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Einleitung 1 

Einleitung 

Kaum ein Thema wird derzeit so kontrovers diskutiert wie das Lernen mit digitalen 
Medien im Grundschulunterricht. Teils wird vor einer bedenklichen Verfrühung des 
Einzugs von Smartphone und Co. in die Grundschulen gewarnt, teils eine nicht wie
dergutzumachende Verspätung befürchtet. Tatsächlich sind deutsche Schulen - so 
scheint es, je nach Blickwinkel - im Hinblick auf den Einsatz digitaler Mediendeut
lich im 'Rückstand' (was immer das heißen mag) gegenüber anderen europäischen 
Ländern. 

Im Rahmen des von der Telekom-Stiftung finanzierten Projektes Digitales Lernen 
Grundschule - Medienbildung kompetent entwickeln (https: / / www.telekom-stif
tung.de / projekte/ digitales-lernen-grundschule) wurden Unterrichtskonzepte ent
wickelt, die von fachlichen Inhalten ausgehen und sich sowohl an fachdidaktischen 
als auch an medienpädagogischen Zielsetzungen orientieren. 

Der vorliegende Band präsentiert die in diesem Projektrahmen gewonnenen Erfah
rungen und Erkenntnisse anhand ausgewählter Beispiele aus den Fächern Mathe
matik, Deutsch, Sport, Sachunterricht sowie für den fächerübergreifenden Einsatz 
digitaler Medien in der Grundschule. Auch wurden Konzepte für die Ausbildung 
von Lehrkräften entwickelt und evaluiert. 

Der Band ist als praxisorientierter Beitrag zur aktuellen fachdidaktischen und medi
enpädagogischen Diskussion und Entwicklungsarbeit im Bereich des digitalen Ler
nens in der Grundschule konzipiert. Es werden verschiedene Lernarrangements für 
verschiedene Altersstufen vorgestellt und kritisch reflektiert. Dabei werden sowohl 
besondere Potenziale des Lernens mit und über digitale(n) Medien für den Fach
unterricht herausgearbeitet als auch Stolpersteine thematisiert. Es wird gezeigt, dass 
das Lernen mit digitalen Medien neue Möglichkeiten bietet, fachspezifisches 
Lernen zu vertiefen und zu bereichern. Auf der Grundlage der Evaluation der Pro
jektergebnisse werden weiterführende Perspektiven für das Lernen mit Tablets im 
Grundschulunterricht entwickelt. 

Im Projekt arbeiteten verschiedene Fachdidaktiken und die Medienpädagogik 
zusammen und insbesondere die regelmäßigen Teamsitzungen wurden als große 
Chance verstanden und wahrgenommen, auch über Fachgrenzen hinaus in gemein
same Diskussionsprozesse zu kommen, die bei eher fachgebundenen Zugängen 
weniger naheliegend und wahrscheinlich sind. Dabei hat sich gezeigt, dass die Aus
gangsbedingungen für die verschiedenen Teilprojekte durchaus unterschiedlich 
waren, abhängig vom Stand der Diskussion zum Thema digitale Medien in der 
jeweiligen Fach-Community. Diese Diskussionen brachten auch für das gesamte 
Team immer wieder neue und interessante Fragen und Einsichten mit sich. Da davon 
auszugehen ist, dass auch den Leserinnen und Leser dieses Bandes der jeweilige 
Diskussionsstand aller beteiligten Fächer nicht gleichermaßen vertraut ist, wird im 

r 
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Folgenden ein Überblick zu geben versucht, der die aktuellen Erkenntnisstände für 
alle beteiligten Teilprojekte kurz skizziert. Es ist bewusst nur eine sehr knappe, grob 
orientierende und damit notwendigerweise auch verkürzende Darstellung inten
diert. Für näher interessierte Leserinnen w1dLeser sei auf die referenzierte Literatur 
am Ende dieses Kapitels verwiesen. 

1. Zum Diskussionsstand in den Teilprojekten 

Mathematik 

Dass Kinder für die Welterschließung zu einem großen Teil auch auf Medien 
zurückgreifen, darauf haben die Richtlinien für die Grundschule in NRW bereits 
sehr früh hingewiesen (KM 1985), wobei hier mit Medien vorrangig noch das Fern
sehen gemeint war. Formulierte Aufgabe der Grundschule war es aber bereits 
seinerzeit, sich einerseits „verstärkt darum [zu] bemühen, vielfältige Möglichkeiten 
zu Eigentätigkeit und zwischenmenschlichem Umgang zu schaffen. Zugleich muß 
sie Orientierungshilfe zur kritischen Einschätzung der Medien und der durch sie 
vermittelten Gehalte geben und so dazu beitragen, daß die Kinder die Medienange
bote sinnvoll nutzen lernen" ( ebd., 9). Im entsprechenden Lehrplan für das Fach 
Mathematik hieß es: ,,Im Bereich der Mathematik finden elektronische informati
onsverarbeitende Medien als Problemlösungsinstrumente und vielseitig einsetzbare 
Werkzeuge in zunehmendem Maße Verwendung. Diese Medien stellen somit auch 
für den Mathematikunterricht eine große Herausforderung dar. Tn der Grundschule 
können sie dann verwendet werden, wenn bei ihrem Einsatz die didaktischen Prinzi
pien des Mathematikunterrichts beachtet werden. Die Kinder können so im Unter
richt erste Erfahrungen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit und -grenzen dieser 
Medien machen" ( ebd., 29; Hervorh. G.Kr.). Diese vage Beschreibung sollte nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass der Einsatz von Computern in nordrhein-westfäli
schen Grundschulen bis 1990 offiziell nicht erlaubt war. Im März 1989 fand am 
Landesinstitut in Soest eine von der dortigen Beratungsstelle für Neue Technologien 
organisierte Tagung mit dem Titel Computereinsatz in der Grundschule? mit in- und 
ausländischen Expertinnen und Experten statt, die insbesondere auch den Fach
unterricht in Deutsch, Mathematik und Sachunterricht in den Blick nahmen (LSW 
1989). In der Folge wurden zum Mathematikunterricht diverse Modellversuche 
genehmigt und durchgeführt: TOAM, CLIP, CompiG (Baumann/ Monnerjahn 
1994; Jäger et al. 1994; Matros 1994; Monnerjahn 1994; Schipper 1991; van Lück 
1994). 

Im Mathematik-Lehrplan NRW von 2003 hieß es dann unter 'Prinzipien der 
Unterrichtsgestaltung' bereits (wenn auch erneut noch recht vage): ,,Im Mathema
tikunterricht lernen die Schülerinnen und Schüler auch Lernmöglichkeiten mit 
elektronischen Medien kennen. Informationsplattformen und Software für Grund-
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schüle1innen und Grundschüler, die die didaktischen Leitvorstellungen eines ent
deckenden Mathematikunterrichts berücksichtigen, können in einem differenzie
renden Unterricht mit offenen Lernformen eine sinnvolle Unterstützung darstellen" 
(MSJK 2003, 75). 

So früh also der grundsätzliche und auch vage Blick bereits auf die sogenannten 
Neuen Medien gerichtet war, so problematisch stelJte sjch die Sjtuation für den 
Mathematikunterricht der Grundschule dar, sobald es um konkrete Vorschläge und 
(Software-)Produkte ging. Maßgeblich dafür verantwortlich war das zwar wach
sende, qualitativ aber bei Weitem unzureichende Angebot an didaktisch vertretbarer 
Software. Hier dominierte zum einen sogenannte Lern- und Übungssoftware, viel
fältig einsetzbare Tools gab es meist nicht. Und zum anderen unterlag den Lern- / 
Übungsprogrammen ganz offensichtlich ein an sich lange überholtes Verständnis 
von zeitgemäßem Lehren und Lernen ( drill-&-practice ). Nicht selten überlebten 
hier Vorstellungen und Prinzipien des programmierten Lernens. Insgesamt kann 
man rückblickend wohl aus heutiger Sicht von vielfältigen 'Suchbewegungen' bei 
der Konstruktion und beim Einsatz von Software sprechen, bei denen nicht selten 
die Faszination über das technisch Machbare die Oberhand gewann gegenüber den 
fundierten Grundüberzeugungen und dem Erkenntnisstand facbdidaktischer For
schung und Praxis (vgl. Krauthausen 1994a). 

Der Primat der Fachdidaktik wurde zwar bereits früh und wiederholt reklamiert 
(vgl. AWARE-Strategie1 Krauthausen 1991) und auch alternative Entwicklungen 
vorgestellt (ders. 1994b/ c & 1995 & 2007). Aber in der mathematikdidaktischen 
Community war die letzte Dekade des 20. Jahrhunderts eher durch Zurückhaltung 
gekennzeichnet - gewiss auch deshalb, weil es vorrangigere Probleme zu bewälti
gen gab (z.B. die überzeugende Umsetzung des aktiv-entdeckenden Lernens oder 
die Anforderungen an Differenzierungskonzepte). Aus heutiger Sicht betrachtet 
muten nicht wenige aktuelle Diskussionen und Vorschläge zwn Einsatz digitaler 
Medien immer wieder wie ein Deja-vu an- die „Geschjchtslosigkeit der Mathema
tiksoftware für die Primarstufe" (Krauthausen 1992) hat lange Zeit angehalten und 
tut es zum Teil auch bis heute (für einen Überblick vg1. Krauthauscn 2012). 

Erst Anfang/ Mitte der 2000er Jahre begann die mathematikdidaktische Community 
in Deutschland verstärkt, nicht nur theoretische Konzepte zu diskutieren, sondern 
auch explizit fachdidaktisch fundierte Software/ Apps zu entwickeln, wobei die 
Veröffentlichung des ersten iPads im Jahre 2010 einen sicher nicht unerheblichen 
Anstoß gab. Zwar sind am schier unüberschaubaren App-Markt nach wie vor kli
scheehafte Vorstellungen vom Fach und vom Fachunterricht erkennbar - auch 
dadurch, dass die App-Entwicklung relativ leicht erlernbar ist und somit der Kreis 
potenzieller Entwicklerinnen und Entwickler größer als bei traditioneller Lernsoft
ware geworden, dadurch aber nicht zwingend mit der notwendigen facbdidakti
schen Expertise ausgestattet ist. 
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Gleichwohl - und hier ist ein deut]icher Fortschritt unübersehbar - arbeiten in
zwischen auch diverse Mathematikdidaktiker und Mathematikdidaktikerinnen an 
verschiedenen Universitäten fachkundig an good practice-Beispielen, das heißt 
App-Entwicklungen für den Einsatz von Tablets im Mathematikunterricht an 
Grundschulen (vgl. etwa Eilerts / Hubmann 2018; Etzold/ Janke 2018; Kortenkamp 
et al. 2017; Ladel / Schreiber201 l; Urff2010). Das größte Problem beim Auffinden 
dieser didaktisch fundierten Apps besteht für die Unterrichtspraxis aber nach wie 
vor darin, dass die bekannten App-Stores über keine erfolgversprechenden Such
routinen verfügen, die auch mit dem Zeitdeputat in Einklang stünden, das für 
Grundschullehrkräfte hierfür realistisch wäre. Dazu trägt nicht nur der Umfang bei 
(ca. 200.000 educational Apps im App Store), sondern auch die völlig unzurei
chende Verschlagwortung zur gezielten Suche. Grundschullehrkräfte sind hier der
zeit noch auf Funde in der Fachliteratur, in Lehrerzeitschriften oder über Mundpro

paganda angewiesen. 

Was jetzt noch wichtig wäre - und einige der neueren Entwicklungen gehen bereits 
diesen Weg: Handreichungen mit Empfehlungen und Ideen für den didaktisch 
begriindeten Einsatz der Apps, um Lehrkräften behilflich zu sein, die digitalen 
Werkzeuge in ( an sich schon weitestgehend) guten, das heißt fach didaktisch qualita

tiv hochwertigen Unterricht zu integrieren. 

Bewegung, Spiel und Sport 

Medien spielen für das Bewegungslernen schon seit einigen Jahrzehnten eine 
zentraJe Rolle, insbesondere das Videofeedback wurde und wird vor allem im 
Leistungs-, aber auch im wettkampforientierten Freizeitsport eingesetzt. Deutlich 
weniger befasste sich die Sportdidaktik lange Zeit mit Möglichkeiten von Medien
technologie im Sportunterricht, insbesondere da der materielle Aufvvand groß und 
die fachdidaktische Einengung auf das Erlernen normierter Bewegungen kritisch 

gesehen wurde und wird. 

Die Entwicklungen im Bereich der digitalen Medien bieten nun sehr viel (technisch) 
einfachere und vielfä1tigere Möglichkeiten des Einsatzes auch im Sportunterricht. 
Insofern konnte etwa seit Beginn der 201 0er Jahre auch ein steigendes Interesse an 
konkreten Unterrichtsideen zum Einsatz digitaler Medien im Sportunterricht ver
zeichnet werden. Und auch das sportwissenschaftliche und -pädagogische Diskus
sionsinteresse lässt sich sowohl an Tagungsthemen (zum Beispiel Hochschu1tag der 
Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft in München im September 2017, 
'Technologie im Sport' oder der Jahrestagung der Sektion Sportpädagogik der Deut
schen Vereinigung für Sportwissenschaft in Chemnitz im Mai 2018, 'Bildung, Digi
talisierung und Lernen im Sport') als auch an Veröffentlichrmgen in einschlägigen 
Zeitsclu·iften ablesen (Hebbel-Seeger et al. 2014; Krieger/ Veit 2019; Thumel et al. 
2019; Greve etal. 2019; Weber/ Rüterbories 2018). Dabei spielen- auch im interna
tionalen Diskurs -vor allem Visualisierung und Feedback eine wichtige, wenn rucht 
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sogar die wichtigste Rolle. Lehrkräfte wollen Videos einfach in Lehr-Lernsituatio
nen bringen und sind mit dem Tablet schnell in der Lage, dies zu tun und beispiels
weise Feedback mithilfe von „digital tagging" über bestimmte Apps zu geben 
(Koekoek et al. 2018). Als weiterer Vorteil von digitalen Medien wird die Möglich
keit von Schülerinnen und Schülern benannt, in kleinen Gruppen selbstständig 
Bewegungen aufzunehmen, anzuschauen und zu analysieren, ohne dabei auf Unter
stützung einer Lehrkraft angewiesen zu sein (Koekoek/ van Hilvoorde 2018). Das 
wird im internationalen Diskurs „video self-modeling" genannt und verstanden als 
„a form of observational learning with the distinction that the observed and the 
observer, object, and subject, are the same person" (Dowrick 2012). Auch im natio
nalen Raum wird dies beschrieben und um die Möglichkeit der Prüfbarkeit über die
sen Weg erweite1i (Falkenberg et al. 2014). An dieser Stelle kann der „körperlichen 
Exponiertheit", die sowohl national als auch international beschrieben wird 
(Bredahl 2013; Krieger/ Veit 2019), entgegengewirkt werden, da das Publikum auf 
ein Minimum reduzie1t wird und Schülerinnen und Schüler selbst wählen können, 
welches Video sie zeigen. Auch wird die Flüchtigkeit der erarbeiteten Inhalte im 
Sportunterricht ausgeglichen. Ergebnisse oder Zwischenergebnisse von kreativen 
Arbeitsprozessen können so auch abseits der Bewertung festgehalten werden 
(Krieger / Veit 2019). Im Kontext von virtual or augmented reality entstehen zudem 
neue Spielformen mit neuen Wegen der Kommunikation, sozialen Kontakten und 
vor allem anderem und neuem Bewegungsverhalten (van Hilvoorde 2017). Es wird 
allerdings auch darauf hingewiesen, dass Sportlehrkräfte häufig allein im Unter
richt seien und damit die Notwendigkeit besteht, den Einsatz digitaler Medien ein
fach nutzbar und am Ziel ausgerichtet planbar zu machen (van Rossum/ Morley 
2018). 

Vorliegende Publikationen verstehen Medien im Sportunterricht vorrangig in einer 
Mittlerfunktion zwischen dem Unterrichtsgegenstand (sportlichen Fähig- und 
Fertigkeiten, gestalterischen Prozessen) und den Lernenden, vor allem die Video
funktionen von Tablets bieten dafür vielfältige Möglichkeiten ( vgl. Thumel et al. 
2019; Greve et al. 2019). Ein Beispiel für die Veränderungen im Zuge des technolo
gischen Wandels, insbesondere der Entwicklung der Online-Medien, stellt bei
spielsweise die zunehmend erfolgreiche Plattform www.wimasu.de (Wir machen 
Sportunterricht) dar, die in großer inhaltlicher Breite und mit sehr leichter Zugäng
lichkeit vielfältige für den Sportunterricht nutzbare Medien zur Verfügung stellt. 

Sachunterricht 

Digitale Medien sind ein fester Bestandteil der Lebenswelt von Kindern w1d 
Jugendlieben und in Form des Smartphones auch zu einem ständigen Begleiter 
geworden. Sowohl die Nutzungsarten als auch die Häufigkeit der Nutzung digitaler 
Medien haben sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Bereits 97% der Grund
schulkinder zwischen 6 und 13 Jahren verfügen über Smartphones und bewegen 
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sich selbstständig im lnternet (mpfs 2019, 9). ,,Mobile Technologien und die zuneh
mende Allgegenwärtigkeit des Internets führen dazu, dass die Grenzen zwischen 
offline und online immer mehr verschwinden" (Irion / Peschel 2016, 1 J ). 

Sachunterricht verfolgt das Ziel, zur Aufklärung der Lebenswelt von Kindern beizu
tragen und sie zur aktiven Teilhabe in der Gesellschaft zu befähigen. Im Hinblick auf 
diese Aufgaben ist ein kompetenter Umgang mit digitalen Medien ein wichtiges 
Bildungsziel neben Lesen, Rechnen und Schreiben (KMK 2017, 12). Digitale 
Medien sind Teil der Lebenswelt von Kindern und damit sind das Lernen mit und 
auch das Lernen über Medien wichtige Bestandteile des Sachunterrichts (Peschel 
2016, 7~ 2016b, 33). Die Arbeit mit und über digitale(n) Medien im Sachunterricht 
ist auch jenseits des Lebensweltbezuges angesichts zukünftiger Entwicklungen in 
einer sich rasant verändernden digitalen Welt eine wichtige Aufgabe (vgl. Irion 
2018, 4). Der Einsatz digitaler Medien im Sachunterricht ist dabei stets multiper
spektivisch und multifunktional. Medien sind 

- Teil der Lebenswelt (Information, Darstellung, Kommunikation, Technisierung, 
Automatisierung, Globalisierung), 

- Informationsträger, Repräsentanten oder Modelle für Phänomene der natürlichen 
und kulturell geformten Lebenswelt, 

- Zugangs-, Anschauungs- und Ordnungshilfen für schwer zugängliche oder kom
plexe Sachverha1te, 

- Dokumentations-, Gestaltungs-, Ausdrucks-, Präsentations-, Publikations- und 
Kommunikationsmittel, 

- Unterhaltungs-, Spiel- und Kunstmittel für kontemplative, kreative und ästheti-
sche Zugänge zur Welt (vgl. Gerve / Peschel 2013b, 60; Gerve 2016, 124). 

Im Perspektivrahmen Sachunterricht ist das Lernen über (digitale) Medien ein 
Bestandteil der technischen Perspektive (vgl. GDSU 2013, 63 ff.) und darüber 
hinaus als ein eigener Schwerpunkt im perspektivvernetzenden Themenbereich 
Medien verortet. Es ist mit folgenden Zielformulierungen verbunden, die das 
Medium sowohl als Lerngegenstand als auch als Lehr-Lernmittel definieren: 

- Medien und ihre Wirkungen kennen und erfahren (lernen) 

- Medien zielgerichtet und zweckbezogen handhaben und nutzen 

- Medien (ihren Gebrauch, ihren Konsum und ihre Wirkungen) reflektieren 
(GDSU 2013, 84). 

Zum Themenbereich Medien wird eine breite Palette inhaltlicher Themenfelder 
exemplarisch formuliert (ebd., 84f.): Medienalltag, verschiedene Kommunikati
onsmittel (zum Beispiel Zeitung, Smartphones, Twitter, soziale Netzwerke) und ihre 
Auswirkungen auf Gesellschaft und Politik, Medien als Informationsträger (zum 
Beispiel Online-Experimentier-Austausch, Suchmaschinen und Portale für Kinder, 
Kinderwikis), Sicherheit im Netz, Technische Funktionsweisen neuer Medien (zum 
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Beispiel GPS/ Galileo, Sprach-, Gesten-, Bilder- und Gesichtserkennung, 3D
Druckverfahren, Lokalisierungs- und Cloud-Dienste). 

Gegenüber diesen primär auf Medienkompetenz ausgerichteten Lernzielen hat das 
Lernen mit Medien speziell im Hinblick auf fachspezifische Inhalte, Arbeitsweisen 
und Methoden im Sachunterricht auch in der neueren didaktischen Literatur zu digi
talen Medien im Sachunterricht (vgl. zum Beispiel Gerve 2016; Giest 2016) bis auf 
wenige Ausnahmen (vgl. Schmeinck 2016; 2018) noch wenig Berücksichtigung 
gefunden. Dieser Bereich ist jedoch besonders wichtig, denn wie Irion zu Recht 
betont, führen die digitalen Medien allein nicht bereits zu einer Verbesserung des 
Unterrichts, sondern nur eine ,,fachdidaktisch hochwertige Gestaltung" und die 
Einbindung der Medien in einen „an fachdidaktischen Prinzipien orientierten 
Unterricht" (Irion 2016, 28). Die beiden Projekte für den Sachunterricht ' Orientie
rung im Raum - mobiles Lernen im Sachunterricht' und 'Robotik' verfolgen daher 
das Ziel, die Arbeit mit Tablets für den Aufbau fachbezogener Kompetenzen in den 
verschiedenen Perspektiven des Sachunterrichts (geografische und sozialwissen
schaftliche Perspektive, technische Perspektive) einzusetzen und im Hinblick auf 
den Eiwerb fachspezifischer Arbeitsweisen und Methoden als Mittel zur Welter
schließung zu nutzen. 

Medienpädagogik 

Die Vielfalt an zur Verfügung stehenden Medien und ihr Einfluss auf verschiedenste 
Bereiche - wie Freizeit und Bildungseinrichtungen - bringen neben vielfältigen 
Möglichkeiten auch Risiken I mit sich. Die Medienkompetenzförderung ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe und wesentliche Bedingung, damit eine Teilhabe 
der Menschen an der Gesellschaft möglich ist (vgl. Tulodziecki et al. 2019, 11). 
Gerade innerhalb der Schule stellt Medienkompetenzförderung eine wichtige Auf
gabe dar. Als die Schule für alle steht die Grundschule dabei vor der Herausforde
rung, Kinder mit heterogenen Voraussetzungen zu unterrichten. Digitale und mobile 
Medien können die Lehrkräfte dabei unterstützen, werden aber im Rahmen schuli
scher Medienbildung auch genauso zum Unterrichtsgegenstand. 

Die KIM-Studie berichtet für das Jahr 2018 im Bereich der Schule, dass ein klassi
scher Computer von etwa einem Drittel (31 % ) der Kinder zumindest einmal pro 
Woche genutzt wird. Seltener ist der Einsatz mobiler Geräte wie Smartphones 
(16%), Laptops (15%) und Tablets (8%) (vgl. mpfs 2019, 50f.). Zugang zu den 
Geräten erhalten etwa 60 % der Schülerinnen und Schüler unmittelbar im Klassen
raum oder angrenzenden Arbeitsräumen, 83,9% der Kinder besuchen Schulen mit 
Computerräumen (vgl. Eickelmann 2016). Konkrete Tätigkeiten sind, der KIM-Stu
die 2018 zufolge, in erster Linie das Verfassen von Texten, was jedes dritte Kind 

1 Häufig genannte Risiken sind unter anderem Cybermobbing, exzessives Mediennutzungsverhalten oder 
versteck'te Kostenfallen. Auf diese wird in diesem Beitrag jedoch nicht dezidiert eingegangen. 
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etwa einmal pro Woche macht. Außerdem nutzen etwa 24 % das Internet zur Recher
che, 23 % verwenden Lernprogramme. Produktive Nutzungsformen wie zum 
Beispiel die Bildbearbeitung konnten bei 11 % der Schülerinnen und Schüler festge
stellt werden (vgl. mpfs 2019, 51). 

In Anbetracht dieser vielfältigen Mediennutzung sollten Bürgerinnen und Bürger 
eine entsprechend hohe Medienkompetenz entwickeln, um dadurch befähigt zu 
sein, ,,sowohl sachgerecht und selbstbestimmt als auch kreativ und sozial verant
wortlich zu handeln" (Tulodziecki et al. 2019, 185). Medienkompetenz ist dabei 
sowohl als Voraussetzung als auch als Ziel zu betrachten. Um eine kompetente 
Mediennutzung zu fördern, braucht es über fachdidaktische und fachliche Zielset
zungen des Medieneinsatzes hinaus auch medienpädagogische Ideen und Einflüsse 
für den Grundschulunterricht (vgl. Tulodziecki 2015; lrion 2016). Zurzeit liegen 
diese jedoch nur auf Basis einzelner Projekte vor. Zum Beispiel bietet aus medien
pädagogischer Perspektive für das Lernen über Medien insbesondere die aktive 
Medienarbeit (vgl. Schell 2003) viele Potenziale. Medien werden hier nicht nur rezi
piert, sondern auch generiert (vgl. Moser 2019, 286) und es wird dadurch hinter die 
Kulissen der Medienproduktion geschaut. Dadurch können sich Gestaltungs- und 
Reflexionskompetenzen auf der Basis einer produktiven und aktiven Auseinander
setzung bereits im Grundschulalter entwickeln. Diese Ziele sollen jedoch nicht in 
Konkurrenz zu fachlichen Zielen stehen, sondern diese auf innovative und kreative 
Art und Weise erweitern, ergänzen oder integrieren. 

Einen bundesweit gültigen Referenzrahmen für eine „Bildung in der digitalen Welt" 
findet sich in dem Beschluss der Kultusministerkonferenz von 2016. Darin werden 
sechs Kompetenzbereiche formuliert, welche als schulisches Querschnittsthema 
aufgefasst sind und somit in allen Unterrichtsfächern ab Schuleintritt gefördert wer
den müssen. Die Kompetenzbereiche umfassen: ( 1) Suchen, Verarbeiten und Aufbe
wahren, (2) Kommunizieren und Kooperieren, (3) Produzieren und Präsentieren, (4) 
Schützen und sicher Agieren, (5) Problemlösen und Handeln, (6) Analysieren und 
Reflektieren (vgl. KMK 2017).2 

Dieser Beschluss wird von medienpädagogischen Fachgesellschaften einerseits 
begrüßt, aber zugleich auch kritisch reflektiert. Sowohl die Gesellschaft für Medien
pädagogik und Kommunikationskultur (GMK) als auch die Initiative „Keine Bil
dung ohne Medien!" (KBoM!)3 äußerten in ihren Stellungnahmen mehrere, zum 
Teil sich überschneidende Kritikpunkte. Darunter fehlende direkte Bezüge zu be-

2 
Ähnliche Inhalte finden sich in curricularen Vorgaben der Länder, welche sich auf allgemeine schulische 
Erziehungsaufgaben beziehen, für Hamburg zum Beispiel: Aufgabengebiet Medienerziehung (https: // 
www.hamburg.de/ contentblob/ 2481804/ e6 l d9cl 573dd00eb802bac884c70a 141 / data/ aufgabegebiete
gs.pdf, zuletzt geprüft am 18.09.2018). 

3 
Die Jnitiative strebt „eine breitenwirksame, systematische und nachhaltige Verankerung von Medienpäda
gogik in allen Bildungsbereichen der Gesellschaft an" (KBoM! o. J.) und versteht sich dabei als ein Netz
werk für Einzelpersonen und Einrichtungen sowie als Impulsgeber und Anlaufstelle für AJ...'tivitäten, die auf 
die Förderung von Medienbildung abzielen. 
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stehenden Fachcurricula und damit eine nicht ausreichende Verknüpfung zur KMK
Erklärung „Medienbildung in der Schule" von 2012, die anders als das aktuelle 
Papier eine umfassende Medienbildung empfahl und nicht das Lehren und Leinen 
mit digitalen Medien fokussierte (vgl. GMK 2016, 2f.). Weitere Aspekte sind die 
fehlende Nennung und Ausführung der Mediendidaktik und ihrer Funktion (vgl. 
ebd., 6f.) sowie das überwiegen von „Überlegungen zum Lernen mit Medien 
gegenüber dem Lernen über Medien" (ebd., 7, Hervorhebungen im Original). Die 
Initiative KBoM! nannte dabei ebenfalls die Notwendigkeit einer eindeutigen 
Klärung verwendeter Begriffe, wie Bildung, Medien und digitale Welt im Strategie
Papier, die fehlende Balance zwischen dem Lernen mit und über Medien sowie die 
zu starke fächerintegrative Orientierung. Zudem wird kritisiert, dass der Eindruck 
erweckt würde, dass analoge Medien durch digitale Medien ersetzt werden und 
Erstere damit obsolet erscheinen würden. Auch die fehlende Ausrichtung auf die 
Grundschule wird aufgegriffen und kritisch betrachtet. Angelehnt an die Forderun
gen von Horst Niesyto (2015) und begründet durch die nach wie vor nicht aus
reichende Verankerung im Schulalltag wird von der Initiative die Entwicklung von 
curricularen Konzepten geforde1i, ,,die sowohl eine ( domänenspezifische) Grund
bildung Medien als auch die Medienintegration in die Fächer gewährleisten" 
(KBoM! 2016). Diesbezüglich werden ähnliche Maßgaben im Positionspapier der 
Gesellschaft für Fachdidaktik e. V (GFD 2018) zur fachlichen Bildung in der digita
len Welt aufgegriffen. Vor dem Hintergrund, dass Unterricht immer Fachunterricht 
sei, werden vier Ansatzpunkte (1. Fachliche Kompetenzen digital fördern, 2. Digi
tale Kompetenzen fachlich fördern, 3. Fachliche digitale Kompetenzen über die 
KMK-Standards hinaus, 4. Digitale personale Bildung im Fachunterricht fördern) 
erläutert, welche die fachliche Dimension in den Vordergrund stellt. Für eine mehr
perspektivi sehe Sichtweise (technologisch-mediale, gesel lschaftli ch-ku1 turell e, 
Interaktionsperspektive) auf die Analyse, Reflexion und Gestaltung von Artefakten 
und Phänomenen einer durch digitale Medien und Systeme geprägten Welt plädiert 
eine interdisziplinäre Gruppe aus Informatik, Medienpädagogik und Medienwis
senschaft (vgl. GI 2016; Brinda et al. 2019). 

Trotz stattfindender Veränderungen des Lernens und Arbeitens an Schulen bleibt 
der Fokus auf eine Gestaltung von Lernprozessen gerichtet, die den „Kompetenzer
werb und [die] Persönlichkeitsentwicklung von Lernenden bestmöglich an[regen] 
und unterstütz[ en]" (Tulodziecki et al.2019, 116). Der Medieneinsatz im Unterricht 
sollte an verschiedenen Faktoren wie Inhalten und Zielen ausgerichtet werden und 
nicht auf möglichst zahlreiche Medien abzielen (vgl. ebd., 120). 

2. Zum Aufbau des Bandes 

Die folgenden Kapitel zwei bis acht sind den verschiedenen fachdidaktischen und 
meclienpädagogischen Teilprojekten gewidmet. Der Band schließt mit den Er-
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gebnissen einer begleitenden empirischen Untersuchung (Achtes Kapitel) sowie 
kritischen Anmerkungen zur historischen und aktuellen Digitalisierungsdebatte 
(Neuntes Kapitel). 

Zweites Kapitel: Mathematikdidaktisches Teilprojekt 'APPsicht - Anregungen 
zur Förderung der Raumvorstellung' (Krauthausen /Pilgrim) 

Dieses Teilprojekt untersucht den Einsatz vonApps in einem Mathematikunterricht, 
der sich gezielt an mathematikdidaktischenGütekriterienorientiert. Es geht der 
Frage nach, ob und inwieweitderEinsatz von Tablets bzw. Apps konventionelle 
Aktivitäten erweitern oder auch neue Formen des mathematischen Lernens eröffnen 
kann. Fachdidaktisch absichtsvolles Handeln rangiert dabei bewusst vor techno
logischer Machbarkeit. Zudem geht es nicht um einen vom eigentlichen Unterrichts
geschehen mehr oder weniger entkoppelten Einsatz von Tablet-Apps (z.B. in 
Freiarbeitsphasen), sondern um die gezielt in gemeinsame Lernumgebungen und 
Lernerfahrungen integrierte Nutzung. Im 2. und 3. Schuljahr wurden dazu geome
trische Lernumgebungen zum curricular gängigen Thema Würfelbauwerke erprobt, 
nämlich zu Baudiktaten, Bauplänen und Zwei- / Dreitafelprojektionen. Der vorlie
gende Beitrag berichtet über den l. Teil, die Erprobung von Baudiktaten. Zu den 
weiteren Teilen vgl. Pilgrim 2018 und Pilgrim/ Krauthausen 2020 in Vorbereitung. 

Drittes Kapitel: Sportdidaktisches Teilprojekt 'Forschendes Be.-vegungslernen -
digitale Medien im Sportunterricht' (Krieger/ Jastrow/ Greve) 

Traditionell wurden (und werden) Medien im Sportunterricht vorrangig in einer 
Mittlerfunktion zwischen dem Unterrichtsgegenstand (sportlichen Fähig- und 
Fertigkeiten) und den Lernenden genutzt. Die spezifischen Chancen, die aus der 
Nutzung digitaler Medien im Kontext des Sportunterrichts erwachsen können, erge
ben sich vor allem dann, wenn Medien nicht >nur< als Mittler, sondern auch als 
Werkzeuge für die Wissens- und Könnens-Entwicklung genutzt werden, z.B. durch 
die Produktion eigener Videos. Die Arbeit mitTablets im sportdidaktischen Bereich 
basiert auf sportdidaktischen und medienpädagogischen Zielen und stellt in ver
schiedener Hinsicht einen Mehrwert dar, u. a. Entlastung der Lehrkraft, kooperative 
Lerngelegenheiten, angstfreies Üben. 1m Teilprojekt Forschendes Bewegungsler
nen werden verschiedene Unterrichtseinheiten vorgestellt, die exemplarisch zeigen, 
welche unterschiedlichen Formen des Einsatzes von Tablets im Sportunterricht 
möglich und welche besonderen Lerngelegenheiten damit verbunden sind. 

