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Einführung

Guter Unterricht braucht Medien! Ein zeitgemäßer Unterricht 
zeichnet sich dadurch aus, dass Schülerinnen und Schüler sich 
akti v und selbstständig Wissen, Fähigkeiten und Ferti gkeiten 
aneignen. Dies erfordert geeignete Lern-Methoden, ange-
messene Lern-Räume und moti vierende Lern-Mitt el.

Am 28.02.2012, auf dem dritt en vom Medienzentrum für 
den Kreis Coesfeld organisierten Medientag, möchten wir 
Ihnen exemplarisch neue Möglichkeiten für Ihren Unterricht 
vorstellen. Wie erstellt man z.B. einen Dokumentarfi lm oder 
wie setzt man nachhalti g EDMOND-Medien im Unterricht 
ein? Wie schützt man sich vor Cyber-Mobbing und bewegt 
sich sicher in sozialen Netzwerken? Wie kann die Unterrichts-
qualität mit mobilen Endgeräten wie z.B. dem iPad oder dem 
Einsatz interakti ver Tafeln gesteigert werden? Kennen Sie 
schon die Basis für eine individuelle Lern-IT? Vertreter ver-
schiedener Insti tuti onen stellen Beispiele aus der Praxis vor 
und beantworten gern Ihre Fragen.

Nutzen Sie das vielfälti ge Angebot, um neue Impulse für 
den Unterricht zu gewinnen. Genau wie im letzten Jahr ha-
ben Sie die Möglichkeit, zwei aufeinander folgende Work-
shops zu besuchen.

Melden Sie sich an unter www.medienzentrum-coe.de!
Wir laden Sie herzlich ein!
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Die Zufahrt auf unsere Parkplätze ist 
sowohl vom Kreuzweg als auch von 
der Ludwig-Wiesmann-Str. möglich!

Guter Unterricht
braucht Medien!
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EDMOND-NRW 
– Bildungsmedien für den Unterricht.

Kurzfi lme in der Grundschule
– Impulse für Deutsch, Religion/Ethik und Projektunterricht.
Ausgesuchte, preisgekrönte kleine Animati ons- und Spielfi lme sind 
bei Kindern beliebt und bieten Ihnen vielerlei Anknüpfungspunkte 
für Ihren Unterricht. Sie können sie als Sprech- und Schreibanläs-
se nutzen, zur Einübung genauen Beobachtens und Beschreibens 
und als Denk- und Handlungsanstöße im Themenfeld Soziale Kom-
petenz. Hochwerti ge Kurzfi lme bieten außerdem Gelegenheit, ers-
te Kenntnisse in Filmbildung zu vermitt eln und auch prakti sch zu 
erproben. Vorgestellt werden 3-10minüti ge Filme und Methoden, 
sie kindgerecht zu nutzen. 
Referenti n:
Dr. Barbara Kamp Methode Film

Barrierefreie Filme
– Medien und Inklusion.
Deutschland hat gemeinsam mit vielen anderen Staaten die UN-Be-
hindertenrechtskonventi on unterzeichnet und sich damit zur schritt -
weisen Einführung eines inklusiven Bildungssystems verpfl ichtet. Ein 
inklusives Bildungssystem erfordert auch barrierefreie Zugänge zu 
Filmen und Filmveranstaltungen. Der Workshop will eine Antwort da-
rauf geben, was genau „barrierefreie Filme“ sind. Anhand von Filmaus-
schnitt en werden die verschiedenen Möglichkeiten – wie z.B. Audiode-
skripti on – in ihrer Wirkung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
auch persönlich erfahrbar gemacht.
Referenti n:
Marlies Baak-Witjes Film und Schule

real3D
– Interakti ve Soft ware für die Grundschule.

Filmbildung leicht gemacht
– dok’ mal von Planet Schule.

Lernen Sie die besonderen Möglichkeiten der real3D-Soft ware der Fir-
ma GIDA an Unterrichtsbeispielen der Primarstufe kennen. Passend zu 
Themen im Sachunterricht ermöglicht die Soft ware virtuelle dreidimen-
sionale Einblicke z.B. in den menschlichen Körper oder ins Weltall. Die 
Soft ware ist ideal geeignet für den Einsatz am interakti ven Whiteboard. 
Aber auch am PC kann man die real3D-Modelle schieben, drehen, kip-
pen und zoomen – (fast) jeder Blickwinkel ist möglich. Kurze Filmmodule, 
Grafi ken, Arbeitsblätt er und ein Test-Center ergänzen die interakti ven 
Modelle. Lehrerinnen und Lehrer im Kreis Coesfeld können zudem die 
Medien bei EDMOND kostenlos herunterladen.
Referent:
Gregor Brüster GIDA

