
Station 1: Bedienen und Anwenden 

 

Die Auswahl geeigneter Geräte und Anwendungen und die Datenorganisation 

werden zunächst von der Lehrkraft und mit steigendem Alter zunehmend von den 

Schülerinnen und Schülern vorgenommen. Es bedarf daher von Anfang an einer 

kontinuierlichen Reflexion über Vor- und Nachteile ausgewählter Medien. Außerdem 

ist auch immer das Thema „Datenschutz“ zu bedenken – auch gemeinsam mit den 

Schülerinnen und Schülern.  

 

Aufgabe 1: 

Denken Sie über Datenschutz und Datenorganisation nach. Die Leitfragen helfen 

Ihnen dabei. Notieren Sie Ihre Gedanken auf dem Blatt und diskutieren Sie mit 

anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.  

 



Aufgabe 2: 

Denken Sie über den Einsatz unterschiedlicher Medien nach. Notieren Sie Ihre 

Gedanken auf dem Blatt und diskutieren Sie mit anderen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern.  

 

 

Aufgabe 3: 

Testen Sie die QR-Code-Leserallye. 

https://ideenreise-blog.de/2018/09/leserallye-mit-qr-codes-superhelden.html 

https://ideenreise-blog.de/2018/09/leserallye-mit-qr-codes-superhelden.html


Station 2: Informieren und Recherchieren  

 

Durch das Internet steht unserer Gesellschaft mehr denn je die Möglichkeit offen, auf 
das Wissen der Welt zurückgreifen zu können. Zu nahezu jeder Frage gibt es im 
Internet eine Antwort, häufig sogar in Verbindung mit einem Video – wenn die 
Suchbegriffe entsprechend gewählt und korrekt geschrieben wurden. Es gilt, die Flut 
an Informationen zu filtern und sich nicht darin zu verlieren. Das ist eine sehr 
entscheidende Kompetenz, mit deren Förderung nicht zu spät begonnen werden 
darf. Auch das kritische Hinterfragen der Ergebnisse ist unumgänglich. Ein Hinweis 
für die Vertrauenswürdigkeit von Angaben ist sicherlich das Wissen darüber, wer die 
Seite mit den Informationen eingestellt hat. Schließlich ist noch zu hinterfragen, mit 
welcher Intention die Information eingestellt wurde – ob es sich um eine sachlich 
korrekte Information, Werbung etc. handelt. 
 
Eine umfangreiche Hilfestellung hierfür stellt die Seite www.inernet-abc.de zur 
Verfügung. Es handelt sich hierbei um ein werbefreies und nicht-kommerzielles 
Internetangebot. Es vermittelt Schülerinnen und Schülern Grundlagen für das sichere 
Surfen im Internet, indem es z.B. Möglichkeiten und Gefahren aufzeigt und die 
selbstbestimmte Nutzung fördert. Zudem bietet die Seite Tipps und Links für Eltern 
und kostenlose Materialien für Lehrkräfte an. 
 
Für die effektive Nutzung von Unterrichtszeit bedarf es einer sukzessiven Anleitung 
der Schülerinnen und Schüler bei der Recherche im Internet, damit die inhaltliche 
Auseinandersetzung mit einem Thema im Vordergrund bleibt.  
Je nach Alter und Erfahrung mit Internetrecherche der Schülerinnen und Schüler ist 
folgendes Vorgehen denkbar: 

1. Die Lehrkraft gibt exakte Internetseiten vor, die von den Schülerinnen und 
Schülern zur Informationsrecherche genutzt werden sollen. Die Schülerinnen 
und Schüler filtern, strukturieren die gewonnenen Informationen und bereiten 
sie auf. 

2. Die Lehrkraft gibt eine Suchmaschine vor, die von den Schülerinnen und 
Schülern genutzt werden soll, und den entsprechenden Suchbegriff vor. Die 
Lehrkraft prüft zur Vorbereitung darauf die Ergebnisse, welche die 
Schülerinnen und Schüler hierbei erhalten, damit im Unterricht nicht die 
Gefahr besteht, dass keine Ergebnisse bei der Eingabe des Suchbegriffs 
gefunden werden.  

3. Die Lehrkraft gibt lediglich eine Suchmaschine vor, nicht aber den 
entsprechenden Suchbegriff. Hier bietet es sich eine Reflexion des gewählten 
Suchbegriffs an.  

