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Medienkonzept 

der Edith-Stein-Realschule 
 

 

I. Klassische Medien  

Neben den neuen Medien behalten auch die klassischen Medien ihren Stellenwert. Die Schüle-

rinnen und Schüler sollen dazu befähigt werden, kreativ und sozial verantwortlich mit ihnen um-

zugehen, in Projekten zusammenzuarbeiten und mit anderen Menschen zu kommunizieren. 

Wir halten es für wichtig, dass jeder Schüler im Laufe seines Schulbesuchs an unserer Schule 

die Grundkenntnisse im Umgang mit klassischen Medien erwirbt, die ebenso als Basisqualifikati-

on für viele Berufe angesehen werden. 

Dabei legt die Edith-Stein-Realschule Emlichheim neben den im häuslichen Gebrauch befindli-

chen Medien, wie z.B. Fernsehgerät, Video-/DVD-Player und CD/MC-Player, folgende Schwer-

punkte fest: 

Nachschlagewerke 

 selbstständig mit Nachschlagewerken umgehen 

Texte 

 Texte sinnerfassend lesen, strukturieren, zusammenfassen und wiedergeben 

Diagramme 

 Diagramme anfertigen, auswerten und interpretieren 

Bilder, Zeichnungen und Karikaturen 

 Bilder, Zeichnungen und Karikaturen verstehen und versprachlichen 

Karten 

 Karten lesen und auswerten 

 sich auf bzw. mit Karten orientieren 

 Legenden und Maßstäbe lesen und verstehen 

Tafelarbeit/Folien/OHP 

 von der Tafel bzw. der Folie Informationen entnehmen und übernehmen 

 Informationen selbst strukturiert darstellen und vermitteln 

II. Neue Medien 
 

Der Umgang mit den neuen Medien ist fester Bestandteil des Unterrichts an unserer Schule. Die 

Schülerinnen und Schüler sollen befähigt werden, kreativ und sozial verantwortlich mit ihnen um-

zugehen, auf elektronischem Wege mit anderen Menschen zu kommunizieren und in Projekten 

zusammenzuarbeiten. Wir betrachten die zu erwerbende Medienkompetenz als eine neue  
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Schlüsselqualifikation, die gleichberechtigt neben den klassischen, von der Schule vermittelten 

Bildungsinhalten steht. Hierbei nimmt der Computer als Grundbaustein der neuen Medien eine 

Schlüsselrolle ein. Wir legen Wert darauf, dass jeder Schüler im Laufe seines Schulbesuchs an 

unserer Schule die Grundkenntnisse am PC erwirbt, die als Basisqualifikation für viele Berufe 

angesehen werden. 

 
1. Medienerstellung/Mediennutzung 

Word 

 Textverarbeitung: einen Text mit Hilfe des Programms Word in eine ansprechende Form 

bringen 
 

Excel 

 ausgewählte mathematische Probleme mit Hilfe der Tabellenkalkulation lösen, statistische 

Daten in Tabellen darstellen und auswerten 
 

Powerpoint 

 ein Referat, von Powerpoint unterstützt, erstellen und vortragen 
 

Lernsoftware 

 vorinstallierte Lernsoftware selbstständig nutzen 
 

Internet 

 zu vorgegebenen Themen selbstständig im Internet Informationen finden und auswerten 

 E-Mails verfassen und verschicken sowie abrufen 
 

Bildbearbeitung 

 Bilder mit Digitalkameras aufnehmen und am Computer bearbeiten 
 

Video 

 Videofilme erstellen und am Computer bearbeiten 
 

Audio 

 Audiodateien aufnehmen und am Computer bearbeiten 

 eigene Dialoge oder Texte auf einem Diktiergerät aufnehmen 
 

Notebook und Beamer 

 das Notebook und den Beamer zur Informationsweitergabe benutzen 
  

In Zusammenarbeit mit dem Schulträger sollen alle Klassenräume mit Notbook und Beamer aus-

gestattet werden. Außerdem wird die Anschaffung von Dokumentenkameras vorangetrieben. 
 

Betriebssystem 

 ein Betriebssystem kennen und anwenden 

 

Moderne Speichermedien (z.B. USB-Sticks) müssen in ausreichender Anzahl vorhanden sein, 

bzw. von den Schülern vorgehalten werden. 
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2. Fachbereich Informatik 

Für den Bereich WPK Informatik ist ein durchgängiges Kursangebot von Klasse 7 bis Klasse 10 

anzustreben. Die Schüler sollen systematisch an den Umgang und die Arbeit mit dem PC und 

verschiedenen Anwendungsprogrammen herangeführt werden. 

In den einzelnen Jahrgängen sollten unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden, was mo-

mentan aufgrund der personellen Lage nicht möglich ist. Im aktuellen Schuljahr 2014/15 können 

daher nur Kursangebote für den Wahlpflichtkurs in den Jahrgängen 9 und 10 gemacht werden. 

Hier wäre es wünschenswert, diesen Bereich in den kommenden Jahren noch auszubauen und 

evtl. mehr Kolleginnen und Kollegen für den fachfremden Einsatz im Fach Informatik zu begeis-

tern. Die Lehrkräfte müssen durch geeignete Fortbildungsmaßnahmen im Umgang mit neuen 

Medien geschult werden. 

