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Aus Gründen einer besseren Lesbarkeit im Text wird im Bezug auf Personen zum Teil nur die männliche Form
verwendet. Dies impliziert jedoch immer auch die weibliche Form!
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Vorw ort
Andrea Müller-Goebel
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
zunächst möchte ich Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihre positive
Resonanz
auf
unsere
neue
Publikationsreihe sagen! Nach zwei
regulären und einer Sonder-Ausgabe
zum Unterrichtsthema „WebGIS –
Geographische Informationssysteme“
ist Ausgabe 3 unseres „Blickpunkt
LMZ“ dem Schwerpunktthema „3.
iMedia 2007: Medienkompetenz und
Qualitätsentwicklung von Unterricht
und Schule“ gewidmet. Diese – nebenbei
bemerkt:
größte
zentrale
Lehrerfortbildungsveranstaltung
in
Rheinland-Pfalz, die sich als ein Forum
für integrative Medienbildung versteht
– ist uns ein besonderes Anliegen.
Spätestens im Zuge der Debatte um
Bildungsstandards und die Qualitätssicherung an Schulen wird deutlich,
dass in der pädagogischen Praxis kein
Weg mehr an schülerzentrierten,
mediengestützten Arbeitsformen vorbeiführt. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die vielfältigen Potenziale qualitativ hochwertiger Unterrichtsmedien
sowie der produktiven schulischen
Medienarbeit erproben und weiterentwickeln, um Möglichkeiten nachhaltigen und schülergerechten Lehrens und
Lernens mit Medien, das allen
Beteiligten Freude bereitet, aufzuzeigen. Dabei stehen innovative und
zukunftsweisende Lernszenarien ebenso auf dem Programm wie klassische,
weil in der Praxis bewährte
Lernarrangements mit Medien.
Nach einem knappen Vierteljahrhundert unserer traditionsreichen, stets
stark frequentierten „Benutzertagung“,
die lange Zeit als ein Forum für
Computerspezialisten vor allem aus
dem naturwissenschaftlichen Bereich
galt, war 2005 – rechtzeitig zum 25.

Geburtstag – der Zeitpunkt gekommen, nicht nur eine Namensänderung,
sondern auch eine inhaltliche Kurskorrektur vorzunehmen, die den aktuellen Entwicklungen und der bildungspolitischen Diskussion Rechnung trug.
Worum geht es uns – heute mehr denn
je? Unterricht kann immer dann wertvolle Impulse und eine neue Qualität
erhalten, wenn der Technikeinsatz in
ein adäquates pädagogisches Konzept
eingebunden ist. Bei der Konzeption
von Lehr-Lernprozessen und der
Formulierung von Unterrichts- und
Projektzielen ist also ein wesentlicher
Erfolgsfaktor, Medien nicht in den
Vordergrund zu stellen, sondern sie
der Förderung von Denk- und
Lernprozessen unterzuordnen. Nicht
die unterschiedlichen Technologien
sollen im Zentrum der Aufmerksamkeit
stehen, sondern deren Potenziale für
das Lehren und Lernen! Nicht der
Einsatz modernster Geräte und
Verfahren – nur um des Einsatzes willen, um „auf der Höhe der Zeit“ zu
sein – sollte also den Ausgangspunkt
bei den Überlegungen, bei der
Planung von Unterricht und Projekten,
bilden, sondern die zu vermittelnden
Inhalte, die Adäquatheit der gewählten
Unterrichtstechnologie – und vor
allem die Lernenden selbst, deren
Bedürfnisse und die Anforderungen,
die an sie gestellt werden.
Dabei ist es wichtig, die Vorzüge und
Potenziale, aber auch mögliche sensible oder kritische Aspekte des
Einsatzes einzelner Medien zu kennen,
um nachhaltiges Lernen in einer anregungsreichen, Kommunikation fördernden Umgebung realisieren zu
können. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen immer wieder, dass der

kompetent angeleitete Umgang mit
Medien
kooperatives
Arbeiten,
Motivation und Lernfreude, Sach-,
Methoden-, Sozial und Selbstkompetenz sowie die Nachhaltigkeit des
Wissenserwerbs fördern kann. Hier
können Kenntnisse erworben und vertieft, wichtige Grundlagen für die
berufliche Zukunft und das oft zitierte
lebenslange Lernen gelegt werden.
Das LMZ-Team ist besonders stolz darauf, Ihnen anlässlich der „3. iMedia“
das im Auftrag des MBWJK aktuell fertig gestellte rheinland-pfälzische
Medienkonzept präsentieren zu können, das den Schulen des Landes eine
wichtige Hilfestellung bei der systematischen Integration von Medien in den
alltäglichen Unterricht bieten soll. Im
Rahmen einer Dauerpräsentation können Sie unser kompetenzorientiertes,
mehrstufiges Modell intensiv kennenlernen.
In diesem Sinne möchten wir Ihnen auf
der diesjährigen „3. iMedia“ viele
Anregungen für Ihre pädagogische
Arbeit geben und freuen uns schon
heute auf die Begegnung mit Ihnen!
Wir danken an dieser Stelle unseren
Gastautoren Günter Bertram, Stefan
Friemel und Peter Welskop, die stellvertretend für die Kollegen unserer
Partnerinstitutionen und -netzwerke
diese Ausgabe des „Blickpunkt“ mit
ihrer Fachkompetenz bereichern.
Viel Freude bei der Lektüre und bei der
Teilnahme an unserer „3. iMedia“ –
dem
„Forum
für
Integrative
Medienbildung“!

Andrea Müller-Goebel
Stv. Leiterin des Landesmedienzentrums
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Dr. Claudia Schittek
„3. iMedia 2007: Medienkompetenz und Unterrichtsentwicklung“
Grundlegende Medienkompetenz und
eine umfassende Medienbildung
gehören heute zwingend zu einer
zukunftsorientierten schulischen Ausbildung für alle Schülerinnen und
Schüler. Nur so wird ein gesellschaftlich gerechter Zugang zu Wissensbeständen und sozialen Chancen
geschaffen, und nur so erhalten die
Heranwachsenden das erforderliche
Handwerkszeug, um in einer globalisierten Arbeitswelt mithalten und
bestehen zu können.
Schulisches Lernen muss sich diesen
Erfordernissen anpassen – in den
Bereichen der Ausstattung und
Vernetzung ebenso wie in denen der
ständigen Weiterentwicklung der
Strukturen, Inhalte und der Qualifizierung der handelnden Personen.
Die „iMedia“, das Forum für integrative Medienbildung, nimmt jedes Jahr
diese
vielfältigen
Entwicklungschancen und neuen Impulse in den
Blick und bündelt sie in einer großen
zentralen Fortbildungsveranstaltung. In
diesem Jahr steht die Schnittstelle
Medienkompetenz und Unterrichtsentwicklung im Mittelpunkt. Damit soll

die Aufmerksamkeit auf das konkrete
Ineinandergreifen der Möglichkeiten
der digitalen Medien und deren
Integration in den täglichen Unterricht
gelenkt werden. Dass und wie Medien,
systematisch in die Lehr- und
Lernkultur einer Schule integriert,
Unterricht verändern und zur
Qualitätsentwicklung beitragen können, möchte die „3. iMedia“ in
Vorträgen, Infoshops und Workshops
zu fünf großen Themenbereichen zeigen. Sie will Impulse und Anregungen
geben, Erfahrungen und Instrumentarien vorstellen, neue Lernwege,
Software-Entwicklungen und technische Neuerungen aufzeigen sowie den
fachlichen Austausch unter erfahrenen
und medieninteressierten Lehrkräften
fördern.
In ihrer Programmstruktur folgt die „3.
iMedia“ einem festen Muster. Den
Auftakt
bildet
eine
zentrale
Eröffnungsveranstaltung mit einem
programmatischen Vortrag, in diesem
Jahr von Prof. Dr. Andreas Breiter,
Juniorprofessor für Informations- und
Wissensmanagement in der Bildung an
der Universität Bremen.

Danach schließen sich über den
gesamten Tag hin Infoshops (45
Minuten) und Workshops (90 Minuten)
zu den folgenden fünf großen thematischen Panels an:
• Schulkonzepte zur Medienintegration und Medienbildung
• Individuelle Förderung und Differenzierung mit Medien
• Lernen, Kommunizieren und Gestalten in Netzen
• Digitale Medien im täglichen Unterricht
• Effizientes Management von Bildungs- und Verwaltungsnetzen
Neben diesen Angeboten findet parallel ein sogenanntes Innovationsforum
statt, in welchem nacheinander in 4 je
90-minütigen Vorträgen Fachleute aus
dem gesamten Bundesgebiet ihre
jeweiligen Erfahrungen und Konzepte
zum Leitthema der „3.iMedia“
„Medienkompetenz und Unterrichtsentwicklung“ vorstellen. Nach jedem
Vortrag besteht Gelegenheit zu einer
ausführlichen Diskussion mit den
Referenten.
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Im Erdgeschoss des Theresianums, des
Gymnasiums in Mainz, das seit über
zwanzig Jahren regelmäßig für einen
Tag seine Räume für das gemeinsame
Lernen der Lehrkräfte zur Verfügung
stellt, findet gesondert von 10 Uhr bis
16 Uhr eine Ausstellung von
Schulbuchverlagen, SoftwareAnbietern
und anderen Firmen,statt, die die
inhaltlichen Impulse der Vorträge und
Workshops durch fachliche Beratung
auch für den Bereich der Ausstattung
und technischen Umsetzung ergänzt.

Programmangebotes ein. Auch die
neuesten konzeptionellen und technologischen Entwicklungen aus der

So bildet die „iMedia“ schlaglichtartig
die aktuellen Entwicklungstendenzen
des multimedialen Lehrens und
Lernens ab.
Wie jedes Jahr, bringen sich die
Kolleginnen und Kollegen des LMZ
intensiv
mit
ihrer
jeweiligen
Fachkompetenz in die Gestaltung des

Arbeit des LMZ fließen in diesem Jahr
deutlich in die „iMedia“ ein. So stellen
wir im Rahmen der „3. iMedia“ das im

Auftrag
des
MBWJK
erstellte
Medienkonzept vor, das den Schulen
des Landes Rheinland-Pfalz einen
Leitfaden für die systematische
Implementierung des Lernens mit
Medien in den täglichen Unterricht
geben möchte. Es bietet, angelehnt an
das Modell von Bildungsstandards und
Kompetenzen, für das Lernen mit
Medien ausformulierte und aufeinander bezogene Handlungsmodelle und
praktische Beispiele für eine systematische Medienbildung in der Primarstufe
und in der Sekundarstufe I.
Neben der schriftlichen Handreichung
zum Medienkonzept befindet sich eine
Internetplattform im Aufbau, die konkrete
Unterrichtsbeispiele
und
Materialien zu den einzelnen
Kompetenzen und Standards zum
Download anbietet.

Um Ihnen einen kurzen Überblick über die Themenfelder der „3.iMedia“ zu geben und Sie neugierig zu machen,
möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe des "Blickpunktes“ pro Themenschwerpunkt jeweils beispielhaft zwei
Beiträge vorstellen. Weiterhin finden Sie im Internet unter http://imedia.bildung-rp.de/ ab Ende März das
aktuelle Programm und weitere Informationen zur Veranstaltung.
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Themenblock A: Schulkonzepte zur Medienintegration und Medienbildung
Durch die Anforderungen der Berufs- und Arbeitswelt einerseits und die immer vielfältigeren und flexiblen technischen
Möglichkeiten andererseits sollte die systematische Integration des Lernens mit digitalen Medien in immer mehr Schulen
zum Alltag werden; doch mangelt es in der Praxis leider mitunter noch an durchdachten unterrichtstauglichen Modellen
und methodisch-didaktischen Konzepten, die Lehrkräfte zur Umsetzung vor Ort ermuntern.
Wir werden im Rahmen der „3. iMedia“ die in Rheinland-Pfalz als erfolgreich erprobten Modelle, z.B. mit vernetzten
mobilen Rechnern in ganzen Klassen bzw. Schulen oder systematische Curricula zur „Informatischen Bildung“, vorstellen.

Sebastian Gröber
Einsatz von Notebooks in Schulen
Informationstechnologie für neue Lernmöglichkeiten
In den vergangenen Jahren haben
Informations und Kommunikationstechnologien sukzessive die Klassenund Fachräume erobert. Dabei haben
die in letzter Zeit evaluierten
Notebook-Schulprojekte und die
Erfahrungen der entsprechenden
Schulen (wie der Nordpfalzschule in
Alsenz und des Pamina-Schulzentrums
in Herxheim) gezeigt, dass es hier
weniger um den Einsatz von Technik
als solcher, sondern vor allem um ihre
Nutzung aus pädagogischer, lernpsychologischer und methodisch-didaktischer Sicht geht. Die Akzeptanz seitens
der Lehrkräfte, Eltern, Schüler wie
auch der bildungspolitischen Entscheidungsträger, Notebooks in der Schule
einzusetzen, ist gestiegen. Mobile
Computer sind im Alltag zunehmend
durch die sinkenden Preise vom
Investitionsgut zum Konsumgut geworden. Zahlreiche Hochschulen stellen
ihren Studierenden W-LAN für die
ortsunabhängige Nutzung des eigenen

oder eines geliehenen Laptops zur
Verfügung. Alle diese Beispiele zeigen,
dass die Zeit reif ist, den
Notebookeinsatz in Schulen voranzutreiben.
Aus technologischer Sicht besitzen
Notebooks gegenüber einem DesktopPC bei fast gleicher Leistungsfähigkeit
die Vorteile höherer Verfügbarkeit, der
Ortsunabhängigkeit und eines geringeren Platzbedarfs. Nachteile scheinen
zunächst die Empfindlichkeit gegenüber äußeren Belastungen, die erhöhte
Reparaturanfälligkeit, die Verlustgefahr
durch Diebstahl sowie der höhere
Anschaffungspreis zu sein. Sie relativieren sich jedoch durch den Erwerb
eines Notebook-Rucksacks, einer
Versicherung, einer
Garantieverlängerung und eines für den rauen
Schulalltag geeigneten besonders
robusten Notebooks. Beim höheren
Anschaffungspreis sind die erweiterten
Einsatzmöglichkeiten und die Nutzung

zum Lernen mit in die Kalkulation einzubeziehen.
Aus schulorganisatorischer Sicht müssen sich Schulen für ein geeignetes
Verteilungs- bzw. Finanzierungsmodell
entscheiden. Entweder finanziert die
Schule oder der Schulträger mobile
Notebook-Wagen mit ca. 15–30
Geräten für den klassenweisen Einsatz,
oder die Schüler werden mit elternfinanzierten persönlichen Notebooks
ausgestattet. Als Einsatzmodell wählen
viele der Notebook-Schulen in
Deutschland den Beginn in der fünften
oder sechsten Klasse und die
Erweiterung im Laufe der Jahre bis zur
zehnten Klasse.
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Doch welche unterrichtlichen Vorteile
ergeben sich aus dem technologischen
Fortschritt und dem finanziellen
Mehraufwand? Allgemein eröffnen
Notebooks neue Lernmöglichkeiten im
Fachunterricht und bereiten durch eine
kontinuierliche Nutzung als Arbeitsinstrument auf ein lebenslanges Lernen
vor. Im Einzelnen sind folgende
Aspekte zu nennen:
Die Verfügbarkeit eines weiteren
Mittels zum Lernen hebt die wechselseitige Fokussierung zwischen
Klasse und Lehrkraft auf. Das führt
auf lange Sicht dazu, dass von dieser
ein
mehr
schülerzentrierter
Unterricht erwartet - und vom
Schüler die Übernahme von mehr
Eigenverantwortung und Selbststeuerung für das Lernen gefordert wird.
Die Mobilität hebt vorgegebene
Sitzordnungen beim Lernen im
Klassenraum auf. Ein ortsunabhängigeres Lernen in der Schulbibliothek,
auf dem offenen Schulgelände und
an außerschulischen Lernorten wird
unterstützt.
Schüler können mit dem Notebook
wegen des geringen Platzbedarfs
leicht und unkompliziert in Einzel-,
Partner- und Gruppenarbeit lernen.

