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Leitfaden zum Einsatz von „Primolo“ im inklusiven Unterricht 

 

Sie  haben  sich  für  den  Einsatz  von  „Primolo“  im  inklusiven  Unterricht  entschieden; 
Nachfolgend  finden Sie einige Überlegungen, die Sie  im Vorfeld anstellen müssen. Hierbei 
möchten wir Sie auf den nächsten Seiten unterstützen.  Inklusive Klasse bzw. Unterricht  in 
inklusiven  Klassen  stellt  eine  besondere Herausforderung  dar,  um  den  Bedürfnissen  aller 
Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden. Als Lehrkraft sind Sie  in diesen Klassen ganz 
besonders gefordert. 

 

Projektarbeit/praktische Arbeit im inklusiven Unterricht 

Inklusiver Unterricht in der Primarstufe 

Unterricht  findet  in  einem  Spannungsfeld  zwischen  Individualisierung  und  Gemeinschaft 
statt.  Inklusive  Klassen  verstärken  dieses  Spannungsfeld  durch  die  besonders  große 
Heterogenität der Schülerinnen und Schüler. Dabei  ist es wichtig, dass allen Schülern eine 
individuelle  Förderung  und  Ansprache  zukommt. Gleichzeitig  sollen  die  Schülerinnen  und 
Schüler erkennen, dass es auch Gemeinsamkeiten zwischen ihnen gibt.  

Offene  Lernformen, wie  zum Beispiel der Projektunterricht, eignen  sich  sehr gut, um eine 
Ausgewogenheit  zwischen  Individualisierung  und  Gemeinschaft  zu  erzeugen.  Durch  das 
Bearbeiten  eines  gemeinsamen  Lerngegenstandes,  bringen  die  Schülerinnen  und  Schüler 
ihre  individuellen Zugänge und Fähigkeiten  in die Gruppe ein,  sie können  sich gegenseitig 
unterstützen,  aber  auch eigene Beiträge  zum Projekt  leisten. Wichtig  ist hierbei, dass  alle 
Schülerinnen und  Schüler einen  Zugang  zu dem Thema oder Problem entwickeln  können, 
das heißt dass der Gegenstand  so gewählt  ist, dass  sich alle Schülerinnen und Schüler der 
Sache  individuell  nähern  können  und  somit  die  Möglichkeit  erhalten,  sich  den 
Lerngegenstand sowohl allen als auch gemeinsam mit die Mitschülern zu erarbeiten. 

 

Die Bedeutung von Medien im Alltag  

Der  Umgang  mit  dem  Internet  und  die  Präsenz  von  Medien  im  Alltag  kennen  alle 
Schülerinnen  und  Schüler.  Ihre  Erfahrungen  können  unter  anderem  aufgrund  von 
Verfügbarkeit  oder  Erziehung  variieren,  nehmen  aber meist  im  Laufe  der  Grundschulzeit 
immer weiter zu. Der Zugang zu Computern ist weit verbreitet, wie die KIM‐Studie von 2012 
ermittelte. Darin stellen die Forscherinnen und Forscher fest, dass drei Viertel der Sechs‐ bis 
Zehnjährigen Zugang zu einem Computer haben und diesen auch nutzen (KIM‐Studie 2012, 
S. 29).  
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Das Internet gewinnt auch im Zusammenhang mit schulischen Projekten und Hausaufgaben 
immer größere Bedeutung  für die Schülerinnen und Schüler. Die Erfahrung  selbst Teil des 
Internets  zu werden und eine eigene  Internetseite  zu erstellen, wird  für die  Schülerinnen 
und Schüler eine spannende Herausforderung sein. Das Erstellen einer eigenen Internetseite 
knüpft also unmittelbar an der Lebenswelt der Kinder an und schult ihre Medienkompetenz, 
indem sie das Erstellen und Bearbeiten ihrer Seite kennenlernen, aber ebenfalls mit anderen 
Gruppen in Kontakt treten und sich durch ihre Internetseite präsentieren.  

Für das Arbeiten mit  „Primolo“ bedeutet dies, dass  sich die  gemeinsame  Erstellung  einer 
eigenen  Internetseite ein gut geeignetes Projekt  für den  inklusiven Unterricht darstellt, bei 
dem  alle  Schülerinnen  und  Schüler  eingebunden  werden  können  und  ihre  individuellen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten fächerübergreifend erweitern können.  

 

Projektwoche oder unterrichtsbegleitend? 

Sie  können  die  Erstellung  der  „Primolo“‐Seite  mit  Ihrer  Klasse  zum  Beispiel  in  einer 
Projektwoche  oder  während  des  laufenden  Schuljahres,  begleitend  zum  Unterricht  als 
Projekt, einbinden.  

Die Projektwoche ermöglicht eine sehr intensive und konzentrierte gemeinschaftliche Arbeit 
an  „Primolo“  und  bietet,  je  nach  Ausstattungsgrad  ihrer  Schule,  die Möglichkeit  Zugänge 
zum  Internet  für  die  gesamte Gruppe  über  einen  gewissen  Zeitraum  sicherzustellen. Der 
begrenzte  Zeitraum  erfordert  jedoch  auch  eine  umfangreiche  Vorbereitung  und  Planung 
seitens  der  Lehrkraft,  da  sonst  die  Gefahr  besteht,  dass  das  Projekt  nicht  zu  dem 
gewünschten Zeitpunkt fertig und präsentabel ist.  

