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Einige Schlagworte, die Sie mit digitalen Medien in Zusammenhang 

bringen, sind möglicherweise: exzessive Mediennutzung, Cybermobbing, 

Datenklau oder Copy and Paste-Halbwissen. Wir wollen zu Beginn dieser 

Sequenz betonen, dass diese Themen ernst zu nehmen sind und unter 

pädagogischen Gesichtspunkten weiterhin diskutiert und thematisiert 

werden müssen. In diesem Kontext kann Schule einen wichtigen Beitrag 

leisten, indem Kinder und Jugendliche im Unterricht über die 

entsprechenden Risiken aufgeklärt, Eltern über eine moderate 

Mediennutzung informiert und beide Seiten zum kritischen Reflektieren 

angeregt werden.  

Schwerpunkt dieser Sequenz werden jedoch vor allem die positiven 

Nutzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten von Medien und auch das 

Einbeziehen und die kritische Begleitung jugendlicher Mediennutzung sein. 

Medien können von den Schüler/innen genutzt werden, um eigenständig zu 

experimentieren, zu gestalten und um Kommunikation und Teilhabe zu 

praktizieren: beispielsweise indem Grundschulkinder gemeinsam Trickfilme 

oder Hörspiele produzieren, Jugendliche regelmäßig eine Radiosendung mit 

ihren eigenen Themen bestücken (vgl. hierzu Lauffer/Röllecke 2012, S. 11f) 

oder in ihrem Schulblog veröffentlichen. 

In dieser Sequenz sollen Sie Ihre Kenntnisse im Bereich der 

Medienkompetenz und medialen Vermittlungskompetenz erweitern. Fernab 

vom Vorurteil des didaktisch-methodischen Schnick-Schnack bieten digitale 

Medien neue und innovative Ansätze für die Leseförderung, die nämlich 

immer auch erfordert, die Medienpräferenzen von Kindern und 

Jugendlichen – sowohl technische als auch inhaltliche – zu kennen und in 

den Unterricht miteinzubeziehen. Lesen als das Rezipieren und Verstehen 

von Inhalten muss nicht – das haben wir inzwischen mehrfach erwähnt – 

zwingend gekoppelt sein an das traditionelle Buch, sondern kann ebenso in 

und mit digitalen Medien stattfinden. Wir gehen deshalb zu Beginn der 

Sequenz auf die verschiedenen Teilkompetenzen von Medienkompetenz ein 
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und fokussieren unseren Blick im nächsten Schritt genauer auf das 

Unterrichtsfach Deutsch, um daran anknüpfend zu überprüfen, welche 

Rahmenbedingungen es in Bezug auf die Implementierung von Medien im 

Unterricht bisher gibt und wie die Mediennutzung im Alltag der Schulen 

aussieht. 

Danach stellen wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten vor, Medien zur 

Leseförderung im Deutschunterricht oder in Projekten kreativ einzubinden. 

Dazu lernen Sie auch konkrete Tipps zu kostenlosen Programmen kennen, 

die Sie relativ unkompliziert und ohne große IT-Kenntnisse nutzen können. 

Lerninhalte/Kompetenzen 

In diesem Teil der Sequenz werden Sie:  

− den Begriff der Medienkompetenz und die dazugehörigen 

Teilkompetenzen kennen lernen und sich deren Relevanz im 
schulischen Kontext ganzheitlich erschließen, 

− einige Rahmenbedingungen zur Förderung von Medienkompetenz in 
der Schule benennen können und diese Maßnahmen hinsichtlich ihrer 
bisherigen Realisierung an Ihrer eigenen Schule überprüfen, 

− die Zusammenhänge zwischen Medienkompetenzförderung und 
Leseförderung erklären und 

− Maßnahmen und praktische Ideen zur Implementierung einer 
medienkonvergenten Leseförderung im Deutschunterricht erläutern 

und eigene Unterrichtsvorhaben entsprechend partizipativ und 
konvergent gestalten und reflektieren. 

 

4.1 Zur Entwicklung von Medienkompetenz 

Medien sind mittlerweile ständiger Begleiter und aus der Lebens- und 

Alltagswelt der Kinder und Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. 

Diejenigen unter Ihnen, die bereits mehrere Jahrzehnte im Schuldienst 

tätig sind, nehmen die veränderten Bedingungen des Aufwachsens, geprägt 

durch technische Einflussfaktoren, wahrscheinlich anders wahr als die 

jüngeren Kolleg/innen.  



S 4: Mediale Vermittlungskompetenz, Medienbildung konkret, Leseförderung 
vernetzt mit Wikis & Co.  Seite 5 von 80 

 

  
Experten für das Lesen ist ein Qualifizierungsangebot des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW 
und Bildungspartner NRW.  
 

Die mediale Vielfalt hat sich in den letzten 15-20 Jahren enorm 

ausgeweitet: Kleinkinder können schon technisch geschickt mit Smartphone 

und Tablet hantieren, an denen mancher Erwachsener schnell in 

Verzweiflung geraten kann. Allein unter den vierjährigen Kita-Kindern 

können sich fast 30 % im Internet bewegen (vgl. Marci-Boehncke/Rath 

2013) – dass dies z. T. unbegleitet geschieht, also die Familien es häufig 

nicht schaffen, ihren eigenen Medienbildungsauftrag wahrzunehmen, muss 

bedenklich stimmen. Umso wichtiger ist eine gezielte Medienerziehung in 

den Bildungsinstitutionen. 

Diese jungen Mediennutzer werden häufig Digital Natives genannt, die ganz 

selbstverständlich mit einer Vielzahl von Informations- und 

Kommunikationstechnologien aufwachsen und dementsprechend von 

Beginn ihres Lebens an diese digitalen Nutzungsformen kennen. Digital 

Immigrants sind hingegen  die älteren Erwachsenen, die mit digitalen 

Medien erst später (eben als Erwachsene) konfrontiert worden sind (vgl. 

Süss u. a. 2010: 15). Dabei ist das Aufwachsen mit Medien nichts Neues. 

Neu sind hingegen zum einen die große Vielfalt und die 

Nutzungsmöglichkeiten von Medien, zum anderen die Dynamik, mit der sich 

diese Innovationen entwickeln. Während es bis zu den 1990er Jahren der 

Fernseher und das Radio waren, welche die Kinder und Jugendlichen als 

Leitmedium begleiteten, sind es seither eine Vielzahl an digitalen und 

onlinefähigen Medientechniken und Medienzugängen, die zudem noch 

hochgradig mobil sind, wie Laptop, Tablet, Smartphone und E-Book. Unser 

Alltag war immer schon von Medien geprägt, aber die 

Innovationsgeschwindigkeit treibt einen „Nutzungskeil“ zwischen die 

Generationen. Diese gesellschaftliche Phänomen haben Sie mit der 

Klassifikation der Gesellschaften bei Margaret Mead in der ersten 

Lerneinheit kennengelernt und der Bremer Medienwissenschaftler Friedrich 

Krotz hatte dieses Phänomen mit dem Begriff der „Mediatisierung“ 

bezeichnet – Sie erinnern sich (vgl. Krotz 2001: 33ff/ Einheit LE 1). 

Die Entwicklung einer umfassenden Medienkompetenz kann sich, wie Sie 

ebenfalls bereits in der ersten Sequenz erfahren haben, jedoch nicht nur 

auf die Mediennutzung beschränken. Eine kritische Reflexion z. B. im 
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Hinblick auf das Hinterfragen und Vergleichen der in den Medien 

dargestellten Inhalte ist bei dieser Vielzahl an Informationen unumgänglich, 

um die Kinder und Jugendlichen hinreichend im „richtigen" Umgang mit 

Medien zu unterstützen. „Richtig“ heißt hier vor allem eigenständig, 

partizipativ, so wenig wie möglich fremdbestimmt, konsumkritisch und 

kreativ – egal mit welchem Medium. 

Aspekte wie z. B. die Nutzungsdauer, Datenschutz und kreative 

Nutzungsmöglichkeiten von verschiedenen Medien mit den Kindern und 

Jugendlichen zu thematisieren, fällt heutzutage daher auch in den 

Aufgabenbereich der Schule – zumal diese Teilaspekte in den Familien 

häufig vernachlässigt werden. Entweder dulden viele Eltern das 

Medienverhalten der Kinder und Jugendlichen, begleiten und thematisieren 

dies aber inhaltlich nicht, oder aber sie schränken die Mediennutzung aus 

Unsicherheit rigide und formalistisch ein – was Medienkonsum nicht 

verhindert, sondern nur „unsichtbar“ für die Eltern macht. 

Die Schule als Institution kann und sollte hier Erziehungsarbeit leisten, 

indem sie Kinder und Jugendliche in ihrer Medienkompetenz stärkt und 

Medien konkret für die Vermittlung von Inhalten im Unterricht nutzt.  

Kaum ein pädagogischer Ausdruck hat in den letzten Jahren so an 

öffentlicher Aufmerksamkeit gewonnen wie der der Medienkompetenz. 

Aber was Medienkompetenz meint und wie sie im Unterricht umsetzbar und 

operationalisierbar ist, kann ganz unterschiedlich sein. Statt vielfältiger 

Teilkompetenzkataloge wollen wir uns zunächst auf eine Grunddefinition 

stützen, die weitgehend akzeptiert ist. Sie stammt von dem 

Medienpädagogen Dieter Baacke. 

Dieter Baacke, Bielefelder Erziehungswissenschaftler und Medienpädagoge 

(1934-1999) 

Dieter Baacke unterschied vier Dimensionen der Medienkompetenz:  

− Mediennutzung 

− Medienkunde 
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− Mediengestaltung 

− Medienkritik 

Vor allem machte er deutlich, dass diese Teilkompetenzen für die gesamte 

gesellschaftliche Realität der Gegenwart notwendig sind. Da unsere 

Gesellschaft mediatisiert ist, also in allen Bereichen medial verfasst, ist der 

kompetente Umgang mit Medien (digitale ebenso wie analoge) notwendig, 

um überhaupt kommunizieren und gesellschaftlich teilhaben zu können  

(vgl. Baacke 2007, 102). 

Aber was beinhalten diese vier Teilkompetenzen genau 

(www.dieterbaackepreis.de/dieter-baacke-preis/was-ist-

medienkompetenz/)? 

Mediennutzung 

Mediennutzung bezeichnet für Baacke zum einen Rezeptionskompetenz, die 

beispielweise das Lesen von Texten meint. Allerdings in einem 

umfassenden Sinne, ausgehend von dem erweiterten Textbegriff. Es 

können auch visuell oder auditiv wahrgenommene Texte – z. B. beim 

Fernsehen – sein, deren Inhalte wahrgenommen und verstanden werden 

müssen. Zum anderen sind damit interaktive Handlungen gemeint, wie z. 

B. bei der eigenen Kameranutzung, bei der durch Bedienung eines 

technischen Gerätes, Umgang mit der Menüführung etc. ein Film erstellt 

wird. 

Medienkunde 

Medienkunde meint das Wissen über Medien und Mediensysteme. 

Unterschieden werden muss dabei zum einen die informative Dimension, 

die die klassischen Wissensbestände beschreibt wie z. B. „Was ist ein 

Tablet?“ oder „Wie sieht das Mediennutzungsverhalten von 

Grundschülerinnen und Grundschülern aus?“. Zum anderen gehört in den 

Bereich der Medienkunde die „instrumentell-qualifikatorische 

Unterdimension“, d. h. die Voraussetzung dafür zu besitzen, Geräte auch 

rein technisch nutzen zu können, z. B. indem ich weiß, wie ich mich in ein 

soziales Netzwerk einlogge, wie ich eine Kamera anschalte usw. 
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Mediengestaltung 

Der Aspekt der Mediengestaltung ist innovativ und kreativ zu verstehen. 

Zum einen meint Mediengestaltung die offene Herangehensweise an neue 

Medien und ihre Möglichkeiten, zum anderen die eigenständige Nutzung für 

kreative Ziele, z. B. eigene Medienangebote. Für den schulischen Kontext 

liegt der Schwerpunkt besonders auf dem kreativen Bereich. 

Medienkritik  

Medienkritik meint nicht in erster Linie eine negative oder 

medienpessimistische Haltung, sondern die Fähigkeit zur Unterscheidung 

zwischen geeigneten und nicht geeigneten Angeboten. Dafür braucht es 

aber auch Wissen um mediale Zusammenhänge. es geht also darum, dass 

vorhandenes Wissen und gemachte Erfahrungen für einen reflektierten 

Medienumgang genutzt werden: 

1. analytisch: Die analytische Medienkritik meint, dass man über 

Hintergrundwissen verfügt, um Medienentwicklungen und die damit 

zusammenhängenden gesellschaftlichen Prozesse angemessen erfassen 

und beurteilen zu können. Ein Beispiel ist der Aspekt des zeitlichen und 

offiziellen/privaten Umfangs der individuellen Erreichbarkeit. Nur wenn ich 

über die Zusammenhänge zwischen digitaler Nachricht und erwarteten und 

möglichen kommunikativen Reaktionen Bescheid weiß, kann ich beurteilen, 

inwieweit und welche Kommunikationsanforderungen für mich, aber auch 

sozial sinnvoll sind. 

2. reflexiv: Die reflexive Medienkritik integriert die Fähigkeit, dieses 

analytische Wissen auch auf sich und das eigene persönliche Handeln zu 

beziehen und sich selbst hinterfragen zu können. Um bei diesem Beispiel 

Erreichbarkeit zu bleiben: Wie reagiere ich auf Online-Kommunikation (z. B. 

mit WhatsApp oder in social media-Angeboten wie Facebook) und welche 

Erwartungen bediene ich damit? 

3. ethisch: Diese Dimension definiert die Fähigkeit des analytischen 

Wissens und des reflexiven Rückbezugs als sozialverantwortliches und 

ethisches Betroffensein. Auch hier wieder am Beispiel Erreichbarkeit 
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verdeutlicht: Welche Folgen hat permanente digitale Erreichbarkeit in 

Bezug auf Prozesse, in denen Menschen fokussiert agieren müssen: 

Straßenverkehr, in der Schule? Wie müssen ökonomische Ansprüche, z. B. 

an Arbeitnehmer, beurteilt werden? Und wie ist die Bereitschaft, beruflich 

permanent online erreichbar zu sein, auch in der Freizeit, 

gesamtgesellschaftlich zu bewerten? Stichwort: Burnout. 

Über Baacke hinaus lassen sich die Teilkompetenzen der Medienkompetenz 

noch ergänzen:  

Medienkommunikation 

Diese Teilfähigkeit bezieht sich zum einen auf die Anschlusskommunikation, 

d.h. die Kompetenz, über Medienerlebnisse und -erfahrungen (Groeben 

2002), zum anderen aber auch auf die Fähigkeit, unmittelbar mit und in 

Medien kommunizieren zu können (vgl. Marci-Boehncke/Rath 2010), z. B. 

durch Chats, Foren oder soziale Netzwerke.  

Und nicht vergessen sollte man die letzte Dimension – auch wenn Sie nicht 

sehr schulisch klingt: den 

Mediengenuss 

Lesen soll Spaß machen – man soll in der Lage sein, die Texte 

auszuwählen, die den eigenen Vorlieben entsprechen. Das gilt natürlich 

auch für die Nutzung anderer Medien – entschiedene Auswahl statt blinder 

Konsum. Insofern beinhaltet auch diese Kompetenz (Groeben 2002) eine 

Kritikfähigkeit. 

Ausgehend von Baacke wurden vielfältige Modelle entwickelt, die 

Medienkompetenz in spezifischeren Lernumgebungen zu realisieren. Wir in 

dieser Lerneinheit wollen einen Blick auf Vorstellungen zur schulischen 

Umsetzung in NRW werfen. 

In die Nordrhein-Westfälischen Lehrpläne lassen sich Bezüge zum 

Medienkompetenzmodell von Gerhard Tulodziecki (1998) ausmachen. 

Tulodziecki greift Baackes Grundgedanken auf, „übersetzt“ die allgemeinen 

Teilkompetenzen jedoch in konkretere „Operatoren“, also 
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Handlungsbeschreibungen, die als Zielkompetenz dienen. Diese 

„Doppelkategorien“ (jeweils in Form von zwei Verben) können gerade für 

Deutschlehrkräfte eine gute Orientierung geben:   

� Auswählen und Nutzung von Medienangeboten 

� Gestalten und Verbreiten von eigenen Medienbeiträgen 

� Verstehen und Bewerten von Mediengestaltungen 

� Erkennen und Aufarbeiten von Medieneinflüssen 

� Durchschauen und Beurteilen von Bedingungen der 

Medienproduktion und Medienverbreitung. 

Wir wollen versuchen, diese Kategorien mal an einem Beispiel zu 

demonstrieren (vgl. www.youtube.com/watch?v=Cnrkd0Mwios):  

Sie wollen Buchvorstellungen als festen Bestandteil in den DU integrieren – 

aber gern in verschiedenen medialen Erscheinungsweisen. Besonders 

attraktiv sind für Jugendliche Youtube-Videos, die sie auch selbst leicht 

erstellen können, in diesem Falle könnten Sie mit der Youtuberin „Steffi“ 

einsteigen, die „Silber“ von Kerstin Gier vorstellt. 

Anhand des Videos können die Schülerinnen und Schüler zunächst die 

filmische Gestaltung in den Blick nehmen – die hier sehr einfach ist. 

Sprachlich ist das Video schon komplexer – es geht nämlich nicht nur um 

das Buch! Steffi spricht zu einem imaginierten Publikum – das ein reales 

Pendant bekommt, das sich dann auch in den Kommentaren zum Video 

findet und äußert. Man kann nun entweder nur das Video bewerten 

(Verstehen und Bewerten von Mediengestaltungen) – besonders interessant 

wird es aber, wenn man die Kommentare unter dem eingestellten Video 

dazu nimmt:  

- Worauf heben die Kommentare ab?  

- Wer betreibt elektronisches „Kraulen“ und bestätigt nur die 

Produzentin durch einen verbalisierten „Like“?  
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- Wer wird persönlicher? (Wie ist das zu beurteilen? Wo liegen hier 

ggf. Gefahren?)  

- Von welchen Rezensenten bekommt „Steffi“ wirklich Tipps, die ihr 

helfen könnten, ihre Produktionen noch besser zu machen? 

(Auswählen und Nutzen von Medienangeboten)  

- Wo zeigen Rezensent/-innen, dass sie selbst sich mit erweiterten 

Kriterien zu Wort melden wollen? Welche Kriterien wären hilfreich?  

- Was könnte man selbst möglicherweise ergänzen oder selbst 

gestalten?  

- Welche Kriterien würden jemand, der ein Buch vorstellt, als 

Feedback interessieren – im Hinblick auf die eigene Person und 

natürlich auch im Hinblick auf die Bewertung des Buches (Gestalten 

und Verbreiten von eigenen Medienbeiträgen)? 

Doch nicht nur das Video selbst und die direkt darauf bezogenen 

Kommentare sind interessant, auch das mediale Umfeld, in das der Clip 

„eingebettet“ ist. Der Clip von „Steffi“ beginnt mit einer Werbesequenz. Mit 

welcher Art von Werbung haben wir es hier zu tun? Wie ist Werbung auf 

Youtube überhaupt zu beurteilen? Welche Argumente sprechen dafür, 

welche dagegen? Man kann dazu auch weiter nach Argumenten suchen 

lassen (z.B. http://t3n.de/news/werbung-auf-youtube-488682/). Hier 

sind wir dann beim Durchschauen und Beurteilen von Bedingungen der 

Medienproduktion und Medienverbreitung, aber auch die übrigen 

Kompetenzbereiche sind mit tangiert.  