Viertes Kapitel: Sachunterrichtsdidaktisches Teilprojekt 'Orientierung im Raum 
- mobiles Lernen im Sachunterricht' (Michalik/ Otto) 

Tablets bieten besondere Möglichkeiten für mobiles, d. h. auch außerschulisches 
Lernen, das zu den Klassikern des Sachunterrichts gehört. Vorgestellt wird das Pro
jekt Orientierung im Raum, in dem klassische Inhalte geografischen Lernens in der 
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Grundschule mit dem Einsatz digitaler Medien kombiniert werden. Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufen 4-6 erkunden eigene und fremde Stadtteile mit 
dem Ziel, sich ihr Lebensumfeld aus unterschiedlichen Perspektiven (u. a. histo
risch, geografisch, politisch) zu erschließen. Sie arbeiten mit verschiedenen Apps 
(ArcGIS, Actionbound und einem digitalen Kompass), um Besonderheiten des 
Stadtteils zu erkunden, zu kartieren und zu dokumentieren. Dabei werden die 
Tablets für verschiedene Funktionen genutzt. Sie dienen der Aufgabenstellung, sie 
sind Werkzeuge zur Informationsbeschaffung und Orientierung, und sie werden ein
gesetzt für die Arbeits- und Ergebnispräsentation. 

Fünftes Kapitel: Sachunterrichtsdidaktisches Teilprojekt 'Robotik in der 
Grundschule mit Tablets und Lego Education WeDo2. 0' (Ottoberg) 

In diesem Teilprojekt liegt der Fokus auf dem Lego Education WeDo 2.0 Bausatz 
und der dazugehörigen Software. Hiermit können bereits in der Grundschule ein
fache Roboter und Maschinen gebaut und programmiert werden. Im Rahmen eines 
Universitätsseminars wurden zunächst Studierende in die Handhabung dieses Sets 
eingewiesen, um im Anschluss eigene Lernarrangements zu planen. Diese erprob
ten sie dann in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen. Der Beitrag thematisiert die 
hierbei gesammelten Erfahrungen, um Möglichkeiten und Grenzen des Sets für die 
naturwissenschaftliche und technische Perspektive des Sachunterrichts sowie für 
die Anbahnung informatischen Denkens aufzuzeigen. 

Sechstes Kapitel: Medienpädagogisches Teilprojekt 'Medien produzieren und 
präsentieren 'in der Grundschule (Thumel) 

Die Lernarrangements dieses Teilprojekts legen den Fokus auf die Produktion von 
Medien zu fachlichen Inhalten im Unterricht. Neben den fachlichen Aspekten wer
den dabei vielfältige Dimensionen der Medienkompetenz der Schülerinnen und 
Schüler angesprochen. Für die Weiterverarbeitung von Informationen bei der Pro
duktion eigener Medien (z.B. Trickfilm, eBook, Hörspiel) und deren Präsentationen 
werden Unterrichtsszenarien entwickelt, die als Anregungen für die produktive 
Medienarbeit in Grundschulen dienen können. 

Siebentes Kapitel: Medienpädagogisches Teilprojekt 'ComputerSpielSchule -
Gemeinsam ein Spiel mit Scratch entwickeln' (Thumel) 

Das Konzept der Computerspielschule ist keinem spezifischen Unterrichtsfach 
zugeordnet. Ausgehend von der Annahme, dass das Spielen von Computerspielen 
im Alltag von Heranwachsenden einen wichtigen Bestandteil darstellt, werden die 
Schülerinnen und Schüler mit dem Ziel, Medien und ihre Machart zu verstehen und 
zu hinterfragen, dazu angeregt, selbst Spiele zu programmieren. Gearbeitet wird 
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auf der Basis von ScratchJR ( eine App zum Programmieren von kleinen Spielen), 
um eigene Spielideen umzusetzen. Im Vordergrund steht das objektorientierte Pro
grammieren. Die Kinder entwickeln ein Verständnis von Algorithmen, Schleifen, 
Wenn-Dann-Anweisungen, dem Prinzip der sequenziellen Ausführung und von 

Debugging. 

Achtes Kapitel: Wie beurteilen Lehrkräfte, Studierende und Grundschulhnder 
den Einsatz von Tablets im Unterricht? Ausgewählte Ergebnisse einer evaluati
ven Begleitstudie (Metzler/ Schwedler/ Thumel) 

Alle Unterrichts- und Seminarkonzepte wurden ausgewertet und evaluiert. In das 
Ergebnis der Auswertung flossen die unterschiedlichen Perspektiven aller Mitwir
kenden ein. Neben den beteiligten Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften 
von zwei verschiedenen Hamburger Schulen wurden sowohl die Projekte als auch 
die Seminarkonzeptionen von Seiten der Studierenden, teils im Rahmen von 
Masterarbeiten, evaluiert. Im Rahmen dieser umfangreichen Erhebungen wurden 
besondere Chancen, aber auch Herausforderungen und Grenzen der Arbeit mit 
Tablets im Fachunterricht sichtbar, die für eine reflektierte und kritische Medien
nutzung in der Gnmdschule von Bedeutung sind. 

Neuntes Kapitel: Vier Ebenen der Digitalisierungsdebatte (Krauthausen) 

Dieser kurze Text versteht sich als Selbstvergewisserung des Autors, der sich seit 
1988, also nunmehr 3 I Jahren, intensiver mit digitalen Medien in der Grundschule 
(speziell im Mathematikunterrichts) befasst und der anlässlich sich häufender Deja 
vus fragt, ob und warum es in all diesen Jahren nicht selten um sehr vergleichbare 
und nach wie vor ungelöste Fragen geht. 

Hamburg, den 12.12.2019, Das Team der Herausgeberinnen und Herausgeber 
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Zweites Kapitel: Das ProjektAPPsicht -Anregungen 
zur Förderung der Raumvorstellung 

2.1 Konzeptionelle Leitlinien des Projekts APPsicht 

Das erklärte Ziel des Teilprojekts APPsicht war - wie das Akronym andeutet - die 
:-lutzung vonAPPs für das Mathematiktreiben, dabei sollte eine explizite fachdidak
tische Grundierung oder Absicht in den Vordergrund gestellt werden. Das konzep
tionelle Procedere war daher durch drei Aspekte charakterisiert: 

2.1.1 Kooperative Auswahl geeigneter Lernumgebungen 

Von Anfang an sollten Lehrpersonen in allen Phasen einbezogen werden, anstatt sie 
lediglich als >ausführende Instanzen< für vorgegebene Planungen zu verstehen. Die 
erste sachbezogene Entscheidung betraf mögliche Themen, die vor dem Hinter
grund ihrer inhaltlichen Relevanz und Substanz (gemessen an den KMK-Standards, 
dem Bildungsplan und dem Unterrichtsalltag) sowie der Bandbreite verfügbarer 
Apps in der Kategorie >Bildung< eines App-Stores ausgewählt werden sollten. Für 
die im Folgenden beschriebene Erprobung wurde eine geometrische Lernumge
bung ausgewählt: Bauen mit Würfeln. 

2.1.2 Kooperative Planung exemplarischer Lenzumgebungen 

>Guter Unterricht< im Sinne zeitgemäßer fachdidaktischer Erkenntnisse war Aus
gangspunkt und Zielperspektive. Das erforderte eine solide und überlegte Unter
richtsplanung. Gemeinsam mit den Lehrkräften wurden themenbezogene Recher
chen unternommen (verschiedene Schulbücher, fachdidaktische Literatur) und in 
ein Planungsprocedere (in Anlehnung an Wittmann/ Müller 2017, 20-22) einge
bracht, welches zu einer integrativen Mediennutzung unter dem Primat der Didaktik 
führen sollte. 

2.1.3 Umsetzung 

Die Planungen der Unterrichtsreihe ww·den in einer Lerngruppe der 2. bzw. später 
3. Jahrgangsstufe umgesetzt, videodokwnentiert und ausgewertet. 

2.2 Die Lernumgebung 'Bauen mit Würfeln' 

Das Bauen mit Würfeln gehört zu den standardmäßig thematisierten Inhalten des 
Geometrieunterrichts. Es ist in jedem Schulbuch anzutreffen, in den Bildungs-
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standards Bestandteil der Leitidee Raum und Form (KMK 2005, 10) und bietet 
vielfältige Möglichkeiten zur Förderung der Orientierung im Raum (ebd.) sowie der 
allgemeinen mathematischen Kompetenzen (ebd., 7f.). Die entwickelte Lernum
gebung bestand aus drei thematischen Schwerpunkten, von denen der erste im vor
liegenden Beitrag genauer beschrieben wird (zu den weiteren vgl. Pilgrim 2018; 
Pilgrim/ K.rauthausen 2020, i. Vb.): 

a) Baudiktate 

b) Baupläne (bewertete Grundrisse) 

c) Zwei- / Dreitafelprojektion (Grund-, Auf- und Seitenriss) 

2.2.1 Baudiktate 

Worum geht es? 

Baudiktate ( de Gooijer-Quint 1981; Anders / Laurenz 2013) üben den Umgang mit 

(mündlichen, schriftlichen, zekhnerischen) Bauanweisungen und erfordern das 
(Nach-)Bauen geometrischer Würfelkonfigurationen. Inhaltliche Ziele sind v. a. die 
Förderung der Raumvorstellung durch das physische und mentale Operieren mit 
Würfeln und die Nutzung von Raumordnungsbegriffen zur sachgerechten Verstän
digung. 

Dabei werden auch die allgemeinen prozessbezogenen Kompetenzen Kommunizie
ren, Argumentieren, Darstellen und Problemlösen geschult (vgl. die konkreten 
Charakterisierungen in KMK 2005, 7 f.). Nicht zuletzt stellen Baudiktate ein 
Paradebeispiel für soziales Lernen dar, weil sie aus der Sache heraus sinnvoller
weise nur zu zweit durchgeführt werden können. 

Und nicht zuletzt greifen mathematische und sprachfördernde Aspekte und Ziele 
ineinander (ebd. 15f.). Sie machen jeweils von der Sache her Sinn: Textmerkmale 
können direkt auf ihre Wirkung auf Handlung bin untersucht werden. Textbasierte 
Mehrdeutigkeiten (gegebenenfalls im Sprachunterricht gut aufzugreifen) sind unter 
Umständen an abweichenden Handlungen und Handlungsergebnissen zu erkennen. 
Textproduktion und Handeln lassen sieb somü als wechselseitiges Korrektiv er
fahren. 

Im Hinblick auf die Aufgabengebiete der Medienerziehung in der Grundschule 
(BSB 2011) zielt die Lernumgebung auf Kommunikatio~ Visualisierung, Ge
staltung und Analyse / Reflexion. 

Was wird benötigt? 

Analog: Je nach Rahmenbedingungen (Jahrgangsstufe, Voiwissen, Differenzie
rungsmaßnahme, Schwerpunkt) können Steck- oder Holzwürfel (gleich-/ verschie
denfarbig) eingesetzt werden ( allein aus dieser Vorentscheidung ergeben sich 
zahlreiche Differenzierungsmöglichkeiten!) oder auch Bauklötze in diversen 

Formen (wiederum gleich- und verschiedenfarbig). 
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Wiirfel als einzige Grundform entbinden von anspruchsvolleren Beschreibungen 
geometrischer Körper, die bei verschiedenen Bauklotzformen erforderlich werden. 
Steckwürfel erlauben vielfältigere Konfigurationen als Holzwürfel, bei denen jeder 
Einzelwürfel zwingend einen entsprechenden Unterbau bis zur Grundplatte benö
tigt und nicht >hängen< kann. Mehrfarbige Steckwürfel erlauben es, in Baudiktaten 
die Farbe als zusätzliches Merkmal zur relativen Lagebeschreibung zu nutzen; Bau
diktate mit gleichfarbigen Steckwürfeln können da sprachlich anspruchsvoller sein. 

Zu empfehlen ist weiterhin ein Wortspeicher-Plakat mit zentralen Raumlagebe
griffen und Formulierungshilfen, das im Laufe des Unterrichts erstellt und ergänzt 
werden kann. 

Digital: Ein iPad I für jeweils zwei Kinder; Apps: KAMERA (für Foto- und Video
option), FOTOS (zur evtl. Zwischenablage von Bildern), BOOK CREATOR (s. u.; 
zur Erstellung von E-Books durch die Lehrperson und die Kinder); Beamer oder 
interaktives Whiteboard (für die Diskussion der Ergebnisse im Plenum), wenn mög-
1 ich via AppleTV oder vergleichbare Dienstprogramme. 

Wie kann man vorgehen ? 

Die kooperative Planung wurde, wie unten ausführlicher beschrieben, in Form von 
drei Slots (variabler Zeitbedarf für den Unterricht je nach Jahrgangsstufe und Vorer
fahnmgen der Kinder) umgesetzt und erprobt. 

l. Einführung des Formats 'Baudjktate' : 
a. Kennenlernen des Formats 'Bau-Diktate' 
b. Bauen freier Bauwerke in Partnerarbeit, Aufbau eines hilfreichen 

Wortspeichers 

2. Bauen nach Diktat 
a. Bauen in Partnerarbeit nach vorgegebenen Baudiktaten (Audio-Files und 

Kontrollfotos im BOOK CREATOR E-Book; vgl. ZSL o. J.) 

b. Reflexion im Plenum: Was war schwierig? Was kann helfen? 

3. Diktieren für Bauwerke 
a. Einsprechen eigener Audio-Texte für Baudiktate zu eigenen Bauwerken (in 

ein BOOK CREATOR E-Book; vgl. ZSL o. J.); Aufnahme und Einfügen von 
Kontroll-Fotos 

b. Erprobung durch andere Kinder (wie in 2.) 
c. Reflexion im Plenum: Worauf muss man achten? (Gütekriterien für Sprach

und Fotoaufnalunen) 

Die Projektschulen waren mit iPads ausgestattet. Grundsätzlich sind auch Produkte anderer Anbieter mög
lich. Allerdings muss evtl. mit einseitigen Verfügbarkeiten bei den gewünschter Apps gerechnet werden: 
Der hier benutzte BOOK CREATOR (ZSL o. J.) ist für iOS. Android und Chrome erhältlich, die später ein
gesetzte App KLÖTZCHEN hingegen nur für iOS. 
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Wie kann es weitergehen? 

Neben dem in diesem Beitrag näher beschriebenen Vorgeben ergeben sich noch wei
tere Möglichkeiten durch Variation der einzelnen >Stellschrauben<, die das Format 
'Baudiktate' konstituieren: 

• Vorgabe von schriftlichen Bauanweisungen zum Nachbau 

• Vorgabe stummer Bau-Videos, zu denen Bauanweisungs-Texte aufgeschrieben 
und / oder Audiofiles eingesprochen werden müssen 

• Vorgabe von Foto-Sequenzen mit einzelnen Bauschritten 

• Vergleich von schriftlichen Bauanweisungen zur Reflexion über Gütekriterien 
für möglichst effektive und unmissverständliche Anweisungen 

2.2.1.l Slot 1: Einführung des Formats 'Baudiktat.e' 

Zunächst wird im Plenum das Szenario für ein Baudiktat erläutert: Frederik und 
Piona sitzen Rücken an Rücken, beide haben auf ihrem Tisch eine hinreichende 
Anzahl und Auswahl an verschiedenfarbigen Steckwürfeln zur Verfügung (Abb. l). 
Fiona beginnt damit, eine räumliche Konfiguration aus (anfangs) fünf bis sechs 
Steckwürfeln zu bauen; dabei ist sie frei in der Wahl der Gestalt ihres Gebäudes und 
in der Entscheidung, welche Farben sie wo und oder wie oft benutzen möchte. 

Abb. 1 Szenario eines Baudiktats(© A. Eicks) 

Synchron zu ihrem Bauprozess versprachlicht ( diktiert) sie, welchen Würfel sie 
wohin steckt. Der hinter ihr sitzende Frederik versucht, die ausschließlich akusti
schen Informationen in seinen Nachbau umzusetzen. Rückfragen sind nicht erlaubt, 
Fiona darf bei Bedarf höchstens die letzte Bauanweisung wiederholen und wartet 
ansonsten auf das O.K. von Frederik, dass der nächste Schritt genannt werden kann. 
Am Ende vergleichen beide ihre Würfelgebäude, die im Idealfall in allen Merk
malen übereinstimmen. 

Es sollte deutlich sein, dass ein Umschauen zum Partner während des Diktats 
ebenso wenig erlaubt ist wie differenziertes Nachfragen. Das Tempo des Baudiktats 
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kann zwischen den beiden Partnern ausgehandelt werden, d. h. der diktierende 
Partner sollte auf seinen nachbauenden Partner warten, bis er den letzten Schritt 

vollzogen hat, was er durch ein O.K. signalisieren kann. 

Haben alle Kinder die Regeln verstanden, kann die ganze Klasse paarweise Bau
diktate zu selbst ersonnenen Bauwerken erproben, das grundsätzliche Vorgehen ver
innerlichen und Erfahrungen zu teils überraschenden Ergebnissen, zu allfälligen 
Schwierigkeiten und sinnvollen Rahmenbedingungen machen. Allerdings, das 
haben unsere Erprobungen gezeigt, können sowohl der Prozess des Bauens als auch 
sein Ergebnis vergleichsweise oberflächlich und Fehler unreflektiert bleiben. 

In diesem Slot geht es allein um handgreifliche Erfahrungen mit konkreten Materia
lien; digitale Arbeitsmittel sind in dieser Phase noch nicht sinnvoll. 

2.2.1.2 Slot 2: Bauen nach Diktat 

Hier geht es darum, dass beide Partner, einem vorgegebenen Baudiktat folgend, das 
entsprechende Gebäude errichten. Es ist nicht erforderlich, dies wie zuvor Rücken 
an Rücken zu tun, wenn die Kinder gewohnt sind, gemeinsam und dennoch selbst
ständig zu arbeiten, d. h. nicht einfach zu reproduzieren, was der andere tut. 

Die vorgegebenen Baudiktate könnten in schriftlicher Form gegeben werden, was 
aber eine gewisse Lesefertigkeit voraussetzt. Um für alle Paare gesprochene Bauan
leitungen t111t unterschiedlichem Anspruch anzubieten, die zudem bei individuell 
unterschiedlichen Zeitbedarfen zu bearbeiten sein sollten, wurde auf entsprechende 
Optionen eines Tablets zurückgegriffen (im Rahmen unserer Erprobung waren das 

iPads). 

Was die vorbereitende Planung also bereitstellen soJlte, war eine Auswahl an ver
schiedenen Würfelgebäuden (Zielgebäude), die prägnantes Diktieren und entspre
chendes Bauen zulassen. Dazu wurde die App BOOK CREATOR 

2 
(Red Jumper 

Ltd.2019) genutzt, weil sie sowohl für Lehrpersonen (auch ohne nennenswerte Vor
erfahrungen) als auch für Grundschulkinder (in unserem Fall 2. K lasse) leicht zu 
erlernen und zu nutzen ist - und zwar sowoh I bei der Rezeption als auch für die 

eigenständige Erstellung von E-Books. 

DieApp BOOK CREATOR - ein Überblick
3 

Tn der Titelzeile (Abb. 2) kann (von links nach rechts) eine Übersicht der bereits 
angelegten Bücher angezeigt werden (Meine Bücher), eine Übersicht aller Seiten 

eines ausgewählten E-Books oder sein Titelblatt (Deckseite). 

~ Diese App gibt es in einer kostenlosen Demo-Version. mit der nur ein E-Book erstellt werden kann. Darüber 
hinaus ist sie kostenpflichtig, jedoch in einem Rahmen, der angesichts der vielfäJtigen Einsatzmöglichkei
ten völl ig vertretbar erscheint (fall s man nicht der unsäglichen 'Umsonst-Kultur' anhängt). Eine Anleitung 
findet sich unter <www.11ibis.de / uploads/ 1 chaplin / digita1%20deutsch%201emen / app%20anlcitungen/ 
book%20creator.pdf.> 
Vgl. ZSL o.J. 



22 Günter Krauthausen / Alexandra Pilgrim 

Meine Bücher Seiten Deckseite + © (> 

Abb. 2 Titelleiste der App BOOK CREATOR 

Über das Pluszeichen lassen sich unterschiedliche Medien auf e ine beliebige 
Buchseite importieren (Abb. 3 links): Fotos aus der Mediathek des iPads, mit der 
iPad-Kamera aktuell aufzunehmende Bilder, die Stift-Eingabe erlaubt das 
handschriftliche Zeichnen und Schreiben auf einer Buchseite (nicht nur mit einem 
Tablet-Stift_, sondern auch mit den Fingern; auch Linienstärke und Farbe lassen sich 
einstellen). Mit dem Text-Icon wird ein Textfeld angelegt (auf der Seite frei ver
schiebbar) zwecks Eingabe von Text über die ausfahrbare iPad-Tastatur. Das Sound
Icon erlaubt Tonaufnahmen, die über den roten Aufnahmeknopf gestartet und 
gestoppt werden (Abb. 3 rechts); zudem lassen sich entsprechende Dateien (Audio
und Video-Dateien) aus der iPad-Mediathek importieren. Als weitere Optionen 
stehen zur Verfügung der Import von geometrischen Formen, Dateien und Karten 
(aus der App KARTEN). 

+ Q) I> 

~ Fotos 

a Kamera 
+ CD t> 

Aufnahme starten , .. 
Stift 

~ 

T Text 

~ Sound 
00:00:00 

~ ... -
Von iPad 1mport1eren 

- ...... 

Abb. 3 Diverse lmportmöglichkeiten in der App BOOK CREATOR 
( rechts für Sound /Tonaufnahmen) 

Beschreibung des selbst erstellten eßooks 'Nachbauen 'für den 2. Slot 

Gemeinsam mit der Lehrerin wurde ein E-Book mit denkbar einfacher Aufbau
struktur für das Bauen nach Diktat konzipiert: Beim Aufruf der App wird den 
Kindern das Titelbild des E-Books angezeigt (Abb. 4 links), für welches lediglich 
eine Zeichnung und zwei Textrahmen auf der ersten Seite platziert wurden. 
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Nach der Titelseite folgen die von der Lehrerin gesprochenen Tonaufnahmen für ein 
Gebäude - für jede einzelne Anweisung eine neue Seite, damit die Kinder Seite für 
Seite Diktat-Satz für Diktat-Satz aufrufen und dadurch ihr eigenes Tempo bestim
men können. Die Diktat-Seiten sind im Prinzip leer, bis auf ein Lautsprecher-Icon, 
das automatisch beim Beenden einer Aufnahme auf der entsprechenden Seite ange
legt wird und mit dem Finger in seiner Lage und Größe frei verändert werden kann. 
Es empfiehlt sich, ßjlder und Icons zu 'schützen' (auf der Seite zu fixieren), damit 
sie bei der Nutzung nicbt verrutschen. Zudem ist eine Seitennummerierung sinn
voll, um bei Wiederholung von Bauanweisungen (auch zur Korrektur) sicherer 
navigieren zu können. Die Nwnmerierungen können auch Unterrichtsgesprächen 
dienlich sein, in denen das E-Book Grundlage ist. Die letzte Seite schließlich zeigt 
ein Foto des Zielgebäudes, welches sich ergeben sollte, wenn alle Bauanweisungen 
korrekt ausgeführt wurden. 

l 
0) 0) 0) 

L 
-\bb. 4 Das E-Book 'Nachbauen' : Titelseite, Folgeseiten mit Sätzen der Bauanleitung und 

Kontrollfoto 

Einsatz des selbst erstellten E-Books >Nachbauen< fü.r den 2. Slot 

Die Kinder arbeiteten paarweise mit dem E-Book. Durch das Antippen eines Laut
sprecher-Icons konnte der entsprechende Diktatsatz abgespielt, die Anweisung mit 
den Steckwürfeln von beiden Kindern jeweils nachgebaut und durch Wischen die 
nächste Seite aufgerufen werden. Vielfach wechselten sich die Kinder selbstorgani
siert ab - entweder Seite für Seite oder Bauwerk für Bauwerk. Die Handhabung 
sowohl des iPads, das (zumindest im Unterricht dieser Kinder eines zweiten Schul
jahres) zum ersten Mal benutzt wurde, als auch des E-Books e1folgte im Grunde 
problemlos (s. u. Ergebnisse). Klassische Schwierigkeiten zeigten sich in folgender 
Hinsicht: 

( 1) Lage-Invarianz: Die Umsetzungen der gesprochenen Bauanleitungen impli
zierte, dass von Schritt zu Schritt ein weiterer Würfel hinzugefügt werden musste. 
Dabei wurde recht häufig rechts von ... oder links von ... etwas angebaut. Aus der 
Perspektive des Kindes sind diese Anweisungen im Prinzip eindeutig - aber nur, 
solange die Lageausrichtung des Gebäudes nicht verändert wird. Wird das Gebäude 
aber in irgendeiner Weise gedreht, bleibt rechts zwar rechts und hnks bleibt links; 
aber der neue Würfel landet an einer anderen Stelle als beabsichtigt. Solche 'Fehler' 
kamen recht häufig vor, was aber nicht verwundert, denn um einen neuen Würfel an 
die bisherige Konfiguration anzustecken, ist es nur natürlich, das Gebäude in die 
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Hand zu nehmen, wodurch es automatisch aus seiner Ursprungslage genommen und 
danach nicht unbedingt wieder in der ursprünglichen Ausrichtung hingestellt wird. 

(2) Mehrdeutigkeit der Raumordnungsbegriffe: Als noch problematischer konn
ten sich die Raumordnungsbegriffe vor, nach oder hinter herausstellen. Im folgen
den Beispiel (Abb. 5) waren beide Kinder in gleicher Weise zum quer liegenden 
roten Dreier und dem mittig und senkrecht darauf stehenden grünen Zweier gelangt. 
Die nächste Bauanweisung lautete nun: ,, 1fu::: den rechten roten Wütfel stecke ich 

einen gelben Wiitfel. "Als Ergebnisse kamen zwej Varianten vor: Die in Abb. 5 links 
zu sehende Lage, oder aber der gelbe Würfel wurde im Vordergrund vor den roten 
gesteckt ( rechts in Abb. 5). Für beides gibt es eine plausible Erklärung: Die zuletzt 
genannte Variante deutet vor als 'vom Betrachter aus, bevor der rote Würfel 
kommt•; die in Abb. 5 Links gezeigte Variante erinnert an eine Situation in der 
Schlange vor einer AmpeJ: Vor dem roten Auto/ Würfel steht/steckt der gelbe. 

Abb. 5 „ Vor den rechten roten Würfel stecke ich einen gelben Würfel." 

Unterschiedliche Deutungsvarianten stellen aber kein 'Manko' in solchen Situatio
nen dar, sondern sind - wie beim Lernen generell - willkommene Auslöser für 
Kommunikations- und Denkprozesse mit dem Ziel, die Sache aufzuklären. 

2.2.1.3 Slot 3: Diktieren für Bauwerke 

Waren die Kinder im vorherigen Slot Ausfiihtende von vorgegebenen Baudiktaten, 
so werden sie nun zu Akteuren, die ihrerseits Diktate entwerfen und, wie zuvor ihre 
Lehrerin, in Form eines E-Books dokumentieren sollten. Dies umfasst folgende 

Anforderungen: 

• Entscheidung über ein zugrunde zu legendes Bauwerk aus Steckwürfeln 

• Entscheidung für einen sinnvollen schrittweisen Aufbauprozess 

• Entscheidungen über zu formulierende Diktatsätze, die verständlich und 

eindeutig sind (s.o.) 



Zweites Kapitel: Das Projekt APPsicht 25 

• Audio-Aufnahme der einzelnen Diktatsätze und Platzierung des entsprechenden 
Icons auf einer E-Book-Seite (BOOK CREATOR) 

• Aufnahme eines aussagekräftigen (s.o.) Kontrollfotos und seine Platzierung auf 
der entsprechenden E-Book-Seite (BOOK CREATOR) 

Abb. 6 Partnerarbeit beim Erstellen eines eigenen E-Books 

Beginnen kann man mit Bauwerken aus fünf Würfeln, ohne dass dies eine feste Vor
gabe sein so 11. Die Kinder können, je nach (Selbst-)Anspruch gegebenenfalls auch 
Gebäude aus vier oder sechs oder mehr Würfeln konstruieren. Auffällig waren ins
besondere folgende Phänomene: 

• Obwohl es erst die 3 . Stunde mit iPads war, erfolgte die Handhabung sowohl des 
Gerätes als auch der App BOOK CREATOR sehr schnell recht routiniert (wenn 
auch für manche erwachsenen Beobachter etwas >hektisch<), aber im Ergebnis 
verlässlich. 

• Die Kinder wechselten sich selbstorganisiert in sinnvoller Weise mit den gefor
derten Aktivitäten (analog wie digital) ab. Hierfür war die Sache leitend und kein 
'Abwechseln als Selbstzweck'. 

• Vor der tatsächlichen Aufnahme der Bauanwejsungen wurden häufiger ein ent
sprechender Satz bzw. alternative Formulierungen erprobt (Sprechprobe) und 
abgewogen (vgl. den Beitrag von Thumel in diesem Band, Abschnitt B zu den 
Audioaufnahmen). Das führte zu einer bewussteren Formulierung der Bauanwei
sungen (was gutes Material liefern kann für die spätere Phase im Plenum; s. u.). 
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• War beim Erstellen der Seiten mit Bauanweisungen, die im Wesentlichen immer 
die gleichen Teilschritte erforderten, schon recht bald eine Routine im Vorgehen 
spürbar, so war die Herste.llung des abschließenden Kontrollfotos eine besondere 
Aktivität. Je nach Konfiguration musste unter Umständen sehr sorgfältig über 
den Aitnahmewinkel nachgedacht werden, damit alle Würfel erkennbar waren 
und keine verdeckt wurden. In dieser Phase konnte es im Eifer des gemeinsamen 
Gefechts auch geschehen, dass ein Gebäude zwar korrekt gebaut und mit Anwei
sungen versehen wurde, dann aber - weil die Hand um das positionierte iPad 
herumgeführt werden musste - das Bauwerk um 180° gedreht auf die Grund
fläche platziert wurde. Abb. 7 zeigt beispielsweise links die intendierte, diktierte 
und gebaute Version und rechts die letztendlich platzierte und fotografierte 
Stellung, die dann natürlich als Kontrollfoto irritieren musste. 

Abb. 7 Diktiert und gebaut vs. dokumentiertes Kontrollfoto 

Die beiden letztgenannten Punkte bieten reichlich Material für eine vertiefende 
Reflexion im Plenum. Man kann Sprechtexte in den Blick nehmen, vergleichen und 
über Gütekriterien für diese spezifische Textso11e nachdenken: Was macht eine 
Bauanweisung zu einer guten Bauanweisung? Welche Rolle spielen Textlänge, 
Fachbegriffe oder Gebäudestruktur? Ist die 'gefühlte Güte' einer Bauanweisung für 
jede/ n g leich? Kann man aus mehreren Beispielformulierungen versuchen, eine 
'optimale' herzustellen? 

Die Verständlichkeit von Bauanweisungen lässt sich natürlich sehr gut testen, indem 
die Kinder ihre E-Books austauschen: Gelingt es anderen, das Gebäude aus unserem 
E-Book korrekt nachzubauen? Wurde der Fehler im Kontrollfoto (Abb. 7) aufge
deckt? Was lernen wir über günstige Aufnahmetechniken? ... 

2.2.1.4 Ausgewählte Ergebnisse 

Sprache 

Schon im Laufe des ersten Teils der Erprobungen (Baudiktate) war eine erkennbare 
Entwicklung sprachlicher Bewusstheit und Kompetenzen zu verzeichnen. Zu 
Beginn erfolgten Beschreibungen und die wechselseitige Kommunikation noch 
relativ unpräzise und informell, im günstigen Fall erinnerte das Vorgehen an die von 
Kleist beschriebene 'allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden'. Aller
dings wurden die Konsequenzen ungenauer Formulierungen den Kindern selbst 
unmittelbar evident, da sie von der Sache korrigiert wurden: Ihre Bauwerke stimm
ten einfach nicht überein. 
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rm Zuge der Aufarbeitung dieses Phänomens wurden der Sinn und die Wirksamkeit 
eines themenspezifischen Wortspeichers plausibel. Hilfreiche Begriffe wurden 
gemeinsam erarbeitet, d. h. aus den zuvor gemachten konkreten Erfahrungen abge
leitet, auf ein Plakat geschrieben und bei Bedarf ergänzt oder überarbeitet (Abb. 8). 
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Abb. 8 Wortspeicher - zwei EntwickJungsstadien 
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Die nicht zu übersehende Folge waren zum einen ein deutlich bewussterer Gebrauch 
relevanter (Raumordnungs-)Begriffe und zum anderen langsameres und deutliche
res Sprechen- Letzteres insbesondere angesichts der Anforderungen bei eigenen 
Ton-Aufnahmen. Hier wurden in fast schon professioneller Manier vor der eigent
lichen Aufnahme verschiedene Sätze ,probegesprochen' , um auch selbst über das 
Gehör zu beurteilen, ob diese Variante passend für eine Aufnahme sei. 

Arbeitswe;se 

Zu Beginn dominierte bei einigen Paaren noch ein eher hektisches 'Wisch-und-Tipp ' 

- eine durchaus verständliche Folge des Neuigkeüseffektes, den die erstmals einge
setzten iPads bewirken können. Jede/ r wollte natürlich gern am Tab/et etwas tun, 
was das gemeinsame Vorgehen insgesamt eher wenig abgestimmt erscheinen ließ. 
Auch schimmerte die aus dem Unterricbtsal1tagje nach etablierter Lernkultur einer 
Klasse (und gegebenenfalls auch unterstützt durch gewisse Materialien) bekannte 
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'Erledigungshaltung' durch: Angebotene Aufgaben gilt es, möglichst zügig abzuar
beiten, zu erledigen und dann zur nächsten Aufgabe überzugehen; 'gut' ist, wer 
schnell damit durch ist. Tiefgründiges Nachdenken ist nicht nötig, weil es ja oft nur 
um richtig/ falsch geht, was in der Regel bei - anders als hier - inhaltlich eher armen 
oder fertigkeitsorientierten Aufgaben der Fall ist. 

Aber auch in dieser grundsätzlichen Arbeitsweise waren Weiterentwicklungen nicht 
zu übersehen. Schon bald wurden die Vorgehensweisen routinierter, dann auch 
abgestimmter, bis hin zu wirklich wünschenswertem kooperativen und aufeinander 
Rücksicht nehmendem Verhalten. 

