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Plenarvortrag 1 

Prof. Dr. Stefan Aufenanger (Universität Mainz) 

Medienkompetenz – Allerweltsbegriff oder grundlegende Bildungsaufgabe? 
Medienkompetenz ist in den letzten Jahren zu einem Allerweltsbegriff geworden, der in 
den bildungs- und medienpolitischen als auch in wissenschaftlichen Diskursen ver-
wendet wird. Nicht immer ist damit das Gleiche gemeint. Vielmehr zeigt sich, dass auf 
der einen Seite der Bildungspolitiker meist eine stark affirmative Variante im Sinne von 
Anpassung des Menschen an die Medien und eine Konzentration auf die Beherr-
schung der Technik bei der Verwendung des Begriffs bevorzugt. Auf der anderen Seite 
werden im medienpädagogischen Diskurs auch die kritischen und reflexiven Aspekte 
eingebracht. Nicht desto trotz erscheint auf beiden Seiten eine gewisse Beliebigkeit 
bzw. Programmatik bei der Bestimmung dessen, was Medienkompetenz ist. 
Der Vortrag möchte ein Konzept von Medienkompetenz vorstellen, das sich als Fähig-
keit versteht, medienbezogene Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Dazu werden 
unterschiedliche Dimensionen dieses Konzepts präsentiert und zugleich Wege 
aufgezeigt, wie Medienkompetenz im Allgemeinen und im schulischen Rahmen im 
Besonderen gefördert werden kann. 

Plenarvortrag 2 

Prof. Dr. Bardo Herzig (Ruhr-Universität-Bochum) 

Schulische Konzepte zur Entwicklung von Medienkompetenz 
Der Begriff der Medienkompetenz hat nicht nur in der wissenschaftlichen Debatte, 
sondern auch in bildungspolitischen Diskursen Konjunktur. Wenn auch nicht immer 
hinreichend deutlich gemacht wird, was jeweils darunter zu verstehen ist, so ist doch 
unstrittig, dass Schule diese Kompetenz zu fördern und zu entwickeln habe. Dies stellt 
die Schulen vor nicht unerhebliche Herausforderungen, geht es doch – nimmt man den 
Auftrag ernst – um die Entwicklung einer fächerübergreifenden Kompetenz, die in der 
Regel keinen systematischen fachgebundenen Ort im Unterrichtskanon besitzt. 
Entwicklung von Medienkompetenz bezieht sich demnach auf alle Fächer und bedarf 
einer schulinternen Verständigung über ein gemeinsames Konzept, so wie es viele 
Schulen im Rahmen von Schulprogrammen oder Schulprofilen erarbeiten. Der Vortrag 
nimmt Bezug auf Inhalte, Formen und Akteure solcher Konzepte und möchte deutlich 
machen, welche Herausforderungen es schulentwicklungs- und unterrichtsbezogen zu 
meistern gilt. 
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Vortrag 1 
Gewaltprävention über Medienprojekte in der Schule 

Prof. Dr. Helmut Volpers (Fachhochschule Köln) 

Gewaltdarstellungen und Gefährdungen im Internet − eine Herausforderung für 
die Medienkompetenzvermittlung 
Das Weltbild von Kindern und Jugendlichen wird erheblich durch ihre mediale 
Sozialisation geformt. Hierbei spielt die Internetnutzung eine immer größere Rolle. 
Gezielt oder zufällig finden Kinder und Jugendliche im Internet Gewaltdarstellungen, 
Pornographie, Aufrufe zu Hass und Volksverhetzung. Für den schulischen Alltag ent-
steht hierdurch ein Dilemma: Einerseits soll die Internetnutzung intensiv in curriculare 
Konzepte eingebunden werden, andererseits schafft das Internet Zugang zu Inhalten, 
die pädagogisch und ethisch mehr als problematisch sind. Häufig sind Lehrer und 
Eltern mit diesem Zwiespalt überfordert oder für den Problembereich nicht 
sensibilisiert. 
Prof. Dr. Helmut Volpers hat für die Niedersächsische Landesmedienanstalt (NLM) ein 
Workshop-Konzept zum präventiven Jugendmedienschutz entwickelt. Die Workshops 
werden zur Weiterbildung von Lehrern und Eltern an Schulen in Niedersachsen und 
Bremen angeboten. Im Vordergrund steht hierbei die Sensibilisierung von Pädagogen 
und erzieherisch Verantwortlichen für das Gefährdungspotential des Internets im 
Entwicklungsprozess von Kindern und Jugendlichen. Vorgestellt wird ferner ein Modell 
zur Medienkompetenzvermittlung, das sich nicht auf den technisch-funktionalen Aspekt 
beschränkt. Ohne die Förderung von Verständnisfähigkeit und Beurteilungskraft kann 
Medienkompetenz nicht entstehen. Die Konzeption und Inhalte der Workshops und 
Erfahrungen mit ihrer Durchführung werden Thema des Vortrags sein. 