Als Lehrkraft fördere ich mit einer breiteren Medienpalette also nicht nur die 

Buchpräsentation, sondern auch Reflexionen zur Sprache wie „Sprache in 

verschiedenen Textgattungen kennen und berücksichtigen“, darüber hinaus 

thematisiere ich quasi nebenbei sichere Internetnutzung, sich informieren, 

argumentieren etc. Aufhänger für diese kleine Aufgabe ein Buch/das hier 

vorgestellte oder Buchrezensionen generell oder „Über Sprache 

reflektieren“ sein.  
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Übrigens: Aktuell ist diese breite Medienkompetenzvermittlung, die immer 

schon Lesekompetenz mit umfasst, auch international ein Thema. Nach 13 

Jahren PISA Lesen, Mathematik und Co. kommt jetzt ein „Medien-PISA“ auf 

internationaler Ebene: ICILS ("International Computer and Information 

Literacy Study, vgl. www.bmbf.de/de/17893.php). In 20 Ländern wurden 

neben Schülerinnen und Schülern der 8. Klasse auch Lehrer/innen und 

Schulleitungen befragt. Und wie bei PISA war auch für ICILS zu erwarten, 

dass die Studie Wellen schlägt, bis in Ihren schulischen Alltag hinein. In 

2013 erhoben, lagen 2014 die Daten ausgewertet vor. (Vgl. ICILS 2013) 

Erstaunlicherweise haben die Ergebnisse in der Öffentlichkeit jedoch keinen 

vergleichbaren Schub ausgelöst wie die PISA-Ergebnisse. Die Gründe 

mögen in der Haltung der Bildungsverantwortlichen zu Medien in 

Bildungskontexten liegen – die die Ergebnisse für Deutschland auch 

bestätigen: Wir sind ziemliche Schlusslichter der Erhebung. Deutsche 

Lehrkräfte nutzen digitale Medien im Unterricht viel seltener als ihre 

Kolleginnen und Kollegen international. Und – das mag den Grund dafür 

darstellen – die Potenziale digitaler Medien in den Bereichen individuelle 

Förderung, partizipatives Arbeiten und Entwicklung von Nachhaltigkeit 

werden in Deutschland weniger gesehen als in den anderen EU- und OECD-

Ländern. Auch die Ausstattung deutscher Schulen ist trotz vieler 

Anstrengungen und Initiativen nicht wirklich gut, jedoch ist dies eher eine 

Folge denn ein Grund für die sparsame Nutzung. Woran es fehlt in 

Deutschland sind klare gemeinsame Schulkonzepte, regelmäßige 

schulinterne Fortbildungen für das ganze Kollegium, kompetente technische 

Betreuung und ein gemeinsames Bekenntnis dazu, dass digitale Medien zu 

unserer Lebenswelt dazu gehören und wir deshalb in allen 

Bildungseinrichtungen entlang der Bildungskette gerade im Sinne derer, die 

aus den Elternhäusern keine ausreichende Unterstützung zur kompetenten 

Mediennutzung erhalten, diese Kompetenz kritisch wie kreativ, auf jeden 

Fall aber offensiv vermitteln müssen.  

Tipp: „Medienkompetenz nach Punkten“  
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Die Landesregierung NRW, die Landesanstalt für Medien Nordrhein-

Westfalen (LfM) und die Medienberatung NRW bieten seit 2012 den 

„Medienpass NRW“ an. Dieser „Pass“ ist in zwei Versionen erhältlich, für die 

Grundschule und z. Zt. noch für die Klasse 5/6, darüber hinaus ist auch die 

Mittelstufe in Arbeit.  

Im Rahmen der Initiative wurde unter Einbezug unterschiedlicher 

wissenschaftlicher Modelle und Rückmeldungen aus der Praxis ein 

Kompetenzrahmen entwickelt, der Medienkompetenz in fünf 

Kompetenzbereichen bündelt: Bedienen und Anwenden, Informieren und 

Recherchieren, Kommunizieren und Kommunizieren, Produzieren und 

Präsentieren und Analysieren und Reflektieren. Im Medienpass für die 

Schülerinnen und Schüler können die erworbenen Kompetenzen durch 

Aufkleber (in der Grundschule) oder durch einen Stempel (in den Klassen 5 

und 6) bestätigt werden.  

Die Medienkompetenzförderung mit Hilfe des Medienpasses NRW kann 

systematisch erfolgen, wenn ein schulinternes Konzept entwickelt wird, in 

dem festgelegt wird, welches Fach bzw. welches Angebot welchen Bereich 

übernimmt. Das Fach Deutsch kann dabei eine Leitfunktion übernehmen, 

weil viele Kompetenzerwartungen hier im Rahmen der regulären Themen 

erreicht werden (können. Andere Schulfächern oder in Angeboten der OGS 

können aber auch einzelne Kompetenzbereiche übernehmen. In manchen 

Bereichen bietet sich auch eine Kooperation mit außerschulischen 

Einrichtungen, beispielsweise der Bibliothek an. 

Auf der Website (www.medienpass.nrw.de) können Sie den Medienpass für 

Ihre Schule und Ihre Schulstufe bestellen. Darüber hinaus stellen die 

Macher, orientiert am Kompetenzrahmen von Tulodziecki, Anregungen, 

Materialien und weiterführende Informationen zur Verfügung, im 

„Lehrplankompass“ Bezüge zu den Lehrplänen der Fächer her und geben 

Anregungen zu Materialien und weiterführende Informationen, um den 

Medienpass im Unterricht einzusetzen. Da ist nicht alles Gold, wir 

empfehlen eine kritische Durchsicht. Aber grundsätzlich kann der Pass 

Medien- und Lesebildung voranbringen: 
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Als medienaffine Deutschlehrerin oder medienaffiner Deutschlehrer sehen 

Sie sofort den Nutzen für die Leseförderung: Von den Kompetenzbereichen 

ausgehend (www.medienpass.nrw.de/?q=de/inhalt/kompetenzrahmen) 

führt die Online-Seite zu konkreten Operatoren. Beispiel: 

Kompetenzstufe 3 (Ende 6. Klasse) � Kompetenzbereich Kommunizieren & 

Kooperieren � Teilkompetenz 1 (Schülerinnen und Schüler beschreiben den 

eigenen Medieneinsatz von Mail, Chat, Handy als Kommunikationsmittel). 

Hier haben wir nicht nur die Reflexion (sicher sinnvoll), sondern auch einen 

konkreten Schreibanlass zu einem Themenfeld, das die Schülerinnen und 

Schüler interessiert.  

Zusammengefasst: Der Medienpass wirkt (wie in allen Themenfeldern) 

doppelt: gratifikatorisch (also als „Belohnung“ für geleistete Arbeit) und 

reflexiv. 

– Als „Nachweisheft“ wird die eigene Arbeit transparent – gegenüber 

Ihnen als der Lehrkraft und vor allem gegenüber den Schülerinnen 

und Schüler selbst sowie deren Eltern.  

– Als operationale „Kompetenzbeschreibung“ (z. B. für Grundschule, 

Kompetenz „Informieren & Recherchieren“: „Ich kann zwischen 

Werbung und Information unterscheiden“) ermöglicht Ihnen der 

Medienpass die Initiierung von „metakognitiven Reflexionen“. Sie 

erinnern sich: Indem ich darüber nachdenke, was ich selbst zu 

Medien, Lesen, Texten usw. denke, werde ich mir meiner 

Grundhaltungen, Neigungen, Einstellungen und kognitiven Prozesse 

bewusst.  Wer „weiß“, dass er zwischen Information und Werbung 

unterscheiden kann, „kann nicht nicht“ zwischen Werbung und 

Information unterscheiden. Die Naivität ist weg, das nennt man 

„kritisches Bewusstsein“, auch schon in Klasse 4. 

 

4.2 Die verschiedenen Teilbereiche der Deutschdidaktik 

Medienkompetenz ist also, soviel haben wir jetzt gesehen, eine zentrale 

Querschnittskompetenz generell, nicht nur, aber vor allem und besonders 

in unserer Mediengesellschaft. Baacke hat uns einige allgemeine Kategorien 
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für Medienkompetenz genannt, Tulodziecki hat diese richtige Einsicht, 

nämlich das Medienkompetenz eigentlich ein Kompetenzgeflecht ist, 

heruntergebrochen oder „operationalisiert“ und die Teilkompetenzen an 

spezifischen Indikatoren festgemacht. Wenden wir uns nun genauer dem 

Unterrichtsfach Deutsch zu. Wir wollen in diesem Zusammenhang 

darstellen, welche Teilbereiche innerhalb der Deutschdidaktik unterschieden 

werden und wie diese miteinander zusammenhängen.  

Dieses Hintergrundwissen ist vor allem deshalb wichtig, um die im 

Folgenden dargestellten Rahmenbedingungen und praktischen 

Umsetzungsmöglichkeiten von Medienbildung im schulischen Kontext noch 

besser einordnen, verstehen und generell in Zusammenhang mit dem Fach 

Deutsch bringen zu können. 

Unterteilt wird Deutschdidaktik immer noch in die klassischen Bereiche 

Sprachdidaktik und Literaturdidaktik, neuerdings ergänzt durch eine 

eigene, deutschunterrichtlich gedachte „Mediendidaktik“ (vgl. 

Frederking/Krommer/Maiwald 2008). Man kann – und sollte  – diese 

Aufteilung durchaus kritisch sehen, denn sie impliziert zunächst ein 

Entweder – Oder. Genau diese Perspektive aber wird der modernen 

mediatisierten Welt eben nicht mehr gerecht. Es können also nur 

Perspektiven sein, die man als Lehrkraft einnimmt und die immer 

zusammen wirken: Da ich bei allen Handlungen im DU immer in irgendeiner 

Form medial agiere – egal, ob ich Sprach- oder Literaturthemen behandele 

–, kann ich „Mediendidaktik“ nicht ausblenden.  

Die Reflexion der Deutschdidaktik über den Umgang mit Medien erfolgte 

verstärkt erst in den späten 1990er Jahren, wobei es damals zunächst noch 

nicht unmittelbar um das neue Medium Computer ging, sondern darum 

(vgl. Wermke 1997), das Buch als Leitmedium im DU didaktisch in den 

Hintergrund treten zu lassen und auch andere Medien zur Textvermittlung 

und -gestaltung einzusetzen. Das war ein wichtiger Schritt.  

Der Computer hat diese Perspektive verstärkt (vgl. 

Frederking/Krommer/Mailwald 2008, S. 75f). – wenngleich er ja zunächst 

auch nur ein neues tertiäres Medium war. Die wirklich revolutionäre 
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Veränderung kam etwa um 2000, wo sich mit dem „Web 2.0“ grundlegend 

neue Produktions- und Rezeptionsbedingungen ergeben haben: Das 

Internet war von einem quasi „digitalen Archiv“, in dem ich suchen (aber 

nicht notwendig finden) kann, zu einer großen digitalen Baustelle 

geworden, auf der jede/r anbieten und rezipieren, suchen und bereitstellen, 

kommunizieren und reagieren kann. Sie haben diesen Aspekt unter dem 

Stichworten Medienkonvergenz und „Produtzer“ bereits kennengelernt. 

Angesichts heutiger konvergenter Endgeräte haben wir im Unterricht 

praktisch immer die ganze Palette von Medien zur Produktion und 

Rezeption verfügbar. Das Smartphone oder verschiedene internetfähige 

Tablets haben den Standcomputer des 20. Jahrhunderts in eine kleine, breit 

nutzbare, schnelle und von jedem Schüler/jeder Schülerin meist sorgfältig 

gehütete Universalmaschine verwandelt – mit dem man meist auch 

telefonieren kann. Unterricht (nicht nur DU) ist daher immer auch 

Mediennutzungszeit – ob uns das passt oder nicht und in den 

verschiedenen Jahrgangsstufen sicher in unterschiedlicher Ausprägung. Die 

didaktische Herausforderung „Medien“ lässt sich also nicht umgehen. In 

einer späteren Einheit werden wir diese Präsenz der digitalen 

Kleincomputer konkret aufgreifen. Die oft zu hörende Klage, es gäbe nicht 

genügend technische Ressourcen an Schulen, erledigt sich durch 

Smartphones z. T. von selbst. Nicht mehr Laptop-Sätze und 

Klassencomputer, sondern BYOD Bring Your Own Device heißt es bald in 

vielen didaktischen Settings (vgl. www.digital-

lernen.de/no_cache/nachrichten/technik/einzelansicht/artikel/bring-your-

own-divice-ein-ueberblick.html). 

Vor diesem Hintergrund wird Mediendidaktik neben der Sprach- und 

Literaturdidaktik häufig als „dritte Säule" der Deutschdidaktik bezeichnet. 

Aber sie ist dabei immer ein integrativer Bestandteil der Fachdidaktik 

Deutsch. So wie in anderen Fächern auch:  die Verantwortung, 

Medienbildung in der Schule zu realisieren, liegt also in der Verantwortung 

der einzelnen Fachdidaktiken (vgl. Marci-Boehncke, in Druck). Man muss 

Medien – ebenso wie Lesen und Sprache selbst – grundsätzlich in jedem 
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Fach als Querschnittskompetenz verstehen, nicht als isolierten 

Kompetenzbereich.  

Im Folgenden stellen wir die Mediendidaktik Deutsch also als eine Form der 

didaktischen Reflexion vor, die sich zwar analytisch von den beiden 

anderen Perspektiven Literatur und Sprache unterscheiden lässt, die aber in 

der Realität nicht abgetrennt von Literatur- und Sprachdidaktik gesehen 

werden kann – und umgekehrt auch nicht. Jede Literatur- und 

Sprachdidaktik ist immer auch medial. 

4.2.1 Sprachdidaktik 

Durch den Lehrplan werden verschiedene Arbeitsfelder für den 

Deutschunterricht definiert, die sich eher der Sprachdidaktik zuordnen 

lassen. Generell handelt es sich hierbei um sprachliche Kompetenzen 

sowohl in mündlicher als auch in schriftlicher Form, die den Schülerinnen 

und Schülern vermittelt werden sollen. Folgende Bereiche lassen sich eher 

der Sprachdidaktik zuordnen: 

− Schriftspracherwerb (Anfangsunterricht) 

− mündliche Kommunikation (miteinander sprechen) 

− Grammatikunterricht 

− Rechtschreibunterricht 

− Deutsch als Zweitsprache 

− Texte schreiben (Aufsatzunterricht) 

− Und grundlegend: über Sprache reflektieren 

Generell wird deutlich, dass es bei den einzelnen Arbeitsbereichen des 

Deutschunterrichts z. T. zu Überschneidungen kommt. Beispielsweise kann 

der Bereich „Texte schreiben" sowohl sprachdidaktisch als auch 

literaturdidaktisch und mediendidaktisch ausgelegt werden (je nach 

Schwerpunktsetzung können auch alle drei Bereiche gleichermaßen 

angesprochen werden).  

Für den Sprachunterricht benötigt jede Lehrperson fachwissenschaftliches 

und fachdidaktisches Wissen, um die Lern- und Entwicklungsprozesse der 
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Schülerinnen und Schüler besser einschätzen und nachvollziehen bzw. in 

den einzelnen Lehrprozessen daran anknüpfen zu können. Diese Bedeutung 

eines profunden Hintergrundwissens über wissenschaftliche Erkenntnisse 

schauen wir uns vertiefend an einem Beispiel zum Schriftspracherwerb an: 

Wenn ein Erstklässler nach einem halben Jahr anstatt Oma plötzlich Omer 

schreibt, sind Sie in der Lage, dieses Phänomen anhand Ihres Fachwissens 

zur Orthographie und zum Schriftspracherwerb richtig zu deuten; nämlich, 

dass es sich hierbei nicht um einen Flüchtigkeitsfehler handelt, sondern das 

Kind wahrscheinlich übergeneralisiert, indem es orthographische 

Regularitäten verinnerlicht hat und versucht, diese Regeln bewusst 

anzuwenden. Mit dem Kind dabei Ausnahmeregeln zu thematisieren und es 

im weiteren Verlauf seines Schriftspracherwerbs zu unterstützen, könnten 

Sie dann im nächsten Schritt problemlos aufgrund Ihres 

fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Wissens tun. 

Zusammenfassend: Sie als Deutschlehrkraft sind Expertin bzw. Experte für 

Sprache und ihre Varietäten (Dialekt, Fachsprachen, Jugendsprache usw.), 

der/die nicht nur sprachliche Normen vermittelt, sondern den Schülerinnen 

und Schülern ebenso sprachliche Kreativität, sprachliche Vielfalt und 

Normen zur eigenständigen Reflexion sowie Methoden zur Beobachtung und 

Beurteilung von Veränderungsprozessen vermittelt (vgl. Steinig/Huneke 

2007, S. 11ff). 

4.2.2 Literaturdidaktik 

Schwerpunkte der Literaturdidaktik sind Lehr- und Lernprozesse im 

Umgang mit „Literatur“ im Deutschunterricht. Hier wird die Überschneidung 

mit den anderen Teildidaktiken Deutsch, v. a. mit der Mediendidaktik 

bereits offensichtlich: Legen wir einen erweiterten Textbegriff zugrunde, 

der seit etwa 40 Jahren in der Germanistik als selbstverständlich gelten 

darf, dann gehören zur „Literatur“ eben auch, aber nicht nur 

schriftsprachliche Texte, sondern auch Filme, Theater- und andere theatrale 

Inszenierungen, unterschiedliche Medienformate vor einem breiten 

Verstehens- und Interpretationsanspruch. Literaturdidaktik entwickelt als 

Wissenschaft dazu Konzeptionen und didaktische Theorien über 
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unterrichtliche Vermittlungsprozesse. Im Idealfall überprüft sie diese 

Konstrukte auch im Rahmen empirischer Lehr-/Lernforschung.  

Was sind die konkreten Vermittlungsziele der Literaturdidaktik im 

Fachunterricht Deutsch? Teilbereiche, die im Literaturunterricht 

thematisiert werden, sind Leseförderung (Literacy ebenso wie 

Lesemotivation und Lesefreude), literarisches Lernen im Sinne einer breiten 

Kompetenz, mediale Texte zu analysieren und zu interpretieren, natürlich 

literarisches Wissen sowie die Ausbildung eigener literarischer Kreativität. 

In der Sprache eines Lehrplans bewegen sich diese differenzierten 

Zielbereiche zwischen den Polen: 

− Sprechen und Zuhören – denn nur so kann ich mich über Texte 
austauschen 

− Schreiben – denn so reflektiert man auch über Gelesenes 

Vor allem aber auch: 

− Lesen - Umgang mit Texten und Medien 

Vor allem der Bereich „Umgang mit Texten und Medien" erfordert eine 

aktive Auseinandersetzung mit den Inhalten dieser Texte, bei der die 

Teilaspekte des Verstehens, des Analysierens und des Bewertens einfließen 

(vgl. von Brand 2010: 48f). Die Textgattungen, die im Literaturunterricht 

verwendet werden, können dabei ganz unterschiedlich sein: Der Umgang 

mit fiktionalen Texten wie Kurzgeschichten, Romane, Gedichte, 

ausgewählte Kinder- und Jugendliteratur, Epik, Dramen  (alle nicht 

notwendig in Print- oder Schrifttextform) oder auch Sachtexte lassen sich 

eher der Literaturdidaktik zuordnen (vgl. Steinig/Huneke 2007: 13).  

