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Mediennutzung in der Grundschule
Die Mediennutzung von Kindern beginnt schon
weit vor dem Besuch der Grundschule. Bis zum
6. Lebensjahr machen die Kinder in ihrer Familie
und ihrem sozialen Umfeld grundlegende Erfahrungen im Umgang mit Medien. Dies bezieht sich
nicht nur auf das Fernsehen, Radio und den
Computer, sondern auch auf Handy, MP3- und
CD-Player usw. und nicht zuletzt auf die Printmedien (Zeitung, Zeitschriften und Bücher). Somit haben die Kinder schon einen Umgang mit
Medien kennen gelernt bzw. erlernt. Hierbei ist zu
bedenken, dass ein „nicht nutzen“ eines Mediums eine Selektion, also auch eine Form von
Umgang, ist.
Die meisten Studien zur Mediennutzung werden
und wurden in Altersgruppen ab 14 Jahren erstellt. Hierfür gibt es seit vielen Jahren Vergleichszahlen, die auch entsprechend gut ausgewertet
sind. Wohl eine der bekanntesten Studien der
Altersgruppe bis 13 Jahre ist die „KIM-Studie“
des Medienpädagogischen Forschungsverbandes Südwest. Diese Studie untersucht seit 1999
den Stellenwert der Medien im Alltag von Kindern
im Alter von 6 bis 13 Jahre (www.mpfs.de). Untersucht wird die Nutzung von Fernsehen, Computer, Radio, Handy, Telefon, CD-Player usw.
Eine Studie zur Fernsehnutzung von Kindern im
Altern von drei bis 13-Jährigen führt die ARD seit
dem Anfang der 90er Jahre durch (www.mediaperspektiven.de ). Somit gibt es durchaus Studien in diesem Bereich die aussagekräftig sind.
Beide angesprochenen Studien stellen fest, dass
das Fernsehen nach wie vor das meist genutzte
Medium ist. Die KIM-Studie zeigt eine zunehmende Bedeutung des Computers auf, vor allem
bei Jungen und älteren Kindern. Im Jahr 2006
wurde der Computer meistens zu Hause genutzt
und zwar überwiegend für Spiele. Das Arbeiten
für die Schule, das Nutzen von Lernprogrammen
und das Internet sind danach die wichtigsten
Nutzungsmotive. Letztlich sind diese Erkenntnisse nicht wirklich neu und überraschend. Dennoch
bestätigen sie das, was in den letzten Jahren
schon vermutet wurde:
Computer und andere zeitgenössische Medien
(Handy, MP3-Player etc.) gewinnen zunehmend
an Bedeutung. Die Entwicklung ist so rasant, das
Eltern und Lehrer oftmals diesen Entwicklungen
„hinterher hinken“. Die allgegenwärtige Möglichkeit der Nutzung des Internets (PC, Handy etc.),
macht eine Kontrolle bzw. sinnvolle Einschränkung unmöglich.
Eines machen diese Studien aber auch deutlich:
Der größte Teil der Nutzung von Medien geschieht außerhalb der Schulzeit. Dies hat zur
Folge, dass die Schule Möglichkeiten finden
muss, auch die Erwachsenen (Eltern, Erzieherin-