Reflexionen 

Die erwähnte ErledigungshaJtung resultiert z. T. aus Erfahrungen, die die J(jnder 
sozusagen zwischen den Zeilen eines entsprechenden Unterrichts machen - und 
dies schnell und überraschend nachhaltig; Beispiele solcher ungünstigen Klischees, 
die man tunlichst alle und ausdrücklich durch entsprechende Erfabrungsangebote 
konterkarieren sollte, sind etwa: 

• Mathematikaufgaben, die man >vorgesetzt< bekommt, sind immer lösbar (unlös
bare Aufgaben irritieren manche Kinder enorm), 

• es gibt immer nur ein richtiges Ergebnis (wenn jemand etwas anderes herausbe
kommen hat, muss eines falsch sein), 

• wenn man das Ergebnis hat, ist man fertig und kann die nächste Aufgabe abarbei
ten (weiteres Nachdenken ist weder sinnvoll noch erforderlich), 

• hat man einen Fehler gemacht, nimmt man das zur Kenntnis (zu einem Störge
fühl, das ein Interesse an Ursachen oder Erklärungen oder Korrektur hervorriefe, 
kommt es nicht; Kinder mögen> Verbesserungen< überhaupt nicht). 

Man könnte nun erwarten, dass eine solche oder ähnlich geJagerte Haltung sich erst 
recht bei facettenreicheren Aufgabenangeboten zeigen müsste, die deutlich mehr 
Freiheitsgrade in der Bearbeitung enthielten. Und in der Tat war eine zur ' Erledi
gungshaltung' passende Reaktion aufnichtübereinstimmende Gebäude nach einem 
Baudiktat, dass die Partner die Abweichungen zwar - z. T. nur grob und wenig hoch
auflösend - konstatierten (,,Huch. das ist anders!"), dann aber flugs das nächste 
Diktat in Angriff nahmen, nach dem Motto: Schnell weiter, wir haben noch drei vor 
uns ... ! 

Eine zweite Stufe des Reflexionsverhaltens zeigte sich dann, wenn eine Abwei
chung nicht nur konstatiert, sondern auch korrigiert wurde. Das konnte dann aber 
auch relativ vordergründig erfolgen: Man hatte erkannt, dass der rote Würfel auf 
statt neben den grünen >gehörte<, was durch schnelles Umstecken 'geheilt'ww·de ... 
fertig. Man ging aber nicht dem Fehler auf den Grund, d. h. Fehler werden nicht als 
Teil des Denkprozesses gewertet. 
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Die dritte und anspruchsvollste Stufe zeigten Kinder, die nach dem Konstatieren, 
aber vor dem Korrigieren eines Fehlers eine Ursachenana1yse versuchten: Wie und 
warum und wo im Diktat ist es zu dem Fehler gekommen? An dieser Stelle kam eine 
spezifische Option gerade des digitalen Mediums zum Tragen: Für die Ursachen
analyse konnte das Problem re-konstruiert werden, indem man in den Audioaufnah
men bzw. im E-Book >zurückspulte<. Dadurch ließ sich der Fehler lokalisieren, 
erklären und gleich auch auf Abhilfe sinnen. 
Je nach Situation stellte dies dann aber für die Zweitklässlerinnen und Zweitklässler 
teilweise recht hohe Anforderungen bezüglich der Umsetzung: Aufnahmen löschen, 
Seiten einfügen, neue Aufnahmen einfügen, Folgefehler / -korrekturen bedenken 
usw. Aber sie haben es durchaus versucht, wenn auch hier und da die Unterstützung 
der Lehrperson hilfreich war. Die beschriebenen drei Stufen des Umgangs mit Feh
lern verstehen sich einerseits als mögliche kategoriale Zuschreibung für Schülerin
nen und Schüler, andererseits als ein Kontinuum, in dem Entwicklungsprozesse zu 
beobachten waren. 

Ausrichtung der Bauwerke 

Bauanweisungen basieren auf der Grundannahme, dass die Ausrichtung eines 
wachsenden Gebäudes invariant bleibt. Unbectingt zu empfehlen ist daher ein Qua
dratraster als Standfläche mit einem deutlich erkennbaren Pfeil, der die Blickrich
tung anzeigt (Abb. 9) von der aus man auf das Gebäude schaut. Damit definieren 
sich zumindest links- / rechts-Anweisungen eindeutig. Allerdings kann es zu Interfe
renzen kommen, wenn Kinder das Raster einerseits als 'Grundriss' deuten, von 
'oben' und 'unten' sprechen oder von 'vor' und ,hinter'. 

Abb. 9 Quadratraster als Grundfläche mit 
Blickrichtuagsindikalor 
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Obwohl die Raster und Blickrichtungspfeile eingesetzt wurden, hätte deren Bedeu
tung noch sehr viel deutlicher und konsequenter explizit gemacht werden müssen. 
Denn die Ausrichtung der Gebäude wurde kaum beachtet. Stattdessen waren ständi
ges Drehen und Wenden die Regel. Wie bereits erwähnt war dies aber auch stark 
materialbedingt zu erklären: Das zusammenstecken der Steckwürfel erforderte es 
nun einmal (anders als bei Holzwürfeln!), die Gebäude in die Hand zu nehmen, und 
zwar so, dass der Würfel gut angesteckt werden konnte, wobei die Ausrichtung 
nachvollziehbarerweise aus dem Blick geraten konnte, weil sie in diesem Moment 
eben nicht vorrangig war. Alternativ wäre zu überlegen, ob man das Anstecken an 

einem auf der Grundplatte >fixierten < Gebäude vornehmen lässt: Werden LEGO
Vierer-Steine zum Bau der Gebäude auf einer Noppen-Grundplatte benutzt, ist das 
Anstecken einfacher als bei Steckwürfeln und sowohl die Notwendigkeit wie der 
Reiz, das ganze Gebäude hochzunehmen, materialbedingt kleiner. 

Dennoch wurden die Vorgehensweisen bewusster, was die Ausrichtungen betraf. 
D ie Kinder waren durch entsprechende Abweichungserfahrungen bei ihren Bau
Ergebnissen sensibilisierter für die Problematik, und z. T. auch insofern flexibel, 
dass sie trotz Drehen und Wenden schlussendlich die ursprüngliche Ausrichtung 
erinnerten. 

Betrachtet man die vier hier angesprochenen Aspekte, dann lässt sich festhalten, 
dass der erste (Sprache) und der letzte (Ausrichtung der Bauwerke) nicht medienbe
dingt sind, sondern vertraute Phänomene der allgemeinen Unterrichtspraxis. Dem
zufolge wären sie auch dort und unabhängig vom Medium (analog/ digital), a lso 
pädagogisch oder inhaltlich anzugehen. Die beschriebenen Beobachtungen bezüg
lich der Arbeitsweise und der Reflexionen können spezifische Optionen des Medi
ums betreffen, dje thematisiert und sodann gelernt werden können. 

Im Folgenden werden der zweite und dritte Teil der Unterrichtsreihe kurz angeris~ 
sen, die in Pilgrim/ Krauthausen (2019 i. Yb.) näher beschrieben werden. In beiden 
Sequenzen kam die App KLÖTZCHEN (Etzold 2015, Etzold/ Janke 2018) zum 
Einsatz, die durch ihre Funktionen als mehrperspektivisches Kontrollinstrument 
diente, was analog nicht möglich gewesen wäre. Das wirft die Frage auf: Kann die 
App somit durch eine direkte Rückmeldung auf individuelle Lösungen der Kinder 
zu einem Wandel im Umgang mit Fehlern führen? 

2.2.2 Baupläne 

Baupläne stellen bewertete Grundrisse dar: Eine Zahl in einem Feld des Quadratras
ters gibt dieAnzahJ der dort aufeinanderliegenden Würfel an (s. rechte Darstellung 
in Abb. 10). In dieser Sequenz wurden einfarbige Holzwürfel eingesetzt, ein 5 x 5-
Gitterraster, ein vorab entwickeltes Aufgabenheftehen sowie auf den iPads die App 
KLÖTZCHEN (Etzold 20 15, Etzold/ Janke 2018). Diese erlaubt - neben der Ent
scheidung für Holzwürfel oder Steckwürfel, womit inhaltlich unterschiedliche 
Optionen für die Aufgabenstellungen verbunden sind- für die Würfelgebäude ver-
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schiedene Darstellungsweisen (von denen nur einige in dieser Unterrichtsreihe 
genutzt wurden): 

• ein räumliches 3D-Bild, das mit dem Finger um aJle drei Raumachsen frei 
gedreht werden kann, 

• eine statische 3D-Zeichnung, 

• e-ine statische Zeichnung in einem isometrischen Raster, 

• den bewerteten Grundriss (Bauplan), 

• die Zweitafel-Projektion (mit Grund- und Aufriss), 

• die Dreitafelprojektion (mit Grund-, Auf- und Seitenriss), 

• eine Programmierumgebung (zur Dokumentation des Konstruktionsprozesses) 

• 

- • 

2.2.3 Zwei-/Dreitafelprojektion 

Abb. l 0 Zweigeteilte Bildschirmdarstellung in 
der App KLÖTZCHEN (Etzold 2015) 

In Ergänzung zum Grundriss wurden nun Auf- und Seitenrisse eingeführt und 
erkundet. CubiColor (dusyma.com) ist ein Material, das auch Farben nutzt, die aber 
bei Rissdarstellungen keinerlei Rolle spielen (Abb. 11 links). Stattdessen wurde 
hier im Unterricht auf einfaches Selbstbau-Material zurückgegriffen, die Schatten
box (Abb. 11 Mitte~ vgl. Pöhls 2015) sowie erneut auf die App KLÖTZCHEN 
(Abb. 11 rechts; Etzold 2015, Schumann/ Etzold 2017, Etzold/ Janke 20 18). 

C -

_L 

I• 
• 

Abb. 11 CubiColour (dusyma), Schattenbox-Selbstbau (vgl. Pöhls 2015), KLÖTZCHEN (Etzold 
2015) 
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2.3 Fragen 

Im Rabmen der Auswertung der skizzierten Erprobung bleiben Fragen offen, die 
durchaus auch grundsätzlicher Natur sind, womit wir nach wie vor skeptisch bleiben 
wollen gegenüber dem Postulat, dass es nicht mehr darum gehe, ob digitale Medien 
in der Grundschule eingesetzt werden sollen, sondern mur< noch um das Wie: 

Wie 'not-wendig' sind Tablets ... ? 

Aus welcher Not führen sie heraus, für welche Not bedeuten sie tatsächlich eine 
(wünschenswerte) Wende? Und in welcher Hinsicht bringen sie die Wende? Sind sie 
hilfreich - mehr als andere Medien/ Materialien? Oder anders (vgl. die Potenziale 
bei Walter 20 16 und 2018; Walter / Rink 2019)? Wie steht es wn die Gefahr eines 
overdone? Wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen, oder stehen Aufwand und 
Effekt in einem gesunden Verhältnis zueinander? Welche neuen Probleme entste
hen, und haben wir Mittel, diese zu bewältigen? 

Didaktische Abstriche, wenn ohne ... ? 

Die allgemeine Erregung um die Digitalisierung kann Lehrerinnen und Lehrer unter 
einen Handlungszwang setzen (,,Sie arbeiten doch sicher auch mit Tablets, oder 
... ?!") und Zurückhaltung als rückständig erscheinen lassen. Welche tatsächlichen 
(fachdidaktischen) Abstriche aber riskiert man, wenn man digitale Medien einstwei
len defensiv einsetzt oder gar vöLJjg auf den Einsatz von Tablets verzichtet? Betrifft 
es vielleicht eher (durchaus beeindruckende) goodies, aber keine essentials? Das 
sachgerechte und realistische Bild des Faches Mathematik, das bereits der Grund
schulunterricht an sich vermitteln soll, scheint da keineswegs in Gefahr zu sein. 

D . / . ? rotenz1a e, wenn nut .... 

Andererseits wäre es sicher zu kurz gesprungen, wenn man nur nach dem 'Mehr
werC der digitalen Medien fragt. Walter (2016 und 2018, Walter/ Rink 2019) hat den 
Blick auf die Potenziale gerichtet, die sich aber ebenso wenig in automatischer 
Weise realisieren. Sie entfalten sich erst in einem fachdidaktisch wohlüberlegten 
Unterrichtskonzept und in einem sachgerechten Wechselspiel zwischen analogen 

und digitalen Medien! 

Primat der Didaktik und . .. ? 

Der Primat der Didaktik wird in der Mathematikdidaktik bereits sehr lange im 
Zusammenhang mit digitalen Medien reklamiert (K.rauthausen 1991 a / b; Padberg/ 
Benz 2011) w1d auch als GrundJage für fachdidaktisch qualitativ wünschenswerte 
App-Entwicklungen genutzt (z.B. Urff20l4). Lm ProjektAPPsicht haben wir aber 
im Verbund mit anderen Fachdidaktiken (vgl. die Beiträge in diesem Band) und 
- wie auch von der Ausschreibung intendiert (vgl. Deutsche Telekom Stiftung 
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2016-2019) - mit der Medienpädagogik kooperiert. Recht bald zeigten sich auch 
tatsächlich bei der Planung und Durchführung des Unterrichts Wechselwirkungen 
zwischen Fachdidaktik und Medienpädagogik. 

So haben die Kinder auch in diesem mathematikdidaktischen Teilprojekt medien
gestalterisch an den eigenen E-Books gearbeitet (vgl. den Beitrag von Thumel in 
diesem Band). Auch einige der oben von uns fachdidaktisch diskutierten Punkte 
könnten ebenso durch die mediengestalterische Brille betrachtet werden: Betonung 
beim Sprechen, Ausrichtung der Bauwerke und der Kamera beim Fotografieren, 
Seitengestaltung des Buches, Korrektur bzw. Wiederholung von Aufnahmen, 
ästhetische Gesichtspunkte. Das wirft die Frage auf, welche Konsequenzen oder 
Erwartungen das für Unterricht bedeutet: Kann / soll der Fachunterricht auch 
medienpädagogiscbe Postulate explizit machen? Welche Konzepte können Lehrper

sonen dazu offeriert werden? 

Letztlich stellt sich die Frage bzw. naheliegende Vermutung, ob bzw. dass es zum 
Primat der (Fach-)Didaktik auch in der Medienpädagogik ein Analogon geben 
könnte. Und sind die darin jeweils enthaltenen Grundpostulate von Fachdidakti
k( en) und Medienpädagogik wechselseitig (genug) bekannt und vertraut? Hat die 
bisherige Diskussion um Tablets in der Grundschule hinreichend Bezug darauf 
genommen oder arbeitet man bislang noch eher parallel? 

Auf all diese Fragen können wir - wie sollte es anders sein?! - auch aus unseren 
begrenzten Projekterfahrungen heraus keine abschließenden Antworten geben. Es 
bleibt der schon oft kolportierte Satz am Ende eines Projektes: Weiterer Forschungs
bedarf bleibt zu konstatieren. Die Diskussion muss also weitergehen, nach dem 
Motto: Ein wachsames Auge haben auf den Horizont der sich andeutenden und 
nahenden technologischen Entwicklungen und dennoch Bodenhaftung bewahren 
(Heppell 1993). fn jedem Fall wäre zu warnen vor einer Welle des edutainments, 

aber auch das ist keine neue Einsicht: 

„Für kurze Zeit Interesse zu erwecken, heißt nicht dasselbe wie den Grund zu legen 
für ein langanhaltendes Interesse im weiteren Sinne. Filme, audio-visuelle Unter
richtshilfen und dergleichen andere Hilfsmittel mögen den naheliegenden Effekt 
haben, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Auf weite Sicht dürften sie dahin führen, 
dass Menschen passiv werden und darauf warten, dass sich irgendeine Art von Vor
hang auftut, um sie aufzurütteln" (Bruner 1970, 80). 

2.4 Die Herausforderung 

Für die notwendige weitere Diskussion sowie nachhaltiges Handeln sehen wir der
zeit folgende prioritäre Anliegen, zumindest - aber vermutlich nicht nur - aus 

mathematikdidak:tischer Sicht): 

• Verlässliche Integration von Lehrangeboten zu digitalen Medien in die Cun-icula 

der Lehrer- und Lehrerinnenbildung, 
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• (weiterhin mehr) Fachdidaktikerinnen und Fachdidakti.ker, die das Thema Digi
tale Medien für die Grundschule durch Forschung und v. a. Entwicklung (good 
practice- Beispiele) adressieren, 

• überlegte Instrumentierung der Schulen, 

• professionelle technische Administration, die für eine >durchschnittliche< Grund
schule realistisch machbar-ist (keine Nebentätigkeit mit ein wenig Stundenentlas
tung für 'Nerds' aus dem Kollegium!) 

Angesichts der zahlreichen und immer noch zunehmenden Aufgaben, die zum All
tag der Grundschullehrkräfte gehören, scheint uns die Herausforderung in Folgen
dem zu bestehen und vermutlich das K.O.-Kriterium für ein Gelingen sacb- und 
kindgerechter Nutzung digitaler Medien in der Grundschule zu sein: eine Technik 
zur Verfügung zu haben, so selbsterklärend zu installieren bzw. abzurufen, aufrecht
zuerhalten und zu verwalten wie zwei andere woh]bekannte Medien (Abb. 12): der 
Tageslicht-Projektor und das Telefon - das 'alte', denn ein Smartphone überschrei
tet z. T. bereits diese Voraussetzungen ... 

Abb. 12 K.0.-Kriterium? Selbsterklärend zu installieren, aufrechtzuerhalten und zu verwalten 
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3.1 Einleitung 
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Vor dem Hintergrund der kurzen, in der Einleitung erläuterten Skizze des fach
didaktischen Entwicklungsstandes zu den Potenzialen, aber auch Grenzen des 
digitalen Medieneinsatzes im Sportunterricht eröffnet sich nun mit dem Kontext 
Grundschule und Grundscbulsportunterricht ein bislang kaum behandeltes und 
spezifisches Explorationsfeld, das im Rahmen des hier vorgestellten Teilprojektes 
zum „digitalen Lernen Grundschule" intensiv bespielt wurde. Unter dem Ansatz 
„Forschendes Bewegungslernen'' wurden über den Zeitraum von drei Jahren diverse 
Unterrichtsideen entwickelt, erprobt und evaluiert. Es wurde dabei problemlösen
des Lernen in den Mittelpunkt gestellt und die Sichtung von fachdidaktisch sinnvol
len Apps sowie die Konstruktion und Erprobung konkreter Lernumgebungen durch 
good practice-Beispiele in ausgewählten fachlichen Gegenständen und Kompetenz
bereichen als Ziel formuliert. Die Nutzung digitaler Medien im Sportunterricht 
orientie1i sieb dabei an der fachdidaktiscben Leitidee des „Doppelauftrages" eines 
„erziehenden Sportunterrichts" (Prohl 2012). Auf der einen Seite werden über 
Bewegung, Spiel und Sport pädagogische Ziele verfolgt und gesamtgesellschaft
liche Herausforderungen, nicht zuletzt etwa hinsichtlich einer gesunden Lebens
führung oder sozialer Lernprozesse, angegangen (Erziehung durch Sport). Auf der 
anderen Seite stellen das Erlernen und Optimieren sportlicher Bewegungen und 
Techniken sowie das Kennenlernen und Erproben vielfältiger Phänomene der aktu
ellen Bewegungs- und Sportkultur zentrale Ziele des Bewegungs- und Sportunter
richts dar (Erziehung zum Sport). Der Einsatz digitaler Medien im Sportunterricht 
lässt sich hervonagend mit den Prinzipien eines „erziehenden Sportunterrichts" 
(Reflexion, Verständigung, Erfahrungs- und Handlungsorientierung, Mehrperspek
tivität, Wertorientierung) verbinden (vgl. Hebbel-Seeger et al. 2014). 

3.2 Einsatzmöglichkeiten digitaler Medien im 
Grundschulsportunterricht 

Die Entwicklung und Erprobung konkreter Unterrichtsvorhaben wurde gemeinsam 
mit Studierenden im Rahmen der Anfertigung von Abschlussarbeiten sowie im 
Rahmen von fachdidaktischen Seminaren vollzogen. Insbesondere zu Beginn des 
Projektes stand die offene Exploration unterschiedljchster Ideen im Fokus, von 
denen sich einige auch als ungeeignet erwiesen(z. B. zu aufwändig, technisch unzu-
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verlässig oder auch fachdidaktisch kontraproduktiv). [nsgesamt wurden 20 neue 
Unterrichtsvorhaben erprobt und u. a. anhand der folgenden Leitfragen reflektiert: 

• Wurden die gesetzten Untenichtsziele (sportdidaktisch und/ oder medienpäda

gogisch) erreicht? 
- Was konnte im Kontext von Bewegung, Spiel und Sport fachlich gelernt 

werden? 
- Was konnte medienpädagogisch gelernt werden? 
- (Wodurch) zeigt sich ein Mehrwert des Medieneinsatzes? 

Die Auswertung der Unterrichtsvorhaben verweist insbesondere auf vier Einsatz
möglichkeiten digitaler Medien im Sportunterrich~ in denen ein Mehrwert festzu
stellen ist (vgl. Krieger / Veit 2019). Die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler 
können unterstützt werden durch (a) Visualisierung und Feedback beim Bewe
gungslernen sowie bei Kreativaufgaben. Die Lehrkraft erhält Unterstützung bei der 
(b) Klassenorganisation, etwa bei der Differenzienmg und der Aufgabenpräsen
tation. Es bieten sich erweiterte Möglichkeiten der ( c) Leistungsbewertung und 
-dokumentation sowie des fächer- und schulraumübergreifenden Unterrichts, wie 

bspw. beim (d) Educaching. 

(a) Visualisierung und Feedback 

Insbesondere Tablets (ggf. aber auch Smartpbones oder kleinere Laptops) eignen 
sich zur Visualisierung von theoretischen Inhalten in der Sportha11e oder auf dem 
Sportplatz. Zur Herstellung eines unmittelbaren Theorie-Praxis-Bezugs lassen sich 
Tablets für Schülerinnen und Schüler allein oder in Kleingruppen zur Demonstra
tion von Bewegungsvorbildern und Techniken der motorischen Bewegungsfertig
keüen, aber auch zu kreativen (Gruppen-)Prozessen einsetzen, z.B. der Erarbeitung 
einer Choreografie im Bewegungsfeld Bewegen an Geräten (z.B. Parkour), Tanzen 
(z.B. Jump Style), beim Seilspringen, Gummitwist, in der Akrobatik oder bei 
anderen Bewegungskünsten. Die zu übenden oder zu eigenen Ideen anregenden 
Bewegungen werden als Bild- oder Videodateien auf dem Tablet gespeichert. Neben 
der Demonstrationsfunktion ermöglicht die Aufuahmefunktion des Tablets auch die 
Dokumentation von Bewegungsabläufen mit den Zielen der Bewegungsbeobach
tung und -analyse sowie der Förderung der Beurteilungs- und Bewertungskompe
tenz. Für die Beobachtung und Analyse von Bewegungen eignen sich einerseits 
spez1ell für den Bewegungslernprozess entwickelte Apps wie „Coach's Eye" oder 
,,Ubersense" mit Slow-motion-Funktion, Zoom und Standbildern, die ein individu
elles Videofeedback bei Übungs- und Lernprozessen, beispielsweise in technischen 
Disziplinen en11öglichen. Andererseits unterstützen Stationen mit einer zeitverzö
gerten Wiedergabe von Aufnahmen das selbstständige Agieren der Schülerinnen 
und Schüler (z.B. mit der App „O'See"; vgl. Veit 2015). Bei kreativen Prozessen 
dient das Tablet als sehr geeignetes Medium und externe Quelle für Gruppenfeed
back, durch das mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam vorher erarbeitete 
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Kriterien, wie etwa Synchronität, Takt, Raumaufstellung und Kreativität im Bereich 
Bewegungen gestalten, selbstständig bewertet werden können. Durch die Video
funktion von Tablets ist den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben, 
sich zeitnah selbst zu analysieren und zu. Durch die kooperative Gruppensituation 
sind die Mitglieder darauf angewiesen, durch Diskussion und Ausprobieren sowohl 
ihre unterschiedlichen Wissens- als auch Könnensvoraussetzungen aufeinander zu 
beziehen, abzugleichen und in Richtung einer Optimierung des angestrebten End
produktes (in der Regel eine Gruppenpräsentation) zu bewegen (vgl. Veit 2015). 

(b) Unterstützung der Klassenorganisation 

Digitale Medien können unterstützende Funktionen für die Lehrkraft haben, z.B. 
indem Aufgabenstellungen vorab auf Tablets hinterlegt werden (z.B. durch kurze 
Video- oder Audioclips der Lehrkraft, PodCasts oder Bilder). Hierdurch bietet sich 
zum Beispiel bein1 Stationslernen ein Zeitgewinn, wenn die Stationsaufgaben -
vorab klar sprachlich und strukturell vorbereitet - an der jeweiligen Station direkt 
abgerufen und ggf. wiederholt werden können. Einmal vorbereitete Medien können 
von der Lehrkraft dann auch in anderen Klassen und Zeiträumen wiederverwendet 
werden. In diesem Rahmen der Klassenführung erlauben und ermöglichen Tablets 
auch individuelle Aufgabenstellungen, die auf bestimmte Zielgruppen abgestimmt 
sind. Diesbezügliche Möglichkeiten der Differenzierung, gerade im inklusiven 
Sportunterricht, scheinen noch längst nicht ausgeschöpft. 

Schließlich lässt sich eine ganze Reihe von Apps finden, die die Lehrorganisation 
und Unterrichtsdurchführung sinnvoll unterstützen können. Beispielsweise können 
Apps zur Erwärmung bei Bewegungsspielen eingesetzt werden. Die App SEVEN 
eignet sich zur ( didaktisch vorbereiteten) Dw·chführung von einfachen vorgegebe
nen Fitnessübungen, die als 'Auslöser' (Ausüben von drei Übungen) bei Fang- und 
Tickerspielen (z.B. Affen.lcrankenhaus) dienen können. Mit einer Puzzle-App lassen 
sich Laufstaffeln motivierend aufwerten, wenn etwa jedes Tearnmitglied während 
des Laufens von Runden beim Passieren einer Station auf dem zugehörigen Tablet 
ein Puzzletei1 verschiebt und die Gruppe mit dem ersten vollständigen Puzzle 
gewinnt. ,,TeamShake" ist eine App, in der vorab alle Namen der Lerngruppe einge
geben werden und dann per Zufall (Schütteln des Tablets) Gruppenzusammen
setzungen in vorher festgelegten Größen entstehen. Es finden sich Tiergeräusche
Apps für Bewegungslandschaften (zum Beispiel Aufforderw1g, die am Geräusch 
erkannten Tiere in Bewegung nachzuahmen) und Feedback-Apps (zum Unterricht 
allgemein oder zu einzelnen Unterrichtsphasen), in die die Schülerinnen und Schü
ler ihre Rückmeldungen einsprechen (Aufnahmegerät) oder eintragen können (z.B. 
die App 'Edkimo'). Die Aufzanlung ließe sich verlängern, letztlich muss die Suche 
und Auswahl einer App aufgrund der Vielzahl und ständigen Erneuenmg vonAnge
boten jedoch der einzelnen Lehrkraft überlassen werden (vgl. Beitrag Schwedler et 
al. in diesem Band), hier können nur Impulse gegeben werden. 
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(c) Leistungsbev.,ertung und -dokumentation 

Unterstützung bietet das Tablet oder das Smartphone auch als Dokumentations
medium zur Leistungsbewertung (vgl. Falkenberg et al. 2014), zum Beispiel im 
Rahmen der oben beschriebenen Präsentationen bei Gruppenchoreografien, aber 
ebenso im Fall einer technisch-motorischen Leistung. Während die >klassische< 
Präsentationssituation vor der Klasse mit einem hohen Grad an 'körperlicher 
Exponiertheit' und dabei möglicherweise bedrohtem Selbstwert (Gefühl der Pein
lichkeit, Angst vor Blamage/ Versagen, 'Lampenfieber' etc.) verbunden sein kann, 
entlastet die weniger 'dramatische' Präsentation ausschließlich vor dem digitalen 
Medium, das mit Selbstauslöser oder maximal einem/ einer Zuschauenden auf
nehmen kann. Schülerinnen und Schüler können in diesem Sinne selbstständig Auf
nahmen erstellen und zur Bewertung bei der Lehrkraft abgeben. Dies kann vor 
angstbezogenem Leistungsabfall schützen. Zudem ist es für die Lehrkraft einfacher, 
angemessen objektiv( er) zu benoten, wenn eine Präsentation nicht nur einmal 
erfolgt, sondern wiederholt angesehen werden kann. An diesem Punkt knüpft auch 
die Idee der Videoleistungsüberprüfüng an, die so gestaltet werden kann, dass am 
Ende einer Unterrichtseinheit eine Prüfungsstunde stattfindet, in der die Leistungs
überprüfung im Zentrum steht. Dabei sollen die SchüJerinnen und Schüler ein Video 
präsentieren, welches ihrer Meinung nach ihre beste Leistung zeigt. Dieses wird 
dann zur Bewertung herangezogen, das Tablet dient als Priifungsabnahme-Medium 
(vgI. Veit 2015). 

(d) Mobiles (Be1,regungs-)Lernen/ Educacliing 

Tablets oder Smartphones eignen sich auch für den Einsatz an außerschulischen 
Lernorten. Insbesondere die Idee des Educachings stellt ein interessantes Beispiel 
für mobiles Lernen im Sportunterricht dar, aber auch 'Actionbound' bietet die tech
nisch sehr einfache Möglichkeit, eine 'digitale Schnitzeljagd' für Schülerinnen und 
Schüler zu konzipieren (vgl. Beitrag Micbalik in diesem Band). In Kleingruppen 
machen die Schülerinnen und Schüler wie beim Geocaching ausgewählte Orte zum 
Beispiel in der schul nahen Umgebung ausfindig und lösen vorbereitete Aufgaben. 
Die Aufgaben (oder wahlweise: Quiz, Umfrage etc.) können sowohl aus dem 
Bereich Bewegung, Spiel und Sport als auch aus anderen Fächern stammen und zur 
Erkundung und (Rück-)Eroberung des Nahraumes beitragen. 

Mögliche Mehrwerte und Grenzen 

Aus den Praxiserprobungen und -erfahrungen lassen sich im Überblick folgende 
'Mehrwerte' und Grenzen identifizieren: 
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Tab. 1 Möglichkeiten und Grenzen 

Mehrwerte Grenzen 

• Lehrkraftentlastung im Untenicht • Medieneinsatz zu Lasten der 
und vermehrte Zeit für individu- Bewegungszeit und Bewegungs-
elle Lernbegleitung qualität 

• Erweiterung des Methodenspek- • Hoher Vorbereitungsaufwand für 
trums die Lehrkraft 

• Hohe Authentizität und Anschau- • Neudefinition/ Erweiterung der 
lichkeit von Bewegungsdarstel- Sportlehrendenrolle und-kompe-
lungen tenzen notwendig 

• Geeignet vor allem: Video-Apps: • Ablenkung: 'Spielereien' mit 
Schnelles Festhalten / Dokumen- Apps oder nebensächliche Kom-
tieren und Abrufen (Wiederhol- munikation statt 'echtem' Mehr-
barkeit, slow motion, etc.) weit für das Lernen 

• Motivationssteigerung bei Schüle- • Gefahr der Gerätebeschädjgung 
rinnen und Schüler 

• Technische Voraussetzungen: 
• Kommunikations- / Kooperations- WLAN, Klassenmanager für Tab-

gelegenheit: intensive Interaktion lets 
im Umgang mit dem Medium und 

• Unklarheiten bzgl. Datenschutz mit der Sache 
und mögliche Verletzung von Per-

• Relativierung des Phänomens sönlichkeitsrechten (v. a. im Falle 
'Körperliche Exponiertheit' (z.B. des bring-your-own-device-Ein-
durch Dokumentation von Präsen- satzes von Smartphones) 
tationen auf dem Tablet) 

• Annähenmg an die Alltagswelt 
der Schülerinnen und Schüler, 
sowohl ·im Sport-/ Bewegungsbe-
zug als auch im Medienbezug 

• Medienkompetenzförderung 
möglich v. a. im Bereich der 
Mediennutzung und ggf. -gestal-
tung 
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In der Erprobung der Unterrichtsvorhaben spielten mit fortschreitendem Projekt
verlauf auch zunehmend Aspekte der Differenzierung im Hinblick auf einen 
inklusiven Sportunterricht eine Rolle. Im Folgenden werden exemplarisch zwei 
Unterrichtsbeispiele vorgestellt, in denen sich die skizzierten Einsatzmöglichkeiten 
sowie Mehrwerte und Grenzen illustrieren und reflektieren lassen. 

3.3 Unterrichtsbeispiele 

Zum einen stellen wir ein Unterrichtsvorhaben einer zweiten Klasse mit dem 
Schwerpunkt Gestalten und Darstellen (,,Wir erarbeiten eine Zirkuskür") und zum 
anderen ein Vorhaben mit dem Schwerpunkt leisten und Üben (,, Wir springen mit 
dem Minitrampolin") in einer vierten Klasse vor. 

3.3.1 Wir erarbeiten eine Zirkuskür 

Hintergnmd / Bildungsplan 

Das Unterrichtsbeispiel „Wir erarbeiten eine Zirkuskür" ist für a11eAltersstufen der 
Grundschule geeignet und wurde im vorliegenden Fall in einer 2. Klasse durchge
führt. Das Thema Zirkus ist lebensweltnah und motivierend und eingebettet in eine 
Geschichte, in der die Tablcts von Beginn an einbezogen werden und die Stunden 
jeweils mil Aufträgen (per Email oder Video) des Clowns „Crusty" beginnen und 
enden. Die Unterrichtseinheit geht über fünf Einzelstunden und ist vor allem dem 
Kompetenzbereich 'Gestalten und Darstellen ' und dem Bewegungsfeld 'Bewegen 
von und mit Geräten' zuzuordnen. Im Vordergrund steht das Einüben und Präsentie
ren kleiner 'Kunststückchen\ die individuell oder (synchron) in der Gruppe ent
stehen und einem subjektiv-ästhetischen Empfinden den Schülerinnen und Schüler 
selbst und den Zuschauenden 'gefallen' sollen. 

Für diese Unterrichtseinheit werden mindestens fünf Tablets benötigt, als weitere 
Unterrichtsmaterialien eignen sich Zirkusthematische wie Tücher, Diabolos. 
Reife~ (Jonglier-)Bälle etc. 

Stundenplanung und-durchführung 

Die übergeordneten Ziele der fiinfstündigen Unterrichtseinheit lauten: 

• Die SuS (Schülerinnen und Schüler) lernen verschiedene Zirkuskunststücke ken
nen (mithilfe der Videos auf den iPads sowie ihrem gegenseitigen Austausch) und 
probieren sie aus. 

• Die SuS verständigen sich auf Präsentationskrilerien und entwickeln eine eigene 
(ca. 1 bis 2-minütig) Choreografie/ Kür, nehmen cliese mit den iPads auf und 
beurteilen sie nach den vorab entwickelten Kriterien. 

