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„Online-Worksheets“ auf BiD-OWL

 

 – Medienbildung und 
Qualitätsentwicklung im Englischunterricht durch  mobiles 
Lernen in Portalen  

Um zum vermehrten Lehren und Lernen mit digitalen Medien im Englischunterricht 
anzuregen, entsteht in Kooperation mit der Bezirksregierung Detmold auf der Plattform 
BiD-OWL (Bildung im Dialog Ostwestfalen-Lippe) ein Materialpool mit „Online-
Worksheets“. 

Eine neue Kultur des Lehrens und Lernens:  Ist und Soll 
 
Es besteht eine unstrittige Kluft zwischen schulischer Medienbildung und den 
Anforderungen in Studium und Beruf einerseits und dem privatem Medienumgang von 
SchülerInnen andererseits (-selbstverständlich mit Ausnahmen!). 
 
Das Internet in Lernprozesse einzubinden ist ein seit Jahrzehnten erklärtes 
bildungspolitisches Ziel, seit 2001 ist es laut Erlass des NRW Schulministeriums 
verpflichtend geworden Medienbildung in allen Fächern zu ermöglichen 
Es ist unstrittig, das SchülerInnen  lernen sollten, dass es im Internet ernstzunehmende, 
informative und kritische Beiträge gibt, die es wert sind zum Unterrichtsgegenstand 
gemacht zu werden. Sie sollten lernen, Inhalte qualitätsbewusst auszuwählen, sie sollten 
in der Schule und am Nachmittag konstruktiv mit dem Medium Internet umgehen, 
vielleicht einen Film auf YouTube analysieren, gelungene Unterrichtsprodukte online 
veröffentlichen, kooperieren. Es ist erwiesen, dass  Motivation und Eigentätigkeit dort, 
wo das gelingt, signifikant steigen. 1

 
 

Im Klassenraum finden Veränderungen aber nur schleppend statt. Warum ist das so, 
wenn doch die pädagogischen und didaktischen Vorteile internetbasierten Unterrichts auf 
der Hand liegen?  
 
Die einzelne Lehrkraft muss bei der Vorbereitung und  Durchführung eines solchen 
Unterrichts diverse Schwierigkeiten bewältigen. Der erforderliche Aufwand für die 
Recherche und Herstellung von mediengestützten Unterrichtseinheiten übersteigt das 
verfügbare Zeitbudget aller und die Medienkompetenz der älteren KollegInnen meistens 

                                                           
1 Der unbekannte Gitarrenspieler wurde seit Dezember 2005 über 73 Millionen mal angeklickt: 
https://freemailng5303.web.de/jump.htm?goto=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQj
A5faZF1A8%26feature%3Drelated 

http://www.bid-owl.de/�
http://www.bid-owl.de/�
http://www.bid-owl.de/index.php?object=534985�
http://www.bid-owl.de/index.php?object=534985�
https://freemailng5303.web.de/jump.htm?goto=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQjA5faZF1A8%26feature%3Drelated�
https://freemailng5303.web.de/jump.htm?goto=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQjA5faZF1A8%26feature%3Drelated�
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deutlich. Probleme mit der Medien-Ausstattung, der Technik und der Rechtslage stellen 
zusätzliche Barrieren dar. 

Allerdings lädt das Internet Lehrkräfte und SchülerInnen gleichermaßen zu Kooperation 
und Vernetzung ein. Nie konnte man leichter voneinander profitieren. Die neuen 
Lehrpläne bewirken eine Angleichung der Unterrichtsinhalte, es muss nicht mehr jede(r) 
das Rad für sich neu erfinden.  

Die frei anwählbaren, unterrichtsfertigen Online-Worksheets möchten einen Beitrag zur 
Schulentwicklung in diesem Sinne leisten. 