Im Gegensatz zu den klassischen, input-orientierten Stoffverteilungsplänen 

(Was lehrt die Lehrperson wann und wie?) bieten kompetenz- und output-

orientierte Kernlehrpläne (Was sollen Schülerinnen und Schüler am Ende 

eines Lehrsetting gelernt haben?) Lehrkräften meist die Freiheit, zwischen 

verschiedenen Werken/Texten wählen bzw. auch eigene Literaturideen für 

Ihren Unterricht verwenden zu können. Manche Bundesländer, wie z. B. 

Baden-Württemberg, verzichten in ihrem „Bildungsplan“ sogar auf eine 

Werkliste, sondern verweisen die Lehrkräfte auf einen Autorenkanon und 
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flankierende und unterstützende Werkvorschläge, auch in anderen als rein 

schriftsprachlichen Medienformaten. Der komplementäre Lehrbereich zu 

dieser Werkperspektive ist die Lesekompetenz als Basisfähigkeit des 

Literaturunterrichts.  

Zusammenfassend: Sie als Deutschlehrkraft sind Expertin bzw. Experte für 

Literatur, die bzw. der Konzeptionen, didaktische Theorien und empirische 

Ergebnisse für die Vermittlungsprozesse im Unterricht kennt und deren 

bzw. dessen Kompetenz es ist, diese theoretischen Erkenntnisse auf den 

eigenen Unterricht zu übertragen sowie die zentralen Ziele des 

Literaturunterrichts  zu vermitteln. 

4.2.3 Mediendidaktik 

Medien sind nicht nur Vermittler der konkreten sprachlichen und 

literarischen Inhalte. Sprache und Literatur sind immer schon selbst medial. 

Medien sind unter einem v. a. technischen Blickpunkt natürlich auch Mittel, 

die zur Unterrichtsorganisation verwendet werden, z. B. Tafel, Buch, 

Video/DVD, Lernsoftware, Tablet, Whiteboard. Bleibt man aber bei dieser 

technischen Betrachtungsweise stehen, dann werden die didaktischen 

Möglichkeiten moderner, z. B. digitaler Medien nur unzureichend realisiert. 

Ein Beispiel ist das Whiteboard, das in vielen Schulen angeschafft wurde. 

Als Zwitterwesen zwischen alter Kreidetafel und digitaler Wandkarte 

verwendet, steigert es aber u. U. den Anteil an Frontalunterricht, wenn die 

Lehrperson nur selbst das Gerät bedient. 

Aber es darf dann bei diesem Begriff der Mediendidaktik nicht nur darum 

gehen, den technischen Geräteeinsatz in den Blick zu nehmen, sondern es 

muss die Medialität der Text- und Arbeitsformen geplant und Lernen unter 

den Bedingungen der konvergenten Medienwelt in Kontext, Gegenstand, 

Methode und Zieldimension ermöglicht werden. Konvergent gedachtes 

Lernen ist partizipatives Lernen – also Schülerinnen und Schüler an die 

Whiteboards!  

Eine solche Mediendidaktik wird inhaltlich (also literarisch und 

sprachreflexiv) und geht davon aus, dass die Lerngruppe als ganzes sich 

weiterentwickelt, bestehend aus den Entwicklungsschritten jedes einzelnen 
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in unterschiedlichen Vernetzungen mit anderen. Eine solche „inklusive 

Mediendidaktik“ (Jutta Wermkes Konzept der „integrierten 

Medienerziehung“ von 1997 ist hier noch weiter gedacht) wird nicht mehr 

als Unterrichtsmodell gedacht, bei dem ich die medialen Bausteine quasi 

auf eine Perlenschnur auffädele und mich entscheide, dieses oder jenes mit 

hinein zu nehmen – sondern es besteht per se eine konvergente 

Medienwelt und ich kann mich entscheiden (oder die Schülerinnen und 

Schüler entscheiden sich) diese oder jene Bausteine besonders zu 

fokussieren oder zu nutzen.  

Der Unterschied dieser beiden Denkweisen – der integrierenden und der 

inklusiven Mediendidaktik -  ist so grundlegend, wie sich das Konzept der 

Integration vom Konzept der Inklusion abgrenzt: das erste ist – ausgehend 

von einer Mehrheitsgesellschaft und Norm der Einbezug bestimmter 

„anderer“ und das Konzept konvergenter Mediendidaktik entspricht dem 

Inklusionsgedanken: Die Normalität ist die konvergente Welt und ich 

fokussiere, nutze, fördere je nach Bedarf, Möglichkeit und Zielsetzung mit 

unterschiedlichen Medien, Formaten und Text- und Nutzungsformen. 

Somit ist eine reine leitmediale Buchorientierung im Deutschunterricht nicht 

mehr zeitgemäß. Vielmehr werden unterschiedliche mediale Präsentations- 

und Nutzungsformen von Literatur und Sprache im Unterricht eingesetzt. 

Sprachreflexionen im Sprachunterricht beziehen sich auch auf verschiedene 

Formate in der Fernseh- und/oder Radio-Sprache. E-Mail- und Chat-

Sprache kann als „Sonderform" zwischen mündlicher und schriftlicher 

Sprache analysiert und unter medienspezifischen Sprachbetrachtungen 

herausgearbeitet werden. Daneben können TV, Radio-Podcasts, Chat und 

Mail aber natürlich auch genutzt werden, um Inhalte zu transportieren – ob 

zur Erarbeitung oder Ergebnispräsentation.  

Aufgabe der Mediendidaktik ist es also, die Schülerinnen und Schüler für 

mediale Prozesse zu befähigen und die Medialität zu reflektieren. Dies 

geschieht unmittelbar im Zusammenhang mit den Teildidaktiken der 

Sprach- und/oder Literaturdidaktik. Mediendidaktik ist also kein Additum – 
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sie ist immer da. Deshalb ist es sinnvoll, sie bewusst zu reflektieren und 

einzusetzen.  

Mediendidaktik, wie sie in der deutschen Forschung jedoch bisher vielfach 

noch verkürzt verstanden wird, impliziert vorrangig, dass die Lehrperson in 

der Lage ist, ein für das Unterrichts- oder Lernziel passendes Medium 

auszuwählen und inhaltlich angemessen in den Unterrichtsprozess zu 

integrieren. Die motivationalen Faktoren können dabei ganz unterschiedlich 

sein, wie z. B. die Schülerinnen und Schüler zu motivieren, einen möglichst 

abwechslungsreichen Unterricht zu gestalten oder auf bestimmte 

technische Funktionen zurückzugreifen, die nur mit Hilfe dieses bestimmten 

Mediums genutzt werden können. Dieses Verständnis greift jedoch zu kurz. 

Medien sind aber nicht nur „textliche Grundlage“, sie sind auch 

Gestaltungsmittel und gesellschaftlicher Kontext. Die Reflexion der 

Medialität eines Textes ist immer auch eine Vergegenwärtigung der 

Rezipientenperspektive, denn Textverstehen ist immer vom Rezipienten 

abhängig. Insofern wird bei der Mediendidaktik nicht nur die Medialität des 

Textes „an sich“ betrachtet, sondern auch der Kontext, in dem der Text auf 

die Rezipienten trifft und deren Disposition und Kompetenz, mit dem 

Medientext umzugehen (vgl. Marci-Boehncke 2013: [Online]). So 

unterscheiden sich die Perspektiven der Medienpädagogik als Teildisziplin 

der Erziehungswissenschaft von denen der Deutschdidaktik, die das 

Individuum und seine Handlungen zwar mit betrachtet, aber immer auch im 

Blick hat, gezielt auswählt und bewertet, welche Angebote und 

Möglichkeiten die den Handlungen zugrunde liegenden oder aus ihnen 

hervorgehenden „Texte“ bieten. 

Wir möchten Sie hier motivieren, noch einen Schritt weiter zu gehen 

und die grundsätzliche umfassend konvergente Medialität unserer 

Welt – wie sie in der ersten Lerneinheit unter Bezug auf Henry 

Jenkins beschrieben wurde – zur Grundlage Ihres Unterrichts zu 

machen. Das heißt nicht, dass in jeder Stunde mit dem Computer 

gearbeitet werden muss oder gar ein multimediales Szenario 

zwangsläufig etabliert sein müsste – aber es bedeutet, dass diese 
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konvergenten Möglichkeiten in der gemeinsamen Arbeit „am Text“ 

immer mitgedacht werden. 

Nachdem wir bislang vor allem Medienkompetenzkonzepte in den 

Blick genommen haben, wird es nun praktisch! Wir stellen Ihnen 

verschiedene Möglichkeiten vor, Medien im Deutschunterricht oder in 

Projekten kreativ einzubinden. Dazu lernen Sie auch konkrete Tipps 

zu kostenlosen Software-Programmen kennen, die Sie relativ 

unkompliziert und ohne detaillierte IT-Kenntnisse nutzen können. 

Dabei möchten wir Ihnen neue und innovative Aspekte im Rahmen 

der Leseförderung aufzeigen und Ihre mediale 

Vermittlungskompetenz stärken. 

Bevor wir Ihnen konkrete Ideen zur Implementierung von Medien im 

Unterricht vorstellen, möchten wir Ihnen nähere Informationen dazu 

geben, wie die Rahmenbedingungen für Medienbildung an Schulen 

aussehen. Welche medialen Voraussetzungen sind an Schulen 

vorzufinden? Und wie werden Medien im Unterricht genutzt?    

 

4.3 Die Rahmenbedingungen: KMK-Beschluss „Medienbildung 

in der Schule" 

In diesem Teil der Sequenz werden Sie… 

− die Zusammenhänge zwischen Medienförderung und 
Leseförderung kennenlernen.  

− Maßnahmen und praktische Ideen zur Implementierung einer 
medienkonvergenten Leseförderung im Deutschunterricht 

erläutern und eigene Unterrichtsvorhaben entsprechend 
partizipativ und konvergent gestalten und reflektieren. 

− ein Filmprogramm erklären lassen bzw. eine Audio-Aufnahme 
in Ihrer Klasse durchführen (lassen) und die Ergebnisse teilen 
und reflektieren. 
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Bereits 1995 wurden durch die Kultusministerkonferenz (KMK) 

Aussagen zur zentralen Bedeutung von Medienpädagogik in der 

Schule definiert und damit auf die besondere Bedeutung der Schule 

für die Medienbildung hingewiesen. 

Inzwischen sind digitale und interaktive Medienangebote 

hinzugekommen, die von den Schülerinnen und Schülern 

selbstverständlich genutzt werden. Für die Schule bieten sich damit 

neue Potenziale, aber auch Herausforderungen. Obwohl die 

Förderung von Medienkompetenz als eine gesellschaftliche Aufgabe 

zu sehen ist, für die Eltern und Schule zusammenarbeiten müssen 

(vgl. KMK 2012: 3 [Online]), sind Familien oft mit dieser Aufgabe 

überfordert. Umso wichtiger ist daher, dass Medienkompetenzen 

durch die Schule gefördert werden.  

Darauf reagiert die neue KMK-Erklärung „Medienbildung in der 

Schule", die nochmals die hohe Relevanz der Medienbildung in der 

Schule betont:  

Zudem ist zeitgemäße Bildung in der Schule nicht ohne 

Medienbildung denkbar; sie ist als wichtiger Beitrag zu Lernprozessen 

zu sehen, die aus Wissen und Können, Anwenden und Gestalten 

sowie Reflektieren, Bewerten, Planen und Handeln erwachsen. 

Medienkompetenz leistet einen Beitrag zu persönlichen und 

beruflichen Entwicklungsperspektiven und kann mit Blick auf 

Medienwirkungs- und Mediennutzungsrisiken präventiv wirken. (KMK 

2012: 4 [Online]) 

Wichtig zur Entstehung dieser Festschreibung war die Initiative 

KBOM – „Keine Bildung ohne Medien“, die einen breiten Konsens in 

unterschiedlichen pädagogischen Handlungsfeldern und in 

unterschiedlichen Disziplinen – Medienpädagogik, 

Erziehungswissenschaft, Fachdidaktik – herbeigeführt hat. 
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4.4 Die Rahmenbedingungen: Festlegungen im Lehrplan  

Ein Blick in die Kernlehrpläne in NRW im Fach Deutsch zeigt, dass der 

Bereich „Medien" inzwischen fester Bestandteil in allen Schulformen 

geworden ist – auch wenn man in manchen Lehrplänen etwas 

genauer suchen muss, um diesen Bereich zu finden, da er nicht für 

alle Schulformen als eigener Kompetenzbereich aufgeführt ist, 

sondern z. T. in andere Teilkompetenzbereiche integriert wurde.  

Die explizite Nennung und Ausdifferenzierung medialer Kompetenzen 

hat Vor- und Nachteile: eine Ausdifferenzierung kann helfen deutlich 

zu machen, wie viele Facetten Medienbildung besitzt und an welche 

einzelnen Aspekte man denken sollte. Wenn man allerdings 

konvergent denkt, Texte immer auch grundsätzlich medial versteht 

und auch bei den Kompetenzen alle Gegenstands-, Arbeits- und 

Präsentationsformen der multimedialen, digitalen Medien 

berücksichtigt, kann eine Fokussierung auf einzelne Aspekte 

beschränkend wirken. Unter anderem, da sich die Medienumgebung 

und -nutzung rasant verändert – denken Sie etwa an die 

Möglichkeiten, mit Tablets oder Whiteboards zu arbeiten.  

Bildungspläne sind in ihrer Entstehung und Geltungsdauer träge und 

langlebig. Je offener sie formuliert sind, desto flexibler ist man, die 

Entwicklungen den Medien selbst anzupassen. Deshalb ist es aus 

unserer Sicht gar nicht wünschenswert, einzelne Medien zu sehr in 

den Vordergrund zu stellen (vgl. Marci-Boehncke 2011: 2 [Online]). 

Das sollten Sie auch bei der Formulierung eigener schulinterner 

Lehrpläne berücksichtigen.  

Exemplarisch wenden wir uns jetzt Hinweisen aus den 

Kernlehrplänen der Grundschule und der Hauptschule für die 

Jahrgangsstufen 5 und 6 zu.  
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 Kompetenzbereiche  Inhaltsfelder 

GS – Klasse 4 HS – Klasse 5/6 

Bereich: Sprechen und Zuhören 

– Gespräche führen 

Inhaltsfeld Texte -

Kompetenzbereich Produktion 

fassen gelernte Sachverhalte 

zusammen und tragen sie – auch 

durch Medien gestützt – vor 

erstellen und überarbeiten einfache 

Texte nach Muster abhängig von 

Nutzung, Adressaten und Medium 

(z.B. Brief, Postkarte, Chatbeitrag…) 

Bereich: Schreiben – Über 

Schreibfertigkeiten verfügen 

Inhaltsfeld Medien 

können den PC als Schreibwerkzeug 

nutzen 

• audiovisuelle Medien 
• Suchmaschinen 
• Blogs, Chat- und Forentexte 

(Threads) 
• jugendspezifische Websites 
• medienspezifische Formen im 

Vergleich (Print- und Online-
Zeitung) 

• Textverarbeitungsprogramme 
• Vergleich: virtuelle Welt in Medien 

(Computerspiele und 
Fernsehsendungen) 

nutzen Gestaltungs- und 

Überarbeitungsmöglichkeiten 

herkömmlicher und neuer Medien 

(z. B. Schmuckblätter, 

Korrekturlinien, Clip-Art und 

Rechtschreibprogramme des PC) 

Inhaltsfeld Medien- 

Kompetenzbereich Rezeption 

- Bereich: Schreiben können grundlegende 

Besonderheiten virtueller Welten 

(z.B. Fernsehserien, PC-Spiele) 

einordnen und Bezüge zu Elementen 

der Wirklichkeit herstellen 

verwenden Hilfsmittel (z. B. können in Ansätzen Strategien in 
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Wörterbuch, Lernkartei, 

Rechtschreibhilfe des PC) 

medialen Produktionen identifizieren 

und beurteilen 

Bereich: Lesen und mit Medien 

umgehen 

können Internetkommunikation als 

potentiell öffentliche Kommunikation 

(Zugriff, Verfügbarkeit, Aufhebung 

von Privatrecht, Langfristigkeit) 

identifizieren und daraus 

resultierende grundlegende 

Konsequenzen für sich einschätzen 

suchen unter Anleitung 

Informationen in Druck- und/oder 

elektronischen Medien 

können zentrale Anliegen einer 

Website (Intention, Kommunikation, 

Information, Werbung) einordnen 

und bewerten 

nutzen Medien als Anreiz zum 

Sprechen, Schreiben und Lesen 

können angeleitet die Qualität von 

Informationen aus verschiedenen 

Quellen identifizieren (z. B. 

Fiktionalität, Seriosität; durch 

Verlinkung entstehende Änderungen 

der Informationsqualität) 

tauschen sich über Lesemotive und 

Gelesenes sowie über persönliche 

Medienerfahrungen aus 

können grundlegende Spezifika von 

Printmedien und Online-Medien 

voneinander abgrenzen 

recherchieren in Druck- und 

elektronischen Medien zu Themen 

oder Aufgaben (z. B. in 

Kinderlexika, Sachbüchern, 

Suchmaschinen für Kinder) 

können Veränderung und Wandel (z. 

B. größere Toleranz der Sprachnorm, 

Erreichbarkeit) von Kommunikation 

an ausgewählten Beispielen erklären 

nutzen Angebote in Zeitungen und 

Zeitschriften, in Hörfunk und 

Fernsehen, auf Ton- und Bildträgern 

Inhaltsfeld Medien – 

Kompetenzbereich Produktion 
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sowie im Internet und wählen sie 

begründet aus 

nutzen Medien zum Gestalten 

eigener Medienbeiträge 

können mediale Produktionen 

konzipieren und in mindestens einer 

einfachen Form umsetzen (z. B. 

szenisches Spiel) 

vergleichen die unterschiedliche 

Wirkung von Text-, Film/Video- 

oder Hörfassungen 

können angeleitet grundlegende 

Recherchestrategien (z. B. 

Datenquelle überprüfen, 

Darstellungsziel ermitteln, 

Glaubwürdigkeit einschätzen) bei 

unterschiedlichen Medien anwenden 

und die Ergebnisse beurteilen 

bewerten Medienbeiträge kritisch (z. 

B. durch Unterscheiden und 

Trennen von Information und 

Werbebeiträgen) 

können angeleitet Arbeitsergebnisse 

in Form von kontinuierlichen und 

diskontinuierlichen Texten mit Hilfe 

von Software (Textverarbeitung, 

Tabellenkalkulation) darstellen 

 können angeleitet medial gestützte 

Präsentationen erarbeiten (z. B. 

Plakat, Tafelbild) 

 können selbst erstellte digitale und 

nicht digitale Briefe hinsichtlich zuvor 

erarbeiteter Kriterien prüfen (z. B. 

persönlicher Brief) 

 können zu Produkten und 

Präsentationen kritisch Stellung 

nehmen 

Tab. 1: Medien in den Kernlehrplänen NRW für die Grund- und Hauptschule (s. 
Kernlehrplan Grundschule Deutsch und Kernlehrplan Hauptschule Deutsch: 15 und 

21). 
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Die Medienberatung NRW hat – s.o. – einen Lehrplankompass 

entwickelt, der die Kompetenzbereiche des Medienpasses diesen 

Vorgaben zuordnet. Wichtig, um zu verstehen, wie sich das Fach 

Deutsch in besonderer Weise für die Implementierung von 

Medienbildung eignet, ist der „erweiterte Textbegriff“, den Sie bereits 

in der ersten Lerneinheit kennengelernt haben. Die Leitmedien heute 

und auch Möglichkeiten mit ihnen umzugehen haben sich im 

Vergleich zu frühen, „vor-digitalen“ Zeiten grundlegend verändert 

(vgl. Marci-Boehncke 2012: 18f [Online]). Schülerinnen und Schüler 

sind im Umgang mit diesen digitalen Medien nicht nur geschickt, 

sondern zugleich hoch motiviert – eine Motivation, die auch von 

Lehrkräften, die mit diesen Medien im Unterricht arbeiten, bestätigt 

wird (vgl. Feil 2009: 162, BITKOM 2011: 24f [Online]; Digitale 

Medien im Unterricht. Möglichkeiten und Grenzen. Die Sicht von 

Lehrkräften und Schülern. - Telekom-Studie 2013, S. 43).  

