
Alle an(s) Bo(a)rd!
Medienkompetenz als Aufgabe für die Grundschule
Als im Februar 2009 der Medienpädagogische Forschungsverbund

Südwest (mpfs) die KIM-Studie 2008 veröffentlichte, gehörte zu den

bemerkenswerten Feststellungen, dass bereits 50% der Sechs- und

Siebenjährigen über Erfahrungen im Umgang mit dem Computer verfügen.

Burkhard Hecker
Pädagogisches Landesinstitut, Speyer

Die übrigen Aussagen bezogen sich auf
die Gruppe der Sechs- bis Dreizehnjähri-
gen, die – juristisch exakt – als Gruppe
der »Kinder« zusammengefasst werden.
Allerdings können bei einer derart gro-
ßen Altersstufenspanne Aussagen wie
»Drei Viertel der Computernutzer haben
bereits Interneterfahrung, zwei Drittel
gehen regelmäßig ins Netz und ein Sechs-
tel der Internetnutzer ist jeden oder fast
jeden Tag online« nur bedingt zur Ein-
schätzung des Medienverhaltens von
Grundschülerinnen und -schülern he-
rangezogen werden. Aber sie machen den
Trend deutlich. Immerhin ist die Unter-
suchung im Sommer 2008 durchgeführt
worden, und nichts ist solch’ raschen Ver-
änderungen ausgeliefert wie die Entwick-
lung der Kommunikationsmedien und –
kaum weniger – das Verhalten ihrer Nut-
zerinnen und Nutzer!

Deutlich wird: Die Schule muss die
Herausforderung annehmen, und zwar
nicht erst nach Eintritt in die Sekundar-
stufe I. Es gilt, »anschlussfähig« zu den-
ken und pädagogisch zu handeln. Dabei
geht es nicht um die Vermittlung einer
»vierten Kulturtechnik« sondern vor
allem um eine medienpädagogische Auf-
gabe, also darum, dass sich die schulische
Bildung von Anfang an darum bemüht,
Kinder zu einem verantwortlichen, dem
eigenen Nutzen und dem Nutzen der
Lerngemeinschaft dienenden Umgang
mit den Internet- und Kommunikations-
medien zu befähigen. Keine geringe
Herausforderung, auch keine, die man
»unter anderem« mal eben miterledigt,
sondern eine grundlegende Anforderung
an Lehrkräfte, die sowohl dem Erzie-
hungs- als auch dem Bildungsauftrag
genügen muss.

Und das von Anfang an! Aus heutiger
Wahrnehmung also »Viel früher, als man
denkt!« und sich zu denken bisher erlaubt
hat.

Schule und Medien – ein
(Zwischen-)Stand

Eine Untersuchung erfasst immer nur das
faktisch Messbare. Also gehört zu den
Feststellungen der KIM-Studie, dass die
meisten Schulen neue Medien etwa so
nutzen: Lernsoftware ins Fach schieben,
Lernprogramme aufspielen lassen und los
geht’s mit der ersten Aufgabe! Tatsächlich
geht es – vor allem in Grundschulen –
bevorzugt um elektronische Arbeitsblät-
ter oder – schlimmer noch – ein ganzes
elektronisches Arbeitsheft. Man erinnere
sich an die eigene Zeit als Lehramtsan-
wärter/-in: »Ihre Medien sind schön, weil
alles selbst gemacht ist, aber auch sehr
vorstrukturiert.« Sollte heißen und heißt
bezogen auf die vorfindbare Lernsoft-
ware; die Aufgaben bestimmen die
(meist) einzig mögliche Lösung, Aufga-
benformate waren recht eindimensional
(um nicht zu sagen einförmig), Serien-
aufgaben – mithin förderlich für konver-
gentes Denken, wie wir es aus gutem
Grund so ausschließlich nicht wollen.
Üben – Ja, aber auch hier vielfältig und
produktiv (Müller/Wittmann 1990).
Lernsoftware ist also didaktisch kritisch
zu überprüfen hin auf Förderung von
Strategien, Anstreben von »Lösungsviel-
falt« und Reflexion des Lernhandelns an
sich. Gebraucht wird schließlich ein Pro-
blemlöseverhalten, in dem

Anwenden von Vorwissen,
Erproben von Vermutungen
Überprüfen von Lösungen
Erkennen von Gesetzmäßigkeiten

erreicht wird und für analoge Problem-
stellungen verfügbar vorgehalten wird.