 

Klasse 7: 

Grundkenntnisse über die Funktionsweise des PCs und Grundkenntnisse im Umgang mit Micro-

soft Office/ ggf. Kurs „Tastschreiben (10-Finger-System)“ 

 

Klasse 8: 

Präsentieren mit PowerPoint 

 

Klasse 9: 

Textverarbeitung mit WORD 

 

Klasse 10: 

Tabellenkalkulation mit Excel 

Die Fachkonferenzen sind gehalten, darüber zu beraten, in welchen Klassenstufen, an welchen 

Stellen und in welchem Umfang die genannten Ziele erreicht werden können. Die Ziele des Me-

dienkonzeptes (z.B. Smartboardeinsatz) sollten durch die Fachkonferenzen verschriftet werden. 

 

3. Einsatz von Smartboards an der Edith-Stein-Realschule 

 
a. Das Smartboard 

Das Smartboard ist ein flexibel einsetzbares Unterrichtsmedium, das die Möglichkeiten von Tafel, 

Overhead-Projektor und PC in einem Gerät vereint. Lebendiger, attraktiver Unterricht mit zeitge-

mäßen Lernmitteln ist damit möglich. Es eignet sich zur Präsentation und Erarbeitung von Inhal-

ten in gebundenen Unterrichtssequenzen ebenso wie zum selbsttätigen Üben oder zum Bearbei-

ten von selbst gewählten Fragestellungen in offenen Lernphasen. Die Formen selbstgesteuerten 

Lernens gewinnen vor allem in der Sekundarstufe I an Bedeutung. 

Zudem bietet der direkte Zugriff auf das Internet eine erhebliche Erweiterung an verfügbaren In-

formationsquellen, was in die Unterrichtsplanung einbezogen oder spontan genutzt werden kann. 
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b. Umsetzungs- bzw. Einsatzmöglichkeiten 

 Erstellen von Tafelbildern, die speicherbar, bearbeitbar und jederzeit wieder abrufbar sind, 

 Vernetzung von eigenen Dateien, Internet-Hypertexten und Multimediaanwendungen, 

 

Verwendung im Unterricht: 

Einsatz in gebundenen wie offenen Unterrichtsformen: 

 als Impuls 

 Anknüpfen an bereits bekanntes Wissen 

 Neuerarbeitung 

 Sicherung und Festigung von Unterrichtsinhalten 

 als eine Übungsstation 

 Demonstrieren von Tätigkeiten auf dem Computer, die von allen Kindern auf den PCs in 

der Klasse erlernt werden sollen 

 einfache Integration von Audio- und Videosequenzen ins Unterrichtsgeschehen 

 usw. 

Die Einsatzmöglichkeiten sind von Fach zu Fach verschieden und sehr vielfältig. Zu den genauen 

Einsatzmöglichkeiten vgl. die Arbeitspläne der einzelnen Fachbereiche. 

c. Mögliche Lernziele für Schülerinnen u. Schüler 

Umgang mit Informationstechnologie allgemein: 

 Erlernen von Grundfunktionen des Smartboards mit Activpen oder Activwand 

 Öffnen, Speichern, Drucken von Dokumenten 

 Arbeiten mit Hypertexten, multimedialen Inhalten und interaktiven Arbeitsblättern sowie 

speziellen Lernprogrammen 

Umgang mit spezifischen Softwarebausteinen im Unterrichtseinsatz — eigenständige Nutzung 

der für die Kinder freigegebenen Tools zur Bearbeitung von Flipcharts: 

 

 Tools: Stift, Marker, Radiergummi, Lupe usw. 

 Flächen, Linien, Koordinatensysteme usw. erstellen und diese bearbeiten 

 Rückstellfunktion für Flipcharts, die von mehreren Kindern zu bearbeiten sind 

 Taschenrechner 

 Textfelder einfügen, Benutzung der virtuellen Tastatur 

 Verwendung der Programme wie z.B. MicrosoftOffice (mit Word, Excel und Powerpoint) 

 kooperatives Handeln: selbstständige, gemeinschaftliche Nutzung des Activboards in of-

fenen Lernphasen 

 Förderung der Kreativität: Nutzung des Activboards und der Software für Präsentationen 

kleiner Projekte durch die Schülerinnen und Schüler 

 Präsentation von Referaten 

 usw. 

 

Die Möglichkeiten zum Einsatz fachspezifischer Unterrichtssoftware sind mit dem Smartboard 

jederzeit gegeben. Das Vorhandensein eines solchen Boards in jedem Klassenraum macht den 
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Unterricht flexibler, da ein multimedial orientierter Unterricht nicht mehr allein im Computerraum 

möglich ist. 

Das Ziel sollte es sein, im Laufe der kommenden Jahre alle Klassenräume der Realschule mit 

dieser neuen Technologie auszustatten, um den Schülerinnen und Schülern einen zeitgemäßen 

Unterricht mit aktuellen Materialien bieten zu können. 

Alternativ wäre die Nutzung einer Beamer/Notebook–Kombination in jedem Klassenraum wün-

schenswert. Die Lernziele des Smartboards wären auch hier umsetzbar. Die Edith-Stein-

Realschule hat bereits einige Klassenräume mit diesen Beamer/Notebook-Kombinationen aus-

gestattet und wird im Laufe des Schuljahres 2014/15 weitere Klassenräume damit versehen. Ziel 

ist es, in absehbarer Zeit in allen Klassenräumen neue Medien verfügbar zu machen.  

 