Der Wechsel zwischen diesen verschiedenen Sozialformen kommt
besonders in Projekten zum Tragen.
In der Partner- und Gruppenarbeit
kann durch den Einsatz geeigneter,
lehrplanzentraler Software sowie
anregend gestalteter Arbeitsaufträge
eine Steigerung der Kommunikation
erreicht werden. Schüler können
Gedankengänge (vor)formulieren
und dann erst in die gesamte Gruppe
Anteil
der
einbringen.
Der
Schülerkommunikation am Unterricht wird dadurch deutlich erhöht.
Zu beobachten ist häufig auch ein
fließender Übergang zwischen informeller
Kommunikation
und
Fachgesprächen.
Notebooks können für Schüler über
den anfänglichen Motivationsschub
hinaus bei einem planvollen und
kontinuierlichen Einsatz zu einem
dauerhaft erfolgreichen Lernwerkzeug werden.
Mit Notebooks ist ein individualisiertes Lernen besonders gut möglich.
Lernschwächere Schüler können
durch mehr Lerngelegenheiten und
das Lernen im eigenen Tempo gefördert, lernstärkere Schüler durch individuell und anspruchsvollere Auf-

Kontakt:
Tel.: 0261/9702-370
E-Mail: sebastian.groeber@lmz.rlp.de
http://lernen-mit-notebooks.bildung-rp.de

gabenstellungen gefordert werden.
Persönliche Notebooks erlauben es,
eine ständig verfügbare, individuell
angepasste Lernumgebung zu erstellen und zu nutzen (z. B. eigene
Ordnerstruktur und Programme als
Lernwerkzeuge), über die Schuljahre
hinweg
einen Wissensund
Informationsspeicher aufzubauen (z.
B. der wachsende Vokabelwortschatz
in einem Vokabeltrainer) und fächerübergreifenden Unterricht zu realisieren (z. B. durch Verwendung des
gleichen Programms in zwei
Fächern).
Mit W-LAN ist jederzeit ein über die
eigene, angepasste Lernumgebung
hinausgehender flexibler Zugriff auf
die Wissens - und Informationsquellen des World Wide Web möglich.

Der zunehmende Einsatz von
Notebooks in Schulen ist eine folgerichtige
Reaktion
auf
die
Anforderungen
einer
modernen
Informationsgesellschaft. Die Schulund Unterrichtspraxis wird zeigen, in
welchem Umfang und in welcher
Weise die Schule einen Beitrag dazu
leisten kann.
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Karl Adolf Scherer

MNS+ im Alltagstest
Die vernetzte Arbeitsumgebung in
einer Schule ist ein höchst komplexes
in
der
Regel
sensibles
und
Arbeitsmittel, vor der technisch weniger versierte Lehrkräfte eher zurückschrecken. Umso mehr freut es uns,
wenn wir aus der Praxis begeisterte
Rückmeldungen erhalten:
„Als Lehrkraft, die sich „nur“ in der
Bedienung, nicht aber in der
Konfiguration und Administration der
Informationstechnik auskennt, war ich
begeistert von der Vorstellung, dass mir
nach der Installation von MNS+ in
unserer IT-Infrastruktur eine standardisierte Lösung zur Verfügung steht, die
an schulspezifische Anforderungen
angepasst und in das medienpädagogische Konzept meiner Schule integriert
werden kann und ein Lehren und
Lernen ohne Medienbruch ermöglichen sollte.
Nach der obligatorischen schulinternen Fortbildung in der Nutzung von
MNS+ im Unterricht plante ich voller
Spannung meine erste Unterrichtseinheit im Computerlabor. Nach dem
Betreten des Labors schalteten die
Schüler wie immer ihre PCs ein und
starteten sofort, wie sie es bisher
gewohnt
waren,
mit
ihrer
„Internetrecherche“. Nach meiner
Anmeldung am Lehrerarbeitsplatz war
es mir möglich, über die Easy-ControlFunktion von MNS+ mit nur einem
Mausklick die Internetverbindung oder
gar den gesamten Rechner einzelner
Schülerinnen und Schülern zu sperren,
um ihnen zunächst den Arbeitsauftrag
für die vor uns liegenden zwei
Unterrichtsstunden zu erteilen. Die zur
Schülerarbeit erforderlichen Arbeitsunterlagen hatte ich schon am Vortag

über das Internet von meinem häuslichen PC aus in das Klassentauschverzeichnis der Klasse übertragen. Von
dort
konnten
die
Schülerinnen und Schüler die
Unterlagen in ihre persönlichen
Verzeichnisse kopieren und mit den
Arbeiten beginnen.
Da zur Lösung der für die
Unterrichtseinheit gestellten Aufgaben
auch die Nutzung des Internets zur
Recherche zum Thema genutzt werden
sollte, war es mir mit MNS+, ebenfalls
nur mit einem einzigen Mausklick und
in einem übersichtlichen Menü, möglich, die Internetsperre aufzuheben
und die Rechner für die Schüler wieder
freizugeben.
Nebenstehendes Abbild der einfachen
Lehrersicht zeigt, wie in MNS+ die
Steuerung des Systems für eine
Lehrkraft vereinfacht und leicht handhabbar gemacht wird.

Hier sind die Berechtigungen für die
Schüler- und Lehrerschaft so vorgegeben und definiert, dass die
Anforderungen aus dem Unterricht
abgedeckt werden können; dabei ist
aber die gesamte Struktur so konfigu-

riert ist, dass es fast keine
Möglichkeiten der Manipulation durch
Schüler und Lehrkräfte am System
mehr gibt.
Im Laufe der gesamten zwei
Unterrichtsstunden konnte ich mich
ausschließlich den Fragen der
Schülerinnen und Schüler zum
Unterrichtsgegenstand widmen. Keine
der bisher üblichen Fragen wie „Mein
Bildschirm ist grau und zeigt mir keine
Programm-Icons!“ oder „Ich kann den
Button für den Drucker nicht finden!“
oder „Was ist nur mit meinen Daten,
jemand muss sie gelöscht haben ?!“
wurden gestellt. Mit MNS+ steht
Lehrern und Schülern nun endlich
Informationstechnik als stabiles und
verlässliches Werkzeug zur Verfügung,
das als methodisches Mittel in den
Unterricht integriert werden kann, und
es möglich macht, sich auf die
medienbildnerischen Aspekte des
Unterrichtens zu konzentrieren und
den Schülerinnen und Schülern umfassende Medienkompetenz zu vermitteln. Dies zu erreichen, wird unter
Anwendung von MNS+ gefördert. Für
alle Lehrkräfte, die „nur den PC bedienen können“, werden vernetzte
Arbeitsplätze erst unter MNS+ als
Arbeitsmittel mit all ihren Potenzialen
nutzbar.“
MNS+ wird noch bis zum 31.Mai
2007 vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung und dem
Europäischen Sozialfonds in seiner
Entwicklung gefördert und geht zum
01. Juni 2007 mit Mitteln des Landes
Rheinland-Pfalz in den Regelbetrieb
über.
Kontakt:
Tel.: 0261/9702-304 / 0171/9589386
E-Mail: info@mns.bildung-rp.de
www.mns.bildung-rp.de
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Themenblock B: Individuelle Förderung und Differenzierung mit Medien
Nach unseren Erfahrungen sind didaktisch aufbereitete Medien oft sehr gut zur inneren Differenzierung des Unterrichts
sowie zur individuellen Förderung geeignet. Oft erweist es sich auch als Chance, an den Mediengewohnheiten der Kinder
und Jugendlichen anzuknüpfen und diese für schulische Bildungsprozesse nutzbar zu machen. Hierbei reicht das
Spektrum von der kritischen Medienreflexion bis hin zur eigenen kreativen Medienproduktion zu Unterrichtsthemen. So
erschließen sich oft neue Erfahrungswelten, die die Schülerinnen und Schüler mit großer Begeisterung erobern und ihnen
mitunter ungeahnte Talente entlocken.
In Themenblock B finden Sie praktikable Modelle für Ihre alltägliche Praxis, die weniger Expertenwissen als
Einfallsreichtum und Kreativität benötigen

Erwin Linden/Christoph Nachtsheim
Individuelle Basisförderung mit interaktiven Medien
Unter Basisförderung versteht man die Förderung von Kompetenzen, die u. a. Basis/Voraussetzung für das Lernen an sich
und das Erlernen der traditionellen Kulturtechniken sind, hier insbesondere Kompetenzen im visuellen, auditiven und feinmotorischen Bereich.
Mittlerweile werden der Einsatz von und der Umgang mit digitalen Medien als neue Kulturtechnik betrachtet. 1Einerseits
ist es ein Kompetenzbereich, den es zu vermitteln gilt, andererseits sind Neue Medien in der individuellen
Diagnostik/Förderung innovativ und hilfreich, weil sie dort zielgerichtet einsetzbar sind. Dabei kann sich die
Förderlehrkraft der Stärken dieser Medien bedienen, die diese (insbesondere gegenüber Printmedien) auszeichnen:
•
•
•
•
•
•

hohe Anschaulichkeit
multimediale Möglichkeiten der Darstellung und Veranschaulichung
hoher Motivationscharakter
Automatisierung und Variation wiederkehrender Übungen/Abläufe
„bessere Strukturierung von Prozessen (…)
effektive Gestaltung verschiedener Anforderungsstufen von Aufgaben“2

ung

der
r
ö
f
s
i
s
Ba

Medien sind dabei aber immer nur Hilfsmittel der Förderlehrkraft, die in diesem Prozess stets zentrale Figur, Moderator
und Entscheidungsinstanz ist und bleibt.
Eine individuelle (Basis-)Förderung mit interaktiven Medien kann jedoch nur wirksam sein, wenn passende Software ausgewählt und benutzt wird. Diese muss dem Anspruch genügen, individuell einsetzbar zu sein; d. h. sie muss auf die
Bedürfnisse einzelner Schülerinnen und Schüler genau zugeschnitten werden können.
Von kommerzieller Software, auch umfangreichen Softwarepaketen, wird häufig lediglich ein kleiner Teilbereich als
Material in Frage kommen, der jedoch nicht den gesamten Förderbedarf abdeckt; d. h. ein individuelles
Förderinstrumentarium wird sich sicherlich aus unterschiedlichen Teilbereichen verschiedener Softwares zusammensetzen.
Diesbezüglich bietet die Homepage der Fachberater Computer an Förderschulen einen ersten Überblick:

http://fb-pc.sonderpaedagogik.bildung-rp.de/beratung/software/basale-foerderung.html
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Software sollte für einen angemessen weit reichenden Einsatz in der individuellen (Basis-)Förderung in horizontaler wie in
vertikaler Richtung Material enthalten. Ebenso sollte sie hinreichende Möglichkeiten zur Anpassung bieten in Bezug auf:
•
Durchhaltefähigkeit
Schwierigkeitsgrade
•
•
Interaktivität
•
Kommunikationsförderung
•
Transparenz
•
Reflexivität
•
Erfolgserlebnisse
•
Motivation
Moderne Software kann dieses weite Kriterienspektrum sicherlich erfüllen. Damit soll jedoch nicht einem grenzenlosen
Edutainment das Wort geredet werden, sondern als Prinzip sollte gelten:

‚So schlicht wie möglich – so aufwändig wie nötig!’
Da sich nicht für jeden Förderaspekt und passend zu persönlichen oder im Unterricht thematisierten Fragestellungen fertige, zielgenaue Software finden lässt, sind der Einfallsreichtum und die (Medien-) Kompetenz der Förderlehrkraft gefragt:
•
Eigenproduktion von Diagnose- und Fördermedien für Stift und Papier mit Mitteln, die z. B. Office-Pakete bieten,
•
Eigenproduktionen zum unmittelbaren Einsatz des Computers (vielfältige Möglichkeiten von Office-Paketen,
Audio-Software wie z. B. Audacity, Autorensoftware wie z. B. HotPotatoes und JClic, Software zum
Videoschnitt …)
1 Vgl. Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg, Konzeption für die didaktische Fortbildung m.a.u.s an Allgemeinen Förderschulen, S. 3
2 Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg (Hrsg.), Didaktisches Material m.a.u.s Allgemeine Förderschule, Baustein 1, Brandenburg 2004/1, S. 7

Impulse zu Förderung/Fördermaterialien/Eigenproduktion findet man im Projekt „Comedison“ auf einer Seite des
MBWJK zum ‚Fördern mit Neuen Medien’.