• Indem die SuS eine Zirkuskür erarbeiten, präsentieren und beurteilen, setzen sie 
Bewegungsideen um und verinnerlichen Präsentationskriterien. 
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• Die SuS können beurteilen, inwieweit iPads ihnen dabei helfen können, Bewe-
gungen zu erlernen und Choreografien zu präsentieren. 

Zur Erreichung dieser vorwiegend fachdidaktischen, jedoch auch medienpädagogi
schen Ziele wurde über :fünf Unterrichtsstunden eine stufenweise Heranführung an 
die Zirkusmaterialien und die Tablets geplant, die sich wie folgt über die einzelnen 
Stunden erstreckte: 

Erste Stunde: 

In der ersten Stunde lernten die Schülerinnen und Schüler verschiedene Zirkus
kunststücke durch die Videos auf den iPads kennen und zu benem1en. Dabei sollten 
sie ausgewählte Zirkuskunststücke selbst anwenden und durch Üben verbessern. 

Am Anfang der ersten Stunde bekamen die Kinder nach einer kurzen Erwärmung 
eine 'E-Mail ' . Das kann eine echte Mail oder einfach ein vorgelesener Text sein oder 
- etwas aufwäncLiger - eine Videobotschaft von Crusty, dem Clown 

1
• Dieser hatte 

seine Kunststücke vergessen und benötigte nun die Hilfe der Kinder. Sie sollten sich 
in den nächsten Stunden Übungen und Kunststücke einfallen lassen, die Crusty 
dann für seine Auffübnmg nutzen konnte. Um ihm d ie Ergebnisse zu präsentieren, 
sollten sie sich und ihre Kunststücke mithilfe der Tablets aufnehmen. 

Die einführende E-Mail gibt die Möglichkeit, sich mit den Kindern über Themen 
wie Sicherheit oder Privatsphäre im Internet auszutauschen. Dies kann fächerüber
greifend im Klassenunterricht geschehen. Nachdem das geschehen war, zeigte die 
Lehrkraft den Kindern die :fünf Stationen, an denen jeweils ein Tablet lag, und stellte 
Regeln zur Nutzung derTablets auf: Die Tablets sollten nur an den Stationen genutzt 
werden. Dafür gab es kleine Kästen, auf die die Tablets immer wieder zurückgelegt 
werden sollten. Anschließend folgte, falls nötig, eine kurze Einführung zur Bedie
nung des Tablets (auf deren Oberfläche sich nur die benötigten Apps befanden). 

1 ln der Erprobung mit einer studentischen Gruppe wurde Crusty tatsächlich als verkleideter Clown 
'gespielt' 1md hat in der letzten Stunde die Klasse auch selbst besucht. 
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Tab. 2 Stationen der Unterrichtseinheit „Wir erarbeiten eine Zirkuskür" 

Station 1: An der ersten Station liegen Hula-Hoop-Reifen. Auf dem 
Tablet sind ausgewählte Bilder und Videos (können 

'Hula-Hoop' Eigenproduktionen sein) mit verschiedenen Übungen 
verschiedener Schwierigkeitsgrade. 

Station 2: An der zweiten Station liegen Tücher, mit Sand gefüllte 
Bälle und TischtennisbäJle. Auf dem Tablet sind (wie-

'Jonglieren' derum von der Lehrkraft) vorproduzierte Videos, auf 
denen erste Schritte zum Jonglieren mit Tüchern gezeigt 
werden. Hier gibt es die Varianten allein oder mit Part-
ner. Es handelt sich um Zeitlupenaufnahmen, um den 
Kindern das Nachvollziehen zu erleichtern. 

Station 3: An der dritten Station befindet sich eine Bank mit umlie-
genden Matten. Auf dem Tablet sind Fotos von verschie-

'Akrobatik' denen Figuren oder Übungen, die ctie Kinder auf oder mit 
der Bank oder auf den Matten ausführen können. 

Station 4: An der letzten Station liegen Diabolos und Jong1 ierteller 
aus. Auf dem Tab]et befinden sich Videoaufnahmen von 

'Zirkusgeräte' verschiedenen Übungen mit den Geräten. Hier wird wie-
der die Slow-Motion-Funktion genutzt, um die Übungen 
nachvollziehbarer zu zeigen. 

Station 5: In der Mitte der Hal1e liegt ein fünftes Tablet. Hier kön-
nen sich Schülerinnen und Schüler neue Anregungen 

'Ideen-Pool' holen. Ve1ftigbar sind verschiedene Übungen zum Thema 
Akrobatik oder Zirkus allgemein. 

Die Lehrkraft betonte noch einmal, dass die Übungen auf den Tablets nur eine Anre
gung sein sollten. Wer eigene Ideen hatte, sollte diese gern einbringen. Die Schüle
rinnen und Schüler wurden in vier Gruppen eingeteilt und gingen an die Stationen. 
Den Rest der Stunde hatten die Schülerinnen und Schüler Zeit, Übungen zu erpro
ben und dabei auch die Stationen zu wechse1n. Am Ende der Stunde sprachen die 
Schülerinnen und Schüler kurze Sprachnachrichten auf die Tablets, in denen sie 
Crusty berichteten, was ihnen schon alles gelungen war, was ihnen besonders leicht/ 
schwerer fiel und welche Stationen ihnen besonders /weniger gefallen hatten. 
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Zweite Stunde: 

Am Anfang der zweiten Stw1de gab es eine neue Nachricht von Crusty per Mail. ln 
dieser dankte er den Kindern, dass sie sieb seines Problems angenommen hatten und 
er teilte ihnen mit, dass er sich auf die ersten Ergebnisse freue. An dieser Stelle 
konnten noch einmal die Themen der letzten Stunde angesprochen und wiederholt 
werden. 

Anschließend wurden die übrig gebliebenen Stationen in den Gruppen der letzten 
Stunde ausprobiert und neue Ideen der Kinder eingebracht. Wenn im Abschluss der 
letzten Stunde eine Station von den Kindern als nicht gut empfunden wurde, kann 
diese noch einmal durch eine andere ersetzt werden. Die Tablets wurden in dieser 
Stunde weiterhin zur Visualisierung und Anregung/Inspiration genutzt und noch 
nicht dazu, sich selbst oder gegenseiüg aufzunehmen. 

Dritte Stunde 

In dieser Stunde sollten die Tablets an den jeweiligen Stationen zum Filmen genutzt 
werden. Sofern genügend Geräte vorhanden waren, konnten sie zusätzlich genutzt 
werden, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich erneut die Vorlagenvideos 
anzuschauen. 

Zu Beginn der dritten Stunde gab es eine kurze Einführung in die Bedienung der 
Kamera-App. Es wurde gezeigt, wie man in den Videomodus schaltet, Videos auf
nimmt und sich diese anschauen kann. Anschließend gab es für alle eine Einführung 
in das Recht am eigenen Bild (bspw. Verweis auf Kunsturhebergesetz (KunstUrhG) 
§ 22: ,,Jeder Mensch bestimmt selbst darüber, ob Videoaufnahmen oder Bilder von 
ihm veröffentlicht werden") und worauf beim Filmen geachtet werden muss und 
kann. Bei Bedarf können hier filmische Begriffe wie Perspektiven eingebracht und 
erläuterl werden. Nun konnten die Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig auf
nehmen. An dieser Stelle ist wichtig zu sagen, dass niemand sich aufnehmen lassen 
muss. Wer nicht gefilmt werden wollte, konnte andere filmen oder mit an neuen 
Ideen arbeiten und Übungen ausprobieren. Die Schülerinnen und Schüler konnten 
sich entweder gegenseitig filmen oder das Tablet an eine Wand lehnen und sich 
selbst aufnehmen. Dabei sollten kleine Videos von Übungen entstehen, die Crusty 
sich anschauen konnte. Die Stationen sollten so gewechselt werden, dass die Kinder 
in dieser und der vierten Stunde jede Station einmal bearbeitet hatten. Am Ende der 
Stunde wurde im Kreis der Verlauf und vor allem das gegenseitige Filmen themati
siert und reflektie11 und wiederum Feedback an Crusty gegeben. 

Vierte Stunde: 

Auch in dieser Stunde wurde eine erneute E-Mail von Crusty vorgelesen. Er 
bedankte sich für die ersten Ergebnisse und lobte die Kinder für ihre kreativen Ideen 
( die Lehrkraft konnte sich die Videos nach der dritten Stunde anschauen und in der 
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vorbereiteten Mail auf einzelne Situationen und Kinder eingehen). Im Anschluss 
hatten die Schülerinnen und Schüler Zeit, die letzten Stationen zu bearbeiten und 
sich gegenseitig oder selbst zu filmen und ihre Präsentationen dann an die Lehrkraft 
zu übergeben, die sie Crusty schickte. 

Fünfte Stunde: 

In der letzten Stunde (der Erprobung im Projektrahmen) hatten die Schülerinnen 
und Schüler ausgewählte Kunststücke 'live' für Crusty präsentiert, der als Clown 
verkleidet in dieser Stunde zu Besuch war und sich - nachdem er vorher die Videos 
angesehen hatte-vonjeder Gruppe oder von einzelnen Schülerinnen oder Schillern 
ausgewählte Ideen zeigen ließ. Alternativ kann die fünfte Stunde aber auch als Prä
sentationsstunde der Videos genutzt werden, die von der Lehrkraft ( oder den Schü
lerinnen und Schülern selbst) vorherzusammengeschnitten und mit Musik unterlegt 
werden. Hieraus könnte sowohl eine Reflexion der Unterrichtseinheit und des Medi
eneinsatzes entstehen als auch eine abschließende Phase der Produktion einer ,Live
Präsentation'. Denkbar wäre dabei auch, die Abschlusspräsentation und -reflexion 
in einer Klassenstunde im Klassenraum mit Smartboard oder Beamer abzuhalten 
und auf20-30 Minuten zu begrenzen. 

Reflexion der Unterrichtseinheit 

Das Unterrichtsvorhaben mit dem zentralen Ziel, den Grundschülerinnen und 
Grundschülern vielfältige kreative und individuelle Bewegungsmöglichkeiten im 
Kontext 'Zirkus' zu ermöglichen, eignet sich aus Sicht der Projektgruppe sehr gut, 
um fachdidaktische und medienpädagogische Anspriiche miteinander zu verbinden. 
Im Wesentlichen wird dabei die Videofunktion des Tablets genutzt, um vielfältige 
Visualisierungen für die Schülerinnen und Schüler vorzunehmen - sowohl als Inspi
ration und Modell für Bewegungsideen als auch als Feedback-Tool, um die eigene 
Gestaltung durch eine Perspektive 'von außen' wahrzunehmen und dadurch - allein 
und in der Gruppe-Verbesserungen, Änderungen und/ oder Überarbeitungen vor
nehmen zu können. Dies ist konsequent auf die Unterstützung des Lernprozesses 
gerichtet und bedient sich vor allem der technisch sehr einfachen und schnellen 
Möglichkeit, 'bewegte'Bflder zu rezipieren und zu produzieren. Die grundsätzliche 
Gefahr, dass die Tablets auch zur Ablenkung genutzt und Bewegungszeiten einge
schränkt werden, kann dadurch zwar auch nicht ausgeschlossen werden, trat jedoch 
im vorliegenden Fall kaum auf, da sehr schnell ein Wechsel von Anschauen, Auspro
bieren, Aufnehmen, Anschauen, Wiederausprobieren stattfand. 

Darüber hinaus konnten durch die Einbettung in die Crusty-Geschichte weitere 
Funktionen des Tablets zur Unterstützung der Klassenorganisation eingesetzt wer
den. Die Aufgabenstellungen ließen sich teilweise durch die E-Mails, vor allem. 
aber dw·ch die vorbereiteten Umgebungen an den Stationen vielfältig differenzie
ren, sowohl was den Anspruch der Bewegungskunststückchen als auch die mediale 
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und sprachliche Aufbereitung betraf. Durch die Sprachnachrichten konnte individu
elles Feedback am Ende der Stunden eingeholt werden. Schließlich kann der vorge
stellte Tablet-Einsatz Schülerinnen und Schülern Hemmungen nehmen, sich unmit
telbar vor der Klasse präsentieren zu müssen. Dem Phänomen der ' körperlichen 
Exponiertheit' kann damit konstruktiv begegnet werden, wenn die Schülerinnen und 
Schüler in mehreren Versuchen und ohne Publikum ihr Kunststück auf dem Tablet 

aufnehmen. 

Wie gezeigt, bietet das Unterrichtsvorhaben unterschiedliche Möglichkeiten der 
Medienkompetenzförderung, sei es was das Recht am eigenen Bild, Potenziale und 
Grenzen der Mediennutzung oder auch der Medienproduktion betriffi. Unsere 
Erfahrungen haben gezeigt, dass diese Themen auch bereits in einer ersten Grund
schulklasse in entsprechender Form und Aufbereitung vermittel- und diskutierbar 

sind. 

3.3.2 Springen mit dem Minitrampolin 2 

Hintergrund/ Bildungsplan 

fm Gegensatz zum ersten Beispiel geht es bei diesem Unterrichtsvorhaben um 'klas
sisches' Bewegungslernen und die Frage ob und wie hierbei digitale Medien bereits 
in der Grundschule konstruktiv und produktiv genutzt werden können. Der Ham
burger Bildungsplan der Primarstufe sieht das Bewegungsfeld ' Bewegen an und von 
Geräten' in allen Klassenstufen vor. Das Springen mit dem Minitrampolin ist für das 
Untersuchungsinteresse interessant und bedeutsam, da die Schülerinnen und Schü
ler der ausgewählten vierten Klasse bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Erfahrung 
mit dem Minitrampolin hatten und sich dabei sehr gut grundlegende körperliche
motorische Grundlagen des Turnens zeigen. Insbesondere die grundlegende 
Fähigkeit der Körperspannung kommt dabei zum Tragen und lässt sich ggf. durch 
Videofeedback verbessern. Die Unterrichtseinheit erstreckt sich über zwei Doppel
stunden. Für die Durchführung sind für zwei Gruppen vier Tablets nötig. 

Stundenplanung und -durchfiihrung 

Als Ziele der Unterrichtseinheit wurden formuliert 

• Die SuS lernen Grundsprünge am Minitrampolin kennen und entwickeln dabei 
ein Bewusstsein für ihre eigene Körperspannung beim Springen. 

• Die SuS nutzen die Videofunktjon des Tablets, um ihre eigene Körperspannung 
zu bewerten und ggf. zu verbessern und die ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler 
zu bewerten und in Feedback zu überführen. 

2 Das Springen mit dem Minitrampolin erfordert in der Regel besondere Sicherheitsvorkehrungen. In mehre
ren Bundesländern müssen Sportlehrkräfte Fortbildungen nachweisen. um Unterrichtsvorhaben mit dem 

Minitrampolin durchführen zu dürfen. 
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• Die SuS können beurteilen, inwieweit Tablets ihnen dabei helfen können, Be-
wegungen zu bewerten und ggf. zu verbessern. 

Für die Unterrichtseinheit wurden die vier Grundsptilnge Strecksprung, Hock
sprung, Grätschwinkelsprung und Halbe Schraube ausgewählt. Zwei der vier 
Tablets wurden dabei mit einem Demonstrationsvideo bespielt. Hierauf ist ein 
professioneller Turner zu sehen, der die vier Elementarsprünge demonstriert - ein
mal in normaler Geschwindigkeit und dann in Zeitlupe. Auf den anderen beiden 
Tablets wird eine Analyse-App wie „Hudl", ,,Coach's Eye" oder ,,SLOWMO" 
installiert. Hier ist darauf zu achten, dass die Videoaufnahme und die Bedienung der 
App einfach ist und Videos in Zeitlupe abgespielt werden können. Für die Stunde 
werden zwei Stationen mit Minitrampolinen aufgebaut ( siehe Abb. 1 ). Die Tablets 
werden so auf die Kästen positioniert, dass eines als Demonstrationstablet dient und 
die Sprünge mit dem anderen Tablet aufgenommen werden können. 

[:J~ \-------t 
t '---'-'-'---'-""----l 

o ;--\-----.1 

Abb. 1 Aufbau Springen mit dem Minitrampolin 

Erste Doppelstunde: 

Der Stundeneinstieg erfolgte im Sitz.kreis. Hier wurden die Schülerinnen und Schü
ler begrüßt und von der Lehrkraft in Gruppen eingeteilt. Die Gruppen sollten nicht 
zu groß gewählt werden, da in der Gruppe diskutiert werden soll. Anschließend 
bekamen die Kinder die Aufgabe für die Stunde. Sie sollten sich die Grundspriinge 
(Strecksprung, Hocksprung, Grätschwinkelsprung und Halbe Schraube) erarbeiten. 
Dafür soll ten sie sich zunächst nacheinander die einzelnen Sprünge auf dem Tablet 
anschauen und darauf achten, was der Springer tut; die Ergebnisse wurden auf 
einem Plakat festgehalten. Anschließend begannen die Scbillerinnen und Schüler 
selbst zu springen und wählten dafür einen der Gnmdsprünge aus. Der Sprung 
wurde von einem anderen Mitschüler/ einer Mitschülerin mit der Videofunktion des 
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Tablets aufgenommen und von der Gruppe analysiert und mit dem „Profisprung'' 
verglichen.3 Hier sollten die Schülerinnen und Schüler durch den Vergleich zwi
schen ihrem und dem Profisprung zunächst auf die Körperspannung achten und ggf. 
auch bereits auf verschiedene andere Technikmerkmale aufmerksam werden. Nach 
ca. 30 Minuten wurden in einer Besprechungsphase die Zwischenergebnisse aus 
den Gruppen vorgestellt und diskutiert. Auf einem Plakat wurden die Ergebnisse 
festgehalten und Hinweise genannt, die sich die Schülednnen und Schüler gegen

seitig geben konnten, um ihre Springtechnik zu verbessern. 

Bevor es in die zweite Arbeitsphase ging, erhielten die Schülerinnen und Schüler die 
folgenden Hinweise zu den Technikmerkmalen der Grundsprünge, die auf den Tab
Jets als Dateien hinterlegt sind. Dazu wurden einzelne Sequenzen der Videos in Zeit
lupe abgespielt. Die Hinweise wurden von der Lehrkraft an den entsprechenden 
Stellen aufgesprochen und erschienen als Untertitel in der jeweiligen Szene: 

Tab. 3 Technik.hinweise Grundsprünge 

Phase 

Anlauf 

Einsprung in das Tuch 

Hinweise 

Steigerungslauf 

- Hochziehen des Sprung
beines und Absprung vom 
Sprungbein 

- parallele Rückführung der 
Arme 

Illustration 

3 Auch hier kann wie im ersten Beispiel - das Filmen im Unterricht und das Recht am eigenen Bild zum 
Thema gemacht werden. 
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Absprung 

Flug (Strecksprung) 

Flug (Hocksprw1g) 
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- Streckung der Sprung-, 
Knie- und Hüftgelenke 

- gleichzeitiges Vor-/ 
Hochschwingen der Arme 

- Körperspannung halten, 
Hohlkreuz vermeiden 

- aufrechte Kopfhaltung 

- Landestelle peripher im 
Blick haben 

- bi.iftbreites Öffnen der 
gestreckten Beine 

- Strecksprung 

- schnelles Anhocken 

- Beine zur Brust 

- Hände optional an 
Unterschenkel 

Flug (Grätschwinkelsprung) - Strecksprw,g 

- schnelles Grätschen und 
Anwinkeln der vorher 
gestreckten Beine 

- Hände neben 
Oberschenkel oder an 
Zehenspitzen 

- Oberkröper vorbeugen 

- Beine wieder 
zusammenfiihren 
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Flug (Halbe Schraube) 

Landung 

- Strecksprung mit 
exzentrischem Kraftstoß 

- Arme nach oben führen 

- Hüfte, Kopf und Schulter 
in Drehrichtung führen 

- Aufsetzen der Füße vor 
Köi:perschwerpunkt 

- Abrollen des Fußes 

- Beugung von Sprung-. 
Knie und Hüftgelenken 

- bei Gleichgewichtsverlust 
Ausfallschritt oder Rolle 
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Alle Schülerinnen und Schüler sprangen den Strecksprung und sprange11 dazu nach 
Wahl noch mindestens einen weiteren Grundsprung. Bei der Analyse der eigenen 
Sprünge wurden explizit Vergleiche mit den Technikhinweisen und -videos ange
stellt. 

Zum Ende der Stunde gab es eine Reflek:tion zur Arbeit mit den Tablets und den 
Sprüngen, die sich die Kinder erarbeitet hatten. Hierzu griff die Lehrkraft exempla
risch ein Beispiel heraus und demonstrierte (am besten mit Beamer für alle gut 
sichtbar) wie in der App (durch einfaches Hineinmalen) zum Beispiel Körperspan
nung visualisiert werden konnten. Wichtig war zudem das gemeinsame Gespräch 
mit der Lehrkraft über die Videos. Neben dem Ziel der Technikverbesserung sollte 
der Vergleich mit den Ausführungen des Profi-Sportlers thematisiert werden. Der 
Sportler djente zwar als Vorbild und Orientierung, doch sollte geklärt werden, dass 
diese Bewegungsausführung von den Kindern in keinem Falle erreicht werden 
konnte. Der Sportler hat ein Vielfaches an Trainingsstunden absolviert, um so sprin
gen zu können, dies kann (und soll) im Kontext von Unterricht nicht geleistet wer
den. Ein reflektierter und selbstbestimmter Umgang mit dem Bildmaterial war also 
nicht nur aus sportpädagogischer, sondern auch aus medienpädagogischer Perspek
tive (Recht am eigenen Bild, Erstellen eigener Medien) sinnvoll und notwendig. 
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Zweite Doppelstunde: 

Zu Beginn der Stunde wurde unmittelbar an das in der letzten Doppelstunde Erar
beitete angeknüpft und die wesentlichen Technikmerkmale der Sprünge wiederholt. 
Dazu können natürlich auch die Materialien auf dem Tablet genutzt werden. 
Anschließend übten die Schülerinnen und Schüler wie in der vorhergehenden 
Stunde die Grundsprünge (auch die bislang noch nicht gewählten) und nutzten das 
Videofeedback in ihren Kleingruppen. Dabei sollten sie auch explizit mit der Stopp
und Zeichenfunktion der App arbeiten und insbesondere die Körperstreckung und 
-Spannung analysieren. Sie versuchten anhand der Rückmeldungen in den Folge
sprüngen die Technikanalysen und -hinweise umzusetzen. Jede Gruppe erhielt 
schließlich die Aufgabe, ejne Bewegungsanalyse vorzustellen. Hierzu wählten sie 
einen gefilmten Sprung aus ihrer Gruppe aus und präsentierten diesen sowie ihre 
Analyse. Wenn möglich, sollte auch an dieser Stelle ein Beamer verwendet werden. 
Jn einer Abschlussreflexion wurden die Vor- und Nachteile des Arbeitens mit der 
App und der eigene Lernprozess thematisiert. Anschließend bot sich noch eine 
Phase des ,freien Springens' mit dem Minitrampolin an. 

Reflexion der Unterrichtseinheit 

Die vier ausgewählten Grundsprünge erlauben eine hinreichende Differenzierung: 
der einfache Strecksprung ist für alle Schülerinnen und Schüler technisch um etz
bar und eine Konzentration auf die ,reine' Körperstreckung in der Flugphase mög
lich - diese lässt sich auch in der App durch einfaches Stoppen (am besten in der 
slow motion-Betrachtung) sehr gut sichtbar machen. Die Wiederholung des Prozes
ses Springen - Aufnehmen - Analysieren / Hinweise geben - Springen - etc. führte 
zwar nicht immer zu einer direkten Verbesserung der Sprungtechnik/ Körperspan
nung, förderte aber die (kognitive) Auseinandersetzung mit der Übertragbarkeit 
einer Videoanalyse auf das eigene Bewegungsverhalten. In vielen Fällen war jedoch 
eine deulli.che Verbesserung in der Sprungqualität zu verzeichnen. Bei den anderen 
Sprung-/ Flugvarianten ist eine größere Körperbeherrschung notwendig, woraus 
sich auch anspruchsvollere Möglichkeiten der Bewegungsanalyse ergeben, die von 
den Viertklässlern jedoch teilweise auch sehr konstruktiv genutzt wurden. 

Das Unterrichtsbeispiel hat insgesamt gezeigt. dass es auch für Grundschülerinnen 
und Grundschüler möglich und sinnvoll ist, durch einfache Bedienung einer App 
zum Videofeedback die Bewegungsqualität bei sich selbst und bei Mitschülerinnen 
und Mitschüler zu beobachten und anhand von Vergleichsnormen zu bewerten. 
Auch das Bewegungslernen konnte durch die Unterrichteinheit verbessert werden, 
vor allem jedoch wurde das Bewusstsein für die Körperstreckung beim Turnen 
geschult. 
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Viertes Kapitel: Orientierung im Raum -
mobiles Lernen im Sachunterricht 

Tablets bieten besondere Mögl ichkeiten für mobiles Lernen und damit auch für 
außerschulisches Lernen, das zu den methodischen Grundpfeilern des Sachunter
richts gehört. Das Projekt „Orientierung im Raum" verbindet klassische Inhalte 
geografischen Lernens im Sachunterricht mit dem Einsatz digitaler Medien, um das 
Methodenspektrum und fachliches Lernen zu erweitern. Schülerinnen und Schüler 
erkunden e igene und fremde Stadtteile mit dem Ziel, sich ihr Lebensumfeld aus 
unterschiedlichen Perspektiven (u. a. historisch, geografisch, sozialwissenschaft
lich) zu erschließen. Sie arbeiten mit verschiedenen Geomedien und Apps wie 
ArcGTS und Actionbound, um Besonderheiten ihres Stadtteils und ihrer Stadt zu 
erkunden, zu kartieren, zu dokumentieren. Dabei werden die Tablets multifunktio
nal genutzt: Sie dienen der Aufgabenstellung, sie sind Werkzeuge zur Orientierung 
und zur Informationsbeschaffung und sie werden eingesetzt für die Dokumentation 
der Arbeit und die Ergebnispräsentation. 

Anhand eines konkreten Unterrichtsprojekts soll exemplarisch dargelegt werden, 
welchen Sinn und Nutzen der Einsatz von Tablets für das facbbezogene Lernen im 
Sachunterricht haben kann und wo Grenzen und offene Fragen zu diskutieren sind. 

Unter mobilem Lernen wird im deutschen Sprachraum zumeist das Lernen mit 
mobilen Endgeräten und Softwareanwendungen verstanden, die das Lernen in vari
ablen und unterschiedlichen Kontexten ermöglichen. Mobiles Lernen zeichnet sich 
vor a llem durch den orts- und zeitunabhängigen Zugriff auf Informationen und 
Anwendungen aus (Feulner/ Ohl 2014, 5). Die Potenziale des mobilen Lernens ins
besondere für das raum bezogene Lernen I iegen nicht nur darin, dass an außerschuli
schen Lernorten klassisches 'Exkursionsgepäck' wie Landkarten, Kompass, lnfo
material , Kameras, Schreibutensilien etc. in einem Medium (z.B. Smartphone oder 
Ta b iet) vereint werden. Mobiles Lernen bietet vor alJem deshalb neue Lernchancen, 
weil vor Ort zusätzliche Infmmationen bereitgestellt, erarbeitet, gespeichert, wei
terverarbeitet und Lerninhalte in sinnvoller Weise kontextualisiert werden können 

(ebd., 5 f.). 

Mobilität ist ein perspektivenvernetzender Themenbereich des Sachunterrichts und 
geht über die frühere Verkehrserziehung weit hinaus (vgl. Spitta 2015, 200); Mobili
tät bedeutet ganz elementar die „Möglichkeit der Ortsveränderung im Sinne von 
Beweglichkeit und Bewegung" GDSU 2013, 73). Orte können dabei sowohl (real-)
räumJich, sozial, organisatorisch als auch virtuell (in elektronischen Medien) ver
standen werden. Ziel der Mobilitätsbildung ist es unter anderem, dass die Kinder 
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ihre unmittelbare Umgebung unter verschiedenen Blickwinkeln erkunden und die 
Ergebnisse der Erkundungen (z.B. mithilfe von Kartenskizzen und subjektiven 
Karten) dokumentieren (ebd., 74). Die Mobilitätsbildung hat vielfältige Über
schneidungen mit dem raum bezogenen Lernen im Sachunterricht, in dem es darum 
geht, Räume zu erkunden, sich in diesen zu orientieren und dafür entsprechende 
llilfsmittel zu nutzen (ebd., 49f.). 

Im Perspektivrahmen Sachunterricht findet die Nutzung digitaler Geomedien erst in 
Ansätzen Berücksichtigung, hier steht nach wie vor die Arbeit mit analogen Medien 
wie Karten und Stadtplänen im Vordergrund (vgl. auch Gryl 2016, 228). Mobiles 
ortsbezogenes Lernen z.B. in Foim des Geocaching ist vor allem für den Geografie
unterricht der Sekundarstufe erprobt (vgl. Feulner/ Ohl 2014; Steinbach 2014); für 
den Sachunterricht gibt es bislang noch wenig Beispiele für die Integration (mobi
len) digitalen Lernens (vgl. Peschel 2016, 33), und diese sind in erster Linie auf die 
raumbezogene Perspektive des Sachuntenichts bezogen (Haider et al. 2018; 
Schmeinck 2009, 2014, 2016a, 2016b, 2018b). Auch die Forschungslage ist eher 
dürftig; es gibt bisher keine empirischen Studien, die belegen, dass Kinder mit digi
talen Medien oder Geomedien grundsätzlich besser und mehr lernen, auch wenn es 
Hinweise auf positive Effekte im Hinblick auf die Motivation und Lernbereitschaft 
von Schülerinnen und Schülern gibt (vgl. Schmeinck 2016b, 138). 

4.1 Konzeptionelle Grundlagen, Ziele und Inhalte des Projekts 

Das Projekt Orientierung im Raum knüpft an einen zentralen Inhalt des Sachunter
richts an: die Erkundung w1d Gestaltung des unmittelbaren Sozial- und Nahraums 
der Kinder. Es verbindet die Vermittlung medienbezogener Kompetenzen mit fach
lichem Lernen und wurde in einer Hamburger Grundschule in verschiedenen jahr
gangsübergreifenden Lerngruppen (4- 6) erprobt. Das Projekt fand in Kooperation 
von Universität und Schule statt. Studierende entwickelten in enger Zusammen
arbeit mit Lehrkräften Lernarrangements, um Chancen und Potenziale digitaler 
Medien für die Gestaltung raumbezogenen Lernens im Sachunterricht zu erproben. 
Ein wichtiges Ziel war es, die Arbeit mit den mobilen Endgeräten in Form von Tab
lets nicht losgelöst vom üblichen Unterricht, sondern unter möglichst realistischen 
Bedingungen zu gestalte~ da es darum ging, Potenziale für das fachliche Lernen zu 
erkunden. Die Arbeit mit den digitalen Medien im Sachunterricht wurde daher in 
eine im Schulcw-riculum verankerte und aJs Werkstattarbeit konzipierte Unter
richtseinheit zum Thema 'Orientierung im Raum I integriert. 

Für ein zeitgemäßes geografisches Lernen im Sachunterricht ist die Einbindung 
digitaler Geomedien eine wichtige Ergänzung, da es hier nicht nur um den Einsatz 
von Tablets als Erweiterung des methodischen Spektrums des Lehrens und Lernens 
geht, sondern weil die Inhalte der Digitalisierung in spezifischer Art und Weise 
im Mittelpunkt stehen. Geografische Informationssysteme (GIS) zur Erfassung, 
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Bearbeitung, Organisation, Analyse und Präsentation räumlicher Daten nehmen 
einen immer größeren Raum in Wissenschaft und Alltag ein. Ein kritischer und 
kompetenter Umgang mit solchen Medien, in dessen Rahmen auch der Sinn und 
Nutzen und mögliche Missbrauch solcher Systeme zur räumlichen Datenerfassung 
thematisiert wird, ist daher zunehmend wichtig. 

Der Umgang mit digitalen Geomedien ist dabei kein isolierter Lerninhalt, sondern 
ein Instrument zur Erschließung von Fachinhalten. Tm Projekt 'Orientierung im 
Raum' werden daher zentrale Inhalte und Arbeitsformen des raumbezogenen, histo
rischen und technischen Lernens (Techniken der Orientierung im Raum und 
Umgang mit kartographischen Medien, Erkundung der Beschaffenheit und Funkti
onsweise von Räumen, Wahrnehmung von Veränderungen in zeitlicher Perspektive, 
Erkundung der Funktions- und Wirkungsweisen technischer Geräte - mit dem Ein
satz digitaler Meclien kombiniert und im Rahmen eines außerschulischen, hand
lungs- und bewegungsorientierten Lernarrangements umgesetzt. 

Die Inhalte der Unterrichtseinheit schließen an die fo]genden, im Perspektivrahmen 
Sachunterricht verankerten Ziele für das raurnbezogene Lernen im Sachunterricht 
(GDSU: Perspektivrahmen Sachunterricht 2013, 47) an: 

Perspektivbezogene Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen (DAH) 

DAH GEO 1 : Räume und Lebenssituationen in Räumen wahrnehmen; Vorstel
lungen und Konzepte dazu bewusst machen 

DAH GEO 2: Räume erkunden, untersuchen und Ergebnisse dokumentieren 

DAH GEO 3: Sich in Räumen orientieren, mit Orientierungsmitteln umgehen 

DAH GEO 4: Orientierungsmuster zu räumlichen Situationen und zu Natur
Mensch-Beziehungen und -Systemen aufbauen und weiterentwickeln 

In die Unterrichtseinheit wurden drei mobile tabletbasierte Lernsequenzen inte
griert, in deren Rahmen die Kinder den eigenen und einen fremden Stadtteil erkun
deten, verschiedene Teilaspekte untersuchten, kategorisierten und kartierten, 
Messungen vornahmen, mit verschiedenen digitalen Orientierungsmitteln arbeite
ten und ihre Ergebnisse in Form von elektronischen Notizen und Fotos dokumen
tierten. 