Workshop A 
Medienportfolios 

Anna Marie Hauf-Tulodziecki (Landesinstitut für Schule / Qualitätsagentur) 

Schulische Medienkonzepte und Portfolio-Arbeit 
Obwohl Medienkompetenz oft schon als „vierte Kulturtechnik“ bezeichnet wird, geben 
Abschlusszeugnisse der Schülerinnen und Schüler keine Auskunft über entsprechende 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Zu diesem Zweck wurde das Portfolio 
Medienkompetenz entwickelt, in dem Schülerinnen und Schüler sammeln und vor-
zeigen können, was sie im Bereich von Medien und IKT gelernt haben. 
In der Veranstaltung werden das Konzept für die Dokumentation von Medien-
kompetenz in einem Schülerportfolio und die allgemeinen pädagogischen Ziele, die mit 
Portfolio-Arbeit im Unterricht verbunden sind, sowie Erfahrungen aus der schulischen 
Praxis vorgestellt. 
Ein erfolgreicher Einsatz des Portfolio Medienkompetenz setzt auf der inhaltlichen 
Ebene die Förderung von Medienkompetenz aller Schülerinnen und Schüler über die 
verschiedenen Jahrgangsstufen voraus. Notwendig ist darüber hinaus auch eine Lern-
kultur, die den Lernenden zusätzlich eine Reflexion von Unterricht, eine Selbstreflexion 
und Dokumentation individueller Lernfortschritte ermöglicht. 
Vor diesem Hintergrund werden in der Veranstaltung Anregungen zur Diskussion 
gestellt, wie man das Portfolio Medienkompetenz bereits bei der schrittweisen 
Entwicklung eines schulischen Medienkonzeptes − in Form eines Schulportfolios und 
eines Klassenportfolios − sinnvoll einbeziehen kann und wie man die Arbeit der 
Schülerinnen und Schüler mit dem Portfolio Medienkompetenz im Unterricht 
sukzessive vorbereiten kann. 
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Vortrag 2 
Medienkompetenz in der Fachdidaktik Deutsch 

Prof. Dr. Volker Frederking (Universität Erlangen-Nürnberg) 

Leseförderung mit Neuen Medien im Deutschunterricht 
Die fachspezifische Medienintegration ist seit den neunziger Jahren in immer 
stärkerem Maße in den Mittelpunkt von Deutschdidaktik und Deutschunterricht gerückt. 
Dieser Prozess steht der mit der PISA-Studie erkennbar gewordenen Notwendigkeit 
einer gezielten Förderung von Lesemotivation, Lesefähigkeit und Textverstehen 
keinesfalls entgegen. Im Gegenteil: der Einsatz des Computers als Multi- bzw. Sym-
medium, das neben literalen Texten auch piktorale, auditive bzw. audiovisuelle 
mediale Formen integriert, bietet Chancen für einen ‚symmedialen' Umgang mit 
Sprache und Literatur, der die Leselust von Schülerinnen und Schülern verstärken und 
ihre Lesekompetenz im Bereich ‚fiktionaler' wie ‚nicht-fiktionaler' Texte vertiefen kann. 
Diese Möglichkeiten exemplarisch und an praktischen Beispielen zu verdeutlichen und 
zu hinterfragen, soll die primäre Aufgabe des Vortrags sein. Auf dieser Grundlage lässt 
sich der prinzipielle Beitrag der ‚Mediendidaktik Deutsch' für die Gewinnung und 
Förderung der Kulturtechnik des Lesens diskutieren. 

