungen in der Grundschule vertiefte Kompetenzen im Umgang mit 

Medien erworben werden. Die medienerzieherischen Ziele werden in fünf 

Aufgabenbereichen konkretisiert: 

 
Abb. 18: Fünf Aufgabenbereiche der Ziele der Medienerziehung136 

Im ersten Bereich sollen Grundschüler altersangemessene Medien zur Unterhaltung und 

Information sowie zum Lernen und Spielen nutzen. Sie sollen verschiedene für sie 

konzipierte Angebote wie Kindersendungen, Kinderzeitschriften und Angebote im Internet 

kennen und nutzen können. Im Bereich Mediengestaltungen verstehen und bewerten sollen 

die Kinder an einfachen Beispielen unterschiedliche Gestaltungsformen, -techniken, -arten 

und -absichten von Medien unterscheiden können. Im nächsten Bereich, Medieneinflüsse 

erkennen und aufarbeiten, sollen die Kinder in der Lage sein, ihre medienbeeinflussten 

Vorstellungen zunehmend besser auszudrücken und hierdurch Medienerlebnisse 

aufzuarbeiten. Im Bereich Medieneinflüsse hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Bedeutung 

erkennen sollen die Grundschüler erkennen, dass ihr „Weltbild“  medial geprägt ist. Zudem 

sollen sie erkennen, dass Medien Einfluss auf ihr eigenes Verhalten und das ihrer 

Mitmenschen haben. Im letzten Bereich eigene Medien gestalten und verbreiten sollen die 

                                                
136 http://www.bildung-mv.de/download/rahmenplaene/rp-medienerziehung.pdf [18.10.2005]. 



 69 

Schüler einfache Medien erstellen und diese miteinander verknüpfen können, z. B. in Form 

einer Wandzeitung.137 

Im Laufe ihrer Schulzeit sollen die einzelnen Themen der Medienwelt den Schülern in 

Form von Leitthemen aus verschiedenen Perspektiven vermittelt werden. Exemplarisch 

habe ich hier die Ziele des Leitthemas „ Internet“  aufgegriffen, da die Ziele sehr 

umfangreich sind und die Informationskompetenz umfassend abdecken im Sinne von 

„ Informationsbedarf erkennen, Informationen recherchieren und die erhaltenen 

Informationen bezüglich ihrer Relevanz auswerten“. 

 
Abb. 19: Ziele des Leitthemas „ Internet“ 138 

 

Zusammenfassend: 

In Mecklenburg-Vorpommern existiert weder ein eigenes Konzept zur Qualifizierung der 

Lehrkräfte im Umgang mit Neuen Medien noch werden einzelne Kurse im Umgang mit 

dem Computer angeboten. Qualifizierungsmaßnahmen erfolgen lediglich im Rahmen der 

Intel-Initiative. Im Gegensatz zu anderen Bundesländer existiert in Mecklenburg-

Vorpommern bereits ein ausgearbeitetes Konzept zur Medienerziehung in der 

Grundschule. 

                                                
137 vgl. http://www.bildung-mv.de/download/rahmenplaene/rp-medienerziehung.pdf [18.10.2005]. 
138 http://www.bildung-mv.de/download/rahmenplaene/rp-medienerziehung.pdf [18.10.2005]. 
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7.5.9 Niedersachsen 
An den Universitäten Oldenburg und Erlangen fand von Ende des Jahres 2001 bis Ende 

2003 das Projekt e3L – unterteilt in Nord und Süd – statt. Innerhalb dieses Projektes 

wurden Kurse zur Vermittlung von Medienkompetenz angeboten, die auch nach 

Beendigung des Projektes weiterhin angeboten werden, nachdem sie evaluiert und 

überarbeitet wurden. Die als Online-Angebot konzipierten Grund- und Aufbaukurse 

umfassen jeweils mindestens 50 Stunden und sollen demnächst auch an der Leipziger 

Universität für Lehramtsstudenten angeboten werden. Im Grundkurs geht es um die 

Nutzung der Neuen Medien für den Lehrer, z. B. für die Unterrichtsvorbereitung. In den 

Grundkursen werden auch grundlegende Kenntnisse im Umgang mit den Anwendungen 

des Office-Pakets vermittelt. In den fächerübergreifenden Aufbaukursen geht es speziell 

um die Umsetzung im Unterricht. Zielgruppe sind in erster Linie Lehramtsstudenten 

höherer Semester und Lehrkräfte. In Erlangen liegt der Schwerpunkt auf dem Bereich 

Fortbildung, und in Oldenburg geht es eher um die Ausbildung, da dieser Themenbereich 

in Niedersachsen für Lehramtsstudenten verpflichtend ist. Für die Sekundarstufenlehrer 

werden sie fachspezifisch und für Grundschullehrer fachübergreifend angeboten. Die 

Kurse beinhalten die Themen Einführung: Lehren und Lernen mit dem Computer, 

computergestützte Kommunikation und Kooperation in der Schule, Arbeitsblätter erstellen 

und gestalten, Recherchieren im World Wide Web und Bilder bearbeiten und erstellen. 

Weitere Themen sind Präsentationen erstellen und gestalten, interaktive Arbeitsblätter 

erstellen und gestalten, Daten erheben und verarbeiten, Datenbanken nutzen und Daten 

archivieren und verwalten.139 

Das für meine Arbeit relevante Modul Computergestützte Informationsbeschaffung 

beinhaltet die Unterthemen Recherchieren mit Neuen Medien und Bewertungskriterien für 

Neue Medien. 

 
Abb. 20: Inhalte des Moduls Inforecherche140 

                                                
139 vgl. http://curie.informatik.uni-oldenburg.de/~el3/index.html [13.10.2005]. 
140 http://www.el3.de/kurse_sued.html [13.10.2005]. 
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In welcher Ausführlichkeit die einzelnen Punkt behandelt wurden, konnte ich den 

Webseiten nicht entnehmen. 

 
Abb. 21: Inhalte des Moduls Bewertung von Neuen Medien141 

Das Begleitmaterial zu den Grund- und Aufbaukursen steht online bereit und umfasst 

zahlreiche praktische Übungen. 

 

Im Rahmen des Lehramtsstudiums können die Studenten der Universität Oldenburg den 

Studienschwerpunkt „Neue Medien in der Wissensgesellschaft“  wählen. Hier werden 

Themen wie Grundkenntnisse und Grundbegriffe der Informations- und 

Kommunikationstechnologien, Kenntnis der kognitionspsychologischen Grundlagen des 

Lernens mit Neuen Medien, Urteilsfähigkeit und Wertbewusstsein in der Anwendung Neuer 

Medien in Schule und Gesellschaft, Kenntnis fachbezogener Anwendungen und 

Entwicklungen der Neuen Medien und selbstständige Konstruktion und Optimierung von 

Lernmedien behandelt.142 Dieses Angebot richtet sich jedoch an Lehramtsstudenten der 

Sekundarstufe I und II und wird daher in dieser Arbeit nicht  näher behandelt. 

 

Die Internetpräsenz des Vereins n-21: Schulen in Niedersachsen online e. V. ist sehr 

umfangreich und ausführlich, aber auch sehr unübersichtlich. Dieser Verein wurde Mitte 

des Jahres 2000 gegründet. Zu seinen Mitgliedern zählen neben dem Land Niedersachsen 

auch die kommunalen Spitzenverbände, zahlreiche Wirtschaftsunternehmen und 

gesellschaftliche Gruppen. Das Land Niedersachsen erprobt als eines der ersten Länder 

eine Public-Private-Partnership, um Schüler für die Anforderungen der 

Wissensgesellschaft zu qualifizieren.143 Dieses Aktionsprogramm umfasst in sechs 

Bereichen aufeinander abgestimmte Aktionen. Sowohl die Lehrerzimmer als auch die 

Schulen insgesamt sind mit mindestens einem Internetzugang ausgerüstet worden. Zwei 

weitere Bausteine sind Familie online und Ausbildung online. Im fünften Bereich 

                                                
141 http://www.el3.de/kurse_sued.html [13.10.2005]. 
142 vgl. http://www.diz.uni-oldenburg.de/studiumlehre/Studienschwerpunkte/Neue_Medien/NM-
Studienschwerpunkt.htm [19.10.2005]. 
143 vgl. http://www.n-21.de/ [18.10.2005]. 
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Lehrkräfte online sollen Schulungen im Rahmen der Intel-Maßnahme „Lehren für die 

Zukunft“  angeboten werden. Im letzten Bereich Unterricht online stehen differenzierte 

Unterrichtskonzepte für die einzelnen Schulfächer, multimediale Lern- und 

Arbeitsumgebungen und die Bereitstellung entsprechend geeigneter Software im 

Mittelpunkt. 

Wenn der Nutzer im n21-Fortbildungsmarkt nach Kursangeboten recherchiert, erhält er 

zum Teil Angaben zu Kursen, die im Jahr 2001 angeboten wurden. Diese Webseite müsste 

dringend aktualisiert werden. 

 

Gemeinsam mit der AOK bietet die Initiative n-21 seit Februar 2002 fünfstündige 

Internetschulungen für Grundschullehrer und Eltern an. In diesen Schulungen erhalten die 

Teilnehmer einen Überblick über die Dienste und Angebote des Internet. Darüber hinaus 

erlernen sie den Umgang mit Browsern und Suchmaschinen, recherchieren Themen ihres 

Interesses oder erkunden das Online-Shopping oder Online-Zeitungen. Da die gesamte 

Schulung lediglich fünf Stunden dauert, kann sie nur als Schnupperkurs aufgefasst werden 

und erste Eindrücke vermitteln. 

Seit 1999 wird auf dem Niedersächsischen Bildungsserver (NiBiS) ein Portal für 

internetgestützte Fortbildung eingerichtet: das Niedersächsische Fernlern-Forum (NiFF). 

Die zugehörige Lern- und Kooperationsplattform heißt „nline“ . Um jedoch an einer dieser 

internetgestützten Fortbildung teilnehmen zu können, sind meines Erachtens 

fortgeschrittene Computer- und Internetkenntnisse erforderlich. In diesem Rahmen werden 

themenspezifische Fortbildungen wie etwa „Englisch in der Grundschule“  angeboten, 

allerdings keine Einführungskurse zum Umgang mit dem Computer oder dem Internet.144 

 

Innerhalb der regionalen Fortbildung für Grundschullehrkräfte in Niedersachsen werden 

188 Angebote für die Grundschule offeriert, wobei sich nur wenige auf die Neuen Medien 

beziehen. Diese Angebote widmen sich sehr speziellen Themen und nicht dem allgemeinen 

Umgang mit dem Computer oder dem Internet. Sowohl der Grundkurs als auch der 

Aufbaukurs „Lernen und Lehren mit der Unterrichtshilfe Internet“  behandeln in jeweils 

lediglich fünf Unterrichtsstunden den Nutzen der Internet für die Unterrichtsvorbereitung. 

Auch Hinweise zur gezielten Internetrecherche werden vermittelt. Im Aufbaukurs werden 

konkrete Unterrichtsbeispiele besprochen. Die Beschreibung der Kursinhalte ist sehr 

ungenau. In jeweils fünf Unterrichtsstunden können zum einen nur grundlegende 

                                                
144 vgl. http://www.nibis.de/%7Eefligs/bausteine/info/nordmedium_nils.pdf [18.10.2005]. 



 73 

Kenntnisse vermittelt werden. Zum anderen kann nur in geringem Umfang auf die 

Teilnehmerinteressen eingegangen werden. Ob zu diesen Fortbildungen begleitendes 

Schulungsmaterial existiert, konnte ich der Beschreibung nicht entnehmen. 

Der Kurs „Medien- und Methodenkompetenz“, der an drei Wochenenden stattfindet, legt 

den inhaltlichen Schwerpunkt auf die neuen Informationstechnologien, um deren 

didaktisch-methodischen Mehrwert zu erproben, zu nutzen und zu bewerten. Dabei werden 

die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien zugleich als Arbeitsmittel 

eingesetzt und als Denkwerkzeuge genutzt. Insbesondere geht es um die Qualifikationen 

Recherchieren, Sammeln, Ordnen, Strukturieren, Auswählen, Bewerten, Dokumentieren, 

Verwalten, Kommunizieren, Kooperieren, Gestalten, Präsentieren, Evaluieren und 

Bewerten. Inwiefern jeweils auf die einzelnen Aspekte, insbesondere Internetrecherche und 

Bewertung der gefundenen Informationen, eingegangen wird, konnte ich der 

Kurzbeschreibung nicht entnehmen. 

Der Kurs „Praxisorientiertes PC-Training für Lehrerinnen und Lehrer“  behandelt in 

insgesamt 16 Stunden sowohl Grundlegendes im Umgang mit dem PC als auch mit dem 

Internet. Auch die Internetrecherche wird behandelt. Da sich dieses Angebot jedoch an 

absolute Computeranfänger richtet, können die Themen „ Informationsrecherche und 

Bewertung der Ergebnisse“  lediglich kurz behandelt werden. Der Kurs an sich ist logisch 

aufgebaut, sollte jedoch über einen längeren Zeitpunkt stattfinden, um allen Themen genug 

Zeit widmen zu können. 

Der Kurs „Unterrichtsvorbereitung mit dem Internet“  beinhaltet in insgesamt acht Stunden 

die theoretische und praktische Einführung in das Internet und zeigt die Möglichkeiten der 

Informationsgewinnung:  

 
Abb. 22: Inhalte des Kurses „Unterrichtsvorbereitung mit dem Internet“ 145 

Dieses Seminar behandelt in kurzer Zeit umfangreiche Themen. Er geht jedoch auf die 

Nutzung des Internet für den Unterricht ein. Zu eventuell bestehendem Begleitmaterial 

konnte ich der Webseite keine Angaben entnehmen. 

 

Das „Abrufangebot: Das Internet-Seepferdchen in den Klassen 3 und 4 der Grundschule“  

hat explizit die Schwerpunkte Internetrecherche, Weiterverarbeitung von Texten und 

                                                
145 http://www.nibis.de/nibis.phtml?menid=655 [19.10.2005]. 
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Bildern aus dem Internet und E-Mail zum Inhalt. Hier geht es jedoch darum, wie Lehrer 

den Kindern PC- und Internetkenntnisse vermitteln können, und nicht, wie sie das Internet 

für sich nutzen können. Teilnehmende Lehrkräfte müssen also auch hier bereits selbst über 

entsprechende Grundkenntnisse verfügen.146 Auf das Internet-Seepferdchen gehe ich 

anschließend noch ausführlicher ein. 

 

Das niedersächsische Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung hat einige 

nützliche PowerPoint-Präsentationen zusammengestellt, um Lehrern den Computer und die 

gängigsten Office-Anwendungen zu erklären. Da diese Folien mit Screenshots versehen 

sind, sind sie sehr anschaulich und können Schritt für Schritt nachvollzogen werden.147 

Laut Schulgesetz haben die Grundschulen Niedersachsens die Aufgabe, die Kinder in die 

Informations- und Kommunikationstechnologie einzuführen. Das Internet-Seepferdchen ist 

eine n-21-Aktion in Kooperation mit wir-in-berlin.de und richtet sich in erster Linie an 

Grundschüler. Dieses Projekt soll – ähnlich wie das Projekt „e-Pferdchen“  in NRW – den 

unterschiedlichen Lernausgangslagen der Kinder durch binnendifferenzierende 

Vorgehensweisen gerecht werden, indem die eigenen Zugänge der Kinder, ihre 

unterschiedlichen Lernorte und Lernwege berücksichtigt werden. Die Aneignung von 

notwendigen Basiskompetenzen kann individuell und kumulativ bestätigt werden. 

Mit dem Pass können Basiskompetenzen wie das Aufrufen von Internetseiten, das 

Herunterladen von Texten und Bildern, der Umgang mit einer Suchmaschine, das 

Verwenden einer eigenen E-Mail-Adresse und die Beachtung von Sicherheitsregeln 

zertifiziert werden. Diese Zertifizierungen sind für die Kinder ein sichtbarer und 

qualifizierter Nachweis für ihre Kenntnisse und Fertigkeiten. Als Hilfestellung und zur 

Unterstützung für den Erwerb von Basiskompetenzen im Umgang mit dem Internet wird 

die Website www.internet-abc.de empfohlen, die sich selbst als ein Portal für Kinder und 

Eltern bezeichnet.148 Die Internetpräsenz dieses Angebots war während des Verfassens 

dieser Arbeit leider nicht verfügbar. 

                                                
146 vgl. http://www.nibis.de/nibis.phtml?menid=655 [19.10.2005]. 
147 vgl. http://grundschule.nibis.de/start.htm [18.10.2005]. 
148 vgl. http://www.n-21.de/aktionen/seepferdchen/body_seepferdchen.html [19.10.2005]. 
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Abb. 23: Pass des „ Internet-Seepferdchens“ 149 

 

Zusammenfassend: 

Das Land Niedersachsen zeichnet sich durch eine Vielzahl an guten Angeboten zur 

Qualifizierung im Umgang mit Neuen Medien aus. Allerdings bereitet es dem Nutzer fast 

schon Probleme, den Überblick zu wahren. Für Grundschüler wurde das altersangemessene 

Angebot „ Internet-Seepferdchen“  entwickelt. Zudem findet der Nutzer auf den Webseiten 

des niedersächsischen Bildungsservers Hinweise auf Unterrichtsmaterial, das den Schülern 

kindgerecht sowohl den Computer als auch das Internet mit ihren jeweiligen 

Funktionalitäten erklärt. 

7.5.10 Nordrhein-Westfalen 
Die Angebote dieses Bundeslandes sind so umfangreich und zahlreich, dass es schwer ist, 

den Überblick zu behalten. Hinzu kommt, dass der Zusammenhang zwischen den 

Initiativen, Modellprojekten, Konzepten und Einzelveranstaltungen nicht immer zu 

erkennen ist. 

Bis vor kurzem wurde an der Fernuniversität Hagen eine 

Zusatzqualifikation/weiterbildender Studiengang Medien und Informationstechnologien in 

Erziehung, Unterricht und Bildung angeboten.150 Dieser Studiengang ist mittlerweile u. a. 

aus finanzpolitischen Gründen eingestellt worden. Der Studiengang dauerte zwei Jahre und 

erfolgte berufsbegleitend und onlinegestützt mit dem Abschluss „Master of Arts in Media 

Education“ . Das Studium bot eine umfangreiche und systematische Medienbildung mit den 

Bereichen Medienerziehung, Mediendidaktik, Medieninformatik, Medientheorie, 

Medienforschung und Medienpraxis. Ziel war es, traditionelle und Neue Medien für den 

Einsatz im Unterricht zu nutzen und selbst zu gestalten und Projekte, Unterrichtseinheiten 

                                                
149 www.internet-seepferdchen.de [19.10.2005]. 
150 vgl. http://www.fernuni-hagen.de/festum/index.shtml [12.10.2005]. 
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und Veranstaltungen zur Medienbildung durchzuführen und medienpädagogische 

Konzepte für Bildungseinrichtungen zu entwickeln. An der Universität Paderborn können 

Lehramtsstudierende nach wie vor die Zusatzqualifikation „Medien und 

Informationstechnologien in Erziehung, Unterricht und Bildung“  in 

30 Semesterwochenstunden erwerben. 

 
Abb. 24: Teilbereiche der Zusatzqualifikation151 

 

Das Paderborner Lehrerausbildungszentrum (PLAZ) bietet ein Profilstudium „ Medien und 

Bildung“  mit einem Umfang von 20 Semesterwochenstunden an. Profil bedeutet in diesem 

Sinne Studienschwerpunkt, zur Qualifizierung über das normale Maß hinaus. Das 

Profilstudium wird mittels eines Portfolios begleitet. Die Teilbereiche sind identisch mit 

denen der Zusatzqualifikation.152 Zu den konkreten Inhalten einzelner Veranstaltungen 

konnte ich keine näheren Informationen erhalten. 

 

Das Studium Medien und Informationstechnologien in Erziehung, Bildung und Unterricht 

(MIEBU), das Lehramtsstudierende an den Universitäten Münster und Paderborn 

absolvieren können, ist in die drei Bereiche allgemeine Medienkompetenz, 

mediendidaktische Kompetenz und Kompetenz im Bereich von 

Medienerziehung/Informations- und Kommunikationstechnologischer Grundbildung 

eingeteilt. Im letzten Bereich werden auch Grundqualifikationen im Umgang mit und in 

                                                
151 http://wwwcs.uni-paderborn.de/extern/fb/2/tulo/big/ [19.10.2005]. 
152 vgl. ebd. [19.10.2005]. 
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der Anwendung von Neuen Medien vermittelt. Die Themen erstrecken sich dabei von der 

Benutzung des Betriebssystems über Textverarbeitung bis hin zur Erstellung von 

Internetseiten und computergestützten Präsentationen. Zudem wird der Computereinsatz in 

Form von Internetrecherche eingehend behandelt. Im Seminar „Lernfeld Computer“  

werden der prinzipielle Aufbau und Funktion von Computern und seine 

Einsatzmöglichkeiten in der Grundschule behandelt. Im Seminar „Lehren und Lernen mit 

neuen Medien“  werden die Chancen und Probleme der Neuen Medien zum Einsatz in der 

Schule besprochen. Nähere Angaben zu den genauen Inhalten konnte ich den 

Kurzbeschreibungen nicht entnehmen.153 Diese Angebote richten sich nicht ausschließlich 

an Studierende des Grundschullehramts, sondern können von allen Lehramtsstudenten 

besucht werden. Sie sind logisch aufgebaut und behandeln grundlegende Themen rund um 

den Computer und das Internet, insbesondere das Seminar „PC-Tutorien für Einsteiger und 

Fortgeschrittene“ , das in einer viertägigen Blockveranstaltung die gängigen Office-

Anwendungen und die Internetrecherche behandelt. Ich halte dies für ein gelungenes 

Angebot, das, sofern die Studenten keine Kenntnisse besitzen bzw. diese nachweisen 

können, verpflichtender Bestandteil eines Lehramtsstudiums sein sollte. 

 

Innerhalb der Initiative Schulen ans Netz e. V. gibt es verschiedene Fortbildungsangebote 

für Lehrkräfte. Das Portal Lehrer online wurde von dieser Initiative ins Leben gerufen und 

bietet aktuelle Nachrichten, Informationen und Materialien zum Thema 

„Medienkompetenz“, einen Servicebereich für rechtliche Fragen der Mediennutzung und 

ein 14-täglich erscheinendes Journal mit Artikeln zum Thema „Neue Medien in der 

Bildung“ . Auf den Webseiten dieses Portals werden einige Unterrichtseinheiten zum 

Thema „ Internet“  zur Verfügung gestellt, die sich jedoch an die Schüler der 

weiterführenden Schulen richten. 

                                                
153 vgl. http://egora.uni-muenster.de/ew/mum/studieren/bindata/miebu_kvv_sose-2005.pdf [13.10.2005]. 
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Abb. 25: Angebot des Portals „Lehrer online“  zum Thema „ Internet“ 154 
Unter der Rubrik „Lehrerhilfen“  befindet sich auch eine Hilfe zur Internetrecherche. Hier 

werden die Themen Plagiarismus, Bewertung von Referaten, die mit Hilfe von 

Internetquellen erstellt wurden, Recherchepraxis, Umgang mit Suchmaschinen und eine 

Suchmaschine für Kinder behandelt. Um zu dieser Stelle der Website zu gelangen, sind 

bereits ausgebaute Computer- und Internetgrundkenntnisse erforderlich. In den einzelnen 

Unterbereichen werden viele unterschiedliche Aspekte thematisiert, allerdings lediglich 

kurz. Es gibt kaum Screenshots zur Veranschaulichung der einzelnen Rechercheschritte. 

Stattdessen erfolgt eine Kurzbeschreibung. Auch die Reihenfolge der Angebote erscheint 

mir nicht logisch. Meines Erachtens sollte es mit einer grundlegenden Einführung über den 

Sinn und Zweck von Suchmaschinen und den Umgang mit ihnen beginnen. Unter der 

Rubrik „Recherchepraxis“  gelangt der Nutzer zu den drei Kapiteln gängige 

Suchwerkzeuge, zusätzliche Quellen und Nachrichten. Das erste Kapitel gängige 

Suchwerkzeuge behandelt die Themen herkömmliche Suchmaschinen, Meta-

Suchmaschinen, themenspezifische Suche, Beispiele für Themensuchmaschinen und 

Cluster-Suche. Die Rubrik Suchmaschinen definiert zunächst den Begriff „Suchmaschine“  

Anschließend wird der Unterschied zwischen Katalog und Suchmaschine erläutert. Auch 

die Suche über Stichwörter und über Boolesche Operatoren wird thematisiert. Zuletzt geht 

es um nationale und internationale Suchmaschinen. Ein entsprechender Link führt den 

Nutzer direkt zur behandelten Suchmaschine. Tipps für die Recherche werden erst unter 

der Kategorie „Metasuchmaschine“  geliefert. Meines Erachtens gehören sie an den Anfang 

eines solchen Angebotes, da es sich hier um die Vorbereitung einer Recherche handelt. In 

                                                
154 http://www.lehrer-online.de/dyn/15.htm [27.10.2005]. 
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der Kategorie „Metasuchmaschine“  werden mehrere Metasuchmaschinen mit einem 

Screenshot dargestellt und kurz beschrieben. Auch sie können per Link direkt angesteuert 

werden. In einer weiteren Kategorie wird die Suche per Browser – diesmal unterstützt 

durch Screenshots – erläutert. Da es sich hier um eine Plattform für Lehrer handelt, finde 

ich es etwas dürftig, dass lediglich zwei Suchmaschinen für Kinder vorgestellt werden. Die 

Rubrik „ thematische Nachschlagemöglichkeiten“  verweist auf das Telefonbuch online, auf 

die Bahnauskunft u. ä. Im zweiten Kapitel zusätzliche Quellen werden Suchplattformen zur 

Bücher-, Personen-, Programm-, Foren- und Übersetzungssuche kurz vorgestellt. Im 

letzten Kapitel Nachrichten werden Links zur inländischen Presse, zu Magazinen und zur 

ausländischen Presse aufgelistet.155 Diesen Webseiten geben einen komprimierten 

Überblick über die teils speziell an Lehrer gerichteten Informationsmöglichkeiten des 

Internet. Zu diesen Webseiten gelangt der Nutzer jedoch wiederum nur, wenn er bereits 

über Grundkenntnisse verfügt. 