Daran scheitert bislang noch der
größte Teil an Lernsoftware, womit ihr
Einsatz aber nicht vollends widerlegt ist
(s.o. Ausprägen von Routinen). In einem
Unterricht, in dem partnerschaftlich
gelernt wird, sollte den Lernenden über-
dies ermöglicht werden, auch selbst-
gestellte Aufgaben – oder solche von
Mitschüler(n)/-innen oder Lehrer(n)/

-innen – erfolgreich und so selbständig
wie möglich bewältigen zu können
(Werner-Tokarski: BLK-Transferprojekt
»Demokratie leben und lernen« in
Rheinland-Pfalz).

Mehr ist möglich

Was Schülerinnen und Schüler der
Grundschule leisten können, habe ich an
dieser Stelle dem Bericht einer SINUS-
Grundschule entnommen, von deren
Arbeit ich mich überzeugen konnte. Die
Leser/-innen mögen sich ein eigenes
Urteil bilden. Die Schule ist offen für
interessierte Kolleg(en)/-innen (entnom-
men aus Stoll/Grimminger: SINUS-
Bericht RLP 2009). Die Beschreibung
geht vom Vorhandensein eines interakti-
ven Whiteboards aus.

»Mit digitalen Stiften können von den
Kindern oder der Lehrkraft Skizzen
erstellt, Anmerkungen gemacht, Ideen
festgehalten und Beobachtungen notiert
werden. Ergebnisse und Boardbilder
können auf der Festplatte gesichert wer-
den. So hat jeder Zugriff auf die Unter-
richtsinhalte und diese können spiralcur-
ricular angewendet und aufbereitet wer-
den. Der Unterricht fokussiert somit auf
das Lernen und nicht auf das Zusammen-
suchen von Unterrichtsmaterialien oder
dem Anfertigen von Tafelanschriften

Ein multimediales Klassenzimmer
unterstützt außerdem die unterschiedli-
chen Lernstile der Kinder (visuell, auditiv
oder kinästhetisch) und fördert nicht nur
das aktive Lernen, sondern hilft, die
gesamte Klasse anzuleiten.«

Medienkompetenz von Lehrenden
und Lernenden

»Unter Medienkompetenz ist nicht nur
die Beherrschung der Technik, sondern
auch und vor allem der gestalterische, der
kritische und reflektierte Umgang mit
den digitalen Medien zu verstehen« (Reiß
2007).

Mediendidaktik und -pädagogik re-
kurrieren auf lernpsychologisch und
erzieherische Legitimation, auf didak-
tisch bedeutsame Gegenstände, auf Lern-
wirksamkeit und persönlichkeitsbildende
Konnotate. Es geht um Wissens- und
Könnenskompetenzen und immer auch
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um Persönlichkeitsbildung. Medienkom-
petenz schließt immer auch die Reflexion
des eigenen Tuns, die Abwägung der Fol-
gen daraus für sich und die anderen, für
das jetzt und die Zukunft einer Gesell-
schaft. Kleiner ist es nicht zu haben! Und
einschränken auf einen knappen Ausbil-
dungslehrgang kann man diese Heraus-
forderungen nicht, gottlob unternimmt
dazu auch niemand den Versuch!

In der offenen Aufzählung von Basis-
kompetenzen und fachlich-spezifischen
Kompetenzen kommt dies zum Aus-
druck. Es ist unentbehrlich, sich damit
auseinanderzusetzen, übrigens gilt dies
für Lehrerinnen und Lehrer, die sich um
den Einsatz neuer Medien bemühen, und
eben nicht weniger für solche, die dies
nicht tun oder (noch) anderen überlassen
(Antje Bertsch 2007)!

