
Kommunikations- und Informationstechnologien 1. Kla sse Grundschule 
 

Kompetenzziele am Ende der Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann  

� digitale Medien in verschiedenen Fächern selbstständig für das eigene Lernen nutzen (1) 

� Informationen finden, diese mit Hilfe einiger Kriterien bewerten, auswählen und aufbereiten und mit Hilfe digitaler Medien präsentieren (2) 

� mit digitalen Medien kritisch und verantwortungsvoll umgehen (3) 

� Auswirkungen der digitalen Medien auf das eigene Umfeld einschätzen (4) 

 

 Fertigkeiten und Fähigkeiten Kenntnisse 
Teilkompetenzen mit 

Methodisch – didaktischen 
Hinweisen 

Mögliche Inhalte und  

verbindliche Inhalte 

Materialien, 

Anregungen, Querverweise 
Zeitraum 

� Mit Computer und anderen 

Medien kreativ und konstruktiv 

umgehen  

� Gestaltungsmöglichkeiten mit 

Computer und anderen Medien  

 

� Programme zu kreativem und 

konstruktivem Gestalten nutzen 

� Text- und Bildgestaltung 

- Buchstaben und Wörter schreiben 

- zu Bildern schreiben  

 

 

� ABC Lernlandschaft: 
Wörterwerkstatt   

 

G
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ta
ltu

ng
 

� Digitale Medien und Programme 

in verschiedenen Situationen als 

Lern- und Arbeitsinstrumente 

nutzen 

� Programme und Lernsoftware 

situationsgerecht nutzen 

- Computer hochfahren 
- Programm starten 
- Programm beenden 
- Computer herunterfahren 
- Mit der Maus umgehen  
- Entertaste, Rücktaste und Leertaste unterscheiden  
- Zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheiden 

� Blitzrechnen 
� Hexe Trixi 
� Budenberg 
 

 

� Informationen suchen, finden, 

auswählen 

� Multimediale Informationsquellen 
 

In
fo
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at
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� Sich auf einer Webseite 

zurechtfinden  

� Kindgerechte Internetseiten  
 

� Digitale 

Kommunikationswerkzeuge  

nutzen 

� Kommunikationswerkzeuge und 

Kommunikationsformen  

 

K
om

m
un

ik
at
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� Über die Nutzung der Medien im 

Bereich Schule und Freizeit 

nachdenken und sprechen  

� Medien im eigenen 

Erlebnisbereich  

 
 
 
 
 
 
 
Der Erwerb der Fertigkeiten und Fähigkeiten der Teilbereiche Kommunikation und Information sollte vorwiegend 
ab der 3. Klasse in den Unterricht eingeplant werden. 

 

 



Kommunikations- und Informationstechnologien 2. Kla sse Grundschule 
 

Kompetenzziele am Ende der Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann  

� digitale Medien in verschiedenen Fächern selbstständig für das eigene Lernen nutzen (1) 

� Informationen finden, diese mit Hilfe einiger Kriterien bewerten, auswählen und aufbereiten und mit Hilfe digitaler Medien präsentieren (2) 

� mit digitalen Medien kritisch und verantwortungsvoll umgehen (3) 

� Auswirkungen der digitalen Medien auf das eigene Umfeld einschätzen (4) 

 

 Fertigkeiten und Fähigkeiten Kenntnisse 
Teilkompetenzen mit 

Methodisch – didaktischen 
Hinweisen 

Mögliche Inhalte und  

verbindliche Inhalte 

Materialien, 

Anregungen, Querverweise 
Zeitraum 

� Mit Computer und anderen 

Medien kreativ und konstruktiv 

umgehen  

� Gestaltungsmöglichkeiten mit 

Computer und anderen Medien  

- Wörter und Sätze schreiben 

- zu Bildern einfache Sätze schreiben  

 

 

� MS Word  

� Programme zu kreativem und 

konstruktivem Gestalten nutzen 

� Text- und Bildgestaltung - Sätze schreiben und gestalterisch verändern (Schriftart, Schriftgrad, 
Schriftfarbe ändern) 

�  MS Word  
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� Digitale Medien und Programme 

in verschiedenen Situationen als 

Lern- und Arbeitsinstrumente 

nutzen 

� Programme und Lernsoftware 

situationsgerecht nutzen 

- Computer hochfahren 
- Programm starten 
- Programm beenden 
- Computer herunterfahren 
- Mit der Maus umgehen  
- Entertaste, Rücktaste und Leertaste unterscheiden  
- Zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheiden 

� Blitzrechnen 
� Hexe Trixi 
� Budenberg 
 

 

� Informationen suchen, finden, 

auswählen 

� Multimediale Informationsquellen 
  

In
fo
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at
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� Sich auf einer Webseite 

zurechtfinden  

� Kindgerechte Internetseiten  
  

� Digitale 

Kommunikationswerkzeuge  

nutzen 

� Kommunikationswerkzeuge und 

Kommunikationsformen  

  

