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Digitale Skizzen
Arbeiten am Computer im PC-Raum – Variationen…

Im Computerraum sieht man die Schüler/-innen oft allein am PC arbeiten. Sie
beschäftigen sich mit einer Lernsoftware und am Stundenende schalten sie „alles“
aus. Was „nehmen sie mit“? Ideen für Variationen bei der Arbeit im PC-Raum.
•

Die Schüler/-innen nehmen immer (!) Stifte und Hefter mit.

•

Die Schü. arbeiten nach einem Arbeitsplan. Vielleicht gibt es im Wochenplan
PC-Anteile, die dann im Computerraum bearbeitet werden. Diese Aufgaben
können dann dort im Plan abgehakt werden.

•

Ein Arbeitsblatt begleitet die Arbeit mit einer Onlineseite. Auf dem Arbeitsblatt
stehen Fragen zur Onlineseite (z.B. Lesetext in der „Hamsterkiste“ oder auf
den „Wissenskarten“). Die Schü. lesen den Text der Onlineseite und
beantworten Fragen dazu auf dem Arbeitsblatt. So nehmen die Schü. ein
Ergebnis bzw. Texte (Antworten, selbst formulierte Sätze, Multiple Choice
Antworten o.ä.) zur Onlineseite im Hefter mit.

•

Ein Text auf einer Onlineseite wird auf ein Arbeitsblatt übernommen und zu
einem Lückentext gemacht (in einer Textverarbeitung). Die Schü. öffnen den
Text am Computer und füllen die Lücken. (Achtung: Bei dieser Aufgabe das
Urheberrecht beachten. Nicht auf allen Seiten dürfen Texte für Arbeitsblätter
derart übernommen werden.)

•

Fragen zu einem Thema des Unterrichts auf einem Arbeitsblatt und für die
Beantwortung Lösungshilfen in Form von Linktipps geben. Aus den gefundenen
Texten sollen die Schü. aber eigene Texte formulieren, also am Bildschirm
lesen und selbst auf dem Papier formulieren und handschriftlich festhalten.

•

Die Schü. sollen von einer Website etwas zum Unterrichtsthema Passendes
abzeichnen (man muss nicht alles drucken, Quellenangabe nicht vergessen).

•

Auch eine Stunde im Computerraum hat ihre Phasen: Einführung, Klärung
des Arbeitsauftrages (ggf. Differenzierung), eigenständiges Arbeiten und oft
auch Abschluss in einem Gespräch oder einer kurzen Reflexion „Was haben wir
heute gemacht?“.

•

Mut haben, nicht zu 100% nur am Computer und Bildschirm zu arbeiten!