Lehrer- und Lernerkompetenzen
und Lebenswirklichkeit

Zunächst gilt festzuhalten, worauf sich
Lehrer- und Lernerkompetenzen bezie-
hen

Printmedien
audio-visuelle Medien
Computer-Hardware
Computer-Software
Internet-Angebote
internetbasierte Kommunikations-
möglichkeiten.

Sie alle sind im außerschulischen Raum
verfügbar und in der Regel nicht durch
einen didaktischen Filter gegangen. Und
hier könnte sich wieder eine wichtige
pädagogische Maxime erfüllen: die Ein-
beziehung der Lebenswirklichkeit von
Schüler(n)/-innen mitsamt dem Freizeit-
angebot und der dazugehörigen Logistik.

Lehrer-Kompetenzen

Hier sei eine offene Liste an Lehrerkom-
petenzen aufgeführt. Man werfe aber
einen Blick auf die nachfolgende Aufstel-
lung von Kompetenzen, die auf die Ler-
nenden bezogen ist. Denn natürlich sind
Lehrende immer auch Lernende. Wer
sich auch so definiert, dürfte sich darum
auch in jener Aufstellung wiederfinden.

Personale Kompetenzen
Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem
Kritikfähigkeit gegenüber Neuem
verantwortlicher Umgang mit digita-
len Medien
anhaltende (Selbst-)Motivation
Zielgerichtetheit

Methoden/Vermittlungskompetenzen
(gestützt auf Visualisierungshilfen z.B.
interaktive Whiteboards)

digitale Medien in Unterrichtsprozesse
sinnvoll einplanen
strukturelle Hilfen anbieten
Zielvereinbarungen über Lernabsich-
ten und erwartbare Ergebnisse treffen
Ergebnisse (Anstrengungsbereitschaft/
Ergiebigkeit) sachlich, fachlich und
pädagogisch zurückmelden
Geduld (mit sich selbst und mit ande-
ren) aufbringen

Lerner-Kompetenzen

Lerner-Kompetenzen lassen sich rubri-
zieren in:

Personale Kompetenzen
Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem
Kritikfähigkeit gegenüber Neuem
verantwortlicher Umgang mit digita-
len Medien
anhaltende (Selbst-)Motivation
Zielgerichtetheit

Wissenskompetenzen
1. Kenntnisse vorhandener Hard- u.

Software und
2. ihrer Anwendbarkeit und Einsatzmög-

lichkeiten (ihres Nutzens)

Methodenkompetenzen
1. Rezeptive Kompetenzen

sich informieren und recherchieren
(»navigierendes Lesen«)
Suchbegriff (begründet) bestim-
men/auswählen
diesen eingeben in diversen Such-
system (»Google u.a.«)
orientierendes Lesen (Wahrnehmen
der Absätze, Hervorhebungen,
Markierungen; Bildelemente; Sei-
ten-Layout u.Ä.)
abschnittweises Lesen (durchsu-
chen)
Abschnitte überspringen und ver-
weilen an ausgesuchten Stellen
(fokussierendes Lesen)
Suchergebnisse auswählen und ord-
nen
Fundstellen sichern (Zitation)

2. Produktiv-gestalterische Kompeten-
zen

sich und andere informieren, d.h.
dokumentieren (strukturieren/pro-
duzieren)
visualisieren (formatieren)
adressaten- und inhaltsangemessen
präsentieren (Homepage; Besucher-
seite; Chat; E-Mail-Austausch)

3. Kommunikative Kompetenzen
sich mit anderen via Internet-Medien
verständigen, d.h.

über Gegenstände von Recherchen
über Ergebnisse
über Ergiebigkeits- und Nutzen-
fragen
über Nutzeraspekte

4. Reflexive/metakognitive Lernkompe-
tenzen

Wirkungen empfangener und selbst
erstellter Botschaften bewerten
Aufwand-Nutzenrelation reflektieren
Ergiebigkeit, Klarheit und Vermit-
telbarkeit kommunizieren
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Kompetenzbeschreibungen auf Grund-
schule bezogen finden sich u.a. in:
Burkhard Hecker: Dokumentation der
Lernentwicklung und Lernförderung,
Kronach 2009

Wege zum Erwerb von
Medienkompetenz

Vorab Medienkompetenz (vermutlich
von Schülerinnen und Schülern und von
Erwachsenen) dürfte überwiegend auf
dem Weg der Selbstbildung erworben
werden. Das entbindet Medienerziehung
nicht von der Verpflichtung – sie bleibt
eine Bildungs- und Erziehungsaufgabe.