Seit 2001 gibt es eine zusätzliche Plattform „ lo-net“ , auf die ich gleich noch näher 

eingehen werde. Das Lehrer-Online-Netzwerk wird zum kooperativen Arbeiten genutzt. 

 

Mit dem jüngsten Projekt von „Schulen ans Netz“  sollten ganz real Internetkompetenzen in 

die Schulen gebracht werden. Es heißt „WebLOTSEN“  und bedeutet „Lehrkräfte-

Orientiertes Training = Sicherheit und Erfahrung im Netz“ . Dieses Fortbildungsangebot 

richtet sich speziell an Multiplikatoren im Schul- und Bildungsbereich. Aufgabe dieses 

Projektes ist die Entwicklung und bundesweite Durchführung von Präsenzschulungen zum 

Einsatz Neuer Medien im Unterricht und im schulischen Umfeld. In den Fortbildungen soll 

die Medienkompetenz innerhalb der Lehrerschaft entwickelt und gefördert werden. 

Gleichzeitig sollen Möglichkeiten des Lehrens und Lernens mit Neuen Medien praxisnah 

aufgezeigt werden. Zudem sollen methodische Hinweise mit schulrelevanten 

Internetkenntnissen verknüpft werden. Ein weiteres Anliegen ist der Hinweis auf 

kostenfreie und hochwertige Internetangebote, die speziell für Lehrer bzw. Schüler 

entwickelt wurden. Nicht zuletzt sollen Online-Werkzeuge erprobt werden, die die 

Lehrkräfte gemeinsam mit Kollegen und Schülern nutzen können.156 

Ein achtstündiges Fortbildungsangebot, das sich an alle Lehrkräfte richtet und im Rahmen 

von WebLOTSEN angeboten wird, beinhaltet die Internetrecherche nach 

Unterrichtsmaterialien, setzt allerdings sowohl Computer- als auch 

Internetgrundkenntnisse voraus. Diese Schulung hört sich recht viel versprechend an, da es 

                                                
155 vgl. http://www.lehrer-online.de/dyn/15.htm [27.10.2005]. 
156 vgl. http://weblotsen.schulen-ans-netz.de/fortbildung.php [21.10.2005]. 
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zum einen um die Internetrecherche und um die Bewertung der erhaltenen Informationen 

bzw. Materialien geht. Zum anderen werden die Teilnehmerinteressen berücksichtigt. Ein 

sinnvoller Aspekt ist das Aufzeigen von Möglichkeiten, Materialien mit Kollegen 

auszutauschen. Die Schulungsunterlagen an sich konnte ich leider nicht im Internet 

einsehen. Ein Screenshot soll die Lernziele und die Inhalte dieses Fortbildungsangebots 

noch einmal veranschaulichen: 

 
Abb. 26: Ein Angebot der WebLOTSEN157 

Ein weiteres Angebot beinhaltet die Erstellung eines Webquests in zwölf Stunden: 

 
Abb. 27: Fortbildung zur Erstellung eines Webquests158 

Auf diese aus den USA stammende Methode der Unterrichtsvorbereitung gehe ich im 

Kapitel 9.1 ausführlich ein. 

 

                                                
157 http://weblotsen.schulen-ans-netz.de/termine.php [21.10.2005]. 
158 ebd.[ 21.10.2005]. 
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Schulz-Zander, Hunneshagen, Weinreich u. a. haben im Jahr 2000 einen Abschussbericht 

der wissenschaftlichen Evaluation des Projektes „Schulen ans Netz“  erstellt. Rund die 

Hälfte der befragten Lehrpersonen sah für sich einen dringenden Fortbildungsbedarf. Etwa 

die gleiche Zahl der Lehrkräfte sprach sich für eine Fortbildungspflicht im Bereich Neue 

Medien aus. Bei den Inhalten zeigten sich unterschiedliche Gewichtungen. Diejenigen 

Lehrer, die die Neuen Medien regelmäßig nutzen, wollten eigene Defizite eher im 

methodisch-didaktischen Bereich beheben. Die unregelmäßigen Nutzer sehen den 

Fortbildungsbedarf eher im Bereich technischer Fragen.159 

 

Die Lehrerfortbildung in NRW im Bereich „Neue Medien“  beruht auf den folgenden drei 

Säulen: e-card.nrw, Intel® – Lehren für die Zukunft und e-teams. Das 

Bildungsministerium in NRW startete vor ca. sechs Jahren die e-nitiative.nrw, um Schulen 

in NRW stärker an den Gebrauch digitaler Medien und des Internet heranzuführen. Das 

Projekt war auf fünf Jahre angelegt und ist inzwischen ausgelaufen. Heute leistet die 

Medienberatung NRW Beratung rund um dieses Thema, und das im Jahr 2003 gegründete 

Nachfolgeprojekt „Stiftung Partner für Schule NRW“ bemüht sich im Wesentlichen um 

Sponsoring in diesem Bereich. 

Im Rahmen dieser Initiative wurden lokale Teams, die so genannten e-teams.nrw, gebildet, 

die Schulen vor Ort durch ihre räumliche Nähe besser beraten können sollten. In vielen 

Städten sind diese zu guten Partnern der Schulämter geworden und arbeiten eng mit diesen 

zusammen. Die e-teams werden heute unter der Ägide der Medienberatung NRW geführt 

und sind nach wie vor ein fester Bestandteil des Medienunterstützungskonzeptes des 

Landes. Sie unterstützen Schulen bei der Entwicklung von Medien- und 

Fortbildungskonzepten im Rahmen der Schulprogrammarbeit und bieten Beratung rund um 

das Lernen und Lehren mit Medien an, führen Fortbildungen durch und vermitteln im 

Medienbereich externe Fortbildungsleistungen, bieten Schulen Unterstützung bei der 

Teilnahme an Medienwettbewerben, organisieren Medien-Events für interessierte 

Lehrkräfte und sichern über Webauftritte und Newsletter die Informationen der Schulen 

und Schulträger. Die e-card.nrw ist ein Multimedia-Zertifikat des Landes Nordrhein 

Westfalen und des Landesverbandes der Volkshochschulen in NRW. Kurse und Prüfungen 

werden an den meisten örtlichen Volkshochschulen angeboten. Sie vermitteln in 

30 Unterrichtsstunden Grundkompetenzen in den Bereichen Dateimanagement, 

                                                
159 vgl. Abschlussbericht der wissenschaftlichen Evaluation des Projektes „Schulen ans Netz“ .  
     Herausgegeben von Renate Schulz-Zander, Heike Hunneshagen, Frank Weinreich u. a. Dortmund 2000.   
     S. 29. 
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Textverarbeitung, multimediale Präsentation, Tabellenkalkulation, Internet und Einsatz 

von Neuen Medien für das Lernen. Dabei steht die anwendungsorientierte Qualifizierung 

zum Arbeiten mit Neuen Medien im Vordergrund.160 

 

Die Bezirksregierung Düsseldorf bietet im Gegensatz zu den anderen vier 

Bezirksregierungen NRWs 23 einzelne Fortbildungsangebote im Bereich „Neue Medien“  

für Lehrer an. Ein Seminar widmet sich speziell der Informationskompetenz der Lehrer, 

wobei für die Behandlung dieses Themas lediglich sieben Stunden angesetzt sind. Die 

Fortbildung thematisiert wichtige Aspekte zur Orientierung in der Informationsfülle des 

Internet und geht auch auf Teilnehmerinteressen ein, da der Nutzen des Internet für den 

Unterricht behandelt wird. Aufgrund der Kürze der Zeit können einige Themen jedoch 

nicht ausführlich behandelt werden. Meines Erachtens kommt der Aspekt 

„ Internetrecherche und Bewertung der erhaltenen Informationen“  zu kurz, obwohl es im 

Titel heißt „Das Internet – Sicherheit und Suchstrategien“ : 

 
Abb. 28: Inhalte des Seminars „Das Internet“ 161 

Ein weiteres Angebot beinhaltet die Grundlagen für den sicheren und effektiven Umgang 

mit dem Internet. Hierzu zählen auch die Vorbereitung und Durchführung einer Recherche 

im Internet. Über die Dauer dieser Fortbildung konnte ich keine Angaben finden. Dennoch 

ist dieses Angebot ausführlicher als das oben vorgestellte. 

                                                
160 vgl. http://www.medienberatung.nrw.de/FachThema/e-teams/ [20.10.2005]. 
161 http://www.lehrerfortbildung.bezreg-duesseldorf.nrw.de/lernen_mit_medien/angebote04.htm  
      [20.10.2005]. 
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Abb. 29: Inhalte des Seminars „Grundlagen zur Nutzung des Internet“ 162 

 

lo-net steht für „Lehrer-Online Netzwerk“  und ist ein Netzwerk für Lehrende und für 

Lernende. Es ist eine virtuelle Arbeits- und Kommunikationsplattform, die Lehrkräften 

kostenfrei zur Verfügung steht. Diese Plattform wird über das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung finanziert und ist ein Teilbereich von Lehrer-Online, einem 

Internetangebot von Schulen ans Netz e.V. Zum einen eignet sich lo-net dazu, mit anderen 

Lehrern Kontakt aufzunehmen, sich auszutauschen und einen gemeinsamen Materialpool 

anzulegen. Zum anderen bietet es die Möglichkeit, mit einer Klasse in einer virtuellen 

Umgebung zu arbeiten.163 

Es gibt auf lo-net die Bereiche Privatraum, Gruppenraum, Klassenraum und Online-

Kurse. Der letztgenannte Bereich soll dem Nutzer den Einstieg in die Arbeit mit einer 

interaktiven Arbeitsplattform erleichtern. Die Kurse beziehen die praktische Nutzung von 

lo-net ein und sollen der Lehrkraft Unterstützung bezüglich des Einsatzes in Schule und 

Unterricht bieten. Dieser Bereich ist dazu in die beiden Abschnitte Medienpraxis und 

Pädagogische Praxis gegliedert. Eine flexible Bearbeitung der einzelnen Abschnitte 

erlaubt der modulare Aufbau je nach Vorkenntnissen, Zeit und Interesse. Zusätzliche 

Hinweise auf die Bereiche, in denen der Nutzer noch Wissenslücken aufweist, geben die 

Tests mit individueller Auswertung. Um diese Plattform nutzen zu können, sind bereits 

gute Computer- und Internetkenntnisse erforderlich. Ich konnte diese Plattform leider nicht 

in ihrer Vollständigkeit erkunden, da ich mich hierfür hätte anmelden müssen. Für die 

                                                
162 http://www.lehrerfortbildung.bezreg-duesseldorf.nrw.de/lernen_mit_medien/angebote04.htm  
     [20.10.2005]. 
163 vgl. http://www.learnline.de/angebote/lonet/ [20.10.2005]. 
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Anmeldung wird jedoch ein Schulstempel benötigt und die Anmeldung muss per Fax 

erfolgen.164 

 

Unter www.leanet.de werden verschiedene Onlinekurse, u. a. in den gängigen Office-

Anwendungen, speziell für Lehrerinnen angeboten. Hier können die Nutzerinnen sich 

Schritt für Schritt in einzelnen Unterkapiteln und unabhängig von Raum und Zeit in ihrem 

eigenen Tempo die Kenntnisse in den Bereichen aneignen, die sie persönlich interessieren: 

 
Abb. 30: Angebot der Onlinekurse auf www.leanet.de165 

Diese Kategorien sind sehr theoretisch. Sie informieren über die verschiedenen 

Suchwerkzeuge und Möglichkeiten, bieten allerdings keine Möglichkeit zum Üben und 

nennen kaum Beispiele, z. B. in Form einer exemplarischen Recherche. Um einen ersten 

Überblick zu erhalten, ist dieses Angebot empfehlenswert, da es logisch aufgebaut und 

umfassend ist: 

 
Abb. 31: Übersicht über die einzelnen Kapitel der Onlinekurse166 

 

                                                
164 http://www2.lo-
net.de/dyn/1308.asp?Aid=58&Avalidate=537471950&OAid=6&OAva=117244899&cache=48415&cache=4
8419 [20.10.2005]. 
165 http://www.leanet.de/dyn/1036.asp?CCache=43636&CSessionID=575734&CValidationID=628860296   
    [18.10.2005]. 
166 ebd. [18.10.2005]. 
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MKSU steht für Medienkompetenz in Schule und Unterricht und ist ein Angebot des 

nordrhein-westfälischen Bildungsservers learnline. Es stellt Materialien, die im Rahmen 

der Aus- und Fortbildung von Lehrern zur Erweiterung ihrer Medienkompetenz genutzt 

werden können, online bereit. Dieses Angebot gliedert sich in die Bereiche Basiseinheiten 

und Moderationseinheiten. Zu den Basiseinheiten, die von der FernUniversität Hagen 

bereitgestellt wurden und dem im Jahr 2004 eingestellten Studiengang FESTUM 

(Fernstudium Medien) entstammen, zählen Themen der Medienpädagogik. Unter diesem 

Stichwort erhält der Nutzer weiterführende Informationen zu den Bereichen Einführung in 

die Medienlandschaft, Analyse und Bewertung von Medien, Auswahl und Nutzen von 

Medien, Gestalten und Verbreiten von Medienbeiträgen, informatorische Grundlagen, 

erziehungswissenschaftliche Grundlagen, Erziehungs- und Bildungsaufgaben, Medien im 

Unterricht und Medienpädagogik und Schulentwicklung. Der Bereich Auswahl und Nutzen 

von Medien beinhaltet einen Kurs, der eine einführende Übersicht über verschiedene 

Informationsangebote und -möglichkeiten im Internet sowie eine Einführung in die 

gezielte Suche nach Informationen bietet. Bei den meisten Internetanwendern beginnt die 

Informationsrecherche im Internet im wahrsten Sinne des Wortes mit Suchen. Hinzu 

kommt die Erfahrung, dass das Suchen oft sehr lange dauert, dass die Ergebnisse häufig 

fragwürdig sind und in ihrer Überfülle nicht mehr zu bewältigen sind. Aus diesem Grund 

sollte der Internetnutzer sich Wissen über die Möglichkeiten und Grenzen des Internet als 

Informationsmedium aneignen und Fähigkeiten zur gezielten Informationssuche erwerben. 

Der Kurs möchte seine Nutzer in diesem Sinne dazu befähigen, verschiedene Arten von 

Informationsangeboten zu unterscheiden und im Hinblick auf ihre Informationsbedürfnisse 

auszuwählen. Zudem sollte der Nutzer anschließend einige Aspekte zur Beurteilung der 

Qualität von Online-Dokumenten oder -Angeboten heranziehen können. Bezüglich einer 

gezielten Recherche sollte er Typen von Suchhilfen unterscheiden und eine Suche mit 

geeigneten Suchstrategien durchführen können.167 Unter dem Menüpunkt „ Information“ 

erhält der Nutzer einen Überblick über verschiedene Informationsangebote. Der 

Menüpunkt enthält folgende Unterthemen, die auf 18 Webseiten behandelt werden: 

                                                
167 vgl. http://www.learn-line.nrw.de/angebote/mksu/impressum.jsp [21.10.2005]. 
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Abb. 32: Unterthemen des Menüpunkts „ Information“ 168 
Dieses Online-Kursangebot ist sehr umfangreich und durch die zahlreichen Screenshots 

auch anschaulich. Es gibt zahlreiche Beispiele, jedoch keine Übungen, um das Gelesene 

selbst auszuprobieren. Der Nutzer kann unabhängig von Raum und Zeit jederzeit in dieses 

Kursangebot einsteigen und die einzelnen Themen nach eigenem Interesse anklicken. Zum 

Abschluss werden die Bedingungen für eine erfolgreiche Suche noch einmal 

zusammengefasst: 

 
Abb. 33: Bedingungen einer erfolgreichen Internetrecherche169 

Die Moderationseinheiten für Lehrerfortbildung sollen die Themen der Medienpädagogik 

und die Arbeit mit dem Portfolio „Medien.Lehrerbildung“  unterstützen. Sie sind unter dem 

Bereich medienpädagogischer Kompetenz zusammengefasst. Hier finden sich weitere 

Untermodule zu den Themen selbst medienkompetent handeln, Stellenwert von Medien für 

Kinder und Jugendliche erfassen, Medien als Hilfsmittel für Unterricht nutzen, 

Erziehungsaufgaben wahrnehmen und unterrichtlich umsetzen, Medien für Verwaltungs- 

und Organisationsaufgaben nutzen und medienpädagogische Konzepte entwickeln. In dem 

Bereich Medien als Hilfsmittel für Unterricht nutzen wird anhand einer konkreten 

                                                
168 http://www.learn-line.nrw.de/angebote/mksu/basiseinheit.jsp?page=3,1,1,3,1 [21.10.2005]. 
169 ebd.[21.10.2005]. 
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Recherche in Partnerarbeit der Umgang mit Suchmaschinen geübt. Das Beispiel stammt 

zwar aus dem Gebiet der weiterführenden Schulen, könnte aber je nach Bedarf geändert 

werden. Diese einzelnen Module stehen in einem sinnvollen und logischen 

Zusammenhang. Sie bauen aufeinander auf und beinhalten zahlreiche Beispiele und 

Übungen. 

 

Auch der nordrhein-westfälische Bildungsserver learnline bietet eine Vielzahl an 

Informationen zum Thema „Recherchieren im Internet“ . Dem Nutzer bieten sich weitere 

Unterkategorien: 

 
Abb. 34: „ Internetrecherche“  auf den Seiten des Bildungsservers NRW170 

Da es sich bei einem Bildungsserver eindeutig um ein Internetangebot für Lehrkräfte 

handelt, richten sich auch diese Informationen nahezu ausschließlich an Lehrkräfte oder an 

Lehramtsstudierende. In den Unterthemen findet der Nutzer ausführliche Erläuterungen 

und Beispiele. Jedoch muss der Nutzer bereits über Computer- und auch 

Internetgrundkenntnisse verfügen, um überhaupt zu dieser Seite zu gelangen. Über die 

einzelnen Menüpunkte erhält der Nutzer sehr ausführliche und gut strukturierte 

Informationen zum sinnvollen Vorgang der Informationsrecherche und zur Auswertung 

der gefundenen Informationen. Allerdings sind die Informationen sehr textlastig, da es 

keinerlei Screenshots bzw. Beispiele gibt. Auch hier kann er sich je nach eigenem Interesse 

und unabhängig von Ort und Zeit weiterbilden. 

Im Bereich Lehrerfortbildung Grundschule werden auf learnline neun Module angeboten, 

die allerdings nicht näher beschrieben werden. Zu diesen Modulen zählen der Computer in 

der Medienecke, Softwareprüfung und -bewertung, der Computer als Schreibwerkzeug, der 

Computer im Anfangsunterricht Sprache, Üben mit dem Computer, Lernwelten, der 

Computer als Recherchewerkzeug im Internet, Texte und Medien auf dem Computer 

                                                
170 http://www.learnline.de/angebote/recherchieren/ [21.10.2005]. 
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veröffentlichen und Publizieren im Internet.171 Die Titel der Module klingen sehr viel 

versprechend, allerdings wären nähere Informationen erforderlich, um etwas über die 

inhaltliche Auseinandersetzung mit den Themen „ Internetrecherche und Auswertung der 

gefundenen Informationen“ sagen zu können. 

 

Die Medienagentur PS (Patrick Schmücker) aus Aachen bietet im Raum Aachen und 

Mönchengladbach PC-Schulungen für unterschiedliche Zielgruppen an, u. a. auch für 

Lehrer. Wie diese inhaltlich aussehen und in welchem zeitlichen Umfang 

Lehrerschulungen angeboten werden, wird nicht erwähnt. Diese Internetpräsenz bietet 

außerdem sehr ausführliche, nützliche Links aus den Themenbereichen Alltag, Kids und 

Eltern, Onlinekurse, Schule, Computer und Presse.172 

 

Im Projekt Grundbaukasten Medienkompetenz der Landesanstalt für Medien NRW, das 

sich jedoch nicht speziell an Lehrer wendet, wird dem Nutzer eine strukturierte und 

kommentierte Auswahl an Internetadressen und Informationsmaterial zum Thema 

„Medienkompetenz“  geboten. Der Besucher kann zwischen verschiedenen Kategorien 

wählen. Ferner kann er sich einer Zielgruppe zuordnen. Aus Zielgruppe und 

Medienkategorie ergibt sich dann ein Knotenpunkt, mit dem fortgefahren werden kann: 

 
Abb. 35: Überblick Grundbaukasten Medienkompetenz173 

Hinter den Knotenpunkten verbergen sich weitere Untermenüs, die jeweils zahlreiche 

weiterführende Links enthalten, die auf Bücher, Institutionen, Projekte oder Aufsätze 

verweisen. Unter dem Menüpunkt Technik/Programme/Anwendungen erfährt der Nutzer 

weiterführende Hinweise auf Bücher oder Links zum Einstieg ins Internet, zur 

                                                
171 vgl. http://www.learn-line.nrw.de/angebote/lehrerfortbildung/materialienmod/grundschule/katalog.htm  
      [19.10.2005]. 
172 vgl. http://www.medienpass.de [21.10.2005]. 
173 http://www.mekonet.de/php/gbm/uebersicht/index.php [20.10.2005]. 
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Informationssuche im Internet und zum Umgang mit Suchmaschinen. Um jedoch zu 

diesem Angebot zu gelangen, sind wiederum sowohl grundlegende Computer- als auch 

Internetkenntnisse erforderlich. 

 

Das e-Pferdchen ist ein Gemeinschaftsprojekt der ish GmbH & Co. KG und der Stiftung 

Partner für Schule NRW. Als medienpädagogisches Angebot für Lehrer dient das Internet-

Seepferdchen „Ed”  der Förderung der Internetkompetenz von Schülern in nordrhein-

westfälischen Grundschulen. In Anlehnung an das Schwimmabzeichen „Seepferdchen“  

geht es um das schrittweise Erlernen der Basiskompetenzen im Umgang mit dem Internet 

und um die Dokumentation der sicheren Beherrschung dieser Fähigkeiten.174 Die folgende 

Abbildung zeigt die Ziele vom nordrhein-westfälischen e-Pferdchen, das in ähnlicher Form 

auch in Niedersachsen existiert: 

 

Abb. 36: Ziele des „e-Pferdchens“ 175 
Als Begleitmaterial gibt es für Lehrer eine 32-seitige Informationsbroschüre, die eine 

grundlegende Einführung in das Internet mit den Themen die vernetzte Welt, das Netz als 

Dienstleistung, das Netz als Kulturraum, das Netz als Medium und Wege durch das 

Labyrinth bietet. Das letzte Kapitel beschreibt ausführlich und anhand von Beispielen die 

Problematik der Informationsrecherche, Informationsanbieter, die Funktion und 

Vorgehensweise von Suchmaschinen und Suchstrategien inklusive der Verwendung von 

Operatoren. Abschließend werden einige Tipps und Tricks aufgeführt.176 

 

                                                
174 vgl. http://www.partner-fuer-schule.nrw.de/e-pferdchen/ [20.10.2005]. 
175 http://www.partner-fuer-schule.nrw.de/e-pferdchen/download/e-pferdchen_lehrerinfo_sw.pdf  
     [20.10.2005]. 
176 vgl. http://www.partner-fuer-schule.nrw.de/e-pferdchen/download/e-pferdchen_einfuehrung_internet.pdf.  
     [20.10.2005]. 
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Auf den Webseiten von www.lehrer-online.de wird eine Internetrallye für Grundschüler als 

Methode des Interneteinsatzes im Unterricht angeboten. Auf einem Arbeitsblatt erhalten 

die Schüler eine bestimmte Anzahl von Fragen oder bestimmte Arbeitsaufträge wie das 

Herausschreiben von Informationen, das Herunterladen von Bildern, die sie mit Hilfe 

bereits angegebener Webadressen beantworten und lösen sollen. Gleichzeitig ist eine 

exemplarische Internetrallye vorhanden, die auch als Anregung dienen kann. Sie besteht 

aus fünf Stationen und behandelt die Themen Sicherheit im Internet, Umgang mit 

Suchmaschinen, Vergleich von Suchmaschinen, eine Sachgeschichte von der Sendung mit 

der Maus über den Datenweg durchs Internet und eine „ Internautenschule“  mit viel 

Wissenswertem über das Internet. Zu jeder Station sollen die Kinder anhand vorgegebener 

Internetadressen mehrere Aufgaben lösen. Diese Rallye ist erst ab Ende des dritten oder im 

vierten Schuljahr einsetzbar, da die Kinder bereits gut lesen und schreiben können 

sollten.177 

 

Zusammenfassend: 

In NRW können sich bereits (Lehramts-) Studierende in verschiedenen Angeboten mit den 

Neuen Medien auseinandersetzen. Die bereits vor zehn Jahren gegründete Initiative 

Schulen ans Netz e. V. (SaN) beinhaltet zahlreiche ineinander greifende Angebote und 

Projekte – sowohl offline als auch online – zum Umgang mit den Neuen Medien. Der 

nordrhein-westfälische Bildungsserver learnline stellt Informationen und Materialien, die 

im Rahmen der Aus- und Fortbildung von Lehrern zur Erweiterung ihrer 

Medienkompetenz genutzt werden können, online bereit. Grundschüler in NRW können 

das Internet-Seepferdchen (e-Pferdchen) erwerben oder eine Internetrallye absolvieren. 

Dieses Bundesland hat so viele Angebote, dass es schwer fällt, sich einen Überblick zu 

verschaffen. 