nen und Erzieher, Lehrkräfte usw.) sensibel für
diese Thematik zu machen.
Wenn sich die Nutzung und Entwicklung der Medien so fortsetzt, wie es sich in den letzten Jahren gezeigt hat, dann muss heute ein Weg gefunden werden, der dieser Geschwindigkeit
Rechnung trägt. Speziell für die Erziehung der
Kinder und somit auch für die Schule, ist es
unumgänglich Konzepte zu entwickeln, die so
flexibel sind, das sie auf die Entwicklung von
Morgen eingehen können. Die heutigen technischen Geräte machen schon deutlich, dass es
nicht mehr darum geht, alle Möglichkeiten eines
Gerätes zu beherrschen (dies ist Aufgrund der
Vielfältigkeit oft kaum möglich), es geht im Wesentlichen darum, die wirklich benötigten und für
den Anwender gewünschten Funktionen nutzen
zu können. Damit die Kinder von heute die hierfür
notwendige Medienkompetenz erlangen, sollte
möglichst frühzeitig mit einer altersangemessenen Medienbildung begonnen werden.
Für die Grundschule bedeutet dies, dass es keine Frage ist ob, sondern lediglich wie eine Auseinandersetzung mit Medien in der Schule stattfindet. Im Niedersächsischen Schulgesetz (§6
Umgang mit Informations- und Kommunikationstechniken) wird diesem Anspruch Rechnung getragen. Entsprechende Vorgaben finden sich im
Erlass „Die Arbeit in der Grundschule“, in den
Bildungsstandards und den Kerncurricula verschiedener Fächer. Hierbei wird bewusst darauf
verzichtet, ein Unterrichtsfach wie z.B. Medienbildung o.ä. einzuführen. Vielmehr wird der Umgang mit Medien als eine Kompetenz verstanden,
die in allen Fächern eine gewisse Bedeutung hat.
Um dies in den gesamten Schulalltag mit einfließen zu lassen, erstellt jede Schule ein Medienkonzept, in dem der Umgang mit Medien und die
Anteile der einzelnen Fächer festgeschrieben
wird.
Bei dem Begriff „Medien“ bzw. „Mediennutzung“
wird zumeist an die so genannten „Neuen Medien“ gedacht. Also hauptsächlich Computer und
deren Peripheriegeräte wie Drucker, Beamer,
Scanner etc.. Anders betrachtet sind dies die
zeitgenössischen Arbeitsgeräte zur Visualisierung, Präsentation und Dokumentation von Inhalten. Der Computer als Nachfolger der Schreibmaschine und Papier – der Beamer als Nachfolger des Overhead-Projektors, Tafel usw. Somit
kommt dem Computer auch eine zentrale Rolle
zu, wenn es um die Mediennutzung und die damit verbundene Medienbildung geht. Ohne Zweifel haben aber auch alle anderen Medien eine
wichtige Rolle im Schulalltag. Das Nutzen von
CD-Player, Overhead-Projektor, Video/DVD usw.
gehört zum Alltag und ist hinlänglich bekannt.
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Beim Arbeiten mit dem Computer geht es nicht
darum alle anderen Medien in Zukunft zu ersetzen, sondern die Stärken dieses neuen Mediums
sinnvoll zu nutzen und in den Schulalltag zu integrieren. So wird es auch in Zukunft Tafelbilder
geben oder handschriftliche Präsentationen an
Wandzeitungen. Mediennutzung mit zeitgenössischen Medien beinhaltet eine Medienkompetenz,
also eine Entscheidungskompetenz, wann welches Medium sinnvoll eingesetzt werden kann.
Unbestreitbar ist der Computer eine der zentralen
Errungenschaften unseres Zeitalters und hat
Einfluss auf fast alle Lebensbereiche.
Die rasante Entwicklung in der Vergangenheit
macht deutlich, dass die Innovationszyklen immer kürzer werden. Dies wird sich vermutlich in
der Zukunft noch weiter beschleunigen. Mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten ist eine der
großen Herausforderungen für Schule und Bildung in der Zukunft. Andererseits erfordert diese
Tempo und die Vielfalt der Möglichkeiten auch
eine Besonnenheit in der Auswahl. Denn nicht
jede neue Entwicklung ist auch für die Grundschule geeignet oder wünschenswert. So wäre
es zum Beispiel möglich, das Schreiben nur über
den Computer zu erlernen, ohne jemals ein Blatt
Papier zu benutzen. Die Folge wäre vermutlich,
dass das so lernende Kind kein Wort handschriftlich zu Papier bringen könnte. Technisch lösbar
wäre dieses Problem mit Hilfe eines so genannten Tablet-PC, der es ermöglicht mit einem speziellen Stift auf dem Bildschirm zu schreiben.
Derzeit ist diese Technik für den Schulalltag noch
zu störanfällig und zu kostenintensiv. Aber im
Zusammenhang mit Notebook-Klassen und USBStick gesehen, ist dies von der Realität vielleicht
gar nicht so weit entfernt.
Der Computer bietet in einem Gerät eine große
Zahl von Möglichkeiten. Er kann Telefon, Zeitung, Buch, Fernseher, Radio, Spiel, Stift und
Papier, Tonstudio, Kino, Brief uvm. ersetzen und
hat dies auch in weiten Teilen schon getan. Genau diese Vielfältigkeit macht es notwendig möglichst frühzeitig den Umgang zu üben und so
neben den vielen positiven Möglichkeiten auch
frühzeitig die möglichen Gefahren bewusst zu
machen. Der Grundschule kommt hier eine besondere Verantwortung zu. Denn dies ist die
erste Einrichtung, die alle Kinder besuchen. Somit können hier alle Kinder und Eltern erreicht
werden.
Ein großer Teil der heutigen Eltern von Grundschülern (Jahrgang 1975 bis ca.1985) hat in der
eigenen Grundschulzeit keine Erfahrung mit dem
Computer sammeln können. Denn erst mit der
grafischen Benutzeroberfläche von Windows und
Macintosh seit Anfang der 90er Jahre, konnte der
Computer seinen Siegeszug in die breite Öffent2