Darüber hinaus muss  im Vorfeld eingeschätzt werden, ob die  jeweilige Lerngruppe hierfür 
geeignet  ist. Handelt  es  sich um  eine  größere Anzahl  von  Schülerinnen und  Schülern, die 
beispielsweise  eine  Lese‐  oder  Schreibschwäche  aufweisen,  kann  das  eigenständige 
Erarbeiten und Ausprobieren des Webseitengenerator sowie das Erstellen von Beiträgen für 
die  Seite mehr  Zeit  benötigen.  Erfolgen  die  Schritte  zu  schnell  oder  sind  sie  sehr  stark 
gelenkt,  kann  dies  bei  den  Kindern  zu  Frustrationen  führen  und  das  Interesse  schnell 
mindern.  

Unterrichtsbegleitend  über  einige  Wochen  oder  ein  ganzes  Halbjahr  bietet  die  Arbeit 
mit„Primolo“ mehr  Flexibilität  und  ermöglicht  eine,  an  die  individuellen  Bedürfnisse  der 
einzelnen Schülerinnen und Schüler, angepasste Lerngeschwindigkeit. Möglich ist dann, dass 
es einen bestimmten Tag in der Woche festgelegt, in dem sich die Gruppe mit „ihrer“ Seite 
befasst,  Ideen  einbringt  und  diskutiert,  Texte  erstellt  und  Probleme  erörtert.  Die 
Schülerinnen  und  Schüler  erstellen  zu  diesem  Termin  die  zuvor  verteilten  Aufgaben  in 
Partner‐  oder  Gruppenarbeit  und  stellen  sie  den  Mitschülerinnen  und  Mitschülern  vor. 
Diskussionen und Probleme können durch den weiten zeitlichen Rahmen den notwendigen 
Raum gegeben werden. Die Schülerinnen und Schüler haben hierdurch die Möglichkeit  ihre 
individuellen Lernprozesse selbst zu steuern und somit ihre Fähigkeiten in diesem Bereich zu 
stärken. 
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Problematisch  kann es bei dieser Herangehensweise  sein, wenn der Erstellungsprozess  zu 
lang dauert und die Schülerinnen und Schüler das Interesse an dem Projekt verlieren. Daher 
sollte hier im Vorfeld bereits ein Zeitplan erstellt werden, indem auch Etappenziele vermerkt 
sind, durch die die Schülerinnen und Schüler weiterhin interessiert das gemeinsame Projekt 
verfolgen. 

Wie  Sie  sich auch entscheiden: als  Lehrkraft wissen  Sie, welches Vorgehen am besten  für 
Ihre Lerngruppe geeignet ist.  

 

Partner‐ und Gruppenarbeit mit „Primolo“ 

Durch Partner‐ und Gruppenarbeit können die Schülerinnen und Schüler  ihre  individuellen 
Zugänge, aber auch ihre persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten in das Projekt einbringen. 
Durch die Kooperation untereinander, erweitern sie ihre Perspektiven und Vorstellungen zu 
der  Sache  und  ermöglichen  so  einen Wissens‐  und  Erkenntniszugewinn.  Darüber  hinaus 
lernen sie sich und ihre Arbeitsprozesse zu strukturieren, um zu dem gewünschten Ergebnis 
zu  gelangen.  Hierbei  müssen  sie  im  Grundschulalter  zunächst  noch  durch  die  Lehrkraft 
angeleitet werden,  aber durch das  regelmäßige  Einüben dieser Arbeits‐ und  Sozialformen 
erfahren die Schülerinnen und Schüler  immer größere Sicherheit und Eigenständigkeit, die 
sie bei neuen Projekten, aber auch bei ihrem individuellen Lernprozess anwenden können.  

Die Zusammensetzung der Gruppen oder Partner sollte von der Lehrkraft vorher festgelegt 
werden,  um  allen  Schülerinnen  und  Schülern  ein  individuelles  Anforderung‐  und 
Förderungsniveau  anbieten  zu  können.  Wichtig  ist,  dass  die  Klasse  sich  durch  die 
Gruppenzusammensetzungen nicht in leistungsstarke und leistungsschwächere Schülerinnen 
und Schüler  teilt. Schwächere Schülerinnen und Schüler  lernen  sehr gut  in der  Interaktion 
mit  leistungsstärkeren  Lernenden  beziehungsweise  Lernenden  ohne  Behinderung,  die 
wiederum  einen  Perspektivwechsel  erfahren.  Für  die  Schülerinnen  und  Schüler  ohne 
Behinderung sollten jedoch immer zusätzliche Aufgaben zur Verfügung stehen, damit sie sich 
nicht langweilen.  

Wechseln  Sie  ruhig  auch  immer  wieder  die  Gruppenzusammensetzungen,  damit  die 
Schülerinnen und Schüler auch mit anderen Kindern ihrer Klasse zusammenarbeiten.  