7.5.11 Rheinland-Pfalz 
In Rheinland-Pfalz wurden bereits mehrere Fortbildungsprojekte, angefangen vom Projekt 

„ Internetführerschein“  (1997/98) für Berufsschullehrer über die Schulung „Fitnesstraining 

Internet“  im Jahr 2000 bis zur Intel-Initiative in den Jahren 2000 bis 2003, 

abgeschlossen.178 

Auf dem Landesbildungsserver Rheinland-Pfalz können interessierte Lehrer in der Fort- 

und Weiterbildungsdatenbank recherchieren. Unter Verwendung der Suchwörter 

                                                
177 vgl. http://www.lehrer-online.de/dyn/9.asp?path=/netz-fuer-kinder [20.10.2005]. 
178 vgl. http://berater.bildung-rp.de/Friebe/BS-MM-Friebe.htm [24.10.2005]. 
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„Grundschule“  und „ Internet“  werden 14 Veranstaltungen angezeigt, deren Beschreibung 

allerdings sehr knapp ausfällt. Sie reichen vom Erstellen einer Schulhomepage, über 

Medienverwaltung und Publizieren im Internet bis hin zur Recherche – auch mit 

Grundschülern – im Internet. Diese Angebote haben keinerlei Bezug zueinander und bauen 

nicht aufeinander auf. In einer zweistündigen Veranstaltung mit dem Titel „Wie nutze ich 

mit Grundschülern das Internet?“  wird der mögliche Nutzen des Internet anhand einzelner 

Unterrichtsprojekte mit Hilfe des Internetportals Primolo – ein einfaches Programm zur 

Erstellung und Gestaltung von Websites – vorgestellt.179 Da es sich lediglich um eine 

zweistündige Veranstaltung handelt, kann meines Erachtens lediglich ein kleiner Überblick 

vermittelt werden. Zudem müssen die teilnehmenden Lehrkräfte bereits über grundlegende 

Computer- und Internetkenntnisse verfügen. 

Die dreistündige Veranstaltung „Suchen im Internet“  und der zweieinhalbstündige Kurs 

„ Internet-Recherche: Suchen und Finden von Material zur Unterrichtsvorbereitung“  richtet 

sich an alle Lehrkräfte der Region und stellt nützliche Internetquellen für den Unterricht 

vor. Bei beiden Fortbildungen geht es also nicht um das Erlernen von Recherchestrategien 

und um das Kennenlernen des Internet an sich, sondern gezielt um die Vorstellung 

geeigneter Links für die Unterrichtsvorbereitung und für den Unterricht selbst. 

Ein weiterer zweistündiger Kurs richtet sich an absolute Interneteinsteiger und stellt die 

verschiedenen Möglichkeiten des Internet – allerdings in Kürze – vor. Meiner Meinung 

nach kommt das selbsttätige Üben bzw. Ausprobieren der Teilnehmer zu kurz. 

In der zweistündigen Fortbildung „Einführung in die Medienverwaltung mit Lokando“  

werden die verschiedenen Funktionalitäten dieser Mediendatenbank vorgestellt. In ihr 

können Sachinformationen, Grafiken, Texte, Animationen, Hörbeispiele, Arbeitsblätter, 

Internetadressen etc. verwaltet werden. Lehrer und Schüler können Lokando dank der 

Vielzahl der Funktionen ganz nach ihren individuellen Bedürfnissen für die Gestaltung des 

Unterrichts einsetzen. Lokando berücksichtigt für die schulische Arbeit mit digitalen 

Medien insbesondere die drei Grundfunktionen Zugang zu Medien, Verwaltung von 

Medien und Gestaltung von Medien. Für diese Fortbildung werden grundlegende PC- und 

Internetkenntnisse vorausgesetzt. 

In der zweitägigen Veranstaltung „Fitnesstraining Internet – praktischer Einstieg ins 

Internet (Surfen, E-Mail, etc.)“  werden die einzelnen Themen etwas ausführlicher 

                                                
179 vgl. http://bildung-
rp.de/fortbildung/veranstaltungen/einzel.phtml?Anzeigenummer=895&Institut=Bild/MZ    
     [24.10.2005]. 
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behandelt. Allerdings konnte ich der Beschreibung nicht entnehmen, welche Themen in 

welcher Tiefe behandelt werden. 

In einer weiteren Veranstaltung wird die CD-ROM „Kinderbrowser“  vom Institut für Film 

und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU) vorgestellt, mit der Kinder die 

verschiedenen Möglichkeiten des Internet praktisch lernen können. 

Die Fortbildung „Suchen und Recherchieren im Internet“  stellt zunächst 

Suchmöglichkeiten im Internet vor. Anschließend sollen gezielt Informationen zu 

Unterrichtsprojekten im Internet gesucht werden. Zudem werden Möglichkeiten und Tools 

aufgezeigt, um diese Informationen zu speichern und weiter zu verarbeiten. Auch diese 

Veranstaltung ist mit zweieinhalb Stunden sehr knapp bemessen, so dass lediglich 

Basiskenntnisse vermittelt werden können.180 

 

Die Initiative ComiGS (Computer in der Grundschule) von der Lehrerfort- und 

Weiterbildung in Rheinland-Pfalz liefert Tipps für die unterrichtliche Praxis, 

Veranstaltungshinweise und Links. Sie setzt sich für die Einführung des Computers ab der 

ersten Klasse ein und betont, dass zunächst erste Grundfertigkeiten im Umgang mit dem 

PC vermittelt werden sollen. Auf ihren Seiten hat die Initiative ebenfalls Argumente und 

auch Beispiele für den Computereinsatz in der Grundschule gesammelt: 

 
Abb. 37: Online-Angebot der Initiative ComiGS181 

Die Initiative bietet einen dreitägigen Workshop mit dem Titel „Mit Computern Schule 

machen“  an. Dabei geht es in erster Linie darum, wie sowohl der Computer als auch das 

Internet sinnvoll für den Sachunterricht genutzt werden kann. Zudem bieten sie zahlreiche 

                                                
180 vgl. http://bildung-
rp.de/fortbildung/veranstaltungen/einzel.phtml?Anzeigenummer=895&Institut=Bild/MZ  
     [24.10.2005]. 
181 http://www.ilf.bildung-rp.de/projekte/comigs/index.html [24.10.2005]. 
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Hilfestellungen sowohl für die Online- als auch für die Offline-Recherche und Antwort auf 

die Frage, wie mit den recherchierten Informationen weiter verfahren werden kann. 

 
Abb. 38: Inhalte des Workshops „Mit Computern Schule machen“ 182 

Anhand des Sachunterrichtsthemas „Wind und Wetter“  werden Recherchevorschläge für 

die Online- und Offline-Recherche gemacht, mit Angaben zu konkreten Medien. Hierfür 

werden hilfreiche Internetadressen genannt. Auch Fragestellungen, die Kinder mit Hilfe 

dieser Webseiten beantworten können, werden genannt. Zusätzlich wird auf den sehr 

ausführlichen Online-Recherchekurs für Lehrer des Berliner Bildungsservers verwiesen, 

der sich aus 16 Kurseinheiten zusammensetzt. Diese Einheiten enthalten typische 

Probleme, Aufgaben, die zum Üben anregen und Hinweise und praktische Tipps für die 

Lösung der Probleme. Es wird im Dreierschritt „Recherche vorbereiten, durchführen und 

auswerten“  vorgegangen. Dieser Kurs richtet sich sowohl an Lehrkräfte als auch an 

Schüler. Da der Kurs sehr ausführlich und umfangreich ist, würde ich ihn für Schüler erst 

ab der Mittelstufe empfehlen. 

 

Das Landesmedienzentrum Rheinland-Pfalz (LMZ) bietet auf seinen Webseiten einen 

Computer-Grundkurs für Kinder an, der aus jahrelanger Unterrichtserfahrung im Fach 

Textverarbeitung und in mehreren Internet-AGs entstanden ist. Er umfasst acht Bausteine: 

 
Abb. 39: Bausteine des Computer-Grundkurses für Kinder183 

Die einzelnen Bausteine sind durch zahlreiche Screenshots sehr anschaulich und auch 

ausführlich. Um diesen Grundkurs bewältigen zu können, müssen die Kinder schon sehr 
                                                
182 http://www.ilf.bildung-rp.de/projekte/comigs/tippsfuerdiepraxis/zuworkshop5/rechercheonlineoffline.htm  
     [24.10.2005]. 
183 http://www.lmz.bildung-rp.de/computer_module2/Index.htm [24.10.2005]. 
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gut lesen können. Mit diesem Kurs kann Ende der dritten Klasse begonnen werden, und es 

können auch nur einzelne Bausteine bearbeitet werden. Die meisten Bausteine eignen sich 

jedoch erst gegen Ende der Grundschulzeit bzw. ab Anfang der weiterführenden Schule, 

weil sie neben den Screenshots dennoch viel Text beinhalten. Denkbar wäre auch eine 

Partnerarbeit für die Bearbeitung der einzelnen Bausteine.184 Dieser Kurs ist logisch 

aufgebaut und umfasst alle wichtigen Bestandteile. Er eignet sich sowohl für absolute 

Anfänger als auch für erfahrenere PC-Nutzer. Je nach Vorwissen können die Schüler 

Bausteine auslassen. Es wäre sinnvoll, diesen Link unter „Favoriten“  für die Klasse 

abzuspeichern. An welches Alter sich dieser Kurs richtet, konnte ich leider nicht ermitteln. 

 

Dieme vom Landesmedienzentrum Rheinland-Pfalz hat in einer PowerPoint-Präsentation 

gute Argumente für den Computer- und Interneteinsatz in der Grundschule 

zusammengestellt. Er liefert Hinweise für die Einführung des Computers in der 

Grundschule, für die Organisation, für die Programmauswahl, für nützliche Internetseiten 

und stellt einige Arbeitsblätter vor, die die Schüler im Umgang mit dem Rechner, der 

Tastatur und der Maus schulen. Diese Präsentation könnte auch in anderen Fortbildungen 

oder für die Überzeugung von Eltern und Lehrkräften verwendet werden.185 

 

Zusammenfassend: 

In Rheinland-Pfalz existieren einige Fortbildungsangebote, die die Thematik „Computer 

und Internet“  in maximal drei Stunden behandeln. Sie bauen jedoch nicht aufeinander auf. 

Lediglich eine Veranstaltung wird über einen Zeitraum von zwei Tagen in Form eines 

Intensivkurses offeriert. Auf den Seiten des Landesmedienzentrums Rheinland-Pfalz 

(LMZ) befindet sich ein ausführlicher Computerkurs für leseerfahrene Kinder, der aus acht 

kindgerechten Lerneinheiten besteht. Für die Lehrerausbildungsphase werden keine 

Angebote bereitgehalten. 

7.5.12 Saar land 
Auf dem saarländischen Bildungsserver existieren für Grundschullehrer nur wenige 

spezielle Angebote im Bereich „Computer und Internet“ . Von 119 Veranstaltungen 

umfassen neun Angebote Inhalte zu diesem Themenbereich. Leider waren lediglich die 

Titel der Veranstaltungen aufgeführt, so dass ich mich zum Inhalt nicht äußern kann. Aus 

                                                
184 vgl. http://www.lmz.bildung-rp.de/computer_module2/Index.htm [24.10.2005]. 
185 vgl. http://medienbildung-gs.bildung-
rp.de/fileadmin/user_upload/schultypen/files_grundschule/Powerpoint/Koop_StudSemSimmern_2005_swoB
.pdf [24.10.2005]. 
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diesem Grund habe ich auch in diesem Bundesland die Handreichungen für den PC-

Einsatz im Grundschulunterricht näher untersucht, die sehr ausführlich sind und logisch 

aufeinander aufbauen. Der Zugang zum Computer erfolgt in den ersten Klassen auf 

spielerische Weise. Erst nach und nach rückt die Funktion des PC als Werkzeug ins 

Blickfeld der Kinder. In diesen Handreichungen werden Grundfertigkeiten genannt, die 

jedes Kind am Ende der Grundschulzeit haben sollte. Hierzu zählen zum einen die 

Bedienung des PC und zum anderen die Textverarbeitung. Die jeweiligen Lerninhalte zu 

diesen grob formulierten Zielen werden explizit aufgelistet: 

 
Abb. 40: Ausschnitt aus dem Rahmenplan Medienerziehung des Saarlandes186 

Hier ist bislang noch nicht die Rede vom Computer als Informations- oder 

Recherchequelle. Es wird jeweils Wert darauf gelegt, dass die Arbeit am Computer in einer 

konkreten Anwendungssituation erfolgt und nicht explizit als Computerlehrgang. 

 

Die Abteilung Medienberatung in der Grundschule des Landesinstitut für Pädagogik und 

Medien hat einen ausführlichen Konzeptvorschlag für den Computereinsatz an 

Grundschulen verfasst. Im ersten Schuljahr liegt der Schwerpunkt auf dem Kennenlernen 

der Bestandteile des PC, dem Starten und Beenden von Programmen, dem Maustraining, 

der Orientierung auf der Tastatur, dem Schreiben, Speichern und Drucken von Texten und 

dem Kennenlernen von Lernsoftware. In der zweiten Klasse werden diese Kenntnisse 

vertieft. Hinzu kommen die Arbeit mit einfachen Kinderlexika auf CD-ROM und erste 

Internetrecherchen mit vorgegebenen Internetadressen. Im dritten Schuljahr werden diese 

Kenntnisse wiederum vertieft, vor allem in der Textverarbeitung. Jetzt kommen die 

selbstständige Recherche auf CD-ROM und die Verarbeitung der gefundenen Information 

hinzu. In diesem Schuljahr lernen die Schüler auch den Umgang mit einer Suchmaschine 

für Kinder. Im letzten Schuljahr der Grundschule werden die Kenntnisse wiederum 

                                                
186 http://www.bildungsserver.saarland.de/medien/download/Praxis.pdf [24.10.2005]. 
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vertieft. Hinzu kommt der selbstständige Umgang mit dem Internet und – nach Absprache 

mit den Eltern – das Versenden von E-Mails.187 

 

Informationen über Fortbildungsangebote für Lehrkräfte sind auf der Homepage des 

saarländischen Bildungsservers nicht zu finden. In der Kategorie Projekte findet der Nutzer 

eine Auflistung der Projekte, in denen Schülern an weiterführenden Schulen Kenntnisse im 

Umgang mit dem Computer oder/und dem Internet vermittelt wurden. So wurde ein 

einwöchiger Internetworkshop für Schüler einer sechsten Klasse angeboten. 

 

Für die Klassenstufe fünf existieren Handreichungen ITG mit den Bereichen Umgang mit 

dem Computer, Textverarbeitung, Internet und Präsentationssoftware. In der Kategorie 

Internet werden zahlreiche themenspezifische Arbeitsblätter zur Verfügung gestellt, die 

Lehrer vereinzelt auch gegen Ende der vierten Klasse einsetzen könnten. Es gibt mehrere 

grundlegende fächerübergreifende Arbeitsaufträge. Zu vielen Unterrichtsfächern gibt es 

spezielle Such- oder Arbeitsaufträge. Die Kinder erarbeiten sich so einerseits ein Thema 

und lernen andererseits die Möglichkeiten des Internet kennen. Die Arbeitsaufträge 

bestehen meist aus einem DIN-A4-Blatt, so dass die Motivation der Schüler erhalten 

bleibt. Auf vielen Arbeitsblättern befinden sich Lehrerinformationen. Die Arbeitsaufträge 

werden durch Screenshots verdeutlicht. Die Arbeitsblätter aus dem Bereich Internet fallen 

in die Bereiche Interneteinführung, das Internet als Informations- und 

Kommunikationsmedium, Übernahme von Webinhalten in eigene Dokumente, 

Suchmaschinen und fachbezogenes Recherchieren.188 Für den Einsatz in der Grundschule 

müssten diese Arbeitsblätter entsprechend vereinfacht werden. 

 

Zusammenfassend: 

Im Saarland existiert weder ein Konzept zur Qualifizierung der Lehrkräfte im Umgang mit 

Neuen Medien, noch werden einzelne Kurse im Umgang mit dem Computer angeboten. 

Die Handreichung für den Computereinsatz in der Grundschule sind jedoch sehr 

ausführlich und durchdacht. 

7.5.13 Sachsen 
Die Medienoffensive Schule (MEDIOS) des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus 

zielt auf eine Förderung und Entwicklung moderner pädagogischer Einsatzkonzeptionen, 

                                                
187 vgl. http://www.lpm.uni-sb.de/medienberatung/gs/medienberater/konzept.htm [24.10.2005]. 
188 vgl. http://www.bildungsserver.saarland.de/13685.htm [24.10.2005]. 



 97 

auf die Lehrerfortbildung und auf die Verbesserung der technischen Ausstattung an 

Schulen ab. Es gibt verschiedene Module, deren Inhalte in entsprechenden Veranstaltungen 

vermittelt werden. Modul A umfasst 52 Unterrichtsstunden und richtet sich u. a. auch an 

Grundschullehrer. Zu den Veranstaltungsinhalten zählen Textverarbeitung, Hardware, 

Betriebssysteme, Tabellenkalkulation, Internet und eine Einführung in die 

Bildverarbeitung. In diesem Modul sollen die Lehrer praxis- und berufstaugliches Können 

und Wissen und die entsprechenden Techniken erlangen, und die Computertechnik 

zunehmend besser für ihre berufliche Tätigkeit nutzen zu können. Das Modul A4 widmet 

sich dem Thema Internet. Hier geht es um die Nutzung des Internet als Werkzeug für den 

Unterricht, um Grundlagen des Internet, um Recherche, um Internetangebote für Lehrer, 

um E-Mail und Chat. Dieses Angebot richtet sich explizit an Lehrkräfte der Grundschule: 

 
Abb. 41: Inhalte des Moduls A4189 

Im Modul B geht es in erster Linie um die Erstellung einer PowerPoint-Präsentation. Das 

Modul B2 beinhaltet die Nutzung des Internet im Unterricht. Hier geht es um 

Einsatzmöglichkeiten im Unterricht, um die Erschließung von Materialquellen, um die 

Planung, Realisierung und Evaluation des Interneteinsatzes anhand eines eigenen 

Unterrichtsentwurfs, um Dokumentation und um die Bereitstellung von Materialien im 

Intranet bzw. Internet: 

 
Abb. 42: Inhalte des Moduls B2190 

Ein Wahlmodul mit dem Titel „ Informationsmanagement mit dem Internet“  richtet sich 

lediglich an Lehrkräfte, die als Multiplikatoren an Schulen fungieren. Die Teilnehmer 

sollen Handlungskompetenz bei der Anwendung neuer Technologien im persönlichen 

Informationsmanagement entwickeln. Sie lernen die Nutzung des Internet bei der 

                                                
189 https://portal.smk.sachsen.de/lfb/stichwort_ergebnisliste.asp?qt=4&Suchbegriff=Grundschule  
     [25.10.2005]. 
190 ebd. [25.10.2005]. 
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Informationsbeschaffung sowie die erhaltenen Informationen zu bewerten und weiter zu 

verarbeiten. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer eine Einführung in die Nutzung des 

Internets zur teaminternen Zusammenarbeit. Inhaltliche Schwerpunkte dieses Angebots 

sind die Funktionsweise von Recherchewerkzeugen des Internet, Recherchestrategien, die 

Strukturierung und Bewertung recherchierter Informationen, die Fragen des Urheberrechts 

bei der Arbeit mit Internetpublikationen und die Arbeit mit Systemen zur Unterstützung 

von Gruppenarbeit (z. B. Mailinglisten). 

Es werden auch spezielle Angebote für Grundschullehrer angeboten. In der zweitägigen 

Veranstaltung „Das Internet im Unterricht der Grundschule“  (Medios C3) erfahren die 

Teilnehmer mehr über die Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes des Internet im 

Unterricht. Sie arbeiten mit Unterrichtshilfen und Materialbörsen und lernen die 

umfangreichen Möglichkeiten der Informationsbeschaffung kennen. Inhaltlich geht es um 

die folgenden Aspekte: 

 
Abb. 43: Inhalte des Moduls C3191 

Diese Kurse werden mehrfach angeboten. Demnach scheint das Interesse daran groß zu 

sein. Zudem werden noch zahlreiche ähnliche Kurse angeboten. Diese Angebote 

berücksichtigen die Interessen der Teilnehmer und halten umfangreiches Begleitmaterial 

bereit. Die einzelnen Module bauen aufeinander auf und behandeln die einzelnen Themen 

angemessen ausführlich. 

 

Die informatorische Vorbildung erfolgt in Sachsen bereits in der Grundschule. Hierzu zählt 

laut dem Papier „Eckwerte zur informatischen Bildung“  des Sächsischen Staatsinstituts für 

Bildung und Schulentwicklung die Nutzung spezifischer Vorteile der Informations- und 

Kommunikationstechnologien für das Lehren und Lernen im Fachunterricht. Zu den Zielen 

zählen u. a. die Begegnung mit alltäglichen Informations- und Kommunikationssystemen, 

die Ausprägung elementarer schulspezifischer und allgemeiner Bedienhandlungen und die 

Sammlung von Erfahrungen mit dem PC als Lernwerkzeug, Kommunikationsmittel und 

zum aufgabenbezogenen, konstruktiv-kreativen Arbeiten. Für den gesamten Zeitraum der 

informatorischen Vorbildung bestehen bei der Erschließung des Computers als Medium 

                                                
191 https://portal.smk.sachsen.de/lfb/stichwort_ergebnisliste.asp?qt=4&Suchbegriff=Grundschule  
     [25.10.2005]. 
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und Werkzeug gemeinsame Zielsetzungen. Hierzu zählen der Erwerb von 

Grundfertigkeiten bei der Benutzung einfacher Eingabegeräte, die Aneignung von 

Bedienfertigkeiten von typischen Softwarefunktionen, das Sammeln von Erfahrungen bei 

der Nutzung von Lernprogrammen und ausgewählter Möglichkeiten des Internet, das 

Kennenlernen der Aufgaben wichtigster Systemkomponenten und Funktionen eines 

Computerarbeitsplatzes und der zugehörigen Software und die Sensibilisierung für 

individuelle Auswirkungen und rechtsrelevante Aspekte bei der Arbeit mit lokalen und 

vernetzten Anwendersystemen.192 

Auch hier soll die Arbeit am Computer an konkreten Unterrichts- und 

Anwendungsbeispielen erfolgen, also aus dem Kontext heraus. Dabei sollen die Schüler 

üben und wiederholen, Aufgaben bearbeiten und recherchieren und kommunizieren. 

Das Verhältnis zwischen Medienerziehung und informatischer Bildung wird in der 

folgenden Abbildung der „Eckwerte zur Medienerziehung“  verdeutlicht: 

 
Abb. 44: Verhältnis Medienerziehung – informatorische Bildung193 

Für die Medienerziehung stellt die informatische Bildung grundlegende informatische 

Methoden und Sichtweisen zum Verständnis des Mediums Computer und 

computerbasierter Medien zur Verfügung. Zur Vertiefung und Erweiterung der im 

Informatikunterricht erworbenen Kompetenzen stellt die Medienerziehung in 

verschiedenen Fächern zahlreiche Möglichkeiten bereit. Somit stehen die Medienerziehung 

und die informatische Bildung in einer Wechselbeziehung zueinander. 

 

 

                                                
192 vgl. http://www.sn.schule.de/~ci/download/bg_lp_eckwerte_zur_informatischen_bildung.pdf  
     [25.10.2005]. 
193 http://www.sn.schule.de/~ci/download/bg_lp_eckwerte_zur_medienerziehung.pdf [25.10.2005]. 
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Zusammenfassend: 

Das umfangreiche Konzept der Medienoffensive Schule (MEDIOS) in Sachsen umfasst 

aufeinander aufbauende Module für die Lehrerfortbildung, in denen u. a. die 

Anwendungen des Office-Pakets und das Internet behandelt werden. Für die Grundschule 

wurde mit der „ informatorischen Vorbildung“  ebenfalls ein durchdachtes Konzept erstellt. 

Für Lehramtsstudenten und -anwärter existieren keine entsprechenden 

Ausbildungsangebote. 

7.5.14 Sachsen-Anhalt 
Die Medienanstalt Sachsen-Anhalt bietet einige wenige Kurse zum Thema „ Internet“  an. 

Es ist keine bestimmte Zielgruppe genannt; und die Kurse bauen nicht aufeinander auf. In 

dem zweitägigen Seminar „ Internet für Einsteiger“  geht es um die Beschreibung und die 

Möglichkeiten des Internet, genauer: um Recherche mit Suchmaschinen, das Einrichten 

einer E-Mail-Adresse und das Speichern von Daten aus dem Netz. In dem ebenfalls 

zweitägigen Kurs „Professionelle Recherchetechniken im Internet“  geht es um den 

Information-Retrieval-Prozess im Überblick, um Problemanalyse als Grundlage gezielter 

Informationsgewinnung, um Suchanfragen und Analyse der Informationen, um On- und 

Offline-Recherchen, um die Auswahl und Bewertung von Informationen und um 

Grundlagen der Präsentation von Informationen, Dokumentation und Archivierung.194 Es 

ist sinnvoll, dass sowohl ein Einsteiger- als auch ein Fortgeschrittenenkurs angeboten 

werden. Da beide Kurse zweitägig sind, können die Inhalte jeweils ausführlich besprochen 

werden. In diesen Schulungen werden auch die Teilnehmerinteressen berücksichtigt. Die 

Beschreibung der Kurse fiel sehr knapp aus, und ich konnte ihnen auch nicht entnehmen, 

ob begleitendes Schulungsmaterial angeboten wird. 

 

Die Medienkompetenzzentren in Sachsen-Anhalt bieten ebenfalls vereinzelte Schulungen 

für Lehrkräfte im Umgang mit dem PC und dem Internet an. Hierzu zählen u. a. die 

Standardanwendungen und die Recherche im Internet, wobei die einzelnen Kurse jeweils 

lediglich zwei bis drei Stunden dauern. Exemplarisch hier das Kursangebot des 

Medienkompetenzzentrums Halle zum Thema „ Internet“ : 

 
Abb. 45: Fortbildung „ Internet“  des Medienkompetenzzentrums Halle195 

                                                
194 vgl. http://www.bildung-lsa.de/index2.html?subj=22 [25.10.2005]. 
195 http://www.mkc-halle.bildung-lsa.de/service/fortbil.html [25.10.2005]. 
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Auch hier sind Vorkenntnisse im Umgang mit dem Computer erforderlich. Aufgrund der 

Kürze der Zeit kann nicht angemessen auf Teilnehmerinteressen und auf die Nutzung des 

Internet für den Unterricht eingegangen werden. Es werden zwar Kurse zu den 

verschiedenen Office-Anwendungen angeboten, jedoch gibt es kein zusammenhängendes 

Fortbildungskonzept. Zudem konnte ich nicht ermitteln, ob es zu dieser Veranstaltung 

Begleitmaterial für die Teilnehmer gibt. 