Die IGnder arbeiteten mit den Apps Collector for ArcGIS. Commander Compass 
Go, Decibel XundActionbou11d. DieseApps wurden ursprünglich nicht für schuli
sche Zwecke entwickelt. Es handelt sich um Geomedien, die für außerschulische 
Zwecke konzipiert wurden, die aber in der Handhabung so einfach sind, dass auch 
Grundschulkinder ab der dritten Klasse nach einer kurzen Einweisung mit ihnen 
arbeiten können. 
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CoJlector for ArcGIS 

Die App Collector for Arcgis ist ein Programm, mit dem räumliche Daten, z.B. 
Klima, Bebauung, Vegetation in definierten Räwnen erfasst und verwaltet werden 
können. Die App bietet die Möglichkeit, die erfassten Daten offline und lokal auf 
einem Gerät zu speichern und die Daten mehrerer Geräte später über das Internet in 
einer Karte zu synchronisieren (vgl. ESRI 2018). Mit der App ist die Kartierung 
bestimmter Aspekte eines ausgewählten Raumausschnitts - zum Beispiel des 
Schuldistrikts - nach bestimmten, selbst definierten Kriterien möglich. Mit solchen 
Kartierungsaufgaben kann die raumbezogene Handlungs- und Bewertungskompe
tenz gefördert werden (vgl. Raichle et al. 2014, 24). Im Rahmen der Kartierung 
können der Markierung ausgewählter Punkte Fotos, Videos und Kommentare hin
zugefügt werden. Im Gegensatz zu klassischen Kartierungen mit Papier und Stift 
ermöglichen mobile digitale Geomedien daher vielfältigere Raumuntersuchungen 
unter Einbindung weiterer Medien. Mithilfe von digital bereitgestellten Karten sind 
Erhebungen an jedem beliebigen Stand01t und zu jedem Thema möglich (vgl. 
Raichle et al. 23). DieApp Collector for ArcOIS ist Teil des cloudbasierten Geogra
fischen lnformationssystems ArcGIS Online von der Firma ESRl. Über diese Platt
form kann man die Kartierungen nach bestimmten Kriterien vorbereiten und die 
Daten verwalten, räumlich analysieren und präsentieren (www.arcgis.com). Alle 
Bildungsinstitutionen in Europa können von der Firma ESRl einen kostenlosen 
Zugang zu ArcGIS Online bekommen. mit dem alle Funktionen für eine Kartierung 
nutzbar sind. Nähere Informationen zum kostenlosen Schulzugang unter: https: // 
,vww.esri .de/ landingpages/ schulprogramm. 

Commander Compass Go 

Die App Commander Compass Go umfasst einen digitalen Kompass mit Karten, 
einen GPS-Empfänger sowie Wegepunkt-Tracker. Der Kompass zeigt die Koordi
naten des jeweiligen Standortes an und kann auch zu definierten Koordinaten füh
ren. Es besteht ferner die Möglichkeit, die Geschwindigkeit, mit der man sich 
bewegt, zu messen. Zuvor gespeicherte Standpunkte können in der App geladen 
werden und zu diesen Standpunkten kann mithilfe der App navigiert werden, wobei 
auch die Entfernung zum Ziel angegeben wird. Die App Commander Compass Go 
stand zum Zeitpunkt der Projektdurchführung kostenlos zur Verfügung (http: // 
happymagenta.com/compass/ ). 

Actionbound 

Actionbound wurde als medienpädagogisches Werkzeug entwickelt und ist ein Pro
gramm, das für interaktive Schn.itzdjagden erstellt worden ist. Es ermöglicht u. a. 
die GPS-gestützte Suche vorab definierter Orte und kann mit verschiedenen Aufga
benstellungen kombiniert werden. Es handelt sich um eine App, die auch für das 
Geo- oder Earthcaching genutzt wird. Actionbound verbindet multimediale Ele
mente wie Bilder, Videos, Audios und auch QR-Codes in einer Rallye, die hier 
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„Bound" genannt wird. Die App ist sowohl für Unterricht im Klassenzimmer als 
auch für außerschulisches Lernen im Rahmen einer Stadtrallye geeignet. Bei der 
Arbeit mit Actionbound werden spielerische Elemente mit der eigenverantwort
lichen und selbstbestimmten Lösung von Aufgabenformaten im Rahmen von 
Gruppenprozessen verbunden. Einsatzmöglichkeiten sind bisher vor allem für das 

geografische und das historische Lernen erprobt (vgl. Haider et al. 2018). 

Die App Actionbound kann kostenlos heruntergeladen werden, bietet aber in dem 
Fall nur eingeschränkte Möglichkeiten an. Für den Schulunterricht bietet sich eine 
Edu-Lizenz an, welche es in verschiedenen Lizenzmodellen gibt. Nähere Infos zu 
den Lizenzmodel1en unter: https: // de.actionbound.com/ license/ school / 1 

4.2 Planung und Umsetzung des Projekts im Sachunterricht 

Die tab1etbasierten Lernsequenzen wurden so in die bereits bestehende Unterrichts
einheit 'Orientierung im Raum' integriert, dass ein Wechsel zwischen dem Lernen 
inner- und außerhalb des Klassenzimmers, der Arbeit mit digitalen und nicht-digita
Jen Medien stattfand, um die Einheiten im Klassenzimmer jeweils vor- und nachzu
bereiten (siehe Tabelle). Die in der Tabelle aufgeführten Lerneinheiten umfassten 

einen Zeitraum von rund 14 Stunden. 

Elemente der Unterrichtseinheit Orientierung im Raum Medien 

1. „Mental-Maps'' - Kinder stellen sich ihren Stadtteil vor Stadtplan 

- subjektive Wahrnehmung des Stadtteils durch unter-
schiedliche Nutzung herausstellen 

- Vergleich mit der Papierkarte und Erarbeitung der Ele-

mente von Karten und Legenden 

2. Kartierimg vo11 Merkmalen der Schulumgeb,mg mit ArcGIS 

ArcGIS Kamera 

Kartieren, markieren, Legendell erstellen 

- Möglichkeiten der Kartierung: Symbole, Flächen, Linien, 

Punkte, Farben. Grundkarte 

3. Reflexion der vorherige11 und Vorbereitung der folgenden 
Lerneinheit 

- Schiffe versenken zur Einführung in Längen- und Brei-

tengrade (Papierkarte, Globus etc.) 
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4. Orientierung auf dem Koordi11ate1metz der Erde Commander 

- Bestimmung von Koordinaten mithilfe von GPS (,,Com- Compassgo 

mander Compass Go"-App) im Rahmen der Arbeit im 
Gelände: Herstellung eines Koordinatennetzes auf einer 
Grünfläche durch die Verbindung von Koordinatenpunk-
ten mit Markierungs bändern 

5. Herkömmliche Verfahren der Orientierung im Raum 

- Himmelsrichtungen und Sonnenstand, Gestirne, analoger 
Kompass. Tiere und ihre räwnliche Orientierung etc. 

6. - Orientierung im Raum mit GPS Action-

- 'Schnitzeljagd' in einem unbekannten Stadtteil mit bound 

.,Actionbound" 

7. Umgang mit Google-Barth und Google Maps Google 

Beliebte Ziele auf der Erde Maps, 

- Wechsel zwischen Satellitenbild / Topographischem Bi ld, 
Google 

Google-Streetview, Entfernungen messen / Maßstab, 
Earth 

Berechnung von Flächen 

4.2.1 Kartierung im Stadtteil mit Collector for ArcGIS 

Die Le1neinheit zm· tabletbasierten Kartierungsarbeit im Schuldistrikt wurde mit 
einer allgemeinen Einführung in die Kartenarbeit vorbereitet. Hier ging es un1 klas
sische Elemente des raumbezogenen Lernens in der Grundschule wie die Herstel
lung von Mental Maps zu Schulumgebung und Schulweg und deren Abgleich mit 
dem Stadtplan, um ausgehend von der subjektiven Raumwahrnehmung der Kinder 
in die Kartenarbeit einzuführen (Merkmale und Elemente von Karten, Lesen von 

Karten etc.). 

Im Rahmen der mobilen Lernsequenz außerhalb des Klassenzimmers erfolgte die 
Kartierungsarbeit. Auch hier wurde die Subjektivität von Raumwahrnehmungen 
w1d die damit verbundene Konstruiertheit sozialer Räume als wichtiges Ziel raum
bezogenen Lernens in den Mittelpunkt gerückt, die im Unterricht häufig wenig 
Berücksichtigung findet ( vgl. Schmeinck 2016 a, 216). Die Kinder sollten sich aktiv 
mit verschiedenen räumlichen Gegebenheiten der Schulumgebung auseinander
setzen, eigene Beobachtungen machen und sich ihre vertraute Umgebung unter 
neuen Gesichtspunkten erschließen. ln1 Rahmen der Lerneinheit sollten die Kinder 
eine Raumerhebung durchführen und den untersuchten Raum gleichzeitig nach 
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bestimmten Kriterien bewerten. Auf der Grundlage ihrer subjektiven Wahrnehmung 
des Stadtteils so11te eine k:riterienorientierte Kartierung entstehen. Es wurden 
arbeitsteilig folgende Aufgabenstellungen bearbeitet: 

• Wie kinderfreundlich ist die Umgebung der Schule? 

• Wie 1aut ist es in deiner Schulumgebung? 

Die Kinder machten sich mü ihren Tablets in den Kleingruppen auf den Weg in ihre 
Schu]umgebung, sie bewegten sich anhand der in der App vorhandenen Karte frei 
durch das Gebiet und wählten eigenständig Orte zur Kartierung und Messung aus. 
Die erste Aufgabe zur Frage, wie 'kinderfreundlich' die Schulumgebung ist, erfor
derte zunächst eine Auseinandersetzung mit der Frage, we]cbe Faktoren zu einer 
kinderfreundlichen Umgebung beitragen. Es wurden die Faktoren Sicherheit, Sau
berkeit und Freizeitangebot herausgearbeitet. Die Entwicklung dieser Kriterien 
fand bereits vor dem Verlassen des Klassenzimmers statt. Im Rahmen der Kartie
rungsarbeit wurden diese drei Faktoren in den Gruppen jeweils diskutiert und mit 
unterschiedlichen Markierungen (Quadrate, Kreise, Rauten) eingetragen und es 
wurde die Ausprägung des jeweiligen Faktors mithilfe verschiedener Farben (z.B. 
grün= sicher, sauber; gelb = neutral, rot= unsicher, schmutzig) skhtbar gemacht. 
Die Freizeitangebote wurden nicht kategorisiert, sondern nur benannt und auf der 
Karte mit schwarzen Sternen sichtbar gemacht (siehe Kartenbeispiel). Die kai-tier
ten Punkte wurden mit der Kamera des Tablets zusätzlich fotografiert und es wurden 
Begründungen für die AUBwahl eingefügt. Die Bearbeitung der zweiten Aufgabe zur 
Bestimmung der Lautstärke im Stadtteil erfolgte unter zusätzlicher Verwendung der 
App Decibel X. Mit dieser App sind Dezibel-Messungen zur Erkundung der Lärm
belästigung im Stadtteil möglich. Die Schülerinnen und Schüler hielten zunächst ihr 
individuelles Lautstärkeempfinden mit einer runden Markierung fest (leise / mitteJ
laut/ sehr laut/ schmerzhaft) und trugen es in die Karte ein. Anschließend fand die 
Dezibel-Messung statt und das Ergebnis wurde mit einer quadratischen Markierung 
festgehalten. Durch die doppelte Markierung konnten die SchüJerinnen und Schüler 
Unterschiede zwischen ihrer subjektiven Wahrnehmung wid den objektiven Mess
werten erkennen und reflektieren. 
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20~4 4 Fr. 13. Sep. 

Abbrechen Erfassen 

GPS-Genauigkeit 65 m • erforderlich: 9,1 m 

~ 
„ t 

• \ 
' 

-Dezlbelmessung: 
Keine gültige Position 

Punkt hrnzufiigcn 

• Foto aufnehmen @ Anfügen 

Deztbelmessung ) 

Dezibelmesswert 

Ort 

Abb. 1 Punkt erfassen zur Dezibelmessung in Collector for ArcG[S 
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20!44 Fr. 13. 5ep. 

Abbrechen Erfassen 

GPS-Genauigkeit 65 m • edorderhch: 9,1 m 

Lautstaerkeempfinden: 
Ketn.r gulllge Position 

Punkt hinzufügen 

a Foto aufnehmen @ Anfügen 

Lautstaerkeempfind~n 

Ort 

Abb. 2 Punkt erfassen zum Lautstärkeempfinden in Collector for ArcGIS 
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Abb. 3 Lautstärkemessung mit der App Decibel X 

Der kartierte Ort wurde anschließend mit einem Foto dokwnentiert. Während ein 
Teil der Kinder das Ziel verfolgte, möglichst laute Orte zu finden, suchten andere 
Gruppen gezielt nach geräuscharmen Punkten im Stadtteil. Dieses Kartierungsar
rangement enthielt die zusätzliche Herausforderung, flexibel zwischen den ver
schiedenen Apps zu wechseln, was nach einer kurzen Einarbeitungszeit in allen 
Gruppen sehr gut gelang. 
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Nach der Rückkehr ins Klassenzimmer fand zunächst ein Wechsel der Medien statt, 
indem die Routen der Kleingruppen auf einen Stadtplanausschnitt in Papierform 
übertragen und sechs ausgewählte Kartierungspunkte samt Legende in die Karte 
übernommen wurden. Für die anscWießende Präsentation und Reflexion der Ergeb
nisse im Klassenzimmer wurden die digitalen Karten am Smartboard synchroni
siert. Die Schülerinnen und Schüler stellten sich ihre Kartierungsarbeü gegenseitig 
vor, die Kategorisierungen und dazugehörigen Fotos und Begründungen wurden 
präsentiert, es wurden Fragen gestellt und besonders auffällige Punkte oder Abwei
chungen der Ergebnisse diskutiert. 

Foto (K.. Michalik): Übertrag der Kartierung auf Papier 

4.2.2 Orientierung auf dem Koordinatennetz der Erde mit der 
App Commander Compass Go 

In der zweiten Lernsequenz ging es um die Erarbeitung der Grundlagen und Beson
derheiten des Koordinatennetzes der Erde (vgl. hierzu Schmeinck 20 l 6a, 220f.). 
Ein wichtiges Ziel war es, das Koordinatensystem als ein Konzept zu verstehen und 
virtuelle und reale Welten miteinander zu verbinden. Vor der Arbeit mit dem digita
len Kompass erfolgte eine Einführung in das Koordinatensystem mit dem Spiel 
„Schiffe versenken" und die Analyse von Kartenmaterial sowie die Bestilnrnung der 
Koordinaten vorgegebener Orte auf der Landkarte. Die Einfühnmg in das Koordi
natensystem erfolgte 'analog' mit Papierkarten, es gibt jedoch inzwischen eine Viel-
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zahl von Apps, mit denen sich Kinder die Prinzipien des Koordinatensystems erar
beiten können. Die anschließende Lerneinheit zur GPS-gestützten Orientierung mit 
der Commander Compass Go-App verfolgte das Ziel, den Schülerinnen und Schü
lern Grundlagen moderner GPS-Systeme möglichst anschaulich und konkret zu 
verdeutliche~ indem das Koordinatennetz der Erde aus dem vi rtuellen in den realen 
Raum geholt wurde. 

Hierzu wurden auf jedem Tablet verschiedene Koordinaten vordefiniert, um diese 
zu Teilpunkten des Koordinatennetzes zusammenzufügen. Mithilfe des elektroni
schen Kompasses und der eingespeicherten Zielkoordinaten suchten die Kinder mit 
ihrer Gruppe jeweils einen Zielpunkt auf, wobei unter anderem deutlich wurde, dass 
die GPS-Geräte nicht immer messgenau waren, sondern Abweichungen möglich 
waren. Am Zielort wurden alle Einzelpunkte mit einem Absperrband verbunden, so 
dass die Längen- und Breitengrade sichtbar wurden. Es wurden Fachbegriffe wie 
Meridian geklärt und die Himmelsrichtungen bestimmt. Im Rahmen der Nachberei
tung im Klassenzimmer wurde die Arbeit mit Globus und Weltkarte vertieft, indem 
die Kinder zum Beispiel überlegten, wohin sie kämen, wenn sje einem Längen- oder 
Breitengrad folgen würden. 

Foto (J. Otto): Erstellung eines Koordinatennetzes 

Im Anschluss an die Arbeit mit dem GPS-basierten Kompass erfolgte die Themati
sierung alternativer, historischer und klassischer Verfahren der Orientierung im 
Raum wie die Bestimmung von Himmelsrichtungen nach dem Sonnenstand, die 
Navigation anhand der Gestirne und die Arbeit mit dem analogen Kompass. Tn die
sem Rahmen ist es auch sinnvoll, die interessante, wissenschaftlich noch nicht 
abschließend geklärte Frage zu thematisieren, wie sich Tiere, z.B. Zugvögel auf 
ihren Flugrouten orientieren. 

4.2.3 Actionbound 

Im Rahmen einer Stadtteilrallye mit der App Actionbound lernten die Kinder eine 
weitere konkrete Anwendung moderner Geomedien kennen, die Orientierung in 

'1 
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unbekannten Räumen. Die Rallye wurde in zwei angrenzenden Stadtteilen durchge
führt, die den Kindern mehrheitlich unbekannt war. die Hafencity Hamburg und das 
hafennahe Viertel am Hamburger Michel (z.B. https: //actionbouad.com/ bound/ 
Ra llyeHamburgCity, https: / / actionbound.com/ bound / RallyeHamburgCity2). In 
vorangegangenen Projektphasen war deutlich geworden, dass eine Schnitzeljagd im 
Schulviertel für die Kinder wenig attraktiv war, wei l sie mit den Gegebenheiten vor 
Ort so vertraut waren, dass zumeist nach einer kurzen Orientierungsphase wussten, 
wohin das GPS bzw. die Aufgaben sie führen würden. 

Die Einführung in die App fand im KJassenzimmer statt, so dass die Kinder am Tag 
der Rallye am neuen Lernort sofort starten konnten. Die Kinder mussten sich seJbst
ständig in der unbekannten Gegend zurechtfinden, mithilfe einer elektronischen 
Karte und einem Richtungspfeil suchten sie verschiedene Zielpunkte auf, lösten 
Aufgaben zu historischen Gegebenheiten, Gebäuden, Straßennamen, zu Bebauung 
und Begrünung ihres jeweiligen Territoriums. Zum Teil mussten Gegenstände oder 
Formen in der Umgebung gefunden werden, die Schülerinnen und Schüler mussten 
Vermutungen zur Verwendung von Gegenständen anstellen und eigene Fotos erstel
len. Die Aufgaben waren so konzipiert, dass es nicht immer nur ein bestimmtes 
Ergebnis, sondern auch Anlässe zu Diskussions- und Einigungsprozessen in den 
Gruppen gab, um das eigenständige Denken, den Austausch und die Kommunika• 
tion anzuregen. Zielpunkt für alle Gruppen war eine Eisdiele, als Belohnung für die 
'Schatzsuche'. 

Foto (J. Otto): Schnitzeljagd mit Actionbound in der llamburger Hafencity 
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Zum Abschluss des Projektes „OrientierWlg im Raum" war eine Lerneinheit im 
Klassenzimmer geplant, in der Funktionsweisen und Anwendungsmöglichkeiten 
von Google Maps und Google Earth erkundet werden sollten, um die Kinder mit 
weiteren Anwendungsweisen von Geoinformationssystemen bekannt und deren 
Bedeutung für verschiedene Lebensbereiche deutlich zu machen. 

Ergebnisse des Projekts und offene Fragen 

Die Arbeit mit den drei verschiedenen Programmen wurde von den Kindern in allen 
Durchgängen des Projekts gut bewältigt, da die meisten Schülerinnen und Schüler 
bereits mit den Grundfunktionen von Tablets vertraut waren und teilweise selbst sol
che Geräte zu Hause zur Verfügung hatten. Zu beobachten war eine durchgängig 
hohe Motivation der Kinder, die zu einem großen Anteil auf das für die Kinder inte
ressante Medium Tablet zurückgeführt werden kann, aber auch im Zusammenhang 
mit den vielen Möglichkeiten selbstbestimmten und kooperativen Arbeitens und 
dem Lernen außerhalb des Klassenzimmers zu sehen ist. In Interviews, die nach 
dem Projekt mit den Schülerinnen und Schülern stattfanden, wurde sehr häufig 
auch das 'Draußenscin' als positiver Aspekt genannt. 

Lnwiefcm kann der Einsatz digitaler Medien fachliches Lernen bereichern und 
unterstützen? Inwiefern kann eine Unterrichtseinheit „Orientierung im Rawn" 
sowohl das fachbezogene Lernen mit Medien als auch das fachübergreifende Ler
nen über Medien fördern? Die Unterrichtseinheit umfasst verschiedene, sich über
schneidende Bereiche: Mobilität, Medien, technisches und geografisches Lernen. 
ln allen Bereichen können Kompetenzen gefördert werden sowohl im Sinne des 
fachlichen Lernens mit Medien als auch des Lernens über Medien. Im Rahmen der 
Arbeit mit den Geomedien wurde die Raumwahrnehmung und das aktive und 
selbstgesteuerte Erschließen von Räumen gefördert, die Kinder lernten, Raum zu 
kategorisieren und zu kartieren, Daten zu erfassen und auszuwerten. Sie konnten 
erfahren, dass Raumwabrnehmung subjektiv ist und nach verschiedenen Kriterien 
erfolgen kann. Sie erschlossen sich komplexe fachliche Inhalte wie das Koordina
tennetz der Erde, das mithilfe des elektronischen Kompasses im realen Raum abge
bildet wurde. 

Auch das Lernen über das Medium wurde angeregt. Die Kinder haben verschiedene 
Apps und Geomedien für das Lernen im Sachunterricht kennen und anwenden 
gelernt, sie haben ihr technisches Wissen erweitert und auch neue Einblicke in 
Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten des Tablets gewonnen, die über Spiele, 
soziale Netzwerke und Videoportale hinausgehen. 1m Rahmen der spezifischen auf 
Geomedien bezogenen Inhalte haben die Kinder Grundlagenkenntnisse zu GIS
Systemen erworben, die in jedem Smartpbone selbstverständlich genutzt werden 
(Ortsbestimmung, Navigation. Tracking etc.). Die Diversität und Vielfalt der Ver
wendung von digitalen Medien wurde für die Kinder deutlich. Der Einsatz von Geo-
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rnedien im Sachunterricht kann somit sowohl zum raumbezogenen als auch zum 
technischen Lernen und zum Lernen über digitale Medien beitragen. 

Neben diesen fachlichen, das Sachlernen betreffenden Gesichtspunkten, sind die 
sozialen und kommunikativen Komponenten des Projekts zu erwähnen. Die Kinder 
hatten die Gelegenheit, sich selbstständig im Stadtteil zu bewegen und zu arbeiten, 
sie konnten z.B. im Rahmen der Kartierungsarbeit eigene Schwerpunkte setzen und 
eigene Entscheidungen treffen, und sie mussten sich in den Gruppen einigen und 
den gemeinsamen Arbeitsprozess organisieren. 

Offene Fragen wirft das Projekt in verschiedener Hinskht auf. Wenngleich versucht 
wurde, den Einsatz digitaler Geomedien unter schulnahen Bedingungen zu erpro
ben und in eine bereits bestehende Unterrichtseinheit zu integrieren, war der Einsatz 
von Personal sehr hoch, weil das Projekt von Studierenden eines Seminars geplant 
und umgesetzt worden ist. Für eine einzelne Lehrkraft ist so ein Programm kaum zu 
bewältigen. Es bietet sich daher an, nicht mit drei verschiedenen Apps gleichzeitig 
zu arbeiten, sondern nur mit einer App bzw. die verschiedenen Apps in verschiede
nen Projekten einzusetzen. Mögliche Probleme können sich auch aus der techni
schen Perspektive ergeben. Neben dem Vorhandensein von mobilen Endgeräten 
muss vor allem eine entsprechende Infrastruktur gegeben sein, z.B. eine ausrei

chende Abdeckung mit WLAN im Schulgebäude, um die einzelnen Unterrichtsein
heiten vorzubereiten. Im ersten Projektdurchgang gab es zum Beispiel Probleme, 
weil das WLAN nicht auf allen Stockwerken der Schule funktionierte und weil die 
Google-Suchfunktionen (Goolge Maps, Google Barth) für den Bereich der Schule 
gesperrt waren. 

Ein anderes Problem ergibt sich aus dem zeitlichen Rahmen. Da die Kooperation 
von Schule und Universität aufgrund von Semesterzeiten und Schulferien nur in 
einem engen Zeitfenster mög)jch war, konnten die einzelnen Elemente des Projekts 
nicht hinreichend vertieft und nachbereitet werden. Die Kartierungsarbeit im Stadt

teil könnte zum Beispiel über einen längeren Zeitraum hinweg mit neuen, auch von 
den Schülerinnen und Schülern selbst zu erstellenden Aufgaben erfolgen und mit 
politischem und sozialwissenschaftlichen Lernen verbunden werden, indem nach 
Handlungsmöglichkeiten (z. 8. bei der Gestaltung einer kinderfreundlichen Umge
bung oder einer Reduzierung von Lärmbelästigung) gefragt und entsprechende 
Aktivitäten entfaltet werden. Auch in diesem Sinne bietet sich für die Umsetzung im 
Schulalltag eine Beschränkung auf die Arbeit mit einer der drei Apps an. 

Literatur 

Feulner, B./Ohl, U. (2014): Mobiles ortsbezogenes Lernen im Geographieunterricht. Jn: Praxis 
Geographie: Mobiles Lernen, Smartphoncs, Tablets und GPS-Geräte im Unterricht, Heft 7- 8, 
S. 4- 8. 



Viertes Kapitel: Orientierung im Raum 71 

GDSU. Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts (Hg.) (2013): PerspekLivrahmen Sachunter
richt. Bad Heilbrunn. 

Gryl, L (2016): Medien Räume. Geografisches Lernen heute und morgen. In: Pcschcl, M./lrion, T. 
(Hg.): Neue Medien in der Grundschule 2.0. Grundlagen - Konzepte-Perspektiven. Frankfurt/ 
M., S. 223 - 234. 

Haider, M./K.noth, S./Strasser, S./Wiesner, A. (2018): Actionbound. Eine interaktive Schnitzel
jagd. Jn: Praxis Grundschule 3, S. 36- 39. 

König, A./Risch, M. (2015): Lernpotenziale - Revolutioniert M-Learning den Schulunterricht? 
In: Friedrich, K./Siller, .E / Treber, H . (Hg.): smart und mobil. Digitale Kommunikation als 
Herausforderung für Bildung, Pädagogik und Politik. München, S. 85- 98. 

KIM-Studie 2018: Kindheit, [ntemet, Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang 6- bis 13-
Jähriger. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. Stuttgart. 

KMK (2016): Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusministerkonferenz. Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 8.12.2016 in der Fassung vom 7.12.2017. Berlin 

Lude, A./Schaal. S./Bullinger, M./Bleck, S. (2013): Mobiles, ortsbezogenes Lernen in der 
Umweltbildung und Bildw1g für nachhaltige Entwicklung-der erfolgreiche Einsatz von Smort
phone und Co. in Bildungsangeboten in der Natur. Baltmannsweiler. 

Oldach, M.: Lernen mit digitalen Medien im Sachunterricht. Eine lnterviewstudie zu Professiona
lisierung angehender Lehrkräfte. Masterarbcit im Studiengang Lehramt Primar- und Sekundar
stufe im Fach Er.ciehungswissenscbafi. Universität Hamburg 2018. 

Peschel, M. (2016): Medienlernen im Sachunterricht - Lernen mit Medien und Lernen über 
Medien. ln: Peschcl, M./Irion, T. (Hg.): Neue Medien in der Grund<;chule 2.0. Grundlagen. 
Konzepte, Perspektiven. Frankfurt/ M., S. 33- 49. 

Raichle, N./ Voss, K. / Otto, J. / M iehel, U. (2018): Den urbanen Raum erkunden. Die Eignung städ
tischer Räume in Bezug auf Daseinsgrundfunktionen mit dem Smartphone bewerten. In: Praxis 
Geographie 7-8, S. 23-25. 

Schmeinck, D. (2009): Schatzsuche per GPS. Tragbare Navigationssysteme in der Grundschule. 
In: Weltwissen Sachunterricht 1, S. 40- 41. 

Schmeinck, D. (2014): ,,Achtung! Mugge!!" Geocaching: Die moderne Schatzsuche mit GPS. Jn: 
Grundschule Sachunterricht, 61 , S. 26-30. 

Schmeinck, D. (2016a): Digitale (Geo)Medien in der Grundschule - Mit GPS-Geräten dem Koor
dinatennetz der Erde auf der Spur. 1n: Adamina, M./ Hemmer, M./ Schubert, J. C. (Hg.): Die 
geografische Perspektive konkret. Begleitband 3 zum Perspektivrahmen Sachunterricht. Bad 
l:--leilbrunn, S. 215- 223 

Schmeinck, D. (2016b): Grenzen und Möglichkeiten digitaler (Geo)Medien beim geografischen 
Lernen in der Grundschule. In: Peschel, M./lrion, T. (Hg.): Neue Medien in der Grundschule 
2.0. Grundlagen, Konzepte, Perspektiven. Frankfurt/M., S. 135- 143. 

Schmeinck, D.(2018a): Geslaltu11g neuer Lehr- und Lernprozesse. Wie setze ich Tablets im Unter
richt effektiv ein? Weltwissen Sachunterricht 1, S. 6-7. 

Schmeinck. D. (2018b): Mit dem Tablct auf Erkundungstour. Kinder entdecke11 ihren Heimatort. 
r n: Sachunterricht Weltv,isseo 1, S. 36-39. 

Spitta, P. (2015): Mobilitätsbildung. ln: Kahlert, J./Fölling-AJbers, M. / Götz, M./ Hartinger, A. / 
von Reeken, D. / Witlkowske, S. (Hg.): Handbuch Didaktik des Sachunterrichts. Bad Heilbrunn, 
s. 199-203. 

Steinbach, D. (2014): Apps fiir den Geographieunterricht. In: Praxis Geographie 7-8, S. 10- 14. 



72 Steffen Ottoberg 

Steffen Ottoberg 

Fünftes Kapitel: Robotik in der Grundschule mit 
Tablets und Lego Education WeDo 2.0 

Das Bauen und Konstruieren von Robotern erfordert Kenntnisse aus den technik
wissenschaftlichen Disziplinen Maschinenbau und Elektrotechnik. Eine weitere 
Bezugsdisziplin ist die Informatik. Dies, gepaart mit der unzweifelhaften Faszina
tion, die Roboter auf Kinder ausüben, lässt die Robotik als eine vielversprechende 
Möglichkeit erscheinen, um im Rahmen der technischen Perspektive des Sachunter
richts adäquat auf die Herausfordenmgen des Lebens in einer zunehmend techni
sierten und digitalisierten Welt zu reagieren. Dabei ist unter anderem der Gedanke 
leitend, dass hierdurch ein tieferes Verständnis der verwendeten Informations- und 
Kommunikationstechnologien angebahnt werden kann (vgl. Schäffer / Mammes 
2014), welche mittlerweile unzweifelhaft zur Lebenswelt von Grundschulkindern 
gehören (vgl. Irion 2018). 

Die zunehmende Technisierung und Digitalisierung des Klassenzimmers birgt 
jedoch auch Ambivalenzen. Der Einsatz digitaler Medien ist nicht zwingend mit 
einem höheren Lernerfolg verbunden (vgl. u. a. Aktionsrat Bildung 2017; Hattie/ 
Zierer 2018). Gleichzeitig gibt es Stimmen von medienwissenschaftlicher, entwick
lungspsychologischer und medizinischer Seite, welche in Bezug auf das digitale 
Lernen in der Grundschule negative Effekte auf körperliche, kognitive und sozio
emotionale Entwicklungen konstatieren (vgl. BitzeT et al. 2014; BLIKK-Stuclie 
2017). Das Suchtpotenzial von Onlinespielen(vgl. ICD-11 KatalogderWHO 2018) 
und sozialen Medien (vgl. DAK Forschung 2017) ist mittlerweile erwiesen und wird 
allgemein anerkannt. Nicht zuletzt ist der Einsatz digitaler Technik und insbeson
dere die Herstellung von Produkten mit Touch-Technologie sehr ressourcenintensiv 
( vgl. Greenpeace 2016). Viele dieser Ressourcen stammen aus Lieferketten, deren 
Glieder auf vielfache Weise verantwortlich für Umweltzerstönmg, Menschen
rechtsverletzungen und unwürdige Arbeitsbedingungen sind (vgl. ebd.). 

Der Einsatz digitaler Technik im Unterricht muss deshalb mit Augenmaß erfolgen. 
Hierzu ist die Fähjgkeit erforderlich, sowohl über die Technik im Sinne ihrer Zweck
erfüllung und Effizienz zu urteilen (Sachurteil) als auch diese Erkenntnisse in 
Beziehung setzen zu können mit den eigenen und den gese11schaftlichen moraU
schen Grundlagen (Werturteil). Um den Ansprüchen einer Bildung in der digitalen 
Welt gerecht werden zu können, bedatf es deshalb Akteurinnen und Akteure in Bil
dungspolitik, Universität und Schule, die sowohl über ein grundlegendes technj
sches Wissen und Können als auch über ein adäquates Urteilsvermögen verfügen. 
Hierfür eine Basis in der Ausbildung von Lehrkräften zu bieten, war der Grundge-
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danke der Lehrveranstaltung „Konstruieren, Programmieren, Reflektieren - teclmi

scher Sachunterricht in der digitalen Welt", die im Sommersemester 2019 an der 
Universität Hamburg durchgeführt wurde. 

lm Rahmen dieser Lelu·veranstaltung wurden die Studierenden unter anderem in 
den Umgang mit dem Robotikset „Lego Education WeDo 2.0" eingeführt und ent
warfen in Kooperation mit zwei Lehrkräften einer Grundschule eigene Lernarran
gements, die über einen Zeitraum von vier Wochen in acht Doppelstunden im Unter
richt umgesetzt wurden. Im Zentrum der Lernarrangements stand die Arbeit mit 
Tablets, die sowohl zum Programmieren der Roboter als auch zur Inforn1ationsbe
schaffung und Dokumentation eingesetzt wurden. Die in diesem Projekt gesammel
ten Erfahrungen wurden im Rahmen der Lelu-veranstaltung kritisch reflektiert. Die 
Intention dieses Beitrags ist eine ähnliche: Auch hier soll auf der Basis der gewonne
nen Erkenntnisse eine kritische Reflexion der Chancen und Grenzen digitaler 
Medien für die technische Bildung in der Grundschule erfolgen. Hierzu werden 
Leitfragen entwickelt, deren Beantwortung eine O1ientierung in Bezug auf das Für 
und Wider des Einsatzes konkreter ( digitaler) Meclien geben können. Anschließend 
werden die Erfahrungen, die im Rahmen des Projektes in der Grundschule gesam
melt wurden, dargelegt und im Hinblick auf die Leitfragen reflektiert. 

