
Förderschule 7.0



MedienFörderung zum Mitnehmen



"Unterrichtsentwicklung mit digitalen Medien"  

Kompetenzen entwickeln Lernen personalisieren Veränderung gestalten



Es geht um Bildung in der Digitalisierung…

und nicht um Digitalisierung in der Bildung!



Perspektive - Schüler

▪ Chancen und Kompetenzen von Schülern fördern. 

▪ Chancen digitalen Lernens im Unterricht werden 

zu wenig genutzt. 

▪ Risiko digitaler Spaltung durch unterschiedliches 

Nutzungsverhalten und (privater) Ausstattung.



Perspektive - Lehrkräfte

▪ Wissen u. Kompetenzen über pädagogischen 

Nutzen digitaler Medien bei Schulleitungen 

und Kollegien sind weiter zu entwickeln. 

▪ Potenzial digitaler Medien für individuelle Förderung 

und Inklusion kann besser ausgeschöpft werden.

▪ Beteiligung an der Auswahl und Planung „Lernförderlicher IT-Ausstattung“

▪ Rechtsichere Arbeitsbedingungen im Sinne des Datenschutzes und Urheberrecht!



Perspektive - Schulträger

▪ Wissen und Kompetenzen zu pädagogisch 
sinnvoller IT-Infrastruktur!

▪ Die Bedarfe der Schulen sind sehr unterschiedlich
und erfordern komplexe Planungsprozesse!

▪ Extrem unterschiedliche Entwicklungsstände in
den Schulen!

▪ Ressourcen für Investitionen der Ausstattung  sind
sicherzustellen! 

▪ Ein verlässlicher Support muss gewährleistet werden!



4 Handlungsfelder

Technik Qualifizierung Material Lernen



Handlungsfeld

Technik

... ist die Grundlage.

Der Einsatz digitaler Medien setzt eine volle Ausstattung mit Breitband, 

Servern und digitalen Endgeräten voraus, die allzeit funktionstüchtig und 

für Kollegium und SchülerInnen einfach handhabbar sind. 

Die Schul-Realität ist leider oft eine Andere!

Ist das die Lösung?



Eher ja, weil…

Die SuS im FiLB verfügen zum großen Teil über ein privates Smartphone, 

vereinzelt auch Tablets.

Sie sind im Umgang mit ihrem Modell geübt und ein aufwendige 

Übungsphase entfällt. Diese "digitale Ressource" nutzen wir im 

Unterricht. Für eine schnelle Recherche im Internet,

Fotos oder Audioaufnahmen.

Aber… es gibt auch Nachteile…

Erstens; weil wir niemanden zur Anschaffung eines Gerätes zwingen und möglicherweise

soziale Ungerechtigkeiten fördern möchten.

Zweitens; weil wir einen klaren Vorteil in einer systemgleichen und einheitlichen 

Ausstattung der Schüler mit aktuellen Geräten, Betriebssystemen und Software sehen. 

B Y O D



Handlungsfeld

Qualifizierung

… unterstützt Lehrkräfte im Umgang mit digitalen Medien weiterzuentwickeln.

Damit das Kollegium die Möglichkeit hat, sich fächerübergreifend und fachspezifisch 

im Umgang mit digitalen Medien zu bilden, sollten Fortbildungen direkt im 

schulinternen Medienkonzept implementiert werden. 

Angebote können sein:

▪ Peer-to-Peer-Ansatz nutzbar machen

▪ Mikrofortbildungen

▪ Kollegiale Hospitationen an anderen Einrichtungen 

▪ Externe Fortbildungen für  einzelne Lehrkräfte zu MultiplikatorInnen werden, 

die neues Wissen an ihre Schulen tragen.



Handlungsfeld

Material

... Tablets, Audio, Handy - die Einbindung digitaler Technologien 
erweitert automatisch den Bedarf an Unterrichtsmaterialen.

Da seitens der Schulbuchverlage bisher noch wenig für die 

sonderpädagogische Förderung auf den Markt ist,  stehen Lehrkräfte oft 

vor der Frage, was aus dem Internet wann und wie verwendet werden 

sollte - und auf welchen Plattformen es veröffentlicht werden darf. 

Weitere Infos erfahren Sie bei meinem Infostand!



Handlungsfeld

Lernen

Lernen über Medien
Der Umgang mit digitalen Medien ist zu einer Kulturtechnik geworden wie das 
Schreiben,Rechnen und Lesen. In diesem Themenfeld geht es hauptsächlich 
um den Umgang mit Smartphone & Handy, Nutzung der Sozialen Netzwerke, 
Fernsehen, Pc-Spiele, Urheberrecht und Datenschutz.

Lernen mit Medien
Bei diesem Thema werden die Medien als 
"Werkzeuge" im Unterricht genutzt.



Methodenwahl



Kompetenzen vermitteln
KMK Strategie und Medienpass NRW

Die erforderlichen 
Kompetenzen der 
Lehrkräfte....

... orientieren sich 1:1 an den 
Kompetenzerwartungen 
der Schüler/innen 





Medienkompetenz systematisch fördern



… hier lernen die SuS den technischen Umgang mit den 
Geräten und der Software



… wir finden was wir suchen. Die Themen reichen von Busfahrplänen, Rezepten,
Freizeitangebote, Nachrichten u.v.m.



… heißt, Regeln für eine sichere und zielgerichtete 
Kommunikation zu beherrschen und Medien verantwortlich 

zur Zusammenarbeit zu nutzen.



… bedeutet, Gestaltungsmöglichkeiten kennenzulernen  
und diese kreativ für eine Medienprodukt einzusetzen.

Apple Juice - Jessi.mp4


… können wir alles Glauben was wir im Internet lesen und sehen.
Hier geht es um eine kritische Betrachtung der Dinge