lichkeit starten. Von da an brauchte es noch
mehrere Jahre bis in die Schule.
Somit gibt auch heute noch einen Teil von Eltern,
der selbst nie mit einem Computer gearbeitet hat
und unter Umständen auch keine Gelegenheit
hat, sich mit diesem heute angemessenen auseinander zusetzen. Ähnliches gilt natürlich auch für
den Umgang mit dem Internet, denn ohne Computer gibt es auch keine Internet-Verbindung. In
diesem Bereich arbeiten derzeit die Medienzentren an entsprechenden Fortbildungen für Eltern,
die natürlich nicht nur für den Grundschulbereich
gedacht sind (z.B. Eltern-Medien-Trainer
www.eltern-medien-trainer.de )
Ähnlich der Eltern, haben auch die meisten Lehrkräfte in ihrer eigenen Schulzeit keine Computerarbeit kennen gelernt. Es benutzen zwar heute
die meisten den Computer zur Unterrichtsvorbereitung, für Zeugnisse usw., aber das Integrieren
des PC in den täglichen Unterricht und das Arbeiten mit Schülern am Computer, ist für einen Teil
noch keine Selbstverständlichkeit. Es ist zwar für
viele kein Problem, Schülerinnen und Schüler
fachgerecht am Computer zu betreuen, aber
sollte etwas nicht richtig funktionieren, sind die
meisten überfordert. Das das Administrieren von
Computern und Netzwerken nicht Aufgaben von
Lehrkräften ist, ist eigentlich jedem klar. Dennoch
ist dies ein wesentlicher Faktor für die zurückhaltende Nutzung von Computern und neuen Medien in Grundschulen: Die nicht störungsfrei funktionierende Hardware.
In Niedersachsen wurde mit Hilfe des Vereins
n-21 (www.n-21.de) gezielt in die Ausstattung der
Schulen mit Computern investiert. Zwischen
2001 und 2003 wurden so circa 2.400 Schulen in
Niedersachsen gefördert. Dies kann als Beginn
der „großflächigen“ Computernutzung an niedersächsische Schulen angesehen werden. Da erst
mit einer ausreichenden Hardwareausstattung
und einem damit verbundenen Konzept, ein kontinuierliches Arbeiten möglich ist.
Wie schon zu Beginn beschrieben, haben alle
Kinder heutzutage schon vor dem Besuch der
Schule Erfahrungen mit Medien. Überwiegend
sind diese positiv und die Schülerinnen und
Schüler haben eine hohe Motivation am Computer zu arbeiten. Genau diese zu nutzen ist eine
Chance der Grundschule, um Kindern notwendige Grundkenntnisse im Umgang mit dem Computer zu vermitteln. Mit zunehmendem Alter der
Schülerinnen und Schüler wird es immer schwieriger notwendige Übungen an der Tastatur und
der Maus zu „verordnen“. Aber gerade der richtige Gebrauch der „Kleinigkeiten“ wie z.B. Leertaste, Enter, Shift-Taste, linke und rechte Maustaste
sind es, die teilweise später zu Problemen führen.
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Auch im Zusammenhang mit der Lese- und
Schreibfähigkeit des Kindes bieten sich neue
Möglichkeiten speziell in der Nutzung des Computers. Durch das Lesen wird ein weiterer „Kanal“
geöffnet, der zum selbstständigen Arbeiten und
Lernen wichtig ist. Gerade in Bezug auf die
Lernmotivation und die Lernerfolge bietet der
Computer ein für jedes Kind angemessenes
Lerntempo und eine direkte Rückmeldung über
die Lernerfolge. Hierbei geht es nicht nur um die
konkrete Wissensvermittlung, sondern auch oft
nur darum Lernstrategien zu üben und gelerntes
zu festigen. So lassen sich bestimmte Übungsphasen an den Computer „delegieren“ und entlasten so die Lehrkraft.