5.1 „ Tbe medium is tbe message'' - auch in der Robotik 

Das Medium ist die Botschaft, nicht sein Inhalt. Dies ist eine der Grundaussagen aus 
Marshall McLuhans „Understanding Media". Den Grund hierfür sieht McLuhan 
darin, dass,,[ ... ] das Medium Ausmaß und Form des menschlichen Zusammenle
bens gestaltet und steuert" (McLuhan l 992, 18f.). Dementsprechend ist eine kriti
sche Ptüfung erforderlich, wenn ein Inhalt in ein neues Medium transferiert wird. In 
Bezug auf die Robotik scheint dieser Zusammenhang auf den ersten Blick nicht 
gegeben, da die Inhalte der Robotik quasi wwüchsig mit digitalen Medien zusam
menzuhängen scheinen. Auf den zweiten Blick wird aber klar, dass dies gerade in 
didaktischen Kontexten zu einfach gedacht ist, denn hier sind es zum Beispiel im 
HinbJick auf clie benutzten Lego-Sets auch naturwissenschaftliche Inhalte und erste 
Grundlagen des Maschinenbaus, die vermittelt werden sollen. Des Weiteren ist, wie 
oben eiwähnt, die Elektrotechnik ein wichtiger Inhalt der Robotik ( der allerdings, so 
viel sei schon vorweggenommen, für die Schülerinnen und Schüler bei der Verwen
dung der Lego-Sets kaum erfahrbar wird) sowie natürlich die Informatik. Selbst für 
Letztere ist aber in der Grundschule ein Einsatz von digitaler Technik nicht zwin
gend notwendig, wie unter anderem die Gesellschaft für Informatik betont (vgl. GI 
2019).1 Der Einsatz digitaler Medien ist also, zumindest in der Grundschule, auch in 
Bezug auf die Robotik, nicht so selbstverständlich und zwingend, wie es zunächst 

1 Die Grundlagen infonnatischen Denkens können zum Beispiel auch durch sogenanntes Oflline-Coding 
vcm1ittelt werden. 
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scheint. Deshalb so Ute gep.tiift werden, ob einzelne Teilfähigkeiten auch auf andere 
Art gefördert und Lernziele auch anders erreicht werden können. Die grundlegen
den Fragen dabei lauten: Erfüllt das digitale Medium seinen Zweck besser aJs ana
loge Alternativen? Erwerben die Lernenden mehr, besseres oder anderes techni
sches, naturwissenschaftliches und informatisches Grundlagenwissen, als dies mit 
analogen Medien möglich wäre? Welche analogen Medien können und sollten 
durch digitale Medien ersetzt und welche ergänzt werden? Welche analogen Medien 
sind sinnvoJle Ergänzungen der digitalen Medien? 

5.2 Die verwendeten digitalen Medien 

Das Lego Educatio11 JVeDo 2.0 Set ist eilr Materialkaste11 zum Bau eiufacher 
Roboter 1111ter Verwe11dw1g ei11.es Tablets. Es handelt sich um eine Kunststoffbox, in 
der sich eine Mischung aus klassischen Legosteinen und speziell für den Bau von 
Maschinen gedachte Teile (zum Beispiel Zahnräder, Riemen, Wel1en) befinden. 
Darüber hinaus enthält der Kasten einen Bewegungs- und einen Neigungssensor, 
einen Motor sowie den „Smarthub". Dies ist im Grunde ein relativ einfaches techni
sches Gerät, das Spannung abgeben oder eingehende Spannung registrieren kann. 
Hierdurch wird zum Beispiel der Motor betrieben, werden die Signale der Sensoren 
empfangen und eine Verbindung zum PC oderTab]et hergestellt. Es sind durch diese 
Teile alle Komponenten gegeben, um nach der klassischen Definition (Sensor, 
Aktor, Informationsverarbeitung) Roboter zu bauen. Streng genommen sind aller
dings viele der Maschinen, die im Rahmen verschiedener Projekte entstehen, keine 
Roboter in diesem Sinne (was aber auch nicht vom Hersteller behauptet wird), da 
zum Beispiel nicht immer ein Sensor mit verbaut wird. 

Lego Ed11catio11 JYeDo 2.0 Sofhvare: Hierbei handelt es sich um 24 Projekte, bei 
denen die Kinder verschiedene Aufgaben bearbeiten, in denen gebaut/ konstruiert 
und programmiert wird. Zuvor werden in einer Einführung (,,Erste Schritte") die 
notwendigen Grundlagen vermittelt. Die Projekte haben den Anspruch, sich am 
Prinzip des Forschenden Lernens zu orientieren. In der konkreten Umsetzung wer
den die Kinder mittels kleiner textbasierter Geschichten und Lehrvideos allerdings 
zunächst sehr kleinschrittig angeleitet, und auch die Fragestellungen sind zu Beginn 
vorgegeben. Im späteren Verlauf und in Folgeprojekten gibt es dann zunehmend 
mehr Spielraum für eigene Ideen. Innerhalb der App wird diesbezüglich zwischen 
,,Ersten Schritten", ,,Geführten Projekten'' und „Offenen Projekten" unterschieden. 
Jeweils acht geführte und acht offene Projekte nehmen Bezug auf den Perspektiv
rahmen Sachunterricht (GDSU 2013), wobei die naturwissenschaftliche und die 
technische Perspektive des Perspektivrahmens im Vordergrund stehen. In einer 
ausführlichen Lehrerhandreichung werden diese Bezüge dargelegt. Außerdem gibt 
es vier geführte und vier offene Projekte, deren Fokus auf dem informatischen Den
ken liegt In aJJen Themenbereichen geht es darum, bestimmte Maschinen zu bauen, 
zu konstruieren und / oder zu modifizieren sowie sie zu programmieren. Die Pro-
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grammierung erfolgt dabei nach dem Drag & Drop-Prinzip. Es wird also kein Code 
geschrieben sondern es werden Programmierblöcke entsprechend der jeweilig zu 
lösenden Aufgabe kombiniert. 

Abb. l Progrdmmierung (Quelle: The LEGO Group 2019a) 

Das Beispiel in Abbildung 1 veranschaulicht dieses Prinzip. Die dort dargestellten 
Blöcke dienen der Programmierung der Forschungssonde Milo (siehe Abbildung 2) 
und besagen: ,,Fahre nach dem Start (Block 1) solange mit einer bestimmten 
Geschwindigkeit (Block 2) in eine bestimmte Richtung (Block 3), bis der Sensor 
etwas registriert (Block 4). stoppe dann den Motor (Block 5) und spiele eine 
bestimmte Melodie (Block 6)." Die Software funktioniert auf jedem Rechner, der 
über mindestens Bluetooth 4.0 verfügt, mittels dessen die Datenübertragung zwi
schen Computer und Smarthub erfolgt. 

Tab/et: Im Laufe des Projekts wurden Tablets des Modells iPad Pro der Marke Apple 
verwendet. Zur Aktivierung müssen diese über die Verbindung mit einem Apple
Account freigeschaltet werden. Dies führt zu einer automatischen Datensynchroni
sierung zwischen Geräten mit gleichem Account. Jeweils zwei Schü1erinnen und 
Schüler arbeiteten gemeinsam mit einem Tablet. Dies entspricht auch der von Lego 
empfohlenen Arbeitsweise mit dem Lego Education WeDo 2.0-Set. 

Um sie den Bedingungen im Klassenzimmer anzupassen, w urden die Tablets 
jeweils mit einer Schutzhülle versehen, um sie vor äußeren physischen Belastungen 
zu schützen. 

Des Weitere11: Neben den im Rahmen des Projekts von der Universität bereitgestell
ten Medien verfügten die Lerngruppen bereits über weitere digitale Medien. In bei
den Lerngruppen war ein Smartboard beziehungsweise ein Apple TV vorhanden. 
Zudem verfügte die Schule über e inen eigenen Klassensatz iPads, mit denen auch 
alle Kinder schon Erfahrungen gesammelt hatten. Eine der Lerngruppen setzt diese 
regelmäßig ein, um mit ClassDojo die individuelle Arbeit zu dokumentieren . .In bei
den Lerngruppen war WLAN verfügbar. In e iner Lerngruppe gab es sieben feste 
(Desktop-) Computerarbeitsplätze, in der anderen Lerngruppe drei. 
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5.3 Die Lerngruppen 

Die Schule, mit der im Rahmen der Kooperation zusammengearbeitet wurde, 
befindet sich in einem Einzugsgebiet mit einem hohen Sozialindex (5 von 6). Der 
Sozialindex (auch bekannt als Kess-Faktor) ist in Hamburg das Maß für die sozio
ökonomiscben Voraussetzungen der Schülerklientel. Eine Schule mit einem niedri
gen Sozialindex hat Schülerinnen und Schüler mit einem eher schwachen sozio
ökonomischen Hintergrund. Bei den am Projekt beteiligten Lerngruppen war das 
Gegenteil der Fall. Das Projekt wurde mit zwei jallrgangsübergreifendcn Lerngrup
pen (Klassenstufen 4- 6) durchgeführt. 

5.3. 1 Lerngruppe 1 

Lerngruppe l bestand aus zwölf Mädchen und zehn Jungen. Zur Verfügung standen 
ein Klassenraum und ein Gruppenraum. 1 n der Lerngruppe gab es acht Kinder der 
Klassenstufe 4 (sechs Mädchen und zwei Jungen), acht Kinder der Klassenstufe 5 
(drei Mädchen und fünf Jungen) sowie sechs Kinder aus der 6. Klasse (drei Mäd
chen und drei Jungen). Die sprachlichen Voraussetzungen und die Lesekompetenz 
der Lerngruppe beschrieb die Lehrkraft als durchschnittlich. ln methodischer Hin
sicht waren den Schülerinnen und Schülern bereits verschiedene Arbeitsformen 
(Gruppenarbeit, Partnerarbeit, problemorientiertes Planen und Durchführen von 
Aufgaben) bekannt. In fachlicher Hinsicht (bezogen auf das Projekt) gab es bereits 
Vorerfahrungen. So hatten al\e Schülerinnen und Schüler (siehe oben) bereits mit 
den Schul-iPads einzeln sowie in Partner- und/ oder in Gruppenarbeit gearbeitet. Sie 
hatten dabei verschiedene Apps genutzt (u. a. Class Dojo zur Dokumentation der 
Arbeit) und im Internet recherchiert. Einige Kinder hatten darüber hinaus bereits 
erste Erfahrungen mit der Programmiersprache Scratch gesammelt. 

5.3.2 Lerngruppe 2 

ln dieser Lerngruppe lernten 13 Mädchen und zehn Jungen der Klassenstufen 4 - 6 
zusammen. Ihnen standen nierfür drei offen miteinander verbundene Räume LUr 
Verfügung. Die Zusammensetzung der Lerngruppe war folgendermaßen: Es gab 
insgesamt zwölf Kinder der Klassenstufe vier (sieben Mädchen, fünf Jungen), acht 
Kinder der Klassenstufe fünf (vier Mädchen, vier Jungen) und drei Kinder aus der 
sechsten Klasse (zwei Mädchen, ein Junge). Die Lernvoraussetzungen waren ver
gleichbar mit denen der ersten Lerngruppe. Allerdings wurde in Lerngruppe 2 kein 
Class Dojo eingesetzt. Sie dokumentierten ihren Arbeitsprozess am Ende jeder 
Stunde mit Einträgen in ein (analoges) ,,Logbuch''. Ansonsten waren die Vorer
fahrungen mit digitalen Medien prinzipiell d ie gleichen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es sich um zwei vergleichsweise 
leistungsstarke Lerngruppen handelte, die bereits über ein Grundlagenwissen 
bezüglich digitaler Medien verfügten. Hinzu kam, dass im Verlaufe des Projekts die 
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Unterrichtsstunden jeweils gemeinsam in Teams von drei bis vier Studierenden 
durchgeführt wurden. Für eventuell auftretende technische Probleme, wie zum Bei
spiel fehlende Teile oder leere Batterien, stand der Dozent bereit und war, falls er 
sich gerade in der anderen Lerngruppe aulh.ielt,jederzeit telefonisch erreichbar. Des 
Weiteren standen weitere Studierende, die die Stunden beobachteten, als Ansprech
personen zur Verfügwig und hatten den Auftrag, bei Bedarf helfend einzugreifen. 
Insgesamt herrschten also Voraussetzungen, die die Arbeit mit den eingesetzten 
Medien weitaus leichter gestalteten, als dies in einer alltäglichen Unterrichtssitua
tion der Fall sein würde. Dies sollte bei der Betrachtung der jeweiligen Stundenver
läufe mit bedacht werden. 

5.4 Ablauf des Projekts 

Das Projekt fand an zwei Orten statt. Zum einen erfolgte für die Studierenden eine 
Erarbeitung der theoretischen und praktischen Grundlagen in der Universität. Auf 
dieser Grundlage wurden Lernarrangements erstellt, die anschließend in der Schule 
umgesetzt wurden. Beides wird im Folgenden erläutert. 

5.4.1 Die Lehrveranstaltung 

Die Lehrveranstaltung fand wöchentlich dreistündig(= 135 min) statt und gliederte 
sich in vier Etappen. In der ersten Etappe erfolgte die Erarbeitung der theoretischen 
Grundlagen und die praktische Erprobung unterrichtsrelevanter Aktivitäten und 
Materialien. Auf dieser Basis erstellten die Studierenden in Dreier- und Viererteams 
eigene Lernarrangements. Die Unterrichtsentwfüfe wurden zwischenzeitlich den 
Lehrkräften der Lerngruppen, welche in Etappe zwei besucht wurden, vorgelegt und 
auf dieser Grundlage überarbeitet. 

In der zweiten Etappe setzten die Studierenden ihre Lernarrangements selbstständig 
in der Grundschule um. Hierzu führten sie über den Zeitraum von vier Wochen 
wöchentlich eine Doppelstunde in zwei jahrgangsübergreifenden Lerngruppen 
durch (insgesamt wurden also acht Doppelstunden durchgeführt). Jedes Team lei
tete eine eigene Doppelstunde und beobachtete drei weitere Doppelstunden. Nach 
jeder durchgeführten Stunde erhielten die Studierenden ein Feedback durch den 
Dozenten, das auch die im regelmäßigen Austausch gewonnenen Anregungen der 
Lehrkräfte mit einbezog. 

In Etappe drei reflektierten die Studierenden ihre Unterrichtserfahrungen zunächst 
während eines gemeinsamen Treffens mit den Lehrkräften und dem Dozenten in der 
Schule und anschließend noch einmal gemeinsam im Seminar an der Universität Es 
wurden Erfahrungen ausgetauscht und Überlegungen angestellt, wie Gelungenes 
fortgeführt und Verbesserungsfähiges modifiziert werden könnte. Feedback und 
Anregungen erfolgten dabei in alle Richtungen und bezogen sich sowohl auf die 
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Studierenden und deren Arbeit mit den Kindern als auch auf das Seminar und den 

Dozenten. 

In der vierten Etappe wurde ein Schritt zurückgetreten und unter einem eher tech
nikphilosophischen Fokus über Technik und die Rolle der Technik für das mensch
liche Leben nachgedacht. Eine dieser Sitzungen erfolgte vor der Durchführung der 

eigenen Lernarrangements, zwei erfolgten danach. 

Im Folgenden werden vor allem die Etappen zwei und drei näher betrachtet, da sie 
einen konkreten Einblick in die praktische Arbeit mit den Tablets und Robotiksets 

im Unterricht bieten. 

5.4.2 Die U nterrichtsstnnden 

Um einen besseren Austausch sowie eine Anschlussfähigkeit an nachfolgende Stun
den zu gewährleisten, wurde den Studierenden nahegelegt, in beiden Lerngruppen 
jeweils das gleiche Thema zu behandeln. Hierbei wurde sich an den Vorgaben der 
WeDo-Lehrkräftehandreichung (The LEGO Group 2019b) orientiert. Diese schlägt 
eine bestimmte Reihenfolge vor, in der die Projekte bearbeitet werden sollen. Da es 
sich um jahrgangsübergreifende Lerngruppen handelte, konnten die Vorgaben der 
Handreichung für die Lehrkräfte nicht eins zu eins übernommen, sondern es musste 
differenziert werden. Für die Differenzierung nach unten lagen unter anderem Tipp
karten mit Hilfestellungen aus. Für die Differenzierung nach oben gab es auf
bauende Aufgaben mit höherem Schwierigkeitsgrad. Da das jeweils zur Verfügung 
stehende Zeitfenster von einer Doppelstunde (90 Minuten) relativ knapp bemessen 
war, mussten die Studierenden sich auf den Kern des jeweiligen Projekts fokussie
ren. Dies betraf insbesondere die Projekte „Zugkraft und Reibw1g" sowie „Ge
schwindigkeit", für welche laut Hersteller jeweils mindestens 120 Minuten einge

plant werden sollten. Dies dürfte generell in der schulischen Arbeit mit den Sets zu 
Problemen führen, da im schulischen Alltag häufig keine 120 Minuten zur Ver
fügung stehen werden. Problematisch ist dies vor allem für langsamere Schülerin
nen und Schüler. Dies liegt insbesondere daran, dass die Lego WeDo-Kästen zwar 
gut zu stapeln und zu lagern sind, aber d ie jeweils in den Projekten gebauten Maschi
nen nicht mehr in die Kästen passen, sobald sie montiert sind. Sie müssen also nach 
dem Ende der Stunde entweder wieder teilweise demontiert werden oder es müssen 
Ablageregale zur Verfügung stehen. Der Zusammenbau nach einer tei]wejsen 
Demontage gestaltete sich erfahrungsgemäß 2 für die Kinder als schwieriger, als ein

fach noch einmal von vorn zu beginnen. Dies war insbesondere dann der Fall, wenn 
die Modelle aufgrund eines Fehlers beim zusammenbauen nicht fertig geworden 
waren. Für Variante zwei, die Lagerung auf/ in einem Regal bis zur nächsten Stunde, 
fehlte in den meisten Klassenzimmern der Platz. Sie birgt zudem die Gefahr, dass 

2 Der Autor ist zertifizierter Roberta• Teacher und führt regelmäßig Robotik-Kurse an einer Hamburger 

Brennpunktschule durch. 
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die Modelle in der Zwischenzeit beschädigt werden. Im vorl iegenden Projekt war 
Zeitmangel kein Problem, was unter anderem an der hohen Personaldichte und 
damit intensiven Betreuung der Kinder lag. Um insbesondere den zeitlichen Auf
wand der Ergebnissicherung schon früh in überschaubare und kalkulierbare Bahnen 

zu lenken, wurde zudem Wert darauf gelegt, dass bereits in der ersten (Doppel-) 
Stunde in die Dokumentationsfunktion der App eingeführt wurde, mit der ctie Kin
der Texte, Videos, Fotos und Screenshots erstellen können. Diese Maßnahme 
beruhte auf der Erfahrung, dass relativ viel Zeit für die Präsentation der Ergebnisse 
eingeplant werden muss. Dies ist nicht nur der FaJl, wenn sehr viele Schülerinnen 
und Schüler ihre Projekte präsentieren wollen, denn auch eine geringe Zahl von Prä
sentationen kann oft sehr zeitintensiv sein, da häufig im Moment der Vorführung der 
Roboter technische Probleme auftreten, wie zum Beispiel Probleme mit der App 

oder mit Robotern, die Tei le verlieren etc. Eine vorherige Dokumentation per Video 
kann deshalb sehr hilfreich sein. Gleichzeitig wird dadurch e ine höhere Verbindlich
keit hergestellt, da potenziell jedes Arbeitsergebnis überprüfbar ist. Ein weiterer 
Yo1ieil besteht darin, dass d ie Präsentation der Ergebnisse auch zu einem späteren 
Zeitpunkt, in einer Folgestunde oder an einem anderen Tag, erfolgen kann. Abge-
ehen von der verbindlichen Vorgabe der Dokumentation wurde den Studierenden 

in der konkreten Umsetzung jedoch freie Hand gelassen, und dementsprechend 
wurden verschiedene methodische Wege gewählt. 

Folgende Schwerpunkte beinhalteten die jeweiligen Unterrichtsentwürfe (siehe 
auch Abb. I bis 5): 

Tab. 1 Stundeninhalte 

Stunde Inhalt Projekt(e) in der 
WcDo-App 

1 Verbindung des Smarthubs mit dem Laptop Erste Schritte 
Einführung in die grafische Programmiersprache MiloA 
Einführung in die Dokumentationsfunktion der App 

2 Verwendung von Sensoren, Programmierung Milo B. C, D 

3 Physikalische Grundlagen von Zugkrafl und Reibung im Zugkraft und 
Maschinenbau erforschen und gezielt einsetzen, Reibw1g 
Programmierung 

4 Physikalische Grundlagen der Geschwindigkeit im Maschi- Geschwindigkeit 
oenbau erforschen und gezielt einsetzen. Programmierung 
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Unterrichtsstunde 1 

Inhalte 

Steffen Ottoberg 

1n den ersten beiden Unterrichtsstunden wurden die einführenden Projekte (,,Erste 
Schritte") der App umgesetzt. ln diesen geht es primär darum, den Computer/ Lap

top mit den Modellen/ dem Smarthub zu verbinden sowie erste kleine Programme 
nachzuschreiben und zu erweitern, mit denen etwa eine Lampe zum Leuchten oder 
ein Motor zum Drehen in die gewünschte Richtung gebracht wird. Außerdem wird 
der Umgang mit dem Bewegungs- und dem Neigungssensor eingeführt. Hierzu 
kann zum einen ein Roboter, in der App als „Roboterspion" bezeichnet, gebaut wer
den, der ein Tonsignal von sich gibt, sobald etwas in sein „Blickfeld·' gelangt. Zum 
anderen befinden sich in den einführenden „Ersten Schritten'· der App Projekte, in 
denen ein Fahrzeug (Milo) mit Sensoren versehen wird. Dies ist beispielsweise die 
Grundlage für die weiter oben in Abb. 1 dargestellte Programmierung, mittels derer 
ein Fahrzeug solange fährt, bis ein Gegenstand in den Bereich seines Bewegungs
sensors gelangt und dieses dann mit einer Melodie signalisiert (Zur Betrachtung des 
Fahrzeugs siehe auch Abb. 2: B. Milos Bewegungssensor). Eine weitere in den 
,,Ersten Schritten" thematisierte Möglichkeit des Sensoreinsatzes ist es, eine Text
nachricht auf dem Tabletbildschirm erscheinen zu lassen, sobald der Neigungs
sensor eine Veränderung registriert (siehe Abb. 2: C. Milos Neigungssensor). Auch 
eine Möglichkeit der Steuerung des Fahrzeugs in die gewünschte Richtung (siehe 
Abb. 2: D. Zusammenarbeit) wird in dieser ersten Arbeitsphase eingeführt. 

Ertte Sch1111e 

- --
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Abb. 2 Projekt ,,Erste Schrine" ( 1) (Quelle: The LEGO Group 2019a) 

Konkrete Umsetzung und Beobachtungen 

In der ersten Stunde begann die Arbeit mit der Schnecke und wurde beendet mit dem 
ersten Milo-Projekt, der Forschungssonde. Die Schnecke, der Roboterspion und 
Milo A waren dabei Pflicht für die Lernenden. Zwischen dem Ventilator und dem 
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Satelliten durfte sich entschieden werden. Erste Ergebnisse wurden von den Lernen

den mit der App dokumentiert. 

Des Weiteren war es wichtig, gleich zu Beginn der Arbeit mit den Kästen gewisse 
essenzielle Punkte anzusprechen. Hierzu zählte eine Einweisung in den Aufbau des 
Kastens und Hinweise, welche Funktionen die einzelnen Teile haben und wie die 
gesuchten Teile zu finden sind. Ebenso von Bedeutung ist es, darauf hinzuweisen, 
dass die Smarthubs verschiedene Namen tragen und dass darauf zu achten ist, das 
eigene Tablet mit dem eigenen Smarthub zu verbinden. Geschieht djes nicht, kann 
es passieren, dass mit dem eigenen Tablet versehentlich ein anderer Roboter gesteu
ert wird. In beiden Lerngruppen erfolgten entsprechende Einweisungen. In einer der 
Lerngruppen kam es trotzdem dazu, dass Teams sich mit dem falschen Smarthub 
verbanden. Das führte dazu, dass die Arbeit unterbrochen werden musste, um alle 
Verbindungen wieder zu trennen und nach erneuter Einweisung von vorn zu be
ginnen. Dies tat der von Beginn an hohen Motivation aufseiten der Lernenden aber 

keinen nachhaltigen Abbruch. AIJe Gruppen arbeiteten hochkonzentriert und 
erreichten die jeweiligen Stundenziele. Auch ctie Dokumentation mittels kurzer 
Texte, Fotos und Videos funktionierte problemlos. Die Mobilität des Tablets erwies 
sich dabei als bi lfreich und dje Bedienung war so intuitiv, dass nach einmaliger 
Erklärung keine weiteren Hilfestellungen mehr erforderlich waren. Allerdings 
stellte sich bei einer nachträglichen Kontrolle der Geräte heraus, dass dieses intui
tive Verständnis auch zu Problemen führen konnte, denn eines der Teams hatte die 
Dokumentationsfunktion für Zwecke genutzt, die nichts mit dem Unterrichtsge
schehen zu tun hatten, nämlich für 'Spaßfotos'. Die dadurch verlorene Unterrichts
zeit wird marginal gewesen sein. Problematischer sind Auswirkungen auf die 
unfreiwillige Weitergabe persön 1 icher Daten: Da verschiedene Geräte mit gleicher 
Apple-ID veiwendet wurden, erfolgte eine Ablage der entsprechenden Aufnahmen 

im Foto- / Videospeicher aller Geräte. 

Die zeitliche Planung ging trotz der geschilderten ZwischenfäJle auf. Alle Lernen
den konnten die verpflichtend zu bauenden Modelle fertigstellen. Einige schnelle 
Teams (drei in Lerngruppe 1, zwei in Lerngruppe 2) schafften es sogar, alle Modelle 
zu bauen (also auch den Ventilator und den Satelliten). Drei weitere Teams aus Lern
gruppe 1 bauten das noch fehlende Modell freiwi1lig i.n der anschließenden Pause, 

was für die hohe Motivation spricht, die das Set verschafft. 

Unterrichtstunde 2 

lnhalte 

In Stunde zwei arbeiteten die Schülerinnen und Schüler an den Projekten Milo B, C, 
und D. 1n Milo Bund C geht es darum, die Milo-Modelle mit den Sensoren zu ver
sehen. ln Projekt D werden zwei Modelle kombiniert, um sie nach Jinks oder rechts 
steuern zu können. Hierzu muss das eine Modell stehen bleiben, während das andere 
weiterfährt. Stoppt das Jjnke Modell, wird eine Linkskurve gefahren, stoppt das 

techte Mode\\, wird eine Rechtskurve gefahren. 
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Abb. 3 Projekt „Erste Schritte" (2) (Quelle: The LEGO Group 2019a) 

Konkrete Umsetzung und Beobachtungen 

Steffen Ottoberg 

Neben der in der App vorgeschlagenen Variante, die zwei zusammengesetzten 
Modelle jeweils mit einem Tablet anzusteuern, wurde als Komplex.itätssteigerung 
eine zweite Variante vorgeschlagen: das Steuern von beiden Smarthubs mit nur 
einem Tablet. Ziel war es hierbei, dass nach einmaligem Start die programmierte 
Bewegungsfolge selbstständig gefahren wird. Während es in Variante I eher um 
eine Koordination der Tabletsteuerungen durch die beiden Kinder geht, welche 
diese bedienen, steht in Variante 2 die (wesentlich anspruchsvollere) Programmie
rung im Vordergrnnd. Für beide Varianten lagen vielfältige Tippkarten bereit. 

Die Studierendengruppen, die die Stunde durchführten, nutzten zur Hinführung 
verschiedene Medien. Eine Gruppe nutzte das Smartboard, um den Lernenden in 
der App zu zeigen, was zu tun war, wobei die Kinder an ihren Tischen saßen. Die 
andere Gruppe entschied sich dafür, die Lernenden im Kreis sitzend direkt am Tab
let zu instruieren. Diese letzte Variante erwies sich als weniger vorteilhaft, weil cLie 
Kinder Schwierigkeiten hatten, etwas zu erkennen, und auch für die Lehrenden war 
die Bedienung des Tablets sehr umständlich, da sje von hinten erfolgen musste und 
das Bildschirmbild daher für sie nur auf dem Kopfstehend zu sehen war. Neben dem 
von der ersten Gruppe genutzten Smartboard hätten auch ein Beamer oder 
bedruckte OHP-Folien ejngesetzt werden können, auf denen kleinschrittig das Vor
gehen dargelegt wird.3 In Lerngruppe 1, die das Smartboard benutzte, funktionierte 
die Hinführung unkompliziert. Allerdings gab es hier ein Problem mit den einge
setzten Schultablets, welche s ich alle nach dem Einschalten einer Reihe automati
scher Updates unterzogen ( es war die erste Inbetriebnahme nach dem Wochenende), 
was zu nicht eingeplanten Wartezeiten führte und den Arbeitsbeginn deutlich ver
zögerte. Bis alle Tablets genutzt werden konnten, mussten sich die Lernenden in 
größeren Gruppen zusammensetzen und mit den Tablets arbeiten, die funktionier
ten. Die Umsetzung der Projekte Milo Bund C verli.ef relativ problemlos. Problema
tischer wurde es bei der Zusammenarbeit (D). Dies lag weniger an den technischen 
Herausforderungen oder am Programmieren (kein einziges Team entschied sich für 

1 Für sehr schwache Lerngruppen empfiehlt sich diese sehr kleinschrittige Vorgehensweise generell. Sie 
kann auch mittels einer Powcrpoint-Präsentation erfolgen. iu die Screensho1s der einzelnen Schnth! einge
fügt werden. Diese werden gemeinsam mit den lernenden Schritt für Schritt ausgeführt. 
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die nach oben differenzierte Aufgabestellung). Die Herausforderung lag in der zwi
schenmenschlichen Kommunikation und Kooperation. Da zwei Milo-Modelle 
kombiniert wurden, mussten nun vier Lernende zusammenarbeiten. Die Tablets 
konnten aber nur von zwei Lernenden bedient werden. Dies führte in einigen Teams 
zu Unmut. Es gab Beschwerden, dass immer die gleichen Lernenden die Tablets 
bedienen würden. In den meisten Fällen waren es die Jungen, die die Tablets bedien
ten. Obwohl die Studierenden dies bemerkten und intervenierten, blieb bei einigen 
Lernenden ein gewisser Unmut bestehen, der auch im anschließenden Reflexions

kreis geäußert wurde. 

Unterrichtsstunde 3 

Inhalte 

In der dritten Unterrichtsstunde ging es darum, einen Roboter zu bauen, der mög
lichst schwere Lasten ziehen konnte. Dazu musste ein zunächst nach Anleitung 
gebautes Modell von den Lernenden kreativ weiterentwickelt werden, um die Fakto
ren „Zugkraft und Reibung" optimal auszunutzen. Dazu sahen sich die Lernenden 
zunächst e1n Lernvideo an, das Situationen aus der Lebenswelt der Kinder zeigen 
sollte, in denen Zugkraft und Reibung eine Rolle spielen. Anschließend sollten sie 
ihr Vorwissen notieren. Dieses sollte dann bei der Modifikation der Modelle wieder 
aufgegriffen und gegebenenfalls erweitert/ verändert werden im Sinne des concep
tual change. Die Studierenden folgten bei der Umsetzung mit der Lerngruppe in 
unterschiedlichem Maße den Vorgaben der App. Eine Gruppe setzte zum Beispiel 
zusätzlich ein Arbeitsblatt zur Dokumentation der Veränderungen der Modelle ein. 
Sie folgte damit einem Hinweis in der Lehrerhandreichung (vgl. The Lego Group 
2019b, S. 71 ), in der unter dem Punkt „Differenzierung" angeraten wird, den Ler
nenden zu zeigen, wie eine Untersuchung durchgeführt wird (vgl. ebd.) . 

• • • • • • • • ••• 

1 

Abb. 4 Projekt „Zugkraft und Reibung" (Quelle: The LEGO Group 2019a) 
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Konkrete Umsetzung und Beobachtungen 

In der konkreten Durchführung stellte sich heraus, dass die Vorgaben der App nicht 
genügten, um die Lernenden zu richtig strukturierten technischen Experimenten zu 
führen. Im vorliegenden Fall hätte dies bedeutet: 1. Sich darüber auszutauschen, was 
Zugkraft und Reibung verbessert➔ 2. Ein erstes Modell zu bauen➔ 3. Das erste 
Modell zu testen➔ 4. Überlegungen anzustellen, was zur Optimierung verändert 
werden könnte➔ 5. Veränderungen vorzunehmen (und dabei immer nur eine Sache 
auf einmal zu verändern, damit nachvollziehbar ist, welche Veränderung welchen 
Effekt hervorgebracht hat) ➔ 6. Erneut zu testen ➔ 7. Mit der nächsten Verände
rung wieder bei Schritt 1 zu beginnen usw. In Lerngruppe 1, die sich an die Vorgaben 
der App hielt, vermischten sich viele Einzelschritte, die eigentlich - im Sinne des 
Lerneffekts - stärker getrennt hätten sein müssen. Gruppe 2 hingegen setzte zusätz
lich ein Arbeitsblatt zur Dokumentation jeder einzelnen Veränderung und der daraus 
resultierenden Effekte ein, was dazu führte, dass der Austausch und die Diskussion 
der Effekte wesentlich fundierter und ertragreicher ausfielen. 

Unterrichtsstunde 4 

Inhalte 

ln dieser Stunde ging es um den Bau eines Rennautos. Dieses sollte starten, sobald 
der Bewegungssensor eine Veränderung registrierte ( ein Kind löste durch eine 
Handbewegung den Sensor aus). Anschließend sollte die Geschwindigkeit des 
Autos gesteigert werden. In der App wurde dieses Mal grob vorgegeben, wie die 
Lernenden die Effekte messen und dokumentieren sollten . 

bllr""""'9, cian,1,r ·-------~ • tv1•~ ""~"'~t•'l4't 

• • • • • • • 

.. ,jodcffl T-d«I """' - ~~nt Ofl>on --l-muu _ ...,_ 

........ '-Otl.""""'""--~·-
l \Vlt: IMQe QA_l,l,(N: e\Mr" l\uv\a\,u, fvt 41M ~ van l "-laml 
l)o....,.,.,. t l"'l~ 

2.. w• ~ ilCf'I M F•m• dft RenNH,.."t:oa, -~ ttv 
• d4 G<o3t ..... RtJon Nond-
• H Grilo _. _. ,_,.-, ·----· 
, r. ... Aoo ZLmi Doi.~'TWil-.rl!" 
• ~ .... ~~'°'§1.,- •iA .~ ....... ~ 

. .. 