Kontakt:
Erwin Linden
Tel.: 0261/9702-233
E-Mail: erwin.linden@lmz.rlp.de
Christoph Nachtsheim:
Tel.: 0261/9702-250
E-Mail: christoph.nachtsheim@lmz.rlp.de
Das Projekt COMEDISON finden Sie unter:
http://fb-pc.sonderpaedagogik.bildung-rp.de/beratung/foerdern-mit-neuen-medien/comedison.html
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Karin Leithold
Zuhörförderung mit „Ohrenspitzer“
„Ohrenspitzer“ ist ein Angebot zur systematischen Förderung des Hörens und Zuhörens. Es richtet sich schwerpunktmäßig an die Klassenstufen 1 bis 6 und möchte wichtige Grundlagen für Sprechen, Lernen, Wahrnehmen und Kommunizieren
schaffen. Dabei können die Lehrkräfte und Lerngruppen auf einen Koffer mit ausgewählten Hörangeboten, Geräusche-CDs
und ausführlichen Begleitmaterialien, die methodische Anregungen sowie Spielvorschläge enthalten, zurückgreifen, um
den sich Schulen bewerben können. Gezielt fördert Ohrenspitzer folgende Bereiche:
Spracherwerb: Hören- und Zuhörenkönnen sind basale Voraussetzungen für den Mutter- und Fremdsprachenerwerb.
Kinder erlernen Sprache, indem sie Gehörtes imitieren. Sprachliche Fähigkeiten entwickeln sich in der Regel über die
Hörfähigkeit und aus dem kommunikativen Zusammenspiel von Hören und Sprechen in der sozialen Interaktion.
Wissenserwerb: Wissen ist überwiegend sprachlich gespeichert und damit eng mit Wortschatz und begrifflichem
Verstehen verknüpft. Der Wissenserwerb wird unterstützt, wenn Lernende ihr erworbenes Wissen nachfragenden
Zuhörern darlegen und sich über Problemlösestrategien austauschen können. Entscheidend ist dabei vor anderem die
Zuhöratmosphäre. Unabdingbar sind die Fähigkeit, sich sprachlich verständlich zu machen, und die Bereitschaft, den
Anderen verstehen zu wollen.
Selektion von Reizen: Die Fähigkeit, die auditive Aufmerksamkeit zu steuern und beim Hören aus der Vielfalt an akustischen Reizen gezielt auszuwählen, beeinflusst ganz wesentlich, ob und wie angebotene Informationen aufgenommen und verarbeitet werden können. Für Kinder ist eine Bedingung für schulischen Erfolg, dass sie lernen und üben,
bewusst hin- oder wegzuhören sowie ihre Aufmerksamkeit bewusst zu lenken - sich auf auditives Wahrnehmen zu
konzentrieren.
Zuhören als ein Qualitätsmerkmal sozialer Beziehungen und Kommunikationsprozesse:
Die Fähigkeit zuzuhören ist Voraussetzung für jede Kommunikation. Missverständnisse im Kommunikationsprozess beruhen oft auch auf der Tatsache, dass der Zuhörer das Gesprochene missinterpretiert. Fehlinterpretationen in der
Kommunikation lösen besonders bei Kindern leicht das Gefühl des Zurückgewiesenseins und Ausgeschlossenwerdens
aus. Durch „aktives Zuhören“, wie es u. a. auch im Zusammenhang mit den „Ohrenspitzer“-Angeboten geübt wird, kann
das Verstehen des Anderen bewusst trainiert und Konfliktpotenzial verringert werden
Medienbildung und Medienkompetenz: Medien und Lernen mit Medien sind aus Schule und Bildung schon seit langem nicht mehr wegzudenken. Obwohl die visuellen Medien in unserer Gesellschaft dominieren, spielen auch die
auditiven Medien eine wichtige Rolle - und beide Medienbereiche bewegen sich immer stärker aufeinander zu.
Außerdem sind auditive Medien und gerade das produktive Arbeiten mit ihnen ein niederschwelliger und „schonender“ Einstieg in ein komplexeres multimediales Produzieren und Lernen.
Fazit
Für „Ohrenspitzer“ können zum Beginn eines jeden neuen Schuljahres Bewerbungen aller Schularten eingereicht werden. Bei der „3. iMedia 2007“ in Mainz können Sie das Material, die Arbeitsweisen und Möglichkeiten genauer
kennenlernen!
Kontakt:
Tel.: 0261/9702-243
E-Mail: ohrenspitzer@lmz.rlp.de
www.ohrenspitzer.de
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Themenblock C: Sicher lernen und Kommunizieren im Netz
In den letzten Jahren sind im Internet neue Formen der aktiven und produktiven Beteiligung entstanden. Weblogs, Videound Audio-Podcasts, Video- und Fotoplattformen wie You-Tube und flickr bieten neue Formen der Gestaltung von und mit
Medien, neue Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und zum Austausch, aber auch neue Herausforderungen und Fragen.
Der Themenblock C bündelt Impulse, Konzepte und Erfahrungen, die sich damit auseinandersetzen, inwiefern Formen der
digitalen Kommunikation (z. B. Chat, Foren und E-Mail), des Wissensmanagements (z. B. Wikis) und der Kooperation (z.
B. mit der Plattform Moodle) das Lernen in der Schule unterstützen und vielleicht sogar grundlegend verändern können.

Stefan Friemel
Was ist Web 2.0?
Der ursprüngliche Zweck des World
Wide
Web
bestand
in
der
Bereitstellung von Informationen für
ein breites Publikum, das über die
technischen Möglichkeiten verfügte,
sich diese Informationen anzusehen.
Hierbei war bezeichnend, dass es zwei
Formen von Nutzern des Internets gab.
Auf der einen Seite waren dies die
Administratoren, die mit Hilfe von
HTML (Hyper Text Markup Language)
und anderen Scriptsprachen Websites
erstellten, die der anderen Seite, den
Durchschnittsanwendern, am heimischen PC zur Verfügung gestellt wurden. Für die Erstellung einer Website
waren spezielle Kenntnisse erforderlich, die den meisten Anwendern zu
komplex waren und somit eine erhebliche
Hürde
für
die
aktive
Mitgestaltung des Angebots im WWW
darstellten.
Dieses Hindernis wurde mit der
Einführung und Umsetzung verschiedener Technologien in der WebsiteEntwicklung geschmälert. Diese

Technologien bezeichnet man im
Allgemeinen zusammenfassend als
Web 2.0-Anwendungen. Sie ermöglichen es dem durchschnittlichen
Internetnutzer, mittels eines Browsers
an der Gestaltung von Informationen
im Internet teilzuhaben. Die technische Kompetenz beschränkt sich hierbei meist auf Fähigkeiten, die vergleichbar sind mit dem Schreiben
einer E-Mail.
Die Palette der Angebote ist hierbei
sehr breit. Sie erstreckt sich von der
Gestaltung eines eigenen Fotoalbums
(beispielsweise auf flickr.com) über die
Partizipationsmöglichkeiten an Onlinewissensdatenbanken (zum Beispiel
die Online-Enzyklopädie Wikipedia)
bis hin zur Präsentation eigener
Gedanken zu einem bestimmten
Thema im Rahmen eines Weblogs (vergleichbar mit einem Onlinetagebuch),
die dann von einer einschränkbaren
Gruppe von Nutzern kommentiert
werden können.
Die Masse der Angebote und

1 http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html (gesichtet am 29.01.07)
2 Übersetzung S. F.
3 vgl. http://www.daserste.de/service/ardonl06.pdf Tabelle 1 und 2 (S. 404)

Plattformen wächst täglich und mit ihr
die Vielfalt der Programme, die unter
den Begriff Web 2.0 fallen. In seinem
Artikel "What is Web 2.0"1 beschreibt
und dokumentiert Tim O'Reilly die
Entwicklung dessen, was als Web 2.0
zusammengefasst wird. In diesem
Artikel stellt er eine Liste von Kriterien
auf, die auf Programme zutreffen, welche als Web 2.0-Anwendungen
bezeichnet werden können. Im
Folgenden soll ein Teil dieser Liste
kommentiert werden:
"The Web As Platform" (Das Internet
als Kommunikationsplattform)2
Das Internet ist zum alltäglichen
Medium
geworden.
Laut
der
ARD/ZDF-Onlinestudie 2006 nutzt
mehr als jeder Zweite in Deutschland
das Internet regelmäßig.3 Dank der
wachsenden
Verbreitung
von
Breitbandanschlüssen ist es mittlerweile auch möglich, große Datenmengen
(Videos und Audiodateien) ins Netz zu
laden und Anderen zur Verfügung zu
stellen.
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"Harnessing Collective Intelligence"
(Einen gemeinsamen Wissensschatz
nutzbar machen)4 "Niemand weiß
alles, jeder weiß etwas, in der
Menschheit liegt das gesamte
Wissen."5 Dieses Zitat drückt den
Charakter bzw. die Hintergründe von
Angeboten wie Wikipedia oder sogenannten Social-Bookmarking-Seiten
aus, auf denen man sein Wissen mit
Anderen teilen oder aber auf deren
Wissen zurückgreifen kann.
"Software Above the Level of Single
Device" (Programme, die nicht nur mit
einem bestimmten Gerät nutzbar
sind)6
Die Verbreitung von mobilen Geräten,
die internetfähig sind (PDAs und
Mobiltelefone), steigt rapide. Durch
die Möglichkeiten von Web 2.0 steigt
auch die Anzahl der Optionen, Andere
an Erfahrungen unterwegs teilhaben zu
lassen.7
(Die
restlichen
Punkte
dieser
Aufzählung behandeln eher technische Vorgaben, die die besagten
Anwendungen erfüllen sollen.)
Vorteile für den schulischen Einsatz
Im schulischen Gebrauch ermöglicht
Web
2.0der
Einsatz
von

Anwendungen neue Formen der
Kommunikation zwischen Lehrer und
Schüler sowie der Schüler untereinander.
Mit Hilfe von Lernplattformen wie z.B.
Moodle (http://www.moodle.org) kann
das Klassenzimmer zu Teilen ins
WWW verlegt werden. Schüler können genauso wie der Lehrer an der
Gestaltung des Unterrichts teilhaben,
zum Beispiel durch die Bereitstellung
von selbst recherchiertem Material
oder die Vertiefung eines Themas nach
eigenem Interessenschwerpunkt. Die
Vielfalt der eingebrachten Materialien
kann den Unterricht auf eine Weise
bereichern, die beispielsweise aufgrund zeitlicher Rahmenbedingungen
vorher nicht möglich war.
Ein weiterer Vorteil liegt in der genuin
hypertextuellen Struktur solcher
Anwendungen und des Internets im
Allgemeinen. Sogenannte Wikis können genutzt werden, um Inhalte
zusammenzutragen und diese miteinander zu verknüpfen. (Eine solche
Verknüpfung von Wissen ist bei der
freien Online-Enzyklopädie Wikipedia
zu finden, die von internen Links verschiedener Seiten lebt und es so dem
Leser ermöglicht, seinem Interesse fol-

gend, seine Recherchen zu vertiefen.)
Eine weitere Option ist die dezentrale
Organisation
von
Lehrund
Lernprozessen. Mit ihr kann jeder
Schüler individuell nach den Vorgaben
des Lehrers arbeiten, und dieser kann
den Schüler gezielt und nach dessen
Bedürfnissen fördern.
Web 2.0-Software kann zur Förderung
von Medienkompetenz verwendet
werden. Schüler, denen die Strukturen
dieser Anwendungen bekannt sind,
können sie auch eher kritisch und
gewinnbringend nutzen. Aspekte der
kritischen Auseinandersetzung sind:
1. Die eigene Präsenz und Transparenz
im Medium Internet: Welche Informationen sollten zum Schutz
der Persönlichkeitsrechte nicht
preisgegeben werden?
2. Verlässlichkeit von Quellen: Wenn
jeder partizipieren kann, woher
weiß man, welche Informationen
richtig sind?
3. Fragen des Urheberrechts:
Unter welchen Bedingungen kann
Wissen frei zugänglich gemacht
werden? Was bedeutet es, auf das
Wissen Anderer zurückzugreifen?

Fazit und Ausblick
"Unsere Gesellschaftsordnung […] ermöglicht es, dass Erfindungen gemacht und ausgebaut werden, die sich ihren Markt
erst erobern, ihre Daseinsberechtigung erst beweisen müssen, Erfindungen, die nicht bestellt sind."8
Dieses Zitat von Bert Brecht aus dem Jahr 1932 bezieht sich auf den Rundfunk. Brecht spricht diesem in seiner RadioUtopie ein großes kommunikatives Potenzial zu, sagt allerdings, dass das Problem beim Rundfunk unter anderem sei, dass
er nur in eine Richtung funktioniere und der Zuhörer somit eine passive Rolle gegenüber diesem Medium einnehme.
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Über das Stadium der passiven Rezeption ist der durchschnittliche Internetanwender inzwischen häufig hinaus. Dennoch
verliert diese Aussage in Bezug auf das Internet nicht ihre Aktualität. Die Optionen der aktiven Mitgestaltung des Internets
sind vorhanden, die Frage ist nun, wofür Menschen die Möglichkeiten nutzen, die ihnen durch Web 2.0 gegeben sind. In
dem oben genannten Text von Brecht heißt es weiter:
"Man hatte plötzlich die Möglichkeit, allen alles zu sagen, aber man hatte, wenn man es sich überlegte, nichts zu sagen."9
Daraus ergibt sich ganz klar die Frage nach dem Inhalt einer Nachricht. Die Frage, wie ich einen Blog, ein Wiki oder ein
Forum nutze, ist im Vergleich dazu nebensächlich. Hier gilt es, eine Kompetenz zu entwickeln, die darin besteht herauszufinden, was eigentlich die Nachricht und, wichtiger noch, das Ziel dieser Nachricht ist; denn erst wenn das klar ist, kann
das entsprechende Medium für diese Nachricht gewählt werden.
Die Optionen der Partizipation, die Web 2.0-Anwendungen bieten, sind sehr zahlreich, sie dienen aber, wie jedes andere Medium, als Mittel bzw. als Vehikel für den Inhalt und sollten nicht um ihrer selbst willen verwendet werden. Es gilt,
die Möglichkeiten kreativ zu nutzen, sich aber auch gleichzeitig immer zwei Fragen vor Augen zu halten: "Was ist das Ziel?
Kann man es mit diesem Medium erreichen?"
Stefan Friemel ist Student der Erziehungswissenschaften an der Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz, und freier
Dozent im Medienkompetenznetzwerk Koblenz (MKN) sowie Stellvertretender Vorsitzender des OK Koblenz.
4
5
6
7
8
9

Übersetzung S. F.
Pierre Lévy: "Was ist kollektive Intelligenz?" http://www.focus.at/mkl_prix/levy_ 5.html
Übersetzung S. F.
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html (gesichtet am 29.01.07)
Bertolt Brecht nach Klaus Neumann-Braun: „Wo jeder was zu sagen hat…“ In: Klaus Neumann-Braun, Stefan Müller Doohm (Hrsg.): Medien und
Kommunikationssoziologie, Weinheim und München 2000, S. 25
ebd

Webbasiertes Lernen in Netzen:
Neue Möglichkeiten in Sachen E-Learning für Schulen durch lo-net2
lo-net2 (http://www.lo-net2.de/) ist - als
Nachfolgeplattform der sehr erfolgreichen Online-Plattform lo-net von
Schulen ans Netz e.V. - die neue bundesweite Arbeitsumgebung für die
Bildung. Bei lo-net2 können bundesdeutsche Schulen und andere
Bildungseinrichtungen ihre gesamte
Institution in virtuellen Arbeitsräumen
abbilden. Diese sind mit modernen
und erprobten Werkzeugen des ELearning ausgestattet. Die Spannweite
der Einsatzmöglichkeiten von lo-net2

reicht
nunmehr
von
der
Schulorganisation über die Arbeit im

Kollegium bis hin zur pädagogischen
Arbeit in virtuellen Klassenräumen und
führt alle an Schule beteiligten
Personen über das Internet zusammen.
Lehrkräfte wie Lernende können sich
in der eigenen Institution und darüber