Lese- und Medienbildung,  gehören dabei unbedingt zusammen – 

keine Mediennutzung ohne Lesekompetenz und keine entwickelte 

Lesekompetenz ohne die Fähigkeit, kompetent mit Medien 

umzugehen! Sowohl das Lesen als auch die Medienkompetenz 

müssen daher als schulische Querschnittskompetenz verstanden 

werden (vgl. Marci-Boehncke 2012: 19f [Online]): Deutsch ist zwar 

die Leitdisziplin in Sachen Medienbildung und Leseförderung, aber 

jede Stunde ist eine Lese- und Medienstunde. Auf die Frage, wie 

Lesen und Medienkompetenz konkret und miteinander verbunden 

gefördert werden können, werden wir im Laufe dieses Abschnitts 

genauer eingehen. 
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4.5 Medieneinsatz an deutschen Schulen 

Werfen wir nun einen Blick in die Praxis. Wie und wie häufig werden 

Medien in der Schule eingesetzt? Wie sieht die mediale Situation an 

den Schulen aus? 

In NRW nutzen 64% der Lehrkräfte digitale Medien weniger als 

einmal wöchentlich – das sind 10% weniger als im 

Bundesdurchschnitt. In Kanada nutzen über 70% der Lehrkräfte 

digitale Medien täglich – in Deutschland sind das nur 9%. Ein 

Medienkonzept haben in NRW knapp 50% der Schulen. Damit liegen 

wir zwischen der Spitzengruppe mit Bremen, Hamburg, Thüringen 

und Rheinland-Pfalz, die es auf über 70% bringen und Bayern, 

Baden-Württemberg, Sachsen und Schleswig-Holstein, die nur auf 

knapp 35% kommen. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen 

planen in NRW auch wieder nur gut 30% ihre digital gestützten 

Unterrichtsstunden, über 50% der Lehrkräfte in NRW wünschen sich 

mehr Unterstützung beim Einsatz von Computern im Unterricht. Mit 

der Sachausstattung ist in NRW auch nur knapp die Hälfte aller 

Schulen zufrieden. 62% halten die Zugangsmöglichkeiten zum 

Internet in ihrer Schule für ausreichend (vgl. Länderindikator 

https://www.telekom-stiftung.de/sites/default/files/dts-

library/materialien/pdf/schuledigital_2015_web.pdf). Schaut man 

allerdings in die letzte JIM-Studie von 2016, dann gibt es in ca. 60% 

der weiterführenden Schulen kein WLAN und nur in der Gruppe der 

18-19Jährigen (also eigentlich nur im Abiturjahrgang) darf das WLAN 

in der Schule im Unterricht für den Unterricht genutzt werden. In 

allen anderen Jahrgängen liegt die Nutzungserlaubnis bei unter 10% 

(vgl. 

https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2016/JIM_16_Char

ts_Broschuere_Bilddateien.pdf). Da darf man fragen, was dann die 

ca. 50% der Schulen in NRW wirklich medial machen,  wenn sie ihren 

Schülerinnen und Schülern die Arbeit mit schul- oder eigenen 
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Geräten im Unterricht erlauben. Fakt scheint zu sein: Schule arbeitet 

auch heute zu großen Teilen immer noch im Zeitalter VOR WEB 2.0. 

Woran es wirklich mangelt, vor allem in NRW, das hier zur 

schlechtesten Ländergruppe gehört, ist pädagogische Unterstützung. 

Es mutet allerdings ein wenig anachronistisch an, wenn explizit 

„digitale Arbeitsblätter“ gewünscht werden. Die größten Risiken und 

Sorgen haben Lehrkräfte, dass sie nicht mehr kontrollieren können, 

was Schülerinnen und Schüler konkret am Computer machen, er sie 

ggf. vom Lernen abhält. Zu diesen Aspekten gehen die Meinungen 

der Lehrkräfte bundesweit aber auch am stärksten auseinander. So 

dominieren auch in den Lehreraktivitäten solche Bereiche, die sich 

mit sicherem Bewerten und anspruchsvollem Produzieren 

beschäftigen. 

Natürlich sind hier die Schulträger gefragt. Über die einzelnen 

kommunalen Medienentwicklungspläne können Sie Auskunft 

erhalten, wo Sie und Ihre Kommune in den nächsten Jahren medial 

stehen werden.  Alles also finanzpolitische Umstände, von denen 

unsere Praxis in Sachen Medienbildung bestimmt wird? Nur, wenn 

wir nicht aktiv werden. Auch bei rudimentärer Ausstattung gibt es 

Gestaltungsmöglichkeiten. 

Denn Sie können auch auf andere Hilfsmittel, Ressourcen und 

Partner zurückgreifen: Nehmen Sie beispielsweise mit dem 

Medienzentrum vor Ort Kontakt auf und leihen Sie sich die 

entsprechenden Geräte aus. Oder: Kooperieren Sie mit 

entsprechenden Medienpädagoginnen und Medienpädagogen oder 

der Bibliothek vor Ort, die über einige technische 

Rahmenausstattungen oder Möglichkeiten des Zugangs dazu 

verfügen - denn: im Team „Schule – außerschulischer Lernort“ lassen 

sich Medienbildung und Leseförderung gleich einfacher realisieren.  
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Doch es gibt noch eine technische Option, die häufig übersehen wird 

und erst in letzter Zeit ins pädagogische Bewusstsein dringt. 

Schülerinnen und Schüler verfügen über z. T. beachtliche technische 

Ressourcen! Also nochmals: BYOD – „Bring your own Device / Bring 

deine eigene Ausstattung mit“ kann eine ergiebige Möglichkeit sein, 

mit den Medien arbeiten zu können, die Sie benötigen.  

Natürlich sollten wir die Schulen und Schulträger nicht aus der Pflicht 

entlassen, die mediale Gegenwart auch technisch angemessen zu 

berücksichtigen. Aber die Medien, über die Schülerinnen und Schüler 

selbst verfügen, sind eine naheliegende Alternative. Denn spätestens 

ab der weiterführenden Schule haben fast alle Schülerinnen und 

Schüler ein Smartphone – einen konvergenten Kleincomputer! Und 

die Materialien, die die Schule bereitstellt, werden oft lange nicht so 

pfleglich behandelt wie die eigenen – eine BYOD-Strategie wirkt also 

auch noch disziplinarisch positiv. Diese Einbindung macht 

Unterrichtsplanung leichter, Sie können kreativer sein und 

zusammen mit den technischen Möglichkeiten Ihrer Schülerinnen und 

Schüler schaffen Sie ein Lernklima, das deren hohe Medienaffinität 

nutzt – sie sind motivierter, die Arbeit macht mehr Spaß. Lehrkräfte 

und Schülerinnen und Schüler können gegenseitig von ihren 

Fähigkeiten und Kompetenzen profitieren.  

Bring Your Own Device 

Wenn alle mitmachen, geht es leichter. Hier ist also Schulentwicklung 

gefragt, wie man mit solchen Möglichkeiten individuell oder als ganze 

Schule umgehen möchte. Beziehen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen 

in solche Diskussionsprozesse mit ein! 

4.6 Praktische Umsetzungen 

Konvergentes Denken wird, wenn man konvergente Möglichkeiten 

kennt und sie nutzen kann, auch ganz schnell praktisch. Wir stellen 
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Ihnen in diesem Teil der Sequenz Anregungen und „technische 

Werkzeuge" vor, die Sie im Deutschunterricht kostenlos und einfach 

einsetzen können.  

Dazu wollen wir aber zunächst einen Blick darauf werfen, wie 

Computer und das Internet in der Schule genutzt werden: 

 

Abb. 1: Computernutzung in der Schule - KIM Studie 2016: 50 [Online] 

Auffällig ist, dass im Vergleich zu 2012 die Online-Aktivitäten deutlich 

angestiegen sind. Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige 

Richtung. Allerdings werden immer noch vorrangig 

„Standardprogramme/-aktivitäten" erfragt, wie z. B. der Umgang mit 

Textprogrammen, ein Präsentations-  oder ein Lernprogramm zu 

verwenden. Die Teilkompetenz der Mediengestaltung wird nur durch 

sehr wenige Aktivitäten explizit angesprochen – ggf. durch die 

Aktivität „Ein Bild gestalten/bearbeiten“. Wer so fragt, erfasst schon 

dadurch nicht alle Aspekte von Medienkompetenz, sondern bleibt 

beim Einsatz des Computers und des Internets auf die 

Teilkompetenzen „Mediennutzung“ und „Medienkunde“ beschränkt. 
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Im Folgenden wollen wir Ihnen Möglichkeiten vorstellen, mit Medien 

nicht nur rezeptiv, sondern auch aktiv und kreativ zu arbeiten. Einige 

Ideen und Praxishinweise kennen Sie bereits aus der letzten Präsenz 

– diese Lerneinheit ermöglicht aber nochmal eine genaue 

Zusammenstellung dieser praktischen Ideen. Gerne können im 

Anschluss die Programme auch selbst heruntergeladen werden, wenn 

nicht bereits in der letzten Präsenz geschehen!  

Wichtig ist auch hier wieder: Gehen Sie vom Thema und von den 

Kompetenzen aus, das und die vermittelt werden sollen! Die Vielfalt 

der Medien führt im nächsten Schritt dazu, dass Ihnen weitere 

Möglichkeiten zur Verfügung stehen, wie Sie dies tun können. Damit 

wird deutlich, dass eine manchmal zu hörende Sorge „Was sollen wir 

denn noch zusätzlich machen!“ die Stoßrichtung konvergenter 

Mediennutzung im Unterricht nicht trifft: Breite Mediennutzung im 

Unterricht unterstützt die Arbeit an Themen und Kompetenzen und 

läuft immer mit. Also nicht zusätzlich „über“ Medien unterrichten –

sondern grundsätzlich „medial“ unterrichten (was nicht heißt, immer 

digital). 

Beispiel Sek I: Ihr Thema ist Nathan der Weise als 

Ganzschrift/Drama und Sie arbeiten unter Heranziehung der diversen 

– konvergenten – Möglichkeiten, welche Medien Ihnen bieten. Dazu 

zählen z. B. Rezensionen aus anderen Ländern, Inszenierungen in 

Video und Audio z.B auf „Youtube“, Bilderbuch und Kinderbuch zum 

Plot, der Vergleich von im Netz veröffentlichten Unterrichtsprojekten– 

etc. Besonders schön ist auch „Nathan to go“. 

Anderes Beispiel: Ihr Thema ist „Vorgangsbeschreibung“ – dazu 

lassen sich eine Fotostory erstellen, ein Hörtext für Menschen mit 

Sehschwierigkeiten konzipieren, nach dem Vorbild vieler Youtube-

Beispiele ein Erklärfilm drehen, verschiedene 

Vorgangsbeschreibungen aus Internetforen wie frag-mutti.de oder 
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frag-vati.de vergleichen, in Blogs kommentieren, im Forum oder Wiki 

gemeinsam verbessern. Auch hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten, 

die individuelles – vor allem aber auch partizipatives Lernen 

ermöglichen. Damit vermitteln Sie eine wichtige Fähigkeit für die 

moderne Medienwelt. Und vielleicht ist es inhaltlich ja mal ein 

Vorgang wie „ein Foto per Bluetooth senden“ – und nicht die 

Illumination des Bunsenbrenners! 

4.6.1 Videos und Kurzfilme selbst gestalten 

Wozu Film? – Zu fast allem! Von der dokumentarischen Aufzeichnung 

des Unterrichtsgeschehens zur Selbstanalyse oder Reflexion mit den 

Schülerinnen und Schülern bis hin zur Produktion von Filmen als 

Ergebnis von Lernszenarien zur Lyrik, aber auch zu 

Vorgangsbeschreibungen, als Visualisierung einer Inhaltsangabe, zur 

Reflexion und Dokumentation der Berufsvorbereitung, als digitales 

Lerntagebuch – ein „Making of“ zur Reflexion des Arbeitsprozesses. 

Sprechen üben, Selbstinszenierung überprüfen, ästhetische 

Gestaltung inszenieren und vieles mehr. Es gibt eigentlich kein 

Unterrichtsthema, das nicht durch filmische Gestaltung bereichert 

werden könnte. Dazu gibt es verschiedene filmische Möglichkeiten:  

− ein Trickfilm/Comic, 

− ein „Stop-Motion-Film", bei dem einzelne Bilder schnell 

hintereinander abgespielt werden (ein digitales „Daumenkino“) 

– ggf. in Zusammenarbeit mit dem Fach Kunst, aus Lego 

(Brick-Film) oder aus Fotos – oder, wenn Ihre Kids das können: 

mit Minecraft. Schauen Sie sich mal Beispiele dazu im Netz an!  

− ein Spielfilm oder eine einzige „Doku-Selbstaufnahme“ – zum 

Beispiel für Buchvorstellungen, 

− ein Foto-Film, bei dem einzelne Fotos aneinandergereiht und z. 

B. durch eine Audiodatei unterlegt werden. 
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Vor allem die Varianten „Doku-Selbstaufnahme“, „Foto-Film", 

„Trickfilm" und „Stop-Motion-Film" sind für Anfängerinnen und 

Anfänger besonders geeignet und sehr einfach handhabbar, da hier 

keinerlei Kenntnisse über den Schnitt des Filmmaterials oder 

ähnliches nötig sind. Sollten Sie aber bereits über derartige 

Kenntnisse verfügen, Interesse an der Aneignung haben oder mit 

Medienpädagoginnen und Medienpädagogen zusammenarbeiten, 

wagen Sie sich ruhig auch an den direkten Filmdreh! Die 

Schülerinnen und Schüler sollen vor allem neue Möglichkeiten 

kennenlernen, ihr Wissen auf kreative Weise weiterzugeben, und die 

vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten von Medien kennenlernen. 

Hier können Sie einige Beispiele zu selbst gemachten 

Videos/Kurzfilmen genauer ansehen: 

www.grueffelo.de/ (unter „Bilder und Videos" und dann unter 

„Videos" � „Ein Kinder-Grüffelo-Film") 

Der kleine Igel (2./3. Klasse) 

Faire Klasse - Klasse des fairen Handels 

Trickfilm AG Gymnasium Allermöhle 

Werther auf Minecraft 

Und hier erhalten Sie viele Hinweise für Unterrichtsmaterialien zum 

Film in der Schule: www.visionkino.de  

 

Tipps für die Praxis 

Für die Bearbeitung Ihres Kurzfilms steht das Microsoft-

Standardprogramm „Windows Movie-Maker", das in seiner 

Handhabung sehr einfach und kostenlos zugänglich ist, allen 

Microsoft-Nutzern kostenfrei zur Verfügung. Mit dem Programm 
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können Sie schneiden, vertonen und Übergänge und Effekte in Ihren 

Film einbauen. 

Informationen zum Windows Movie-Maker 

Kostenloser Download des Movie-Makers für Windows 7 und Windows 

8 

Windows-Life-Movie-Maker für Windows Vista  

Diejenigen von Ihnen, die sich bereits beim Markt der Möglichkeiten 

näher mit dem Programm befasst haben, haben gesehen, dass 

bereits nach etwa 90 Minuten ein dreiminütiger Film produziert 

wurde – mit Bildern, Animation, Vorspann, Nachspann, Musik, Text 

und Ton - ohne jegliche Vorkenntnisse. 

Es ist also kein Hexenwerk – und ein fertiger Film ist sehr 

motivierend! Es ist für Sie und die Schülerinnen und Schüler eine 

große Selbstwirksamkeitserfahrung! Und dazu braucht es nicht erst 

eine Projektwoche. 

4.6.2 „Hör mal wer da spricht“: Audioaufnahmen 

Noch einfacher zu produzieren sind reine Audioaufnahmen. Sie 

eignen sich zunächst zur Förderung und Selbstkontrolle zum 

flüssigen Lesen, zur Hörschulung, zur Alternative für Schreibübungen 

in differenzierten Lernsettings, zum generellen Üben des mündlichen 

Ausdrucks. Hörspiele, Hörbücher oder auch Radiosendungen können 

dazu analysiert oder erstellt werden. Diskussionen, Interviews, 

Übungen für verschiedene Textformate - Berichte, Reportagen, 

Kommentare – der Fokus liegt hier auf dem gesprochenen Wort. 

Argumentationen können genauer analysiert werden, wenn man sie 

strukturierend aufzeichnet und in Ruhe noch einmal anhört.  

Die gemeinsame Produktion realisiert kooperatives Lernen. Aufgaben 

sind z. B.: 
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− unterschiedliche Sprecherrollen verteilen 

− das Aufnehmen selbst 

− die Tonaufnahmen schneiden und zusammenfügen  

− ein CD-Cover gestalten 

− Hintergrundgeräusche und Musik passend auswählen und 

erzeugen 

Die Arbeit mit Audio kann schon mit dem Handy oder Smartphone 

erfolgen, jeder Computer kann heute mit integrierter oder kostenlos 

erhältlicher Software Audiodateien erstellen und bearbeiten. Man 

kann also bereits in der Frühen Bildung anfangen – ganz sicher aber 

in der Grundschule. Ein Beispiel von einem selbst gemachten 

Hörspiel finden Sie hier: 

Stimmen - Ein Hörspiel für Kinder. Von der Klasse 3a aus der 

Schiller-Schule 

Eine selbst erstellte Radiosendung über aktuelle Ereignisse könnte 

anschließend gut in einen Schulblog eingebunden werden. 

Software 

Die Aufnahme selbst kann über Smartphone, Laptop oder Computer 

erfolgen (wenn ein Mikrofon integriert ist - ansonsten müssten Sie 

ein externes Mikrofon anschließen). Für die Bearbeitung Ihrer 

Aufnahme ist das Programm „Audacity" in seiner Handhabung sehr 

einfach und kostenlos zugänglich. Schneiden und verschiedene 

Effekte (wie z. B. Beschleunigen/Verlangsamen der Sprachaufnahme 

oder Veränderung der Stimmlage) können ebenfalls mit Audacity 

erledigt werden. 

Hier können Sie sich das Programm Audacity kostenlos 

herunterladen: Audacity 
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Auf derselben Seite können Sie außerdem unter dem Button „Hilfe" 

auf das Handbuch zugreifen. Zahlreiche Tutorials zum Umgang mit 

dem Programm sind außerdem bei Youtube zu finden. 

Auditorix - Entdecke die Welt des Hörens 

 „Auditorix" ist eine Maßnahme des Landesamts für Medien NRW und 

der „Initiative Hören“. Hier wurde im Rahmen des Projekts „Hören 

mit Qualität" eine Hörwerkstatt für die Grundschule entwickelt, die 

sämtliche Materialien für den Unterricht rund um das Thema Hören 

kostenlos zur Verfügung stellt. Auditorix umfasst fünf Module zu den 

Themen 

− Hören und Zuhören 

− Stimmen und Sprechen 

− Geräusche und Musik 

− Aufnahme- und Abspieltechnik 

− Inhalt und Dramaturgie 

Eingesetzt werden kann die Hörwerkstatt fächerübergreifend und mit 

eigenen Akzentuierungen. Die passende CD-ROM mit sämtlichen 

Materialien kann kostenlos bestellt werden; einige 

Unterrichtsmaterialien und auch Lerneinheiten zu den einzelnen 

Modulensind außerdem auf der Internetseite zu finden. Es ist sowohl 

eine Kinder- als auch eine Erwachsenenseite vorhanden. 