Angepasst an die Bedürfnisse  ihrer Lerngruppe und des Zeitansatzes für das Projekt sollten 
Sie  immer wieder Phasen der gemeinsamen, kooperativen Arbeit anstreben. Die konkrete 
Gestaltung  der  Seite  findet  erst  am  Ende  des  Projektes  statt.  Zuvor  müssen  sich  die 
Schülerinnen und Schüler zwar mit der Funktionsweise und dem Aufbau der Seite vertraut 
machen, um diese in ihre Planungen und Gestaltungsideen aufzunehmen, jedoch fehlt ihnen 
zu  diesem  Zeitpunkt  noch  der  Inhalt  für  ihre  Präsentation.  Erst  nach  Erarbeitung  und 
Sicherung  der  des  Inhalts,  können  die  Schülerinnen  und  Schüler  zielgerichtet  Ideen 
entwickeln, wie sie ihre Ergebnisse für die Nutzer aufbereiten möchten.  
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Die  Schülerinnen  und  Schüler  müssen  sich  untereinander  auf  eine  Gestaltungs‐  bzw. 
Präsentationslinie einigen. Hierzu können Lernenden in Kleingruppen Vorschläge erarbeiten 
und diese dann den Mitschülerinnen und Mitschülern vorstellen. Ein kurze Skizze auf einem 
Flipchart, in dem sie die Startseite vorstellen, oder ein Inhaltsverzeichnis und Bildideen, alle 
Vorschläge  können  diskutiert  werden.  Dabei müssen  die  Schülerinnen  und  Schüler  auch 
erfahren, dass es unterschiedliche Vorstellungen gibt und Kompromisse geschlossen werden 
müssen, wenn am Ende eine gemeinsame Seite entstehen soll.  

Eine weitere Anregung zum Einstieg in den „Praxisteil“ ist eine kurze Hausaufgabe, in der die 
Lernenden  in wenigen Sätzen  (z.B. auf einer Kopiervorlage) notieren, was  ihnen auf einer 
Webseite besonders wichtig und was eher unwichtig  ist. Möglich  ist auch die Nennung von 
Beispielen, die die Klasse dann im Anschluss gemeinsam anschauen oder anhören kann.  

Durch  diese  kurze  Umfrage,  können  die  Schülerinnen  und  Schüler  ihre  individuellen 
Bedürfnisse  formulieren  und  ihren  Mitschülerinnen  und  Mitschülern  unterschiedlichen 
Nutzerbedürfnisse  illustrieren.  Schülerinnen  und  Schüler  mit  einer  Behinderung  haben 
hierdurch  eine  Möglichkeit  anderen  Lernenden  ihrer  Klasse  zu  verdeutlichen,  welche 
Funktionen  und  Einstellungen  für  sie  von  besonderer  Bedeutung  sind,  z.  B.  ein  höherer 
Kontrast oder Texte, die automatisch vorgelesen werden. Auch die „Primolo  Inklusiv“‐Seite 
bietet diese Funktionen. Probieren Sie es mit ihrer Klasse einfach mal aus! 

 

Tipps zur Auswahl des Themas  

Je  nachdem,  wie  lange  und  wie  intensiv  Sie  „Primolo“  in  Ihren  Unterricht  einbeziehen 
möchten, muss  auch  die Wahl  des  Themas  und  der Umfang  der Bearbeitung  gut  geplant 
werden.  

Webseiten,  die  keine  thematische  Grundlage  haben,  sind  für  die  Besucherinnen  und 
Besucher  weniger  interessant  und  auch  die  Schülerinnen  und  Schüler  haben  kein 
gemeinsames Ziel bzw. Projekt, das sie auf ihrer Seite vorstellen können.  

 

Was präsentieren wir mit „Primolo“? 

Eine Ausnahme stellt dabei die Vorstellung der Klasse dar. Hier können sich die Schülerinnen 
und Schüler präsentieren und erste Erfahrungen mit der Navigation und dem Aufbau sowie 
der Gestaltung der Seite sammeln (vgl. Unterrichtseinheit).  

Eine Vorstellungsseite ermöglicht es allen Schülerinnen und Schülern sich an der Webseite 
zu beteiligen, da alle Lernenden der Klasse ohne Ausnahme vorgestellt werden. So kann eine 
hohe Identifikation mit dem geschaffenen Produkt erzielt werden. Sehr gute Anregungen für 
die Integration einer Vorstellungsseite in Ihren Unterricht, finden Sie unter auf der Webseite 
von „Primolo“ unter www.primolo.de „Lehrerzimmer“ > „Lehrmaterialien“. 
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Besonders geeignet ist diese Herangehensweise für Gruppen mit Schülerinnen und Schülern, 
die  einen  besonders  schweren  Grad  der  Behinderung  aufweisen,  Gruppen,  die  einander 
noch  nicht  lange  kennen  oder  Lernenden  in  der  1.  oder  2.  Klassenstufe,  die  mit  dem 
Anfertigen kleinerer Texte und Erarbeitung von Sachprojekten noch nicht vertraut sind.  

Für  fortgeschrittene  Gruppen  höheren  Alters  oder  Gruppen,  die  bereits  Erfahrungen  im 
inklusiven Projektunterricht gesammelt haben,  ist die Präsentation eines Sachprojektes mit 
dem „Primolo“‐Webseitengenerator zu empfehlen. Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten 
dabei zunächst  im Fachunterricht das Thema und überlegen dann gemeinsam, wie sie  ihre 
Ergebnisse auf ihrer Seite vorstellen möchten.  