Peter Welskop

hinaus mit anderen Mitgliedern der
Plattform vernetzen und zentral verankerte Kursinhalte nutzen. lo-net2 fördert das internetgestützte kooperative,
vernetzte Arbeiten und unterstützt
dabei in noch höherem Maße als die
Vorgängerplattform kreative und schülerzentrierte Lehr- und Lernformen.
Auch außerschulische Partner wie
Eltern oder Ausbildungsunternehmen
können in einfacher Weise über die
Plattform in schulische Aktivitäten einbezogen werden.
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Was ist neu an lo-net2?
Die Plattform richtet sich nicht mehr in
erster Linie an die einzelne Lehrkraft,
sondern erlaubt nun die gemeinsame
Nutzung von Funktionen und
Arbeitsräumen innerhalb einer ganzen
Institution. Im Vergleich zur Vorgängerversion wurden sämtliche aus lo-net
bereits bekannten Funktionalitäten auf
den neuesten Stand gebracht. So kann
z. B. die Dateiablage nun in
Unterordner strukturiert werden. Der
Mailservice bietet eine komfortable
Webmailfunktionalität inklusive Spamschutz und erlaubt das Strukturieren
des Postfaches in Ordnern sowie das
Einrichten von Filterregeln. Auch eine
Mailingliste für Gruppen oder Klassen
kann so leicht eingerichtet werden. Mit
dem Website-Generator können nun
nicht nur statische Websites, sondern
auch einfache interaktive Übungen
erstellt werden. Neben diesen und
weiteren grundsätzlichen Verbesserungen und Erweiterungen bestehender Funktionalitäten wurden auch
ganz neue Funktionen integriert, wie z.
B. die in allen Arbeitsbereichen vorhandene WIKI-Funktion für die kooperative Erstellung von Inhalten oder eine
Umfragefunktion für das schnelle
Einholen eines Meinungsbildes einer
Gruppe.

Schulen erhalten auf lo-net2 einen
übergeordneten Kommunikationsraum
„Institution“, der von einem zu
benennenden Institutionsadministrator
verwaltet wird und auf den alle
Mitglieder der Schule Zugriff haben.
Hier können die Beteiligten auf
Institutionsebene kooperieren oder es
können z. B. Informationen zentral für
alle zur Verfügung gestellt werden. Der
Schulraum als „Institution“ bietet prinzipiell dieselben Funktionen wie die
Gruppen bzw. Klassen. Schulen können selbstständig neue Mitglieder
sowie Klassen und Gruppen als interne
Arbeitsräume in ihrer Institution anlegen. Mehrere Lehrkräfte können einen
Klassenraum moderieren (TeamTeaching), Schülerinnen und Schüler
werden über die Administration der
Institution nur einmal in der Schule
angelegt und können von den
Lehrkräften in ihre Klassen bzw.
Projektgruppen aufgenommen und mit
den gewünschten Rechten ausgestattet
werden. Für das Anlegen von
Mitgliedern sowie für die Gruppenbzw. Klassenzuordnung steht eine
Importmöglichkeit über CSV zur
Verfügung. Mit Hilfe der detaillierten
Rechteverwaltung können Zugriffsrechte auf Arbeitsräume sowie einzelne Funktionen global nach Rolle oder
auch individuell differenziert vergeben
werden. Die Rechteverwaltung kann
dabei auf mehrere Personen in der
Institution verteilt werden. Dies macht
die Plattform zu einem flexibel einsetzbaren Werkzeug für verschiedene

Lehr-Lernszenarien im gesamten
Bildungsbereich, nicht nur für die
schulische.
Ein
übergreifender
Bereich
„Netzwerk“ dient der bundesweiten
Zusammenarbeit aller registrierten
Institutionen und Mitglieder. In
Gruppen, die in diesem Bereich
Schulen ans Netz e.V. auf Antrag der
Mitglieder einrichtet, können Lehrkräfte über die Institution hinaus
kooperieren. Eine Projektbörse erleichtert die Kontaktaufnahme zu interessierten Partnern für schulübergreifende
Unterrichtsprojekte. Ein reiner Lernbereich „Kurse“ bietet Lehrkräften wie
auch Schülerinnen und Schülern strukturierte und mit Übungen versehene
Lerninhalte zu verschiedenen Themen.
Auch Online-Tests können über diesen
Bereich der Plattform durchgeführt
werden. Ein zusätzlicher Bereich
„Magazin“, der nur für Lehrkräfte
zugänglich ist, bietet redaktionelle
Informationen rund um die Nutzung
von lo-net2, wie z. B. Hinweise auf
neue Gruppen im Netzwerk, auf aktuelle Kurse für die Fort- und
Weiterbildung sowie erprobte Nutzungsszenarien verschiedener Institutionen. Auch aktuelle Unterrichtsinhalte von Lehrer-Online und
Nachrichten rund um das Unterrichten
mit digitalen Medien sind direkt über
das Magazin verfügbar. Multiplikatorinnen und Multiplikatoren finden
im Magazin zudem einen Workshop
für die schulinterne Fortbildung zur
Arbeit mit der Plattform.
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Was passiert mit der alten
Version von lo-net?

Weitere Informationen

Die alte Version von lo-net ist bis zum
30.04.2007 verfügbar und wird
danach vom Netz genommen. Alle
Daten, die von Nutzern eingestellt
wurden, die bestehenden E-MailAdressen sowie die im Webspace eingestellten Homepages müssen dabei
aus rechtlichen Gründen gelöscht werden. Eine automatische Datenübertragung in das neue System findet aufgrund der unterschiedlichen Datenstrukturen nicht statt. Weitere
Informationen zum Umzug von lo-net
nach lo-net2 erhalten Sie direkt auf der
Startseite der alten Plattform unter
http://www.lo-net.de.

Im öffentlichen Bereich von lo-net2 finden sich sämtliche Handbücher und
Anleitungen zur Plattform mit detaillierteren Informationen. Über einen
Schnupperzugang ohne zuvorige
Faxanmeldung können Interessierte
viele Bereiche der Plattform vor der
kostenfreien Registrierung testen – mit
Ausnahme der Administration sowie
rechtlich sensibler Funktionen wie
Websitepublikation oder E-Mail. Für
Lehrkräfte steht im Bereich Netzwerk
eine offene Gruppe zum Austausch
didaktischer Fragen bzw. Impulse rund
um den Einsatz von lo-net2 im
Unterricht bereit. Übrigens finden Sie

bei lo-net2 auch das Länderportal
Rheinland-Pfalz mit aktuellen und
wichtigen Informationen aus unserem
direkten Zuständigkeitsbereich.
Peter Welskop ist Projektmanager lonet bei Schulen ans Netz e.V.
E-Mail:
peter.welskop@schulen-ans-netz.de

Kontakt zum Thema Lernplattformen
im LMZ:
Hansjürgen Gros
Tel.: 0261/9702-360
E-Mail:hans-juergen.gros@lmz.rlp.de

Themenblock D: Digitale Medien im täglichen Unterricht
Der Bildungssektor wird von unterschiedlichen Medien- und Materialangeboten regelrecht überschwemmt. Das Überangebot macht es Lehrerinnen und Lehrern schwer, das für sie und ihre jeweilige Lerngruppe Passende zu finden, zumal verlässliche Qualitätskriterien und konkrete Erfahrungen damit oft fehlen. Doch der alltägliche Unterricht fordert seinen Tribut
und ist der Prüfstand für die Qualität von Medien und deren Einsatzmodellen.
Darum bieten wir im Themenblock D erprobte und bewährte multimediale Lehr- und Lernangebote für den Fachunterricht
an, mit dem Fokus auf ein schülerorientiertes, Problem lösendes und individualisiertes Lernen. Geplant sind Angebote für
alle Schularten und nahezu alle Fächer und Themenbereiche. Dabei soll auch die Förderung von Basiskompetenzen nicht
zu kurz kommen.

„Lebensräume entdecken: Gewässer“
Im und am Wasser wimmelt es nur so
von Leben: Eine Vielzahl von Tieren
und Pflanzen besiedelt die unterschiedlichen ökologischen Nischen im
Lebensraum Wasser. Besondere Ange-

passtheiten sind notwendig, um in diesem Lebensraum zu bestehen. Die
DVD-ROM „Lebensräume entdecken
Gewässer“ des Multimedialen Schulfernsehens des SWR bietet die

Svenja Kläsen
Möglichkeit, Wissenswertes und
Spannendes über unsere heimischen
Gewässer zu entdecken.
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Das Multimediapaket enthält über drei
Stunden Filmmaterial zum Thema,
Hintergrundinformationen, witzige,
lehrreiche Flash- Animationen und vieles mehr. Auf dieser DVD-ROM können Schülerinnen und Schüler sich den
Themen zum Gewässer auf unterschiedlichen Wegen nähern. Alle
Aspekte sind miteinander vernetzt,
sodass unterschiedlichen Lernwegen
Rechnung getragen wird.
Eine Möglichkeit, das Multimediapaket
als digitales Medium im alltäglichen
Unterricht zu verwenden, besteht beispielsweise bei der Vorbereitung einer
Gewässerexkursion mit dem Ziel einer
Gewässergüteanalyse im Rahmen der
der Behandlung ökologischer Zusammenhänge der Mittelstufe. Auf der
DVD-ROM befinden sich sehr viel
Hintergrundwissen und sogar Rechenbeispiele zur Berechnung des
Saprobitätsindex, also zur indirekten
Bestimmung der Gewässergüte durch
die Analyse des Vorkommens unterschiedlicher Tierarten. Eine FlashAnimation beschreibt spielerisch die
vereinfachte Vorgehensweise bei der
Bestimmung der Tierarten eines
Gewässers. Die Angepasstheiten von
Lebewesen an das Wasser und an verschiedene Wasserqualitäten werden

sehr
anschaulich
im
Film
„Wasserinsekten“ dargestellt. Das
erworbene Wissen können die
Schülerinnen und Schüler dann auch
selbst in einer Aufgabentour zu den
Angepasstheiten von Lebewesen an
das
Wasser
überprüfen.
Eine
Alternative ist, selbst Aufgabentouren
mit Hilfe des Aufgaben-Editors zu
erstellen.
Die Arbeit mit digitalen Medien kann
die reale Begegnung mit dem
Lebensraum Bach nicht ersetzen. Die
Wertschätzung für unsere Gewässer
kann sich nur durch die persönliche
Erfahrung der Schüler entwickeln. In
der Vor- oder Nachbereitung einer
Gewässerexkursion ist das Material der
DVD-ROM „Lebensräume entdecken:
Gewässer“ jedoch von unschätzbarem
Wert. Sie als Lehrkraft organisieren den
Lernprozess, indem Sie das Material
des Multimediapakets gemäß Ihren
Unterrichtsbedürfnissen in Arbeitsaufträgen strukturieren. Im Unterricht
setzen sich die Schülerinnen und
Schüler dann jedoch selbsttätig mit
dem Material auseinander, wodurch
Ihnen für die individuelle Beratung
einzelner Lernender Zeit bleibt.
Weitere Entlastung finden Sie in den
bereitgestellten Arbeitsblättern und

den didaktisch methodischen Anmerkungen, die zu jedem Themenbereich zu finden sind. Durch den
Einsatz hoch auflösender Kameras
können im Filmmaterial biologische
Strukturen dargestellt und erläutert
werden, die mit der Lupe oder dem
Binokular unter Umständen nur sehr
schwer zu erkennen sind. Nicht zu
vernachlässigen ist auch, dass es die
Schülerinnen und Schüler sehr spannend finden, sich selbsttätig mit den
Materialien der anregenden Lernumgebung des Multimediapaketes
auseinanderzusetzen.
Nehmen Sie auf Ihrer Exkursion zum
Gewässer eine digitale Videokamera
mit! Im Multimediapaket befindet sich
auch eine vollständige Version der professionellen Schnittsoftware „Pinnacle
Studio 9“. Mit ihrer Hilfe können Sie
Ihr eigenes Filmmaterial selbst schneiden und sogar mit dem auf der DVD
vorhandenen Filmmaterial verknüpfen.
So können Sie ein eigenes Video zur
Durchführung einer Gewässergüteanalyse und den Angepasstheiten von
Wasserlebewesen an verschiedene
Gewässergüteklassen erstellen. Ihre
Schülerinnen und Schüler werden eine
Menge Spaß haben und dabei sehr viel
lernen!

Die DVD kann beim LMZ und den kommunalen
Medienzentren unter der Nummer 4644660 ausgeliehen
werden. Rheinland-pfälzische Schulen und Lehrkräfte
können sie außerdem zum Preis von 15,- Euro beim LMZ
erwerben.
Kontakt:
Tel.: 0261/9702-210
E-Mail: svenja.klaesen@lmz.rlp.de
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Pop-Art-Porträts in der Grundschule
Paint it like Warhol

Das kleine Kunstprojekt wurde mit den
Kindern einer 4. Klasse im Rahmen des
je 2-stündigen Kunstunterrichts durchgeführt (Dauer der gesamten Einheit: 4
Doppelstunden).
Pop-Art ist eine Kunstrichtung vor
allem in der Malerei, die Mitte der
1950er Jahre entstand und in den
1960er Jahren zur herrschenden künstlerischen Aus¬drucksform aufstieg.
Die Motive sind der Alltagskultur, der
Welt des Konsums, den Massenmedien
und der Werbung entnommen. Der
Popkünstler fordert die absolute
Realität, das heißt, dass alle Elemente
klar
definierbare
GegenstandsElemente sein müssen. Oft sind die
dargestellten Gegenstände wie in
einem Plakat ohne Tiefe, also flächig,
dargestellt. Die Farben sind immer
klar. Gegenstände des Alltags werden
isoliert und entweder allein oder in
Collagen verfremdet und verarbeitet.
(Quelle: Wikipedia)
Andy Warhol gilt als herausragender
Vertreter der Pop-Art, der Massenprodukte nicht nur als Gegenstand seiner Kunst auswählte, sondern seine
Kunstwerke selbst
wie Massenprodukte vervielfältigte. Diese produzierte er in seiner 1962 gegründeten

„Künstlerwerkstatt“, der er den passenden Namen Factory gab. Berühmtestes
Beispiel war die Dose CampbellTomatensuppe. Mitte und Ende der
1960er Jahre entstanden hier viele
bekannte Porträts Prominenter, die er
durch Farbvarianten verfremdete.
Im Lehrplan BTW für die Grundschule
in Rheinland-Pfalz wird im 4.
Schuljahr
im
Erfahrungsund
Handlungsbereich Farbe als Lernziel
Folgendes formuliert: „Den absichtsvollen Einsatz von Farben in Kunst
oder Werbung bewusst wahrnehmen
und besprechen“. Die Verbindung
zum Deutschunterricht „Lesen Umgang mit Texten und Medien“ bietet sich hier an.
Im Klassenunterricht wurden den
Kindern mittels Beamer drei Bilder
Warhols (Marilyn Monroe, Micky
Mouse, Selbstporträt) gezeigt, es folgte
eine ausgiebige Besprechung, besonders im Hinblick auf die Bildwirkung.
Weiter wurden die Charakteristika wie
flächenhafte Darstellung ohne Tiefe,
Farbauswahl und das Prinzip der
Vervielfältigung thematisiert.
Bereits jetzt waren die Kinder sehr
motiviert, solche Porträts selbst herzustellen.In einem nächsten Schritt
wurde die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt. Während die eine Gruppe an
einem Sachtext zu Andy Warhol arbeitete, lernte die zweite Gruppe, jeweils
wieder in 3er und 4er Gruppen unterteilt, die digitalen Fotoapparate kennen. Die Bedienung gelang allen
Kindern problemlos, einige konnten
schon als Experten eingesetzt werden.