Das Internet als Materialpool 
 
Es gibt fantastische Quellen im Internet. Filme bieten häufig  Scrollmöglichkeiten, 
Untertitel, Kapitelanwahl, oft sogar ein ‚interaktives Skript‘, d. h. der Film springt zu dem 
Punkt im Film an dem das Wort geäußert wird.  

 
http://www.ted.com/talks/al_gore_s_new_thinking_on_the_climate_crisis.html 

 
Zum Beispiel TED.com, mit vielen für das Curriculum relevanten Themen. Längere 
Vorträge sind in Kapitel unterteilt, die zur Grundlage von arbeitsteiliger Gruppenarbeit 
und Austausch in Expertenrunden direkt genutzt werden können. Ein solcher Link, 
eingebunden in ein Word-Dokument, mit einigen Angaben zum Unterrichtsverlauf und 
Aufgabenstellungen, abrufbar im Tausch-Ordner, begünstigt einen spannenden 

http://www.ted.com/talks/al_gore_s_new_thinking_on_the_climate_crisis.html�
http://www.ted.com/�
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internetbasierten Unterricht, - allerdings ohne schulübergreifendes Vernetzungspotential, 
da es im Tauschordner verbleibt. 

Entlastung durch Lernportale  
HTML-basierte Materialien dagegen sind zum schulübergreifenden Einsatz geeignet. Das 
Englisch-Fachportal am Abendgymnasium Bielefeld als strukturierte Linksammlung steht 
seit einigen Jahren online bei BiD-OWL als Service für Studierende. Es bietet einen 
semesterweise organisierten Überblick über die Themen des Zentralcurriculums, sortiert 
gemäß dem schulinternen Lehrplan Englisch.  Fundstücke aus dem  erschlagenden 
Internet-Angebot werden hier gespeichert, wodurch sie für jedermann, die Lehrkraft 
eingeschlossen, auch nach Jahren, schnell wieder zu finden sind. Die Masse des 
Internetangebots wird so für die BenutzerInnen des Portals didaktisch reduziert und 
handhabbar gemacht.  

Zum Beispiel stehen im 5. Semester die drei Themen Utopia / Dystopia, Genetic 
Engineering und Globalisation auf dem Programm. Zu jedem der Themen gibt es ein 
Unterportal mit übersichtlich angeordneten Webseiten, Filmen, Artikeln etc.: 

Halbjahre mit je 3 Themen Informationen zu den Themen

2
FoBi Online Worksheets

http://www2.bid-owl.de/index.php?object=53003 
Ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend können die Studierenden in gesonderten 
Unterportalen selbsttätig Englisch üben und die Unterrichtsergebnisse vertiefen, daher ist 
das Englisch Fachportal Teil des Förderkonzepts des Abendgymnasiums Bielefeld. Es 
bietet außerdem  den Lehrenden der Englischfachschaft, aber auch den KollegInnen 

http://www.abendgymnasium-bielefeld.de/�
http://www2.bid-owl.de/index.php?object=53003�
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anderer Schulen eine Materialsammlung für ihren mediengestützten Unterricht und kann 
so die Unterrichtsvorbereitung entlasten.  

Online Worksheets als Unterrichtsgrundlage 
Das Medium des Online Worksheets ist aus dem Fachportal hervorgegangen als ein 
strukturierter Medienmix in einem HTML-Dokument, ein komplettes didaktisches 
Szenarium, das alle Elemente bündelt, die in einer mediengestützten Unterrichtseinheit 
benötigt werden: die Medien (z.B. Links auf ein YouTube Video und auf weiterführende 
Webseiten), die Aufgaben, inhaltliche, sprachliche und methodische Hilfestellungen (im 
Hypertextformat), sowie -  idealerweise - Web 2.0-Anwendungen zur Erstellung von  
Unterrichtsprodukten. 

Im Gegensatz zu freien Internetrecherchen oder Webquests, bei denen ausgedehnte 
Einzelarbeitsphasen den Kontrollverlust über die Wirksamkeit der Schülertätigkeit 
bewirken können, stellt das OLWS ein Instrument zum gelenkten Feinjustieren der 
Unterrichtsphasen dar und kombiniert gezielt den Medieneinsatz mit wechselnden 
Sozialformen, wobei immer wieder konzentrierte Einzelarbeit am Medium im Mittelpunkt 
steht, die die Beschäftigung mit dem Gegenstand intensiviert.  