Medienkompetenz wird aber noch
nicht durch Formulieren von Forderun-
gen und Appellen vermittelt. Auch der
Hinweis auf Untersuchungen oder Län-
dervergleiche führt im günstigsten Falle
erst einmal nur zur Einsicht in die Not-
wendigkeit. Es ist ja erfreulich, dass in
einigen Bundesländern der Erwerb von
Medienkompetenz in der frühen Bildung
erkannt worden ist (in manchen soge-
nannten Schwellenländern auf dem Glo-
bus im Übrigen auch). Es gilt aber – jen-
seits bildungspolitischer Erkenntnisfä-
higkeit bei den Verantwortlichen und
nicht weniger in der Gesellschaft – syste-
misch zu denken, und dazu gehört:

die Befähigung der Lehrkräfte zu einem
lernwirksamen Einsatz der neuen
Medien (Mit neuen Medien sind die
Internet- und Kommunikationsme-
dien vorrangig gemeint und die damit
verbundenen Software-Materialien)
die Bereitstellung von Fortbildungsan-
geboten
die Begleitung der Lehrkräfte (via In-
ternet-Coaching z.B.) und Betreuung
vor Ort (zumindest in der Startphase)
die Einbeziehung von Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten
die Einbeziehung der Schulträger (wg.
sächlicher Mittelausstattung)

»Lehren, Lernen, Selber-Tun« –
Was gilt in der Fortbildung?

In der Fortbildung gelten lerntheoreti-
sche Prinzipien, die in der Pädagogik
nicht neu sind. »Hilf mir, es selbst zu tun«
(M. Montessori) wäre ein Grundsatz,
der jeden Lehr-Lernprozess bestimmen
sollte, nicht weniger die Fortbildung.

Wohl selten vollziehen sich Lernpro-
zesse so sehr nach dem »bewährten Prin-
zip« von »Trial and Error« wie in diesem
mit vielen Unwägbarkeiten, ausgewach-
senen Ängsten und menschlichen Irrtü-

mern besetzten Lernfeld. Und wie viele
erwachsene Lernerinnen und Lerner
erfahren sich, wenn es um den Umgang
mit den neuen Medien geht, als »Com-
puter-Analphabeten«, »Hardware-Legas-
theniker« oder als mit »Lernstörungen
und Lernhemmungen« Behaftete.

Viele stehen vor einer neuen Rollener-
fahrung, da ihnen das gewohnte Voraus-
Wissen fehlt, und sie auch mit erschre-
ckender Gewissheit immer wieder auftre-
tende Schwierigkeiten anderen kaum
mitteilen können, weil ihnen dazu auch
die Metasprache fehlt!

Es ähneln Lernerfahrungen, wie sie
Sechsjährigen widerfahren – und man
begreift, was es heißt, »Lernanfänger/-in«
zu sein – genauer »Lernanfänger/-in mit
besonderem sprachlichem Förderbedarf«!

Fortbildung muss also auch hier bei
den individuellen Voraussetzungen der
Lernenden ansetzen. Sie erzwingen ein
hohes Maß an »individueller Betreuung«
(und »individueller Förderung«).

Fortbildung erfolgt wirkungsvoll in
kleinen Gruppen (»Fördergruppen«), die
ein individuelles Fortschreiten ermögli-
chen. Und es gilt auch das »Prinzip der
minimalen Hilfen« (C. Wittmann), weil
der Glaube, dass man es (fast) alleine
kann, von so fundamentaler Bedeutung
ist und ohne die eine anhaltende Lern-
motivation nicht funktioniert – sie
begleitet den Prozess der »Selbstbildung«
(übrigens ein Terminus aus der Elemen-
tarpädagogik!) wesentlich.