K
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� Über die Nutzung der Medien im 

Bereich Schule und Freizeit 

nachdenken und sprechen  

� Medien im eigenen 

Erlebnisbereich  

 

 

 

 

 

Der Erwerb der Fertigkeiten und Fähigkeiten der Teilbereiche 
Kommunikation und Information sollte vorwiegend ab der 3. Klasse in den 
Unterricht eingeplant werden 

  

 



Kommunikations- und Informationstechnologien 3. Kla sse Grundschule 
 

Kompetenzziele am Ende der Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann  

� digitale Medien in verschiedenen Fächern selbstständig für das eigene Lernen nutzen (1) 

� Informationen finden, diese mit Hilfe einiger Kriterien bewerten, auswählen und aufbereiten und mit Hilfe digitaler Medien präsentieren (2) 

� mit digitalen Medien kritisch und verantwortungsvoll umgehen (3) 

� Auswirkungen der digitalen Medien auf das eigene Umfeld einschätzen (4) 

 

 Fertigkeiten und Fähigkeiten Kenntnisse 
Teilkompetenzen mit 

Methodisch – didaktischen 
Hinweisen 

Mögliche Inhalte und  

verbindliche Inhalte 

Materialien, 

Anregungen, Querverweise 
Zeitraum 

� Mit Computer und anderen 

Medien kreativ und konstruktiv 

umgehen  

� Gestaltungsmöglichkeiten mit 

Computer und anderen Medien  

- Sätze und einfache Texte schreiben 

- Mit Text und Bild kleine Geschichten erzählen 

 

 

�MS Word  

� Programme zu kreativem und 

konstruktivem Gestalten nutzen 

� Text- und Bildgestaltung - Sätze schreiben und gestalterisch verändern (Schriftart, Schriftgrad, 
Schriftfarbe ändern) 

 

� MS Word  

G
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� Digitale Medien und Programme 

in verschiedenen Situationen als 

Lern- und Arbeitsinstrumente 

nutzen 

� Programme und Lernsoftware 

situationsgerecht nutzen 

- Computer hoch- und herunter fahren 
- Programm starten und beenden 
- Satzschlusszeichen verwenden 
- Zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheiden 
- Dateien speichern, wiederfinden und öffnen 

� Blitzrechnen 
� MS Word 
� Lernwerkstatt  
 

 

� Informationen suchen, finden, 

auswählen 

� Multimediale Informationsquellen 
- Digitale Lexika nutzen  
 

� Encarta  

In
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� Sich auf einer Webseite 

zurechtfinden  

� Kindgerechte Internetseiten  
Der Erwerb der Fertigkeiten und Fähigkeiten dieses Teilbereiches sollte 
frühestens ab der 4. Klasse in den Unterricht eingeplant werden 

  

� Digitale 

Kommunikationswerkzeuge  

nutzen 

� Kommunikationswerkzeuge und 

Kommunikationsformen  

- wissen, dass es elektronische Nachrichten gibt  � E-Mail über Lernwerkstatt   

K
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� Über die Nutzung der Medien im 

Bereich Schule und Freizeit 

nachdenken und sprechen  

� Medien im eigenen 

Erlebnisbereich  

- Vor- und Nachteile der digitalen Medien erkennen und darüber sprechen   

 



Kommunikations- und Informationstechnologien 4. Kla sse Grundschule 
 

Kompetenzziele am Ende der Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann  

� digitale Medien in verschiedenen Fächern selbstständig für das eigene Lernen nutzen (1) 

� Informationen finden, diese mit Hilfe einiger Kriterien bewerten, auswählen und aufbereiten und mit Hilfe digitaler Medien präsentieren (2) 

� mit digitalen Medien kritisch und verantwortungsvoll umgehen (3) 

� Auswirkungen der digitalen Medien auf das eigene Umfeld einschätzen (4) 

 

 Fertigkeiten und Fähigkeiten Kenntnisse 
Teilkompetenzen mit 

Methodisch – didaktischen 
Hinweisen 

Mögliche Inhalte und  

verbindliche Inhalte 

Materialien, 

Anregungen, Querverweise 
Zeitraum 

� Mit digitalen Medien kreativ und 

konstruktiv umgehen und sie als 

Lern- und Arbeitsinstrument 

einsetzen  

� Gestaltungs- und 

Anwendungsmöglichkeiten 

verschiedener Programme  

- Sätze und Texte schreiben/abschreiben und gestalte risch 
verändern (Schriftart, Schriftgrad, Schriftfarbe än dern) 

- Bilder einfügen 

 

 

� MS Word 
 

 

� Bilder und deren Aussage mithilfe 

von Programmen verändern  

� Text- und Bildgestaltung - mit Zeichenprogrammen arbeiten  � Ani paint 
� Paint 
 