Nähere Informationen unter: Auditorix 

Das EKZ hat neuerdings außerdem in Kooperation einen Hörkoffer für 

Bibliotheken entwickelt, durch den die Zuhörfähigkeit bei 

Grundschülerinnen und Grundschülern gefördert werden soll. Ggf. 

lohnt es sich in diesem Fall mit der örtlichen Bibliothek Kontakt 

aufzunehmen und über eine Anschaffung nachzudenken. Nähere 

Informationen unter: EKZ - Hörkoffer Auditorix. 
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4.6.3 Log In: Weblogs für den Unterricht 

Ein Weblog, auch Blog genannt, ist eine Art Tagebuch, welches auf 

einer Website geführt wird. Blogs können aber auch für Berichte oder 

generelle Informationen zu einem Thema genutzt werden. Dabei 

kann auch mit mehreren Autorinnen und Autoren an einem Blog 

geschrieben werden, es kann kommentiert werden und ein weiterer 

Vorteil ist, dass viele verschiedene Medien in den Blog eingebunden 

werden können, wie z. B. Bilder, Videos oder Audios. Das Schreiben 

der Beiträge erfolgt ähnlich wie bei einem Schreibprogramm! Die 

Arbeit mit dem Blog fördert wieder vor allem differenziertes und 

partizipatives Lernen. 

Weitere Informationen unter: Lehrer online 

„Mein Leseblog“ 

Gängig ist das so genannte „Lesetagebuch“ – ein didaktisches 

Format, das meist bei Mädchen ganz gut funktioniert, von Jungen 

aber häufig bis zur Verweigerung gemieden wird. Warum ist das so?  

Tagebücher sind für Jungen, gerade in der Phase der 

Identitätsfindung, ein typisches „Mädchenmedium“. Als Leseblog  

kommt das „Lesetagebuch“ für Jungen weit besser an. Vom 

Grundprinzip her ist es dasselbe, nur bietet ein Leseblog den 

Schülerinnen und Schülern viele weitere (kreative) 

Gestaltungsmöglichkeiten. Auf den einzelnen Seiten können z. B. 

grundlegende Informationen zum Inhalt des Buchs, zur Autorin oder 

zum Autor und ggf. zum geplanten Kinofilm wiedergeben werden. 

Weitere Ideen zur Gestaltung eines Leseblogs wären: 

− Youtube-Videos z. B. zum Trailer einbinden 

− Buchkritiken verfassen 

− Figuren charakterisieren 
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− Bilder zu den Figuren des Buchs inszenieren, fotografieren, 

malen und einscannen oder über Zeichen- und 

Bildbearbeitungsprogramme anfertigen 

− Interviews mit Mitschülerinnen und Mitschülern zum Buch 

aufnehmen und einbinden 

− gegenseitiges Feedback zu den Blogs geben lassen, indem die 

Schülerinnen und Schüler ihre Blogs gegenseitig 

kommentieren und bewerten 

− Interaktive Übungen einbauen z. B. in Form von Rätseln 

Je nach Erfahrung der Schülerinnen und Schüler können sie auch 

selbst wählen, was alles in ihren Blog kommen soll oder Sie als 

Lehrkraft geben zumindest initial in einer Art „Checkliste" vor, 

welche/wie viele Arbeitsformen von den Lese- oder 

„BookBloggerinnen und Bloggern erledigt und in den jeweiligen Blog 

eingebunden werden sollen.  

Projekt-/Unterrichtsblogs 

Eine weitere Möglichkeit ist die Gestaltung eines gemeinsamen Blogs 

zu einem bestimmten Unterrichtsthema oder mehrere Themen 

parallel, z. B. in Kleingruppen, zu erarbeiten und in einem Blog zu 

veröffentlichen – die Schülerinnen und Schüler können dann 

„Experten" zu einem bestimmten Themenbereich werden, wofür 

unterschiedliche Informationen recherchiert und verglichen werden 

müssen. Eine wichtige Herausforderung besteht darin, besonders 

leserfreundlich zu schreiben.  

Hier können Sie einige Beispiele zu Unterrichtsblogs genauer 

ansehen: 

Blog zu einem Musikprojekt der Klassen 5a/b in Kooperation mit der 

Jazzhausschule Köln 
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Blog eines 8. Schuljahres zum Thema Balladen 

Blog des Grundkurses Deutsch (12. Jahrgang) zur literarischen 

Epoche Romantik 

Klassenportal der Pantherklasse 4b (2010) 

Infoblog für den Abiturjahrgang 2013 

Blog der Comenius-Grundschule Dortmund 

Die Schulwebsite 

Natürlich lässt sich mit einem Blog auch die „Große Lösung“ einer 

Schulwebsite realisieren. Der Vorteil hierbei ist, dass jedem Fach/ 

Themenfeld, jeder Klasse etc. eine eigene Seite zugeteilt und so eine 

regelmäßige Aktualisierung gewährleistet werden kann, denn für jede 

Seite ist dann immer eine andere Klasse, andere Schülergruppe oder 

Lehrkraft verantwortlich – so entsteht ein dynamischer Webauftritt, 

der nicht mehr bloß abhängig von einer Person, dem jeweiligen 

Webmaster, ist.  

Hier einige Beispiele zu Schulblogs: 

Schulblog zur Realschule Remagen 

Schulblog des Gymnasiums Ulricianum Aurich 

Praktische Umsetzungshilfen 

Es gibt eine Vielzahl von kostenlosen Blog-Anbietern – alle jedoch 

mit dem Manko der Werbeeinblendungen, wenn sie gratis genutzt 

werden. Vielleicht findet sich aber auch eine Finanzierung (die meist 

recht moderat ausfällt), dann bleiben diese Blogs werbefrei. Einer der 

größten Blog-Anbieter ist Wordpress, der in seiner Handhabung recht 

einfach ist. 

Weitere Tipps zu Blogs 
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4.6.4 Interaktive Übungen: Rätsel und Quiz selbst erstellen 

Hierbei kann es sich eher um spielerische Übungen in Form von 

Rätseln oder einer Art „Wer wird Millionär?"-Quiz handeln. 

Andersherum können aber auch Texte erstellt werden, zu denen 

verschiedene Aufgaben bewältigt werden sollen, z. B. alle Nomen 

heraussuchen. Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. 

Ganz einfach zu erstellen sind solche interaktiven Übungen über 

LearningApps – eine kostenlose und einfache 

Umsetzungsmöglichkeit. 

Sie können sich dazu per E-Mail-Adresse und Nutzernamen 

registrieren und dann eigene Übungen, angepasst an Ihren 

Unterricht und Ihre Inhalte, entwickeln bzw. – und das ist natürlich 

ein generelles, medienunabhängiges didaktisches Setting – Ihre 

Schülerinnen und Schüler selbst entwickeln lassen. Wer selbst die 

Fragen erstellt, lernt oder vertieft die richtigen Antworten durch die 

Kontextualisierung des Inhalts in einer Aufgabenstellung. Im Reflex 

auf das, was andere wissen sollen, müssen die Zusammenhänge und 

Kontexte des Inhalts thematisiert werden und werden damit an 

Vorwissen anbindbar.  

„Multiple-Choice“, „Wortgitter“, „Hangman“, „Paare-Spiel“, „Wo liegt 

was?“ sind dabei nur einige Formate, die Sie für Ihre Übungen 

nutzen und mit Ihren Inhalten füllen können. Nach der Erstellung 

und Veröffentlichung können Sie diese interaktiven Übungen ganz 

einfach in einen Blog einbinden.  

Sie könnten die Phase der Einfindung als didaktisches Setting nutzen, 

um eine Gebrauchsanweisung oder eine Verlaufsbeschreibung 

erstellen zu lassen – also ein interessanter Schreibanlass, der die 

kritische Reflexion stärkt, was man Nutzerinnen und Nutzern wie an 

Informationen geben muss (Medienkritik)!  Und wenn Sie dann 
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Textauswahl und ggf. gemeinsame Textbearbeitung (Stichwort 

„Schreibkonferenz“) als Anlass nehmen, um diese partizipativ 

erstellte Endfassung (Anschlusskommunikation) als Anleitung selbst 

auf den Blog zu stellen: dann sichern Sie nicht nur Nachhaltigkeit, 

bieten Ihren Schülerinnen und Schülern eine motivierende 

Gratifikation der eigenen Anstrengung (Mediengenuss), sondern 

ermöglichen zugleich die praktische Mediennutzungskompetenz und 

stärken zugleich die Medienkunde: Wissen, was geht. 

Unter den folgenden Links können Sie sich zwei Beispiele genauer 

ansehen, wie solche interaktiven Übungen zu einem literarischen 

Text exemplarisch aussehen können: 

Kreuzworträtsel zu Gregs Tagebuch - Von Idioten umzingelt 

Millionenspiel zu Gregs Tagebuch - Von Idioten umzingelt 

4.6.5 Blended Learning in der Schule: Lernplattform im schulischen 

Kontext 

Meist gilt kein „entweder – oder“, sondern „sowohl als auch“, in 

unterschiedlichen Zusammenhängen hat vermeintlich 

Widersprüchliches seine Berechtigung. Das gilt auch für E-Learning 

oder traditionellen Präsenzunterricht – auch Ihr Kurs hier kennt ja 

beides! 

Lernplattformen verändern – richtig gemacht und „mutig“ verwendet 

– das Lehren und Lernen für alle Beteiligten. In einer Art „virtuellem 

Klassenzimmer" können den Schülerinnen und Schülern nicht mehr 

nur während der vorgegebenen Unterrichtszeit, sondern auch 

außerhalb der Schule Informationen, Aufgaben, Materialien und 

Hilfen zur Verfügung gestellt werden, die in selbstständigen Online-

Aktivitäten in Einzel- oder Gruppenarbeit genutzt und erarbeitet 

werden können. Soll zusammengearbeitet werden, können dazu 
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Kommunikationstools der Plattformen genutzt werden, die auch ohne 

„face-to-face“ ein gemeinsames Arbeiten ermöglichen.  

Arbeit mit Lernplattformen 

 

4.7 Medienprojekte im Fachunterricht – how to do? 

Um Medien effektiv und ganzheitlich im Kollegium zu nutzen und sich 

die verschiedenen Voraussetzungen und Gestaltungsmöglichkeiten 

bewusst zu machen, empfiehlt sich eine strukturierte Planung, die 

auf die besonderen Bedürfnisse, Bedingungen und Ansprüche vor Ort 

eingeht – in Form eines Medienkonzepts. Was genau ist aber unter 

einem Medienkonzept zu verstehen?  

Neben den praktischen Aspekten des Medieneinsatzes ist ein 

Medienkonzept vor allem – verbindlich.  

Konkret heißt das, Vereinbarungen für die Etablierung von Medien im 

Fachunterricht innerhalb des Kollegiums miteinander festzulegen 

oder z. B. Medienprojektwochen gemeinsam zu planen, 

durchzuführen und den Bereich Medien somit als schuleigenes Profil 

zu bewerben (und ggf. externe Unterstützung aus der Geschäftswelt, 

der Elternschaft oder anderen, gemeinnützigen Vereinen wie 

Rotariern, Lions Club oder Soroptimisten zu gewinnen). Solche 

Vereinbarungen müssen natürlich in Absprache und mit der formellen 

Zustimmung der Schulleitung getroffen werden – fest steht jedoch: 

Medienbildung lässt sich nicht nur im Team leichter und effektiver 

realisieren, es wird auch eher nachhaltig, wenn es von unten nach 

oben (= bottom up) wächst als von oben herab (= top down) 

dekretiert wird. 

Tipp zur Vertiefung: Martin Kohn, Schulentwicklung 2.0. Digitale 

Lern- und Arbeitswelten, Details im Literaturverzeichnis. 
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Medien und Schule 

Stellen Sie Eltern Ihr Konzept und die Lernziele vor. Auf jeden Fall 

notwendig ist eine Einverständniserklärung der Eltern, v. a. bei 

speichernden Projekten wie Bild-, Film und Tonarbeit, die die 

Schülerinnen und Schüler selbst aufzeichnen. 

Damit kommen wir zum Medienrecht, vor allem in Fragen des 

Urheberrechts. Vieles, das uns klar erscheint, wird juristisch 

manchmal schwierig. 

Das haben die Schulministerien bundesweit erkannt und stellen viele 

Infos bereit, um Rechtssicherheit zu schaffen. Tipp: 

www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/lernenmitmedien/urh

eberrecht.htm 

Dann haben die Kollegen aus Dillingen eine schöne Übersicht 

zusammengestellt; v. a. auf den Seiten 15-20 finden Sie eine gute 

Checkliste zu den einschlägigen Problemfällen und Fragen: 

http://dozenten.alp.dillingen.de/mp/recht/medrecht+schule_alp.pdf 

Vor allem, wenn Sie sich im öffentlichem Raum bewegen, müssen Sie 

alle verwendeten Quellen kenntlich machen, über ein Impressum 

verfügen (bei der Gestaltung einer Internetseite) und das 

Urheberrecht berücksichtigen!  

Außerdem sollten Sie sich die Rechte am eigenen Bild einholen, falls 

Sie z. B. zur Erstellung eines Films oder für Ihren Blog Fotos mit 

Schülerinnen und Schülern verwenden möchten. Diese erhalten Sie 

durch die schriftliche Einverständniserklärung der Eltern. 

Hier eines der Bildportale, die lizenzfreie Bilder zur Verfügung stellen 

und die Sie somit verwenden können - aber auch hier gilt: Quellen 

angeben! 

Pixabay 



S 4: Mediale Vermittlungskompetenz, Medienbildung konkret, Leseförderung 
vernetzt mit Wikis & Co.  Seite 47 von 80 

 

  
Experten für das Lesen ist ein Qualifizierungsangebot des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW 
und Bildungspartner NRW.  
 

 

4.8 Wikis im Deutschunterricht 

Nachdem Sie nun zur medialen Vermittlungspraxis bereits einige 

praktische Ideen und Hinweise in Bezug auf die Integration 

verschiedener Medien in den Deutschunterricht erhalten haben, 

wollen wir Ihnen zwei Möglichkeiten genauer vorstellen, wie Sie 

Ihren Unterricht medial erweitern können. Dabei soll es im ersten 

Teil um die  Nutzung von Wikis gehen. Hierbei handelt es sich um 

eine Anwendung, mit der Ihre Schülerinnen und Schüler kooperativ 

Schreibkonferenzen durchführen, Gelesenes gemeinsam 

weiterverarbeiten können und auf der rezeptiven Seite 

diskontinuierliche Hypertexte lesend verstehen müssen. Im zweiten 

Teil wollen wir Ihnen die Potenziale von Apps im Bildungskontext 

erläutern, denn die Nutzung von mobilen Kleincomputern wie Tablets 

wird für Schülerinnen und Schüler immer selbstverständlicher. Dies 

bietet die Chance, schulisch auf mediale Praxen der Schülerinnen und 

Schüler zurückzugreifen und sie auf lesebezogene Inhalte 

anzuwenden. Beide Teile, Wiki- und Tabletnutzung im Unterricht, 

schaffen wieder einen starken Praxisbezug, sodass Sie hoffentlich 

einige Anregungen in Bezug auf Ihre Unterrichtspraxis erhalten 

werden – wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Bearbeitung! 

Lerninhalte/Kompetenzen 

In diesem Teil der Sequenz werden Sie: 

− zentrale Merkmale von Wikis sowie Tablets und deren 

didaktische Potenziale im Unterrichtskontext erläutern. 

− die Enzyklopädie Wikipedia mit dem Kontext Schule in Bezug 

setzen und die sich daraus ergebenden Potenziale und 

Herausforderungen erklären. 

− verschiedene Kompetenzen benennen, die bei der Integration 

von Wikis und Tablets im Unterricht gefördert werden. 
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− sich mit Praxisideen zum Einsatz von Wikis und Apps, PCs und 

Tablets im Deutschunterricht auseinander setzen und eigene 

Unterrichtsideen, die Wikis als didaktisches Setting integrieren, 

entwerfen. 

− verschiedene Apps, die sich im Bildungskontext eignen, 

darstellen und sich kritisch mit deren Inhalten und Formaten 

auseinandersetzen. 

 

4.8.1 Basics im Umgang mit Wikis – Begriffsbestimmungen und 

Herausforderungen im schulischen Kontext 

Wie Sie bereits in der ersten Sequenz erfahren haben, hat sich das 

Internet vor allem in den letzten Jahren vermehrt von einem 

Rezeptionsmedium zu einem Produktions- und 

Kommunikationsmedium entwickelt, welches häufig als sogenanntes 

Web 2.0 bzw. als Social Web bezeichnet wird. Dazu zählen auch 

Wikis (vgl. Storrer 2012: 1). Wir wollen uns also nochmal verstärkt 

der Rolle des „Produtzers“ widmen – so nennt der 

Kommunikationswissenschaftler Axel Bruns den stetigen Wechsel der 

medialen Akteurinnen und Akteure zwischen den Rollen der 

Produzentin bzw. des Produzenten und der Nutzerin bzw. des 

Nutzers. Das heißt, wir wollen Ihnen weitere, konkrete (mediale) 

Möglichkeiten vorstellen, bei denen Ihre Schülerinnen und Schüler 

neben dem Rezipieren auch und vor allem selbst aktiv und kreativ 

produzieren können. Im ersten Teil soll diese Vereinigung der beiden 

medialen Akteursrollen exemplarisch anhand von Wikis im 

didaktischen Kontext erläutert werden. Damit zusammenhängend 

werden einige Potenziale von Wikis im Deutschunterricht vorgestellt. 

Zu Beginn wollen wir aber zunächst klären, was mit dem Begriff Wiki 

gemeint ist und wie dieses Tool konkret im Deutschunterricht zum 

Einsatz kommen kann bzw. welche Kompetenzen in diesem Kontext 

gefördert werden können. 
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Der Ausdruck Wiki stammt aus dem Hawaiianischen und kann mit 

„schnell", „fix" übersetzt werden, wobei zu betonen ist, dass sich 

dieses Adjektiv vor allem auf die Benutzerfreundlichkeit, 

Verfügbarkeit und die Kommunikationsstrukturen innerhalb eines 

Wikis bezieht und nicht auf eine Reduzierung fachlicher Inhalte (vgl. 

Baumann 2007: 42). Die Erstellung und Bearbeitung von Wikis kann 

mit einem geringen Zeitaufwand bewältigt werden, d.h. Inhalte 

können jederzeit und unkompliziert mit einer einfach erlernbaren 

Syntax verändert und weiterentwickelt werden (vgl. Anskeit 2012: 

13). Mit der Bezeichnung Wiki-Syntax (auch Wiki-Code genannt) ist 

eine vereinfachte HTML-Sprache gemeint, die zur Erstellung von 

Wikibeiträgen genutzt wird. Wie die Codierung genau erfolgt, hängt 

von der Wiki-Software ab – insgesamt ist diese vereinfachte HTML-

Sprache aber auch von Computerlaien mit nur wenig Lern- und 

Schreibaufwand anzuwenden. Zudem gibt es auch Wikis mit einem 

Editor - der ähnlich wie ein Schreibprogramm aufgebaut ist - den 

man ohne Kenntnis der Wiki-Syntax nutzen kann. Aber was ist das 

nun genau, ein Wiki? 