Anhand von kurzen Dokumentarfi lmen für Kinder und Jugendliche 
zeigt dok’ mal auf unterhaltsame Weise, wie Filme gemacht werden. 
Alle Filme, das Filmglossar und das Bonusmaterial können frei in 
der Schule eingesetzt werden. Planet Schule bietet dazu zahlreiche 
methodisch-didakti sche Vorschläge, wie zentrale fi lmische Mitt el 
mit dok’ mal analysiert und prakti sch ausprobiert werden können. 
Passend zur WDR-Akti on „Ein Tag Leben NRW” am 30. April 2012, 
stellt dieser Workshop Lehrerinnen und Lehrern der Sekundarstufe 
I/II vor, wie diese Vorschläge im Unterricht eingesetzt werden kön-
nen. So vorbereitet können Sie mit ihren Klassen oder Kursen kurze 
dokumentarische Filme aus dem Schulleben erstellen und sich akti v 
an dieser einzigarti gen WDR-Akti on beteiligen.
Referenti n:
Anne Haage Planet-Schule

Facebook & Co.
– Medientraining für Lehrerinnen und Lehrer.
Soziale Netzwerke stehen bei Jugendlichen hoch im Kurs: War es 
vor einigen Jahren noch das SchülerVZ, in dem sich die meisten 
Kids vernetzten, ist es nun vor allem facebook, das fest zum sozi-
alen Alltag der Schülerinnen und Schüler gehört. Welche Funkti -
onsweisen und wichti gen Verhaltensregeln hier (besonders auch 
den Lehrerinnen und Lehrern) bekannt sein sollten und was es 
über facebook, Youtube & Co. hinaus noch an spannenden Ange-
boten im „social web“ zu erleben gibt – das wollen wir uns in dem 
Workshop gemeinsam ansehen.
Referent:
Johannes Wentzel nethex

Interakti ve Technik für Schulen
– Aktuelle Entwicklungen!
Auch in diesem Jahr können wir Ihnen einen Überblick über ak-
tuelle Entwicklungen auf dem Gebiet der interakti ven Technik für 
Schulen bieten. Die Firmen Hamann-MediaTec und Legamaster 
stellen gemeinsam neue Möglichkeiten vor. Vergleichen Sie z.B. 
die Kombinati on von interakti ver Tafel und Nahbereichsbeamer 
mit einem Full-HD LCD-Monitor mit Multi touch-Funkti onalität 
oder mit dem extrem mobilen eBeam Edge, das als kleinstes Sys-
tem der Welt jede vorhandene Tafel in weniger als einer Minute 
in eine interakti ve Arbeitsfl äche verwandelt. Nutzen Sie die Mög-
lichkeit, die mitgelieferte Soft ware auf allen drei Systemen aus-
führlich in Bezug auf ihren prakti schen Einsatz im Unterricht zu 
vergleichen und zu testen.
Referenten:
Joachim Gröning Hamann Media Tec und 
Frank Schadhof Legamaster

LOGINEO
– die Basis individueller Schul-IT.
Mit LOGINEO stellt die LVR-InfoKom eine neue Lösung für die 
Basis einer individuellen Schul-IT vor. Jeder Aufgabenbereich in 
Schulen erfordert unterschiedliche IT-Lösungen. LOGINEO bün-
delt die Angebote im Bildungsbereich und verbindet diese Vielfalt 
zu einem Ganzen. Ein Login, und Ihnen stehen alle für Ihre Schu-
le ausgewählten IT-Produkte zur Verfügung, fl exibel erweiterbar 
nach Ihren individuellen Wünschen, auf einer Oberfl äche und 
bei höchsten Sicherheitsstandards. Dieser Workshop richtet sich 
insbesondere an Medienbeauft ragte der Schulen, Mitglieder der 
Schulleitung und Vertreter der Schulträger. 
Referent:
Frank Beermann LVR-InfoKom

Mit EDMOND-Medien können ganz einfach digitale Medien in der 
Schule genutzt werden. Dieser Einsatz fördert einen modernen, 
Schüler akti vierenden und moti vierenden Unterricht. 
Lernen Sie in diesem Workshop, wie Sie Medien fi nden und für 
Ihren Unterricht gewinnbringend nutzen können. Der Vortrag 
richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer, die wenige oder keine Vor-
kenntnisse haben und die Potenziale von EDMOND-NRW für ihren 
Unterricht kennenlernen möchten.
Referent:
Rainer Wulff  LWL-Medienzentrum

Mobiles Lernen
– Lernen mit dem iPad.
Im Rahmen einer Bildungspartnerschaft  mit dem Medienzentrum ist 
an der Peter-Pan-Schule in Dülmen eine iPad-Klasse in der Primarstufe 
eingerichtet worden. Es ist geplant, allen Schulen im Kreisgebiet vom 
Schuljahr 2012/13 an die Möglichkeit zu geben, solche Geräte beim 
Medienzentrum auszuleihen. Mit dem iPad wird Technologie im Klas-
senraum zum normalen und gleichwerti gen Arbeitsmitt el neben Heft en 
und Büchern. Bei der Einführung hat uns die Fa. HSD als von Apple zer-
ti fi zierter Partner mit ihrer langjährigen Erfahrung im Bildungsbereich 
professionell unterstützt. Profi ti eren auch Sie von diesen Erfahrungen 
und lernen Sie den vielfälti gen Einsatz der Geräte im Unterricht kennen. 
Es bietet sich die Gelegenheit zum intensiven Austausch mit den Refe-
renten und zum Ausprobieren der Geräte. 
Referenten:
Dirk Hett erich HSD und 
Hans-Peter Klauke Peter-Pan-Schule

www.medienzentrum-coe.de
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