Wenn zum Beispiel ein Song bearbeitet wird, kann dessen Wirkung sich in der 
‚Privatsphäre‘ der EA-Phase weitaus besser entfalten, als in der zweifachen 
Frontaldarbietung, wie sonst üblich. Generell ist bei affektiv wirksamen Inhalten eine EA-
Phase besonders wertvoll. Aber auch für Analyseprozesse ist eine vertiefte Einzelarbeit 
wichtig, siehe Filmbildung. Dadurch, dass alle SchülerInnen direkten Zugriff auf das Online 
Worksheet haben, wird die EA vereinfacht, in der Schule wie zu Hause. 
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http://www.bid-owl.de/index.php?object=638208 

 

Dabei sind viele unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten desselben Arbeitsblattes 
möglich. Jede Lehrkraft hat ihren eigenen Stil und individuelle Vorstellungen. Deshalb 
kann das OLWS kopiert, in eine andere Umgebung (Moodle, Word…) übertragen und 
entsprechend abgeändert werden. 2

Privat: Hyperaktiv! - In der Schule: Passiv!  Medien zu Hause und im 
Unterricht 

 

 
Viele SchülerInnen sind heute gerne daueronline und mit verschiedenen Medien wie PC, 
Handy, TV und  Spielkonsole  parallel beschäftigt, wobei die Medien vielfach zur 
Zerstreuung, oft aber auch sehr konstruktiv verwendet werden. Bilder oder Filme im 
                                                           
2 Dieses allerdings mit der Maßgabe, dass es sich um eine nicht-kommerzielle Verwendung handelt und die 
Quelle genannt wird. 
 

http://www.bid-owl.de/index.php?object=638208�
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Internet zu veröffentlichen ist für SchülerInnen relativ normal,  z. B. i-phone raps oder 
andere Beispiele kreativer Medienproduktionen, die SchülerInnen in der Freizeit erstellen 
und im Internet veröffentlichen. Wie die eigenverantwortliche  Medienproduktion 
motiviert, Potential und Produktivität im Dienste der Gemeinschaft weckt, zeigt ein Auto-
Tune Tutorial. 
Die neuen Medien können aber, - wie die meisten Werkzeuge -, zum Nutzen genauso wie 
zum Schaden verwendet werden. Chatrooms, Musiktauschbörsen, Gewaltspiele.., - die 
Grenze zur Destruktivität, bis hin zum Suchtverhalten stellt eine  Grauzone dar, in die 
Eltern und Lehrkräfte nur schwer eindringen können.  
 
In der Schule erfolgt Medieneinsatz überwiegend noch im Frontalunterricht, auch wenn 
SchülerInnen selbst zunehmend (frontale) Präsentationen übernehmen. 
 

 
 
Dem Auftrag zur Medienbildung sind in diesem Szenario aber sehr enge Grenzen gesetzt. 
Die SchülerInnen werden in die reaktive Rezipienten-Rolle gedrängt, anstatt mit ernsten 
Inhalten so proaktiv und selbstständig mit den Medien umzugehen, wie sie es privat tun, 
sei es ‚leichter Kost‘ oder aber auch kreativ.  

Filmbildung im Frontalunterricht 
 
Seit der Veröffentlichung der neuen Richtlinien und Lehrpläne im Jahr 1999 sind 
Worttexte und Bildtexte als Ausgangsmedien gleichermaßen gültig, Filmanalyse soll auf 
breiter Front stattfinden und konkret sind nun ‚Medienklausuren‘ in Planung. 

http://www.youtube.com/watch?v=CqEF4N5EaTc�
http://www.youtube.com/watch?v=CqEF4N5EaTc�


Anne Steinhaus Abendgymnasium Bielefeld   K-Team Bielefeld 

8 
 

Bildtexte sind aber ein flüchtiges Medium: „In den Text gucken“ mit einem Analyseauftrag 
ist im frontalen Szenario schwierig bis unmöglich, d.h. jeder(r) Einzelne sollte eine Kopie 
des Bildtextes vor sich haben. Die sprachlich-inhaltliche und analytische Bearbeitung 
eines Bildtextes verlangt nach Versenkung in Einzelarbeit. 
 

 
http://www.bid-owl.de/index.php?object=601508 

 
Digitale Tafeln können als frontales „Minikino“ (und viel mehr) zwar tolle Effekte erzielen, 
aber auch Schaden anrichten, wenn daraus noch mehr Frontalunterricht resultiert, 
gleichzeitig aber der Eindruck entsteht, das Medium „Digitale Tafel“ an sich trage schon 
zur Medienbildung bei.   