 

An versteckter Stelle existiert auf den Seiten des Landesbildungsservers Sachsen-Anhalt 

die Rubrik „Computer in der Schule“ . Hier existiert eine Unterkategorie, hinter der sich 

eine Präsentation zum Thema „Webrecherche im Internet“  verbirgt, die sich aber nicht 

ausschließlich an Lehrer richtet. Sie besteht aus elf Folien und stellt in Kürze die 

wichtigsten Aspekte der Internetrecherche vor. Die Präsentation behandelt die Themen 

Vorbereitung, Suchmaschine, Internet-Katalog, Profisuche, Metasuchmaschine, 

Zeitungsartikel und Bildersuche. Zur Verknüpfung von Suchbegriffen gibt es einige 

Beispiele. Auch die Booleschen Operatoren werden auf einer Folie erläutert. Diese 

Präsentation eignet sich dazu, sich einen ersten Einblick in die Internetrecherche zu 

verschaffen.196 

 

Zusammenfassend: 

Auch im Sachsen-Anhalt gibt es kein eigenes Konzept zur Qualifizierung der Lehrkräfte 

im Umgang mit Neuen Medien. Die Qualifizierungsmaßnahmen erfolgen lediglich im 

Rahmen der Intel-Initiative. Ein Rahmenplan Medienerziehung für die Grundschule wurde 

bislang noch nicht konzipiert. 

7.5.15 Schleswig-Holstein 
Im Rahmen der Lehrerausbildung in Schleswig-Holstein werden in dem eintägigen 

Seminar „Der Computer (PC) als Lern- und Arbeitsstation im Heimat- und Sachunterricht“  

die Themen der PC als Lernpartner, Vorstellung und praktisches Arbeiten mit aktueller 

Software, der PC als Informationsquelle, Vorstellung von Encarta Enzyklopädie Pro 2005 

und Vorstellung aktueller Internetadressen zum Einsatz im Unterricht, zur 

Unterrichtsvorbereitung und zur Arbeit im Seminar behandelt. Weitere Themen sind 

praktisches Arbeiten im Internet, der PC als Präsentationsmedium, Gestaltung von Postern 

und Faltblättern, der PC als Projektor, der Einsatz einer digitalen Tafel, der PC als 

Arbeitsgerät (für Schüler und Lehrkräfte) und Tipps und praktisches Arbeiten zur 

                                                
196 vgl. http://www.bildung-lsa.de/index2.html?subj=22 [25.10.2005]. 
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Gestaltung von professionellen Arbeitsblättern.197 Da diese Kursinhalte innerhalb eines 

Tages behandelt werden, können die einzelnen Themen nicht intensiviert werden, sondern 

lediglich einen Überblick vermitteln. Andererseits werden die Kursinhalte an konkreten 

Beispielen erläutert und gehen auch auf die Teilnehmerinteressen ein. Ich bin der 

Auffassung, dass ein solches Kursangebot einen längeren zeitlichen Umfang haben sollte 

und durch Schulungsmaterialien begleitet werden sollte. Zudem sollte ein Seminar dieser 

Art für angehende Lehrkräfte – egal, welcher Schulstufe und Schulform – verpflichtend 

sein. 

Auf den Seiten des schleswig-holsteinischen Bildungsservers bietet das Institut für 

Qualitätsentwicklung (IQSH) mit „Fortbildung Online“  Lehrern im gesamten 

deutschsprachigen Raum kostenlose Fortbildungen über das Internet an. Zur Förderung der 

unterrichtlichen Nutzung von Computern in der Schule wurde gemeinsam mit den 

kommunalen Landesverbänden das standardisierte IT-Schulkonzept für Schleswig-

Holstein erstellt. Das IQSH entwickelte darauf aufbauend die unterrichtspraktische 

Optimierung der Computer für den Einsatz in der Schule. Das Institut bietet interessierten 

Lehrkräften in Schleswig-Holstein kostenfreie IT-Fortbildungen im Bereich „Neue 

Medien“  an, die in den Schulen vor Ort stattfinden. Es werden Kurse zu den Inhalten 

Umgang mit dem Computer, Windows kompakt, Textverarbeitung, Publikation, 

Tabellenkalkulation, Präsentation, Internet, Webseitengestaltung, Bildbearbeitung, Musik 

am Computer und Netzwerk angeboten. Der Basiskurs Internet-Recherche & Co beinhaltet 

eine Einführung in den Browser, das Erlernen des Umgangs mit Suchmaschinen und die E-

Mail-Kommunikation. Zudem werden grundlegende Kenntnisse über Rechtsfragen und 

über sicheres Verhalten im Internet vermittelt. Im praktischen Teil des Aufbaukurses 

Internet werden die Teilnehmer für Gefahren sensibilisiert und der Bereich Schule – Recht 

– Internet vertieft. Bei Bedarf kann auch auf das Thema „Missbrauch des Internet durch 

Schüler“  in Form von Plagiaten von Referaten und Hausaufgaben eingegangen werden. 

Wie ausführlich in diesem Kurs auf den Umgang mit Suchmaschinen eingegangen wird, 

konnte ich der Beschreibung nicht entnehmen. Auch über den zeitlichen Umfang der Kurse 

habe ich keine Auskunft erhalten.198 Zudem fand ich die Internetseiten sehr unübersichtlich 

und undurchsichtig. Der Nutzer wird von verschiedenen Standorten des 

Landesbildungsservers auf die Seiten des IQSH verwiesen, die jedoch in ihrer 

Ausführlichkeit unterschiedlich gestaltet sind. Im Kursangebot „ Internet“  werden im 

Untermenü „ IT-Dienste: Schulung“  exemplarische Recherchen in Google durchgeführt. 

                                                
197 vgl. http://www.lehrerausbildung-sh.de/termin_offen.php?vnr=W-HSU-0007&tid=5536 [26.10.200]5 
198 vgl. http://lernnetz-sh.ds80-237-210-15.dedicated.hosteurope.de/content/index.php?id=83 [26.10.2005]. 
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Anschließend werden die Ergebnisse besprochen. Die Schulungsunterlagen bestehen aus 

einer achtseitigen Präsentation und können heruntergeladen werden. Sie eignet sich als 

Anleitung zur eigenständigen Recherche, da die Präsentation durch zahlreiche Screenshots 

sehr anschaulich ist. 

 
Abb. 46: Überblick über den Kurs „ Internet“  des IQSH199 

Auf den Seiten des Landesbildungsservers Schleswig-Holstein wird auf die verschiedenen 

Einsatzmöglichkeiten des Computers in der Grundschule hingewiesen. Gleichzeitig 

betonen die Redakteure dieser Site, dass es insgesamt an einem pädagogischen Konzept für 

die Grundschule mit konkreten Hinweisen für den Einsatz des Computers im Unterricht 

fehle. Zudem sei die Auswahl an Lernprogrammen mittlerweile so groß, dass auch hier 

Beratungsmöglichkeiten geschaffen werden müssten.200 

 

Das Projekt sh21 BASIS (Beratung, Ausstattungshilfen, Support, Installation, Schulung) 

ist ein Gemeinschaftsprojekt des Ministeriums für Bildung und Frauen des Landes 

Schleswig-Holstein und der Kommunalen Landesverbände Schleswig-Holsteins. Das 

Projekt soll den Schulen und Schulträgern ein übertragbares, umfassendes standardisiertes 

System zur Verfügung stellen, das den Kosteneinsatz für die Schulträger senkt, den Einsatz 

von Finanzmitteln und Personal planbar macht und den breiten pädagogischen Einsatz der 

IT an den Schulen ermöglicht. Das Projekt läuft von Juni 2004 bis Mai 2007. Ziel dieses 

Projektes ist die Entwicklung dauerhaft finanzierbarer Systemlösungen für den Einsatz von 

Informationstechnologie im Unterricht. Diese Systemlösungen sollen zuverlässig und 

leicht zu bedienen sein, damit die Lehrkräfte von technischen und administrativen 

Aufgaben befreit werden. Zudem sollen Unterrichtsinhalte per Knopfdruck bereitgestellt 

werden. Zu den Schulungen gehören ausgearbeitete Fortbildungen für Lehrkräfte, Schüler 

                                                
199 http://it-schulung.lernnetz.de/basis3.php?group=4 [26.10.2005]. 
200 vgl. http://grs.lernnetz.de/stichwort.php3 [26.10.2005]. 
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und Eltern.201 Zu den Inhalten dieser Schulung konnte ich auf der Website keine Angaben 

finden, außer, dass sie in Zusammenarbeit mit dem IQSH stattfinden. 

 

Zusammenfassend: 

In Schleswig-Holstein wird ein verpflichtendes eintägiges Seminar im Rahmen der 

Lehrerausbildung angeboten. Das Institut für Qualitätsentwicklung (IQSH) bietet auf den 

Seiten des schleswig-holsteinischen Bildungsservers kostenlose zusammenhängende Kurse 

über das Internet an. Für die Primarstufe wurde bislang kein Rahmenplan Medienerziehung 

erstellt. 

7.5.16 Thür ingen 
Das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) 

bietet ein Seminar zum „Einsatz Neuer Medien im Unterricht der Grundschule zu 

ausgewählten Themen“ an. Hier geht es um das Aufzeigen von Möglichkeiten des 

CD-ROM- und Internet-Einsatzes. Nähere Hinweise zu dieser Veranstaltung konnte ich 

der Website leider nicht entnehmen.202 Ein weiteres Angebot mit dem Titel „Bin ich schon 

drin?“  richtet sich als Einsteigerkurs an Lehrkräfte aller Schulformen. Hier werden erste 

Schritte ins Internet gezeigt und Tipps zum Thema „Unterricht und Internet“  gegeben. 

Leider befanden sich auf dieser Website lediglich die Titel und eine Kurzbeschreibung, 

sodass ich weder zu den genauen Inhalten noch zu den Begleitmaterialien oder zur Dauer 

etwas sagen kann. 

Unter den fachübergreifenden Weiterbildungsangeboten auf dem Bildungsportal 

Thüringen befinden sich auch einige Angebote zum Thema „Computer“  und „ Internet“ . Zu 

den Angeboten zählt u. a. ein zehnstündiger Einführungskurs in die Datenbankrecherche 

bei STN International. Zudem werden Excel-Grund- und -Aufbaukurse angeboten. Es gibt 

zwar fünf verschiedene Angebote zum Internet, allerdings sind diese Angebote jeweils nur 

zweistündig und beinhalten nicht die Recherche im Internet. Die beschriebenen Kurse 

bieten lediglich eine Einführung in die jeweilige Thematik.203 

 

Das thüringische Kultusministerium hat im Jahr 2002 für die Jahrgangsstufen 5 bis 7 eine 

Handreichung zum Kurs „Medienkunde“  herausgegeben. Dieser Kurs wurde mit Beginn 

des Schuljahres 2002/2003 eingeführt.204 Seit dem Schuljahr 2004/2005 existieren auch für 

                                                
201 vgl. http://sh21.lernnetz.de/docs/broschuere.pdf [26.10.2005]. 
202 vgl. https://www.ssl3.thueringen.de/tis-online/init.jsp [27.10.2005.]  
203 vgl. http://www.bildungsportal-thueringen.de [26.10.2005]. 
204 vgl. http://www.thueringen.de/de/tkm/schule/informationen/aktuell/bub/index.html [26.10.2005]. 
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die Grundschule verbindliche Lerninhalte mit entsprechenden Unterrichtszielen. Demnach 

konzentriert sich der altersgerechte Umgang mit dem Internet in der Grundschule auf 

einfachste Handlungen, bezogen auf das Finden und Nutzen von Informationen im Internet 

auf speziell für Kinder geeigneten Internetseiten. Hinzu kommt das Gestalten und der 

Versand einer einfachen E-Mail. Zusätzlich soll im Sinne eines aktiven Kinder- und 

Jugendschutzes kindgemäß auf eventuelle Gefahren eingegangen werden, die es im 

Umgang mit dem Internet zu vermeiden gilt. Zu den Grundlagen dieses Konzepts zählen 

allgemeine Informationen über das Internet und die Benennung von Beispielen für dessen 

Nutzung. Im Bereich Medienbewertung soll auf die Gefahren im Internet hingewiesen 

werden. Zudem sollen die Kinder die Gelegenheit erhalten, über ihre Interneterfahrungen 

zu sprechen. Der Bereich Mediennutzung widmet sich der altersgerechten 

Informationsgewinnung aus dem World Wide Web mit Hilfe einer Suchmaschine für 

Kinder. 

 
Abb. 47: Inhalte und Ziele des Bereichs „Mediennutzung“ 205 

Der Nachrichtenaustausch via E-Mail fällt in den Bereich Medienproduktion. Am Ende der 

Grundschulzeit ist bei allen Schülern im Zeugnis in der Beurteilung zu vermerken, dass 

Grundkenntnisse zur Bedienung eines Computers vermittelt wurden. Ferner ist zu 

vermerken, wie häufig der Schüler die Neuen Medien nutzte. Damit soll sichergestellt 

werden, dass in der Grundschule zuverlässige Vorleistungen erbracht wurden, auf denen 

die weiterführenden Schulen mit dem Fach Medienkunde aufbauen können.206 

 

Das Thüringer Kultusministerium hat 1999 Empfehlungen für das fächerübergreifende 

Thema „Umgang mit Medien und Informationstechniken“  (UMI) herausgegeben. Mit den 

Themen Gesundheit, Umwelt, Berufswahl, Verkehrserziehung und Gewaltfreiheit und 

Toleranz und Frieden gibt es noch fünf weitere fächerübergreifende Themen. Hierunter 

fallen für das Kultusministerium Problembereiche, die sich nicht in die Fachstruktur eines 

einzelnen Unterrichtsfaches oder einer Fachgruppe einordnen lassen, sondern aufgrund 

ihrer Komplexität in verschiedenen Fächern zu behandeln sind. Die Heranwachsenden 

sollen mit Hilfe des UMI dazu befähigt werden, Kommunikations- und Medienangebote 

kritisch zu prüfen und bewusst zu nutzen. Durch die Ausbildung der Recherche-, 

                                                
205 http://www.thueringen.de/de/tkm/schule/informationen/aktuell/bub/index.html [26.10.2005]. 
206 vgl. http://www.th.schule.de/th.medienkunde/base2.htm [28.10.2005]. 
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Auswahl-, Rezeptions- und Bewertungskompetenz soll gewährleistet sein, dass die Schüler 

mit dem weiter wachsenden Medienangebot selbstbewusst und angemessen umgehen 

können.207 

 

Der Umgang mit Medien und Informationstechniken in der Schule umfasst die 

Aufgabenbereiche Nutzung von traditionellen und neuen Medien für unterschiedliche 

Aufgaben, Einblick in Wirkungsweise und Produktionsbedingungen von Medien, 

Aufarbeiten und Einordnen von Erfahrungen im Umgang mit Informations- und 

Kommunikationstechniken und praktisch-gestalterische Medienarbeit. Für die einzelnen 

Klassenstufen – beginnend ab der Jahrgangsstufe 1/2 – werden Projekte vorgeschlagen, die 

kurz skizziert werden. Seit dem Schuljahr 1999/2000 gibt es für die 7. Klasse einen 

verpflichtenden Grundkurs zur Einführung in die Arbeit mit dem Computer, in dem 

Grundkenntnisse im Umgang mit Computern vermittelt werden. Es wird nicht näher darauf 

eingegangen, inwiefern der Computer bzw. das Internet bereits in der Grundschule 

berücksichtigt werden sollen. 

 

Zusammenfassend: 

Das Thüringer Konzept zur Vermittlung von Medienkompetenz zeichnet sich durch eine 

hohe Verbindlichkeit ab der Grundschule aus. Für die verschiedenen Schularten und 

Bildungsgänge werden konkrete Bildungs- und Erziehungsziele genannt, die sowohl 

integrativ als auch gesondert umgesetzt werden. Thüringen favorisiert einen breiten 

Medienansatz, in dem sowohl traditionelle als auch Neue Medien beachtet werden. Jedoch 

werden für die Lehrerausbildung keine entsprechenden Kurse angeboten. Für die 

Lehrerfortbildung gibt es keine aufeinander aufbauenden Angebote. 

7.6 Zusammenfassung der Ergebnisse 
Die Ziele der Medienbildung in den einzelnen Bundesländern sind sehr unterschiedlich. 

Zehn von 16 Ländern haben ein Konzept zur Medienerziehung erstellt, das bereits in der 

Grundschule umgesetzt werden soll. Diese Medienpläne beinhalten Zielvorstellungen für 

schulische Medienerziehung und konkrete Hinweise für die Umsetzung im Unterricht. 

Auch die Ansätze und Ziele der Lehrerausbildung sind von Land zu Land verschieden. 

Zudem sind die Art der Staatexamensprüfung und die Referendariatsphase differenziert 

gestaltet. Je nach Bundesland reichen entsprechende Angebote der Lehrerfortbildung von 

gar nicht vorhanden bis zahlreich vorhanden. 

                                                
207 vgl. http://www.thillm.th.schule.de/pages/thillm/lehrplan/empfehl/umi.pdf [27.10.2005]. 
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Das Wissen über die Technik und die Methodenkompetenz stehen im Mittelpunkt der 

meisten Fortbildungsangebote. Fortbildungen, die das kritische Hinterfragen der 

„ Informations-Überschwemmung“  und einen maßvollen Umgang mit der Technik in den 

Mittelpunkt rücken, werden zur Zeit noch selten, aber in zunehmendem Maße angeboten. 

Die Webseiten der meisten Landesbildungsserver bieten zahlreiche, umfangreiche 

Informationen für die Nutzung des PC und des Internet in der Schule und im Unterricht. 

Jedoch ist festzustellen, dass abgesehen von dem Konzept der Intel-Initiative keine 

einheitliche, länderübergreifende Konzeption vorhanden ist. Fast jedes Land hat für sich – 

im Zuge der jeweiligen Länderzuständigkeit und vermutlich aufgrund unterschiedlicher 

finanzieller Spielräume – eigene Konzepte entwickelt und sie in Projekten erprobt. Viele 

dieser Projekte sind mittlerweile abgeschlossen und evaluiert, so dass die überarbeiteten 

Kurse weiterhin stattfinden können. Auch der Qualifizierungszeitpunkt der Lehrkräfte im 

Umgang mit den Neuen Medien, insbesondere mit den Informationsmöglichkeiten des 

Internet, ist sehr unterschiedlich. 

 

In einigen wenigen Bundesländern existieren Zusatzqualifizierungsmöglichkeiten in Form 

eines Studiums. Dieses Angebot wird in Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen 

offeriert. In Baden-Württemberg, Berlin und Bremen sind Angebote im Bereich „Umgang 

mit dem PC und dem Internet“  verpflichtender Bestandteil des Lehramtsstudiums. Andere 

Bundesländer wie Hamburg, Hessen und Schleswig-Holstein halten diese teilweise 

verpflichtenden Kurse erst für die zweite Phase der Lehrerausbildung für erforderlich. 

Bundesländer wie Bayern, Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 

Sachsen und Schleswig-Holstein haben ein zusammenhängendes Konzept zur 

Lehrerfortbildung im Umgang mit Neuen Medien erarbeitet, das auch die Office-

Anwendungen berücksichtigt und sich im Laufe der Projektphase bewährt hat. Diese 

Konzepte, vor allem die Schulungsunterlagen, müssten noch näher betrachtet werden, um 

festzustellen, welches dieser Modelle den Charakter eines „Best-Practice“ -Beispiels hat. 

Baden-Württemberg hält für jede Phase der Lehreraus- und -weiterbildung gut strukturierte 

und aufeinander aufbauende Qualifizierungsmöglichkeiten bereit. 

Mecklenburg-Vorpommern, das Saarland und Sachsen-Anhalt bieten über die Intel-Kurse 

hinaus keine zusätzlichen Schulungen im Bereich der Neuen Medien an. 

Zu den Ländern, die eine Vielzahl an Kursen anbieten, die jedoch von teils recht kurzer 

Dauer sind und eher ohne Zusammenhang zu sein scheinen, gehören Hamburg, Hessen, 

zum Teil auch Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. 
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Kurse für Fortbildner, die als Multiplikatoren fungieren und in ihren Schulen interne 

Fortbildungen durchführen, werden in Berlin und teilweise auch in Brandenburg 

angeboten. 

Die Angebote einiger Bundesländer sind so umfangreich, dass es schwer ist, sich einen 

Überblick über die einzelnen Konzepte zu verschaffen. Zu diesen Ländern gehören 

Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. 

In dieser Arbeit kann es lediglich darum gehen, einen Überblick über die Angebote der 

einzelnen Bundesländer zu verschaffen und die Kurse anhand von Kriterien so gut wie 

möglich zu bewerten. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Betrachtung der 

Angebote um eine Momentaufnahme handelt. Das Internet ist sehr schnelllebig, und somit 

sind Projekte oder Schulungen, die ich im Rahmen dieser Arbeit näher betrachtet habe, 

vielleicht im nächsten Jahr nicht mehr aktuell. Während meiner Ausbildung zur 

Grundschullehrerin wurden uns weder im Studium noch im Referendariat entsprechende 

Angebote zum Umgang mit den Neuen Medien unterbreitet, sodass Studenten und 

Lehramtsanwärter auf das Selbststudium angewiesen waren. 
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Ich habe mich bemüht, die Angebote der Bundesländer in einer Tabelle – mit den Kriterien 

1. Phase der Lehrerausbildung, 2. Phase der Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung und 

Rahmenplan Medien zusammenzufassen: 

 

 1. Phase 
Lehrerausbildung 

2. Phase 
Lehrerausbildung 

Lehrer for tbildung Rahmenplan 
Medien 

Baden-
Württem-

berg 
 

Erweiterungs-
studium 

Crashkurse 

Erweiterungs-
studium 

Medienoffensive  
(3 Tage) 

Medienoffensive, 
Kurse AIM 

------------------- 

Bayern Erweiterungs-
studium, e3L 

e3L zusammenhän-
gende Kurse, ALP 

------------------- 

Ber lin eEducation 
Masterplan 

eEducation 
Masterplan 

eEducation 
Masterplan 

eEducation 
Masterplan 

Branden-
burg 

------------------------ -------------------------- m.a.u.s. m.a.u.s.-P@ss 

Bremen ------------------------ Wahlpflichtbereich zusammenhän-
gende Kurse 

------------------- 

Hamburg 
 

------------------------ Checkliste, 
Notebooks, Kurse 

Kurse PC-
Führerschein, 

kein 
Rahmenplan 

Hessen 
 

------------------------ Pflichtseminar Schule@Zukunft, 
Kurse 

Webseiten des 
Bildungs-

servers ---------- 
MVP ------------------------ -------------------------- Intel I und II Rahmenplan für 

die Grundschule 
Nieder-
sachsen 

e3L e3L n21, Intel, AOK, 
teils 

zusammenhängende 
Kurse 

Internet-
Seepferdchen 

NRW 
 

2* Studium, 
FESTUM 

-------------------------- SaN, Lehrer-Online, 
Weblotsen, e-card; 

Kurse, Online-
Informationen  

e-Pferdchen, 
Internetrallye 

Rheinland-
Pfalz 

------------------------ -------------------------- Kurse PC-Kurs für 
Kinder 

Saar land 
 

------------------------ -------------------------- wenige Kurse (Intel 
I und II) 

gute 
Handreichung 

Sachsen 
 

------------------------ -------------------------- MEDIOS informatori-
sche 

Vorbildung 
Sachsen-
Anhalt 

------------------------ -------------------------- Kurse (u. a. Intel I 
und II) 

------------------- 

Schleswig-
Holstein 

verpflichtendes 
Seminar 

verpflichtendes 
Seminar 

zusammenhän-
gende Kurse, IQSH 

(online) 

------------------- 

Thüringen 
 

------------------------ -------------------------- Kurse gute 
Handreichung 

Abb. 48: Tabellarischer Vergleich der Bundesländer 
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Beim Betrachten der Tabelle fällt auf, dass es in allen Bundesländern entsprechende 

Fortbildungsangebote für Lehrer gibt, die nicht immer aus zusammenhängenden Kursen 

bestehen oder in ein Konzept eingebettet sind. Jedoch besteht sowohl in der ersten als auch 

in der zweiten Phase der Lehrerausbildung dringend Handlungsbedarf, um den angehenden 

Lehrkräften möglichst früh die erforderlichen Kompetenzen vermitteln zu können. Die 

meisten der bereits bestehenden Angebote für die Ausbildungsphase sind freiwillig. Sie 

sollten jedoch in der Studien- und Ausbildungsordnung verankert sein. 

 

8. Konsequenzen 
Da während meiner gesamten Lehrerausbildung in NRW von 1995 bis Anfang 2003 weder 

die Nutzung der Neuen Medien für die Lehramtsausbildung noch die Integration der Neuen 

Medien in den Unterricht an meinen beiden Ausbildungsstätten (Westfälische Wilhelms-

Universität Münster und Studienseminar Mönchengladbach) behandelt wurden, bin ich 

über die Vielzahl der Angebote überrascht. Aus dem hier dargestellten Überblick über die 

Lehreraus- und Fortbildungsangebote der einzelnen Bundesländer im Umgang mit den 

Neuen Medien ergeben sich für mich einige logische Schlussfolgerungen, die ich in diesem 

Kapitel näher darstellen möchte. Diese Konsequenzen betreffen sowohl die Lehreraus- und 

-fortbildung als auch den Unterricht und die Grundschulen insgesamt. 

