
Medienerziehung

Schülerinnen und Schüler 

Es ist eine Aufgabe der Schule, den Kindern Wege aufzuzeigen, sich in der Medienwelt 
heutzutage selbstbestimmt und verantwortungsvoll zu bewegen und mit deren Inhalten 
kritisch umzugehen zu können. Die Ziele der Medienerziehung umfassen das Verstehen, 
Beurteilen, Auswählen und das Begreifen aller Medien. Der Umgang mit Medien ist 
durchaus sinnvoll, wenn

• die Selbstständigkeit der Kinder unterstützt wird

• die Lern- und Übemotivation der Kinder gesteigert wird

• Prozesse oder Phänomene veranschaulicht werden

• die Benutzung der Medien als „Werkzeug“ verstanden wird.

Der Umgang mit dem PC und dem Internet wird an der Gudrun-Pausewang-Schule sowohl 
im Unterricht als auch nach Möglichkeit in speziell eingerichteten Computerstunden 
gelernt. Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse erhalten eine Stunde 
Computerunterricht pro Woche. Durch den Einsatz und die Nutzung von Computern und 
dem Internet im Unterricht können die Kinder darüber hinaus

• Unterrichtsgegenstände und –themen anschaulicher erarbeiten

• Kenntnisse in vielen Bereichen vertiefen

• differenziert üben

• im individuellen Lerntempo arbeiten

• in Partner- und Gruppenarbeit Themen gemeinsam bearbeiten.

Die Kinder können ebenso mit Hilfe des Computers in vielfältiger Form Texte erstellen, 
ausdrucken und den Mitschülern präsentieren. Ein umfangreiches Angebot an Lernsoftware
in unserem Computerraum bietet verschiedene Übungsformen zur individuellen Förderung. 
Verabredet ist der Einsatz der Lernsoftware „Lernwerkstatt“ und „Antolin“ zur 
Leseförderung sowie dem „Internet-ABC“. Die Schule arbeitet auf diesem Gebiet mit dem 
M@aus-Medienzentrum zusammen und die Schülerinnen und Schüler legen dort in der 
vierten Klasse ihren Internet – Führerschein ab. 

Die Schule verfügt über einen Computerraum mit 10 internetfähigen Arbeitsplätzen für je 
zwei Kinder. In den Klassenräumen sind in der Regel ein bis zwei Computer installiert, 
jedoch ohne Internetzugang. Zudem bietet sowohl die Aula als auch der Computerraum ein 
ActiveBoard mit Internetanschluss. Im Computerraum befinden sich für den effektiven 
Gebrauch ein Farblaserdrucker und Kopfhörer an jedem Arbeitsplatz, sowie das Board, um 
gegebenenfalls Arbeitsschritte für alle Schülerinnen und Schüler zu demonstrieren oder 
unterrichtsbezogene Filmsequenzen zu zeigen. 
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Eltern

Medienerziehung ist heute ein wichtiger Teil des Erziehungsauftrags. Doch häufig kennen 
sich die Kinder im Umgang mit den Neuen Medien besser aus als ihre Eltern. Was auf 
Bildschirmen in Kinder-und Jugendzimmern passiert, bleibt vielen Eltern verborgen. Geht es
um die Lieblingsseiten und -spiele oder Begriffe aus der Onlinewelt können sie oft nicht 
mitreden. Hier bietet die Schule Medienbildung für die Eltern an. Eltern sollen gezielt 
erreicht und informiert werden, damit sie ihre Kinder im Umgang mit Computer und 
Internet sowie den damit verbundenen Chancen und Risiken nicht allein lassen. Folgende 
Themen wurden und werden an speziellen Elternabenden angeboten:

• Handy
• Computer 
• Internet
• Apps
• Gefahren im Internet
• sinnvolle Lernsoftware
• Filtersoftware.
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