Burkhard Dieme
Anschließend wurden im Porträtmodus erste Probeaufnahmen voneinander gemacht. Die Ergebnisse
wurden mit einem Kartenlesegerät in
ein Notebook übertragen und der
gesamten Klasse gezeigt (kostenloses
Bildverarbeitungsprogramm
IrfanView). Die Aufnahmen wurden hinsichtlich Bildausschnitt, Schärfe und
Wirkung analysiert (jedes Kind experi-

mentierte mit drei verschiedenen
Grimassen). In der folgenden Woche
wurden Bilder der zweiten Gruppe
aufgenommen,
vereinzelt
Neuaufnahmen der ersten Gruppe
gemacht. Hier zeigte sich bereits deutlich ein reflektierter Erkenntnisgewinn
der Kinder im Arbeitsprozess. In der
nächsten Stunde wurde den Kindern
gezeigt, wie sie die gespeicherten
Bilder in ein Textdokument einfügen

und im Graustufenmodus bearbeiten
können (Symbolleiste Grafik).
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Die einzelnen Bildelemente wurden
nun durch Kopieren und Einfügen zu
Vierergruppen
zusammengestellt,
gespeichert und ausgedruckt, das
Original kopiert. Die kopierten
Vorlagen wurden dann von den
Kindern zunächst skizzenartig ausgemalt und hinsichtlich Farbauswahl und
Wirkung gemeinsam überprüft. In
einem zweiten Schritt wurde anschließend das Original sorgfältig mit
Buntstiften nach Pop-Art-Vorgabe koloriert.
Eine Wand mit der Porträtsammlung ist
im Schulhaus der Balthasar-NeumannGrundschule, Koblenz, als Kunstwerk
ausgestellt.
Kontakt:
Tel.: 0261/9702-222
E-Mail: Burkhard.Dieme@lmz.rlp.de
http://medienbildung-gs.bildung-rp.de/25.0.html
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Themenblock E: Effizientes Management von Bildungs- und Verwaltungsnetzen
Im Bereich der öffentlichen Haushalte und insbesondere im Bildungswesen sind die Erfordernisse, personelle wie finanzielle Ressourcen möglichst sparsam und effektiv einzusetzen, besonders wichtig. Ausgereifte Modelle der
Zusammenarbeit und der elektronischen Abwicklung können Verwaltungsabläufe spürbar vereinfachen und Projekte in
Planung und Ablauf effektivieren. Darum stellen wir Ihnen im Themenblock E sowohl neue Kooperationsstrukturen als
auch Vernetzungsmodelle, wie z.B. Medienkompetenznetzwerke, sowie Online-Portale für zentrale Prozesse innerhalb der
Schul- und Bildungsverwaltung vor.

Günter Bertram
Vernetzungsmodell Medienkompetenznetzwerk (MKN)
Vernetzt denken – regional handeln am Beispiel des MKN Koblenz
„Verbot von Killerspielen gefordert“ - „Fernsehen hemmt Kreativität der Kinder“ „Hinschauen, was die Kinder machen!“ - „Internet: Kinder brauchen Schutz“
Das sind nur einige Beispiele einer
immer größer werdenden Zahl von
Schlagzeilen, die sich mit Medien und
ihrem Einfluss auf die Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen beschäftigen. Hinter jeder Schlagzeile verbirgt
sich eine Nachricht. Manche Nachrichten erscheinen uns banal und aufgrund eigener Lebenserfahrung ver-

traut. Andere lassen uns erschaudern.
Einigkeit herrscht jedenfalls ohne
Zweifel darüber, dass eine Auseinandersetzung mit Medien und ihrem
Einfluss auf die kindliche Entwicklung
in allen pädagogischen Arbeitsfeldern
unumgänglich ist. Die Vermittlung von
Medienkompetenz spielt dabei eine
zentrale Rolle.

Es ist eine positive Entwicklung, dass in
den vergangenen Jahren die Zahl der
Institutionen, die sich mit Medienkompetenzförderung beschäftigen,
größer wurde. Andererseits wird vor
allem für Pädagogen und Eltern die
Fülle von Beratungs und Informationsangeboten immer undurchsichtiger.

„Wo bekomme ich Hilfe zum Thema „Sicherheit im Internet?“ – „Wer kann mich bei der Planung eines Elternabends
über die Gefahren und Chancen des Umgangs mit Medien unterstützen?“ – „Wo kann ich Material und Technik
ausleihen, wenn ich eine Projektwoche in der Schule zum Thema Medien plane?“
Das im Herbst 2006 gegründete Medienkompetenznetzwerk Koblenz hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf all diese
Fragen an einer zentralen Stelle kompetent Antworten zu geben.
Im Medienkompetenznetzwerk Koblenz, kurz MKN, haben sich Institutionen der Medienbildung zu einer gemeinsamen
Koordinationsstelle zusammengeschlossen:
•
das Landesmedienzentrum Rheinland-Pfalz,
•
die Stadt Koblenz,
•
das „Zentrum für Lehrerbildung“ und das „bildungsforum medien“
(Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz),
•
der Offene Kanal Koblenz e.V.,
•
das Bildungszentrum BürgerMedien e.V. und
•
die Stadtbildstelle Koblenz.

21
iMedia

Die gesetzliche Grundlage für die
MKNs in Rheinland-Pfalz bildet das
Landesmediengesetz. Dort heißt es,
dass Medienkompetenznetzwerke die
Ressourcen und Aktivitäten der
Kooperationspartner bündeln. Außerdem sollen sie dazu beitragen, dass
sich die Kenntnisse über Medien und
über den Umgang mit ihnen verbessern. Diese Vorgaben haben die
genannten Institutionen für das MKN
Koblenz aufgegriffen. Sie verpflichten
sich in ihrer Kooperationsvereinbarung
zudem, ein strukturiertes Angebot an
„Best-PracticeModellen“ zur Förderung der Medienkompetenz zur
Verfügung zu stellen. Ziel des MKN ist
es nicht nur, allen Medieninteressierten koordiniert, schnell und gezielt
weiterhelfen zu können, sondern dieses Netzwerk auch kontinuierlich auszubauen und zu erweitern, damit alle

Facetten des Medienspektrums erfasst
werden.
Zurzeit richtet das Landesmedienzentrum in seinem Gebäude in der
Hofstraße 257c in Koblenz Ehrenbreitstein ein Büro als Koordinationsstelle für das MKN ein. Geschäftsführer
ist der Diplom Pädagoge Günter
Bertram. Neben seiner Tätigkeit als
Referent für Offene Kanäle und
Medienkompetenz bei der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz (LMK) wird er
ab März 2007 regelmäßig in dieser
Koordinationsstelle des MKN Koblenz
anwesend sein (Tel.: 0261-1339543,
Mail: bertram@lmk-online.de). Seitens
des LMZ ist Sandra Lentz als
Pädagogische Referentin mit der
Koordination der Aufgaben des LMZ
betraut.

Das
Ministerium
für
Bildung,
Wissenschaft, Jugend und Kultur sowie
die LMK gewährleisten den bildungspolitischen und infrastrukturellen
Rahmen für die Weiterentwicklung der
MKNs in Rheinland-Pfalz. So entwikkelt die LMK zurzeit ein zentrales
Internetportal, das ab März 2007 freigeschaltet wird. Auf dieser Homepage
hat jedes rheinland-pfälzische MKN
seinen
individuellen
Bereich.
Außerdem
können
interessierte
Lehrkräfte, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Erzieherinnen und
Erzieher auf diesem Portal Materialien
zur Medienbildung einsehen. Hierzu
gehören ausgewählte Projektbeispiele
und Methodenbausteine zur praktischen Medienarbeit im schulischen
und außerschulischen Bereich.

Die Adresse www.mkn-online.de ist ab Mitte März 2007 freigeschaltet. Bereits jetzt findet man weitergehende
Informationen zum MKN Koblenz unter http://lmz.bildung-rp.de/medienbildung/medienprojekte/mkn.html

Kontakt:
Günter Bertram (LMK), Geschäftsführer des MKN Koblenz
Tel.: 0261/1339543
E-Mail: bertram@lmk-online.de
Sandra Lentz (LMZ):
Tel.: 0261/9702-226
E-Mail: sandra.lentz@lmz.rlp.de.
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Michael Korb
PES - mit mehr Selbstständigkeit für die Schule zu mehr Unterricht für die Schüler
„Wir haben morgen wieder PES“,
erzählt Mirco freudestrahlend seinen
Klassenkameraden die Neuigkeit, die
er auf dem Flur aufgeschnappt hat.
PES, ein neues Fach?
PES (Projekt erweiterte Selbstständigkeit) steht für ein Konzept, temporären
Unterrichtsausfall zu vermeiden.
Wenn Mirco „PES“ sagt, meint er das
spannende Thema „Weltraum“, auf das
er sich schon lange freut und das nur
„drankommt“, wenn sein Physiklehrer
wegen Krankheit fehlt.
Nicht immer ersetzt Vertretungsunterricht thematisch genau den ausfallenden Stoff, aber er ist in der Regel
eine gute Ergänzung und sicher besser
als Unterrichtsausfall. Da Lehrerinnen
und Lehrer nicht unbegrenzt verfügbar
sind, hat PES bewusst auch Personen
aus dem schulischen Umfeld als Kräfte
für Unterrichtsvertretung ins Auge
gefasst.
Nach nunmehr vier Jahren PESErfahrung wissen wir, dass dieser
Personenkreis von den Schulen in der
Regel sorgfältig ausgewählt wird und
hervorragende Arbeit leisten kann.
So weit das Konzept; seine Umsetzung
erfordert große organisatorische
Anstrengungen.
Pädagogisches Personal kostet Geld,

deshalb überlässt das Land den teilnehmenden
Projektschulen
ein
Verfügungsbudget, mit dem sie die
Vertretungen finanzieren können. Da
der Bedarf von der Schulgröße
abhängt, wurde die Anzahl der
„Vollzeitlehrerfälle“
(bei
Förderschulen auch der Pädagogischen
Fachkräfte)
zum
Maßstab
der
Budgetgröße
gemacht.
Den
Grundschulen (die nur PES-Schulen
sein können, wenn sie auch am
Ganztagsschulprojekt
teilnehmen)
wird eine Pauschale zur Verfügung
gestellt.
Das Budget darf alle Kosten abdecken
die für eine temporäre Vertretung bis
acht Wochen entstehen. Längerfristige
Vertretungen dagegen sind nach wie
vor Angelegenheit der ADD und werden über den dort verfügbaren
Vertretungsetat abgewickelt. Mit dem
Geld werden in der Regel TV-LArbeitsverträge,
Honorarverträge,
für
Mehrarbeit,
Aufwendungen
Aufstockungen von bestehenden
VertragsVerträgen und andere
varianten bezahlt. Die PES-Schulen
sind vom Präsidenten der ADD bevollmächtigt, selbstständig Verträge abzuschließen. Spätestens hier wird klar,
dass die organisatorische Seite von PES

Landesweit stehen Fachberater als Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung.

nicht einfach ist und wesentlich mehr
Arbeit macht als das Auswählen der
geeigneten Personen.
An dieser Stelle kommt nun das internetbasierte PES-System des LMZ ins
Spiel, das zentrale Instrument für die
PES-Abwicklungen. Hier bewerben
sich Personen online als PES-Kräfte,
hier werden das Budget verwaltet, die
Vertretungsbereitschaft erfasst, die
Vertrags- und Eingruppierungsdaten
festgelegt, die Statistik geführt,
Konzeptberichte angefertigt und
schließlich die Verträge produziert.
Ohne das System wären die seit
Beginn des Projektes ca. 34.000 angefallenen Arbeitsverträge nicht zu
bewältigen gewesen, schon alleine
deshalb nicht, weil die verwaltungsmäßige Abwicklung bis hin zur
Auszahlung von Bezügen über die
OFD/ZBV mit traditionellen Methoden
zu viel Zeit beansprucht hätte.
In
regionalen
Informationsveranstaltungen werden die Schulen regelmäßig in jedem Schuljahr auf das
Projekt aufmerksam und mit dem
Konzept und der Handhabe der
Instrumente
vertraut
gemacht.
Ergänzend bietet das IFB Fort- und
Weiterbildung zum Thema an.
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Die Entwicklung der PES-Schulen seit 2002:
Schuljahr

Anzahl PES-Schulen

2002/2003

142

2003/2004

240

2004/2005

322

2005/2006

413

2006/2007

480

Auch im Schuljahr 2007/2008 werden weitere PES-Schulen hinzukommen.
Besonders vorteilhaft ist für viele
Schulen, dass sie die Fördermittel
gleich mehrerer Projekte in Anspruch
nehmen können: PES, Ganztagsschule
(GTS), Gewaltpräventionsschule und
EiLe. Die Projekte haben gemeinsam,
dass Arbeitsverträge mit Personen aus

Kontakt:
Tel.: 0261/9702-500
E-Mail: eSchule24@lmz.rlp.de
http://pes.bildung-rp.de

dem schulischen Umfeld abgeschlossen werden können. In all diesen
Projekten kommt das Instrumentarium
des LMZ, das System „eSchule24“,
zum Einsatz. Die Methoden, Verträge
abzuschließen, sind sehr ähnlich, was
den Lernaufwand für die Schulen mini-

miert und im Ergebnis immer gleich
hohe Verlässlichkeit bei der Gestaltung
der Verträge gewährleistet. Dieser Weg
hat auch die ZBV überzeugt, sodass
man hier die eSchule24 Portalentwicklung des LMZ befürwortet.
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Aktuelles aus dem LMZ
Jürgen Schnier
„´Ohrenspitzer` ist hammerhart!“
Dieser Ausspruch eines Schülers sollte
auf der Abschlussveranstaltung des
Ohrenspitzer-Projekts im Studio D des
Südwestrundfunks (SWR) in Mainz
zum geflügelten Wort werden.

alle Interessentinnen und Interessenten
waren am 21. November 2006 zur
und
Projektabschlussveranstaltung
Präsentation der Ergebnisse nach
Mainz eingeladen.