 

Das „Primolo“‐Schaufenster  

Besonders  gelungene Projekte  können  Sie  auf www.primolo.de unter  „Kinder‐Infobox“  im 
Bereich  „Schaufenster“ mit  Ihrer  Klasse  zusammen  ansehen.  Auch  auf  der  Startseite  von 
„Primolo“  unter  www.primolo.de  werden  monatlich  neue  und  interessante  Projekte 
vorgestellt  (Webseite  des Monats). Die  Schülerinnen  und  Schüler  erhalten  dadurch  einen 
Eindruck  der Möglichkeiten mit  dem Webseitengenerator  und  entwickeln  neue  Ideen  für 
ihre eigene Seite.  

Treten Sie ruhig auch mit anderen Gruppen in Kontakt und tauschen Sie sich aus. So können 
Ihre  Schülerinnen  und  Schüler  lernen  einen  Kommentar  abzugeben  und  von  anderen 
Gruppen durch  gezielte  Fragen  zu  lernen. Auch  Sie  können mit  anderen  Lehrerinnen und 
Lehrern  über  das  Lehrerzimmer  in  Kontakt  treten  und  sich  Tipps  und  Anregungen  von 
Kolleginnen und Kollegen holen, die bereits mit „Primolo“ gearbeitet haben.  

 

Fächerübergreifender Unterricht mit „Primolo“? 

Mit  dem  Webseiten‐Generator  von  „Primolo“  haben  Sie  auch  die  Möglichkeit 
fächerübergreifend  mit  Ihrer  Klasse  arbeiten.  Die  Erarbeitung  eines  Projektes  im 
Sachunterricht kann durch das Erstellen von Texten oder Rätseln aus dem Deutschunterricht 
verknüpft  werden.  Auch  das  Einbinden  von  Bildern,  die  im  Kunstunterricht  angefertigt 
wurden, kann die Projektseite bereichern. Hierbei haben Sie eine Vielzahl von Möglichkeiten, 
um  Ihren Unterricht mit „Primolo“  zu verbinden. Sie werden  sehen, dass die Präsentation 
der  Arbeitsergebnisse  Ihren  Schülerinnen  und  Schülern  große  Freude  bereiten  wird  und 
weitere kreative Prozesse anregt. Die Anbindung der Projektseite an ein Unterrichtsthema 
(möglicherweise  auch  fächerverbindend)  ermöglicht  den  Schülerinnen  und  Schülern  Ihre 
individuellen  Kompetenzen  und  Erschließungszugänge  in  das  Projekt  einzubringen  und 
hierdurch zum gemeinsamen Gelingen beizutragen.  
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Wählen Sie daher ein Thema, das bei allen Schülerinnen und Schülern ein  Interesse weckt 
und für sie persönlich bedeutsam ist. Durch einen gut gewählten Lerngegenstand können sie 
Gemeinsamkeiten/Ähnlichkeiten  entdecken  und  in  der  gemeinsamen  Projektarbeit  mit 
Einzel‐,  Partner‐  und  Gruppenarbeitsphasen  die  Perspektiven  des  Anderen  kennenlernen 
und für das Projekt fruchtbar machen. Beispiele hierzu wären Themen rund um Pflanzen und 
Tiere sowie Umwelt(‐schutz) oder den menschlichen Körper/die menschlichen Sinne.  

„Inklusiver  Unterricht  als  barrierefreier  Unterricht  berücksichtigt  die 
Kompetenzen, Lernbedürfnisse, Lernbedarfe, Lernpotenziale und Interessen 
aller Kinder und bietet anregende Lernumgebungen mit herausfordernden 
Aufgabenstellungen.  Jedes  Kind  soll  die  Erfahrung machen  können,  dass 
sein  individuelles  Arbeitsergebnis  sowohl  ein  persönlicher  Fortschritt  als 
auch ein wichtiger Beitrag zum Gesamtergebnis der Gruppe und als solcher 
von  Bedeutung  für  alle  ist.“  (KMK,  Empfehlungen  zur  Arbeit  in  der 
Grundschule, i. d. F. von 2015, S. 7)     

 

Benötigte Kompetenzen (Wer kann was übernehmen?) 

Für  die  Benutzung  des Webseitengenerators müssen  die  Schülerinnen  und  Schüler  keine 
besonderen Fähigkeiten mitbringen. Erste Erfahrungen mit der Benutzung von Computern 
und  dem  Internet  sind  jedoch  von  Vorteil.  So  kann  die  Phase  des  Einarbeitens  verkürzt 
werden und die praktische Umsetzung des Projektes mit dem Webseitengenerator  in den 
Vordergrund gerückt werden.  

Zentral für das Erstellen einer gemeinsamen Seite mit „Primolo“– wie auch in jeder anderen 
Projektarbeit ‐ sind  

‐ der respektvolle Umgang der Schülerinnen und Schüler untereinander,  

‐ gegenseitige Rücksichtnahme sowie  

‐ Kooperationsfähigkeit.  

Das Arbeiten  in verschiedenen Sozialformen  ist keine Voraussetzung, sollte aber besonders 
in  sehr  heterogenen  Klassen  regelmäßig  eingeübt werden.  Dabei  ist  es wichtig,  dass  die 
Schülerinnen und Schüler darin gestärkt werden, persönliche Stärken zu formulieren und  in 
das Projekt einzubringen, sich bei Schwächen Partner zu suchen, die ihnen helfen können. 