Medienbildung durch Mediengestaltung 
 
Dass die Mediengestaltung der Königsweg zur Medienkompetenz ist, ist bekannt, dass 
dieses mit Onlinelösungen vergleichsweise einfach geht, noch nicht. Blogs eignen sich z.B. 
dazu persönlich-subjektive Ergebnisse von Einzelarbeit zu veröffentlichen und zur 
Kommentierung einzuladen. Im Englischunterricht können SchülerInnen Zieltexte wie 
diary-entry, storytelling, travel account, opinion essay in dieser Form publizieren und 
gegenseitig kommentieren. Wikis vereinfachen die Veröffentlichung der Ergebnisse von 
arbeitsteiliger Gruppenarbeit in unpersönlich-objektiver Form, wobei die Vorteile 

http://www.bid-owl.de/index.php?object=601508�
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kooperativen Arbeitens besonders deutlich werden.3 Über Angebote wie blogger.com 
oder wikimedia.org können diese Medien eingebunden werden, allerdings muss jeder 
Schüler, jede Schülerin  dort zunächst einen eigenen Account anlegen. Wenn weitere 
Open Source  wie audacity  oder wisemapping.com hinzukommt, wird es irgendwann 
unübersichtlich. Gebraucht wird daher eine Plattform, auf der alle diese Tools bereits 
vorinstalliert sind.  

Qualitätskriterien für OLWS 
 
Der Medieneinsatz sollte dazu beitragen die Kernlehrpläne umzusetzen und die Stofffülle 
des Zentralcurriculums zu bewältigen, also die dort geforderten Inhalte und vor allem 
auch Methoden im Auge behalten. Lehrplanbezug und Klausurrelevanz der Worksheets 
resultieren aus der Auswahl der Medien und der Verwendung der Operatoren in den 
Aufgabenstellungen. Auf Phasen- und Sozialformwechsel und die Variation der 
sprachlichen Kernkompetenzen listening, (viewing), speaking, reading, writing sollte 
geachtet werden, wie sonst im Englischunterricht auch. 
Bewährt hat sich das Prinzip des „Blended Learning“, wenn man dieses als sinnhaften, 
gezielten Medienbruch versteht. Man kann z.B. zunächst eine analoge Kopie des Textes 
bearbeiten, auf den sich danach im Worksheet eine Vertiefung, z.B. eine  Recherche oder 
ein multimedialer Input, anschließt. 
 
Steigerung der Effizienz durch OLWS 
 
Asynchrones und individualisiertes Arbeiten entlastet die Lehrkraft und begünstigt ein 
neues Rollenverständnis als „Coach“. Diese ungewohnte Rolle einzunehmen, einerseits 
‚loszulassen‘, andererseits ganz andersartige Steuerungsprozesse zu organisieren, fällt 
aber zunächst nicht leicht. 
Die Arbeit im Fremdsprachenunterricht wird natürlich effizienter durch die vielkanalige 
Aufnahme der multimedialen Inhalte sowie die verstärkte Eigentätigkeit in EA, PA, GA, die 
durch das didaktische Szenarium des OLWS strukturiert wird. 
Arbeitsteilige Gruppenarbeit, zum Beispiel an unterschiedlichen indischen Werbespots, 
die kulturelle Facetten beleuchten, wird erleichtert wenn Online-Zugriff auf einen 
zentralen Materialpool besteht. 
 
Die Tatsache, dass jede(r) das eigene Bearbeitungstempo halten kann, eine Stelle so oft 
wiederholen kann wie nötig oder auch von zu Hause aus auf das Material zugreifen kann, 
unterstützt die individuelle Förderung. 
 