Abb. 5 Projekt „Geschwindigkeit" (Quelle: The LEOO Group 20l9a) 

Konkrete Umsetzung und Beobachtungen 

Eine wejtere Vorgabe in der App war die Aufforderung an die lernenden, ihre Ver
mutungen hinsichtlich der Veränderungen, die ein Auto schneller machen, zu notie
ren. Dadurch wurden auch andere Vermutungen geäußert, als in Abb. 5 angezeigt. 
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Unter anderem wurde von den Kindern zusätzlich der Luftwiderstand als möglicher 
Einflussfaktor genannt. Unter den Bedingungen im Klassenzimmer und in Anbe
tracht der Bauweise der ve1wendetenAutos konnte dieser jedoch keinen messbaren 
Einfluss haben. Allerdings versicherte eines der Teams, dass die Messungen einen 
entsprechenden Effekt hervorgebracht hätten. Hierzu ist anzumerken, dass die Zeit
messung mit der Stoppuhr relativ ungenau ist und dass diese Ungenauigkeit noch 
dadurch verstärkt wird, dass es in diesem Fall sehr ungünstig ist, die Sensoren als 
Möglichkeit zu nutzen, das Auto zu starten. Das liegt zum einen daran, dass die 
Hand des Kindes, das den Sensor auslöst, nicht jedes Mal in der g leichen Entfer
nung vor dem Sensor erscheint. Zum anderen veränderten einige Gruppen im Rah
men der baulichen Veränderungen die Position des Sensors„ was ebenfalls zu Verän
derungen der Messergebnisse führte. 

Sowohl in der Sammlung der Hypothesen als auch in der Ergebnissicherung trat ein 
weiteres Problem zutage: das Vorhandensein fehlerhafter Konzepte nicht nur auf
seiten der Lernenden, sondern auch aufseiten der Studierenden. So benutzte ein 
Schüler während der Sammlung der Hypothesen das Wort „Aerodynamik". Dieses 
wurde von den Studierenden fälschlicherweise mit Reifendruck gleichgesetzt. Auch 
der Einfluss des Luftwiderstandes wurde von den Studierenden als möglicher Ein
flussfaktor auf die Geschwindigkeit der Modelle anerkannt und für realistisch 
gehalten. Hieran zeigt sieb folgendes: Digitale Medien haben das Potenzial, den 
Unterricht zu bereichern und die Unterrichtsqualität zu steigern - eine gute Vorbe
reitung und ausreichendes Fachwissen ersetzen können sie nicht. 

Fazit 

Die Vorteile des WeDo-Sets sind vor allem in der einfachen Bedienbarkeit zu sehen. 
Dies erleichtert gerade unerfahrenen und unsicheren Lehrkräften den Einstieg und 
wirkt auf die Schülerinnen und Schüler sehr motivierend. Dieser Effekt lässt sich 
gut in der Ausbildung von Lehrkräften nutzen, wenn es darwn geht, erste Erfahrun
gen mit der Robotik zu sammeln und basale Programmierkenntnisse zu erlangen. 
Auch die Schülerinnen und Schüler erhalten einen guten Einblick in Gtundprinzi
pien der Programmierung und der Robotik. Sie lernen das EVA-Prinzip der Infor
mationsverarbeitung (Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe) auf sehr anschauliche Weise 
kennen, indem sie beobachten können, wie ihre Eingaben in das Tablet zu Aktionen 
des Roboters in der realen Welt führen. Auch das Zusammenspiel von Sensoren, 
Aktoren und Informationsverarbeitung wird verständlich, wenn zum Beispiel die 
Forschungssonde solange geradeaus fährt, bis sie mit ihrem Sensor einen Gegen
stand erfasst und dann ein Signal gibt oder die Richtung ändert. Einschränkend 
muss hinzugefügt werden, dass sowohl das Tablet als auch der Smarthub jeweils eine 
Blackbox bleiben, deren Funktionsweisen von außen nicht ersichtlich sind. Das liegt 
an der modularisierten Bauweise, die den V01ieil der einfachen Verwendung hat, 
aber den Nachteil aufweist, dass kein Blick ins Innere möglich ist. Um diesbezüg-
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lieh Zugänge anzubahnen, sind Produkte wie der Calliope Mini, ein Arduino oder 
ein Raspberry Pi geeigneter. Mit diesen könnte eventueJI ergänzend gearbeitet wer
den, nachdem mit den WeDo-Sets in die Robotik eingestiegen wurde. Hierdurch 
kötmten die Lernenden ihr Bild von der Robotik erweitern, denn in Bezug auf 
Maschinenbau, Informatik und Elektrotechnik, welche, wie eingangs erwähnt, die 
drei Bezugsdisziplinen der Robotik. sind, werden durch die Legosets primär die ers
ten beiden veranschaulicht. Die Frage, ob mehr Wissen und Können in diesen drei 
Bereichen aufgebaut wird, wenn diese in der Grundschule integrativ durch die 
Robotik vermittelt werden oder ob der separate Erwerb zum Beispiel durch Kon
struktionsbaukästen, Elektrobaukästen und Offiine-Coding gleiche oder bessere 
Effekte erzielt, kann dadurch nicht beantwortet werden. Hierüber könnten nur ver
gleichende Untersuchungen mit einem Versuchs-Kontrollgruppen-Design Aus
kunft geben. Für ein Verständnis des Zusammenspiels dieser Faktoren im Rahmen 
der Robotik aber bietet das Lego-Set einen guten Einstieg. Mit ihm kann verständ
lich gemacht werden, was ein Roboter ist und wie er funktioniert. Neben dem Fokus 
aufTechnik und Informatik ist es ein weiteres erklärtes Ziel der Lego-Sets, die Ler
nenden beim Erwerb naturwissenschaftlichen Wissens zu unterstützen. In den 
durchgeführten Projekten konnten diesbezüglich positive Effekte beobachtet wer
den. Es zeigte sich aber auch hier, dass es am sinnvollsten ist, die Robotik-Sets als 

ein Teil eines Medien-Arrangements zu verwenden, da gewisse Aspekte durch 
andere Medien besser abgebildet werden können. So hätte beispielsweise in Bezug 
auf das Projekt „Geschwindigkeit" ergänzend zum Bau des Roboter-Autos anhand 
eines Fahrrads erfahrbar gemacht werden können, welchen Einfluss die Größe der 
Räder oder verschiedene Übersetzungen auf die Geschwindigkeit haben. Darüber 
hinaus wären auch andere Faktoren wie zum Beispiel Luftdruck und Luftwiderstand 
erfahrbar gewesen. Die WeDo-Sets sind somit in vielerlei Hinsicht eine Bereiche
rung für den naturwissenschaftlichen, technischen und informatischen Unterricht. 
Sie machen aber klassische analoge Medien nicht überflüssig, sondern sollten als 
Teil eines Medienkonzepts gemeinsam mit ihnen verwendet werden. Hierzu bedarf 
es kompetenter Lehrkräfte, die in der Lage sind, ausgehend von den zu vermitteln
den Inhalten und den Voraussetzungen der Lernenden, die passenden Medien auszu
wählen. 

Ausblick 
Die eingangs erwähnte Ambivalenz digitaler Medien und die damit verbm1denen 
negativen Aus- und Nebenwirkungen konnten im Rahmen der durchgeführten 
Unterrichtsstunden nicht explizit mit den Schülerinnen und Schülern thematis iert 
werden. Der Grnnd hierfür ist in der Verschränkung der vier Zieldimensionen eines 
mehrperspektivischen Technikunterrichts zu sehen, welcher den didaktischen Hin
tergrund der durchgeführten Unterrichtseinheit bildete. Diesem Ansatz folgend 
werden folgende vier Zielperspektiven technischer Bildung unterschieden (vgl. 
Bienhaus 2008, S. 3): 
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- die Perspektive der technischen Kenntnisse und Strukturzusammenhänge, 

- die Perspektive des technischen Handelns, 

- die Perspektive der Bedeutung und Bewertung technischer Sachverhalte, 

- die Perspektive der vorberuflichen Orientierung 

Besonders entscheidend im Hinblick auf einen ( auch) kritischen Blick auf die einge
setzte Technik ist hierbei der Zusamn1enhang der ersten drei Perspektiven. Dieser 
stellt sich so dar, dass die dritte Perspektive einer Fundierung durch die ersten bei
den Perspektiven bedarf. Technisches Wissen und Können sjnd demnach eine 
Voraussetzung für fundjerte Bewertungen und Bedeutungszuschreibungen. h1 den 
zur Verfügung stehenden vier Doppelstunden wurde der Fokus folglich zunächst auf 
die ersten beiden Zielperspektiven gelegt. Auf dieser Grundlage wäre es an
schließend möglich gewesen, auch die dritte Zielperspektive gemeinsam mit den 
Schülerinnen und Schülern zu bearbeiten. Aufgrund der begrenzten Dauer des Koo
perationsprojektes konnte dies in der Schule nicht mehr umgesetzt werden. Aller
dings hatten die Studierenden im Anschluss an das Projekt die Aufgabe, im Rahmen 
ihrer Seminararbeiten eine mögliche Folgestunde zu planen. Diese sollte in einem 
Zusammenhang mit den vier vorherigen Stunden stehen, musste aber nicht zwin
gend die (Weiter-) Arbeit mit den Lego-Sets beinhalten. Der Großteil der Studieren
den entschied sich für eine Stunde, die das Ziel verfolgte, kritische Nachdenk
prozesse über Technik anzubahnen. Häufig wurde sich hierzu der Methode des 
Philosophierens mit Kindern bedient (vgl. hierzu Michalik 2005; May-Krämer/ 
Michalik/Nießeler 2018). Eine Sensibilität auf Seiten der zukünftigen Lehrerinn
nen und Lehrer für die oft widersprüchlichen Aspekte technischer Innovationen ist 
also ebenso vorhanden wie die Einsicht in die Notwendigkeit, diese Aspekte schon 
in der Grundschule zu thematisieren. Auch diese Ansätze sollten weitervetfolgt und 
ausgebaut werden, um Unterricht zu gewährleisten, der zu einer umfassenden Tech
nik- und Medienmündigkeit beiträgt. 

Literatur 

Aktionsrat Bildung (2017): Bildung 2030 - veränderte Welt. Fragen an die BiJduogspolitik. Gut-
achten. https: // www.aktionsrat-bildung.de/ fileadmin / Dokumente/ ARB_ GutachtetL.ge-
samL 16.05.2017 .pdf, zuletzt abgerufen am 16.10.2019. 

Bienhaus, W. (2008): Technikdidaktik - der mehrperspektivischc Ansatz. München. http: // tech
nikunterricbt.dgtb.de/ fileadmin/ user_upload/ Materialien/ Didaktik/ mpTUJlomepage.pdf, 
zuletzt abgerufen am 16.10.2019. 

Bitzer, E. M. / Bleckmann, P. / Mößle, T. (2014 ): Prävention problematischer und suchtartiger Bild
schirmnutzung. Eine deutschlandweite Befragung von Praxiseinrichtungen und Experten (For
schungsbericht 125). Hannover: Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e. V, 
bttps: / / kfu.de/ wp-content/ uploads/ Forschungsberichte/FB_ J25.pdf, zuletzt abgerufen am 
16.10.2019. 



88 Steffen Ottoberg 

BLIKK-Studie (2017): BLIKK-Medien: Kinder und Jugendliebe im Umgang mit elektronischen 
Medien. bttps: / / www.bundesgesundheitsministerium.de/ fileadmin / Dateien/ 5Yubl ikatio
nen/ Praevention/ Berichte/ AbschlussberichL BLIKK__Medien.pdf, zuletzt abgerufen am 
16.10.2019. 

DAK Forschung (2017): WbatsApp, Instagram und Co. - so süchtig macht Social Media. DAK
Studie: Befragung von Kindern und Jugendlieben zwischen 12 und 17 Jahren. htlps: / / 
www.eukidsonline.de/ wp-content/ uploads/ DAK-Studie-Social-Media-Abh%C3%A4ngig
keit.pdf, zuletzt. abgernfen am 16.10.2019. 

GDSU (2013): Perspektivrahmen Sachunterricht. Bad Heilbrunn. 

Gesellschaft für Tnformatik (GI) (2019): Kompetenzen für infonnatische Bil.dung im Primarbe
reich. https: / / dlgi.de/ bitstream/handle/ 20.500.12116 /20121 /61-GI-Empfehlung_Kompe
tenzelLi nformatische_Bildung_.Primarbereich.pdf?sequence= L &isAllowed=y, zuletzt abgern

fen am 10.10.2019. 

Greenpeace (2016): Ressourceneffizienz im ICT-Sektor. Zusammenfassung. https: / / www.green
peace.de/ sites/ www.greenpeace.de/ files / 20 l 6112Locko_ resource_efficency_finaLzu
sammenfassung.pdf, zuletzt abgerufen am 16.10.2019. 

Hattie, J. / Zierer, K. (2018): Visible Learning: Auf den Punkt gebracht. Baltmannsweiler. 

Irion, T. (2018): Wozu digitale Medien in der Grundschule? Sollte das Thema Digitalisierung in der 
Grundschule tabuisiert werden? Tn: Grundschule aktuell, 142, S. 3- 7. 

May-Krämer, Susanna / Michalik, Kersti.11/ Nießeler, Andreas (Hg.) (2018): Mit Kindern über 
Medien und über Menschen und (andere) Tiere ins Gespräch kommen. Berlin. 

McLuhan, M. (1992): Die magischen Kanäle. ,,Understanding Media~•. Düsseldorf. 

Michaljk, Kerstin (2005): Kann das Leben der Menschen durch Technik besser gemacht werden? 
Förderung kritischer Technikkompetenz im Sachunterricht. In: Grundschulunterricht 4, 
S. 4-11. 

Schäffer, K./Mammes, I. (2014): Robotik als Zugang zur infonnatischen Bildung in der Grund
schule. GDSU Journal, Heft 4, S. 59- 72. 

The LEGO Group (2019a): Lego WcDo 2.0 Software (Version 1.9.19) https: / / education. 
lego.com/ de-de / downloads/ wedo-2 / software, zuletzt abgerufen am 16.10.2019. 

The LEGO Group (2019b): Lego Education WeDo 2.0 Lehrerhandreichung, enthalten in: Lego 
WeDo 2.0 Software (Version 1.9. I 9) https: / / education.lego.com/ de-de/ downloads/ wedo-2 / 
software, zuletzt abgerufen am 16.10.2019. 

WHO (2018): ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. https: // icd. who.int/ browsel l /1-m/ 
en, zuletzt abgerufen am 16.10.2019. 



Sechstes Kapitel: Medien produzieren und präsentieren 

Mareikc Thumcl 

Sechstes Kapitel: Medien produzieren und 
präsentieren in der Grundschule 

89 

Zusammenhänge veranschaulichen, komplexe Verläufe verdeutlichen, Schaubilder 
ergänzen, Inhalte zusammenfassen und anderen näherbringen sind Kenntnisse, die 
in vielen Lebenslagen gebraucht werden und häufig medjengcstützt umgesetzt wer
den. Die häufigste Präsentationsart in der Grundschule ist wohl die Gestaltung von 
Postern, zu der es jedoch verschiedene Alternativen gibt. Die digitale Präsentation 
mit Powcrpoint-Präsentation ist hier als Beispiel zu nennen, aber es können auch 
digitale Bücher, Hörspiele und Fihne produziert werden. In diesem Beitrag werden 
drei verschiedene Erprobungen vorgestellt, in denen Grundschulkinder verschie
dene Präsentationsmöglichkeiten kennenlernten, um Themen und Sachverhalte zu 

bearbeiten und diese anschließend zu präsentierten: (A) die Erstellung einer digita
len Präsentation, (8) die Gestaltung eines E-Books sowie (C) die Erstellung eines 
Trickfilms. 

Gearbeitet wurde an zwei Partnergrundschulen mit Tablets, wobei ein Teil der hier 
vorgestellten Ideen auch mit anderen digitalen Medien wie Computern, Fotoappara
ten, Videokameras und Mikrofonen umgesetzt werden kann. Ein Tab]et vereint all 
diese technischen Geräte. Tablets s ind Multifunktionsgeräte und verfügen über eine 
Vielzahl an Bordmitteln, die durch weitere Werkzeuge und Anwendungen (Apps) 
ergänzt werden können. Zudem s ind Tablets auch spontan und flexibeJ einsetzbar, 
was Lehrkräfte in unserem Projekt besonders schätzten: ,,Man muss sie nicht lange 
hochfahren, sie sind einfach da. Man druckt drauf, dann auf die App, und dann ist 
das auch schon gut." 

Die hier vorgestellten Ideen sollen Anregungen geben und zum Nachahmen moti
vieren. Alle skizzierten [deen sind auch auf andere Fächer und Jnhalte übertragbar. 
In diesem Beitrag stehen nicht die fachlichen Inhalte, sondern das medienpädagogi
sche Handeln im Fokus. Medienkompetenzförderung wird von Tulodziecki, Herzig 
und Grafe (Tulodziecki et al. 20 t 0) auf zwei Ebenen verortet: Einerseits lernen 
Schülerinnen und Schüler unterschiedliche digitale Medien als Hilfsmittel zum 
Lernen zu nutzen, andererseits werden digitale Medien selbst zum Unterrichtsge
genstand, indem Schülerinnen und Schüler über Medien ud Medienangebote reflek
tieren. Dieser Ansatz ist auch in den bildungspolitischen Postulaten der Kultus
ministerkonferenz beschrieben, welche 20 l2 verabschiedet und durch die Strategie 
Bildung in der digitalen Welt 2016 ergänzt wurden. Dort werden sechs Kompetenz
bereiche formuliert, die fiicherübergreifend ab der Grundschule gefördert werden 
ollen (Kultusministerkonferenz (KMK 2017). 
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Abb. 2 Kompetenzbereiche KMK (20.17), eigene Darstellung, orientiert am 
Medienkompetenzrahmen NRW 1 

Unter anderem finden sich dort Handlungsfelder zu den Themenbereichen Produ
zieren und Präsentieren von Lerninhalten im Unterricht. Diese Kompetenzdimen
sion wird in drei weitere Felder unterteilt. Einerseits geht es um die Entwicklung 
und Erstellung von Medienprodukten. Hierunter wird das Kennen und Anwenden 
mehrerer technischer Bearbeitungswerkzeuge gefasst sowie die Planung, Gestal
tung, Präsentation und Veröffentlichung der Ergebnisse. Auch die Weiterverarbei
tung bestehender Produktionen und die Integration anderer Medienprodukte in die 
eigenen Produkte werden genannt. Weil gerade bier die rechtlichen Grundlagen 
wichtig sind, werden das Urheberrecht und die Persönlichkeitsrechte explizit 
genannt (KMK 2017. J I ff.). Hier wird deutlic~ dass nicht nur Medienprodukte 
erstellt werden sollen, sondern - innerhalb des rechtlichen Rahmens - auch die 
Möglichkeit des Bearbeitens, Ergänzens, des Veränderns und Vervielfältigens 
genutzt werden soll. 

Weitere Handlungsfelder beziehen sich unter anderem auf Wissen und Fähigkeiten 
zum Recherchieren, zum Schutz der Privatsphäre sowie zum kritischen und reflek
tierten Umgang mit Medienaageboten. Die Kompetenzdimensionen gelten als 
relevante Qualifikation und wichtige Voraussetzung, um einen selbstständigen, ver
antwortungsbewussten Umgang mit digitalen Medien zu erzielen. Dies ist ein wich
tiges Ziel der Medienpädagogik. 

Durch die eigenständige Produktion werden Lernprozesse auf verschiedenen Ebe
nen angesprochen: einerseits auf inhaltlicher Ebene, denn um spezifische Inhalte 
durch ein Medienprodukt darzustellen, ist eine intensive Auseinandersetzung mit 
diesem notwendig. Andererseits versteht Horst Niesyto die handlungsorientierte 
Medienpädagogik als große Chance für Kinder und Jugendliche, ,,( . . . ] um sich 
Medienkompetenzen in praxisbezogenen Erfahrungs- und Lernprozessen anzueig
nen" (Niesyto 2000> 6). Durch die gemeinsame Bearbeitung eines Medienprojekts 
innerhalb einer Gruppe werden zudem weitere Lernbereiche positiv beeinflusst, die 
zunächst nicht im Fokus stehen. So können beispielsweise durch die Gruppenkom
munikation Sprach- und Sozialkompetenzen gefördert werden (vgl. Schel1 2005, 

1 hnps: / /www.schulministerium.nrw.de/ docs/ Schulsystem/ Medien/ Medienkompetenzrahmen/ Medien
kompetenzrahmen....N RWpdf 
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11 f). Insgesamt gilt die handlungsorientierte Medienarbeit als Königsweg der 
Medienkompetenzförderung. 

Medienproduktionen im Grundschulunterricht 

Die vorzustellenden Beispiele wurden in Grundschulen von mehreren Lehrperso
nen in Kooperation mit der Autorin entwickelt und in unterschiedlichen Klassen 
umgesetzt. Im Folgenden werden die Ideen beschrieben und mit Erfahrungen aus 
der Praxis ergänzt. Darüber hinaus werden in diesem Beitrag Verknüpfungen zu 
Themen aufgezeigt, die mit den Kindern während der Produktion oder bei der Prä
sentation besprochen und angesprochen werden können. Das gemeinsame Sprechen 
über die Medien und die kritische Reflexion sind ein elementarer Bestandteil der 
Medienkompetenzförderung. Dieser kommt häufig etwas zu kurz (vgl. Thumel/ 
Metzler 2018). Da die Untenichtseinheiten von Studentinnen für ihre Abschlussar
beiten ausgewertet wurden, wird die Möglichkeit genutzt, Zitate und Ergebnisse 
ergänzend darzustellen. Diese werden, wenn sie sich spezifisch auf eine der Durch~ 
fü.hrungen beziehen, direkt bei den Unterrichtsbeispielen genannt. Sind sie allge
meiner Art, werden sie ins Fazit aufgenommen. 

A: Produktion einer digitalen Präsentation (entwickelt, durchgeführt 
und ausgewertet von Ines Stöcker (2018)) 

Kinder produzieren eine Präsentation über Hamburger Sehenswürdigkeiten und 
Wahrzeichen mit der App Keynote. Die Informationen erhalten sie durch eine Inter
netrecherche. Zum Abschluss werden die Ergebnisse der ganzen Klasse präsentiert. 

Ziel und Rahmenbedingungen: Das Unterrichtsvorhaben fand im Sachunterricht 
einer vierten Klasse mit 19 Kindern statt. Diese beschäftigte sich inhaltlich mit dem 
Thema Unsere Stadt: Hamburg. Wie eingangs erwähnt, wird in diesem Beitrag die 
medienpädagogische Perspektive fokussiert und fachspezifische Kompetenzen des 
Sachunterrichts werden nicht aufgegriffen. Als Lernziele für die acht Unterrichts
stunden wurden die Recherche zu Sehenswürdigkeiten der Stadt Hamburg mithilfe 
von Kindersuchmaschinen bestimmt sowie die anschließende Produktion einer 
digitalen Präsentation mit der App Keynote und deren Vorstellung in der Klasse. 

Verwendetes Material: Keynote ist ein Präsentationsprogramm von Apple, welches 
der Erstellung von digitalen Präsentationen dient ( entsprechend Powerpoint auf der 
Windows-Plattform). Die Tablet-App Keynote steht den Nutzerinnen und Nutzern 
des Betriebssystem iOS kostenlos zur Verfügung. Die Unterrichtseinheit könnte 
ebenso auch auf Android-Tablets und der App Powerpoint umgesetzt werden. 
Zudem könnte diese Unterrichtseinheit auch mit Computern durchgeführt werden. 
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Im Rahmen der Unterrichtseinheit wurden sechs Tablets genutzt, die alle über 
Zugang zum Internet verfügten. Für die Internetrecherche wurde in der ersten 
Stunde eine kurze Einführung in die Nutzung und die Handhabung von Kindersuch
maschinen gegeben. Dabei verfügten die Schülerinnen Lmd Schiller der vierten 
Klasse bereits über Vorwissen, an das angeknüpft werden konnte. Wenn in das 
Thema Recherchieren im Netz eingeführt werden soll, empfehlen sich die Materia
lien des Internet ABC e. V., die online kostenlos zur Verfügung stehen.

2 

Beispielhaftes Vorgehen: Die Kinder recherchierten in durch die Lehrkraft eingeteil
ten Kleingruppen mit den Tablets zu ausgewählten Hamburger Sehenswürdigkei
ten. Den Schülerinnen und Schüler standen dafür die Kindersuchmaschinen Frag
Finn 3 oder BlindeKuh 4 zur Auswahl. Kindersuchmaschinen bieten Kindern durch 
sogenannte Whitelists einen sicheren Surfraum. Durch den Whitelistansatz werden 
Kinder nur auf Inten1etseiten gelenkt, die zuvor von Personen auf diese Whitelist 
gesetzt wurden (vgl. Siller 2010). Whitelists sind sehr umfangreich, jedoch kann es 
bei sehr spezifischen Themen sein, dass keine bzw. nur wenige Treffer über die Kin
dersuchmaschinen gefunden werden. Dies müssen Lehrkräfte bei der Vorbereitung 
beachten. Ein weiterer Vorteil der Kindersuchmaschinen ist, dass die Ergebnisse für 
Kinder aufbereitet sind. Es stehen neben kindgerechten Texten auch viele audiovisu
elle Angebote zur Verfügung. Als Hilfestellung während der Rechercheaufgaben 
erhielten die Schülerinnen und Schüler ein Arbeitsblatt. -in welches neben den 
recherchierten Informationen auch die Quellen eingetragen werden sollten. 

Nachdem die Kinder zu ihren Sehenswürdigkeiten relevante Informationen gefun
den hatten, erhielten sie eine Einführung in die App Keynote. Diese war sehr kurz 
gehalten, indem nur die basalen Funktionen wie das Hinzufügen einer neuen Seite, 
das Einfügen von Schrift und das Kopieren von Bildern und Links erklärt wurden. 
Dazu erstellte die Lehrkraft über einen Beamer mit den Kindern eine exemplarische 
Präsentation. 

Die anschließende Aufgabenstellung bestand darin, eine eigene digitale Präsenta
tion zu erstellen, die sowohl ein Deckblatt, eine Gliederung, eine variable Anzahl an 
Inhaltsfolien sowie ein Quellenverzeichnis beinhaltet. Zudem wurden wichtige 
Regeln für digitale Präsentationen mit den Kindern besprochen: 

• Es sollen keine ganzen Sätze auf der Folie stehen, sondern nur Schlagworte. 

• Verwendete und zitierte Texte und Bilder müssen immer mit Quellenangaben ver-
sehen werden, die im Quellenverzeichnis genannt werden. 

Danach konnten die Kleingruppen mit der Gestaltung der Präsentation beginnen 
und die Kinder bereiteten die Darbietung ihrer Präsentation über das Smartboard 
vor. Um mit Sicht auf das Publikum bzw. die Klasse möglichst frei vortragen zu 

2 https:/ / www.intemet-abc.de/ lehrkraefte/ intemet-abc-fuer-lehrkraefte/ zuletzt geprüft am 28.07.2019. 
3 https: / / www.fragfinn.de/ zuletzt geprüft am 28.07.2019 
4 https: //www.blinde-kuh.de/ index.htmJ zuletzt geprüft am 28.07.2019 
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können, fertigten die Schülerinnen und Schüler Stichpunkte zu den jeweiligen 
Folien an und bestimmten auch je eine Person~ die das Weiterklicken der Präsenta
tion übernehmen sollte. Die Präsentation erfolgte vor der ganzen Klasse, was bei 
einigen Kindern mit einer gewissen Nervosität verbunden war. Wichtig für den 
Lernprozess der Grundschulkinder ist das Feedback. Gemeinsam wurde bei der 
anschließenden Feedbackrunde überlegt, welche Punkte schon sehr gut liefen und 
was bei einer weiteren Präsentation beachtet werden sollte. Hierbei wurde auf drei 
Ebenen ein Feedback erteilt: 

- Gestaltung und Aufbau der digitalen Präsentation, 

- Aufbereitung des Themas, 

- Gestaltung des mündlichen Vortrages. 

Beobachtungen aus dem Unterrichtsverlauf 

Informationen suchen, finden und bewerten: Die Kinder der 4. Klasse hatten den 
Umgang mit (Kinder-)Sucbmaschinen bereits mehrfach im Laufe ihrer Grund
schulzeit geübt 1111d konnten bekannte digitale Suchstrategien anwenden. Unsicher
heiten zeigten sjcb jedoch noch beim Finden geeigneter Suchbegriffe, beim 
Ausbleiben von Suchergebnissen oder im Umgang mit Widerspriichlichem. Es kam 
beispielsweise zu dem Vorfall, dass Schülerinnen und Schüler bei der Internet
recherche auf unterschiedlichen Homepages verschiedene Jahrenzahlen zum Bau
jahr der Speicherstadt ermittelten. Während die Kinder dem Problem, einen geeig
neten Suchbegriff zu finden, noch selbstständig begegneten, holten sie sich beim 
Umgang mit widerspruchlichen oder ausbleibenden Suchergebnissen wiederholt 
die Unterstützung der zuständigen Lehrkraft. 

Im Laufe unserer Einheit wollten die Kinder wissen, warum andere Lehrkräfte 
Wikipedia als Quelle akzeptierten. Dies wurde zum Anlass genommen, um über die 
Entstehung der Online-Enzyklopädie Wikipedia zu sprechen. So lernten die Schüle
rinnen und Schüler, dass die Website in ko11aborativen Schreibprozessen entsteht 
und jede Person als Urheberin und Urheber von Einträgen oder Artikeln agieren 
kann. Die eigene Produktion von Medieninhalten bot den Kindern einen Anlass, um 
darüber zu reflektierten, wie und unter welchen Bedingungen medialer Content ent
steht. Darüber hinaus erkannten die Kinder, dass das Internet und die darin zu fin
denden Inhalte als etwas Gemachtes und deswegen auch als etwas Veränderbares 
verstanden werden müssen. 

Informationsverarbeitung: Hatten die Kinder Ergebnisse gefunden, kopierten sie 
oft die kompletten Texte. Das Reduzieren der Texte auf die wichtigsten Inhalte 
bereitete vielfach Schwierigkeiten. Nur die wichtigsten Punkte auf der Folie zu zei
gen, ist aber ein zentrales Gestaltungsmerkmal digitaler Präsentationen, das später 
das freie Präsentieren erleichtert. Dies wurde nach der Präsentation mit den Kindern 
ausdrücklich aufgegriffen. 
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Mit der Entnahme von Informationen und Bildern aus dem Internet wurden die Kin
der dazu angehalten, Standards der Quellendokumentation einzuhalten, d.h. die ver
wendeten Quellen als Links in einem Quellenverzeichnis anzugeben. Das Kopieren 
von Links steilte sich für die Kinder als schwierig heraus, so dass das Erstellen des 
Quellenverzeichnisses eine Herausforderung darstellte. 

Gestaltung der Präsentationen: Auffällig war, dass die Kinder sehr großen Wert auf 
die kreative und gestalterische Umsetzung legten. Schnell entdeckten die Kinder 
weitere Funktionen wie das Einfügen von Emoticons und die Gestaltungsmöglich
keiten durch Schriftarten, Farben usw. Hier wurde darauf geachtet, dass zunächst 
der Inhalt erstellt und erst danach die Gestaltung angegangen wurde. Dies ist ein 
wichtiger Grundsatz, der für alle Produktionen von Präsentationen gilt. Doch gerade 
die gestalterischen Möglichkeiten und die Animationen faszinierten die Kinder 
sehr. Hier zeigte sich auch, dass es den meisten Kindern wichtig war, dass die Ani
mationen inhaltlich passten sowie die Animation der Textfelder abwechslungsreich 
gestaltet wurde. Das hatte zur Folge, dass zeitweise die Präsentationen mit zahlrej
chen unterschiedlichen Animationen bestückt und sehr bunt und durch unterschied
liche Schriftarten auch unruhig wirkten. In Zwischenpräsentationen entdeckte die 
Klasse selbst, wie dadurch der Inhalt hinter der Gestaltung verschwinden kann. 
Daraufhin wurde gemeinsam die Regel entwickelt, dass nur die erste Fohe und die 
Dankesfolie zum Ende wild, also mit zahlreichen und unterschied) ichen Animatio
nen und mit unterschiedlichen Schriftarten und Farben gestaltet werden darf. 

B: Produktion eines E-Books (entwickelt und durchgeführt von 
Berenice Bischoff (2017)) 

Gemeinsam gestaltet die Klasse mit der App Book Creator ein digitales Buch, wel
ches persönliche Erlebnisse, bedeutsame Feste und Traditionen sowie die Erst- und 
Zweitsprachen der Kinder thematisiert. Dabei stehen den Kindern verschiedene 
Ausdrucksformen wie Foto, Text, Bild und Audio zur Verfügung. 

Ziel und Rahmenbedingungen: In der Unterrichtseinheit erstellten 18 Grundschüle
rinnen und Grundschüler einer 4. Klasse gemeinsam ein digitales Buch, welches die 
kulturelle Vielfalt der Kinder zum Thema hatte und mit der Förderung von Kompe
tenzen im Bereich der interkulturellen Bildung verbunden war. Mit dem Projekt 
wurde das Ziel verfolgt, die Förderung von interkulturellen Kompetenzen und von 
Medienkompetenz zu verbinden. Die Projektlaufzeit umfasste sieben Termine, die 
über vier Monate verteilt stattfanden. 

Ve,wendetes Material: Für die Unterrichtseinheit wurden zehn Tablets genutzt und 
als Software die App Book Creator verwendet. Sie ermöglicht das Erstellen von 
digitalen Büchern und stellt den Nutzerinnen und Nutzern dabei vie]e multimediale 
Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die kostenlose Demoversion erlaubt die 
Erstellung eines Buches. Um jedoch mehrere Bücher zu einem zusammenzufügen, 
wird auf einem Tablet die kostenpflichtige App benötigt. Leider gibt es die App 
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aktuell nicht mehr für Android-Geräte. Zwar kann über den Google Chrome Brow
ser online/ browserbasiert auf das Programm zugegriffen werden, jedoch können 
aus Gründen des Datenschutzes persönliche Projekte wie das hier beschriebene 
nicht umgesetzt werden. 

Beispielhaftes Vorgehen: Die Kinder fertigten einen persönlichen Steckbrief an und 
durchliefen daraufhin drei verschiedene Stationen, welche den Themen innerhalb 
des digitalen Buches entsprachen. Zur ersten Unterrichtsstunde des Projekts hatten 
die Kinder die Hausaufgabe erhalten, Fotografien von zu Hause mitzubringen, die 
für sie von besonderer Bedeutung waren. Hier brachten die Kinder sowohl ausge
druckte Fotografien als auch unterschiedliche Datenträger wie Foto-CDs und USB
Sticks mit. Die mitgebrachten Bilder wurden gemeinsam angeschaut und im 
Plenum besprochen. Dabei standen Fragen wie„ Was ist auf dem Foto zu sehen? Wo 
ist das Foto entstanden? Welches Ereignis ist darauf zu sehen?" im Zentrum. 
Anschbeßend wurden sie den von der Lehrkraft vorgegebenen Kategorien „ein 
besonderes Ereignis", ,,TraditionenH „Heimat" sowie „Freunde und FamiJie" zuge
ordnet. Die beiden erstgenannten Kategorien stellten im weiteren Verlauf je eine 
Station dar. Die dritte Station beschäftigte sich mit dem Thema Sprache und die 
vierte mit Steckbriefen. 