Auch das unterschiedliche Lerntempo sollte Berücksichtigung finden, damit die Schülerinnen 
und  Schüler  weder  über‐  noch  unterfordert  werden.  Hierzu  müssen  Zeit‐  und 
Erarbeitungspläne  immer  wieder  überprüft  und  ein  enger  Austausch  mit  den 
Arbeitsgruppen, aber auch den einzelnen Schülerinnen und Schülern gepflegt werden.  
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Arbeitsstruktur und Gruppenzusammensetzung  

Legen Sie zum Beispiel eine Stunde in der Woche fest (z.B. „Primolo akut“), in der die ganze 
Klasse zusammen – möglicherweise im Stuhlkreis – sich über die Fortschritte und Probleme 
austauscht.  Hierbei  können  die  Schülerinnen  und  Schüler  auch  Lösungsstrategien  für 
individuelle Schwierigkeiten entwickeln und einander unterstützen. Diese Runde kann auch 
zur  Abstimmung  des weiteren  Vorgehens  genutzt werden,  bei  der  die  Schülerinnen  und 
Schüler  zunehmend  selbstständig  Arbeitsprozesse  analysieren  und  strukturieren.  Das 
abgestimmte  Vorgehen  sollte  immer  für  alle  Gruppen  sichtbar  auf  einem  Plakat  oder 
ähnlichem  festgehalten  werden,  um  Konflikten  vorzubeugen  und  bei  Unsicherheiten 
Struktur zu geben.  

Für  die  konkrete  Arbeit  mit  dem  Webseitengenerator  sollten  nicht  mehr  als  vier 
Schülerinnen und Schüler pro PC arbeiten, damit alle eine gute Sicht auf die Seite haben. 
Innerhalb  dieser Gruppengröße  ist  auch  ein Wechsel  bei  der  Bedienung  der  Seite  besser 
gewährleistet, damit der Umgang mit „Primolo“ von allen Kindern erlernt wird. Beachten Sie 
in  dieser  Phase  unbedingt  die  Gruppenzusammensetzung.  Die  Schülerinnen  und  Schüler 
sollten  sich  in  ihren  Fähigkeiten  ergänzen  (zum  Beispiel  sehende  und  sehbehinderte 
Schülerinnen  und  Schüler,  lesestarke  Lernende  zusammen  mit  Lernenden,  die  eine 
Leseschwäche  haben  usw.).  Auch  das  individuelle  Sozialverhalten  sollte  berücksichtigt 
werden,  um  jedem  Schüler  bzw.  jeder  Schülerin  die  Möglichkeit  zu  geben,  in  ihrem 
persönlichen Tempo an der  „Primolo“‐Seite  zu arbeiten.  So  können alle  Schülerinnen und 
Schüler ihren Beitrag zur gemeinsamen Klassenseite einbringen.  

 

Aufbau der Projektseite 

Die Klasse  sollte  vor dem  Einfügen der Beiträge und Bilder  festlegen, wie  ihre  „Primolo“‐
Seite aufgebaut werden soll. Hierzu sollten Sie, wenn es möglich ist, eine Seite über Beamer 
oder auf einem  Smartboard der Klasse  vorstellen und mit den  Schülerinnen und  Schülern 
gemeinsam  die  Struktur  dieser  Seite  in  Form  eines  Baumdiagramms  auf  einem  Plakat 
festzuhalten.  

Die  Schülerinnen  und  Schüler  erfahren  so  neue  Begriffe  zu  Seiten  und  Unterseiten  und 
können in Gruppen beispielsweise die Seitenstruktur einer weiteren Seite erarbeiten um das 
neu Erlernte zu festigen. So stellen Sie sicher, dass sich alle Schülerinnen und Schüler auf ein 
gemeinsames Vokabular und  in einem nächsten Schritt auf eine übersichtliche Struktur, die 
zu  ihrem Projekt passt, einigen. Auch die Gestaltung der  Startseite  sollte  zunächst offline 
erfolgen, damit die Schülerinnen und Schüler ein gemeinsames Erscheinungsbild gestalten.  

Achten  Sie  darauf,  dass  die  Vorstellungen  zur  Seitengestaltung mit  den  Funktionen,  die 
Ihnen  vom Webseitengenerator  „Primolo“  zur  Verfügung  gestellt werden, weitestgehend 
übereinstimmen. Wenn die Schülerinnen und Schüler  jedoch bereits eine erste Erkundung 
auf den Seiten von  „Primolo“ gemacht und  sich andere Präsentationen angesehen haben, 
werden  sie  schnell  praktische  Ideen  für  die Umsetzung mit  den  zur  Verfügung  gestellten 
Tools aus dem Webseiten‐Baukasten (unter Webseite bauen) entwickeln.  
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Bilder und Zeichnungen 

Bilder und Zeichnungen können sind ein ebenso wichtiger Teil der Seitengestaltung, wie die 
Texte  zu  ihrem Projekt.  Eine  entsprechende  grafische Gestaltung  sollte  also  „mitgedacht“ 
und dann gegebenenfalls erstellt werden.  