Ein Wiki ist eine Anwendung, mit der Nutzerinnen und Nutzer 

gemeinsam Webseiten  erstellen bzw. Inhalte zu jedem beliebigen 

Thema publizieren können. Das Besondere ist, dass mehrere 

Autorinnen und Autoren an einer Seite arbeiten können. Außerdem 

können auf diesen gemeinsamen Seiten verschiedene Unterthemen 

zu einem Oberthema verlinkt und auch weitere Medien wie Audio, 

Video, interaktive Übungen usw. eingebunden werden. Insofern kann 

man Wikis als ein einfaches Content-Management-System 

bezeichnen, also ein Medium, um Inhalte für ein Webangebot zu 

organisieren. 

Als bekanntestes Beispiel kann die Online-Enzyklopädie Wikipedia 

(www.wikipedia.org) genannt werden, deren Ziel es ist, durch die 
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Kollaboration vieler Autorinnen und Autoren das menschliche Wissen 

in einer Art virtuellem Lexikon zu sammeln und allen Interessierten 

zur Verfügung zu stellen (vgl. Richardson 2011: 95). Das Besondere 

an dieser Website ist, dass jede und jeder mitarbeiten kann! Das 

heißt, jede und jeder kann ihr oder sein Wissen in Form eines 

Artikels verbreiten und zugleich dazu beitragen, dass Informationen 

auf bestehenden Wikipedia-Seite ergänzt und verbessert werden. 

Außerdem können sich die Autorinnen und Autoren über eine 

separate Diskussionseite darüber austauschen, wie die Seite 

gestaltet sein soll, welche Informationen wichtig sind, wie 

umfangreich das Angebot sein soll usw. Man spricht bei solchen 

offenen Plattformen daher auch häufig von „User Generated 

Content“. 

Charakteristisch für dieses Content-Management-System ist vor 

allem das kollaborative Bearbeiten der Inhalte. Dies ermöglichen 

folgende Funktionen:  

• die Versionisierungskomponente, die alle Versionen eines Artikels 

speichert und wiederherstellen kann, 

• bei vielen zugrundeliegenden Softwares die „Diskussions-Seite", 

die immer direkt mit einer „Artikel-Seite" verbunden ist und über 

die sich die Autorinnen und Autoren über die Inhalte und die 

Struktur der Seite austauschen können (vgl. Storrer 2010: 1f). 

 

Wir können uns Wikis also als virtuelle „Wandtafeln“ vorstellen, die 

befüllt werden müssen und auf denen Informationen hinzugefügt, 

verändert, vernetzt und gelöscht werden können. So entsteht eine 

Art Sammlung von miteinander vernetzten, virtuellen „Wandtafeln“ 

(vgl. Döbeli Honegger 2007: 39).  
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Abb. 1: Beispielwiki zum Thema „Erzählungen" (Quelle: Deutschhaus-Gymnasium: 

http://wikis.zum.de/dsb/Deutsch/Lernpfad_Erz %C3 %A4hlung <20.11.2013>) 

 

Wie muss dieses offene Instrument medialer kollektiver 

Wissensproduktion und Wissenspräsentation im schulischen Kontext 

beurteilt werden? In diesem Zusammenhang kommt es häufig zu 

kritischen Äußerungen und Befürchtungen, dass die in bestehenden 

Wikipediaeinträgen vorgelegten Informationen u. U. den 

notwendigen Qualitätsansprüchen der Schule nicht entsprechen. 

Dazu ein kleiner Exkurs: 

Vor allem die Tatsache, dass potentiell jede Internet-Nutzerin und 

jeder Internet-Nutzer zur Erstellung von Artikeln für Wikipedia 

beitragen kann, wird von vielen als durchaus kritisch gesehen, da 

sich schnell Fehler einschleichen könnten und/oder die Quelle als 

unseriös eingestuft werden müsste. Sollten Schülerinnen und Schüler 

bei einer Recherche deswegen also besser ganz auf Wikipedia als 

Informationsquelle verzichten? 
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Unter pragmatischen Gesichtspunkten lässt sich die Nutzung durch 

die Schülerinnen und Schüler bei einer digitalen Netzsuche (sofern 

wir ihnen nicht explizite Fachdatenbanken zur Verfügung stellen) 

kaum vermeiden. Wikipedia wird bei Suchanfragen bei gängigen 

Suchmaschinen wie Google meist unter den ersten zehn Treffern 

aufgeführt. Die Schülerinnen und Schüler kennen das Format und 

greifen wahrscheinlich oft darauf zurück. Doch auch unter 

Qualitätsgesichtspunkten kann vor allem die deutsche Wikipedia mit 

gängigen Nachschlagewerken mithalten. Denn die Seiten werden von 

(ebenfalls ehrenamtlichen) erfahrenen Redakteurinnen und 

Redakteuren laufend mitgelesen und überprüft – wahrscheinlich 

sogar ausgiebiger als das bei einigen Printmedien der Fall ist. Bald 

soll es eine Kennzeichnung der Einträge geben, die auch inhaltlich 

geprüft wurden. Mehr zu dem Thema: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Enzyklop%C3%A4die/Qualit%

C3%A4tssicherung_in_der_Wikipedia#Sichtung Hier ein kleines 

Beispiel dazu: 2004 hat ein Professor aus Buffalo 13 Fehler in 

verschiedene Wikipedia-Artikel eingebaut, um zu überprüfen, ob 

diese bemerkt und ausgebessert werden. Das Ergebnis war, dass sie 

innerhalb nur weniger Stunden korrigiert wurden (vgl. Richardson 

2011: 96ff). Empfehlenswert wäre also, einen Wikipediaeintrag nicht 

nur einmalig heranzuziehen, sondern noch mindestens ein weiteres 

Mal zu einem etwas späteren Zeitpunkt nachzulesen. 

 

Mit anderen Worten: In Bezug auf die Aktualität und die 

Qualitätskontrolle der generierten Inhalte kann kaum ein 

Printmedium mit Wikipedia mithalten. Auch exemplarische Vergleiche 

von Wikipedia mit der Online-Ausgabe des Brockhaus-Lexikons 

konnten belegen, dass Wikipedia in Bezug auf die untersuchten 

Kategorien Aktualität und Richtigkeit z.T. deutlich besser abschneidet 

als der Nachschlagewerk-Klassiker (s. Stern-Test: Wikipedia schlägt 



S 4: Mediale Vermittlungskompetenz, Medienbildung konkret, Leseförderung 
vernetzt mit Wikis & Co.  Seite 53 von 80 

 

  
Experten für das Lesen ist ein Qualifizierungsangebot des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW 
und Bildungspartner NRW.  
 

Brockhaus). Natürlich ist dieser journalistische Vergleich keine 

wissenschaftliche Studie. Trotzdem regt das Ergebnis doch zum 

Nachdenken an – zumindest in dem Sinne, dass ein grundsätzlich 

negatives Bild von Wikipedia nicht selbstverständlich ist.  Weitere 

Informationen und Materialien zum Umgang mit Wikipedia im 

Unterricht erhalten Sie hier.  

 

Das virtuelle Lexikon Wikipedia sollte daher im Unterrichtskontext 

nicht unberücksichtigt bleiben. Ganz im Gegenteil, es bietet einen 

guten Ansatz zu einer kritischen und realistischen 

Auseinandersetzung mit netzbasierten Informationsangeboten. Die 

Seriosität dieser virtuellen Quelle als „Mitmachmedium" kann dabei 

ganz konkret im Unterrichtskontext thematisiert und reflektiert 

werden. Dazu bietet es sich bspw. an, dass die sprachliche Form, 

z.B. in Bezug auf Sachlichkeit und „Objektivität“ von Wikipedia, 

anhand zusätzlicher Quellen bewertet, Printmedien und Onlinemedien 

miteinander verglichen oder Vor- und Nachteile bei der Erstellung der 

Inhalte aufgezeigt werden. Es geht also nicht darum, Wikipedia 

anderen Quellen, z. B. den auch nicht unbesehen zu übernehmenden 

Schullehrwerken, vorzuziehen oder diese gar zu ersetzen. Vielmehr 

muss es darum gehen, den richtigen Umgang mit 

Informationsquellen im Unterrichtskontext zu vermitteln, indem z.B. 

verschiedene Quellen miteinander verglichen werden – und dazu 

gehören neben den Printmedien eben auch virtuelle 

Informationsquellen wie Wikipedia! Und ein Wiki anzulegen – nicht 

nur auf der schuleigenen Lernplattform oder einem Schülerportal – 

sondern „ganz echt“ in Wikipedia kann für alle Schülerinnen und 

Schüler egal welcher Schulart ein motivierender Ansatz sein. Denn 

wenn man für die breite Öffentlichkeit schreibt, schreibt man 

verantwortungsvoller! Auch dazu gibt es in BiSS einen Verbund in 
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Niedersachsen. Soviel als kleiner Einschub zum Dauerbrenner 

„Wikipedia – ja oder nein?“ …  

 

Wenden wir uns wieder unserem Thema Wikis im Unterricht zu: 

Ein gängiges Missverständnis beim Umgang mit Wikis ist, dass ein 

Wiki funktional mit Wikipedia gleichgesetzt wird. Wikis werden als 

Programme verstanden, die zur Lexikonerstellung dienen und neben 

dem Einstellen von Informationen keine weiteren Potenziale bieten 

(vgl. Döbeli Honegger 2007: 39). Doch Wiki-Software bietet sehr viel 

breitere Einsatzmöglichkeiten als sie in Wikipedia realisiert werden. 

Wikis können nicht nur von jedermann erstellt, gestaltet und 

bearbeitet werden, sondern sie können dafür auch auf spezielle 

virtuelle „Bereiche" oder „Räume“ beschränkt werden, die sich 

besonders im schulischen Kontext eignen und so im Unterricht 

genutzt werden können. Welche Möglichkeiten Wikis im schulischen 

Kontext bieten sowie weitere praktische Ideen werden wir Ihnen 

vorstellen. Dazu gehört auch, wie Wikis im Deutschunterricht kreativ 

eingesetzt werden können und die Inhalte und Themen trotzdem im 

Vordergrund stehen. 

Festzuhalten ist jedoch zunächst, dass Wikis als eines von vielen IT-

Werkzeugen natürlich kein Garant für einen guten Deutschunterricht 

sein können und sollen. Vielmehr  sind sie  als ein didaktisches 

Setting zu verstehen, das zusätzliche Potenziale bereithält und im 

Unterrichtkontext genutzt werden kann. Auch hier sollten Sie wieder 

vom Thema aus denken und Wikis an passender Stelle in den 

Unterricht integrieren. Ideen dazu stellen wir Ihnen im weiteren 

Verlauf vor. 
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4.8.2 Förderung verschiedener Kompetenzen beim Einsatz von 

Wikis 

Durch den Einsatz von Wikis können verschiedene Teilkompetenzen 

vermittelt werden, die zu einer umfassenderen Medien- und 

Lesekompetenz beitragen. Wir wollen an dieser Stelle zunächst auf 

die verschiedenen übergreifenden und medialen Kompetenzen 

eingehen, die durch den Einsatz von Wikis gefördert werden.  

Neben den Teilaspekten der Medienkunde und Mediennutzung (also 

den Kompetenzbereichen Bedienen und Anwenden sowie Informieren 

und Recherchieren lt. Medienpass NRW), wozu u. a. die technische 

Nutzung, der durch die Nutzung von Wikis wachsende 

Wissensbestand und auch die Rezeptionskompetenz bei der 

Verwendung von Wikis zählen, erhalten die Schülerinnen und Schüler 

auch die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden und eigene Wikis zu 

gestalten (Medienpass: Kommunizieren und Kooperieren sowie 

Produzieren und Präsentieren).  

Dadurch wird ihnen eine Publikationsmöglichkeit geboten, die für die 

Schülerinnen und Schüler sehr motivierend sein kann und die es 

ihnen ermöglicht, eigenes Wissen zu präsentieren und sich darüber 

auszutauschen (vgl. Döebli Honegger 2007: 39) – sie nehmen dabei 

also ganz konkret auch die Rolle der Produzentin bzw. des 

Produzenten ein. 

Auch ein Teilaspekt der Medienkritik (Medienpass: Reflektieren und 

Bewerten) wird dabei aktualisiert, z.B. in virtuellen 

Schreibkonferenzen, bei denen die Prozesse und Ergebnisse von 

Schülertexten gegenseitig reflektiert und in Bezug auf verschiedene 

Kriterien wie Vollständigkeit, Richtigkeit und Nutzerfreundlichkeit 

überprüft und gemeinsam verändert werden können (vgl. Anskeit 

2013: 21). Hier lässt sich die „Brücke" zu Wikipedia schlagen, indem 

z.B. analysiert und diskutiert wird, wie sich das Wissensmanagement 
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durch den Einsatz von Web 2.0-Tools verändert hat. Sie sehen: Sie 

fördern hier sehr leicht ganzheitlich Medienkompetenz! 

 

In einem zweiten Schritt könnten Schülerinnen und Schüler selbst 

entsprechende Artikel bei Wikipedia einstellen. Im Anschluss daran 

kann beobachtet werden, was mit dem Beitrag geschieht und welche 

Änderungen vorgenommen werden – dies kann dann kritisch 

reflektiert werden usw. (vgl. Richardson 2011: 101f). 

Auch die Aspekte der Medienkommunikation und des 

Mediengenusses werden beim Einsatz von Wikis unmittelbar 

berücksichtigt. So werden den Schülerinnen und Schülern neue 

Möglichkeiten aufgezeigt, um Medien als Kommunikationsmittel zu 

nutzen, Wikis und deren Inhalte im Unterrichtskontext zu 

thematisieren und die Wikis anzusehen und auch selbst zu gestalten, 

die sie thematisch ansprechen (z.B. ein Rezepte-Wiki). 

Neben dem Erwerb von Teilaspekten der Medienkompetenz steht 

auch das kooperative und partizipative Lernen im Vordergrund. So 

werden gemeinsam Wikis erstellt, verbessert und vernetzt. Die 

Gestaltung der Wikis, sowohl formal als auch inhaltlich, erfolgt zwar 

nach vereinbarten Regeln, bietet den Schülerinnen und Schülern 

jedoch auch vielfältige Freiheiten. Jede Gruppe ist also selbst für ihr 

Wiki verantwortlich, wodurch das selbstständige Arbeiten und das 

kooperative Schreiben und Überarbeiten gefördert wird. Dabei 

bleiben die einzelnen Schreibprozesse für die Lehrkraft transparent, 

da der Zeitpunkt und alle Veränderungen in einem Wiki in einer 

Versionenverwaltung gespeichert werden (vgl. Anskeit 2012: 14f). Es 

können z.B. auch nicht zwei Gruppen gleichzeitig ein Wiki bearbeiten, 

so dass evtl. Verwirrung entstünde; alle Veränderungen, die zeitlich 

parallel zu denen einer anderen Gruppe vorgenommen werden, 

werden verworfen, sobald die andere abspeichert. Das schrittweise 

Ergänzen und Überarbeiten von Texten sowie das vergleichende 
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Gegenüberstellen verschiedener Fassungen können mit Wikis ganz 

besonders effektiv geübt werden. Und gute Absprachen sind nötig. 

Das fördert die Zusammenarbeit.  

 

4.8.3 Voraussetzungen für die Arbeit mit Wikis in der Schule 

In Bezug auf die technischen Voraussetzungen müssen eine 

Internetverbindung und genügend Arbeitswerkzeuge (Computer, Laptops, 

Smartphones oder Tablets) vorhanden sein, um eine Wiki-Software im 

Unterrichtskontext nutzen zu können. Bei der Auswahl einer passenden 

Software können einerseits Lernplattformen wie Moodle oder lo-net2 

genutzt werden, in die bereits eine Wiki-Komponente integriert ist und die 

daher mit wenig Aufwand genutzt werden können (vgl. Anskeit 2012: 16f). 

Bei dieser Variante wird das Wiki in einem geschützten Raum angelegt, 

wobei die Inhalte nur für die Mitglieder dieses Kursraumes zugänglich sind. 

Eine weitere Alternative ist das ZUM-Wiki. Hierbei handelt es sich um einen 

Service der gemeinnützigen „Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet 

e.V.". Der Verein erstellte 2004, in Anlehnung an den Erfolg von Wikipedia, 

eine kooperativ gestaltete Website zu verschiedenen Unterrichtsthemen. 

Bereits ein Jahr später entstand auch das ZUM-Grundschulwiki. Auch das 

ZUM-Unity – als Netzwerk für Lehrkräfte, welches verschiedene Themen 

rund um die Schule und den Unterricht aufgreift – ist mittlerweile Teil der 

Wiki-Family des ZUMs (vgl. Kirst 2012: 210f). 

Für den Unterrichtskontext heißt das, dass über die ZUM-Wikis zum einen 

Fachinformationen zu verschiedenen Bereichen und Themenfeldern 

aufgearbeitet und bereitgestellt werden. Diese werden z.T. durch 

unterschiedliche Übungen, Lernpfade, Tipps und Hinweise ergänzt. Klassen 

und Kurse können aber auch eigene Schulwikis im ZUM-Wiki erstellen und 

anlegen. Dazu ist ein spezieller Bereich unter dem Namen „Kurs- und 

Klassenseiten" eingerichtet, wobei der Administrationsaufwand durch das 

zentrale Hosting erleichtert wird (vgl. ebd.: 224f; Anskeit 2012: 17f). 

Beispiele von Unterrichtwikis: 

Mathematischer Rundgang der Stadt Soest (Aldegrevergymnasium) 
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Hilfeseite zur Erstellung eines eigenen Klassenwikis (ZUM-Wiki) 

Was noch wichtig ist: Wiki-Arbeit ist Gruppenarbeit – und die muss 

organisiert ablaufen, sonst arbeiten nur einige wenige und der Rest schaut 

zu oder klinkt sich aus. Mein Vorschlag: Verteilen Sie Rollen wie in einer 

Redaktion! Bilden Sie etwa Teams für bestimmte Aufgabenteile im Wiki – 

oder bilden Sie sogar Gruppenwikis! Für ein Wiki werden 

Verantwortlichkeiten definiert: Es gibt die Redakteurinnen und Redakteure, 

die sich um bestimmte Inhalte kümmern und zu den je relevanten 

Aspekten Informationen zusammenstellen. Dann gibt es die Chefin oder 

den Chef vom Dienst, die oder der für die formale Richtigkeit und die 

zuverlässige Abgabe verantwortlich ist. Ihr oder sein Job rotiert – jede 

Redakteurin und jeder Redakteur ist einmal während der gemeinsamen 

Arbeitsphase auch zusätzlich Chefin oder Chef vom Dienst. Und schließlich 

gibt es die Chefredakteurin oder den Chefredakteur, die oder der die 

Struktur mit verantwortet, in ihrem oder seinem Team die Rollen mit 

verteilt und die Gespräche moderiert, ggf. ein Forum oder eine andere 

Gruppe zur gemeinsamen Arbeit angelegt hat (Beispiel bei BYOD: 

Whatsapp o.ä.). Sie oder er bewertet im Arbeitsprozess deutlich vor der 

Diskussion im Klassenplenum die Inhalte und Darstellung ihres oder seines 

Teams kritisch und veranlasst ggf. Überarbeitungen. 

