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Frontalunterricht Ein oder zwei Sch. (vom L. ausgesucht) arbeiten differenziert am Computer;
entweder besonders leistungsfähige Sch. oder Sch., die Förderung brauchen.

Geöffneter Unterricht Arbeit am Computer als Teil...
...der Stationsarbeit:
Die Sch. arbeiten nach und nach parallel an verschiedenen Stationen zu einem
Unterrichtsthema. Eine Station ist ein passendes Angebot am Computer. Aufgabe
kann es z.B. sein, sich zu mehreren Sch. eine Dia-Show anzusehen, wer den
Computer bedient bestimmt die Gruppe. Wenn genügend Stationen vorhanden sind,
kann auch am Computer in Partnerarbeit gearbeitet werden.
...des Wochenplans:
Eine Wochenplanaufgabe ist ein Arbeitsauftrag am Computer. Die Sch. tragen sich
auf einer Wochen/Tagesliste ein, wann sie am Computer arbeiten wollen und
müssen sich die Zeit dann einteilen. Die Länge der möglichen Arbeitszeit wird
vorgegeben, z.B. 10 Minuten. Auch eine Partnerarbeit ist möglich.
flexibler Einsatz
In geöffneter Unterrichtsstruktur einer normalen Stunde arbeiten die Sch.
unterschiedlich: abschreiben, eine Tabelle anlegen, mit der Arbeitskartei arbeiten, mit
dem Atlas arbeiten, am Computer etwas recherchieren (z.B. auf vorgegebener Seite
eine Definition abschreiben, einen kurzen Film ansehen (Kopfhörer).
Wer gerade was macht wird flexibel durch den Lehrer geregelt. Es können auch
einzelne Sch. am Computer (Internet) etwas für die anderen Sch. heraussuchen und
ihnen dann zur Verfügung stellen.

26 Kinder und zwei Computer - Was nun?
Siehe oben, man kann aber mehr Sch. gleichzeitig am Computer unterbringen.

26 Kinder im Computerraum und 15 Computer - Was nun?
Partnerarbeit
Die Sch. rufen ihre Lernsoftware auf oder beginnen eine Internetrecherche und
wechseln sich dabei bei der Bedienung des Computers ab. Das kann schwierig sein,
wenn es um Einzelbenutzerzugänge z.B. bei Lernsoftware geht. In der Regel ist das
aber für die Sch. kein Problem.
Einzelarbeit
Wenn die Möglichkeit gegeben ist, kann die eine Hälfte der Sch. einzeln an den
Computern arbeiten, die andere Hälfte arbeitet parallel im Arbeitsheft o.ä. (auf dem
Flur, im Nebenraum).
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26 Kinder und ein Computer - Was
nun?