Vortrag B 
Medieneinsatz im Deutschunterricht 

Dr. Natascha Naujok (Freie Universität Berlin) 

Schüler- und Klassengespräche beim Computereinsatz im Deutschunterricht der 
Grundschule 
Es gibt vielfältige Möglichkeiten des Computereinsatzes im Deutschunterricht. 
Üblicherweise werden Lernprogramme, Textverarbeitungsprogramme und das Internet 
verwendet. Adaptionen von kinderliterarischen Vorlagen wie den Geschichten vom 
Sams (Paul Maar) oder von Pettersson und Findus (Sven Nordqvist) und andere 
fiktionale Stoffe auf CD-ROM werden eher den Bereichen Spiel und Freizeit zuge-
ordnet. Dass sich solche Vorlagen aber durchaus für die Initiierung von Lernprozessen 
eignen, zeigen verschiedene Unterrichts- bzw. Forschungsprojekte. 
Unabhängig von den eingesetzten Programmen kommt es für die Ermöglichung von 
Lernprozessen wesentlich auf die interaktive Einbettung der Computer-Arbeit an. 
Dabei sind nicht nur (lehrergelenkte) Klassengespräche, sondern auch Schüler-
gespräche bedeutsam. Im Vortrag wird die Relevanz der interaktiven Einbettung 
begründet und an transkribierten Unterrichtsausschnitten aufgezeigt. 
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Vortrag 3 
Medienkompetenz in der Fachdidaktik Fremdsprachen 

Prof. Dr. Bernd Rüschoff (Universität Duisburg-Essen/ Standort Essen) 

Interkulturelle Kompetenz und neue Medien im Fremdsprachenunterricht 
Sprachenlernen hat nicht nur mit dem Erwerb rein linguistischer Fertigkeiten, also 
Grammatik und Wortschatz zu tun. Eine nur auf reine "skills" im herkömmlichen Sinn 
fokussierende Form des Sprachunterrichts reicht nicht, um neben sprachlichen 
Fertigkeiten auch interkulturelles Verständnis im Sinne des Abbaus von Vorurteilen 
und Stereotypenbildern zu entwickeln. Allerdings muss interkulturelles Lernen über 
den reinen Abbau von Stereotypen hinausgehen. "Interkulturelles Lernen“ soll dazu 
führen, dass die Lernenden immer besser in der Lage sind, mit der kulturellen und 
sprachlichen Vielfalt in unseren Gesellschaften umzugehen und in Überschneidungs-
situationen im eigenen Land, aber auch bei internationalen Begegnungen und Aus-
landsaufenthalten kompetent zu handeln." (Leiprecht, 2002: 44) 
Der Vortrag soll neben einer Diskussion verschiedener Konzepte des Interkulturellen 
Lernens zeigen, wie im Sprachunterricht mit dem Computer und Internet die Be-
gegnung und die Auseinandersetzung mit der Kultur einer Zielsprache gefördert und 
unterstützt werden kann. Als Beispiel werden Internet-Projekte und Webquests 
vorgestellt, zusätzlich werden Werkzeuge zur Aufbereitung authentischer Materialien 
für den Unterricht präsentiert. 

