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PÄDAGOGIK

„Problemlos auch in
Deutschland verwendbar!“
Ein Gespräch über das Projekt „Medienkompass“ mit Prof. Friederike Tilemann, Dozentin für Medienbildung an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH), Mitglied im Bundesvorstand der GMK und
eine der Lehrmittelautorinnen des Medienkompass.
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Siehe auch:
http://www.schulinformatik.ch/index.php?
nav=service&path=docs/
unterricht/lehrmittel
&docs=lehrmittel.html

Wie kam es zur Entstehung des Projekts
und wann haben sich die verschiedenen
Einrichtungen darüber verständigt?
Während es für die fächerübergreifenden
Unterrichtsgegenstände Informatik und
Medienbildung zwar erprobte Unterrichtsprojekte und auch einzelne Lehrmittel gab,
z. B. das Lehrmittel Input – Informatik und
Gesellschaft ab der 7. Klasse4, so fehlte
jedoch ein umfassendes Lehrmittel, das mit
hoher Verbindlichkeit aufzeigte, welche
minimalen Kompetenzen Schülerinnen und
Schüler in der Schule im Bereich Medien
und ICT [Information and Communications
Technology, Anm. d. Red.] erwerben können sollten. Aus diesem Grund wurde der
Medienkompass als ein entsprechendes
Lehrmittel für die Mittel- und Sekundarstufe
der Volksschule geschaffen. Im Auftrag der
Lehrmittelkommission (KLK) des Kantons
Zürich hat ein Team aus Autorinnen und
Autoren der PHZH ein Feinkonzept für ein
neues Lehrmittel verfasst, das von der KLK
2006 einstimmig genehmigt wurde. Der
Vorstand der Interkantonalen Lehrmittelzentrale (ilz) beschloss im Juni 2006, das
Projekt in die ilz aufzunehmen. Daraufhin
wurden Expertinnen und Experten aus
weiteren Kantonen beigezogen. Schließlich
hat der Bildungsrat des Kantons Zürich im
September 2006 die Schaffung des Lehrmittels beschlossen. Im Jahr 2008 sind
Medienkompass 1 und Medienkompass 2
dann im Lehrmittelverlag des Kantons
Zürich erschienen.
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Literatur:
Medienkompass 1
(4. – 6. Schuljahr).
Schülerbuch: 88 Seiten,
farbig illustriert,
Bestell-Nr.: 620600.00,
CHF 42,60,
Schulpreis: CHF 32,00
Kommentar: 62 Seiten,
illustriert,
Bestell-Nr.: 620600.04,
CHF 37,30,
Schulpreis: CHF 28,00
Medienkompass 2
(7.– 9. Schuljahr).
Schülerbuch: 100 Seiten,
farbig illustriert,
Bestell-Nr.: 620700.00,
CHF 42,60,
Schulpreis: CHF 32,00
Kommentar: 66 Seiten,
illustriert,
Bestell-Nr.: 620700.04,
CHF 37,30,
Schulpreis: CHF 28,00
Der Medienkompass ist
ein Lehrmittel der Interkantonalen Lehrmittelzentrale (ilz) und erhältlich
beim Lehrmittelverlag
des Kantons Zürich,
Räffelstraße 32,
CH-8045 Zürich.
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