 

4.8.4 Potenziale von Wikis in der Schule – Praxisideen für den 

Deutschunterricht 

Bevor ein kompetenter Umgang mit Wikis vorausgesetzt werden kann, 

sollten die Schülerinnen und Schüler mit der Arbeit mit Wikis vertraut 

gemacht werden. Keine Sorge, erfahrungsgemäß finden sie sich (auch 

bereits Grundschülerinnen und Grundschüler!) sehr schnell in der Wiki-

Software zurecht. Die ZUM-Seiten bieten in diesem Kontext eigene 

Übungsseiten an, die dazu dienen, sich mit den Funktionsweisen von Wikis 

vertraut zu machen. Diese können ganz einfach genutzt werden, nachdem 

man sich auf der Seite registriert hat. 
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Eine weitere Idee wäre es, dass die Schülerinnen und Schüler Steckbriefe 

über sich anfertigen, sodass sie sich eigenständig in die Wiki-Software 

einarbeiten können. In diesem Kontext empfiehlt es sich, mit den 

Schülerinnen und Schülern Regeln zum Umgang mit Wikis zu erarbeiten 

und Themen zum Urheber- und Persönlichkeitsrecht, zum virtuellen 

Mobbing (und allen weiteren Themen, die Sie in diesem Kontext für wichtig 

erachten) aufzugreifen, um Ihre Schülerinnen und Schüler für einen 

verantwortungsbewussten Umgang im virtuellem Raum zu sensibilisieren 

(vgl. Anskeit 2012: 18). 

Neben der Erstellung von Lexikonartikeln zu einem bestimmten Thema 

werden im Folgenden weitere Möglichkeiten vorgestellt, wie Wikis inhaltlich 

im Unterricht genutzt werden können.  

Ergänzend auch Beispiele im Lehrplankompass: 

www.lehrplankompass.nrw.de/Lehrplankompass/index.html 

 

 

1. Hypertexte als Textsorte thematisieren 

Hypertexte sind vernetzte, digitale Formen der Wissenspräsentation, die 

auch als eigener inhaltlicher Aspekt in den Bildungsstandards der 

Sekundarstufe I verankert sind. Sie ermöglichen in besonders 

systematischer Weise die Reflexion über Sprache und das Überarbeiten von 

Texten. Anhand von Hypertexten können somit grundlegende Merkmale 

von Textualität thematisiert werden und unter dem Aspekt von digitalen 

Text- und Kommunikationsformen analysiert werden, z.B. Nicht-Linearität 

(Erweiterung der Inhalte durch Hyperlinks), Multimodalität (Integration 

multimedialer Objekte), Interaktivität usw. (weitere Ausführungen dazu s. 

Storrer 2012). Das ist auch schon im Deutschunterricht in der Grundschule 

möglich! 

 

Bei sogenannten Hypertextgeschichten können Geschichten geschrieben 

werden, die von einem Anfangsmodul ausgehen und zu weiteren 

Verzweigungen führen, bei denen die Leserin bzw. der Leser selbst 

entscheiden kann, wie die Geschichte weitergeht. Dabei werden die 
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einzelnen Themenstränge durch Hyperlinks verknüpft. Hier liegt die 

Herausforderung darin, die Übergänge sprachlich an den vorherigen Text 

anzupassen, den Blick für den Informationskern zu bewahren und den 

Verlauf der Geschichte genau zu planen. Formen und Strukturen des Nicht-

Linearen-Schreibens können so ausgetestet und thematisiert werden (vgl. 

Anskeit 2012: 28f; vgl. auch Baumann 2007: 43). Beispiele von 

Hypertextgeschichten: Hypertextgeschichten der Kreuzgrundschule 

Dortmund 

 

2. Leseanimierende Verfahren im Rahmen der Leseförderung 

praktizieren 

Und auch für Sie bieten verschiedene Programme wie die Wikis eine 

zusätzliche Möglichkeit, um Medien kreativ und produktiv in Ihren 

Unterricht zu integrieren. Denn Wikis können ebenso wie z.B. Blogs genutzt 

werden, um Online-Lesetagebücher oder auch ein Wiki mit aktuellen 

Lesetipps anzufertigen, bei denen die Schülerinnen und Schüler 

Rezensionen zu verschiedenen Kinder- und Jugendbüchern schreiben und 

einstellen, Informationen zu den Autorinnen und Autoren 

zusammengetragen werden, Bilder, Audio- und Videodateien eingebunden 

werden usw. (vgl. Baumann 2007: 44). Die Hypertextstruktur kann in 

diesem Kontext ebenfalls genutzt und eingeübt werden.  

 

3. Virtuelle Schreibkonferenzen durchführen 

Bei virtuellen Schreibkonferenzen steht das Verfassen und gemeinsame 

Überarbeiten von Texten im Vordergrund. Die Wiki-Technologie wird dabei 

unterstützend genutzt, denn man kann den Schreibprozess nachhaltig 

dokumentieren und auch die Beteiligung nachvollziehen. Nichts wird 

wirklich gelöscht, sondern jede Veränderung wird als neue Version 

gespeichert. Dazu kann auch klassenübergreifend (z.B. in Kooperation mit 

der Parallelklasse) gearbeitet werden. Die Methode der virtuellen 

Schreibkonferenzen wollen wir an dieser Stelle mit Hilfe eines Beispiels aus 

der Grundschule verdeutlichen:  



S 4: Mediale Vermittlungskompetenz, Medienbildung konkret, Leseförderung 
vernetzt mit Wikis & Co.  Seite 61 von 80 

 

  
Experten für das Lesen ist ein Qualifizierungsangebot des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW 
und Bildungspartner NRW.  
 

In einem durchgeführten Grundschulprojekt wurden dazu „Zimmer" in 

einem Schuhkarton mit Playmobilfiguren, Möbeln, Farben usw. eingerichtet 

und von den Schülerinnen und Schülern gestaltet. Dazu passend sollten sie 

eine Zimmerbeschreibung in einem Wiki anlegen, welche sie frei nach ihren 

Vorstellungen verfassen konnten. Eine Partnerklasse hatte im nächsten 

Schritt den Auftrag, diese Beschreibungen zu lesen, auf Verständlichkeit 

und Vollständigkeit hin zu überprüfen und die Zimmer nachzubauen. Hier 

wird quasi objektiv nachvollziehbar, ob die Beschreibungen vollständig und 

korrekt sind. Gemeinsam kann im Anschluss daran ein Kriterienkatalog zur 

Erstellung von Beschreibungen erstellt werden. Mit Hilfe dieses 

Kriterienkatalogs können die Kinder der Partnerschule nun Schreibtipps und 

Kritik auf der jeweiligen Diskussionsseite formulieren. Auch ein Foto des 

nachgebauten Zimmers kann hier eingestellt werden. Daran anknüpfend 

sollten abschließend die eigenen Texte überarbeitet werden, das Bild des 

Zimmers mit dem Original verglichen werden usw. (vgl. Anskeit 2013: 22f). 

Weitere interessante Ideen und Hinweise zum Einsatz von Wikis im 

Unterricht können Sie in den Aufsätzen von Nadine Anskeit (Schwerpunkt 

Grundschule) und Angelika Storrer (Schwerpunkt Sekundarstufe I und II) 

nachlesen, die sich intensiv mit dem Einsatz von Wikis in der Schule 

befassen – die Links, unter denen Sie die vollständigen Aufsätze finden 

können, finden Sie im Literaturverzeichnis. 

Auch für die Sekundarstufe wollen wir ein mögliches Unterrichtssetting 

vorschlagen: Im Rahmen der Lektürearbeit (aber auch bei anderen Themen 

wie Arbeit mit Gebrauchstexten, Argumentation etc.) können Sie ein Wiki 

einsetzen, z. B. wenn Sie die Klasse selbständig Merkmale des Textes (bzw. 

der analytischen Herangehensweise) erarbeiten lassen. Dazu müssen die 

Schülerinnen und Schüler zunächst die Kategorien, die untersucht und 

beschrieben werden sollen, selbst definieren. Das können bei der 

Lektürearbeit die „klassischen“ Aspekte sein wie Inhalt, Erzählperspektive, 

Figurenkonstellation, Infos zum Autor bzw. zur Autorin, Interpretation – 

aber auch weitere Bezüge sind möglich: Rezeption des Texts im Ausland, 

Adaptionen (= Umsetzungen in andere Medien, Youtube, Theater, Kino, 

Hörbuch etc.). Auch ein Unterpunkt für eigene kreative Weiterarbeit ist 
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möglich – ab einer bestimmten Stelle weiterschreiben, ergänzende Szene 

einfügen etc. Nicht alle Schülerinnen und Schüler arbeiten an allen 

Punkten, sondern die Arbeit wird in der Klasse an Expertenteams aufgeteilt. 

Hier empfiehlt es sich, die Rollen in den Gruppen klar definieren zu lassen: 

Es muss eine Gesamtverantwortliche bzw. einen Gesamtverantwortlichen 

geben, die oder der das Ergebnis kontrolliert. Man könnte sie oder ihn 

„Chefredakteurin“ bzw. „Chefredakteur“ nennen. Diese Schülerin, dieser 

Schüler oder auch diese Lehrkraft bleibt während der gesamten Arbeit in 

der Verantwortung. Dann wechselt von Stunde zu Stunde die oder der 

Chefin oder Chef vom Dienst. Sie oder er sorgt dafür, dass das Stunden-

/Phasenergebnis an die Chefredakteurin bzw. den Chefredakteur 

übermittelt wird. So kommen alle Gruppenmitglieder in die Verantwortung. 

Die Gruppen sollten dabei nicht mehr als 4-5 Schülerinnen und Schüler 

umfassen. Arbeitsphasen können in die Hausaufgabe ausgedehnt werden. 

Wichtig ist, dass die Ergebnisse bis zu einem festen Termin vor der 

nächsten Sitzung eingestellt werden. Die Lehrkraft kann bereits von 

zuhause sehen, was die Schülerinnen und Schüler erstellt haben, um in der 

nächsten Sitzung vorbereitet reflektieren. Auch in Klassen, die ungern 

Gruppenarbeit machen, bewährt sich ein solcherart partizipativ gestaltetes 

Verfahren, weil jedes Gruppenmitglied in die Verantwortung kommt und 

klare Aufgaben verteilt werden. Die kollektive Arbeit motiviert. 

Nachdem wir jetzt ausführlich über Wikis berichtet haben, wenden wir uns 

nun den Apps und somit Tablets zu. 

 

4.9 Apps und Tablets im (Deutsch)Unterricht 

Vielleicht haben Sie auch eins – das Allroundtalent „Tablet“ ist in immer 

mehr Haushalten zu finden. Und das bekannteste Produkt iPad von Apple 

hat inzwischen den Charakter einer pars pro toto-Bezeichnung für eine 

ganze Gruppe mobiler Bildschirmmedien angenommen. Weniger als vier 

Jahre nach dem Markteinstieg des ersten erfolgreichen Tablets wird für 

Ende 2013 bereits erwartet, dass mehr Tablets als Desktop-PCs verkauft 

werden. Auch im Kontext der kindlichen und jugendlichen Mediennutzung 
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zeigt sich eine solche Steigerung, insbesondere in den JIM-Studien der 

Jahre 2011, 2012 und 2013. Während 2011 nur 9% der Jugendlichen 

zuhause auf ein Tablet zurückgreifen konnten, waren es ein Jahr später 

bereits 19%. Der Unterschied zwischen den Ausstattungszahlen der Jahre 

2012 und 2013 fällt sogar noch deutlicher aus: innerhalb eines Jahres 

veränderte sie sich um 17% und wuchs von 19% auf 36% (vgl. mpfs 2011, 

2012, 2013a)! Darüber hinaus sind 12% der Haushalte mit einem Tablet 

ausgestattet, in dem mindestens ein Kind zwischen sechs und zwölf Jahren 

lebt (vgl. mpfs 2013b).  

Doch was ist dieses auf den ersten Blick recht unscheinbar anzusehende 

Gerät eigentlich? Tablets sind handliche, internetfähige und mobile Geräte, 

die mit einem für Smartphones entwickelten Betriebssystem ausgestattet 

sind und in denen sich eine Fülle technischer Geräte vereint, die sowohl die 

Produzenten- als auch die Rezipientenseite ansprechen: es kann auf eine 

Foto- und Videokamera zugegriffen werden (die meisten Tablets haben 

sogar zwei qualitativ durchaus hochwertige Kameras: eine auf der 

Rückseite und eine auf der Vorderseite des Geräts) sowie auf die 

Sprachaufzeichnungsfunktion. Rezipiert und wiedergegeben bzw. abgespielt 

werden können mit dem Tablet Fotos sowie Audiodateien, Bewegtbilder und 

Texte jeglicher Art.  

Richtig spannend wird es aber – insbesondere im Bildungskontext –, wenn 

man noch einen Schritt weiter geht und sich überlegt, wie man mit Tablets 

kreativ arbeiten kann und welche neuen Möglichkeiten sich dadurch und 

durch all die anderen Anwendungsgebiete der Tablets für den eigenen 

Unterricht eröffnen. An dieser Stelle lässt sich also eine Brücke von der 

Hard- zur Software schlagen. Aber was heißt das genau?  

Tablets sind (wie Smartphones) Nutzungsoberflächen, die auf ihre 

Grundfunktionen eine nahezu unbegrenzte Anzahl unterschiedlichster 

Anwendungen aufsetzen lassen. Diese Anwendungen (die Applications oder 

Apps) sind in bestimmten so genannten App-Stores der verschiedenen 

Betriebssysteme zu finden. Sie ermöglichen z.B. eine kreative 

Weiterverarbeitung von Daten/Texten/Materialien. Auf oftmals sehr 
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intuitive Weise lassen sich einfach eigene Comics, Filme, Fotostorys, 

Podcasts und ähnliche Medienformate erstellen. Konkrete App-Tipps zu 

verschiedenen Themen finden Sie am Ende dieser Lerneinheit. 

Im Folgenden soll zunächst geklärt werden, warum sich Tablets für eine 

Integration in den Unterricht überhaupt eignen.  

 

4.9.1 Tablets im Unterricht? Tablets im Unterricht! 

Denkt man darüber nach, ob ein bestimmtes Gerät als neues „mediales 

Werkzeug“ Einzug in den Unterricht erhalten soll, so wird man zunächst 

überlegen, was dafür und was dagegen spricht. Beginnen wir mit einer 

Sichtung der Vor- und Nachteile der Hard- sowie der Software. 

Tablets sind von der Größe und dem Gewicht her sehr handlich, im 

Gegensatz z.B. zu gängigen Laptops. Darüber hinaus sind sie mobil 

einsetzbar. Ihre Akkus werden immer leistungsfähiger – die aktuelleren 

Geräte können problemlos einen gesamten Schultag durchhalten, werden 

nach Schulschluss mit den Netzteilen verbunden und stehen am Folgetag 

mit frisch geladenem Akku wieder bereit. Weitere Hardware, die die 

Mobilität wieder in Teilen einschränken würde, ist nicht zwingend 

erforderlich, wohl aber möglich (bspw. durch den Einsatz einer externen 

Tastatur).  

Die im Tablet vereinten Einzelgeräte wurden bereits weiter oben 

angesprochen. Dies hat für den Einsatz der Geräte im Unterricht zwei 

entscheidende Vorteile: Zum einen ermöglicht das Tablet so eine Fülle 

unterschiedlichster Einsatzmöglichkeiten im Unterricht und zum anderen 

werden auf diese Weise allseits bekannte Stolpersteine, die der Einsatz von 

Einzelgeräten mit sich bringt, in die Vergangenheit verbannt. Wer kennt es 

nicht? Erst müssen die Geräte irgendwie organisiert werden und wenn sie 

im Idealfall zu verabredeter Zeit auch an verabredeter Stelle zu finden sind, 

dann ist z. B. der Akku der Videokamera plötzlich leer, die Speicherkarte 

der Fotokamera verschwunden und das Kabel zum Übertragen der Daten 

auf den stationären Computer hat mal wieder einen Wackelkontakt. All dies 
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entfällt, wenn Tablets im Unterricht eingesetzt werden. Alle Funktionen sind 

ohne organisatorischen Aufwand nutzbar und das sogar spontan!  

Von Seiten der Hardware spricht also viel für den schulischen Einsatz der 

Tablets. Aber was ist mit der Software? Oder wie es bei diesem Gerät 

heißt: Was ist mit den Apps? Wie bei einem Computer auch, ist die 

Software das Salz in der Suppe. Die jeweiligen Betriebssysteme verbreiten 

ihre Apps über spezielle App-Stores und Tag für Tag sind dort mehr Apps 

zu finden. Teilweise sind sie kostenlos, teilweise kosten sie wenige Euro.  

In Bezug auf deren Einsatz im Unterricht lassen sich die Apps in 

verschiedene Verwendungskategorien aufteilen: 

• Apps zur Produktion von Texten, Präsentationen und ähnlichem  

• Apps zum Einüben von Unterrichtsinhalten 

• Apps zur kreativen und produktiven Medienbildung (Bearbeitung von 

Fotos/Videos/Audios, Erstellung von Comics/Fotostorys etc.)  

Bei der Auswahl der Apps ist jedoch auch Vorsicht geboten: Nicht jede App 

kann durch Qualität überzeugen. Deswegen ist es wichtig, dass Sie die 

Apps anhand Ihrer didaktischen Maßstäbe überprüfen: Bringt diese App 

einen Mehrwert für meinen Unterricht? Wie kann ich diese App sinnvoll in 

meinem Unterricht einsetzen? Welche Kompetenzen der Schülerinnen und 

Schüler werden dabei gefördert? Aber das ist nichts Neues. Solche 

Überlegungen kennen Sie ja aus Ihrem beruflichen Alltag.  

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass von der 

technischen Seite vieles für einen Tableteinsatz im Unterricht spricht und 

dass Tablets das Potenzial für ein gewinnbringendes Unterrichtswerkzeug 

haben. Doch wie bei allen anderen Unterrichtswerkzeugen und -methoden 

auch ist ebenfalls der Einsatz von Tablets kein Selbstläufer, sondern er 

muss von Ihnen als Lehrkraft genau durchdacht und reflektiert sein, denn 

„[…] die intendierten individuellen Wege aktiven Lernens ergeben sich nicht 

von selbst, sondern müssen angeleitet und gesteuert werden“ (Vaupel 

2013: 9). Und die Schulleitung sollte die notwendigen Rahmenbedingungen 

schaffen: WLan-Natzwerk mit gepflegten White-/Blacklists, die eine 

schulisch relevante Internetnutzung ermöglichen, Elterninformationen und -
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einverständniserklärungen zur Arbeit mit Bild- und Tonaufnahmen auch von 

den Schülerinnen und Schülern zur internen Nutzung, entsprechende Back-

ups der Schulgeräte und organisierten Updates für die Systempflege. 

Tablet-Klassen sind ein Thema für die gemeinsame Schulentwicklung. So 

etwas sollte koordiniert sein. 

Soviel erst mal zur Technik und Organisation. Doch was ist mit der 

Didaktik? Und was mit der Unterrichtsplanung? Wichtig ist, dass Sie keinen 

Unterricht ÜBER Tablets konzipieren und durchführen – Sie planen einen 

Unterricht MIT Tablets. Dies geschieht integrativ und nicht additiv. 

Bedeutet: Sie planen Ihren Unterricht inhaltlich und integrieren darin die 

Tablets als ein Unterrichtswerkzeug.  

Das Besondere an Tablets ist, dass sie sowohl das individuelle und 

eigenständige sowie das kooperative Lernen fördern. Das Gerät eignet sich 

für beide Einsatzszenarien hervorragend.  

Arbeitet ein Kind alleine an einem Tablet, so kann es dort an Themen 

arbeiten, deren Komplexität auf das jeweilige Kind ausgerichtet ist. Dazu 

zählt auch, dass körperlich beeinträchtigte Kinder neue Möglichkeiten der 

Mitarbeit erhalten. In Zeiten der Inklusion ein sehr wichtiges Thema. 

Schriftbilder können individuell angepasst werden, Texte werden 

automatisch vorgelesen etc.  