Workshop C 
Medieneinsatz im Fremdsprachenunterricht 

Felicitas Kröger/ Saskia Kersten (Universität Hildesheim) 

Moderner Einsatz von "klassischen" Medien im Fremdsprachenunterricht 
Die Einführung neuer Medien bietet Schulen und Lehrenden viele interessante 
Möglichkeiten der Wissensvermittlung. Allerdings ist die Nutzung dieser durch ver-
schiedene Faktoren oft eingeschränkt. Darüber hinaus verlieren die neuen Medien 
durch die alltägliche Konfrontation mit ihnen sowie ihre auf Dauer ermüdende optische 
Perfektion an Attraktivität. In einigen Bildungsbereichen befinden sie sich darum 
bereits wieder auf dem Rückzug.  
Folglich werden „klassische Medien“ wie Tafel, Overheadprojektor, Folien, Bücher, 
Arbeitsblätter, Fernsehgeräte, Video/DVD, CD-Player etc. auch in weiterer Zukunft in 
Schulen eine große Bedeutung haben. 
In diesem Workshop wollen wir einen Überblick über altbekannte und ebenfalls 
alternative Medien geben, die im finanziell eingeschränkten Schulumfeld verfügbar und 
einsetzbar sind. Gemeinsam werden wir ihre tägliche Nutzung reflektieren, analysieren 
und dabei insbesondere auf die spezifischen Erfordernisse im Fremdsprachen-
unterricht eingehen. Es werden viele Tipps und Anregungen gegeben, wie der 
Gebrauch dieser Medien variiert und bei Bedarf verbessert werden kann. Ebenso soll 
den Teilnehmenden des Workshops eine Bandbreite von unterschiedlichen, vielfältigen 
Methoden und Beispielen im Umgang mit den „klassischen Medien“ aufgezeigt 
werden, durch die diese modern und zielgruppengerecht eingesetzt werden und an 
Attraktivität für Lehrende und SchülerInnen gewinnen können. 
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Vortrag 4 
Medienkompetenz in der Fachdidaktik Mathematik 

Bärbel Barzel (StD) (Universität Duisburg-Essen) 

Medienkompetenz und Prozesskompetenz im Mathematikunterricht 
Neue Medien spielen im Mathematikunterricht eine besondere Rolle, da viele tradierte 
Aufgabenstellungen beim Einsatz von Werkzeugprogrammen wie Tabellenkalkulation, 
Computeralgebra und Geometriesoftware obsolet werden. Veränderung tut Not – was 
Bedrohung und Chance zugleich ist. Damit mehr die Chance als die Bedrohung 
gesehen und empfunden wird, ist es wichtig, die Möglichkeiten, die ein sinnvoller, 
integrierter Einsatz Neuer Medien im Mathematikunterricht mit sich bringt, genauer zu 
umreißen. Es ist die Chance, dass Mathematikunterricht aus einem zu engen Fokus 
auf Kalkültraining und Aneignen von starrem Wissen befreit werden kann und „neue 
alte Ziele“ nach gleichzeitigem Erwerb von inhaltlichen wie prozessualen Zielen 
wiederbelebt werden können. Dazu gehört, dass Schülerinnen und Schüler einen 
souveränen, verständigen Umgang mit Medien lernen, der abgestimmt ist zum 
jeweiligen mathematischen Lösungsprozess. Wie diese Chancen realisiert werden 
können, wird an Hand konkreter Unterrichtsbeispiele erläutert und deren Potential 
durch Forschungsergebnisse belegt. 

Vortrag D 
Medieneinsatz im Mathematikunterricht 

Dr. Martin Hennecke (Universität Hildesheim) 

Fehlerbehandlung in mathematischer Lernsoftware 
Wer nach Lernprogrammen für den Mathematikunterricht sucht, kann zwischen 
diversen bunten Programmen wählen. Derartig multimedial aufgepeppte Software zielt 
vornehmlich auf den "Nachmittagsmarkt" und hoffnungsvolle Eltern, die Lernsoftware 
gern als Alternative zum privaten Nachhilfeunterricht sehen. 
Paradox nur, dass viele Titel gerade auf diese Schülerklientel überhaupt nicht 
vorbereitet sind und selbst auf die einfachsten Fehler nicht angemessen reagieren − 
vom Umgang mit systematischen Fehlvorstellungen ganz zu schweigen. 
Anhand ausgewählter Beispiele soll in diesem Vortrag gezeigt werden, wie 
unterschiedlich der Umgang mit Fehlern in marktgängigen Programmen ist. Das 
demonstrierte Spektrum reicht dabei von Programmen, die nicht einmal richtig und 
falsch unterscheiden können, bis zu leistungsfähigen diagnostischen Systemen, die 
gleichzeitig hilfreiche Informationen für Lehrkräfte liefern. 
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Vortrag 5 
Medienkompetenz in der Fachdidaktik Naturwissenschaften 