                                                           
3 Vgl. Bernie Dodge; Blogs and Wikis as Webquest Tasks, http://webquest.sdsu.edu/necc2004/blogs-and-
wikis.htm 

https://www.blogger.com/start�
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki�
http://audacity.sourceforge.net/�
http://www.wisemapping.com/c/home.htm�
http://www.bid-owl.de/index.php?object=640299�
http://www.bid-owl.de/index.php?object=471924�
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Binnendifferenzierung  
 
Durch fakultative Zusatzaufgaben im Worksheet oder durch die Zuweisung eines anderen 
oder zusätzlichen Worksheets lässt sich binnendifferenziertes Arbeiten relativ problemlos 
verwirklichen. 
Im Einstiegskurs des Abendgymnasiums  Bielefeld zum Beispiel stellen die heterogenen 
Ausgangsbedingungen der Erwachsenen die Lehrkräfte vor besondere 
Herausforderungen. Durch „Advanced Students‘ Assignments“, die die Fortgeschrittenen 
in einem gesonderten PC Raum durchführen, kann die Klasse in diesem sensiblen 
Anfangsstadium differenziert unterrichtet werden, die Lehrbucharbeit mit den echten 
Anfängern wird intensiviert und die Fortgeschrittenen können ihrem Lernstand gemäße 
Aufgaben in OLWS erledigen. 

 
http://www.bid-owl.de/index.php?object=624625 

In Vertretungsstunden können OLWS konzentriertes Arbeiten der SchülerInnen bei 
minimierter Tätigkeit der Vertretungslehrkraft bewirken, als Grundlage für EVA können 
sie ebenfalls nützlich sein. 

Schwierigkeiten 
 
Natürlich ist es nicht alles so einfach, wie es klingt… 
 
Zum Beispiel die Raumfrage: Ein gutes OLWS zeichnet sich durch intensiven 
Phasenwechsel aus, woraus auch ein häufiger Wechsel zwischen analogen und digitalen 
Medien resultiert. Hat man den PC Raum gebucht, kann es also passieren, dass man ihn 

http://www.bid-owl.de/index.php?object=624625�
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nur für kürzere Phasen wirklich als PC Raum gebraucht, und zudem die Sitzordnung ab für 
konzentrierte Einzelarbeit konzipiert ist. Wer digitale Medien im blended learning einsetzt 
braucht im Grunde seinen eigenen PC Raum mit geeigneter Sitzordnung oder am besten 
Netbookklassen. 
 
Rechtlich kann man sich durch die Versuchung das Copyright zu verletzen in die 
Bredouille bringen. Gestattet sind nur Links auf Originalseiten im Internet und die 
Einbettung von Filmen als Lifestream, wobei Letzteres schon eine Grauzone darstellt. 4Mit 
Begriffen wie Creative Commons (CC) Public Domain und Open Content muss man sich 
vertraut machen,  Wikimedia Commons  ist dafür eine gute Quelle, sowie für 
copyrightfreie Medien, genau wie Librivox und Archive.org. Ansonsten gilt: Zitate aus 
Texten oder Filmen dürfen verwendet werden, wenn sie kurz sind, Ausschnitte aus Reden 
dürfen gespeichert und verbreitet werden, aber generell Hände weg von Verlagsmaterial!  
Der geschätzte Jahresumsatz der Abmahnkanzleien liegt derzeit bei rund 291 Mio. Euro. 
2005 begann es mit einigen wenigen Abmahnungen, 2009 waren es bereits 453.000. 5

 
 

Technische Probleme gibt es ebenfalls, denn in vielen Schulen ist der YouTube-Zugriff   
durch Webfilter verhindert. Der Administrator kann meistens Tipps geben, wie man für 
die unterrichtliche Nutzung diese Sperre umgehen kann. Oft laufen die Streams nicht,  
weil Plug-Ins für benötigte Player (Flash, Real, Quicktime, Windows MP) fehlen. Diese 
sollten vom Administrator vorinstalliert worden sein.  
 
Die PC-Raum-Ausstattung muss Multimedia ermöglichen.  Kopfhörer haben die meisten 
SchülerInnen selbst, ein Kasten mit einigen zusätzlichen kann im Raum deponiert oder 
mitgebracht werden.  Zwei-in-eins Doppelstecker können für Partnerphasen sinnvoll sein. 
Gibt es erreichbare Einsteckbuchsen für die Kopfhörer oder müssen Verlängerungen 
angeschafft werden, wenn die Buchsen hinten sitzen? 
 