Das „Ohrenspitzer“-Projekt, vom
Landesmedienzentrum
Rheinland-

Die Bedeutung der Schlüsselqualifikation Hören und Zuhören wurde

Pfalz in Kooperation mit der Stiftung
MedienKompetenz Forum Südwest
und weiteren Partnern ins Leben gerufen, wurde über die Pilotlaufzeit von
drei Jahren an ausgewählten Schulen
des Landes durchgeführt. Die teilnehmenden Einrichtungen, Partner und
Kontakt:
Tel.: 0261/9702-243
E-Mail: ohrenspitzer@lmz.rlp.de
www.ohrenspitzer.de

durch die Klanginstallation von Jochen
Fassbender dem Publikum vor Augen
und vor allem: „vor Ohren“ geführt.
Mit Hilfe selbst gebauter Klangkörper
erschuf er immer neue Hörwelten, die
durch ihre Neuartigkeit und Intensität
jegliche Außengeräusche in den

Hintergrund treten ließen und
Schülerinnen und Schüler ebenso wie
die anwesenden Lehrkräfte in ihren
Bann zogen.
Dabei blieben die Kinder jedoch nicht
passiv - wenngleich dieser Begriff beim
„aktiven Zuhören“ nicht ganz stimmig
ist -. Besonders beeindruckt zeigte sich
das Publikum von der Performance,
die die Mädchen und Jungen, parallel
zur
Veranstaltung,
mit
dem
Klangkünstler Fassbender einstudiert
hatten und zum „Aus-Klang“ mit großer Souveränität darboten.
„Kopfkino“ nannte Moderator Markus
Appelmann die Bilder, die diese
Höreindrücke wohl nicht nur bei ihm
hinterließen; auch für Dr. Uwe
Rosenbaum, Chef des Landesfunkhauses des SWR und Unterstützer des
Projekts, war die gespannte Ruhe der
Zuhörerschaft
ein
ungewohnter
Kontrast zu den ansonsten in diesem
Studio aufgezeichneten Sendungen.
„Ohrenspitzer“ geht mit dem Schuljahr
2006/2007 in den Regelbetrieb und
stattet jährlich 15-20 Schulen mit dem
roten Hörkoffer aus. Bewerbungen für
das kommende Schuljahr sind ab
sofort erwünscht – bis zum
01.06.2007.
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Gerhard Hoffmann
Lernen auch mit den Ohren: Tonstudio digital
Töne umgeben uns immer und überall
– schon lange vor unserer Geburt und
bis ans Lebensende. Das Ohr ist ein
wichtiges Organ, das bereits früh im
Mutterleib beim werdenden Menschen
voll ausgebildet wird und schon in dieser frühen Entwicklungsphase funktionsfähig ist.
Aber: Das Gehör will - und muss auch im Verlauf des späteren Lebens

noch geschult werden !
Sie wollen das aktive Hören, Zuhören
und freie Sprechen Ihrer Schüler trainieren und haben Interesse am aktiven
Arbeiten mit auditiven Medien, z. B.
Hörspiel, Pausenradio oder allgemein
Radioarbeit in Ihrer Schule? Dabei
geht es nicht nur um den kompetenten
Einsatz von Technik, sondern gleich-

zeitig auch um die grundlegende
Sprech- und Spracherziehung der
Kinder und Jugendlichen.
Wir beraten Sie gerne bei Ihrer
Themen- und Ideensuche und bieten
Ihnen technische und organisatorische
Hilfe bei der Realisierung der aktiven
Medienarbeit in unserem digitalen
Tonstudio an:

Audio – stationär:
u Einführung in die aktive, auditive Medienarbeit (didaktisch-methodische und technische Hinweise)
u Training mit Tonaufnahme und -bearbeitung
u Betreuung bei der Fortführung Ihrer vor Ort begonnenen Audio-Arbeit
u Beratung und Hilfe bei Beschaffung und Nutzung auditiver Technik
Nach Abschluss der pädagogischen Erarbeitung unterscheiden wir 3 Arbeitsphasen:
Tonaufnahme
Mik-Tube/Mikrofon
MP3-Reporter Kit
Kopfhörer

Tonbearbeitung/Tonschnitt
PC / Notebook
Software für Audiobearbeitung:
Easy Cut /
AudaCity

Ausgabemedium
Audio-Kassette
CD (digital)

Audio – mobil:
Wir bieten Ihnen zu Ihrem Vorhaben in der Schule an:
u Unterstützung bei der Ideen- und Themenfindung u Mikrofon- und Sprechtraining, Ton- und Geräuscheauswahl
u Planung und Realisierung eines Projekts, z. B. Hörspiel oder Pausenradio u Digitales Aufnehmen, Schneiden und
Bearbeiten von Tönen u Endbearbeitung und Herstellen einer CD u Reflexion des Entstehungsprozesses
u Präsentation vor Publikum: •in der Klasse •in der Schule •beim Elternabend •als Einsendung zu einem Wettbewerb
Unsere langjährigen Erfahrungen zeigen:
Audio-Arbeit stärkt das Selbstbewusstsein Ihrer Schüler. Aktive Medienarbeit setzt Kreativitätfrei, fördert Medienkompetenz und motiviert zu eigenständiger Leistung.
Kontakt:
Tel.: 0261/9702-239 oder -240
E-Mail: gerhard.hoffmann@lmz.rlp.de
http://lmz.bildung-rp.de/medienbildung/medienprojekte/audio.html
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Auftaktveranstaltung „Edumedia“

Erhard Kern-Eimann

Vom „orbis pictus“ zum „Encarta“- Weltatlas
Mit dem Pilotprojekt „EduMedia“
macht der Landesarbeitskreis Medien
RLP e.V., die Vertretung der kommunalen Medienzentren, einen ersten
Schritt in Richtung elektronischer
Mediendistribution. Sechs Schulen
wurden zum Schuljahr 2006/2007 mit
der „EduBOX“ ausgestattet, die nicht
nur AV- und interaktive Medien, sondern auch didaktische Modelle und
Unterrichtsbeispiele (incl. Webauftritt
und Datenbank) für den ständigen
Zugriff im Unterricht bereithält. Der
Einsatz dieser Materialien ist an bis zu
50 IT-Arbeitsplätzen gleichzeitig möglich.
Am 30.01.2007 fand im Gymnasium
Auf der Karthause in Koblenz, eine der
beteiligten Projektschulen, die offizielle Auftaktveranstaltung statt.

Zahlreiche Gäste waren der Einladung
gefolgt: Vertreter des österreichischen
Bildungsministeriums,
das
den
Feldversuch intensiv unterstützt, des
MBWJK, der ADD, der Medienzentren
aus ganz Deutschland, des SWR als

Bildungspartner, der Schuträger sowie
des LMZ.
Natürlich waren auch die am Projekt
beteiligten Schulen vertreten:
•Förderschule Diesterwegschule,
Koblenz
•Realschule Adenau
•Regionale Schule Niederzissen
•IGS Rockenhausen
•Grund- und Regionale Schule Alsenz
sowie von Gastgeberseite natürlich
•Gymnasium Auf der Karthause,
Koblenz

Prof. Dr. Rudi Krawitz, Geschäftsführender Leiter des Zentrums für
Lehrerbildung der
Universität
Koblenz, spannte in seiner Festrede
den Bogen von Comenius mit seiner
Forderung nach dem „orbis pictus“ bis
hin zu multimedialen Lehr- und
Nachschlagewerken. Dadurch wurde
dem interessierten Fachpublikum einmal mehr deutlich, wie alt die
Forderung nach adressatengerechten,
anschaulichen Medien ist, welche die
Welt begreifbar machen helfen. Dabei
ging seine Kernforderung noch darüber
hinaus:
Die
Medien bzw. ihre ständige
Verfügbarkeit allein sind noch keine
Garanten für einen erfolgreichen LehrLernProzess. Erst eine Individualisierung und Differenzierung des
Unterrichts durch Medieneinsatz, eine
aktive Gestaltung der Lernumgebung
und die medienkompetente Begleitung
durch die Lehrperson, kann das das
darin enthaltene Potenzial vollständig
erschließen.

Den Weg dort hin zeigte anhand folgender Planungsschritte auf:
Lernverständnis klären: Statt zentraler kollektiver Instruktion (Lehrgangsorientierung) sollte eine dezentrale individuelle
Interaktion stattfinden (Schülerzentrierung)
Voraussetzungen schaffen: Ein Pool didaktisch aufbereiteter, möglichst interaktiver Medien sollte zur Verfügung gestellt
werden.
Verfügbarkeit sicherstellen: Technische Voraussetzungen für den Zugriff durch die Lernenden müssen geschaffen werden.
Einsetzbarkeit ermöglichen: Adäquate Gestaltung von Lernumgebungen im Unterricht ist Grundvoraussetzung für gelingenden Medieneinsatz.
Unterrichtsbezug herstellen: Interdependenter Zusammenhang von Inhalt, Intention, Methode und Medium muss
bedacht werden.
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Mit diesen Kernpunkten stützte Prof.
Krawitz die zentrale Zielsetzung des
Feldversuchs „EduMedia“, dessen wissenschaftliche Begleitforschung die
Effizienz genau jener Aspekte überprüfen soll.
Folgende Schulen haben bis zum Ende
des Schuljahres 2007/2008 Gelegenheit, die pädagogischen wie didaktisch-methodischen Chancen der stän-

digen Verfügbarkeit lehrplanzentraler
Medien kennen und nutzen zu lernen:
Bis zum Abschluss des Pilotprojektes
wird sich an den Projektschulen zeigen müssen, ob „Edumedia“ die hoch
gesteckten Erwartungen erfüllen kann.
Mit „Edumedia“ ist ein ausgezeichnetes Werkzeug
für
innovativen

Unterricht gegeben – aber erst der
Umgang mit diesem Werkzeug wird
zeigen, ob es zufrieden stellende
Ergebnisse bringt. Dies wird Prof. Dr.
Rudi Krawitz, zusammen mit seinem
Kollegen Prof. Dr. Norbert Neumann
von der Universität Koblenz, im
Rahmen
der
wissenschaftlichen
Evaluation feststellen. Lassen wir uns
überraschen.

Kontakt:
Erhard Kern-Eimann
Tel: 06352/789070
E-Mail: medien-kib@gmx.de
Dietrich Reuter:
Tel.: 02641/975327
E-Mail: medienarchiv@aw-online.de
http://lmz.bildung-rp.de/medienbildung/medienprojekte/edumedia.html

Barbara Porsch

“Lesen ANDERS fördern“:
Startschuss für innovatives Lernen nach Beendigung der Ausstattungsphase
Das Projekt
Seit 2004 unterstützt das LMZ im
Rahmen des Projektes „Lesen ANDERS
fördern“ innovative Wege der
Leseförderung in rheinland-pfälzischen Ganztagsschulen. Am Anfang
stand eine Ausstattungsoffensive: Je 20
Schulen
erhielten
umfangreich
bestückte Hörspielkoffer und „Virtuelle
Wissenszentren“ mit hochwertigem,
z.T. mobilem IT-Equipment, 30
Schulen wurden Multimedia-Koffer zur
Verfügung gestellt. Dabei stand die
Auswahl hochwertiger Medien und
Materialien, die nachweislich motivati-

ons- und leistungssteigernd im Sinne
der Leseförderung eingesetzt werden
können, im Mittelpunkt. Über die individuell zugeschnittene Medienausstattung hinaus stehen im Verleih des
LMZ und der kommunalen Medienzentren außerdem 27 aktuelle
Literaturverfilmungen für alle Altersstufen zur – auch längerfristigen –
Ausleihe zur Verfügung. Begleitet
wurde die erste Ausstattungsphase von
nachfrageorientierten
Fortbildungsmaßnahmen, oft auch in Form von
schulinternen Studientagen, weitere
werden folgen.

Ziel dieses ehrgeizigen Projektes ist es,
Kindern und Jugendlichen neue Wege
des Umganges mit literarischen und
Sach-Texten aufzuzeigen und ihnen
ganzheitliche Erfahrungswelten zu
erschließen, die durch das zielgerichtete Einbeziehen mediengestützter
Arbeitsformen – im rezeptiven wie im
produktiven Sinne – entscheidende
methodische, didaktische und lernpsychologische Impulse erhalten (vgl.
hierzu auch Blickpunkt LMZ, Ausgabe
1 sowie http://lesefoerderung.bildungrp.de).
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In den beiden vergangenen Jahren
betreute Projektleiter Dipl.-Päd. Guido
Kirst intensiv die erste und zweite
Ausstattungs-Runde der „Virtuellen
Wissenszentren“, der multimedialen
Lernzentren, die sowohl stationär im
Rahmen von Schulbibliotheken als
auch räumlich flexibel innerhalb des
Schulnetzes einsetzbar sind. Die
Software-Ausstattung dieser mobilen
Einheiten ist dabei so unterschiedlich
und breit gefächert wie die vertretenen
Schularten selbst:
Von
Lernprogrammen zum Erwerb von Lesekompetenz über Trainingsprogramme zum
Sinn erfassenden Lesen bis hin zu
kompletten Literaturdatenbanken ist
alles dabei, was einen modernen und
schülerorientierten Unterricht zur
Leseförderung mit interaktiven Medien
möglich macht.
Beratung und Unterstützung
Mit dem Ende der Ausstattungsphase
der Virtuellen Wissenszentren zum
Jahresabschluss 2006 endete auch die
Projektlaufzeit, doch natürlich können
die am Projekt „Lesen ANDERS fördern“ teilnehmenden Schulen auch
weiter mit der Unterstützung des LMZ
rechnen, zumal es nun gilt, den
Regelbetrieb und den unterrichtlichen
Einsatz im Sinne der Leseförderung zu
erproben und weiterzuentwickeln. Sie
werden jetzt, da es verstärkt um inhaltliche, pädagogische und methodischdidaktische und weniger um technische Fragestellungen geht, von einem
pädagogischen Beratungs-Netzwerk
des LMZ, in dem mehrere Kolleginnen
und Kollegen arbeiten, betreut.
Seit Beginn dieses Schuljahres ist
Barbara Porsch, als Referentin des LMZ

in Teilzeitabordnung, für das Projekt
„Lesen ANDERS fördern“ zuständig
und seit Januar 2007 Ansprechpartnerin für die teilnehmenden
Schulen.
Sie
koordiniert
das
Gesamtprojekt sowie alle Planungen,
insbesondere im Hinblick auf die
bedarfsorientierte Lehrerfort- und -weiterbildung, und ist donnerstags persönlich erreichbar.
Durchgängig an allen Wochentagen ist
unser Beraternetzwerk über die neu
eingerichtete Service-Adresse beratung.wissenszentrum@lmz.rlp.de
erreichbar. Hier werden Ihre Fragen
bearbeitet bzw. unverzüglich an die
Fachkolleginnen und -kollegen der folgenden Beratungsbereiche weitergeleitet:
•Unterrichts und Projektberatung/
Integration von Medienkonzepten
(gegliedert nach Schularten)
•Mobiles Lernen/ Lernen mit Notebooks/Einrichten von multimedialen
Lernumgebungen
•Basisausstattung der Virtuellen
Wissenszentren
•Integration in die Netzwerklösung
MNS+
•Technische Fragestellungen im Zusammenhang mit der jeweiligen
Medienausstattung sind am besten
direkt mit den jeweiligen SupportFirmen vor Ort zu klären.
Sollten Sie persönliche Beratung wünschen, erfahren Sie die Namen der
Kolleginnen und Kollegen und die
Zeiten der jeweiligen Erreichbarkeit
auf der Projekthomepage www.lesefoerderung.bildung-rp.de