Prof. Dr. Claudia Nerdel (IPN, Kiel) 

Förderung von naturwissenschaftlichem Konzeptverständnis durch den Einsatz 
neuer Medien 
Naturwissenschaftliche Phänomene sind von Komplexität und Dynamik gekenn-
zeichnet. Um die wissenschaftlichen Konzepte dahinter zu verstehen, müssen 
Lernende Wissen über Strukturen, Prozesse und kausale Zusammenhänge erwerben. 
Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien bieten vielfältige Möglich-
keiten, komplexe und dynamische Systeme zu veranschaulichen. Deshalb wird von 
den Neuen Medien erwartet, dass sie selbstgesteuerte Lernprozesse in den Natur-
wissenschaften wirksam unterstützen und zu einem Verständnis der den Phänomenen 
zugrunde liegenden Konzepte beitragen können. Dieser Beitrag gibt einen Überblick 
über die Gestaltungsmöglichkeiten von computergestützten Lehr-Lern-Arrangements 
im naturwissenschaftlichen Unterricht. Gezeigt werden unterschiedliche Darstellungs-
formen (Text-Bild-Kombinationen, Animationen, Simulationen) sowie Möglichkeiten der 
unterrichtlichen Einbindung (Einzel-/ Gruppenarbeit, netzbasiertes Lernen). Von 
besonderem Interesse sind hierbei unterschiedliche Arten von Hilfestellungen (Auf-
gaben, Hinweise zur Bedienung/ zum Inhalt der Lernprogramme) zur Anregung von 
verständnisvollen Lernprozessen. Abschließend sollen die Vor- und Nachteile com-
putergestützter Lehr-Lern-Arrangements vor dem Hintergrund der Adressatenspezifität 
beleuchtet werden: Welche Gestaltungsweisen und Hilfestellungen begünstigen das 
Konzeptverständnis und die Problemlösekompetenz bei variierenden Lernervoraus-
setzungen (z.B. technisches oder inhaltliche Vorwissen)? 

Workshop E 
Medieneinsatz im Naturwissenschaftlichen Unterricht 

Simone Lachmayer (IPN, Kiel); Prof. Dr. Claudia Nerdel (IPN, Kiel) 

Hypertext, Videos und computergestützte Simulationen: unterschiedliche Lern-
umgebungen zum Kompetenzerwerb in den Naturwissenschaften 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Bildungsdiskussion um Bildungsstandards und 
Kompetenzförderung möchten wir Lehrkräften Anhaltspunkte geben, wie mit Hilfe von 
computergestützten Lernumgebungen (Hypertexten aus dem Internet, Animationen 
und Videos sowie Computersimulationen) Kompetenzen im Bereich der naturwissen-
schaftlichen Erkenntnisgewinnung und Kommunikation aufgebaut und die Bildungs-
standards (KMK, 2004) mit Hilfe der neuen Medien in die Praxis umgesetzt werden 
können. Der Workshop möchte darüber hinaus eine Verbindung zwischen zentralen 
Konzepten der Biologie, Chemie und Physik und den im naturwissenschaftlichen 
Unterricht zu erwerbende Kompetenzen exemplarisch aufzeigen. Hierzu sollen vor-
bereitete Materialien (computergestützte Lernumgebungen, Arbeitsblätter etc.) in 
Kleingruppen erprobt sowie im Hinblick auf die unterrichtliche Einbindung und gezielte 
Kompetenzförderung in einer Gruppenarbeit weiterentwickelt werden. 

KMK (2004). Bildungsstandards im Fach Chemie für den mittleren Schulabschluss. 
München: Wolters Kluwer. 