Hier können Schülerinnen und Schüler, die Schwierigkeiten beim Erstellen von Textbeiträgen 
sich  aktiv  einbringen.  Bildrecherchen,  Illustrationen  und  Fotodokumentation  zum  Projekt 
ermöglichen  ihnen einen anderen – sinnlich‐ästhetischen – Zugang zu dem Thema und der 
Präsentation  auf  der Webseite.  Somit  entstehen  neue  Blickwinkel  auf  das  Projektthema. 
Ebenfalls  findet  eine  Stärkung  des  Selbstbewusstseins  der  einzelnen  Schülerinnen  und 
Schüler statt, einen wichtigen Beitrag  für die Webseite geliefert zu haben. Dabei kann das 
„technische“  Einstellen  der  Beiträge  durch  andere  Kinder  erfolgen,  wenn  dieser 
Arbeitsschritt  einige  Schülerinnen  und  Schüler  überfordert.  So  lernen  beide  Gruppen  zu 
kooperieren und arbeitsteilig am Projekt zu arbeiten.  

 

Einstellen der Texte, Bilder, Audiodateien und Videos 

Bevor  die  Schülerinnen  und  Schüler  Dateien  auf  der  Seite  einstellen,  muss  die  Klasse 
festlegen, ob es eine bestimmte Anzahl von Bildern oder Videos pro  Seite geben  soll und 
welche  hierfür  ausgewählt  werden.  Auch  die  Länge  der  Texte  sollte  untereinander 
besprochen werden, um ein abgestimmtes Gesamtbild zu erhalten. Jedoch ist ein derartiges 
Vorgehen  nicht  zwingend  notwendig.  Die  einzelnen  Gruppen,  sofern  sie  im  Projekt 
regelmäßig zusammenarbeiten, können auch  individuelle Seiten gestalten und somit einen 
individuellen Zugang zu „ihrem“ Themenbereich vorstellen.  

Denken  Sie bitte an das Urheberrecht und erläutern  Sie dieses auch  Ihren  Schülerinnen 
und  Schülern. Des Weiteren  sollten  Sie  auf die Dateiformate und die Größen  von Bild‐, 
Audio‐ und Videodateien achten, damit es keine Schwierigkeiten beim späteren Einfügen 
gibt. Bitten Sie die Kinder  ihre Entwürfe  in der Dateiablage zu platzieren, dann können Sie 
gegebenenfalls gleich Problemen vorbeugen.  

Achten  Sie bei den ersten Versuchen der Kinder  ihre Texte einzustellen darauf, dass eine 
Lehrkraft  in der Nähe  ist, um schnell zu unterstützen. Nach einigen Versuchen werden die 
Schülerinnen  und  Schüler  bereits  ganz  selbstverständlich  die  Funktionen  und  Abläufe 
beherrschen.  

 

Rolle und Aufgaben der Lehrkraft (nach Phasen) 

Die Lehrkraft spielt bei der erfolgreichen Arbeit mit „Primolo“  im  inklusiven Unterricht eine 
zentrale  Rolle,  da  sie  die  Schülerinnen  und  Schüler  anleitet,  begleitet  und motiviert. Wir 
stellen Ihnen an dieser Stelle ein paar hilfreiche Tipps vor, die Sie beim Einsatz von „Primolo“ 
unterstützen werden.  
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Vorbereitungsphase: 

Sie haben sich entschieden „Primolo“ im inklusiven Unterricht einzusetzen: dann folgen nun 
einige weitere Überlegungen, die Sie im Vorfeld anstellen sollten, bevor Sie ihre Lerngruppe 
in  das  Projekt  einweihen.  Je  nach  dem, wie  Sie  „Primolo“  einsetzen  (Projektwoche  oder 
unterrichtsbegleitend)  und  wie  Sie  ihre  Lerngruppe  einschätzen  (Alter,  Heterogenität, 
Sozialverhalten  usw.), müssen  einige  grundlegende  und  einige  optionale  Entscheidungen 
getroffen werden.  

‐ Stellen Sie sicher, dass für den von  Ihnen gewählten Zeitraum ausreichend Zugänge 
zum Internet für Ihre Schülerinnen und Schüler bereitstehen.  

‐ Sollten Sie  Ihre Klasse  im Team unterrichten, besprechen Sie sich zunächst  intensiv 
mit  Ihrer  Kollegin  bzw.  Ihrem  Kollegen.  Versuchen  Sie  in  diesen  Gesprächen  Ihre 
Lerngruppe noch einmal genau zu analysieren. Diese Vorbereitung und gegenseitige 
Einschätzung  bzw.  Rückmeldung  kann  sehr  hilfreich  bei  der  Durchführung  des 
Projektes in Partner‐ und Gruppenphasen sein.  

‐ Erstellen Sie einen Zeitplan  für die einzelnen Projektphasen und planen Sie  flexible 
Zeiten  ein,  um  auf  die  unterschiedlichen  Anforderungen  Ihrer  Schülerinnen  und 
Schüler eingehen zu können.  

‐ Melden Sie sich und  Ihre Klasse bei „Primolo“ an und  legen Sie eine Liste mit allen 
Schülerinnen  und  Schülern  Ihrer  Klasse  in  einer  Bastelgruppe  an  (Name, 
Benutzername, Passwort). Dies erleichtert Ihnen das Anlegen der Schülerzugänge.  