Aktuelle Planungen
Für die Handhabung der Video- und
Tonaufnahmetechnik sowie zu den
Schnittprogrammen werden zurzeit
Fortbildungen vorbereitet, die inhaltlich auf das Konzept „Lesen ANDERS
fördern“ zugeschnitten sind.
Eine enge Zusammenarbeit mit dem
Landesbibliothekszentrum Koblenz
gewährleistet zu dem, dass Fortbildungen, die zu den Lese-Ecken in
Ganztagsschulen angeboten werden,
inhaltlich mit denen des LMZ abgestimmt werden können. Alle Fortbildungsdaten werden auf der o.g.
Projekthomepage
veröffentlicht.
Darüber hinaus finden Sie in unserer
Fortbildungsdatenbank weitere Angebote zur Leseförderung mit Medien,
die von unserem Referententeam
durchgeführt werden. Hier lohnt sich
ein regelmäßiger Blick auf unsere
Homepage http://lmz.rlp.de/fortbildung.html
Weiterhin besteht im Rahmen des
LMZ-Service-Angebotes – nicht nur für
die Projektschulen! – die Möglichkeit,
Fachleute des LMZ im Rahmen von
„MedienMobil“-Einsätzen für die aktive Unterstützung vor Ort anzufordern,
z.B. wenn Projektberatung oder technische Unterstützung erforderlich sind.
Modellhaft wird schon im Juni 2007
eine medienpädagogische Projektwoche zur Leseförderung, mit allen
Facetten des praktischen Tuns, an der
Ludwig-Schwamb-Schule in Mainz
durchgeführt. Hier möchten wir, im
Rahmen unserer „medienmobilen“
Arbeit, Zeichen setzen und Ihnen
anbieten:
Best-Practice-Modelle
Nachahmung erwünscht!
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Um innovative und zugleich alltagstaugliche Konzepte des Unterrichtens
mit neuen Medien in konkreten
Situationen erproben zu können, wird
auch im LMZ selbst in Kürze ein

„Virtuelles Wissenszentrum“ entstehen, welches die Bedingungen an den
Schulen 1:1 abbilden und ein mit der
Konfiguration in den Schulen vergleichbares multimediales Lehr-Lern-

Zentrum – und zwar für Lehrkräfte –
bieten wird.
Wir freuen uns darauf, Sie in Kürze zu
in
unserem
LMZWorkshops
Wissenszentrum einzuladen!

Kontakt:
Barbara Porsch
Tel.: 0261/9702-210 (donnerstags)
E-Mail: barbara.porsch@lmz.rlp.de oder
Service-Adresse beratung.wissenszentrum@lmz.rlp.de (montags bis freitags)
Homepage: http://lesefoerderung.bildung-rp.de/

Axel Jindra
Neuer
Mit rund 180.000 Zugriffen täglich hat
sich
der
neue
Bildungsserver
Rheinland-Pfalz zu einem viel gefragten Informationsmedium für die
Lehrerinnen und Lehrer im Land entwickelt. Das Angebot umfasst inzwischen über 60 Teilauftritte, die weitgehend alle den Schulalltag betreffenden
Themenbereiche abdecken. So finden
Sie nicht nur schularten- und fächerbezogene Portale, sondern zunehmend
umfangreiche Unterstützung in speziellen Themenbereichen wie zum
Beispiel der individuellen Förderung,
Qualitätsentwicklung, Verkehrserziehung oder der Bildung für nachhaltige
Entwicklung. Natürlich präsentieren

auf Erfolgskurs – Mitmachen erwünscht!
sich die Pädagogischen Serviceeinrichungen IFB, LMZ und PZ mit ihren
Dienstleistungen, und auch der
Landeselternbeirat ist als Teil des
Bildungsservers in die komfortablen
Navigations- und Suchmöglichkeiten
eingebunden.
Das auf dem Bildungsserver Rheinland-Pfalz eingesetzte Redaktionssystem erlaubt es, auch ohne
Programmierkenntnisse mit einer textverarbeitungsähnlichen Oberfläche die
gewünschten Texte und Bilder zu veröffentlichen. Dadurch tragen zurzeit
ca. 170 Redakteure dazu bei, ein interessantes und umfassendes Spektrum
an Informationen aufzubereiten.

Kontakt:
E-Mail: axel.jindra@lmz.rlp.de
http://bildung-rp.de
“Zugriffsstatistik Januar 2007”

Ein Redaktionssystem ist allerdings nur
so lebendig wie die Menschen, die es
nutzen und mit Inhalten, ihren
Erfahrungen und Erkenntnissen füllen,
wie die Schulpraktiker, die bereit sind,
ihre Erfahrungen mit anderen
Menschen zu teilen.
Sollten Ihnen also an manchen Stellen
Lücken auffallen, die Sie mit Ihrem
Fachwissen oder Ihren Materialien füllen könnten, scheuen Sie sich nicht,
Kontakt zur Redaktion des Bildungsservers Rheinland-Pfalz aufzunehmen.
Insbesondere
im
Bereich
der
Fächerportale würden wir uns über
Ihre Beteiligung sehr freuen.
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Bildagentur

Sabine Schunk-Heller
Bild des Monats
Diesmal lockt der Frühling, zuvor die Narrenzunft oder das Neue Jahr. Es gibt genügend Anlässe, um aus unserem reichen
Bildfundus das Passende auszuwählen: Jeden Monat präsentiert Ihnen die Bildagentur des LMZ ein neues Motiv auf der
Homepage (http://lmz.bildung-rp.de), begleitet von einem kleinen Text, der Ihnen nach Anklicken des Bildes angezeigt
wird.

Koblenzer Rheinanlagen mit Luisentempel

© LMZ RP/Harald Goebel

Vielleicht treiben die ersten Sonnenstrahlen auch Sie zu einem
ersten Spaziergang aus dem Haus …

… oder zu einem digitalen bzw. „analogen“ Besuch in der Bildagentur des LMZ!
Sie brauchen eine Aufnahme für den Unterricht, für Ihre Homepage, für Ihre Projektwoche? Wir suchen Ihnen gerne das
Geeignete heraus und beraten Sie umfassend!

Kontakt:
Tel.: 0261/9702-101
E-Mail: sabine.schunk-heller@lmz.rlp.de
http://lmz.bildung-rp.de/service/bildagentur.html
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A us dem LMZ-Team

Ihre Ansprechpartner in der Mediathek
Suchen Sie einen Film zum Thema "Frühblüher"?
Möchten Sie wissen, ob es in der "Bibliothek der Sachgeschichten" eine Sequenz über "Steinzeitkaugummi" gibt?
Benötigen Sie die Verfilmung eines klassischen Dramas oder aktuellen Jugendbuches?
Halten Sie Ausschau nach einer DVD, auf der Einsteins Relativitätstheorie relativ einfach erklärt wird?
Haben Sie noch keinen Katalogzugang oder Ihr Passwort vergessen?
Ist Ihnen nicht bekannt, welches kommunale Medienzentrum für Ihre Schule zuständig ist?
Antworten auf den Themenkomplex "Wie komme ich an das geeignete Unterrichtsmedium?"
sowie gezielte persönliche Beratung finden Sie beim Team der Mediathek.
Hans-Peter Brauburger, Haike Gilles und Klaus Möller helfen Ihnen gerne weiter.

Hans-Peter Brauburger
Tel.: 0261/9702-103
E-Mail: hans-peter.brauburger@lmz.rlp.de

Haike Gilles
Tel.: 0261/9702-106
E-Mail: haike.gilles@lmz.rlp.de

Klaus Möller
Tel.: 0261/9702-102
E-Mail: klaus.moeller@lmz.rlp.de

Bevor die Medien in Ihre Hand gelangen, ist ein wichtiger Arbeitsschritt notwendig: die Medienbegutachtung und –dokumentation. Für diesen Bereich ist Helmut Meißner verantwortlich.

Helmut Meißner
Tel.: 0261/9702-123
E-Mail: helmut.meissner@lmz.rlp.de

Kontakt:
verleih@lmz.rlp.de
Internetkatalog: https://inmis.bildung-rp.de

Die Mitarbeiter der Mediathek sind erreichbar:
Montag bis Donnerstag 9:00-12:00 Uhr und 13:00-17:00 Uhr
Freitag: 9:00-13:00 Uhr
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Medientipps

Andrea Müller-Goebel
Unterwegs mit Ali, Rory & Co:
„Wir kommen aus …. Europa!“
Im „Europajahr 2007“ steigt auch beim
LMZ die Nachfrage nach unterrichtsgeeigneten und motivierenden Medien
und Materialien von möglichst hoher
Aktualität. Deshalb möchten wir an
dieser Stelle Ihr Augenmerk auf eine
Koproduktion verschiedener europäischer Sendeanstalten lenken, deren
Einsatz in der Unterrichtspraxis seitens
des LMZ-Teams bereits erprobt wurde.
Mit der Reihe „Kinder Europas“ lädt
das Multimediale Schulfernsehen des
SWR Jungen und Mädchen ab Klasse 3
bis zur Orientierungsstufe zu einer aufregenden und spannenden Reise durch
verschiedene europäische Länder ein –
von Dänemark bis Zypern. Selbst
erklärtes Ziel der Reihe ist es, den
Kindern eine Vorstellung vom kulturellen Reichtum Europas zu vermitteln
und
Verständnis
für
die
Besonderheiten, aber auch für
Gemeinsamkeiten mit den Kindern der
europäischen Nachbarländer zu wekken.
Im
Verbund
mit
den

Sendeanstalten der jeweils dargestellten Länder, ist hier ein breites
Medienangebot aus didaktisch
aufbereitet Fernsehsendungen mit begleitendem Internet-Auftritt entstanden,
das hohe Qualitätsmaßstäbe setzt und
zugleich offenere Unterrichtsformen
geradezu herausfordert.
Orientiert
an
den
Interessen,
Bedürfnissen und Rezeptionsgewohnheiten junger Zuschauerinnen und
Zuschauer, werden diese zu einer
Reise mit allen Sinnen und Medien
entführt. Das Motto „Wir kommen
aus….“ der einzelnen Folgen signalisiert, dass die Sicht der Kinder gewahrt
bleibt und die Kommunikation auf
Augenhöhe stattfindet. Dreh- und
Angelpunkt ist stets das Alltagsleben
der Kinder aus den einzelnen Ländern:
Wünsche und Träume, Anforderungen,
die es zu bewältigen gilt, eben das
Leben eines jungen Menschen in
Europa!
Dabei tragen die einzelnen Folgen

durchaus die „mediale Handschrift“
der jeweils produzierenden Sendeanstalt, reflektieren das
Genrespezifische, ja, sogar ein wenig die
medialen Vorlieben des jeweiligen
Landes: Während „Wir kommen aus
Großbritannien“ sehr bunt, teilweise
clipartig das Leben von Rory, Tom, Ella
und Jeevan, den Hauptpersonen des
Films über das Vereinigte Königreich,
darstellt, konzentriert sich der türkische Beitrag in ruhiger, fast schon
getragener Erzählweise auf ein einziges Kind: Ali, den Jungen, der mit seinen Eltern in einem kleinen Häuschen
am Meer lebt und hofft, mit Hilfe seiner Brieftaube einen Freund in
Griechenland zu finden – über die
politischen Konflikte hinweg.
Dennoch werden gängige Klischees
mit großer Leichtigkeit kindgemäß hinterfragt – und es ist durchaus auch
spannend, sich mit Vorbehalten gegenüber dem eigenen Heimatland konfrontiert zu sehen.

Für Ihre Unterrichtsvorbereitung finden Sie alle notwendigen Hintergrundinformationen zu den einzelnen Sendungen
unter http://www.wissen.swr.de/sf/php/02_sen01.php?reihe=466.
Weiterführende Hinweise sowie Unterrichtserfahrungen und -ideen sind in der Schulfernsehzeitschrift 3/05-06 erschienen
und online abrufbar unter http://wissen.swr.de/sf/pdfs/06_kinde.pdf Der begleitende Internetauftritt im „Wissenspool“
des SWR unter der Adresse http://www.wissen.swr.de/sf/wissenspool/bg0051/kinder_europas.html ist klar gegliedert
(Sendungen – Wissen – Links) und kann von den Schülerinnen und Schülern fast schon intuitiv bearbeitet werden. Auf einer
interaktiven Europakarte finden sie die Bilder der Protagonistinnen und Protagonisten aus der Fernsehserie wieder.
Dahinter verbergen sich vertiefende Informationen, Denkanstöße und Aufgaben, weiterführende Links u. a. m. Selbst
geschichtliche und politisch relevante Daten und Fakten lassen sich, von A-Z gegliedert und kindgerecht aufbereitet, leicht
auffinden.
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Mit den „Kindern Europas“ ist ein Beitrag zu kultureller Offenheit und Toleranz gelungen, der den Blick weitet und geeignet erscheint, die Menschen näher zusammenrücken zu lassen!
Ergänzend dazu kann in der Mediathek des LMZ die aktuelle DVD „Europa im Überblick“ (4644773) ausgeliehen werden,
die eine Reise von Gibraltar bis zum Nordkap bietet.
Die Reihe „Kinder Europas“ oder einzelne Folgen daraus erhalten Sie über die Mediathek oder den Mitschnittdienst des
LMZ. Auch die eigene Aufzeichnung und Archivierung sind möglich, da die Reihe derzeit und noch bis zum Ende des
Schulhalbjahres erneut ausgestrahlt wird. Die Sendetermine erfahren Sie unter: www.wissen.swr.de

Andrea Müller-Goebel
Modelleinheiten zum Thema „Europa“
Mit
dem
„Multiplikatorenpaket
Europa“ ist der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz der
richtige Wurf zur richtigen Zeit
geglückt:
Ein kompetentes und erfahrenes
Redaktionsteam aus Schul-, Jugendund
Erwachsenenbildungs
Expertinnen und -Experten hat hier einen

Fundus an Hintergrundinformationen
und Arbeitsmaterialien zusammengetragen, der gleichzeitig als Fundgrube
bezeichnet werden kann. Dem gesamten Konvolut liegt das Prinzip integraler politischer Bildungsarbeit zu
Grunde, dementsprechend lassen sich
vielfältige Ansätze in der unterrichtlichen Praxis verfolgen.