8.1 Konsequenzen für die Lehreraus- und -fortbildung 

Die Schlussfolgerungen in diesem Bereich lassen sich in die Kategorien „erste Phase der 

Lehrerausbildung“ , „zweite Phase der Lehrerausbildung“  und „Lehrerfortbildung“  

einteilen. Gut vorbereitete Lehrer, die sich auf das Medium Internet und damit auch auf 

neue Rollenbilder und Unterrichtsformen einlassen, sind die Voraussetzung für die 

Vermittlung von Informationskompetenz in der Grundschule. Somit liegt der Schlüssel zur 

Nutzung Neuer Medien im Unterricht in der Lehreraus- und -fortbildung. Gleichzeitig 

erfordert sie auch eine Koordination zwischen Hochschulwesen und Schulwesen. Die 

Hochschulen und Ausbildungsseminare der einzelnen Länder sollten sich absprechen, 

damit es zu keinen unnötigen Dopplungen kommt, sondern die Kurse sinnvoll aufeinander 

aufbauen. Die Lehreraus- und -fortbildung fällt in den Zuständigkeitsbereich der einzelnen 

Bundesländer. Aus diesem Grund gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Regelungen und 

Konzepte. Dennoch spricht meines Erachtens nichts gegen eine Kooperation der Länder 

untereinander, z. B. über die Kultusministerkonferenz. 
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Mitzlaff und Speck-Hamdan sind der Auffassung, dass Lehrer erst dann auf die Idee 

kämen, den Computer in ihren Unterricht zu integrieren, wenn sie selbst die Chancen und 

Risiken dieses multifunktionalen Werkzeuges hinreichend erfahren hätten, wenn sie ihn 

weitgehend beherrschten und für ihre Arbeiten schätzen gelernt hätten. Diese eigene 

Computererfahrung sei meist die beste Voraussetzung. Demnach müsse die grundsätzliche 

Frage lauten, wie Grundschullehrer, die bislang noch nicht über einschlägige Kenntnisse 

verfügen, an den Computereinsatz herangeführt werden können. Immer wieder hätten 

Gespräche mit Grundschullehrern deutlich gemacht, dass das Interesse einerseits sehr groß, 

die pädagogisch-didaktische Qualität vieler so genannter Fortbildungsveranstaltungen 

andererseits aber enorm defizitär bliebe. Die Befürworter der Arbeit mit Computern in der 

Grundschule müssten verstärkt über geeignete Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung 

nachdenken. Aber auch die erste Phase der Lehrerausbildung an den Hochschulen weise in 

diesem Bereich noch große Lücken auf.208 

 

Spezielle Abteilungen für „Neue Medien und Schule“  wurden bereits in einigen 

Kultusministerien gebildet. Ihr Fokus liegt auf der Entwicklung langfristiger Konzepte für 

einen integrierten Technikeinsatz und der Konzeption der Lehreraus- und -fortbildung.209 

 

Tulodziecki und Six betonen, dass überlegt werden sollte, wie wichtige konzeptionelle 

Überlegungen, gelungene Beispiele und Erfahrungen aus Schulen, Universitäten und 

Studienseminaren anderen Interessenten zugänglich gemacht werden könnten. Auch unter 

Nutzung der computerbasierten Möglichkeiten der Vernetzung sollte hierfür ein eigenes 

System der Dokumentation, der Materialentwicklung und des Erfahrungsaustausches 

aufgebaut und gefördert werden.210 

 

An dieser Stelle möchte ich auf zwei meiner Auffassung nach gelungene Projekte 

hinweisen, auf die innerhalb der Lehreraus- und -fortbildung hingewiesen werden sollte. 

Dies ist zum einen die Deutsche Internetbibliothek (DIB), die ein Gemeinschaftsprojekt der 

Bertelsmann Stiftung und des Deutschen Bibliotheksverbands (DBV) und ein 

Zusammenschluss von über 90 öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken ist. Sie 

                                                
208 vgl. Grundschule und neue Medien. Herausgegeben von Hartmut Mitzlaff und Angelika Speck-Hamdan.  
     Frankfurt am Main 1999. S. 30. 
209 vgl. Breiter, Andreas: IT-Management in Schulen. Pädagogische Hintergründe, Planung, Finanzierung   
     und Betreuung des Informationstechnikeinsatzes Neuwied 2001. S. 164. 
210 vgl. Medienerziehung in der Grundschule. Grundlagen, empirische Befunde und Empfehlungen zur  
     Situation in Schule und Lehrerbildung. Herausgegeben von Gerhard Tulodziecki und Ulrike Six. Opladen  
     2000. S. 480ff. 
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bietet einen kostenlosen und unkomplizierten Zugriff auf die bereitgestellten 

Informationsangebote, um den Zugang zu Informationen aller Art so einfach wie möglich 

zu gestalten. Somit ist sie eine geeignete Alternative zu Suchmaschinen. Sowohl für Lehrer 

als auch Schüler bietet die DIB durch die Auswahl und Bewertung von qualitativ 

hochwertigen Internetseiten eine erste Orientierung im Internet und zeigt geeignete 

Einstiegspunkte für den weiteren Rechercheweg auf. Der Nutzer erfährt anhand der von 

der DIB veröffentlichten Qualitätskriterien, die bei der Bewertung herangezogen werden 

und die auf den Internetseiten der DIB zu finden sind, welche Kriterien bei der Beurteilung 

von Internetseiten gerade bezüglich der Aktualität, Informationstiefe bzw. -breite, 

Seriosität und Bedienbarkeit zu beachten sind. Bei einer Rechercheanfrage an die DIB 

wird versucht, nicht nur eine kompetente Antwort zu geben, sondern auch den Weg der 

Beantwortung und die verwendeten Quellen – online und offline – zu beschreiben. 

Dadurch werden Nutzer zum einen dazu befähigt, zukünftig eine ähnliche Recherche 

selbstständig durchzuführen. Zum anderen wird dadurch deutlich, dass auch Printmedien 

bei der Bearbeitung einer Fragestellung nach wie vor eine wichtige Rolle spielen 

können.211 

 

Zum anderen sollte auf das Schulungssystem LOTSE (L ibrary Online Tour and Self-Paced 

Education) aufmerksam gemacht werden, das im Jahr 2000 vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF) und vom nordrhein-westfälischen Ministerium für 

Wissenschaft und Forschung (MWF) ins Leben gerufen wurde. Es richtet sich an 

Wissenschaftler und Studenten. Dieses Online-Schulungssystem bietet Hilfestellung beim 

Erlernen wissenschaftlicher Arbeitstechniken und beim Finden und Bewerten 

fachspezifischer Informationsressourcen. Es leistet also Unterstützung bei allen 

Arbeitsschritten des Lernens, Forschens und Lehrens. Es liefert Informationen zur Suche 

und Beschaffung von Literatur und Fakten. Darüber hinaus beinhaltet es erste einführende 

Links zu Datenbanken und Katalogen, sowohl fachspezifisch als auch interdisziplinär. 

Bislang umfasst LOTSE die fünf Fachgebiete Pädagogik, Medizin, Geschichte, Physik und 

Psychologie. Beteiligt sind die Hochschulbibliotheken Münster, Dortmund, Köln und 

Bochum.212 Aufgrund seiner Konzeption eignet sich dieses Projekt für die individuelle 

Aneignung von Informationskompetenz und sollte bereits zu Beginn des Studiums den 

(Lehramts-) Studierenden empfohlen und vorgestellt werden. 

 

                                                
211 vgl. www.internetbibliothek.de [29.09.2005]. 
212 vgl. http://lotse.uni-muenster.de [24.09.2005]. 
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Idealtypisch wäre eine Doppelqualifikation, die zum einen die pädagogische Relation 

berücksichtigt, zum anderen auf die informationswissenschaftlichen Aspekte eingeht. Ein 

so qualifizierter Lehrer wäre dazu in der Lage, den Schülern pädagogisch angemessen 

Informationskompetenz zu vermitteln. Auch hier gilt: je eher, desto besser. Demnach sollte 

es spätestens im Referendariat eine verpflichtende Ausbildung im Bereich 

Informationskompetenz geben. 

8.1.1 Das Lehramtsstudium 

Lediglich in Schleswig-Holstein gibt es bereits für Studienanfänger ein verpflichtendes 

Seminar zum Erwerb von Computer- und Informationskompetenz. Dieses Seminar wird 

zum Teil in Kooperation mit der Universitätsbibliothek angeboten und vom jeweiligen 

Fachreferenten durchgeführt oder wenigstens begleitet. In Niedersachsen und Bayern 

werden im Rahmen der Initiative e3L bereits in der ersten Ausbildungsphase umfangreiche 

Kurse zur Aneignung von Informationskompetenz angeboten. Ein entsprechendes 

Pflichtseminar zu diesem Zeitpunkt halte ich für angemessen, da die Studenten die hier zu 

erwerbenden Kompetenzen bereits während ihres Studiums für Referate, Haus- und 

Seminararbeiten und für die abschließende Examensarbeit benötigen. Die Verteilung der 

Studierenden auf Grund- und Aufbauseminare könnte über einen Einstufungstest erfolgen. 

Sinnvoll wäre auch die Einteilung in verpflichtende Bausteine und in zusätzliche 

Angebote. Zu den verbindlichen Angeboten sollten Kurse im Umgang mit dem Computer 

im Allgemeinen (Hard- und Software), im Umgang mit den einzelnen Anwendungen des 

Office-Pakets und im Umgang mit den Diensten World Wide Web und E-Mail des Internet 

zählen. Zudem sollte jedem Studenten, der noch keine E-Mail-Adresse besitzt, über die 

Universität bzw. über das Hochschulrechenzentrum eine Adresse zugeteilt werden. In 

diesen Seminaren, die während des Studiums erfolgen, sollte es zunächst einmal um die 

Kompetenzen gehen, die die Lehramtsstudierenden für ihr Studium benötigen. 

 

Breiter weist darauf hin, dass einige Bundesländer mittlerweile IT-Basiskenntnisse von den 

Absolventen der Lehramtsstudiengänge verlangen und dies in den jeweiligen 

Prüfungsordnungen festgeschrieben haben.213 

Eine künftig bedeutende Aufgabe der für die Forschung und Lehre verantwortlichen 

Institutionen sieht der Wissenschaftsrat in der engen Kooperation mit den Bibliotheken 

und anderen öffentlichen Einrichtungen der Wissensspeicherung und 

                                                
213 vgl. Breiter, Andreas: IT-Management in Schulen. Pädagogische Hintergründe, Planung, Finanzierung  
     und Betreuung des Informationstechnikeinsatzes Neuwied 2001. S. 89. 
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Informationsvermittlung.214 Auf diese Kooperationsmöglichkeiten gehe ich in Kapitel 8.4 

näher ein. 

8.1.2 Das Referendar iat 
Bislang existiert nur in Hessen, Schleswig-Holstein und in Baden-Württemberg ein 

verpflichtendes Seminar für Lehramtsanwärter, in dem sowohl die Anwendungen des 

Office-Pakets als auch die Nutzungsmöglichkeiten des Internet ausführlich behandelt 

werden, um die zukünftigen Lehrer adäquat auf ihren Beruf vorzubereiten. Im Rahmen der 

Initiative e3L werden in Niedersachsen und Bayern dieselben Kurse wie für 

Lehramtsstudenten angeboten. Spätestens im Referendariat sollten die angehenden Lehrer 

den Umgang mit dem PC und dem Internet lernen. In dieser Ausbildungsphase sollte der 

Schwerpunkt auf der methodisch-didaktischen Umsetzung im Unterricht liegen. Den 

Referendaren sollten zum einen Möglichkeiten zur Unterrichtsvorbereitung mit Hilfe des 

Internet gezeigt werden. Zum anderen sollte ihnen vermittelt werden, wie sie den 

Computer und das Internet im Unterricht selbst einsetzen können. Diese Umsetzung kann 

fachspezifisch oder auch fachübergreifend erfolgen. 

 

Breiter ist der Auffassung, dass von Lehramtsanwärtern zukünftig ein entsprechender 

Qualifikationsnachweis über fachdidaktische IT-Kenntnisse gefordert werden muss bzw. 

ihre Einstellungschancen erhöht werden und von den Schulleitungen bei der 

Stellenbesetzung stärker berücksichtigt wird, beispielsweise in NRW durch die e-card.nrw. 

Auch er hält hierfür eine Vereinbarung zwischen den Institutionen, die für die erste und 

zweite Phase der Lehrerausbildung verantwortlich sind als auch eine Abstimmung 

zwischen dem Wissenschafts- und dem Kultusministerium für nötig. Um neue Lehrkräfte 

im fachdidaktischen Medieneinsatz auszubilden, ist seiner Ansicht nach im Bereich der 

Lehrerausbildung eine Neustrukturierung der Grundausbildung erforderlich. Bislang wird 

allgemeine und fachspezifische Medienkompetenz in den beiden Phasen der 

Lehrerausbildung nur selten koordiniert vermittelt. Zu einem abgestimmten Konzept 

gehören laut Breiter auch die Ausstattung der pädagogischen Fachbereiche in Hochschulen 

und der Studienseminare mit Medienzentren. Bei geeigneter Vorbereitung können neue 

Lehrkräfte als Promotoren bzw. Multiplikatoren für ihre potentiellen zukünftigen Kollegen 

wirken. Fortbildungsveranstaltungen für Kollegien können verstärkt im Rahmen von 

                                                
214 vgl. Wissenschaftsrat: Thesen zur künftigen Entwicklung des Wissenschaftssystems in Deutschland.  
     Berlin 2000. S. 40. 
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Kooperationsprojekten mit Universitäten, privaten und öffentlichen Bildungsanbietern oder 

auch Unternehmen stattfinden.215 

8.1.3 Die Lehrer for tbildung 
Jede Anforderung an die Schule bedeutet auch Anforderungen an die Lehrer. Sie müssen 

im Unterricht oft Lernziele anstreben und Themen behandeln, auf die sie während ihrer 

Ausbildung nicht vorbereitet wurden. Hierfür ist Weiterbildung erforderlich. Die Fort- und 

Weiterbildung der Lehrer sind beim Thema „Computer in der Schule“  ein bekanntes 

Problem, da viele der zurzeit unterrichtenden Lehrkräfte ohne Computererfahrung „groß 

geworden“  sind. Erst nachdem viel Zeit und Mühe investiert worden ist, stellt sich eine 

gewisse Vertrautheit mit dem Computer ein. Die Voraussetzungen scheinen bei der 

Vermittlung und Förderung von Informationskompetenz günstiger zu liegen, da jeder 

Lehrer während seines Studiums wissenschaftliches Arbeiten und somit auch den 

kompetenten Umgang mit Informationen gelernt hat. Zudem müssen Lehrer ständig 

Informationen sammeln, zusammenstellen, aufbereiten und an die Schüler vermitteln. 

Grundsätzlich ist den Lehrern also der Umgang mit Informationen vertraut. 

 

Für Lehrkräfte sollten Seminare, in denen zunächst die Grundlagen der Computer- und 

Internetanwendungen behandelt werden, verpflichtend sein. Darüber hinaus sollten 

Pflichtkurse zum Einsatz des Computers und des Internet im Unterricht in ausreichender 

Anzahl offeriert werden. Sinnvoll wäre es, wenn diese Kurse modulartig aufeinander 

aufbauen und es zusätzliche Wahlangebote gäbe. Je eher mit der entsprechenden 

Ausbildung der angehenden Lehrkräfte begonnen wird, desto weniger grundlegende 

Angebote muss es für unterrichtende Lehrkräfte geben. Da die Technik sich immer 

schneller verändert, müssten zukünftige Angebote lediglich die Neuerungen beinhalten. 

Entsprechende Fortbildungen könnten auch als schulinterne Lehrerfortbildung (SchiLf) 

organisiert sein, um besser auf die jeweiligen Erfordernisse der eigenen Schule und 

Lehrkräfte eingehen zu können. 

 

Zusammenfassung: 

Gerade im Bereich der Lehrerausbildung sollte sowohl für das Lehramtsstudium als auch 

für das Referendariat über verpflichtende Seminare zum Erwerb von 

Informationskompetenz nachgedacht werden. Im Rahmen der Lehrerfortbildung gibt es 

                                                
215 vgl. Breiter, Andreas: IT-Management in Schulen. Pädagogische Hintergründe, Planung, Finanzierung  
     und Betreuung des Informationstechnikeinsatzes Neuwied 2001. S. 163. 
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bereits zahlreiche Fortbildungen. Hier sollte überlegt werden, wie gute Beispiele auch 

anderen Bundesländern bekannt gemacht werden und zur Verfügung gestellt werden 

können. Letztendlich sollten diese von mir betrachteten drei Phasen der Lehreraus- und –

fortbildung entsprechende Kurse nicht isoliert voneinander anbieten, sondern ineinander 

übergreifend, sodass die jeweiligen Angebote der einzelnen Phasen aufeinander aufbauen 

und sich sinnvoll ergänzen. 

8.2 Konsequenzen für den Unterricht 

Aufgrund der rasanten Entwicklung des Computers und des Internet hat und wird sich der 

Unterricht verändern. Das Internet sollte als eine weitere Quelle für Unterrichtsmaterial 

herangezogen werden, die aber die bisherigen Unterrichtsmedien nicht überflüssig macht. 

Das nicht an Aktualität verlierende Grundlagenmaterial ist in Schulbüchern und 

Materialsammlungen für den Unterricht leichter und meist in besserer Form zu finden, weil 

es für den Unterricht konzipiert wurde. 

 

Als idealtypische Strukturierung des Unterrichts bewerten Tulodziecki und Herzig eine 

Aufgabenstellung, das Sammeln und Problematisieren spontaner Lösungsvermutungen, 

eine Zielvereinbarung und eine Verständigung über das Vorgehen Darüber hinaus sprechen 

sie sich für die Erarbeitung von Grundlagen für die Aufgabenlösung und die sich 

anschließende Durchführung der Aufgabenlösung aus. Des Weiteren sollten die Lösungen 

verglichen werden und das Gelernte zusammengefasst werden. Nicht zuletzt sollte die 

Strukturierung des Unterrichts ein Einführen von Anwendungsaufgaben und deren 

Bearbeitung und die Weiterführung und Reflexion des Gelernten und der Lernwege 

berücksichtigen.216 Dieses Vorgehen erinnert an die „Big 6 Skills“ . Auch hier geht es 

zunächst um die Definition des Themas (task definition). Anschließend wird das Thema 

näher umrissen, um zu verdeutlichen, wonach eigentlich gesucht wird. Als nächste Schritte 

schließen sich information seeking strategies, location and access und use of information 

an. Allerdings gehen die Schritte use of information und synthesis ineinander über. Als 

letztes erfolgt ebenfalls die Bewertung der Ergebnisse. Auch diese Vorgehensweise 

erscheint mir erst für Grundschüler geeignet, die bereits über ausgeprägte Lese- und 

Schreibkompetenz verfügen. 

 

                                                
216 vgl. Tulodziecki, Gerhard/Herzig, Bardo: Computer und Internet im Unterricht. Medienpädagogische  
     Grundlagen und Beispiele. Berlin 2002. S. 91. 
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Geisz entwirft ein Szenario für den Unterricht der Zukunft. Er nennt Inhalte, die vermittelt, 

und Ziele, die erreicht werden sollen. Zu den Grundlagen zählt für ihn zunächst einmal 

Faktenwissen. Der Benutzer sollte die grundlegende Struktur des Internet wie 

Computernetzwerk, Online-Dienste, usw. und die grundlegende Funktionsweise des 

Internet wie E-Mail, World Wide Web, Newsgruppen und Chat kennen. Ferner sollte er die 

Art der dargebotenen Informationen wie Text, Bild, Musik oder Statistiken und die 

Angebot bzw. Funktionen der Provider bzw. Online-Dienste kennen. Darüber hinaus hält 

Geisz es für wichtig, dass der Nutzer Webseiten verstehen und auswerten kann. Hierunter 

versteht er zum einen die Informationsentnahme und das Verstehen, zum anderen das 

Verknüpfen von Internet-Quellen, das Erkennen von Zusammenhängen, den Transfer und 

das Problemlösen. Zum Festhalten von Webseiten bzw. Informationen zählt für ihn das 

Ausdrucken, Speichern, offline Browsen und das Herunterladen von Dateien. Ferner sollte 

der Nutzer Web-Adressen sammeln können, sprich Lesezeichen bzw. Favoriten setzen und 

verwalten können. Auch die Bewertung und Auswahl von Quellen und die eigene 

Zusammenstellung hält er für wichtig. Geisz unterscheidet zwischen der inhaltlichen und 

formalen Bewertung einer Webseite. Zur inhaltlichen Bewertung zählt die Menge, Art und 

Qualität der angebotenen Informationen und die durch Links angebotenen Quellen. Unter 

die formale Bewertung fallen ihmzufolge die sprachliche Qualität, die 

Funktionstüchtigkeit, das Layout, die Nutzung von Hypertext, die Ästhetik, das 

Screendesign und die Ladbarkeit bzw. Erreichbarkeit der Webseite. Ferner sollte der 

Nutzer die Aktualität prüfen, also den Zeitpunkt der Erstellung, die letzte Aktualisierung 

und das Vorhandensein so genannter toter Links. Nicht zuletzt sollte der Nutzer in der 

Lage sein, die Quelle zu identifizieren. Hierzu sollte er auf Angaben zur Person des 

Verfassers, auf eine E-Mail-Adresse, eine persönliche Homepage, weitere Artikel und 

persönliche Werke achten und prüfen, ob die Webseite Teil einer größeren Website ist.217 

 

Im Bereich der Methodenkompetenz sollte der Nutzer im World Wide Web eine 

Internetadresse anwählen können, Webseiten bedienen können im Sinne von Scrollen, 

Blättern und Anwählen von Links und den Nutzen spezieller Browserfunktionen wie 

Lesezeichen oder Suchhistorie. Bei der Publikation von Webseiten sollte der Nutzer 

Editoren für Webseiten nutzen können, sinnvolle Bedienung ermöglichen, sinnvolles 

Layout erstellen und Möglichkeiten von Hypertext wählen können. Ferner sollte er 

E-Mails schreiben, empfangen und beantworten können, Dateien an E-Mails anhängen, an 

                                                
217 vgl. Geisz, Martin: Lernen im Internet. Lichtenau 2000. S. 180. 
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Mailing-Listen teilnehmen und E-Mails offline lesen und schreiben können. Zudem sollte 

er sich in einen Chat einwählen, dort Beiträge schreiben, Chats protokollieren und 

moderieren können. Nicht zuletzt sollte er Newsgruppen auswählen bzw. abonnieren, 

Beiträge auswählen, lesen, schreiben und Newsgruppen moderieren können. 

 
Im Bereich Recherche sollte der Nutzer Suchwerkzeuge wie Suchmaschine und 

Schlagwortkataloge nutzen können. Als Suchstrategien sollte er Suchbegriffe formulieren 

und verknüpfen, Suchprofile festlegen, Suchwerkzeuge kombinieren, Metasuchmaschinen 

nutzen und Suchergebnisse dokumentieren können, z. B. als Datei speichern, Lesezeichen 

setzen oder Adressen verwalten. Zudem sollte er wichtige Start-Seiten anwählen und einen 

Überblick über das gesammelte Material wahren können.218 Das Verständnis des Autors 

von Informationskompetenz ist sehr umfangreich, wie die letzten Abschnitte zeigen. An 

dieser Stelle wird erneut deutlich, dass die von ihm beschriebenen Einzelfertigkeiten der 

Informationskompetenz in der Grundschule lediglich angebahnt werden können. Dennoch 

gilt für den PC- und Interneteinsatz unter Beachtung des Alters: je früher, desto besser, im 

Sinne von PC-Einsatz in den ersten beiden Klassen, Interneteinsatz in den letzten beiden 

Klassen der Grundschule. 

8.2.1 Veränder te Lehrer rolle 
Im Rahmen eines handlungsorientierten Unterrichts können die Schüler die Aufgabe 

bekommen, selbst Informationen zu einem Unterrichtsthema zu suchen. Somit tritt das 

Internet – neben anderen Informationsquellen – als „Vermittler“  in den Vordergrund, und 

der Lehrer wird zum Lernorganisator und Moderator, der den Schülern hilft, mit dem 

Internet wichtige Informationen und Lösungen für im Unterricht gestellte 

Problemstellungen zu finden. 

 

Auch Schnoor sieht eine Veränderung der Lehrerrolle. In der Informationsgesellschaft 

stehe die Schuldidaktik vor einem radikalen Paradigmenwechsel. Das Lehren werde 

anspruchsvoller. Der Autor sieht drei neue Aufgabenfelder in medienunterstützten Lehr-

Lernprozessen. Im Aufgabengebiet Wissensmanagement sollten die Lehrer für anregende 

und gehaltvolle Lernumgebungen sorgen. Hierunter versteht er, dass Lehrer und Schüler 

das schulische Intranet gemeinsam nutzen, um gemeinsam Wissen zu generieren, 

auszutauschen, zu bewerten und Wissen anzuwenden. Sie benutzen gleichwertig 

unmittelbare Erfahrungen und medienvermittelte Informationen. Innerhalb des 

                                                
218 vgl. Geisz, Martin: Lernen im Internet. Lichtenau 2000. S. 182ff. 
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Aufgabenfeldes Mediendidaktik/Medienpädagogik sollten die Lehrer intelligente und 

anspruchsvolle Aufgabenstellungen entwerfen, die Eigeninitiative ihrer Schüler fördern 

und die Schüler bei der Unterrichtsgestaltung mit einbeziehen. Sie sollten nicht eigene 

Auffassungen in den Vordergrund stellen, sondern das Verständnis von Wissenskonzepten 

reflektieren. Um Medienkompetenz zu vermitteln, machen sie die Medien selbst zum 

Unterrichtsgegenstand. Im letzten Aufgabenfeld – der Lernberatung – geben Lehrer 

methodische Hinweise zum Umgang mit Lernressourcen und Informationsquellen und zum 

Entwickeln von Problemlösungsstrategien. Ferner moderieren sie Lern- und 

Kommunikationsprozesse und geben den Schülern individuelles Feedback.219 

Durch die Einbindung des PC und des Internet in den Unterricht kommt es zu radikalen 

Veränderungen des bisherigen Unterrichts. Die aktive Nutzung dieser Medien durch die 

Schüler im Unterricht bedeutet eine Abkehr vom Frontalunterricht. 