In allen Szenarien muss die kritische Bewertung der Informationen und ihrer Quellen 
angeregt werden. 
 

 

 

 

 

http://www.inernet-abc.de/


Aufgabe 1: 

Informieren Sie sich mit Hilfe des Videos über das Internet-ABC und stöbern Sie in 

den bereitgelegten Materialien. 

https://www.internet-abc.de/lehrkraefte/internet-abc-fuer-lehrkraefte/  

 

 

 

 

Aufgabe 2:  

Zur Förderung der interkulturellen Kompetenz möchten Sie Osterbräuche in 

unterschiedlichen Ländern thematisieren. Hierfür sollen die Schülerinnen und 

Schüler im Internet recherchieren.  

Recherchieren Sie selbst: 

www.blindekuh.de 

www.fragfinn.de 

www.youtube.de  

Stellen Sie heraus, vor welche Schwierigkeiten die Schülerinnen und Schüler gestellt 

werden, bevor sie die Informationen erhalten haben, die für Ihren Unterricht von 

Relevanz sind.  

 

 

https://www.internet-abc.de/lehrkraefte/internet-abc-fuer-lehrkraefte/
http://www.blindekuh.de/
http://www.fragfinn.de/
http://www.youtube.de/


Station 3: Kommunizieren und Kooperieren  

 

Kommunikation und Kooperation spielen in allen Lebenssituationen eine 

ausgesprochen wichtige Rolle, mehr noch. Im Zuge digitaler 

Transformationsprozesse gehören sie zu zwei von vier im “4K Modell” (kritisches 

Denken, Kollaboration, Kreativität, Kommunikation) zusammengefassten 

Kompetenzen, die als die vier Hauptkompetenzen des 21. Jahrhunderts gelten. 

Dabei geht es nicht darum, alle Bereiche von Kommunikation und Kooperation digital 

zu vollziehen, ganz im Gegenteil. Gute Kommunikation und Kooperation über digitale 

Medien verlangt ausgeprägte Kompetenzen im analogen Bereich. 

 

 

Aufgabe: 

Überlegen Sie sich eine Unterrichtsequenz in der ein eTwinning Projekt zum Einsatz 

kommen könnte. Sollten Sie eTwinning noch nicht kennen, sehen Sie sich den 

folgenden kurzen Film zur Vorstellung der Plattform an:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie sind an einem eTwinning Projekt interessiert, haben aber keine konkrete 

Vorstellung? Dann klicken Sie sich hier durch die Best-Practice Galerie bestehender 

Projekte: 

 

 

 

 

eTwinning Vorstellung 

https://youtu.be/DEymCXSF 
 

eTwinning Projekte 

http://bit.ly/2Vc3JeI 

 



Station 4: Produzieren und Präsentieren  

 

Um digitale Medien hier einzubeziehen und zu nutzen, sollen Schülerinnen und 

Schüler an verschiedene digitale Produktions- und Präsentationsmöglichkeiten 

herangeführt werden. Dabei gilt es zu berücksichtigen, zuerst ein Wissen über 

verschiedene, altersgerechte Methoden zu schaffen. Formate die mithilfe digitaler 

Medien produziert und präsentiert werden können sind Bild-, Audio- und 

Videodateien. Gerade über diese Formate kann ein guter Einstieg in die Produktion 

mit digitalen Medien geschaffen werden. 

 
Im vorliegenden Handout finden Sie Informationen und Anregungen zur Book 

Creator App. Das folgende Erklärvideo oder das Beispielbuch in der Book Creator 

App können Sie ebenfalls nutzen, um sich mit dem Programm vertraut zu machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erklärvideo: Book Creator  

https://ivi-education.de/video/book-creator-e-books-erstellen/ 

 

Aufgabe:  

Überlegen Sie sich eine Einsatzmöglichkeit für ihr Fach und erstellen Sie Probeseiten 

in der App (z.B. zum Thema Wetter, Berufe, Musik). 



Station 5: Analysieren und Reflektieren  

 

Es gilt ein bewusstes Medienverhalten bei den Schülerinnen und Schülern zu 

erzielen. Ziel ist die selbstbestimmte und selbstregulierte Mediennutzung. Hierfür 

muss zunächst ein Grundwissen über die Verschiedenheit der Medien vorliegen. 