Durch das selbstständige Arbeiten der Schülerinnen und Schüler mit den 

Tablets entwickelt sich der Unterricht weg von seiner Lehrerzentrierung hin 

zu einer Schülerzentrierung. Die Lehrkraft ist nicht mehr eine Vermittlerin 

oder ein Vermittler von Unterrichtsstoff, sondern moderiert die 

Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler. Diese lernen so ein 

selbstständigeres Arbeiten. Wichtig hierbei ist, dass die Schülerinnen und 

Schüler an diese Art des Arbeitens herangeführt werden, damit sie effektiv 

selbstständig arbeiten können.  

Ganz nebenbei werden durch die Arbeit mit Tablets auch zentrale Aspekte 

der Medienkompetenz gefördert. 
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Der häufigste Kritikpunkt gegen den Einsatz von Tablets zielt auf die 

Anschaffungskosten ab. Tablets kosten meistens mehr als ein Schulbudget 

hergeben kann. Insbesondere gilt dies natürlich dann, wenn gleich mehrere 

Tablets angeschafft werden sollen, z.B. ganze oder zumindest halbe 

Klassensätze (was ja meistens der Fall ist). Hört man sich in Schulen um, 

die den Schritt gewagt haben, und fragt nach, auf welche Wege sie die 

Finanzierung geschafft haben, so wird von durchaus kreativen Einfällen 

berichtet. Es werden Sponsorenläufe, Kuchenverkäufe u.ä. organisiert und 

der Elternverein kann meistens auch etwas Geld dazu geben. Häufig wird 

auch von weiteren Sponsoren erzählt – angefangen von Unternehmen vor 

Ort über Social Services oder Stiftungen. All dies setzt natürlich Motivation, 

Einsatz und „Manpower“ voraus. Aber: es lohnt sich, denn so kann der 

Unterricht kreativer, innovativer, aktiver und motivierender gestaltet 

werden. Trotzdem bleibt wichtig: Holen Sie Kolleginnen und Kollegen ins 

Boot, die Schulleitung und die Medienberaterin oder den Medienberater. Für 

gemeinsame Planungen sollte ein Medienkonzept erstellt werden. So ist es 

leichter, Ihren Schulträger von dieser sinnvollen Investition zu überzeugen. 

Die Lösung der Zukunft ist angesichts der in den zitierten Studien 

abzusehenden Trends im privaten Medienbesitz aber auch vermutlich BYOD 

(Bring your own device) – und arbeitet man insgesamt partnerschaftlich, 

muss nicht wirklich jede Schülerin und jeder Schüler selbst ein Gerät 

besitzen. Außerdem können viele Tätigkeiten, für die man Tablets nutzt, 

auch mit dem Smartphone durchgeführt werden – und das besitzen laut 

aktueller JIM-Studie inzwischen 72% der Jugendlichen! Es würde also ggf. 

reichen, 6-10 Tablets in einer Klasse von Seiten der Schule zu stellen. 

Schließlich sind auch viele Apps sowohl für Tablets als auch für 

Smartphones verwendbar. 

Wenden wir uns jetzt einigen Beispielen für die Anwendung im Unterricht 

zu. 
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4.9.2 Tablets als Werkzeug der Leseförderung 

In der Schule sind nun Tablets vorhanden und jetzt fragt man sich, wie 

man sie am besten zur Leseförderung einsetzen kann. Der Grundsatz dazu 

lautet: Be creative! Oder deutlicher: Weder sind Tablets lediglich digitale 

Formen gängiger Medien (wie Tafel oder Schulheft) noch ersetzen sie die 

Konzeption eines grundsätzlichen didaktischen Settings. Wichtig ist, dass 

Sie Tablets (genauso wie alle anderen Medien auch) nicht als Add-On zum 

Unterricht ansehen, sondern dass Sie Ihren Unterricht konzipieren und dort 

dann Tablets integrieren. Dies steht wieder im Zusammenhang mit der 

inklusiven Mediendidaktik, die Sie bereits aus der Lerneinheit 8 kennen: 

hierbei wird die konvergente Medienwelt genutzt, um Unterrichtsinhalte auf 

neue und z. T. auch völlig ungewohnte Weise zu vermitteln. Das Medium ist 

aber nicht selbst der Inhalt Ihrer Unterrichtsstunde. 

Ein Beispiel dazu ist das Anfertigen von Unterrichtsmaterialien durch die 

Schülerinnen und Schüler. Statt klassisch mit der 

Papier/Stift/Schere/Kleber-Methode zu arbeiten, kann hier umgedacht 

werden: Unterrichtsmaterialien können von den Schülerinnen und Schülern 

mit den Tablets nun multimedial zu einem bestimmten Thema angelegt 

werden. Im Gegensatz zu der „klassischen Methode“ gibt es hier weitaus 

mehr Möglichkeiten. Schlichte Texte können nun auch Internetlinks 

beinhalten, die zu weiteren Informationen oder zu thematisch passenden 

Videos / Audioaufnahmen führen. Es können aber natürlich auch 

(selbstaufgenommene) Fotos, Videos, Audios etc. eingebettet werden.  

Analog dazu lassen sich vielfältige kreative Ausarbeitungen realisieren, zum 

Beispiel in Bezug auf die Vorbereitung einer Klassenfahrt. Aufgeteilt in 

Gruppen bearbeiten die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche 

Themenblöcke wie beispielsweise: 

• Zielort (In welche Stadt fahren wir? Wo liegt sie? Was gibt es dort 

zu sehen? Was sind die Besonderheiten dieser Stadt? Ist dort früher 

etwas Spannendes passiert? etc.) 
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• Unterkunft (Wo wohnen wir? Wie schaut das Gelände aus? Wie ist 

die Zimmeraufteilung? Was befindet sich in der nahen Umgebung? 

Welche Angebote werden dort gemacht? etc.) 

• Tagesgestaltung (Was machen wir an welchem Tag? Wer kümmert 

sich drum? etc.) 

• Abendgestaltung (Was machen wir an welchem Abend? Wer 

kümmert sich drum? etc.)  

• etc.  

Zur Bearbeitung ihres Themas recherchieren die Schülerinnen und Schüler 

im Internet und tragen Informationen zusammen. Dabei geht es nicht 

darum, ausschließlich textbasierte Informationen zu suchen – spannender 

(und multimedialer) wird es dadurch, dass auch Fotos, Videos, Audios etc. 

mit berücksichtigt werden. In einem Schreibprogramm (oder in einem Wiki, 

s.o.) kann all dies zusammengefügt und arrangiert werden. Einige Apps 

erlauben darüber hinaus die Erarbeitung virtueller Navigationen wie 

Stadtrundgänge und Städteführungen. Nach Beendigung der 

Gruppenarbeitsphase präsentieren die einzelnen Gruppen ihre Ergebnisse in 

der Klasse. Auch das geht ganz einfach: Arbeitet man bspw. mit einem iOS-

Gerät („iPad“), dann kann die Präsentation via AppleTV (empfängt die Datei 

kabellos) und Beamer ablaufen. Im Anschluss daran werden alle 

Gruppenarbeiten in eine einzelne Datei zusammengefügt und so entsteht 

ein selbstgestaltetes, multimediales Klassenfahrtenbuch. Der zuletzt 

beschriebene Arbeitsschritt fällt bei der Gestaltung eines Wikis natürlich 

weg, da hier direkt alles auf der Onlineplattform gesammelt wird.  

Diese Art der Arbeit lässt sich auf beliebig viele weitere Szenarien im 

Unterricht ausweiten, z. B. im Fach Deutsch: zur facettenreichen und 

multimedialen Vorstellung von Filmen, Büchern, Autoren, Theaterstücken, 

literarischen Epochen und so weiter.  

Darüber hinaus gibt es noch eine Fülle von verschiedenen anderen 

Möglichkeiten, ein Tablet kreativ und produktiv in die Leseförderung zu 

integrieren. Da der Platz beschränkt ist, hier nur eine kurze Aufzählung an 

Unterrichtsideen: 
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• Schülerinnen und Schüler setzen eine Geschichte/einen Teil eines 

Romans als Fotostory um. 

• Schülerinnen und Schüler entwickeln eine Erzählung über das Ende 

hinaus weiter und gestalten dazu einen Comic, in dem sie zentrale 

Motive aufgreifen und/oder Figuren weiterentwickeln sollen etc.. 

• Schülerinnen und Schüler recherchieren zu aktuellen Geschehnissen 

(in der Stadt, in NRW, beim Sport etc.) und verarbeiten diese als 

eigene Audionachrichtensendung. 

• Schülerinnen und Schüler recherchieren zu einem bestimmten 

Thema und erstellen dazu eine möglichst kreative Präsentation. 

• Schülerinnen und Schüler führen in der Schule/auf der Straße 

Interviews zu einem bestimmten Thema durch, die nicht alle nach 

Schema F ablaufen dürfen, sondern individuell verlaufen sollen, um 

das „Lesen“ gesprochener Texte zu trainieren, und gestalten daraus 

am Ende einen eigenen Podcast, für den sie die Ergebnisse 

aufbereiten müssen. 

• Schülerinnen und Schüler gestalten Datenbanken, Blogs, 

Homepages, Wikis, auf denen sie auch jahrgangsübergreifend 

Informationen für ihre Schulkameradinnen und Schulkameraden 

zusammenstellen – etwa zu Praktika, Berufsbildern, Prüfungsthemen 

etc. 

Wichtig ist, dass bei der Verwendung von Inhalten aus dem Internet 

(insbesondere bei Fotos, Bewegtbildern und Audios, die weiterverarbeitet 

werden sollen) die Urheberrechte beachtet werden müssen. Was 

Urheberrechte sind, was sie bedeuten und wie man sich dadurch verhalten 

muss, sollte im Unterricht deswegen einmal grundlegend geklärt werden. 

Dies ist nicht nur für das schulische Medienhandeln wichtig, sondern auch 

für das private! Dabei kann dann auch auf kostenlose, aber legale 

Möglichkeiten der Foto- bzw. Audiobeschaffung hingewiesen werden.  

Beispiele: 

www.hoerspielbox.de – freie Sounds und Geräusche 
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www.auditorix.de – freie Sounds und Geräusche sowie Lernmaterial zum 

Audiokontext  

www.audiyou.de – freie Sounds und Geräusche (Download nur nach 

Registrierung möglich) 

 

4.9.3 Tablets als e-Reader 

Neben den bereits beschriebenen Einsatzmöglichkeiten lässt sich ein Tablet 

aber auch als e-Reader für die Leseförderung nutzen. Dies kann 

insbesondere für lesemüde Kinder und Teenager positive Auswirkungen auf 

die Lesemotivation haben (vgl. Ehmig, Reuter, Menke 2011).  

Im Gegensatz zu dem amerikanischen und asiatischen Raum geschieht der 

Übergang vom analogen zum digitalen Buch in Deutschland noch recht 

langsam. Durch die Verbreitung der Tablets werden aber mehr und mehr e-

Books nachgefragt und veröffentlicht. Auch Schulbuchverlage haben diesen 

Trend entdeckt und arbeiten nun an digitalen Fassungen ihrer Schulbücher.  

Bisher lassen sich drei unterschiedliche Sorten an e-Books unterscheiden 

(vgl. Ott 2013):  

• Das klassische e-Book ist eine digitale 1:1-Kopie des Printbuchs 

• Das enhanced book beinhaltet interaktive Elemente wie Audios, 

Videos, Bilder, etc. 

• In einem Flexbook sind die Inhalte durch den Nutzer individuell 

anzupassen und bearbeitbar. So können sie individualisiert und auf 

den Unterricht passgenau zugeschnitten werden  

Der Einsatz von e-Books in der Schule bietet einige Vorteile. E-Books 

werden aus dem Internet geladen und sind oftmals kostengünstiger als 

Printversionen. Für die Software der e-Books können Entwickler Updates 

zur Verfügung stellen, sodass sie auf den Tablets lediglich aktualisiert 

werden müssen. Dies kann sich positiv auf die Aktualisierungszyklen 

auswirken, sodass veraltete Schulbücher demnächst der Vergangenheit 

angehören dürften (vgl. Ott 2013).  
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Soweit zu den technischen Vorteilen. Doch welche didaktischen 

Verbesserungen bringt der Einsatz von e-Books? Eine Studie der Stiftung 

Lesen kommt dabei zu interessanten Ergebnissen: 

• Die E-Reader und E-Books bewirken eine Anfangsbegeisterung, sie 
sind attraktiver als das herkömmliche Bücherregal und Printbücher. 
Eine vorhandene Hemmschwelle zum (Erst-)Kontakt mit Büchern 
kann gesenkt werden. Die Akzeptanz dieses neuen Zugangs zu 
Büchern birgt großes Potential für eine erhöhte Lesemotivation.  

• Lesemotivation setzt ein positives Lese-Image voraus. Die Nutzung 

des E-Readers trägt dazu bei, das Lese-Image zu verbessern. Das 
nicht selten von Jugendlichen als „altmodisch“ empfundene 
gedruckte Buch erscheint auf dem E-Reader als moderne Alternative. 

• […] Die für Leseferne „einschüchternde“ Erscheinung umfangreicher 
gedruckter Bücher entfällt beim Anschauen der Cover im Internet. 
Damit wird deutlich: E-Books sind besonders geeignet, die Schwelle 
zum Bücherlesen bei lesefernen Jugendlichen zu senken. Das Buch 
erscheint beherrschbar. (Ehmig, Reuter, Menke 2011, Folie 4) 

 

Diese Ergebnisse zeigen: ein Versuch lohnt! Wenn Sie mit Tablets im 

Unterricht arbeiten, dann nutzen Sie die Potenziale, die e-Books im Sinne 

einer Leseförderung bieten! Texte markieren, kopieren, neu 

zusammensetzen, zu einem Story-Book für einen Film umarbeiten – vieles 

ist möglich und einfacher, als wenn alles händisch abgeschrieben werden 

muss. Übrigens: Bibliotheken bieten heute vielfach eine Ausleihmöglichkeit 

auch für e-Books an. Und Schülerinnen und Schüler könnten Bibliotheken 

sinnvoll unterstützen bei der Erstellung von Bedienungsanleitungen für e-

Book-Reader oder Tablets für bestimmte Zielgruppen: etwa als Fotostory 

gestaltet oder als Film. Dies sind auch Ideen für eine Kooperation Ihrer 

Schule mit einer Bibliothek!  

 

4.9.4 Apps für den Unterricht 

Wenn sich eine Schule nun dazu entschieden hat Tablets anzuschaffen, gilt 

es zunächst die Frage des Herstellers bzw. des Betriebssystems zu klären. 

Derzeit dominieren auf dem Tabletmarkt zwei Betriebssysteme: das von 
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Apple entwickelte iOS-System sowie Android 1 . Diese zunächst banal 

klingende Frage kann schnell in eine Art „Glaubensfrage“ ausarten – ein 

„Applejünger“ würde genauso selten ein Androidgerät empfehlen wie dies 

ein Androidanhänger mit Apples iPad machen würde. Deswegen überlegen 

Sie sich in Ihrer Schule am besten selbst, in welchem Rahmen Sie Tablets 

einsetzen wollen und welches Tablet bzw. Betriebssystem sich dazu am 

besten eignet. Da in den Schulen häufig auf Apples iPad zurückgegriffen 

wird, sind die folgenden Appempfehlungen iOS-basiert. 

Pages Diese App ist ein Textverarbeitungsprogramm. Schüler/-innen 

können hiermit Texte schreiben, verändern, bearbeiten etc. 

 

Keynote Diese App ist ein Präsentationsprogramm. Schüler/-innen können 

hiermit Präsentationen erstellen, verändern, bearbeiten etc. 

 

Garageband Diese App bietet ein umfangreiches Musikprogramm. Das wird 

bspw. zum Instrument oder zum Tonstudio. Schüler/-innen können hiermit 

eigene Lieder aufnehmen, mit anderen teilen etc.  

 

iMovie Mit dieser App können Trailer und Filme erstellt und mit anderen 

geteilt werden. Im Rahmen dieses Programms kann auch auf die eigene 

Musikbibliothek zurückgegriffen werden  

 

Comic Life Diese App ermöglicht es selbst Fotocomics zu erstellen. Dazu 

stehen vielfältige Tools zur Verfügung. Schriftarten können individuell 

ausgesucht werden, Sprechblasen, Textfelde u.ä. werden selbst gestaltet 

etc.  

 

iMotion Mit dieser App können (selbstaufgenommene) Filme geschnitten 

und bearbeitet werden. Diese App ist englischsprachig!  

                                            
1 An dieser Stelle noch eine wichtige Unterscheidung: Unter Tablets versteht man 
diejenigen Geräte, deren Betriebssysteme auch für Smartphones verwendet werden 
(bspw. iPad, Samsung Galaxy Note 10.1). Es gibt jedoch auch Tablet-Computer. Dies 
sind solche Geräte, die mit einem auch für Computer entwickelten Betriebssystem 
laufen (wie bspw. bei Microsoft Surface).  
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iFiles Diese App ermöglicht eine Übertragung von Dateien zwischen 

verschiedenen iOS-Geräten, wenn die Ausgangsvoraussetzungen für 

„Airdrop“ nicht gegeben sind.  

 

Doch für die meisten dieser Apps oder zumindest für ähnliche 

Anwendungen finden sich auch gratis-Apple-kompatible-Versionen und alle 

diese Funktionen lassen sich auch über Android-Versionen auf Android-

Geräten realisieren. Es lohnt sich, in den einschlägigen Stores online zu 

suchen! 

Ergänzend und zur Vertiefung können Sie sich auch noch auf der Seite 

Klick-Tipps.Net umsehen. Hier haben Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler, Medienpädagoginnen und Medienpädagogen, Lehrkräfte 

und Eltern im Rahmen des Media Literacy Lab einen Kriterienkatalog für 

„gute Apps“ für Kinder entwickelt  und verschiedene Apps anhand dieser 

Kriterien überprüft. Diese werden innerhalb eines Wikis vorgestellt und mit 

Hilfe der Kriterien bewertet – es handelt sich dabei auch um Apps, die im 

schulischen Kontext genutzt werden können, und zwar für verschiedene 

Fächer, wie z.B. Appolino Lesen, AB Mathe lite oder Janosch ABC. Klicken 

Sie sich mal durch! 

 

4.10 Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sowohl für den Einsatz von Wikis als auch für 

den Einsatz von Tablets sagen, dass eine vorherige Reflektion sowie die 

Entwicklung einer gewissen Systematik notwendig sind, um mit diesen 

beiden digitalen Anwendungen qualitativ hochwertigen und nachhaltigen 

Unterricht zu gestalten. 

Heute wird das Tablet als ein vorteilhaftes Unterrichtswerkzeug angesehen, 

aber wie die technische Entwicklung weitergeht, weiß man derzeit natürlich 

noch nicht. Der langfristige Trend weist jedoch stark in Richtung mobiler 

Endgeräte. Genauso unklar ist derzeit die zukünftige Entwicklung der Wikis. 
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Man kann heute noch nicht voraussagen, in welchem Umfang bzw. wie 

Wikis zukünftig genutzt werden (können). Auch bei bspw. „Google docs“ 

gibt es die Möglichkeit der gemeinsamen Arbeit an einem Text. 

Denn bei all der Euphorie rund um Tablets, Apps und Wikis darf kurz- und 

langfristig ein zentraler Gedanke nicht vergessen werden: „Die rasante 

technische Entwicklung führt uns vor Augen, wie zentral es ist, sich 

dauerhaft auf das zu konzentrieren, was wichtig ist: Lernprozesse bei 

Schülerinnen und Schülern zu fördern.“ (Pallack 2013: 16)  
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