Nicht die Bewunderung derer, die
einem so weit voraus sind und deren gele-
gentlich ausbrechende Selbstbegeiste-
rung ist es, die uns Nicht-Wissende moti-
vieren könnte, sondern das Erleben des
noch so geringen Könnenszuwachses,
von der geglückten Ausübung eines Ein-
gabebefehls und der tatsächlich eintre-
tenden, wenn auch voller Zweifel erwar-
teten Ausführung! Schön dann auch,
wenn beim zweiten Mal das kaum Glaub-
liche genauso eintritt: Gleiche Eingabe –
gleiches Ergebnis!

Der Kampf mit den inneren Wider-
ständen muss nun eben einmal alleine
gewonnen werden.

A + K = E Widerstands- oder Glücks-
formel

»Akzeptieren plus Konfrontieren gleich
Entwicklung«, so hat es F. Schulz v. Thun
formuliert. Baum/Wielpütz (2003) wei-
sen darauf hin, dass Akzeptanz weder zu
groß noch zu klein sein darf, wenn Ent-

wicklung wachsen soll. Der Erwerb von
Medienkompetenz bedeutet für erwach-
sene Lernerinnen und Lerner Auseinan-
dersetzung mit zahlreichen inneren
Widerständen. Wer dies an sich bewusst
erfährt und später mit anderen den kolle-
gialen Umgang mit neuen Inhalten und
Methoden erlebt, muss dieses Gesetz
kennen, damit es zu einer Glücksformel
wird. Denn nicht nur Kinder und
Jugendliche wollen den Zuwachs an
Können als Bereicherung erleben.

Am Ende gilt – und diese Botschaft ist
für die Fortbildner/-innen fast noch
wichtiger als für die Fortzubildenden –
äußere Motivation (Hilfe, auch beglei-
tende) muss schlussendlich einmal durch
Selbstmotivation ersetzt werden. Denn
das Bereitstellen von Hilfen ist das eine,
zunächst Notwendige, das über Fähigkei-
ten und Routinen Verfügen-Können das
andere.

Fortbildung im Bereich »Erwerb von
Medienkompetenz«

knüpft also an den Lernvoraussetzun-
gen an
doziert nicht, sondern konfrontiert
mit neuen Herausforderungen
lässt Raum, Vorerfahrungen einzu-
bringen und Neues zu erproben
bietet Begleitung während des Selbst-
Lernens
und anschließend bei der Umsetzung.

Fortzubildende als
Fortbildner/-innen

Wie überhaupt in der Fortbildung Einmal-
Veranstaltungen von höchst zweifelhaftem
Wert sind, gilt für Fortbildner/-innen, sich
interessierten Lehrerinnen und Lehrern
nicht als Event-Manager zu präsentieren,
sondernzueinsichtig,nachvollziehbarund
nachhaltig zu vermitteln, was diese schon
morgen erfolgreich anwenden wollen und
was sie ihren Kolleginnen und Kollegen
weitergeben wollen.

Dazu brauchen sie erfahrene Beglei-
tung, damit sie selbst Entwicklungspro-
zesse an ihren Systemen längerfristig ansto-
ßen und begleiten können. Dafür gibt es
einen guten neudeutschen Begriff: Coa-
ching. ein Terminus, der beides meint:
trainieren (i.S.v. jemanden einüben) und
eben begleiten (bis Hilfe entbehrlich ist)!

Sonst wird das Ziel verfehlt, die neuen
Medien zu einem festen Bestandteil schu-
lischen Qualitätsmanagements werden
zu lassen (Tulodziecki 2001). Dies geht
nur über die »Qualifizierung des Perso-
nals«. Im Fokus steht mithin der Kompe-
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tenzerwerb von Lehrerinnen und Lehrern
im Hinblick auf den eigenen kritischen,
gestalterischen und reflektierten Umgang
mit Medien – als Voraussetzung zur Wei-
terentwicklung schulischer Qualitäts-
arbeit.