 

Digitale Medien spielen in einigen Einheiten im Fremdsprachenunterricht eine 

wichtige Rolle. Daher kann und sollte die Analyse und Reflexion der eigenen 

Mediennutzung Einzug in den Unterricht gewinnen. 

Mithilfe von (Umfrage) Tools wie Mentimeter, Kahoot oder Edkimo können die SuS 

ihre eigene Mediennutzung einschätzen und Sie als Lehrperson die Ergebnisse der 

Klasse durch eine direkte Anzeige im Unterricht thematisieren. 

 

Auf Seiten wie klicksafe.de und handysektor.de finden Sie dabei ausreichende 

Materialien (auch auf z.B. Englisch, Türkisch etc.) die sie im Unterricht einsetzen 

können.  

 

Als Sprachmittlungsaufgabe könnten Sie beispielsweise die „Real-Life-Challenge“ 

von klicksafe.de nutzen und diese mit den SuS spielen. Die Challenge finden Sie 

hier:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe:  

Melden Sie sich bei einem beliebigen Umfragetool an (s. Beispiele oben) und 

erstellen Sie einen Fragebogen zur Mediennutzung/Reflektion der Schülerinnen und 

Schüler.  Beispielhafte Frage-Items finden Sie hier:  http://bit.ly/2GXEDfS. 

Real-Life-Challenge 

http://bit.ly/2IC5m46 

 

http://bit.ly/2GXEDfS


Station 6: Problemlösen und Modellieren  

 

Ziel ist es nicht, in allen Fächern Informatik einzubauen, sondern ein 

Grundverständnis und Bewusstsein für informatische Prozesse zu etablieren. Ein 

Vortrag des Scratch-Entwicklers Mitch Resnick zeigt auf sehr anschauliche Weise, 

welche Chancen das Programmieren in der Grundschule bieten.  

https://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code?language=de  

 

 

 

Entscheidend ist, dass die Schülerinnen und Schüler dazu befähigt werden, selbst 

kreativ werden zu können und so Einsichten in grundlegende Prinzipien und 

Funktionsweisen der digitalen Welt zu erlangen.  

Das Erkennen von algorithmischen Mustern kann sowohl analog, als auch digital 

erfolgen. Bei einem Algorithmus handelt es sich um eine Handlungsvorschrift; in 

einer bestimmten Anzahl an klar definierten Einzelschritten wird ein Problem gelöst. 

Somit geht es im Grunde bei jeder detaillierten Wegbeschreibung bereits um einen 

Algorithmus. Ein Algorithmus stellt die Grundlage für jedes Computerprogramm dar. 

Daher bilden alle kleinen Programmierumgebungen, die für die Schülerinnen und 

Schüler in der Grundschule schon geeignet sind, eine gute Grundlage. 

 

 

 

 

https://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code?language=de


Aufgabe 1: 

Der in einer Programmiersprache geschriebene Text eines Computerprogramms 

(Quelltext) ist in der Regel auf Englisch verfasst und bietet somit einen 

hervorragenden Anknüpfungspunkt für den Englischunterricht.  

Probieren Sie die App „Swift Playgrounds“ aus.  

 

Information der Entwickler (aus dem App Store): 

„Swift Playgrounds ist eine revolutionäre App für iPad, mit der coden lernen und 

damit experimentieren richtig Spaß macht. Du löst interaktive Rätsel in den geführten 

Übungen „Coden lernen“, um die Grundlagen des Codens zu lernen und in 

zusätzlichen Rätseln erkundest du den Code und erschaffst spannende und 

einzigartige Programme. 

Für Swift Playgrounds brauchst du keine Codingkenntnisse, damit ist es perfekt für 

alle, die gerade erst anfangen, von zwölf bis neunundneunzig. Die ganze Zeit lernst 

du dabei Swift, eine leistungsstarke Programmiersprache, die von Apple kreiert 

wurde und von professionellen Programmierern auf der ganzen Welt verwendet wird, 

um viele der heute beliebtesten Apps zu schreiben. …“ 

 

 

Aufgabe 2:  

Das Online-Portal „NaWiT AS“ bietet umfangreiche Anregungen zum Offline-Coding, 

die sich problemlos im (Fremd)Sprachenunterricht umsetzen lassen.  

Stöbern Sie in den Materialien: 

http://nawitas.uni-koeln.de/index.php?id=535  

 

http://nawitas.uni-koeln.de/index.php?id=535