Die Kernkompetenzen bei der Arbeit mit dem
Computer in der Grundschule lassen sich demnach wie folgt beschreiben:
- grundlegender Umgang mit Maus und Tastatur
- arbeiten mit verschiedenen Lernprogrammen
- einfacher Umgang mit einer Textverarbeitung
- einfacher Umgang mit einem Zeichenprogramm
- einfache Recherche im Internet.
Dies könnte als ein Minimalkatalog für das Arbeiten mit dem Computer in der Grundschule verstanden werden. Darauf aufbauend können und
müssen, je nach Schule, weitere eigene Schwerpunkte gebildet werden.

In Bezug auf die angesprochene Lese- und
Schreibfähigkeit, gibt es wohl kaum eine Lehrkraft die so ausdauernd Worte wiederholt, bis es
das Kind richtig geschrieben hat, wie es ein
Computer kann. Gute Lernprogramme bieten
Differenzierungsmöglichkeiten, bei denen das
Kind selbst den angemessenen Schwierigkeitsgrad bestimmen kann oder aber das Programm
passt sich selbstständig den Fähigkeiten des
Kindes an.

Bei allen Bemühungen der einzelnen Schule,
sollte nicht vergessen werden, dass ein Großteil
des Umgangs mit Medien, außerhalb der Schule
stattfindet. Teilweise auch außerhalb des Einflussbereiches der Eltern. Dennoch müssen auch
Wege gefunden werden, die Eltern über die rasante Entwicklung der Medien zu informieren und
gegebenenfalls zu schulen.

Natürlich sind Lernprogramme nicht das Einzige
was mit einem Computer in der Grundschule
gemacht werden kann. Das Arbeiten mit einer
Textverarbeitung gehört genauso zu den Grundlagen, wie das Zeichnen mit einem einfachen
Zeichenprogramm oder das Surfen im Internet.

In der Zukunft wird die Grundschule immer wieder gefordert sein, sich den schnellen Entwicklungen im Bereich der Medien anzupassen. Um
dem gerecht zu werden, muss heute begonnen
werden, angemessen auf aktuelle und zukünftige
Veränderungen zu reagieren.

weitere Links zum Thema:
www.grundschule.nibis.de
www.medienbildung.nibis.de
www.digitallernen.de
www.media-perspektiven.de
www.mpfs.de
http://www.blickwechselev.de/
http://www.landesstelle-jugendschutz-nds.de/
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