Allerdings: Wer sich fortgebildet hat,
sollte sich als Multiplikatorin bzw. Multi-
plikator betrachten, seine/ihre Kolle-
g(en)/-innen anzusprechen und für den
Methoden-Input zu gewinnen bemüht
sein, damit diese im Rahmen der schulin-
ternen Fortbildung (SchILF) profitieren
können. Frisch Fortgebildete sind die
»Aktivposten in der lernenden Organisa-
tion Schule« (M. Fullan).

Digitale Medien in der Grundschule –
Projektinitiative DIMIG in RLP

Seit Sommer 2009 arbeiten zwölf Grund-
schulen begleitet und unterstützt von
einem Dozententeam an der Projektiniti-
ative »DIMIG« mit. Jeweils zwei Grund-
schullehrkräfte erfahren in regelmäßigen
von fachkompetenten Kolleg(en)/-innen
moderierten regionalen Arbeitsgemein-
schaften oder in landesweiten Fachsit-
zungen systematische Fortbildung mit
dem Ziel, den Unterricht an der eigenen
Schule mithilfe der digitalen Medien zu
bereichern. Die Projektinitiative will ein
Beitrag zur Unterrichts- bzw. Methoden-
entwicklung sein. Sie will Lehrerinnen
und Lehrer motivieren und befähigen,
ihren Unterricht so zu gestalten, dass ihre
Schülerinnen und Schüler verantwort-
lich, lernintensiv und »neugierig«, selb-
ständig und nachhaltig das eigene Lernen
und das Lernen mit anderen zunehmend
mitzuverantworten und mitzugestalten.

Digitale Medien können dazu beitra-
gen, aber nur, wenn Lehrkräfte ein Ver-
ständnis von pädagogischem Handeln
entwickeln, das sich von Kompetenz
eines Fachverkäufers unterscheidet:
Nicht alles, was man mit den digitalen
Medien anstellen kann, steht im Mittel-
punkt, sondern wie und wozu dadurch
leichter, lieber, nachhaltiger gelernt wer-
den kann.

Die Beteiligten der Projektinitiative,
die inzwischen Beachtung gefunden und
vielerorts Interesse geweckt hat, konnten
spezifische – d.h. schulartspezifische –
Erkenntnisse gewinnen, die zeigen, dass
ein früher Einsatz digitaler Medien nicht
nur verantwortet werden kann, sondern
vielmehr dem Erwerb von Basiskompe-
tenzen – wie oben dargestellt – besonders
förderlich ist.

Fazit

Der Erwerb und die Vermittlung von
Medienkompetenz bedeuten für Leh-
rende, ein vielseitiges, lernwirksames
und herausforderndes Medium verant-
wortungsvoll nutzen zu können. Nie-
mand muss aber deswegen ein neues
Berufsbild entwickeln. Denn nicht nur
»der Schüler hat Methode« (Hugo
Gaudig), sondern auch Lehrerinnen
und Lehrer haben sie.

Zu einem erwachsenengerechten
Umgang mit fortbildungsbereiten Kol-
leginnen und Kollegen gehört daher,
Mut und Neugier auf Neues zu
wecken, den Lauf der Dinge nicht dem
Schicksal zu überlassen, sondern Ent-
wicklungen zu erkennen und anzuneh-
men – ein wenig »mitzulaufen«. Es gilt
bei diesem Lauf – der auch kontinuier-
licher Verbesserungsprozess oder kurz:
schulisches Qualitätsmanagement ge-
nannt wird –, die »Stafette« an interes-
siere Kolleginnen und Kollegen weiter-
zugeben, die sich selbst und ihr System
weiterentwickeln wollen.

Nur: Das Laufen selbst sollte man
niemandem mehr beibringen wollen.

Hinweis
Der Autor hat zahlreiche, für die Grundschule ver-
bindliche Veröffentlichungen und maßgebliche
Verlautbarungen untersucht, die sehr eindeutig die
Vermittlung von Medienkompetenz unter Einbe-
zug der neuen Medien postulieren. Die Untersu-
chung kann bei ihm angefordert werden.
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