 

G
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ltu
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� Gesammelte und selbst erstellte 

Materialien hypermedial 

verknüpfen 

� Hypertext erstellen Der Erwerb der Fertigkeiten und Fähigkeiten dieses Teilbereiches kann 
vorwiegend in den Unterricht der Mittelschule eingeplant werden 

  

� In multimedialen Programmen 

und im Internet Informationen 

suchen und auswählen  

� Strategien für Informationssuche  
- Digitale Lexika nutzen  
- Einfache Kenntnisse über die Navigation im Internet  
 

� Encarta  

� Informationen aufbereiten und 

multimedial darstellen  

� Multimediale 

Aufbereitungsmöglichkeiten   

- Texte verfassen  

- Daten, Bilder, Tabellen usw. in Texte einfügen 

� MS Word  

In
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� Autorenrechte berücksichtigen 

und Produkte anderer 

wertschätzen 

� Autorenrechte berücksichtigen - über Autorenrechte sprechen   



 

� Online-

Kommunikationswerkzeuge 

situationsgemäß nutzen  

� Online-

Kommunikationswerkzeuge  

  

� Die spezifischen Regeln der 

Kommunikation im Internet 

anwenden  

� Kommunikation im Internet 
  

K
om

m
un
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� Über das Internet reflektieren und 

sprechen  

� Möglichkeiten und Gefahren 

 

 

 

 

Der Erwerb der Fertigkeiten und Fähigkeiten dieses Teilbereiches kann 
vorwiegend in den Unterricht der Mittelschule eingeplant werden 

  

 



Kommunikations- und Informationstechnologien 5. Kla sse Grundschule 
 

Kompetenzziele am Ende der Grundschule 

Die Schülerin, der Schüler kann  

� digitale Medien in verschiedenen Fächern selbstständig für das eigene Lernen nutzen (1) 

� Informationen finden, diese mit Hilfe einiger Kriterien bewerten, auswählen und aufbereiten und mit Hilfe digitaler Medien präsentieren (2) 

� mit digitalen Medien kritisch und verantwortungsvoll umgehen (3) 

� Auswirkungen der digitalen Medien auf das eigene Umfeld einschätzen (4) 

 

 Fertigkeiten und Fähigkeiten Kenntnisse 
Teilkompetenzen mit 

Methodisch – didaktischen 
Hinweisen 

Mögliche Inhalte und  

verbindliche Inhalte 

Materialien, 

Anregungen, Querverweise 
Zeitraum 

� Mit digitalen Medien kreativ und 

konstruktiv umgehen und sie als 

Lern- und Arbeitsinstrument 

einsetzen  

� Gestaltungs- und 

Anwendungsmöglichkeiten 

verschiedener Programme  

- Sätze und Texte schreiben/abschreiben und formatie ren 

- Bilder einfügen 

- Tabellen zeichnen 

 

 

� MS Word 
 
 

 

� Bilder und deren Aussage mithilfe 

von Programmen verändern  

� Text- und Bildgestaltung - mit Zeichenprogrammen arbeiten  

- Bilder/Fotos bearbeiten: vergrößern, verkleinern, Ausschnitte verwenden 

� Ani paint 
� Paint 
 
 

 

G
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� Gesammelte und selbst erstellte 

Materialien hypermedial 

verknüpfen 

� Hypertext erstellen Der Erwerb der Fertigkeiten und Fähigkeiten dieses Teilbereiches kann 
vorwiegend in den Unterricht der Mittelschule eingeplant werden 

  

� In multimedialen Programmen 

und im Internet Informationen 

suchen und auswählen  

� Strategien für Informationssuche  
- digitale Lexika und kindgerechte Suchmaschinen im I nternet 
nutzen  
- Einfache Kenntnisse über die Navigation im Internet  
 
 

� Encarta  

� Informationen aufbereiten und 

multimedial darstellen  

� Multimediale 

Aufbereitungsmöglichkeiten   

- Texte verfassen  

- Daten, Diagramme, Bilder, Tabellen usw. in Texte einfügen 

� MS Word  

In
fo

rm
at

io
n 

� Autorenrechte berücksichtigen 

und Produkte anderer 

wertschätzen 

� Autorenrechte berücksichtigen - über Autorenrechte sprechen   



 

� Online-

Kommunikationswerkzeuge 

situationsgemäß nutzen  

� Online-

Kommunikationswerkzeuge  

  

� Die spezifischen Regeln der 

Kommunikation im Internet 

anwenden  

� Kommunikation im Internet 
  

K
om

m
un

ik
at
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n 

� Über das Internet reflektieren und 

sprechen  

� Möglichkeiten und Gefahren 

 

Der Erwerb der Fertigkeiten und Fähigkeiten dieses Teilbereiches kann 
vorwiegend in den Unterricht der Mittelschule eingeplant werden 

  

 