Linkdefekte sind ärgerlich, vor dem Einsatz des OLWS müssen diese also überprüft 
werden. Wenn einer nicht mehr funktioniert reicht es meistens, das Medium neu zu 
googeln und den neuen Link einzuspeichern.  
 
Der Überblick über verschiedene im Prozess geöffnete Browserfenster kann verloren 
gehen, so dass man sich aus der Aufgabe klickt, aber diese Schwierigkeiten sind mit 
gutem Willen überwindbar. Vereinfachen kann man sich und den SchülerInnen die 
Aufgabe, wenn man das Blatt in ein Worddokument kopiert und auch Schreibaufgaben 
direkt darin erledigen lässt. 

                                                           
4 Der eingebettete Film bietet weniger Funktion als das Video per Link, z.B. Vergrößern, Scrollen etc. ist 
nicht möglich. Daher reicht es, die Einbettung als Bildverweis zu verwenden.  Der aktive Link auf das Video 
ist entscheidend. 
5 RA Küppersbusch, Bielefeld. 
  

http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page�
http://librivox.org/�
http://www.archive.org/�
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Entwicklungsperspektiven  
 
Im Medienzentrum Bielefeld werden Fortbildungen für OLWS angeboten mit der eingangs 
beschriebenen, kooperativen Zielrichtung. EnglischkollegInnen werden eingeladen, die 
OLWS in ihrem Unterricht zu erproben, eigene Blätter zu erstellen und  dieses Material, 
sowie ihre Erfahrungen in einen (digital gestützten) Arbeitskreis einbringen. Die 
Arbeitsblätter auf dem OLWS Portal dürfen eingebunden werden in Schulnetze oder 
virtuelle Klassenräume, die Inhalte dürfen, sollen sogar, kopiert und nach den eigenen 
Vorstellungen verändert werden. 6

Medienbildung flächendeckend in die Schulen bringen: Ein Laptop 
pro SchülerIn  

 „Kooperation in vernetzten Bildungsräumen“ heißt 
das Fernziel. 

 
Unterstützende Strukturen der oben beschriebenen Art könnten einen Beitrag leisten. 
Vor allem aber ist ein in quantitativer und qualitativer Hinsicht problemloser PC-Zugang 
die Grundvoraussetzung. 
Um diese Strukturen zu schaffen wäre eine konzertierte Anstrengung von Schulaufsicht, 
Wissenschaft, Wirtschaft und LehrerInnen erforderlich und ein vertretbares Maß an 
„gesundem Zentralismus förderlich, z.B., dass nicht jede einzelne Schule sich um die 
Organisation, d.h. Bestellung, Finanzierung, Wartung… von Laptops kümmern muss, 
sondern ein Organisationsmodell bereitgestellt wird, der der Schule diese lästigen 
Einzelheiten abnimmt, so dass sie sich auf die pädagogisch-didaktischen Fragestellungen 
konzentrieren kann. 7

 
 

SchülerInnen ersehnen einen Unterricht 8

 

, der sie auf das hochgradig komplizierte Leben 
vorbereitet, das sie erwartet. Die Verantwortung dafür, dass das geschieht, kann nicht 
einfach auf die Lehrkräfte abgewälzt werden. Es müssen Unterstützungsstrukturen 
geschaffen werden, die effizienter wirken als die momentan vorhandenen. 

Perspektiven für die Lehrerausbildung 
 
Angehende Lehrkräfte sollten in der ersten und zweiten Ausbildungsphase handlungs-und 
produktionsorientiert lernen Lernportale als Instrumente zum „Strukturieren, 

                                                           
6 Dieses, wie oben erwähnt, mit der Maßgabe, dass es sich um eine nicht-kommerzielle Verwendung 
handelt und die Quelle genannt wird. 
 
