
 
 

 

Medienentwicklungsplan der Werkrealschule 
 

Ende 
Kl. 

Kompetenzen Ausstattung IST-Stand Ausstattung  
SOLL-Stand 

 

5 
  

 

Die Schülerinnen und Schüler können: 

•  elektronische Text-Dokumente anfertigen, in einfacher Form 
        gestalten und für einfache Präsentationen verwenden  

•  Texte mithilfe der Rechtschreibkontrolle der Textverarbeitung 
        unter Anleitung überarbeiten 

•  mit digitalen Bildern umgehen und für Gestaltungsaufgaben 
        verwenden 

•  computergestützte Lernhilfen verwenden  

•  in ersten Schritten lokale Netze und das Internet als 
        Informationsquelle und Kommunikationsplattform nutzen  

•  eine erste Einsicht in das Zusammenwirken der 
        Komponenten den informationstechnischen Werkzeuge 
        entwickeln 

 
 

• 1 Computerraum Haus A 
mit 15 Workstations +  
5 Laptops 

• 1 Computerraum Haus F 
mit 15 Workstations 

• Lehrer-Workstation in     
jedem Computerraum 

• 1 bis 3 Computer pro 
Klassenzimmer 

• Internetanschluss in 
jedem Klassenzimmer 

 
 

• Vernetzung in 
allen 
Klassenräumen 
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Die Schülerinnen und Schüler können: 

• in grundlegender Weise mit informationstechnischen 
       Werkzeugen umgehen 

• Dateien auf verschiedenen Speichermedien verwalten 

• Daten und Bilder zur Gestaltung der Textdokumente 
        verwenden  

• technische Sachverhalte mit einem entsprechenden 
        Programm zeichnerisch darstellen 

• Gefahren bei der Preisgabe persönlicher Daten erkennen  

• die Schülerinnen und Schüler erhalten eine Einführung in das 
        Zehn-Finger-System 

 
Programme: 
 

• Task Office 
    interaktiv  

• Mindmap  

• Irfanview  

• Lets Go –Englisch 
    5 + 6  

 

 
 

 

• Überlegung 
Encarta (oder 
anderes 
Lexikon-Prg, 
Wikipedia??) 
alsSuchprogra
mm zu 
installieren 
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Die Schülerinnen und Schüler können: 

• mit elektronischen Datenbeständen und Suchmaschinen 
        umgehen und einfache Suchstrategien anwenden 

• entsprechende Hilfsmittel zielorientiert verwenden 
        Informationen und Inhalte strukturieren und zur 
        Visualisierung und Präsentierung aufbereiten und dazu 
        elektronische Dokumente anfertigen, zweckorientiert 
        gestalten und einsetzen 

• Texte mithilfe der Rechtschreibkontrolle der 
        Textverarbeitung selbstständig überarbeiten 

• elektronische Datenbestände sammeln, strukturieren 
        und nutzen 

• die Informations- und Kommunikationstechnologie zum 
        Lernen nutzen 

• computergesteuerte Maschinen in spielerischer Form 
        anwenden 

• Simulationsprogramme anwenden 

• einfache Suchstrategien anwenden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lego-Mindstorm 
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Die Schülerinnen und Schüler können: 

• Möglichkeiten der modernen Informationstechnologie 
        bei Herstellung und Fertigung aufzeigen, deren Folgen 
        abschätzen und ihre Auswirkungen bewerten 

• Daten recherchieren, mit geeigneten Hilfsmitteln aufbereiten, 
  sie in Tabellen erfassen und grafisch  darstellen 

• computergesteuerte Werkzeugmaschinen in geeigneten 
        Fertigungsaufgaben anwenden 

• mit digitalisierten Bildern umgehen, digitalisierte Bilder, auch 
         Grafiken, selbst erstellen, gestalten und mit ihnen 
         experimentieren  

• den Computer zur Klangerzeugung verwenden und damit 
systematisch, experimentell und kreativ umgehen einfache 
Steuerungsaufgaben auch mit dem Computer durchführen 

• mithilfe entsprechender Werkzeuge lokale Netze und das 
Internet zur Kommunikation und zum Datenaustausch 
nutzen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Movie Maker 

• Corel Video Studio 
      Pro X3 
 
 
 

• Lego Mindstorm 
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Die Schülerinnen und Schüler können: 
 

• zielgerichtet die informationstechnischen  Werkzeugen nutzen 
        und beherrschen die Hard- und Software 
        anwendungsorientiert 

• Verfahren zur strukturierten Verwaltung von Daten anwenden 
  und mit unterschiedlichen Dateiformaten umgehen 

• verschiedene elektronische Quellen zur 
        Informationsbeschaffung nutzen und die dazu 
        notwendigen Hilfsmittel zielgerichtet einsetzen 

•  Verfahren zur Obernahme und Weiterverarbeitung von Daten 
  in eigenen Dateien anwenden 

• mit der digitalen Medienwelt kritisch umgehen 

• mithilfe des Computers Messwerte erfassen, auswerten, 
 darstellen und präsentieren 

• die grundlegenden Strukturen globaler Informationsnetze 
  erkennen und Chancen und Risiken sowie die persönlichen 
  und gesellschaftlichen  Auswirkungen reflektieren 

• möglichen Gefahren bei der ungeschützten Preisgabe 
        persönlicher Daten im Internet erkennen und entsprechende 
        Schutzmaßnahmen anwenden 

• die Grenzen und Probleme bei der Informationsbeschaffung 
 aus dem Internet erkennen und entsprechende 
 Schutzmaßnahmen anwenden 

• verantwortlich mit Medienangeboten umgehen und 
        grundlegende rechtliche Aspekte in der Öffentlichkeit 
        des Internets einhalten 

• die Problematik der Sicherheit und Zuverlässigkeit und um 
        Missbrauchsmöglichkeiten elektronisch gespeicherter Daten 
        auch aus dem Internet einschätzen und kennen 
        entsprechende Schutzmaßnahmen 

• reale Vorgänge in Simulationen nachvollziehen und 
        auswerten 

• grafische Darstellungen als Planungsmittel verwenden und 
        auch mit dem Computer erstellen 

• gesellschaftliche Chancen und Risiken der 
        Informationstechnologie erkennen und diese an konkreten 
        Beispielen aufzeigen 

• Anwendungsmöglichkeiten der Vernetzung im privaten, 
        öffentlichen und betrieblichen Umfeld erkennen und 
        einschätzen 

• Möglichkeiten der Informations- und 
        Kommunikationstechnologie nutzen und ihre 
       Auswirkungen auf Haushaltsführung, Zusammenleben 
       und Freizeitangebote bewerten 

• die Rolle der elektronischen Medien in einer demokratischen 
        Gesellschaft reflektieren 

• die Möglichkeiten der Manipulation mit digitalisierten 
        Bildern erkennen 
 
 

 
 
Die zur Verfügung 
stehenden Programme: 
 

• Task Office interaktiv  

• Mindmap  

• Irfanview  

• Lets Go -Englisch   

• Lernprogramme aus 
den jeweiligen 
Fachbereichen: 

➢ NCCAD 
➢ NCCAD-

Zeichenprogramm 
➢ Crocodile Physiks  

 

 
 
 
 

• Überlegung 
Encarta (oder 
anderes 
Lexikon-Prg, 
Wikipedia??) 
als 
"Suchprogramm 
zu installieren 

 