8.3 Konsequenzen für Schulen 
Schulreformen brauchen Zeit, um zu reifen, um sich zu bewähren und um sich in der 

Öffentlichkeit – also bei Eltern, Betrieben, Kammern, Verbänden und Parteien – 

durchzusetzen. Es sind viele kleine Schritte, Überzeugungsarbeit auf Elternabenden und 

Modellversuche erforderlich, bevor Schulreformen flächendeckend umgesetzt werden 

können. Auch die Lehrerschaft muss erst von ihnen überzeugt werden. Die Grundschule 

eignet sich allein durch ihre Flexibilität eher als große Systeme dafür, strukturelle 

Reformen schrittweise umzusetzen. 

 

Nicht selten stoße die Verwendung von Medien für Lehren und Lernen und die 

Wahrnehmung von medienbezogenen Erziehungs- und Bildungsaufgaben auf 

erschwerende schulische Rahmenbedingungen wie etwa die mangelnde oder 

unangemessene Ausstattung und Organisation in der Schule, fehlende curriculare 

Verankerung der Medienpädagogik oder unzureichende Qualifizierung der Lehrkräfte.220 

 

Breiter definiert zunächst den Begriff Schulprogramm und die damit verbundenen 

Zielsetzungen. Im Rahmen der pauschalen gesetzlichen Vorschriften des Staates soll das 

Schulprogramm eine zusammenhängende Einsicht geben, wie in der Schule in 

gemeinsamer Verantwortung der Schulleitung, Lehrer, Eltern und Schüler Ziele erreicht 

                                                
219 vgl. Schnoor, Detlef: Neue Medien: Wie Schulen eine neue Lernkultur entwickeln können. In: Medien  
     machen Schule. Grundlagen, Konzepte und Erfahrungen zur Medienbildung. Herausgegeben von Bardo  
     Herzig. Bad Heilbrunn 2001. S. 208f. 
220 vgl. Tulodziecki, Gerhard/Herzig, Bardo: Computer und Internet im Unterricht. Medienpädagogische  
     Grundlagen und Beispiele. Berlin 2002. S. 160. 
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werden auf den Gebieten Festlegung der Unterrichtsphilosophie, interne Organisation, 

Inhalte, Personalpolitik, finanzielle Verwaltung und Evaluation.221 

 

Jede Schule sollte für sich ein Medienkonzept – ähnlich dem Schulprogramm – 

entwickeln, in dem steht, welche Teilaufgaben der Medienpädagogik mit welchen 

Unterrichtseinheiten oder Projekten abgedeckt werden sollen. So können Erziehungs- und 

Bildungsaufgaben im Bereich von Medien und Informationstechnologien dauerhaft 

abgesichert werden. Darüber hinaus sollte es meiner Meinung nach länderübergreifende 

verbindliche Festlegungen von Zielen im Sinne von Bildungsstandards geben, 

beispielsweise PC- und Internetkenntnisse am Ende der Grundschulzeit. 

 

Hamm weist darauf hin, dass das IT-Management eine komplexe Aufgabe sei. Ihrer 

Ansicht nach solle ein schulisches Medienkonzept die Komponenten Hard- und Software, 

Netzwerkverbindungen, Systembetreuung, technische Schulungsmaßnahmen und 

pädagogisch-didaktische Konzepte umfassen. Darüber hinaus solle ein IT-Plan ein internes 

Fortbildungskonzept beinhalten, das für die notwendige Qualifizierung sorge.222 

 

Regelmäßig produzieren Lehrer und Schüler neues Wissen in Form von 

Arbeitsergebnissen jeglicher Art wie Texte, Arbeitsblätter, Plakate etc. Diese 

Arbeitsergebnisse werden bislang oftmals auf unterschiedlichen Wissensträgern abgelegt, 

z. B. in Ordnern, in Ablagefächern, auf dem PC oder auf Plakaten. Sie werden also nur in 

begrenztem Maße für andere als Information nutzbar gemacht. Auch innerhalb des 

Kollegiums ist der Informationsaustausch nicht optimal gewährleistet. Oft sind zwar zu 

gängigen Themen Ordner und Ablagefächer vorhanden, die aber nur selten erweitert und 

aktualisiert werden. Ein gegenseitiger Austausch könnte viel Zeitersparnis bedeuten. Die 

Betreuung des Netzwerkes übernimmt in deutschen Schulen mit Internetanschluss oftmals 

ein Lehrer zusätzlich, der Aufwand für die Systembetreuung wird als additive Leistung 

gesehen, die personelle Unterstützung erfordert. Den vielfältigen Anforderungen eines 

Netzwerkes kann ein Pädagoge kaum nachkommen, da die Systemadministration einen 

enormen Zeitaufwand erfordert und weil die Netzwerktechnologie nicht in die 

Kernkompetenz der Pädagogen fällt.223 

                                                
221 vgl. Breiter, Andreas: IT-Management in Schulen. Pädagogische Hintergründe, Planung, Finanzierung  
     und Betreuung des Informationstechnikeinsatzes Neuwied 2001. S. 95. 
222 vgl. Hamm, Ingrid: Schule im Netz. In: Medienkompetenz. Herausgegeben von Ingrid Hamm. Gütersloh  
     2001. S. 173. 
223 vgl. http://www.internet-verantwortung.de/leitfaden.pdf [15.09.2005]. 
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Ein lokales Netzwerk einer Schule könnte nach Heyden und Lorenz zum Aufbau von 

medienunterstützten Lernnetzwerken, zum Aufbau von medienunterstützten 

Fortbildungsnetzwerken wie Unterstützung der lokalen Lehrerfortbildung und zum Aufbau 

von medienunterstützten Beratungsnetzwerken, z. B. Unterstützung der lokalen 

Medienzentren oder e-Teams, dienen. Weiterhin könnte ein solches Netzwerk zur 

Installation netzgestützter Lerngemeinschaften, zum Aufbau netzgestützter Möglichkeiten 

des Informationsaustausches und der Präsentationsmöglichkeiten, zum Auf- und Ausbau 

netzgestützter lokaler Datenbanken und zur Installation, Nutzung und Pflege eines 

speziellen Schulservers für Referate etc. dienen.224 

 

Hamm sieht in dem anstehenden Generationenwechsel der Lehrerschaft gute Chancen, um 

die Vermittlung von Medienkompetenz an Schulen nachhaltig zu verankern. Zum 

Gelingen benötigten die Schulen ein funktionierendes IT-Management, das sich mit Fragen 

der Netzwerk-Betreuung und pädagogischen Konzepten befasse.225 

Hier muss auch Fort- und Weiterbildung zukünftig ansetzen. 

8.4 Bedeutung von Bibliotheken und Informationseinrichtungen 
Gerade in Zeiten, in denen vielen Lehrkräften der Computer und/oder das Internet noch 

nicht so vertraut sind, sie jedoch bereits Grundschülern entsprechende Kompetenzen 

vermitteln sollen, können Bibliotheken sowohl durch ihre Ausstattung als auch durch ihr 

kompetentes Personal Hilfestellung leisten. Das methodische Expertenwissen ist eine ihrer 

wesentlichen Stärken im Umgang mit Informationsfluten. Bibliotheken verfügen über 

traditionelle sowie über Neue Medien und können Lehrern und Schülern die zielgerichtete 

Nutzung beider Medienformen zu Lernzwecken vermitteln. Auf der einen Seite kann diese 

Vermittlung für Lehrkräfte in Form von Kursen stattfinden. Andererseits können 

Bibliotheken in Kooperation mit den Lehrern entsprechende Schulungen für Schüler 

entwickeln. Da Lesekompetenz gerade bei Kindern unabdingbare Voraussetzung für die 

Nutzung von Informationen über das Internet ist, können Bibliotheken hier auch einen 

wichtigen Beitrag im Vorfeld und während der Grundschulzeit bieten. Um zunächst die 

Lesemotivation der jüngsten potenziellen Bibliotheksbenutzer zu wecken und zu fördern, 

sollten Bibliotheken entsprechende Angebote für Kindergartenkinder bereithalten. Als 

Beispiele sind hier das Bilderbuchkino der Stadtbibliothek Münster oder die „ lesekalische 

                                                
224 vgl. Heyden, Karl-Heinz/Lorenz, Werner: Lokale Netzwerke. In: Erste Schritte im Internet.  
     Herausgegeben von Karl-Heinz Heyden und Werner Lorenz. Berlin 2003. S. 147. 
225 vgl. Hamm, Ingrid: Schulen ans Netz. In: Medienkompetenz. Herausgegeben von Ingrid Hamm.  
     Gütersloh 2001. S. 147. 
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Frühförderung“  in der „Zwergenbibliothek“  der Stadtbibliothek Hamm, die als „Bibliothek 

des Jahres 2005“  ausgezeichnet wurde, zu nennen. 

 

Busch stellt fest, dass ein Mangel an Vertrautheit der Nutzer mit der Bibliothek, ihren 

Recherchemöglichkeiten, Nachschlagewerken, Registern, Lexika und weiteren Angeboten 

herrscht. Dies führt er auf die dauernde Abstinenz bzw. der ausgebliebenen Nutzung der 

Bibliothek während der Grundschulzeit zurück. Er interpretiert diese als eine indirekte 

Bestätigung für die Notwendigkeit, die Arbeit in und mit der Bibliothek von der 

Grundschule an in den schulischen Alltag zu integrieren.226 

 

Im Zuge der Außenorientierung von Bibliotheken spricht Putz von so genannten „ road-

shows“ , bei denen Mitarbeiter der Bibliothek die Informationsdienstleistungen der 

Bibliothek präsentieren. Solche Veranstaltungen zielen darauf, das Interesse potentieller 

Benutzer für die Produkte und Dienstleistungen der Bibliothek zu wecken und Werbung 

für die meist teuer beschafften Informationsressourcen zu machen. Diese „ road-shows“ 

können in Schulen zum einen in Lehrerzimmern, zum anderen aber auch in den 

Klassenräumen stattfinden. Je nach Zielgruppe sollten die unterschiedlichen Angebote 

vorgestellt werden. Eine entsprechende Veranstaltung wäre auch im Lehramtsseminar 

denkbar. Im Rahmen dieser „ road-show“  sollte auch auf Kooperationsmöglichkeiten 

hingewiesen werden.227 

 

Gemeinsam mit den Schulen erfüllen Bibliotheken einen wesentlichen bildungspolitischen 

Auftrag durch Leseförderung und zielgruppenorientierte Angebote zur Entwicklung von 

Medienkompetenz. Bibliotheken fördern das lebenslange Lernen und unterstützen sowohl 

das schulische als auch das individuelle Lernen. Zudem sind sie Ausgangspunkt für das 

Erlernen von Methoden zum Umgang mit Informationen und zur Erschließung von 

Wissen. Heutzutage kommt der Unterstützung bei der kompetenten Nutzung des Internet 

und anderer elektronischer Ressourcen eine besondere Bedeutung zu.228 

 

Hemmende Faktoren bezüglich einer Kooperation sind seitens der Bibliothekare die 

Schwellenangst gegenüber den Schulen und Lehrern und seitens der Lehrer Zeitmangel für 

                                                
226 vgl. http://www.fu-berlin.de/weiterbildung/pdf_buch/nachpisa2-Einleitung%20Busch.pdf [15.09.2005]. 
227 vgl. Putz, Michaela: Wandel der Informationsvermittlung in wissenschaftlichen Bibliotheken. In:  
     Bibliothek 28.2004 Nr. 1. S. 73. 
228 vgl. Bibliothek 2007. Herausgegeben von der Bertelsmann Stiftung und der Bundesvereinigung Deutscher  
    Bibliotheksverbände e.V. Gütersloh 2004. S. 11. 
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bibliotheksbezogene Aktivitäten. Dabei verfügen Schulen in einem hohen Maß an 

pädagogischem Anwendungswissen und Bibliotheken über umfangreiche Fähigkeiten 

bezüglich der Auswahl und Erschließung von Medien, der Leseförderung und der 

Vermittlung von Informations- und Recherchekompetenz. Es ist zu überlegen, ob 

sinnvollerweise ein einheitliches Kooperationskonzept erstellt und umgesetzt wird oder ob 

jede Institution gemäß ihren Möglichkeiten eine Kooperation eingehen sollte. 

Entsprechende Kooperationsvereinbarungen entstanden in den letzten drei Jahren für die 

Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, NRW, Rheinland-Pfalz, Sachsen-

Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. 

 

Von 1995 bis 2000 hat das Kooperationsprojekt Öffentliche Bibliotheken und Schule – 

neue Formen der Partnerschaft der Bertelsmann Stiftung stattgefunden. Ein Ziel des 

Projektes war es, das Know-how zur Lese- und Informationskompetenz in NRW durch die 

Schaffung institutioneller Strukturen in den beteiligten Projektkommunen zu bündeln. 

Ferner sollten erprobte und neu entwickelte Kooperationsmethoden von Bibliothek und 

Schule zur Lese- und Informationskompetenzförderung in den beteiligten Einrichtungen 

verankert werden. Nicht zuletzt sollten die Zusammenarbeit und die Nutzung von 

Synergieeffekten durch die Standardisierung und Systematisierung der 

Kooperationsmethoden rationalisiert werden.229 

Im Folgeprojekt MedienPartner Bibliothek und Schule NRW (2002 bis 2004) sollten diese 

exemplarisch erprobten Produkte und Methoden im Rahmen eines Netzwerkes 

flächendeckend in NRW verbreitet werden. In einem Spiralcurriculum sollten Maßnahmen 

zur Förderung der Lese- und Informationskompetenz zwischen Bibliothek und Schule 

vereinbart werden. Diese Maßnahmen bauen von Klasse 1 bis 13 aufeinander auf und 

sollen regelmäßiger Bestandteil des Unterrichts sein. Mindestens einmal im Schuljahr soll 

jede Klasse persönlichen Kontakt mit der Bibliothek haben. 

Den lokalen Projektteams des Folgeprojekts MedienPartner Bibliothek und Schule NRW 

standen jeweils die methodischen Bausteine handlungsorientierte Klassenführungen, 

Medienboxen, Unterricht in der Bibliothek, Medienpräsentationen im Unterricht und 

Aktionsprogramme zur Verfügung. Zudem gab es multimediale Klassenführungen, 

Schülercenter, eine Unterrichtseinheit Informationskompetenz und den Einbezug der 

Eltern in die Leseförderung. Mitarbeiter aus Schule und Bibliothek erarbeiteten 

gemeinsam innerhalb dieses Projektes Unterrichtseinheiten, in denen die 

                                                
229 vgl. Lander, Heike/ Schwerdt, Kai: Medienpartnerschaften zur Förderung der Lese- und  
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Informationskompetenz der Schüler gefördert wird. Diese Einheiten beziehen sich auf die 

Informationsrecherche, die Beurteilung der gefundenen Informationen und die 

Verarbeitung relevanter Informationen zu neuem Wissen.230 Die Unterrichtseinheit 

Informationskompetenz richtet sich jedoch an Schüler der Sekundarstufe II, um sie auf das 

Verfassen der Facharbeit vorzubereiten. In modifizierter Form eignet sie sich für die 

Primarstufe und für die Sekundarstufe I. 

Wesentliche Bestandteile des Projektes waren die Optimierung von 

Kooperationsmechanismen zwischen Schule und Bibliothek und Fortbildungen, um alle in 

Schule und Bibliothek Beteiligte in die neuen Methoden zur Förderung der Lese- und 

Informationskompetenz einzuführen. Die Ergebnisse dieses Projektes werden jetzt genutzt 

und in der Initiative Bildungspartner NRW – Bibliothek und Schule weiterentwickelt. 

 

Im Strategiekonzept „Bibliothek 2007“  der Bertelsmann Stiftung und der 

Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände e. V. heißt es: 

„Wissen lebt von Informationen und deren Austausch. Bibliotheken sind bereits heute Informations- 
und Wissensmanager auf allen Stufen der individuellen Bildungsbiographie – sie unterstützen im Kindesalter 
als öffentliche Bibliothek oder Schulbibliothek die Lesekompetenz und die kindliche Neugier, sie bilden als 
wissenschaftliche Bibliothek oder Spezialbibliothek eine wichtige Ressource für Forschung und Lehre. In 
ihrer Gesamtheit unterstützen und begleiten sie das lebenslange Lernen durch Angebote, die von der 
Bereitstellung von Literatur und elektronischen Medien bis hin zur Vermittlung von Fachinformationen via 
Internet und Datenbanken reichen. Die Vielfalt von verfügbaren Informationen in der heutigen Gesellschaft 
ist eine Chance, aber die schiere Menge an Informationen auch ein Hemmnis – nicht umsonst spricht man 
von „ Informationsflut“ . Das gezielte Auffinden, die stichhaltige Bewertung und die kompetente Vermittlung 
von Informationen verlangen Profis, gerade in den Zeiten von Google und Yahoo mit ihren unzähligen 
Verweisen – gerade in den Zeiten von jährlich 80.000 Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt. Qualität, 
Aktualität und Zuverlässigkeit von Informationen erkennen zu können, verlangt Erfahrung und Expertise. 
Bibliotheken verfügen über diese Professionalität – Informationsmanagement ist ihr eigentliches Metier.“ 231 
 

Ausgangspunkt für dieses Strategiekonzept ist das grundsätzlich verankerte Recht auf 

Zugang aller Bürger zu Wissensquellen und Informationen. Die stärkere Integration der 

Bibliotheken in das Bildungssystem ist ein wesentliches Ziel dieses Strategiepapiers, das 

auch den politischen und gesellschaftlichen Nutzen von Bibliotheken in Deutschland 

hervorhebt. Die Schlüsselqualifikationen Lese- und Medienkompetenz gelten als 

Voraussetzungen zur Informationsgewinnung. 

 

Neben Bibliotheken sollten auch Medienzentren und Bildstellen in die Kooperation mit 

Schulen eingebunden werden. Sie sollten Schulungen zur Recherche im eigenen Bestand 
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anbieten. Darüber hinaus wäre es auch denkbar, die hier erworbenen Kenntnisse in 

weiteren Schulungen auf die Recherche im Internet zu übertragen. 

 

Giesecke zufolge sind zukünftig wissenschaftlich und fachdidaktisch qualifizierte 

Dienstleister gefragt, die das sich ständig verändernde Internet regelmäßig nach 

schulrelevanten Informationen absuchen und diese entsprechend zusammenstellen bzw. 

aufbereiten.232 

 

Es ist zu unterscheiden zwischen der herkömmlichen Benutzerschulung und der 

Vermittlung von Informationskompetenz. Rösch geht auf diesen Unterschied ein. 

Traditionell sei die Benutzerschulung eher Hilfe zur Selbsthilfe bei der Informationssuche 

in der Bibliothek gewesen. Die Bibliothek vermittle in ihrer neuen Funktion als „Teaching 

Library“  neben Literatur und Informationen auch Kompetenz. Zu diesen Kompetenzen 

zählt für ihn Medienkompetenz, Computerkompetenz, Informationskompetenz und 

Netzwerk- oder Internetkompetenz. Ihmzufolge umfasst die Informationskompetenz das 

Erfassen des Informationsbedarfs, das Finden möglicher Informationsquellen, das Nutzen 

dieser Quellen und das Bewerten der gefundenen Informationen.233 

 

Um eine qualitativ gleichwertige Bildung und Informationsversorgung für alle deutschen 

Bürger zu gewährleisten und gleichzeitig eine Verbindlichkeit für die Rolle und Aufgaben 

der Bibliotheken zu schaffen, ist langfristig gesehen ein Bildungs- und Informationsgesetz 

auf Bundesebene – wie es auch in vielen anderen Ländern existiert – die richtige Lösung. 

In Finnland gibt es seit 1928 ein Bibliotheksgesetz. Dieses Gesetz fehlt in Deutschland 

bislang völlig. Bildung hat in Finnland eine hohe Priorität. Schulen und Bibliotheken 

zeigen eine wesentlich bessere Kooperation als hierzulande. In Deutschland benutzen 20 % 

der Bevölkerung öffentliche Bibliotheken. In Finnland sind es 80 %. Den gleichen 

Prozentsatz findet man bei finnischen öffentlichen Bibliotheken, die sich zu Netzwerken 

zusammengeschlossen und einen gemeinsamen Internetauftritt mit Zugang zu den 

einzelnen Homepages haben.234 

                                                
232 vgl. www.5tc.de/giesecke/funk7.pdf [29.09.2005]. 
233 vgl. http://www.fbi.fh-koeln.de/institut/personen/roesch/Material_Roesch/Informationsdienst-  
Mai_2005.htm#4.4 [23.09.2005]. 
234 vgl. Bibliothek 2007. Herausgegeben von der Bertelsmann Stiftung und der Bundesvereinigung Deutscher  
     Bibliotheksverbände e.V. Gütersloh 2004. S. 16. 
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8.4.1 Bedeutung von Schulbibliotheken 
Schulbibliotheken stellen Literatur und Medien für Schüler und Lehrer zur Verfügung. 

Hierzu zählen Sach- und Fachbücher, Lexika, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, 

Zeitschriften, Zeitungen und audiovisuelle Medien. Da der Zugang zu den Medien der 

Schulbibliothek für alle Schulangehörige offen und kostenlos ist, haben Schüler und Lehrer 

die gleiche Möglichkeit des Informationszugriffs. Schulbibliotheken dienen der 

Leseförderung, der Förderung des Urteilsvermögens, der Förderung des 

eigenverantwortlichen Lernens und dem Erlernen von Methoden der 

Informationsrecherche. Da Schulbibliotheken mittlerweile auch EDV, Internet und 

Multimedia-Anwendungen integrieren, wäre eine Umbenennung in Schulmediothek 

zeitgemäßer. 

 

Jordan-Bonin definiert Schulbibliothek als einen anregenden Ort, der allen Schülern ohne 

Beschränkung offen steht, der in das Schulprofil eingebunden, fester Bestandteil des 

Unterrichts und kontinuierlich fachlich organisiert ist. Im engen Wechselspiel mit den 

anderen Angeboten der Schule werde hier über die wichtige elementare Leseförderung 

hinaus ein solides Fundament für Medien- und Methodenkompetenz gelegt. Wenn die 

Schulbibliothek in die gesamtunterrichtliche Strategie eingebunden sei und Schüler sowohl 

emotional als auch rational angesprochen würden, könne Lese- und Medienerziehung 

erfolgreich stattfinden. Laut Jordan-Bonin werden in der Schulbibliothek beide Aspekte 

ideal verbunden: sie biete ideale Bedingungen für eine ganzheitlich angelegte Lese- und 

Medienerziehung und werde idealerweise so selbstverständlich und unkompliziert wie 

Turnhalle oder Cafeteria in das Schulleben integriert.235 

 

Mit ihren auf die Interessen der Schüler abgestimmten Beständen unterstützen 

Schulbibliotheken die Leseförderung. Sie bieten die Möglichkeit für Schüler, sich mit den 

Methoden der Informationsrecherche und -auswahl vertraut zu machen und stellen ihnen 

ausgewählte und qualitativ wertvolle Informationen sowohl über die traditionellen (Buch) 

als auch über die Neuen Medien (Internet) zur Verfügung. Zudem fördern 

Schulbibliotheken bei den Schülern Kompetenzen wie Informations-, Methoden-, Medien-, 

Sozial- und nicht zuletzt die Lesekompetenz. Diese Kompetenzen tragen dazu bei, dass 

                                                
235 vgl. Jordan-Bonin, Eva von: sba Frankfurt am Main – Modell oder Luxus? In: Bibliothek 29.2005. Nr. 1.  
     S. 84. 
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sich die Schüler zu selbstbewussten und eigenverantwortlich handelnden Menschen 

entwickeln.236 

 

Das Schulbibliothekssystem in Deutschland ist stark unterentwickelt, da die Betreuung 

meist durch Lehrer und nicht durch entsprechend geschultes Personal erfolgt. Mehr als 

50 % der Schulen in Deutschland besitzen eine Lehrer- und/oder Schülerbibliothek, 

Bücherecken und/oder Klassenbibliotheken. Allerdings genügen nur 15 % aller 

Schulbibliotheken der 43.000 allgemein bildenden und der 9.000 berufsbildenden Schulen 

Deutschlands den fachlichen Standards.237 Die Bedeutung von Schulbibliotheken wird in 

der Öffentlichkeit und in der Politik meist verkannt. Somit sind sie besonders stark von 

Mittelkürzungen in den Kommunen betroffen. Als größtes Problem kristallisiert sich das 

Fehlen klar definierter finanzieller und rechtlicher Zuständigkeiten heraus. Idealtypisch 

wäre eine Schulbibliothek als permanente Institution innerhalb der Schule. Häufig ist eine 

Zweigstelle einer öffentlichen Bibliothek in einem größeren Schulgebäude untergebracht. 

Allein dadurch bieten sich Möglichkeiten der Kooperation. Auch Klassenbibliotheken 

eignen sich dazu, das Leseinteresse der Kinder zu wecken und ihnen mittels der 

herkömmlichen Medien, beispielsweise über Nachschlagewerke und Sachbücher, 

Informationskompetenz zu vermitteln. 

8.5 PISA und die Konsequenzen 
Wie bereits ausgeführt, beruhen Medien- und Informationskompetenz auf der 

Lesekompetenz. Diese stand im Mittelpunkt der PISA-Studie. PISA steht für Programme 

for International Student Assessement. Dies ist eine Untersuchung, die im Auftrag der 

OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) durchgeführt 

wird. Die Studie fand im Jahr 2000 zum ersten Mal statt und wird seither im 

Dreijahresrhythmus wiederholt. Mit dieser Studie sollen die Bildungsniveaus der 

teilnehmenden Länder gemessen und verglichen werden. 

In der internationalen Schulleistungsstudie werden die Lesekompetenz, die mathematische 

Grundbildung, die naturwissenschaftliche Grundbildung und fächerübergreifende 

Kompetenzen von 15-jährigen Schülern ermittelt, also Basiskompetenzen, die in modernen 

Staaten für eine Teilhabe am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Leben 

notwendig sind. Die Schüler sollten im Bereich der Lesekompetenz in der Lage sein, 

mindestens die zweite der fünf zu erreichenden Kompetenzstufen zu erreichen. Die fünfte 

                                                
236 vgl. www.schulmediothek.de [14.09.2005]. 
237 vgl. ebd. [28.09.2005] 
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Stufe wird als „Expertenstufe“  bezeichnet, die erste Stufe als „Elementarstufe“ . Innerhalb 

dieser Stufen gab es die Bereiche Informationen ermitteln, textbezogenes Interpretieren 

und Reflektieren und Bewerten. 