 
7  Warum nicht erfolgreiche Modelle kopieren,  z.B. Niedersachsen? http://www.n-21.de/ 
8 http://www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o&feature=related�
http://www.n-21.de/�
http://www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o&feature=related�
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Recherchieren, Kooperieren, Produzieren und Präsentieren„ von Webcontent zu 
gestalten.  
 

 
http://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/lernenmitmedien/  
 
Bei den „ fünf Lerntätigkeiten“ wird bislang nur auf die SchülerInnen fokussiert, eine 
Definition der  fünf mediengestützten Lehrtätigkeiten
 

 für Lehrkräfte steht noch aus.  

Zukünftige Lehrkräfte müssen zunächst einmal selbst lernen Internetcontent systematisch 
für pädagogisch-didaktische Zwecke nutzbar zu machen, damit sie Medienbildung im 
Unterricht initiieren können. 
 
 
 

Die Politische Dimension von Medienbildung 
 
Dass SchülerInnen lernen den PC vorrangig als Arbeitsinstrument zum Lernen einzusetzen 
und weniger als Mittel zur Ablenkung und Zerstreuung, ist kein bildungspolitischer 
Nebenkriegsschauplatz, sondern von hochgradiger politischer Bedeutung. 
 
In seinem Essay “Propaganda in a Democratic Society“ hat Aldous Huxley  vor Jahrzehnten 
bereits auf “…man's almost infinite  appetite for distractions” hingewiesen  und vor einer 
Unterminierung der Demokratie durch Realitätsflucht gewarnt. Der Meister der 
Extrapolation, der ab 1927 bereits durch Europa gereist war und vor dem Faschismus 
gewarnt hatte, meinte:  
„Only the vigilant can maintain their liberties, and only those who are constantly and 
intelligently informed on the spot can hope to govern themselves effectively by democratic 
procedures. A society, most of whose members spend a great part of their time not here 

http://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/lernenmitmedien/�
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and now and in the calculable future, but somewhere else, in the irrelevant other worlds 
of sport and soap opera, of mythology and metaphysical fantasy, will find it hard to resist 
the encroachments of those who would manipulate and control it.” 9

 
 

Neil Postman beschrieb 1987 in seinem legendären Buch Amusing Ourselves to Death: 
Public Discourse in the Age of Show Business 

 

eindringlich die zivilisatorischen Folgen der 
sich abzeichnenden Dauerberieselung. 

Der frühere Vorstandsvorsitzende des Medienkonzerns Bertelsmann prophezeite 1984: 
"Das sich entwickelnde Telematik-Zeitalter kann uns einen Zerfall in zwei Gruppen 
bescheren.  Erstens die Gruppe der wenigen gut Informierten, die das persönliche 
Gespräch pflegen, alle Medien intensiv und vor allem selektiv nutzen, viel lesen und 
kritische Distanz zu den Inhalten entwickeln. Und die Gruppe der nur Fernsehenden, die 
nur Bilder-Konsumenten, die nur scheinbar informiert sind, nur Facetten einer 
abfotografierten Wirklichkeit aufnehmen."10

 
 

Wir sollten alles daran setzen, die Gesellschaft von klein auf  im Sinne der ersten Gruppe 
zu bilden.  
 
 

                                                           
9 http://deoxy.org/huxley1.htm, Publikationsdatum nicht ermittelbar. 
10 Dr. Mark Wössner, "Märkte und Medien im Wandel", 16. Montreux Direct Marketing Symposium, 
5/1984. In: Bertelsmann Briefe, 115, Juli 1984, S. 8 
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http://www.amazon.com/Amusing-Ourselves-Death-Discourse-Business/dp/0140094385#reader_0140094385�
http://deoxy.org/huxley1.htm�

	Eine neue Kultur des Lehrens und Lernens:  Ist und Soll
	Das Internet als Materialpool
	Entlastung durch Lernportale
	Online Worksheets als Unterrichtsgrundlage
	Privat: Hyperaktiv! - In der Schule: Passiv!  Medien zu Hause und im Unterricht
	Filmbildung im Frontalunterricht
	Medienbildung durch Mediengestaltung
	Qualitätskriterien für OLWS
	Binnendifferenzierung
	Schwierigkeiten
	Entwicklungsperspektiven
	Medienbildung flächendeckend in die Schulen bringen: Ein Laptop pro SchülerIn
	Perspektiven für die Lehrerausbildung
	Die Politische Dimension von Medienbildung