‐ Bereiten  Sie  Login‐Kärtchen  für  alle  Schülerinnen  und  Schüler  vor.  Benutzen  Sie 
zunächst  sehr  einfache  Passwörter,  die  Sie  gegebenenfalls  auch  zeichnen  können, 
damit  sich  die  Schülerinnen  und  Schüler  mit  Leseschwächen  Ihre  Zugangsdaten 
einfacher  einprägen  können.  Bereiten  Sie  eine  Liste  mit  weiteren 
Passwortvorschlägen  vor,  da  die  Passwörter  nach  dem  ersten  Login  noch  einmal 
geändert werden müssen.  

‐ Informieren Sie die Eltern  in einem Elternbrief oder bei einem Elternabend über die 
Arbeit  mit  „Primolo“  und  bitten  Sie  diese,  um  eine  schriftliche 
Einverständniserklärung, dass ihr Kind hieran teilnehmen darf. 

‐ Drucken Sie die Kurzanleitungen für die Schülerinnen und Schüler aus. Beachten Sie 
dabei,  dass  diese  Anleitungen  nicht  für  alle  Lernenden  geeignet  sind,  da  das 
Übertragen  der  schriftlichen  Anleitung  auf  die  Anwendungen  bei  „Primolo“ 
Schwierigkeiten machen  kann.  Durch  gut  gewählte  Projektgruppen  und  Tandems 
können diese Schwierigkeiten  leicht behoben werden. Planen Sie aber dennoch Zeit 
ein, um diesen Schülerinnen und Schülern besondere Hilfestellung leisten zu können.  
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‐ Legen  Sie  eventuell  bereits  einige  Unterseiten  an,  an  denen  die  Kinder  arbeiten 
sollen.  Dieses  Vorgehen  bietet  sich  besonders  bei  jüngeren  Schülerinnen  und 
Schülern  oder  Gruppen,  die  besondere  Schwierigkeiten  bei  der  Übertragung  von 
Plänen  in die Praxis aufweisen, z.B. von einer gemeinsam erarbeiteten Site‐Map auf 
die Projektseite bei „Primolo“. 

‐ Laden  Sie gegebenenfalls  schon einige Bilder, Textbausteine oder Audio‐Dateien  in 
die Dateiablage hoch. Bitte beachten Sie dabei das Urheberrecht. Hilfestellungen und 
Informationen  erhalten  Sie  unter  www.primolo.de  unter  „Lehrerzimmer“  > 
„Lehrmaterialien“. 

‐ Testen  Sie  vor dem ersten Einsatz  in  Ihrer Klasse noch einmal die Technik  in  Ihrer 
Schule, um Probleme während der Durchführung des Projektes zu vermeiden.  

‐ Bereiten  Sie  eine  kurze  Präsentation  für  die  Schülerinnen  und  Schüler  vor,  die  als 
Impuls zur eigenen Webseitengestaltung dient und „Primolo“ kurz vorstellt.  

Weitere Vorüberlegungen: 

‐ Soll die Funktion des Lerntagebuchs zum Einsatz kommen? Wenn ja, können Sie diese 
Funktion unter „Webseite bauen“ freischalten. 

‐ Sollen  Audio‐  und  Videodateien  eingebunden  werden?  Auch  hier  können  Sie  im 
Vorfeld Einstellungen vornehmen oder diese später wieder deaktivieren.  

‐ Gibt es eine begrenzte Anzahl von Unterseiten? Wenn  ja, dann  legen Sie die Seiten 
bereits an, damit die Schülerinnen und Schüler diese Einfügungen nicht selbstständig 
vornehmen. 

 

Projekt‐ und Durchführungsphase 

Für  die  Projektphase  haben  wir  Ihnen  bereits  einige  Ideen  und  Anregungen  in  den 
vorherigen Seiten vorgestellt.  

Wie  Sie  diese  Phase  gestalten,  hängt  insbesondere  von  Ihrer  Lerngruppe  und  der 
räumlichen,  personellen  und  zeitlichen  Ausstattung  ab.  Als  Lehrkraft  kommen  Ihnen 
vielfältige  Rollen  zu,  wie  die  des  Begleiters,  des  Moderators,  des  Unterstützers,  des 
Schiedsrichters  usw..  Grundsätzlich  zeigen  die  Erfahrungen  mit  „Primolo“,  dass  sich  die 
Schülerinnen  und  Schüler  sehr  schnell  zurechtfinden  und  eigenständig  bei  der 
Seitengestaltung  vorgehen.  Wenn  etwas  überhaupt  nicht  klappt,  dann  kann  es  wieder 
gelöscht  werden.  Das  Einstellen  von  Texten  sollte  daher  keine  große  Schwierigkeit 
darstellen.  Bilder,  Audio‐  und  Videodateien  benötigen  jedoch  ein  wenig  Unterstützung 
seitens der Lehrkräfte, damit alles funktionsfähig ist.  
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Sie sollten einen zeitlichen Rahmen für das Projekt festgelegt haben, aber in der praktischen 
Umsetzung benötigen Ihre Schülerinnen und Schüler möglicherweise mehr oder weniger Zeit 
oder  Unterstützung.  Es  ist  daher  sehr  wichtig,  dass  Sie  die  Pläne  für  die  Kinder 
gegebenenfalls immer wieder individuell anpassen oder Gruppen neu zusammensetzen. Die 
von  „Primolo“  vorgeschlagene Gruppen‐ und Partnerarbeit  kann  aber  für Kinder, die eine 
engere  Struktur  benötigen  und/oder  Konzentrationsschwierigkeiten  haben,  nicht 
durchgängig  geeignet  sein.  Finden  Sie  (Zeit‐)Räume,  um  die  Kinder  zu  entlasten  und  sich 
zurückzuziehen.  