Die meisten OECD-Staaten und zunehmend auch Partnerstaaten nehmen an dieser Studie 

teil. 32 Länder beteiligten sich im Jahr 2000, drei Jahre später waren es bereits 40 Länder. 

Die Schülerzahl der partizipierenden Länder lag zwischen 4.500 und 10.000.238 

 

Im ersten internationalen Vergleichstest (2000) nahmen bis auf Berlin und Hamburg alle 

Bundesländer teil. Hier lag der Schwerpunkt auf der Untersuchung der Lesekompetenz. In 

diesem Test erzielte Deutschland mit einem Grenzwert zwischen der zweiten und dritten 

Kompetenzstufe ein unterdurchschnittliches Testergebnis. Insgesamt zeichnete sich 

Deutschland in der ersten Studie vom Jahr 2000 durch einen relativ hohen Anteil (20 %) an 

potenziellen Risikoschülern (Kompetenzstufe I und darunter) aus. Allgemein wird ein 

positiver Zusammenhang zwischen Leseinteresse, Lesegewohnheiten und Lesekompetenz 

gesehen, allerdings gaben 42 % der Jugendlichen in Deutschland an, nicht zum Vergnügen 

zu lesen. Dementsprechend sollten Maßnahmen zur Lesekompetenzförderung bei der 

Lesemotivation beginnen.239 Die Lesekompetenz eines (Bundes-) Landes ist jedoch nicht 

monokausal zu erklären. Hier kommen viele Faktoren zusammen, und es können lediglich 

Vermutungen über die Zusammenhänge geäußert werden. Beeinflussende Faktoren können 

die Staatsangehörigkeit, demografische, ökonomische, institutionelle und familiäre 

Bedingungen des Landes, Ausgaben der Schule, Schüler-/Lehrer-Relation und die 

Klassengröße sein, um nur einige mögliche beeinflussende Faktoren zu nennen. Das gute 

Ergebnis Finnlands könnte durch die Bücherkultur und die frühe Alphabetisierung der 

Bevölkerung erklärt werden. 

Die fehlende Lesekompetenz ist ein Grund für das schlechte Ergebnis der deutschen 

Schüler in der PISA-Studie. Diese ist auch Grundvoraussetzung, um die Aufgabenstellung 

verstehen zu können. Die Lesekompetenz bleibt die Schlüsselkompetenz für die Zukunft, 

da das Internet in vielen Bereichen ein „Textmedium“ ist. Da die Basis für die 

Entwicklung der Lesekompetenz spätestens bis zum 15. Lebensjahr gelegt wird, müssen 

Kinder und Jugendliche möglichst früh diese Kompetenz erwerben. 

 

                                                
238 vgl. http://transfer.ik.fh-hannover.de/ik/person/behm/DA_Paul_Rabe_05.pdf [14.09.2005]. 
239 vgl. Pisa 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich.  
     Deutsches Pisa-Konsortium. Herausgegeben von Jürgen Baumert u. a. Opladen 2001. S. 83. 



 129 

Um auch einen nationalen Vergleich durchführen zu können, wurde die PISA-E-Studie 

durchgeführt (Erweiterungsstudie). Hier ging es um die Analyse der möglichen äußeren 

Einflussfaktoren wie Schulsystem der Bundesländer, Lehrplangestaltung, Klassenstruktur 

und familiärer Hintergrund. Die PISA-E-Studie des Jahres 2003 hat gezeigt, dass in 

Bayern, Baden-Württemberg und Hessen die besten Bedingungen für schulische 

Leistungen vorherrschen. Auch die neuen Bundesländer konnten sich im nationalen 

Ranking deutlich verbessern. Sowohl Bayern und Baden-Württemberg als auch Sachsen 

und Thüringen lagen in allen getesteten Kompetenzbereichen über dem Durchschnitt. Die 

großen Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern können darin liegen, dass es 

in den beiden südlichsten Bundesländern das Zentralabitur und eine praxisorientierte 

Lehrerausbildung gibt. Bayern lag insgesamt über dem ermittelten OECD-Mittelwert, 

Baden-Württemberg hatte einen ähnlichen Punktestand wie der Mittelwert, alle anderen 

Bundesländer lagen unterhalb dieses Wertes. Das gute Ergebnis der südlichen 

Bundesländer könnte auch daran liegen, dass bereits im Lehramtsstudium umfassende 

Kurse im Bereich „Neue Medien“  angeboten werden. Baden-Württemberg und Bayern 

haben sowohl für die erste Phase der Lehrerausbildung als auch für die Lehrerfortbildung 

ein Konzept erstellt, in dem in zusammenhängenden und logisch aufeinander aufbauenden 

Kursen u. a. Informationskompetenz vermittelt wird. Allerdings existiert in diesen beiden 

Bundesländern kein Rahmenplan Medienerziehung für die Grundschule. Die deutliche 

Verbesserung der neuen Bundesländer könnte damit zusammenhängen, dass hier fast 

überall ein Konzept zur Medienerziehung in der Grundschule existiert. Die Vermittlung 

von Informationskompetenz für den Unterricht durch das Lehrpersonal setzt in diesen 

Ländern allerdings erst nach der Lehrerausbildung ein. 

 

Die jüngsten PISA-Ergebnisse haben gezeigt, dass auch die soziale Herkunft einen 

Einfluss auf die Lesekompetenz der Schüler ausübt. Kinder von Akademikern haben in 

dieser letzten Studie ein deutlich besseres Ergebnis erzielt als Kinder von Nicht-

Akademikern. Hier könnte eine Grund sein, dass Akademikerkinder einen besseren PC- 

und Internetzugang haben als Kinder von Nicht-Akademikern. 

 

Schneider betont, dass die Ergebnisse der PISA-Studie den Schluss zulassen, dass 

Bibliotheken entscheidenden Anteil bei der Herausbildung von Lese-, Informations- und 

Medienkompetenz als Basisqualifikationen in der Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts 

haben. Sie sind ihrer Ansicht nach mit dafür verantwortlich, ob und wie Bürger dazu fähig 

sind, aus der bunten Medienwelt diejenigen Fakten herauszufiltern, die sie für die 
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Befriedigung ihrer Informationsbedürfnisse benötigen.240 Zudem können Bibliotheken 

kooperativ mit den Schulen den Schülern grundlegende Computer-, Internet- und 

Informationskompetenz vermitteln. 

 

Wilde weist darauf hin, dass PISA auf die Bedeutung des Wissens, der Lernstrategien und 

des Interesses für das Textverständnis aufmerksam gemacht hätte. Das Lesen von Texten, 

die in den Neuen Medien kommuniziert würden, erfordere ein fundierteres Sachwissen und 

ein umfassenderes Textverständnis als das Lesen von Schulbuchtexten.241 

 

Rabe stellt PISA als einen wichtigen Faktor heraus, um die zuständigen Politiker, 

Geldgeber und die Öffentlichkeit von der Bedeutung der Schulbibliotheken für die 

Vermittlung von Informationskompetenz zu überzeugen. Die bisherigen Forderungen nach 

einem Auf- und Ausbau von Schulbibliotheken waren eher erfolglos. Gegenüber der 

Politik stellen die Ergebnisse der PISA-Studie eine gute Argumentationshilfe dar, um 

diesen Missstand zu beheben, aber auch, um zunächst für die adäquate Ausstattung der 

Schulen mit Computern zu werben.242 Auch eine Kooperation zwischen Öffentlichen, 

Wissenschaftlichen Bibliotheken und Schulbibliotheken ist denkbar, um sowohl Schülern 

als auch Lehrern Informationskompetenz zu vermitteln. 

Als Reformvorschläge nennt PISA angesichts deutscher Bildungsdefizite zwei zum 

Grundprogramm deutscher Öffentlicher Bibliotheken und Schulbibliotheken gehörende 

Maßnahmen. Eine Maßnahme ist die Verbesserung der Informationsverarbeitung beim 

Lesen durch die Vermittlung von Lesestrategien und Regulationstechniken, d. h., die 

Unterstützung der von Interessen bestimmten Informationssuche in geeigneten Texten oder 

Medien. Die zweite Maßnahme ist die langfristige Entwicklung von Lesefreude und 

Leseinteresse.243 

 

Die Lesekompetenz bleibt die Schlüsselkompetenz für die Zukunft, da sowohl der PC als 

auch das Internet in vielen Bereichen ein „Textmedium“ ist. Die Lese- und 

Medienkompetenz dienen als Basisqualifikationen für die Informationskompetenz. 

                                                
240 vgl. Schneider, Doris: Fit für die Wissensgesellschaft. In: BuB 57 (2005) 1. S. 29. 
241 vgl. Wilde, Dagmar: Schreiben@Mausklick, Lesen@Links? In: Grundschule 1/2003. S. 13. 
242 vgl. http://transfer.ik.fh-hannover.de/ik/person/behm/DA_Paul_Rabe_05.pdf [14.09.2005]. 
243 vgl. Pisa 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich.  
     Deutsches Pisa-Konsortium. Herausgegeben von Jürgen Baumert u. a. Opladen 2001. S. 78. 
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8.6 IGLU und die Konsequenzen 

In dieser internationalen Untersuchung wurden die Schülerleistungen am Ende der vierten 

Jahrgangsstufe verglichen, während es bei der PISA-Studie um die Leistung 15-jähriger 

Jugendlicher ging. IGLU steht für „ Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung“. An 

diesem Projekt sind international und national zahlreiche Arbeitsgruppen und Institutionen 

beteiligt. Weltweit nahmen 35 Länder teil. Die Untersuchung zum Leseverständnis wurde 

in Deutschland um die Bereiche Mathematik, Naturwissenschaften, Orthographie und 

Aufsatz erweitert (IGLU-E).244 

IGLU teilt das Leseverständnis in vier Kompetenzstufen ein. Die Leseintention wird in das 

„Lesen literarischer Texte“  und in die „Ermittlung und Gebrauch von Informationen“ 

unterschieden. In dieser internationalen Vergleichsstudie erreicht Deutschland ein 

wesentlich besseres Ergebnis als in der PISA-Studie: am Ende der vierten Jahrgangsstufe 

verfügen Deutschlands Schüler über vergleichsweise hohe Kompetenzen im 

Leseverständnis, wohingegen der Anteil der Risikokinder, die am Ende ihrer 

Grundschulzeit unterhalb oder auf der Kompetenzstufe I liegen, gering ist. In der 

nationalen IGLU-E-Studie erzielten die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und 

Hessen wiederum überdurchschnittlich gute Leistungen.245 

Die Schlussfolgerungen aus den guten Ergebnissen für die Bundesländer Baden-

Württemberg und Bayern gelten auch hier: sie bieten für alle Phasen der Lehreraus- und –

fortbildung ein durchdachtes Konzept zur Aneignung von Informationskompetenz an. Die 

guten Werte für Hessen können zum einen dadurch erklärt werden, dass in diesem 

Bundesland ein Pflichtseminar für Lehramtsanwärter im Bereich „Neue Medien“  existiert. 

Zum anderen werden in der Lehrerausbildung in Hessen im Rahmen der Initiative 

Schule@Zukunft zahlreiche entsprechende Kurse angeboten. Erstaunlich ist allerdings, 

dass in keinem der drei Bundesländer ein Medienkonzept für die Grundschule existiert. 

 

9. Perspektiven 
Zukünftig sollten Lernumgebungen so gestaltet sein, dass sie selbstgesteuertes, 

eigenverantwortliches und kooperatives Lernen ermöglichen. Es gibt bereits einige 

zukunftsweisende Projekte, die in weiterführenden Schulen durchgeführt wurden. Es bleibt 

zu prüfen, inwiefern diese Konzepte auch auf die Grundschule übertragbar sind. 

                                                
244 vgl. www.erzwiss.uni-hamburg.de/IGLU/home.htm [30.09.2005]. 
245 vgl. ebd. [30.09.2005]. 
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9.1 Webquest 
Die so genannten Webquests bieten besonders interessante Möglichkeiten des 

Interneteinsatzes im Unterricht. Auf den Webseiten der „Weblotsen“  wird diese Methode 

wie folgt zusammengefasst: 

Unter dieser Methode (Webquest) versteht man eine von Schülern eigenverantwortlich 
gesteuerte Recherche entlang eines methodischen Gerüsts, die fächerübergreifend einsetzbar ist. Schüler 
erwerben dabei die Kompetenz, Inhalte im Netz zu erschließen, auszuwählen, zu gewichten und kreativ 
weiter zu bearbeiten. Am Ende der Durchführung steht eine eigene Projektpräsentation des Erlernten.246 
 

Diese komplexen, computergestützten Lehr-Lern-Arrangements wurden 1995 an der San 

Diego State University entwickelt. Ihnen liegt die Idee zugrunde, dass gerade ein 

handlungsorientiertes und eigenverantwortliches Lernen sinnvoll durch das Internet 

unterstützt werden kann. Dabei steht das inhaltliche Lernen ebenso im Vordergrund wie 

die Erweiterung der Medienkompetenz. Meist bearbeiten die Schüler eine Lernaufgabe in 

Gruppenarbeit und gewinnen dabei den Großteil der nötigen Informationen aus dem 

Internet. Webquests zeichnen sich durch einen klaren und stets einheitlichen Aufbau aus. 

Dadurch soll verhindert werden, dass die Schüler vor lauter Materialsuche im Netz nicht 

mehr zu den eigentlichen Gesichtspunkten kommen und dass die Lehrer vor lauter 

methodischen Fragen das Interesse am Interneteinsatz verlieren. Für die Bearbeitung der 

Aufgabe erhalten die Schüler Links zu interessanten Informationsquellen, die für die 

Lösung der jeweiligen Aufgabe hilfreich sein können. Zudem erhalten sie Hinweise für die 

Gliederung des Lösungsprozesses in Teilschritte und für die Organisation und Präsentation 

der Lösung. Ein typischer Webquests besteht aus einer kurzen Einführung in das jeweilige 

Thema, der Aufgabenstellung, Hinweisen für eine Gliederung des Lösungsprozesses in 

Teilschritte, Informationsquellen (teils in Form einer Linkliste), Hinweisen für die 

Präsentation der Aufgabenlösung und einem Abschluss, in dem eine Reflexionsphase über 

den Lösungsprozess und die Übertragung auf andere Bereiche angeregt werden.247 

 

Durch die Vorstrukturierung eines Webquests verlagert sich der Schwerpunkt von der 

Informationsrecherche auf die Analyse, Auswertung und Bearbeitung der recherchierten 

Informationen. Je nach Komplexität der Problemstellung umfasst ein Webquest zwei bis 

acht Unterrichtsstunden. Sie zeigen, wie das Internet zur Informationsbeschaffung genutzt 

werden kann. Gleichzeitig fordern sie aber den Nutzer dazu auf, auch andere 

Informationsquellen heranzuziehen. Einige Webquests sind sehr arbeitsaufwändig. Zudem 

müssen die Links aufgrund der Schnelllebigkeit des Internet spätestens kurz vor der 

                                                
246 vgl. http://weblotsen.schulen-ans-netz.de/aktuelles02.php [21.10.2005]. 
247 vgl. http://www.learnline.de/angebote/recherchieren/info/webquests.html [21.10.2005]. 
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Durchführung eines Webquests überprüft werden. Nach meiner Erfahrung ist diese 

Methode frühestens gegen Ende der Grundschulzeit einsetzbar, da in den ersten beiden 

Klassen zunächst der PC und erst in den letzten beiden Klassen das Internet eingesetzt 

werden sollte. 

9.2 E-Learning 
In einigen Bundesländern wird E-Learning bereits eingesetzt, u. a. im Bereich der 

Lehrerfortbildung. Jedoch verwenden nur zehn Prozent der Lehrenden an deutschen 

Hochschulen E-Learning. Zum Teil wird E-Learning in der Sekundarstufe I und II 

eingesetzt. In der Grundschule wird diese Form des Lernens bislang nicht verwendet, da 

der Lehrer als Berater speziell in dieser Schulstufe eine wichtige Rolle spielt. Beim 

E-Learning kommen neue Multimediatechnologien wie CD-ROM und das Internet zur 

Verbesserung des Lernens zum Einsatz. Einfache Internetdienste und -ressourcen dienen 

dabei der Zusammenarbeit und dem Austausch. Ein Vorteil des E-Learning über das 

Internet ist die zeitliche und räumliche Unabhängigkeit des Nutzers. Er kann die 

Lernplattform gemäß seinem eigenen Lerntempo nutzen. Zudem werden Vorlesungen, 

Seminare und Tutorien durch den Einsatz der Neuen Medien im Studium entzerrt. Der 

Einsatz von E-Learning kann zudem zum anwendungsorientierten Lernen „ just-in-time“ 

und zur größeren Verbreitung von Lernangeboten führen. Um jedoch ein E-Learning-

Angebot wahrnehmen zu können, muss der Teilnehmer über grundlegende PC- und 

Internetkenntnisse verfügen. Dementsprechend beinhalten die meisten E-Learning-

Angebote nicht die Einführung in die Office-Anwendungen oder in das Internet, sondern 

eher spezifische Themen für bestimmte Zielgruppen. 

Zusammengefasst wird hierunter die Nutzung der neuen Multimedia- und Internet-

Technologien zur Verbesserung der Qualität des Lernens durch Erleichterung des Zugangs 

zu Ressourcen und Dienstleistungen sowie des Gedankenaustauschs und der 

Zusammenarbeit in Echtzeit verstanden.248 

Ich halte E-Learning für eine zukunftsweisende Methode, die sich jedoch nicht unbedingt 

für die Grundschule eignet, da in dieser Schulform der Lehrer als Lernberater und 

Moderator eine zu wichtige Rolle spielt. 

9.3 Schulserver 

Ein Schulserver ist ein Intranet und kann beliebig strukturiert werden. So kann für jedes 

Fach ein Verzeichnis mit Unterverzeichnissen zu fachspezifischen Projekten oder Themen 

                                                
248 vgl. http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/publ/pdf/elearning/de.pdf [14.09.2005] 
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erstellt werden. Bislang werden Schulserver in erster Linie von weiterführenden Schulen 

verwendet. Jedoch sind sie auch bereits in der Grundschule einsetzbar. Im Sinne der 

„eigenverantwortlichen Schule“  sollte jede Schule eine eigene Homepage besitzen und 

diese als Visitenkarte oder Marketinginstrument einsetzen, um für sich zu werben und um 

auf sich aufmerksam zu machen. An der Erstellung dieser Homepage können alle am 

Schulleben Beteiligte – Lehrer, Schulleitung, Eltern und Schüler – mitwirken. 

 

Breiter spricht in diesem Zusammenhang von einem Schulinformationsserver. Auf einem 

solchen System können von Lehrkräften entwickelte Unterrichtseinheiten, 

Übungsaufgaben, Schülerarbeiten oder andere Arbeitsergebnisse – jeweils 

passwortgeschützt – abgelegt werden. Ergänzt werden diese Server durch erworbene 

Softwareprodukte und Materialien aus dem Internet, z. B. durch Zugang zu 

Datenbanken.249 

 

Auch Geisz schlägt die Einrichtung von Schulnetzwerken vor. In einer Schulung sollten 

verschiedenartige Quellen vorgestellt und auf unterschiedliche Interessen eingegangen 

werden. Zudem sollte der Umgang mit elektronischen Nachschlagewerken, Wörterbüchern 

und Übersetzungen erläutert werden. Die Teilnehmer der Schulung könnten abschließend 

eine persönliche Linkliste erstellen.250 

Content Management Systeme (CMS) eignen sich für die Erstellung, Verwaltung, 

Aufbereitung und Pflege von Inhalten sowohl für das Internet als auch das Intranet. Diese 

Systeme vereinfachen das Erstellen und Verwalten von Online-Inhalten wie Texte, Bilder 

oder Veranstaltungen. Sie werden oftmals für Webseiten mit hohem Informations- und 

Aktualitätsgrad eingesetzt. Dafür werden die Einzelinhalte in einer Datenbank abgelegt. 

Aus den einzelnen Elementen wie Texte und Bilder können so schnell Artikel 

zusammengesetzt werden. Diese Systeme haben im Bildungsbereich bislang kaum Einzug 

gehalten, eignen sich jedoch auch für die Verwendung in Schulen.251 

Ein CMS kann auch bereits in der Grundschule u. a. zur Verwaltung der schuleigenen 

Homepage, zur Verwaltung von durchgeführten Projekten etc., eingesetzt werden. 

                                                
249 vgl. Breiter, Andreas: IT-Management in Schulen. Pädagogische Hintergründe, Planung,  
     Finanzierung und Betreuung des Informationstechnikeinsatzes Neuwied 2001. S. 133f. 
250 vgl. Geisz, Martin: Lernen im Internet. Lichtenau 2000. S. 187. 
251 vgl. www.contentmanager.de/magazin/artikel289_content_automation.html [23.09.2005]. 
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9.4 Laptop-Klassen 
Als Projekt gibt es bereits mehrere „Laptop-Klassen“  an weiterführenden Schulen. Hamm 

beschreibt die Vorteile dieser Klassen/Verfügbarkeit anhand des Evangelisch Stiftischen 

Gymnasiums Gütersloh: 

Wenn alle Schülerinnen und Schüler für den Gebrauch in Schule und Freizeit einen Laptop zur 
Verfügung gestellt bekommen, können sie relativ leicht und jederzeit und an jedem Ort an den Computer 
herangeführt werden und ihn im Laufe der Zeit als selbstverständliches Arbeitsmittel einsetzen. Zur 
vorinstallierten Software gehören ein Textverarbeitungsprogramm, eine Datenbank, Tabellenkalkulation, 
Lernsoftware sowie ein umfangreiches Lexikon. Für den Umgang mit dem Computer gelten strenge Regeln, 
Spiele laden ist verboten, und der Laptop wird im Unterricht immer dann benutzt, wenn er die Arbeit 
erleichtern und unterstützten kann. Er ersetzt das Lehrer-Schüler-Gespräch nicht, sondern ergänzt und vertieft 
es. Besonders effektiv ist es hier, dass mit Hilfe des Computers und der Funkmodemtechnik alle Ergebnisse 
und Produkte allen gleichzeitig vorliegen und so gemeinsam besprochen werden können.252 
 

Denkbar wäre ein derartiges Projekt in einigen Jahren auch an Grundschulen. Zurzeit sind 

die Kosten für Laptops zu hoch, als dass sie von den Eltern der Grundschüler selbst 

getragen werden könnten. Zudem zählt ein solcher Computer bislang noch nicht zur 

Grundausstattung für die Primarstufe. 

 

10. Ausblick 
Wie die vorangegangenen Ausführungen gezeigt haben, ist die Vermittlung von 

Informationskompetenz bereits in der Grundschule erforderlich, um bereits Kinder früh auf 

die zukünftigen Anforderungen der Gesellschaft vorzubereiten. Um die Schüler jedoch 

nicht zu überfordern, kann es in den ersten beiden Schuljahren lediglich um die 

Anbahnung von Informationskompetenz gehen. Erst in den letzten beiden Klassen der 

Grundschule sollte das Internet als Informationsmedium hinzugezogen werden. Die 

Einführung ins Internet kann – wie beschrieben – über kindgemäß gestaltete Internetseiten 

erfolgen. 

 

Ein umfassender Blick auf die Lehreraus- und -fortbildungsangebote im Bereich 

„ Internetrecherche und Evaluation der Ergebnisse“  auf den Landesbildungsservern zeigt 

ihre Vielschichtigkeit. Ich halte es für sinnvoll, bereits im (Lehramts-) Studium 

verpflichtende und aufeinander aufbauende Kurse zum Umgang mit dem Computer und 

dem Internet einzubinden. Jeder Student muss im Laufe seiner Ausbildung mindestens eine 

wissenschaftliche Arbeit verfassen und kann nicht früh genug damit beginnen, hierfür die 

erforderlichen Kompetenzen zu erwerben. Diese verpflichtenden Seminare sollten aus 

Grund- und Aufbaukursen bestehen. Die Zuteilung sollte durch einen Einstufungstest 
                                                
252 vgl. Hamm, Ingrid: Schule im Netz. In: Medienkompetenz. Herausgegeben von Ingrid Hamm. Gütersloh  
     2001. S. 149. 
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erfolgen, da er ehrlichere Ergebnisse zutage fördert als eine Selbsteinschätzung. Zu den 

Kursinhalten sollten meiner Meinung nach die Office-Anwendungen, insbesondere Word 

zum Verfassen schriftlicher Arbeiten und PowerPoint für Vorträge bzw. Referate, gehören. 

Auch die Einführung in die Internetanwendungen sollte verpflichtender Bestandteil des 

ersten Semesters sein. Die Lerneinheit „ Internet“  könnte in Kooperation mit der 

Hochschulbibliothek erfolgen, um insbesondere den Umgang mit Suchmaschinen und die 

Bewertung der Ergebnisse zu vermitteln, aber auch, um auf die Angebote der 

Hochschulbibliothek, z. B. den kostenlosen Zugriff auf verschiedenste Datenbanken, 

aufmerksam zu machen. Das Modul „ Internet“  sollte sinnvollerweise fachspezifisch 

erfolgen. 

In Kooperation mit den Lehrerausbildungsseminaren sollten im Hauptstudium, spätestens 

aber im Referendariat, die Vorteile des Internet als Hilfsmittel zur Unterrichtsvorbereitung 

hervorgehoben werden. Hierfür bieten sich die Präsentation und die Erprobung 

verschiedenster schulrelevanter Internetseiten an. 

Ein weiteres zu behandelndes Thema ist meiner Auffassung nach die Frage, wie Schüler 

den Computer und das Internet im Unterricht sinnvoll nutzen können. In der Grundschule 

sind hierfür andere Konzepte erforderlich als in den weiterführenden Schulen. Die 

Grundschüler müssen zunächst einmal das Lesen lernen, bevor sie den Weg ins Internet 

beschreiten können. Entsprechende kindgerecht gestaltete Software, z. B. Kinderlexika auf 

CD-ROM, bereitet Grundschüler auf diesen Weg vor. Auch hier können 

Recherchetechniken – wenn auch offline – erprobt werden. Zuvor kann der Computer als 

Schreib- und Lernwerkzeug eingesetzt werden. Für die Auswahl und Bewertung von 

Lernsoftware für den Primarbereich sollten ebenfalls Schulungen offeriert werden. 