Das Multiplikatorenpaket ist in folgende Modelleinheiten untergliedert,
wobei auch – in zwei eigenen Kapiteln
– ein deutlicher Schwerpunkt auf den
thematischen Bezug zu unserem eigenen Bundesland gelegt wird, wodurch
konkrete Anknüpfungsmöglichkeiten
mit hohem Alltagsbezug gegeben sind:

Teil I: Modelleinheiten zum Thema Europa
•
Kommt die europäische Verfassung?
•
Wege nach Europa: EU-Beitritt – EU-Beitrittsperspektive – EU-Nachbarschaftspolitik
•
Wirtschafts- und Währungsunion und Lissabon-Strategie
•
Das Ringen um ein soziales Europa
•
Europa und die USA als Partner in der Weltpolitik
•
Die Europäische Union vor den Herausforderungen des internationalen Terrorismus
•
Europa: Eine Idee im Wandel
•
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Rheinland-Pfalz: Ein Plädoyer für Europa
•
Rheinland-Pfalz und Europa: Regionale Partnerschaften

34

Teil II: Urteile, Vorurteile, Informationen und Meinungen
Die Europäische Union – Fakten gegen Vorurteile
•
Die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union
•
•
Politisches Engagement in Europa
•
Politisches Vertrauen – Deutschland in Europa
•
Einstellungen, Erwartungen und Befürchtungen Jugendlicher in Europa
•
Südpfalz und Nord-Elsass – Eine Nachbarschaft in Europa
•
Das Image der EU – Eurobarometer Frühjahr 2006

Nicht nur die thematische Bandbreite
innerhalb der Gesamtthematik, sondern auch die jeweilige Tiefe, die sich
in einem gelungenen Mix aus wissenschaftlich fundierter Hintergrund- und
Fachinformation und einer Fülle von
Materialangeboten mit hohem Praxisund Aktualitätsbezug (wie Kopiervorlagen für Arbeitsblätter, zusätzliche
Bilder, Quellen, faksimilierte Origi-

nale, Grafiken/Karikaturen u. a.m.)
widerspiegelt, sind geeignet, Lehrerinnen und Lehrern Unterrichtsvorbereitung und -durchführung nicht nur in
erheblichem Maße zu erleichtern, sondern auch und vor allem zu bereichern, zumal durchaus neue pädagogische Wege aufgezeigt werden.
Deshalb möchten wir Sie seitens des
Landesmedienzentrums auf dieses

„klassische“ Medienpaket hinweisen,
zumal der kompetente Umgang mit
Print- und Bildmedien nach unserem
Verständnis basaler Bestandteil von, ja
Grundvoraussetzung für eine Medienbildung darstellt, die Menschen
Orientierung im heutigen Medienalltag bietet.

Das „Multiplikatorenpaket Europa“ ist erhältlich bei der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz
(http://www.politische-bildung-rlp.de <http://www.politische-bildung-rlp.de>) und dort auch online bestellbar
(Multiplikatoren erhalten gegen eine jährliche Kostenpauschale von 15,- bzw. 20,- Euro bis zu 10 Publikationen der
kostenpflichtigen Materialien). Es kann unter der Nummer 7044084 beim LMZ und den kommunalen Medienzentren
ausgeliehen werden. Die Materialien sind für den Einsatz ab Ende Sek. I (Kl. 9/10) sowie in der Sek. II geeignet.
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Serviceangebote

Unser Service für Sie:
Das LandesMedienZentrum hält vielfältige Unterstützungsleistungen für Sie bereit. Auszugsweise stellen wir Ihnen hier
eine Auswahl unseres Angebotes vor.
Informieren Sie sich umfassend über unsere Angebote unter: www.lmz.rlp.de.
Dort finden Sie auch weiterführende Informationen zu unserem gesamten Tätigkeitsbereich und die Kontaktdaten weiterer
Ansprechpartner.
Der Schwerpunkt unseres Angebotes liegt in der Versorgung mit den geeigneten Medien und dem technischen und
medienpädagogischen Know-how. Profitieren Sie von unseren Erfahrungen im Bereich des Einsatzes von Medien an
Schulen!
Für den telefonischen Kontakt zu unseren Mitarbeitern wählen Sie 0261/9702- und ergänzen die jeweilige Durchwahl.

Mediathek
Unsere Mediathek hält etwa 17.500 AV-Medien zu allen Schulfächern und vielen Themenbereichen zur Ausleihe für Sie
bereit. Unter der Adresse https://inmis.bildung-rp.de steht Ihnen der Online-Zugriff auf den Verleihkatalog zur Verfügung.
Die Recherche nach Medien kann daher auch bequem von Zuhause erfolgen.
Ihre Ansprechpartner in der Mediathek sind:
Frau Gilles
Herr Möller
Herr Brauburger
Fax: -105

-106
-102
-103

haike.gilles@lmz.rlp.de
klaus.moeller@lmz.rlp.de
hans-peter.brauburger@lmz.rlp.de

Multimediales Schulfernsehen
Das „Multimediale Schulfernsehen“ des SWR strahlt pro Jahr mehrere hundert Sendungen aus, die insbesondere für den
schulischen Einsatz konzipiert sind. Wenn Sie die Gelegenheit zur Aufzeichnung verpasst haben, können Sie bei unserem
Mitschnittdienst einzelne Sendungen, ganze Sendereihen auf DVD oder Videokassette oder auch die dazugehörigen
Medienpakete bestellen.
Ihre Ansprechpartner im Mitschnittdienst sind:
Frau Leja
-225
Herr Reiner
-234

helena.leja@lmz.rlp.de
philipp.reiner@lmz.rlp.de

MedienMobil
Wir machen Medien mobil. Sie haben zwar eine gute Idee für die Förderung der Medienkompetenz Ihrer Schüler, aber
es mangelt an der erforderlichen Technik in Ihrer Schule? Dann kontaktieren Sie uns. Wir kommen mit unserem
„MedienMobil“ vor Ort und unterstützen Sie sowohl technisch als auch medienpädagogisch bei der Umsetzung Ihres
Konzepts.
Die einzige Voraussetzung ist, dass es sich um ein Unterrichtsprojekt handeln muss.
Ihre Ansprechpartnerin für das MedienMobil ist:
Herr Reiner
-234
-236
Herr Schnier

philipp.reiner@lmz.rlp.de
juergen.schnier@lmz.rlp.de
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Fortbildungen
Wir bieten für Schulen – ganze Kollegien, Fachkonferenzen oder Teams – praxisorientierte Fortbildungen zum Themenfeld
Medienbildung, Lernen mit Medien, multimediale Lernarrangements – vor Ort an Ihrer Schule und zentral im
Landesmedienzentrum in Koblenz. Die Fortbildungen können, nach Vereinbarung, in der Teilnahme an (Fach-)
Konferenzen, Workshops oder Studientagen bestehen und sich thematisch und organisatorisch nach Ihren Bedarfen ausrichten. Ein Team aus Kollegen unterschiedlicher Schularten und Fächer steht im LMZ für Beratung und Unterstützung zur
Verfügung.
Erste Kontaktaufnahme und inhaltliche Abstimmung:
Frau Lentz
- 226
sandra.lentz@lmz.rlp.de
Frau Dr. Schittek
-230
claudia.schittek@lmz.rlp.de
In unserem Veranstaltungsmanagement stehen für sie bereit
Frau Goblitschke
-223
romana.goblitschke@lmz.rlp.de
Frau Meurer
-229
monika.meurer@lmz.rlp.de

Mediendesign
Wir setzen Sie ins rechte Licht:
• Wir erstellen für Sie Fotodokumentationen und Reportagen nach Absprache.
• Wir fertigen für Sie Flyer und Broschüren.
• Der Bereich Mediendesign übernimmt für Sie die Druckvorstufenarbeit vom Layout bis zum fertigen Druckerzeugnis.
• Wir digitalisieren Ihre Bilder und drucken Ihre Daten bis DIN-A 0 und größer für Ausstellungen oder Messen.
Ihr Ansprechpartner für den Bereich Mediendesign ist:
Herr Goebel
– 381

harald.goebel@lmz.rlp.de

Bildagentur
Auf Sie wartet eine bunte Vielfalt an Bildern! Sie repräsentieren die Landeskunde von Rheinland-Pfalz mit dem Blick auf
Geographie, Kunstgeschichte, Politik und Gesellschaft, Natur und Umwelt sowie Wirtschaft und Verkehr. Unsere
Luftbilder dokumentieren sogar flächendeckend die ganze westliche Bundesrepublik einschließlich des ehemaligen
Zonenrandgebiets. Unser Bildbestand von ca. einer Dreiviertelmillion Bildern reicht aus der Zeit um 1870 bis in die
Gegenwart. Ein beachtlicher Teil der Aufnahmen liegt digitalisiert in einer Datenbank vor. Prinzipiell können Sie jedes
Bild in digitalisierter Form erhalten!
Darüber hinaus bietet das LMZ Fachvergrößerungen, Overhead-Folien, Beratung zur digitalen Bildarchivierung, digitale
Speicherung Ihrer Bilder und fachgerechte Aufarbeitung auch von historischen Aufnahmen. Außerdem können Sie uns
gerne für die Übernahme von historischem Bildmaterial ansprechen!
Ihre Ansprechpartnerinnen in der Bildagentur sind:
-100
Frau Noack
-101
Frau Schunk-Heller
Frau Hryniewicz
-104

renate.noack@lmz.rlp.de
sabine.schunk-heller@lmz.rlp.de
krystyna.hryniewicz@lmz.rlp.de
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Ausstellungen
Unsere landeskundlichen und kulturgeschichtlichen Ausstellungen sind zum Großteil als Wanderausstellungen in ganz
Rheinland-Pfalz unterwegs. Sie sind für die Bildungsarbeit konzipiert worden und können von Schulen und anderen
Bildungsinstitutionen bei uns ausgeliehen werden.
Ihre Ansprechpartnerinnen für die Disposition sind:
Frau Heidtkamp
-0
claudia.heidtkamp@lmz.rlp.de
Frau Radloff
-0
gabriele.radloff@lmz.rlp.de
Ihre Ansprechpartner für Fragen zu Konzeption und Realisierung sind:
Herr Larisika (Ausstellungsinhalte)
-122
christian.larisika@lmz.rlp.de
Herr Goebel (Fotografenmeister)
-381
harald.goebel@lmz.rlp.de

IT-Administration/Schulmanagement
Im Rahmen von eSchule24 entwickelt das LandesMedienZentrum Internetportale für Schulen und Schulbehörden. Die
Schulen können mit unseren Lösungen selbstständig Arbeitsverträge abschließen, Studierende können Schulpraktika
buchen, Hochschulabsolventen können sich für den Schuldienst bewerben und vieles andere mehr.
eSchule24 verwaltet die Daten zentral und stellt sie übergreifend in allen Portalen zur Verfügung.
Ihr Ansprechpartner für eSchule24 ist:
Herr Korb
-350
michael.korb@lmz.rlp.de
Ihre Hotline
-500
MNS+ steht für eine standardisierte und vorkonfigurierte Basis einer Netzwerklösung, die an die schulspezifschen
Anforderungen angepasst werden kann. MNS+ kann dynamisch in das jeweilige Medienkonzept der Schule integriert werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob Rechnerräume, Medienecken oder mobile Systeme mit Funkanbindung geplant sind.
Ihre
Herr
Herr
Herr

Ansprechpartner für MNS+ sind:
Gros
Scherer
Hellweg

-360
-304
-308

hans-jürgen.gros@lmz.rlp.de
karl-adolf.scherer@lmz.rlp.de
heiko.hellweg@lmz.rlp.de

Um die Kommunikation mit den Schulverwaltungen zu beschleunigen und gleichzeitig einen sicheren E-Mail-Verkehr zu
ermöglichen, hat das Landesmedienzentrum alle rheinland-pfälzischen Schulen in ein flächendeckendes E-Mail-Netz eingebunden. Sie haben Fragen zu EPoS?
Ihr Ansprechpartner für EPoS ist:
Herr Kraus
-303
guenter.kraus@lmz.rlp.de

Jugendmedienschutz
Gerade für Kinder und Jugendliche birgt das Internet nicht nur die Chance der Wissenserweiterung, sondern auch eine
Reihe von Gefahren.
Das Portal Jugendmedienschutz bietet eine Fülle von Informationen zu rechtlichen Fragen im Internet und gibt Hinweise,
wie man Kinder und Jugendliche schützen kann.
Ihr Ansprechpartner für den Bereich Jugendmedienschutz ist:
-300
ulrich.weiss@lmz.rlp.de
Herr Weiss

38
Presseberic hte
Die Originalpresseberichte können Sie unter

www.lmz.rlp.de einsehen.

Der Abdruck der Presseberichte erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Rhein-Zeitung

39

Impressum
Herausgeber:
LandesMedienZentrum
Rheinland-Pfalz
Hofstr. 257c
56077 Koblenz
Tel.: 0261 - 9702-0
E-Mail: info@lmz.rlp.de
http://lmz.rlp.de
Redaktionsteam:
Haike Gilles
Andrea Müller-Goebel
Dr. Claudia Schittek
Sabine Schunk-Heller
Redaktionsschluss: 23.02.2007
Fragen an die Redaktion:
redaktion@lmz.rlp.de
Satz und Gestaltung:
Silvia Grummich
Der "Blickpunkt" erscheint zwei Mal
jährlich.
In loser Folge erscheinen Sonderausgaben zu unterrichtspraktischen
Themen.
Diese Ausgabe finden Sie im Internet
unter: http://lmz.rlp.de/presse
Soweit nicht anders gekennzeichnet:
alle Bilder © LMZ/RP

So finden Sie uns:
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LandesMedienZentrum Rheinland-Pfalz • 56077 Koblenz • Hofstr. 257c • Tel.: 0261 / 9702-0 • Fax: 0261 / 9702-200