Beobachten Sie  Ihre Schülerinnen und Schüler  immer wieder genau und holen Sie sich von 
Kollegen ein Feedback. „Primolo“ soll allen Kindern Ihrer Klasse spielerisch neue Fähigkeiten 
im Umgang mit dem  Internet vermitteln, Spaß machen und nicht über‐ oder unterfordern. 
Das  gemeinsame  Projekt,  in  dem  sich  alle  Schülerinnen  und  Schüler mit  ihren  jeweiligen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten einbringen können, steht im Vordergrund.  

Lassen  Sie, wenn möglich,  auch  Raum,  indem  sich  die  Kinder  frei  zwischen  den Gruppen 
bewegen  können.  Sie  wählen  dann  selbst,  wo  sie  sich  einbringen  und  bewegen  sich 
körperlich zwischen Konzentrationsphasen. Bei Schülerinnen und Schülern, die eine schwere 
Körperbehinderung  aufweisen  ist  ein  derartiges Verfahren  nicht  geeignet,  ebenso wie  für 
Kinder, die Formen von Autismus aufweisen und permanente neue Personen und  Impulse 
als störend empfinden.  

Führen  Sie Rituale ein, um Zeit‐ und Aufgabenpläne  zu besprechen und den  Schülerinnen 
und Schülern Raum für Kritik und Ideensammlungen zu geben. Dann haben Sie bei kleineren 
Konflikten auch einen festen Zeitpunkt, zu dem Probleme geäußert werden, gleichzeitig sind 
alle Schülerinnen und Schüler am Geschehen beteiligt. So schaffen Sie Verbindlichkeit und 
beugen Exklusionsgefühlen vor.  

Nutzen  Sie  bei  Fragen  auch  die  Community  Funktion  für  Lehrkräfte  bei  „Primolo“.  Diese 
befindet  sich  unter  „Lehrerzimmer“  >  „Community“.  Fachkolleginnen  und  Fachkollegen 
haben  möglicherweise  schon  ähnliche  Erfahrungen  gemacht  und  können  Ihnen  beim 
Umgang mit dem Webseitengenerator in inklusiven Klassen weiterhelfen.  

 

Nachbereitungsphase 

Die  Seite  ist erstellt und die  Schülerinnen und  Schüler haben  ihr Projekt präsentiert. Was 
kommt nun?  

Sollten Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern das Lerntagebuch von „Primolo“ verwendet 
haben,  dann  können  Sie  nun  den  individuellen  Lernfortschritt  der  Kinder  noch  einmal 
nachvollziehen.  
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Nicht alle Kinder können  ihre Lernfortschritte reflektieren und/oder schriftlich formulieren. 
Daher  sollten  Sie  andere  Instrumente  zur  Rückmeldung  nutzen,  durch  die  alle  Kinder 
beteiligt werden können.  

‐ Was hat den Schülerinnen und Schülern gut gefallen?  

‐ Wo hatten Sie Schwierigkeiten?  

‐ Wie finden Sie das Arbeiten an Webseiten?  

‐ Was haben sie neu gelernt?  

‐ Was wollen sie weiter vertiefen?  

Geben Sie Ihren Schülerinnen und Schülern ein  individuelles Feedback zu der Projektarbeit. 
Jedes Kind soll erkennen, dass es einen Beitrag zu der Gemeinschaftsseite geleistet hat und 
dieser wahrgenommen wird.  

Eine  ähnliche  Rückmeldung  können  Sie  auch  erzielen,  wenn  sich  die  Schülerinnen  und 
Schüler gegenseitig Feedback geben.  Im Kreis sitzend sagt  jeder über den Nachbarn etwas, 
was ihr oder ihm besonders gut an der Zusammenarbeit und der Gestaltung der Projektseite 
gefallen  hat.  So  bekommt  jeder  aus  dem  Klassenverband  eine  positive  und  persönliche 
Rückmeldung. 

Stellen Sie gemeinsam mit  Ihren Schülerinnen und Schülern die Seite anderen Klassen vor. 
Auch eine kurze Präsentation der Arbeitsschritte vor den Eltern ermöglicht noch einmal die 
Festigung  des  Erlernten  und  dient  gleichzeitig  der  Verbesserung  der 
Präsentationsfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Jeder von  ihnen kann einen kurzen 
Teil  übernehmen.  Somit  sind  alle  Lernenden  eingebunden  und  präsentieren  sich  als 
Klassengemeinschaft.  

Darüber  hinaus  sind  die  Eltern  ein  tolles  Publikum,  das  die  Leistung  der  Kinder  sicherlich 
besonders  loben  wird.  So  stärken  Sie  zusätzlich  das  Selbstbewusstsein  der  Kinder  und 
machen für die Eltern den Lernprozess und Ihre Arbeit transparent.  