Zudem sollte entweder länderübergreifend oder bundeslandspezifisch ein Konzept oder ein 

Rahmenplan mit Kompetenzanforderungen für die einzelnen Jahrgangsstufen im Umgang 

mit dem Computer und dem Internet erstellt werden. In einigen Bundesländern existiert 

bereits ein solcher Plan, andere Länder erarbeiten gerade ein Konzept oder befinden sich 

noch in der Erprobungsphase. 

 

Im Zusammenhang mit der Vermittlung von Informationskompetenz im Unterricht 

müssten die Bibliotheken mit ihren entsprechenden Kompetenzen wieder stärker ins 

Blickfeld gerückt werden. Hier erscheint mir eine enge Zusammenarbeit zwischen Schule 

und Bibliothek am effektivsten, um angemessen auf die Bedürfnisse der Lehrer und 

Schüler eingehen zu können. 
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Da die Informationstechnologie sich ständig weiterentwickelt und auch die Ausstattung der 

einzelnen Haushalte mit dem entsprechenden Zubehör zunimmt, halte ich Online-

Lernplattformen, Webquests und Schulserver für zukunftsweisend. So haben sowohl 

Schüler als auch Lehrer unabhängig von Raum und Zeit jederzeit Zugriff auf eine 

umfangreiche, selbst erstellte Materialsammlung. Um sowohl Schüler als auch Lehrer auf 

eine entsprechende Zukunft vorzubereiten, bedarf es ausgearbeiteter und auch erprobter 

Konzepte. 



 138 

11. Literaturverzeichnis 
 
Pr intquellen 

·  Abschlussbericht der wissenschaftlichen Evaluation des Projektes „Schulen ans Netz“ . 

Herausgegeben von Renate Schulz-Zander, Heike Hunneshagen, Frank Weinreich 

u. a. Dortmund 2000. 

·  ANSORGE, Uwe/WIECZORECK, Roswitha: Grundschule in der Wissensgesellschaft. 

In: LOG IN Heft Nr. 121 (2003). S. 12-16. 

·  BAACKE, Dieter: „Medienkompetenz“  – Theoretisch erschließend und praktisch 

folgenreich. In: Medien + Erziehung Nr. 1/1999. S. 9-12. 

·  Bibliothek 2007. Herausgegeben von der Bertelsmann Stiftung und der 

Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände e. V. Gütersloh 2004. 

·  BIKONI, Hans: Surfen lernen ist nicht schwer – und was dann? In: Computer und 

Unterricht 47/2002. S. 30-31. 

·  BREITER, Andreas: IT-Management in Schule. Pädagogische Hintergründe, Planung, 

Finanzierung und Betreuung des Informationstechnikeinsatzes. Neuwied 2001. 

·  BREMER, Claudia/JÄGER, Michael: Per Anhalter durchs Internet. Wiesbaden 2001. 

·  BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG (BMBF): 

Informationen vernetzen – Wissen aktivieren. Berlin 2002. 

·  BUSCH, Frank: Der Internet-Guide Wissen und Weiterbildung. Landsberg 1997. 

·  DECKERS, Joachim: World Wide Web @ School. Nutzung des Internet in der Schule. 

Gütersloh 1997. 

·  DICHANZ, Horst: Medienpädagogik heute. In: medien praktisch 4/02. S. 4-9. 

·  eEducation Masterplan Berlin. Herausgegeben von der Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Sport. Berlin 2005. 

·  Erste Schritte im Internet. Herausgegeben von Karl-Heinz Heyden und Werner Lorenz. 

Berlin 2003. 

·  Forum Multimedia. Vom Konzept zum Projekt: Wege in die multimediale 

Wissensgesellschaft. Herausgegeben von VdS BILDUNGSMEDIEN e. V. Frankfurt 

am Main 2002. 

·  GEISZ, Martin: Lernen im Internet. 3. Auflage. Lichtenau 2002. 

·  GRANZER, Dietlinde: Computer in der Schule. In: Grundschule 1/2003. S. 8-12. 



 139 

·  Grundschule digital. Möglichkeiten und Grenzen der neuen Informationstechnologien. 

Herausgegeben von Christian Büttner und Elke Schwichtenberg. Weinheim und 

Basel 2001. 

·  Grundschule und neue Medien. Herausgegeben von Hartmut Mitzlaff und Angela Speck-

Hamdan. Frankfurt am Main 1999. 

·  GÜNTHER, Roland: Erst laufen, dann Rad fahren. In: LOG IN Heft Nr. 121. (2003).  

S. 19-24. 

·  Handreichungen zum Einsatz des Computers in der Grundschule. Herausgegeben vom 

Staatsinstitut für Schulpädagogik (ISB). München 2001. 

·  HENDRICKS, Wilfried/ SCHNETTER, Karoline: Evaluation der Lehrerfortbildung 

„ Intel® Lehren für die Zukunft“ . In: Computer und Unterricht 47/2002. S. 26-32. 

·  HEYDEN, Karl-Heinz/LORENZ, Werner: Lernen mit dem Computer in der 

Grundschule. 2. Auflage. Berlin 2001. 

·  HILDEBRAND, Jens: Internet-Ratgeber für Lehrer. 6. aktualisierte Auflage. Köln 2000. 

·  HIRSCH, Rolf: Lernen ist immer möglich. 2. aktualisierte Auflage. München 1999. 

·  Informationsgesellschaft. Chancen, Innovationen und Herausforderungen. Feststellungen 

und Empfehlungen. Herausgegeben vom Rat für Forschung, Technologie und 

Innovation. Bonn 1995. 

·  Informationsgesellschaft Deutschland 2006. Herausgegeben vom Bundesministerium für 

Wirtschaft und Arbeit und Bundesministerium für Bildung und Forschung. Berlin 

2003. 

·  IT-Ausstattung der allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen in Deutschland. 

Herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Bonn 

und Berlin 2005. 

·  JAKLIN, Peter: SESAM – eine Idee spricht sich rum. In: Analog und digital 2/2005. 

S. 4-8. 

·  JORDAN-BONIN, Eva von: sba Frankfurt am Main – Modell oder Luxus? In: 

Bibliothek 29.2005. Nr. 1. S. 83-87. 

·  KOHL-FREY, Oliver. Modularisierung, E-Learning und die Einbindung in Studienpläne. 

In: Bibliothek 29.2005 Nr. 1. S. 42-49. 

·  KÜBLER, Hans-Dieter: Modalitäten von Medienkompetenz. Von der Medienkompetenz 

zum Wissensmanagement? In: Forum Medienethik 1/2002. S. 24-30. 

·  KUHLTAU, Carol: Information Search Process of Lawyers: A Call for Just for Me 

Information Services. In: Journal of Documentation, 57/2001. S. 25-34. 



 140 

·  LANDER, Heike/ SCHWERDT, Kai: Medienpartnerschaften zur Förderung der Lese- 

und Informationskompetenz. In: Bibliothek 29.2005 Nr. 1. S. 67-70. 

·  Lehrplan Deutsch für die Grundschule in NRW. Herausgegeben vom Ministerium für 

Schule und Weiterbildung in NRW. Frechen 2004. 

·  Lehrplan Sachunterricht für die Grundschule in NRW. Herausgegeben vom Ministerium 

für Schule und Weiterbildung in NRW. Frechen 2004. 

·  LÜCKE, Birgit: „Lernwerkstatt Warendorf“ . Schulen und Stadtbücherei bauen 

gemeinsam Brücken zu einer neuen Lernkultur. In: Bibliothek 29.2005. Nr. 1. 

S. 116-120. 

·  LUTZ, Burkhard: Teambezogene Lehrerfortbildung. In: Computer und Unterricht 

47/2002. S. 34-36. 

·  Medien machen Schule. Grundlagen, Konzepte und Erfahrungen zur Medienbildung. 

Herausgegeben von Bardo Herzig. Bad Heilbrunn 2001. 

·  Medienerziehung in der Grundschule. Grundlagen, empirische Befunde und 

Empfehlungen zur Situation in Schule und Lehrerbildung. Herausgegeben von 

Gerhard Tulodziecki und Ulrike Six. Opladen 2000. 

·  Medienerziehung konkret. Konzepte und Praxisbeispiel für die Grundschule. 

Herausgegeben von Werner Sacher u. a. Bad Heilbrunn 2003. 

·  Medienkompetenz: Grundlagen und pädagogisches Handeln. Herausgegeben von Fred 

Schell, Elke Stolzenburg und Helga Theunert. München 1999. 

·  Medienkompetenz. Wirtschaft – Wissen – Wandel. Herausgegeben von Ingrid Hamm. 

Gütersloh 2001. 

·  MEISTER, Dorothee M./SANDER, Uwe: Multimedia und Kompetenz. In: Multimedia – 

Chancen für die Schule. Herausgegeben von Dorothee M. Meister und Uwe Sander. 

Neuwied 1999. S. 45-63. 

·  MIKOS, Lothar: Ein kompetenter Umgang mit Medien erfordert mehr als 

Medienkompetenz. In: Medien + Erziehung. Jg. 45. 2001. S. 20-23. 

·  MITZLAFF, Hartmut: Lernen mit Mausklick. Computer in der Grundschule. Frankfurt 

am Main 1997. 

·  MOSER, Heinz: Computer an der Grundschule. In: Grundschule 1/2003. S. 19-26. 

·  MÜLLER, Petra: Kinderwelt und Internet. In: medien praktisch 2/02. S. 26-30. 

·  Multimedia – Chancen für die Schule. Herausgegeben von Dorothee M. Meister und 

Uwe Sander. Neuwied 1999. 

 



 141 

·  OECHTERING, Anne: Informationskompetenz häppchenweise. In: BuB 57 (2005) 1.  

S. 34-41. 

·  OPASCHOWSKI, Horst W.: User und Looser. Die gespaltene Informationsgesellschaft. 

In: medien praktisch 3/1999. S. 8-10. 

·  PESCHKE, Rudi: Schulen sind am Netz – und was passiert – nicht? In: Medien + 

Erziehung. Jg. 46. 2002. S. 90-92. 

·  Pisa 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen 

Vergleich. Deutsches Pisa-Konsortium. Herausgegeben von Jürgen Baumert u. a. 

Opladen 2001. 

·  PUTZ, Michaela: Wandel der Informationsvermittlung in wissenschaftlichen 

Bibliotheken. In: Bibliothek 28.2004 Nr. 1. S. 59-85. 

·  Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule in NRW. Herausgegeben vom 

Ministerium für Schule und Weiterbildung in NRW. Frechen 2004. 

·  ROTH, Martina: Intel® Lehren für die Zukunft. In: Computer und Unterricht 47/2002.  

S. 10-12. 

·  ROTHMANN, Peter Heinz: Datennetze – Möglichkeiten und Gefahren. München 1999. 

·  SCHNEIDER, Doris: Fit für die Wissensgesellschaft. In: BuB 57 (2005) 1. S. 28-34. 

·  SCHRØDER POULSEN, Lene: Der digitale Führer für den Unterricht von Anwendern – 

elektronische Toolbox für den Unterricht/BibTeach. In: Bibliotheksdienst 39. Jg. 

(2005), H. 4. S. 468-474. 

·  Schulen auf dem Weg in die Informationsgesellschaft. Herausgegeben von Peter A. 

Bruck und Guntram Geser. Innsbruck 2000. 

·  SCHULTHEIS, Klaudia: Grundschulkinder und das Internet. In: Grundschulmagazin 3-4 

2002. S. 11-14. 

·  SIMON-RITZ, Frank: Zur Einführung in den Themenschwerpunkt: Benutzerschulung als 

Informationsdienstleistung in wissenschaftlichen Bibliotheken. In: Bibliothek 

29.2005 Nr. 1. S. 16-18. 

·  SPIESS, Irene/WENZEL, Christina/WOHLFARTH, Dagmar: Vermittlung von 

Informationskompetenz – aktuelle Konzepte der SLUB für die TU Dresden (Teil 1). 

In: SLUB-Kurier2002/2. S. 15. 

·  STANDOP, Jutta: PISA und die Konsequenzen für die Grundschule. In: 

Grundschulmagazin 3-4 2002. S. 8-11. 

·  STANGE, Eva-Maria: Bilden Medien? In: Medien + Erziehung. Jg. 46. 2002. S. 36f. 



 142 

·  STILLER, Ilse: Internet auf den Punkt gebracht. 4. vollst. überarb. Auflage. München 

2001. 

·  STRUCK, Peter: Netzwerk Schule. Wie Kinder mit dem Computer das Lernen lernen. 

München 2001. 

·  TULODZIECKI, Gerhard/HERZIG, Bardo: Computer und Internet im Unterricht. 

Medienpädagogische Grundlagen und Beispiele. Berlin 2002. 

·  WILDE, Dagmar: Schreiben@Mausklick, Lesen@Links? In: Grundschule 1/2003. 

S. 13-18. 

·  WISSENSCHAFTSRAT: Thesen zur künftigen Entwicklung des Wissenschaftssystems 

in Deutschland. Berlin 2000. 

·  WÖCKEL, Stephan: Internet in der Grundschule. Medienpädagogische und -didaktische 

Grundlagen. Leipzig 2002. 

·  ZIMMERLI, Walther Ch.: Die Wissensgesellschaft als Herausforderung. In Medien + 

Erziehung. Jg. 46. 2002. S. 31-33. 

·  Zukunft gewinnen – Bildung erneuern. Herausgegeben von der Bertelsmann Stiftung. 

4. Auflage. Gütersloh 2001. 

·  Zum Bildungswert des Internet. Herausgegeben von Winfried Marotzki, Dorothee M. 

Meister und Uwe Sander. Opladen 2000. 

 

Internetquellen 

·  http://alp.dillingen.de/lehrgaenge/auswahl/lg_lehrgang.php?Lg_ID=7083 [13.10.2005]. 
·  http://berater.bildung-rp.de/Friebe/BS-MM-Friebe.htm [24.10.2005]. 
·  http://bildung-

rp.de/fortbildung/veranstaltungen/einzel.phtml?Anzeigenummer=895&Institut=Bild/
MZ [24.10.2005]. 

·  http://cgi.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=338 [18.10.2005]. 
·  http://curie.informatik.uni-oldenburg.de/~el3/index.html [13.10.2005]. 
·  http://develop.bildung-brandenburg.de/bbs/maus/fb/tg_fb/pdf/bs3_netz.pdf [14.10.2005]. 
·  http://develop.bildung-brandenburg.de/bbs/maus/pdf/Evaluation_Giest.pdf [14.10.2005]. 
·  http://develop.bildung-brandenburg.de/bbs/maus/fb/tg_fb/pdf/lehrplan.pdf [14.10.2005]. 
·  http://develop.bildung-brandenburg.de/bbs/maus/fb/fg_fb/primar/soft.htm [14.10.2005]. 
·  http://egora.uni-muenster.de/ew/mum/studieren/bindata/miebu_kvv_sose-2005.pdf 

[13.10.2005]. 
·  http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/publ/pdf/elearning/de.pdf [14.09.2005]. 
·  http://forge.fh-

potsdam.de/~hobohm/SGruner_2003_Diplomarbeit_Informationskompetenz.pdf 
[14.09.2005]. 

·  http://fortbildung.lisum.de/online/suchen/veranstaltungsdaten_anzeigen.php?kurseid=761
4 [13.10.2005]. 

·  http://grs.lernnetz.de/stichwort.php3 [26.10.2005]. 



 143 

·  http://grundschule.bildung.hessen.de/Medien_im_Unterricht/Computer [18.10.2005]. 
·  http://grundschule.nibis.de/literat.htm [18.10.2005]. 
·  http://grundschule.nibis.de/start.htm [18.10.2005]. 
·  http://home1.lis.bremen.de/fortbildungsangebot/seminars_view [15.10.2005]. 
·  http://home1.lis.bremen.de/publikationen/info_aktuelle_angebote/angebote_iuk.pdf 

[15.10.2005]. 
·  http://imb.ph-freiburg.de/institut-fuer-medien-in-der-bildung/lehre/erweiterungsstudium-

medienpaedagogik [12.10.2005]. 
·  http://it-schulung.lernnetz.de/basis3.php?group=4 [26.10.2005]. 
·  http://kurse.fh-regensburg.de/internetkompetenz/index_ia.htm [13.10.2005]. 
·  http://lb.bildung.hessen.de/programm/flyer?veranst_iq_id=020392901 [18.10.2005]. 
·  http://lbs.bw.schule.de/mmlfb [12.10.2005]. 
·  http://lernnetz-sh.ds80-237-210-15.dedicated.hosteurope.de/content/index.php?id=83 

[26.10.2005]. 
·  http://li-hamburg.de/fix/files/doc/Programm%20Med.P%E4d_2005%201-60.pdf 

[17.10.2005]. 
·  http://lotse.uni-muenster.de [24.09.2005]. 
·  http://medienbildung-gs.bildung-

rp.de/fileadmin/user_upload/schultypen/files_grundschule/Powerpoint/Koop_StudSe
mSimmern_2005_swoB.pdf [24.10.2005]. 

·  http://sh21.lernnetz.de/docs/broschuere.pdf [26.10.2005]. 
·  http://studienseminar.bildung.hessen.de/it-beauftragte/basiskonzept [17.10.2005]. 
·  http://transfer.ik.fh-hannover.de/ik/person/behm/DA_Paul_Rabe_05.pdf [14.09.2005]. 
·  http://weblotsen.schulen-ans-netz.de/fortbildung.php [21.10.2005]. 
·  http://weblotsen.schulen-ans-netz.de/termine.php [21.10.2005]. 
·  http://195.37.209.142/standards.htm [17.10.2005]. 
·  https://portal.smk.sachsen.de/lfb/stichwort_ergebnisliste.asp?qt=4&Suchbegriff=Grundsc

hule [25.10.2005]. 
·  www.5tc.de/giesecke/funk7.pdf [29.09.2005]. 
·  www.aim-ihk.de/pdf-downloads/061604II_Internet.pdf [27.09.2005]. 
·  www.ala.org/acrl/nili/ilit1st.html [08.09.2005]. 
·  www.ala.org/acrl/ilstandardlo.html; deutsche Übersetzung von Benno Homann 

www.agik.net/modules.php?name=Download&d_0p=geti& lid=11 [08.09.2005]. 
·  http://www.big6.com [23.09.2005]. 
·  http://www.bildung-lsa.de/index2.html?subj=22 [25.10.2005]. 
·  http://www.bildung-mv.de/download/rahmenplaene/rp-medienerziehung.pdf 

[18.10.2005]. 
·  http://www.bildungsportal-thueringen.de [26.10.2005]. 
·  http://www.bildungsserver.saarland.de/13685.htm [24.10.2005]. 
·  http://www.bildungsserver.saarland.de/medien/download/Praxis.pdf [24.10.2005]. 
·  www.contentmanager.de/magazin/artikel289_content_automation.html [23.09.2005]. 
·  http://www.diz.uni-oldenburg.de/studiumlehre/Studienschwerpunkte/Neue_Medien/NM- 

Studienschwerpunkt.htm [19.10.2005]. 
·  http://www.el3.de/kurse_sued.html [13.10.2005]. 
·  www.erzwiss.uni-hamburg.de/IGLU/home.htm [30.09.2005]. 
·  http://www.fernuni-hagen.de/festum/index.shtml [12.10.2005]. 
·  http://www.fbi.fh-koeln.de/institut/personen/roesch/Material_Roesch/Informationsdienst-

Mai_2005.htm#4.4. [23.09.2005]. 
·  http://www.fwu.de/semik/info/index.html [14.10.2005]. 



 144 

·  http://www.fwu.de/semik/publikationen/downloads/be1_abschluss.pdf [14.10.2005]. 
·  http://www.fu-berlin.de/weiterbildung/pdf_buch/nachpisa2-Einleitung%20Busch.pdf 

[15.09.2005]. 
·  http://www.guterunterricht.de/Seiten/Notebooks/imseminar.htm [26.09.2005]. 
·  http://www.hamburger-bildungsserver.de/index.phtml?site=grundschule [17.10.2005]. 
·  http://www.hessen-media.de/mm/h-m-Band-25-HKM.pdf [15.09.2005]. 
·  http://www.ilf.bildung-rp.de/projekte/comigs/index.html [24.10.2005]. 
·  http://www.ilf.bildung-

rp.de/projekte/comigs/tippsfuerdiepraxis/zuworkshop5/rechercheonlineoffline.htm 
[24.10.2005]. 

·  www.intel-lehren.net [25.09.2005]. 
·  www.internetbibliothek.de [29.09.2005]. 
·  www.internet-seepferdchen.de [19.10.2005]. 
·  http://www.internet-verantwortung.de/leitfaden.pdf [15.09.2005]. 
·  http://www.kubiss.de/bildung/projekte/schb_netz/iint.htm [13.10.2005]. 
·  http://www.leanet.de/dyn/1036.asp?CCache=43636&CSessionID=575734&CValidationI

D=628860296 [18.10.2005]. 
·  http://www.learnline.de/angebote/lonet/ [20.10.2005]. 
·  http://www.learn-

line.nrw.de/angebote/lehrerfortbildung/materialienmod/grundschule/katalog.htm 
[19.10.2005]. 

·  www.learn-line.nrw.de/angebote/lehrerfortbildung/medienbildung/artikel/tulo.pdf 
[20.09.2005]. 

·  http://www.learn-line.nrw.de/angebote/mksu/basiseinheit.jsp?page=3,1,1,3,1 
[21.10.2005]. 

·  http://www.learn-line.nrw.de/angebote/mksu/impressum.jsp [21.10.2005]. 
·  http://www.learnline.de/angebote/recherchieren/ [21.10.2005]. 
·  http://www.learnline.de/angebote/recherchieren/info/webquests.html [21.10.2005]. 
·  http://www.lehrerausbildung-sh.de/termin_offen.php?vnr=W-HSU-0007&tid=5536 

[26.10.2005]. 
·  http://www.lehrerfortbildung.bezreg-

duesseldorf.nrw.de/lernen_mit_medien/angebote04.htm [20.10.2005]. 
·  http://www.lehrerfortbildung-bw.de/mo/m1/mm_ak/grundschule/konzept.doc. 

[12.10.2005]. 
·  http://www.lehrerfortbildung-bw.de/mo/m1/m2/uebungen/recherche/index.html 

[12.10.2005]. 
·  http://www.lehrer-online.de/dyn/9.asp?path=/netz-fuer-kinder [20.10.2005]. 
·  http://www.lehrer-online.de/dyn/15.htm [27.10.2005]. 
·  http://www.lisum.brandenburg.de/sixcms/detail.php/148072 [14.10.2005]. 
·  http://www.lmz.bildung-rp.de/computer_module2/Index.htm [24.10.2005]. 
·  http://www.lpm.uni-sb.de/medienberatung/gs/medienberater/konzept.htm [24.10.2005]. 
·  http://www.medienberatung.nrw.de/FachThema/e-teams/ [20.10.2005]. 
·  http://www.medienpartner-nrw.de/sites/produkte_i.php [28.09.2005]. 
·  http://www.medienpass.de [21.10.2005]. 
·  http://www.medpaed.de/dmdocuments/orga/Studienordnung.pdf [13.10.2005]. 
·  http://www.medpaed.de/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=0 

[13.10.2005]. 
·  http://www.mekonet.de/php/gbm/uebersicht/index.php [20.10.2005]. 
·  http://www.mkc-halle.bildung-lsa.de/service/fortbil.html [26.10.2005]. 



 145 

·  http://www.nibis.de/nibis.phtml?menid=655 [19.10.2005]. 
·  http://www.nibis.de/%7Eefligs/bausteine/info/nordmedium_nils.pdf [18.10.2005]. 
·  http://www.n-21.de/ [18.10.2005]. 
·  http://www.n-21.de/aktionen/seepferdchen/body_seepferdchen.html [19.10.2005]. 
·  http://www.partner-fuer-schule.nrw.de/e-pferdchen/ [20.10.2005]. 
·  http://www.partner-fuer-schule.nrw.de/e-pferdchen/download/e-

pferdchen_einfuehrung_internet.pdf [20.10.2005]. 
·  http://www.partner-fuer-schule.nrw.de/e-pferdchen/download/e-

pferdchen_lehrerinfo_sw.pdf [20.10.2005]. 
·  http://www.pifwe.muc.kobis.de/fobi61/ [27.09.2005]. 
·  http://www.portal.schule.bremen.de/dokumente/loadzip/2531_v_0/htm/1345.htm 

]15.10.2005]. 
·  http://www.schule.bremen.de/ [15.10.2005]. 
·  www.schulhomepage.de [27.09.2005]. 
·  www.schulmediothek.de [14.09.2005]. 
·  http://www.schule-zukunft-hessen.de/about/ [18.10.2005]. 
·  http://www.sn.schule.de/~ci/download/bg_lp_eckwerte_zur_informatischen_bildung.pdf 

[25.10.2005]. 
·  http://www.sn.schule.de/~ci/download/bg_lp_eckwerte_zur_medienerziehung.pdf 

[25.10.2005]. 
·  https://www.ssl3.thueringen.de/tis-online/init.jsp [27.10.2005]. 
·  http://www.thillm.th.schule.de/pages/thillm/lehrplan/empfehl/umi.pdf [27.10.2005]. 
·  http://www.th.schule.de/th.medienkunde/base2.htm [28.10.2005]. 
·  http://www.thueringen.de/de/tkm/schule/informationen/aktuell/bub/index.html 

[26.10.2005]. 
·  http://www.tub.tu-harburg.de/418.html#1862 [02.11.2005]. 
·  http://www.xpert-online.info/ [17.10.2005]. 
·  http://wwwcs.uni-paderborn.de/extern/fb/2/tulo/big/ [19.10.2005]. 
·  http://www2.lo-

net.de/dyn/1308.asp?Aid=58&Avalidate=537471950&OAid=6&OAva=117244899&
cache=48415&cache=48419 [20.10.2005]. 



 146 

 

 

Hiermit versichere ich, die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die 

angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt zu haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerpen, den 20.12.2005     ____________________________ 

 