1 

STECKBRIEF 

-- □ ot0t • 
C• 

BESONDFRES 
EREIGNIS 

\ TRAOlTIONEN 
UND FFSTF 

Abb. 2 Darstelltmg des Ablaufes der Uaterricbtseinhcit 

SPRACHE 

I 
PRÄSENTATION 
UND REFLEXION 

• An der Station 'ein besonderes Ereignis' i;ollten die Kinder über ein für sie beson
deres Ereignis berichten und zu diesem ein bis zwei Seiten im digitalen Buch 
erstellen. 

• Bei der Station 'Traditionen w1d Feste' entschied sich jedes Kind für ein Fest oder 
eine Tradition, die es im gemeinsamen E-Book vorstellen wollte. 
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• Die Station zur Sprache wurde in Kleingruppen bearbeitet. Jeder Kleingruppe 
war ein Kind zugeordnet, in dessen Familie neben Deutsch eine weitere Sprache 
gesprochen wurde. Zu dieser Fremdsprache legten die jeweiligen Kleingruppen 
eine Liste von Wörtern an, die zunächst auf Deutsch aufgeschrieben und 
anschließend übersetzt wurden. Wenn dje Kinder bei der Übersetzung oder d.er 
Schreibweise Unterstützung benötigten, fragten sie einerseits ihre Eltern, ande
rerseits verwendeten viele Kinder in den Kleingruppen den Google-Übersetzer, 
um nach den richtigen Schreibweisen der gewählten Wörter zu suchen. Ergänzt 
wurden die Buchseiten durch Audioaufnahmen, in denen die Kinder die Wörter 
vorsprachen, so dass ein multimediales Wörterbuch entstand. 

• Zusätzlich stellten sich die Kinder mithilfe eines Steckbriefs vor, der zunächst auf 
Papier ausgefüllt und danach mit dem Tablet abfotografiert wurde. Die Kinder 
hatten dann die Möglichkeit, eine persönliche Doppelseite über sich zu gestalten. 

Jeder Projekttag wurde in einem Sitzkreis begonnen und beendet, in dem die Kinder 
sowohl über die inhaltliche Arbeit als auch über das Funktionieren der Gruppenar
beit berichten konnten. Im Rahmen des Abschlusssitzkreises wurde die Unterrichts
stunde besprochen und der Stand der Arbeiten der Kinder festgehalten sowie nach 
deren Einschätzung zum vergangenen Projekttag gefragt. Gemeinsam erstellten die 
Kinder der 4. Klasse ein digitales Buch, das insgesamt knapp 100 Seiten wnfasste. 
Die folgenden Abbildungen zeigen eine Auswahl: 

_g~e~ ........ - ciix,·axioxo ---::.-.:-.:- ~ B M --...... Nr, 

•'-PI-----
Um a .';\.- • , 

Ich feiere M jJ 
Bayram .Bel 
Bayram kriegen 
wir i 

Abb. 3 Buchseite zu Tradition und Festen 

Abb. 5 Buchseite zu „besonderes Ereignis" 
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G) 
Abb. 4 Buchseite zu Sprache 

Ich bin 
-z. 

Abb. 6 Buchseite zu Steckbrief 
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Beobachtungen aus dem Unterrichtsverlauf 

Gestaltung der Buchseiten: Es gab keine Vorgaben, wie lang die Texte der Schüle
rinnen und Schüler sein sollten> und auch bei der Gestaltung der Seiten hatten sie 
alle Möglichkeiten. Das hatte zur FoJge> dass die Ergebnisse der Kinder sehr unter
schiedlich und individuell ausfielen. So sind im digitalen Buch sehr aufwändige 
Beiträge zu finden, die mit langen Texten und vielen Feinheiten gestaltet wurden, 
aber auch etwas zurückhaltender gestaltete Seiten. Dies lässt sich einerseits durch 
die unterschiedlichen Interessen der Kinder erkären, andererseits auch durch das 
jeweilige Vermögen des Kindes. 

Schreiben auf dem Tablet: Obwohl sich die Kinder außerschulisch viel mit digitalen 
Medien beschäftigen (vgL auch Medienpädagogischer Forschungsverband Südwest 
2019), erfolgte das Schreiben auf dem Tablet bzw. an Tastaturen nicht routiniert und 
die Kinder mussten nach den einzelnen Buchstaben suchen. Hier wird deutlich, dass 
die schulische und die private Nutzung stark auseinandergehen und dass aus einer 
ausgeprägten Nutzung von digitalen Medien im Alltag nicht darauf geschlossen 
werden kann, dass alle relevanten Funktionen auch beherrscht werden. So kann z.B. 
das Schreiben mit Tastaturen im Unterricht aufgegriffen und mit den Kindern geübt 
werden 

Emojis: Auffällig war die große Faszination der Kinder für Emojis. Die Analyse 
ihrer Verwendung (Thumel/Metzler 2018) zeigte, dass die Kinder sie ganz unter
schiedlich einsetzten: Entweder ersetzten sie Wörter im Fließtext durch Emojis, 
oder sie 'schr ieben' komplette Sätze nur mit Emojis. Das bedeutet, dass Emojis 
sowohl einen inhaltlichen Beitrag lieferten, der nicht zusätzlich noch aufgeschrie
ben wurde, als auch zur 111ustration des Textes dienten. Im Gespräch über Emojis 
wurde deutlich, dass die Kinder den Symbolen unterschiedliche Bedeutungen 
zuschrieben und dies häufig in ihrem Alltag auch zu Auseinandersetzungen in der 
Kommunjkation mit ihrer Familie und Freunden führt. 

Audioaufnahme: Bei den Audioaufnahmen achteten die Kinder darauf, dass das 
Produkt ansprechend war, und sie nahmen sich daher Zeit für ein qualitativ gutes 
Ergebnis. So wurden die Aufnahmen von den Kindern häufig gelöscht und erneut 
aufgenommen. Dies lag einerseits an der Irritation durch den Klang der eigenen 
Stimme und andererseits an1 hohen Anspruch der Kinder. Die Audioaufnahmen 
wurden sehr gut vorbereitet, oftmals wurde der Text schriftlich festgehalten und mit 
der Lehrperson besprochen, ob er grammatikalisch stimmte. Zur Absicherung bei 
den Fremdsprachen wurden Kinder mit denselben Sprachkenntnissen gefragt, wie 
ein Wort bzw. ein Satz ausgesprochen wird. Dann wurde der Satz vor der Aufuahme 
mehnnals laut und deutlich ·probegesprochen', um die Aussprache und Betonung 
zu üben. Für die Aufnahme war es den Kindern wichtig, ihre Aufnahmen in einer 
ruhigen Umgebung zu machen, also gute Produktionsbedingungen sicherzustellen. 



98 Mareike Thumel 

Stolz iiber das eigene Produkt: Insgesamt waren die Kinder sehr stolz auf ihre Buch
seiten und vor allem den persönlichen Inhalt, und so wollten die Kinder das E-Book 
auch ihrer Familie zeigen. Bei der App Book Creator können die erstellten Bücher 
als ePub, als Film oder im pdf-Format exportiert und wiedergegeben werden. Bei 
einem Ausdruck und auch beim PDF gehen allerdings dieAudioauföahmen und die 
Filmaufnahmen verloren. Dieser Aspekt, das später intendierte Ausgabeformat, 
muss daher bereits im Vorfeld bei der Planung des Unterrichts und der Medienpro
duktion beachtet werden. 

Datenschutz: Ein Thema, das die Kinder sehr beschäftigte, war der Schutz der eige
nen Daten. Bei der Station mit dem Steckbrief wunderten sich die Kinder über die 
zahlreichen Angaben, die sie machen sollten, und diskutierten in ihrer Kleingruppe, 
ob und warum das an dieser Stelle erforderlich sei. Zudem überlegten die Kinder, 
welche mitgebrachten Bilder tatsächlich in das digitale Buch Eingang finden soll
ten, und machten dies teilweise abhängig von der intendierten Reichweite der Ver
öffentlichung des Buches. 

C: Trickfilm (entwickelt und durchgeführt von Kathrin Hintz und 
Mareike Thumel, untersucht von Maj-Britt Akgün (2018)) 

Kinder produzierten in Kleingn1ppen einen Trickfilm, in welchem die Wortarten 
Adjektiv, Verb und das Nomen die Protagonisten waren. Jede dieser Wortarten setzte 
dabei ihre 'Zauberkraft' ein, um die Umgebung zu verändern. 

Ziel und Rahmenbedingungen: In einer jahrgangsübergreifenden Lerngmppe der 
Klassen 1-3 fand diese e inwöchige Unterrichtseinheit zur Produktion eines Trick
films statt. Die Projektwoche war dem Deutschunterricht angegliedert und beschäf
tigte sieb mit dem Thema , Wortarten'. Ziele der Einheit waren, dass die Kinder 
einerseits die Wortarten und deren Funktion (1) und andererseits den Prozess hinter 
der Produktion eines Trickfilms (2) kennenlernten und reflektierten. In Kleingrup
pen schrieben die Kinder ihr Drehbuch und setzten ihre [deen in Trickfilme um, die 
anschließend vertont wurden. Die Ergebnisse wurden danach denEltempräsentiert. 

Ve,wendetes Material: Gearbeitet wurde mit der App LEGO MOVIE MAK.ER. 
Möglich sind selbstverständlich auch andere Stop-Motion-Apps. Da LEGO 
MOVIE MAKER zur Zeit nicht mehr in den Stores zur Verfügung steht, empfiehlt 

sich bspw. die App Stop Motion Studio. Um die Geschichten später vertonen zu 
können, wird die Vollversion benötigt (ca. 5 Euro, Stand Mai 2019). Trickfilme 
können auch mit dem Fotoapparat und einem Stativ aufgenommen und datm am 
Computer weiter bearbeitet werden. 5 

5 Anleitungen z.B. unter htlp://www.rananmausundtablet.de/ 4-0-Materialkiste.html. 
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Einführung Wortarten 

Begonnen wurde mit einer Wiederholung zum Thema Wortarten. Gemäß dem 
Montessori-Ansatz wurden die Wortarten mit Symbolen dargestellt: das Nomen/ 
Substantiv als großes schwarzes Dreieck, das Verb als roter Kreis und das Adjektiv 

als kleineres blaues Dreieck. 

Nomen Verb Adjektiv 

Einführung Trickfilm 

Trickfilme können mithilfe ganz unterschiedlicher Materialien erste1lt werden. Das 
Prinzip ist jedoch immer gleich: Viele Einzelbilderwerden - hintereinandergeschal
tet und jeweils sehr kurz angezeigt - zu einem Bewegtbild zusammengefügt bzw. 

ergeben einen animierten Eindruck beim Betrachten. Das Prinzip kann den Kindern 
durch Daumenkino sehr gut veranschaulicht werden. Ungefähr 8- 10 Bilder sollten 
dann bei einer Trickfilmproduktion mit Kindern eine Sekunde im Film füllen. 
Unverzichtbar für die Trickfilmarbeit ist ein Stativ, damit die Kamera zu jeder Zeit 
verlässlich am identischen Platz und in identischer Ausrichtung steht. 

Bekannter Vertreter eines Stop Motion Films, w1e er in dem beschriebenen Projekt 
umgesetzt wird, ist Shaun das Schaf Tn der Sendung mit der Maus wurde in einer 
dreiteiligen Dokumentation erklärt, wie Shaun das Schaf produziert wird.

6 
Um den 

Kindern der Klasse zu erläutern, wie ein Stop Motion Film produziert wird, wurde 
dieser Beitrag gemeinsam angeschaut tmd anschließend ein kleiner Probetrickfilm 
gedreht, in dem die Federtaschen der Kinder animiert wurden, um zu zeigen, dass 

und wie aus vielen Einzelbildern ein bewegtes Bild entsteht. 

Die Ideenfindung und das Drehbuch 

In dem geplanten Trickfilm sollten die drei oben beschriebenen Symbole der Wort
arten dje Protagonisten sein. Sie hatten ,Zauberfäbigkeiten' , die mit den Kindern 
gemeinsam überlegt wurden. Kurz gefasst: das Nomen konnte Gegenstände herzau
bern, das Adjektiv konnte sie verändern und das Verb konnte sie aktivjeren. Jede 

6 Die dreiteilige Dokumentation ist hier abrufbar: 
lmps://www.wdnnaus.de/ shaun/ filme / makingof_ l .phpS. 
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Tab. 1 Auszug aus dem Drehbuch „Der Alien", ergänzt durch Screenshots aus der 
Stop-Motion Produkt 

filmische Darstellung Handlung Material 

Nur eine Straße ist zu Hintergrund: große 

sehen Straße 

Nomen, Verb und Verb, Nomen, Adjektiv 

Adjektiv laufen ins Bild 

und unterhalten sich: 

.,Wie langweilig hier" 

„Ich als Nomen kann 

hier ein Auto 

herzaubern: das 

Auto". 

Farbloses Auto 

„Pah, so ein Rotes Auto 

langweiliges Auto. Ich 

als Adjektiv kann 

machen, dass das 

Auto rot ist." 

•... na toll, jetzt haben Auspuff, Rauch 

wir ein rotes Auto. Wie 

langweilig. Ich als 

Verb kann machen, 

dass das Auto 

losfährt. Endlich was 

los hier ... a 
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Gruppe entschied sich zu Beginn der Drebbuchschreibphase für eine Landschaft, in 
der die drei Wortarten auftreten sollten. Zu empfohlen ist zum Beispiel eine Unter
wasseiwelt oder das Weltall, da sich hier die Figuren mit allen Freiheitsgraden in 
drei Dimensionen bewegen können. 

Die Kinder entwickelten eigene Ideen, in welcher Landschaft welche Gegenstände 
wie aussehen und was tun sollten. Es wurden ganz unterschiedliche Ideen umge
setzt: So reisten in manchen Filmen die Protagonisten durch das Weltall, besuchten 
Pinguine am Südpol oder erlebten Abenteuer in der Stadt. Anhand einer Filmidee 
(Titel: Der Alien), die die Kinder im Unterricht entwickelten, wurde das weitere 
Vorgehen erläutert: So wurden durch die drei Wortarten ein rotes Auto hereingezau
bert, das sich über <Lie Straßen einer Stadt bewegte, ein schönes Raumschiff, das 
flog, oder ein Baum, der höher wuchs. Die Kinder schrieben ihr Drehbuch (siehe 
Tab. l) auf ein vorbereitetes Arbeitsblatt. Dabei hatte sich jedes Kind der Gruppe 
eine Aktion überlegt w1d diese sowohl aufgeschrieben als auch gemalt und ge
bastelt. Den Kindern stand Tonpapier zur Verfügung, es können jedoch auch Knete 
Wid NaturmateriaJ ien wie Tannenzapfen, Steine etc. veiwendet werden. Blätter und 
Blüten sind bei Projekten, die sich über mehrere Tage strecken, nicht zu empfehlen, 

da sie welken. 

Das Bühnenbild und die Kulisse 

Die Kinder bastelten tmdmalten mit unterschiedlicher Genauigkeit und Akribie ihr 
Bühnenbild, die Kulisse und die Charaktere. Manche Gruppen bastelten nach dem 
Unterricht zu Hause weiter und hatten demnach mehrere Hintergrundbilder und 
sehr viele Requisiten zur Verfügung. Es bietet sich an, für alle Gruppen mehrere 
Klarsichtfolien zur Verfügung zu stellen, die mit Büroklammern verschlossen wei-
den könne~ damit <Lie Figuren über die Projektwoche gut und sicher aufbewahrt 

werden können. 

Die Erstellung des Trickfilms 

Anschließend wurden die Fotos für den Film aufgenommen. Ein hilfreicher Tipp 
dazu: die Figuren nur um die Breite eines kleinen Fingers bewegen. Das bedeutet 
eine kleinschrittigeArbeit, die viel Geduld und Zeit kostet. Empfehlenswert ist hier, 
die Tische mit den Drehorten im Klassenzimmer über die Projektwoche stehen zu 
lassen, so dass die Kinder nicht am Stundenende alles abbauen und zu Beginn der 
nächsten Stunde das Set möglichst exakt wieder aufbauen müssen. Insbesondere 
was die identische Kameraposition betrifft, ist das nämlich nahezu unmöglich. 

Postproduktion 

Als alle Bilder im Kasten waren, begam1 das Vertonen. Die Kinder teilten die Dreh
buch-Texte untereinander auf und übten die Aussprachen. Hier wurden den Kindern 
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die unterschiedlichen Rollen zugeteilt: Ein Kind sprach das Nomen, ein Kind das 
Verb und ein Kind das Adjektiv. Alsdann konnten sich die Kinder noch Geräusche 
überlegen. Hier wurde differenziert vorgegangen: Gruppen, die früh mit ihrer Auf
gabe fertig waren, gingen auf' GeräuscheraJlye'. Mit dem Tablet zogen sie durch die 
Schule und nahmen unterschiedliche Geräusche auf. Hier könnten den Kindern 
auch unterschiedliche Instrumente und Materialien zur Verfügung gestellt werden. 
Ziel war es, dass die Protagonisten sprachen und die Handlungen mit Geräuschen 
unterlegt wurden. Im Beispiel waren es unter anderem Trittgeräusche der drei Prota
gonisten sowie das Wegfahrgeräusch des Autos. 

Die Präsentation 

Die fertigen Trickfilme wurden zuerst in der Klasse gemeinsam angesehen und spä
ter erfolgten Einladungen sowohl an die Eltern als auch an Mitschülerinnen und 
-schüler. Ein besonders Ereignis ist es natürlich, die fertigen Filme in Kinos auf 
einer großen Leinwand vorzuführen. Hier lohnt es sich, bei den lokalen Kinos anzu
fragen. 

Fazit 

Viele der Schülerinnen und Schüler griffen bei der Bedienung derTab]ets auf großes 
Vorwissen zurück. So zeigte sich deutlich, dass die Handgriffe, die sie durch ihre 
private Nutzung kannten, routiniert waren. Den Kindern, die zu Hause bereits 
Zugriff aufTablets hatten, wurden durch die Projekte alternative Nutzungsweisen 
der Tablets aufgezeigt, denn die meisten Kinder kennen das Tablet vor allem als 
Spielgerät. Dass es auch Recherchen ermöglicht und man selbst eigene Medienpro
dukte wie Filme etc. herstellen kann, war für fast alle Kinder neu. Aber nicht alle 
Grundschulkinder hatten zu Hause die Möglichkeit, mit mobilen Endgeräten Ztl 

arbeiten. So gab es verschiedene Kinder, die noch keinen Umgang mitTablets hatten 
und durch die Projekte neue Einsatzmöglichkeiten kennenlernten. Damit stellte der 
Unterricht einen bedeutsamen Raum für die kindliche Medienerfahrung dar. 
Während die Kinder oftmals bereits über die Fähigkeiten des Aufnehmens und 
Bearbeitens von Bildern oder die Bedienung der Tastatur verfügten, benötigten sie 
beispielsweise für das Hinzufügen von Textfeldern oder das Kopieren von Links -
also Fertigkeiten, welche im freizeitlichen Gebrauch weniger gefragt sind - eine 
Anleitung der Lehrkraft oder der Mitschülerinnen und -schüler. Dabei hat sich 
gezeigt, dass die Kü1der sehr gut beobachteten, wie die zuständige Lehrerin 
(Modell:funktion!) Bearbeitungswerkzeuge am Tablet verwendete. Die Kinder 
setzten diesen Vorgang anschließend selbstständig aktiv um. 
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Zusammenfassung 

Deutlich wird in den beschriebenen Unterrichtseinheiten, dass Medienproduktion 
aufwändig ist und es erforderlich macht, den gesamten Produktionsprozess im Blick 
zu behalten. Durch die unterschiedlichen Rollen, die die Kinder während eines Pro
jektdurchlaufes übernehmen können, eröffnen sieb Differenzierungsmöglichkeiten. 
Aber das Arbeiten mit Medien ist nur eine Seite der Medienkompetenzmedaille. Um 
die Medienkompetenz der Kinder umfassend zu fördern, gehört zumArbeiten mit 
Medien auch das Reflektieren über Medien. Erstellen Kinder Fotos, Videos oder 
auch Audioaufnahmen, müssen entsprechende Regeln thematisiert werden. Grund
legend ist, dass alle Kinder das Recht am eigenen Bild behalten. Bild- oder Filmauf
nahmen, auf denen Personen zu sehen sind, dürfen generell nicht ohne Erlaubnis 
veröffentlicht werden (Kunsturhebergesetzt (KunstUrhg) § 22). Neben dem 'Recht 
am eigenen Bild' sind auch Kenntnisse über das Urheberrecht für die Produktion 
von Medienprodukten von Bedeutung. In diesem Zusammenhang lässt sich die kon
sequente Angabe von Quellen ansprechen und erläutern. 

Auf die rechtlichen Aspekte kommt man fast selbstverständlich bei Medienproduk
tionen zu sprechen) aber im mediengestützten Unterricht kommen noch viele wei
tere, oft lebensweltnalle Themen der Kinder auf. So spielten in den dargestellten 
Projekten die Emoticons eine große Rolle, ebenso wie Missverständn_isse in der 
Kommunikation, die die Kinder in ihrer Freizeit erlebten, oder gar Cybennobbing
fälle. Solche Themen und dazugehörige Fragen sind zu erwarten, und es ist wichtig, 
dass die Lehrkraft hierfür sensibilisiert ist und solche Themen aufgreifen kann. 
Gerade durch die unmittelbaren eigenen Erfahrungen der Kinder können solche 
eher abstrakten Themen gut bearbeitet werden. 

Um der Querschnittsaufgabe der Medienkompetenzförderung zu entsprechen, ist es 
notwendig, dass Kinder einerseits mit Medien arbeiten und neben der oftmals kon
sumorientierten Nutzung meist kommerzieller Angebote auch den Einsatz für das 
Lernen kennenlernen. Andererseits müssen sie Fähigkeiten und Kenntnisse zur pro
duktionsorientierten Nutzung erwerben. Dies hilft ihnen, eigene Themen adressa
tengerecht aufzubereiten w1d zu präsentieren, aber auch hinter die Kulissen zu 
schauen und zu verstehen, dass und wie die Medienwelt 'gemacht' wird. Dafür muss 
das Lernen über Medien sowohl in der Planung als auch in der Umsetzung und ins
besondere bei der gemeinsamen Reflexion mitgedacht werden. 
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Siebtes Kapitel: ComputerSpielSchule - Gemeinsam 
ein Spiel mit Scratch entwickeln 

Die Grundschule hat die Aufgabe, an außerschulischen Erfahrungen, Bedürfnissen 
und Interessen der Schülerinnen und Schüler anzuknüpfen, sich mit der Lebenswelt 
der Kinder auseinanderzusetzen wid ihnen sowohl Orientierungshilfe anzubieten 
als auch Medien als Lern- und Ausdrucksmittel bereitzuste11en. Innerhalb der All
tagskultur haben Computerspiele eine beachtenswerte Position erlangt. lm Alltag 
von Heranwachsenden sind Computerspiele neben anderen Medien ein fester 
Bestandteil und erfreuen sich bereits bei Kindern im Grundschulalter großer 
Beliebtheit. 

Laut dem Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest spielen zwei Drittel 
der Kinder zwischen 6-13 Jahren regelmäßig digitale Spiele (vgl. Medienpädago
gischer Forschungsverbund Südwest 2019, 52). Dieses Interesse kann aufgegriffen 
und zum Anlass genommen werden, um sich auf eine kreative Art und Weise mit 
Computerspielen zu beschäftigen (vgl. Koubek et al. 2009). Durch die Dagstuhl
Erklärung 

1 
und die Weiterentwicklung in das Frankfurt-Dreieck2 wurde ein 

gemeinsamer Rahmen für eine Bildung in der digitalen Welt geschaffen, an dem 
Vertreterinnen und Vertreter der Informat~ Didaktik der Informatik, Medienpäda
gogik, Wirtschaft und Schulpraxis (Brindaetal. 2019) beteiligt sind. Das Frankfurt
Dreieck umfasst die technisch-mediale, die gesellschaftlich-kulturelle und die 
Interaktionsperspektive. Diesen Perspektiven sind jeweils die Prozesse Analyse, 
Reflexion und Gestaltung zugeordnet (ebd., 3), die zur Orientierung und zur Refle
xion in einer von Digitalisierung durchdrungenen Welt dienen. 

In diesem Beitrag wird eine erprobte Unterrichtsidee vorgestellt, die neben den vor
rangig informatischen auch medienpädagogische Ziele ve1folgte (vgl. unter ande
rem KMK.2017). Grundschulkinder entwickelten ihre eigene Spielidee und setzten 
diese in der Programmierumgebung Scratch um. Dabei planten sie abstrakte sowie 
logische Abläufe und es wurden insbesondere Problemlösestrategien beim Pro
grammieren in den Fokus gerückt. Innerhalb der Unterrichtseinheit entwarfen, 

1 
Es handelt sieb hierbei um Forderungen der Gesellschaft für Informatik, die 2016 im Rahmen eines Semi
nars auf Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrwn für Informatik GmbH von Experten und Expertinnen aus der 
Informatik und ihrer Didaktik, der Medienpädagogik, der Wirtschaft und der Schulpraxis fonnuliert wur
den und sieb an Institutionen des Bundes und der Länder, an Bildungsexperten und -expertinnen sowie 
Praktiker und Praktikerinnen im Bildungswesen richtet. 

2 
Das Frankfurt-Dreieck stellt eine E r:weiteruug und Weiterführung des Dagstuhl-Dreiecks dar, welches in 
der Dagstuhl-Erklärung enthalten ist und richtet sich ergänzend vorrangig an Forschende und Personen, die 
sich mit Bildung innerhalb des digitalen Wandels auseinandersetzen. 

11 



106 Cansu Kartoglu / Mareik.e Thumel / Christina Metzler 

analysierten, implementierten und testeten Schülerinnen und Schüler ihre erarbeite
ten Lösungsstrategien. Während der Unterrichtseinheit wurden Aspekte und Prinzi
pi.en der Spielegestaltung reflektiert und hinterfragt und die Kinder konnten durch 
die Umsetzung einer eigenen Spielidee von der Rolle der Spielekonsumierenden in 
die der Spieleprogrammierenden wechseln. 

Bevor die Unterrichtseinheit detailliert vorgestellt wird, soll zunächst ein Blick auf 
Computerspiele aus der medienpädagogischen Perspektive geworfen werden. Es 
folgen Erörterungen zur Informatik als Unterrichtsinhalt in der Grundschule. 

7.1 Medienpädagogische Perspektive auf Computerspiele 

Hinter dem Begriff Digitale Spiele steckt ein facettenreiches Phänomen, welches 
nicht nur verschiedenste Hardware (wie Smartphones, Tablets, Konsolen, Compu
ter) beinhaltet, sondern auch eine Vielzahl an unterschiedlichen Genres.3 Das medi
enpädagogische Ziel im Umgang mit digitalen Spielen ist eine Vermittlung ihrer 
souveränen Nutzung, die einerseits das spielerische Handeln der Heranwachsenden, 
andererseits die Beschaffenheit unterschiedlicher Spielewelten sowie die Einbet
tung in die gese11schaft1ichen Zusammenhänge berücksichtigt (vgl. Wagner et al. 
2013, 4). Angelehnt an das Medienkompetenzmodell von Theunert (1999) und 
Schorb (2005) und die darin genannten Zieldimensionen Wissen (1), Reflexion (2) 
und Handeln (3 ), werden die Kompetenzen, die zu einem souveränen Umgang mit 
digitalen Spielen gehören, im Folgenden kurz skizziert.4 

(1) Wissen: Zu dieser Zieldimension gehören nicht nur Fähigkeiten und Fertigkei
ten, die für das Spielen notwendig sind, sondern einerseits „das Wissen über Spiel
genre und analytische Fähigkeiten, die die Spielenden in die Lage versetzen, das 
Spiel aus verschiedenen Perspektiven zu analysieren" (Wagner et al.2013, 4). Ande
rerseits geht es auch um Wissen zur Einbettung der Spiele in den gesellschaftlichen 
Kontext, wie beispielsweise Kenntnisse über den globalen Spielemarkt sowie 
Geschäfts- und Er]ösmodelle, Werbung etc. (ebd.). 

(2) Reflexion: Eine weitere Dimens ion ist die Reflexion der Medien und medialen 
Werkzeuge. Dabei soll diese auf der selbstbezogenen, medienbezogenen und gesell
schaftsbezogenen Ebene (vgl. Gebel 2010) erfolgen. Auf Computerspiele bezogen 
bedeutet dies unter anderem, dass Kinder Inhalte der Computerspiele, den ethisch
normativen Gehalt, die Ästhetik und das Regelwerk durchschauen, kritisch hinter
fragen und bewerten können (vgl. Wagner et al. 2013, 4f.). 

(3) Handeln beschreibt die „aktive, reflexiv-praktische Aneignung" ( ebd., 5) von 
digitalen Spielen und umfasst ihre kreative und gestaltende Auseinandersetzung. 
Hierunter fällt auch die Entwicklung von Computerspielen. 

3 Einen Überblick zu gängigen Genres bietet die folgende Internetseite: https: //www.kJicksafe.de/ themen/ 
digitale-spiele/ digitale-spiele/ genres/. 

4 
Eine ausführliche Betrachtung zu diesem Thema ist unter anderem in Computerspiele und Medien
pädagogik von Demmler, Lut.z und Rrng (2014) zu finden. 
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Um Kinder zu einem souveränen Umgang mit digitalen Spielwelten und ihrer 
selbst-, medien- und gesellschaftsbezogen Reflexion zu befähigen, sollten digitale 
Spiele ganzheitlich unter Berücksichtigung aller drei Dimensionen betrachtet wer
den. 

Im Kontext von Schule findet der Einsatz von Computerspielen eher dann 
Zuspruch, wenn es sich um Lernspiele handelt, die als didaktisches Mittel Inhalte 
vermitteln. Dies nennt Geisler bildungstechnologische Perspektive auf Computer
spiele ( Geisler 2019, 13 ). Gerade um auf mögliche Gefahren durch zum Beispiel 
Gewaltdarstellungen und sexualisierte Inhalte zu reagieren, kann eine differenzierte 
und kritische Auseinandersetzung sowie eine gemeinsame Reflexion verschiedener 
Aspekte von Computerspielen, wie das Spielprinzip, die Spielziele sowie Spiel
modi, im Unterricht vorgenommen werden. Darüber hinaus können auch die Prinzi
pien der Spielgestalttmg betrachtet und gemeinsam erarbeitet werden. 

Die hier beschriebene Unterrichtseinheit ist der handlungsorientierten Medienpäda
gogik zuzuordnen, weil Kinder eigene Spielideen entwerfen w1d sich dabei mit 
Aspekten von Computerspielen und Elementen der Spielgestaltung auseinanderset
zen. Im Rahmen des Projektes wurde gemäß dem Grundsatz ,,Anregung statt Aufre
gung" (Lutz/ Ring 2019, 8) verfahren. Nicht die Gefahren wurden in den Mittel
punkt gerückt, sondern den Kindern wurde ein Gestaltungs- und Bildungsraum 
ermöglicht, in den sie ihre außerschulische Computerspielerfahrung einbringen, 
sich austauschen und einzelne Aspekte kritisch reflektieren konnten. 

7 .2 Informatik in der Grundschule 

Informationstechnologie spielt in der Erfahrungswelt von Kindern eine zuneh
mende Rolle. Durch informatische Bildung können Kinder nicht nur den Umgang 
mit Computern und anderen elektronischen Geräten erlernen, sondern darüber 
hinaus ein Grundverständnis für verwendete Informatiksysteme entwickeln. Infor
matik ist die Bezugswissenschaft für die informatische Bildung und entspricht einer 
Grundlagenwissenschaft, die zugleich, wie die Mathematik, eine Querschnittsdiszi
plin darstellt (vgl. GI 2006, 6). In der heutigen Welt finden fortwährend technische 
Neuerungen statt, weshalb die Vermittlung reinen Produktwissens nicht aus
reichend ist. Der Fokus sollte vielmehr darauf gerichtet sein, den Aufbau und die 
Funktionsweise von Computern zu verstehen. Gemeint ist damit, dass es nicht aus
reichend ist, Schülerinnen und Schülern beispielsweise allein den Umgang mit 
Microsoft Word zu vermitteln. Dann beschränkt sich ihr Wissen nw· auf dieses 
bestimmte Programm in einer speziellen Version und ist vermutlich zum Ende der 
Schulzeit bereits nicht mehr aktuell. Stattdessen müssen Schülerinnen und Schüler 
grundlegende informatische Konzepte als Werkzeuge an die Hand bekommen, die 
sie befähigen, auch mit sich schnell verändernden technischen Geräten und Anwen
dungen mitzuhalten. Durch informatische Bildung sollen Schülerinnen und Schüler 
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also dazu befähigt werden, Grundlagen, Methoden,Anwendungen sowie die gesell
schaftliche Bedeutung von Informatiksystemen zu verstehen, zu hinterfragen und 
Gestaltungskompetenzen zu entwickeln. In der Strategie der Kultusministerkonfe
renz Bildung in der digitalen Welt wird im Kompetenzbereich 5 Problemlösen und 
Handeln unter anderem „Algorithmen erkennen und formulieren können" (vgl. 
KMK.2017, 18) als Kompetenz gefordert. Durch das sichere Agieren mit digitalen 
Medien erhalten Heranwachsende die Chance, an der Gesellschaft teilzuhaben und 

diese (kreativ) mitzugestalten. 

Auch wenn in diesem Unterrichtsbeispiel Algorithmen und Programme im Mittel
punkt stehen, ist Infotmatik nicht mit Programmierung gleichzusetzen, da es darü
ber hinaus um das Denken auf mehreren Abstraktionsebenen geht (vgl. Wing 2006, 
35). Wenn die Schülerinnen und Schüler sich mit dem Programmieren auseinander
setzen, steht nicht das Erlernen einer Programmiersprache im Vordergnmd, sondern 
die Vermittlung grundlegender informatischer Konzepte, die ihnen beim Lösen von 

bestimmten Problemstellungen helfen sollen. 

7.3 Algorithmen und Programme 

Die umgangssprachliche Verwendung des Begriffs 'Algorithmus' wird dann 
gebraucht, wem1 beschrieben werden soll, dass eine bestimmte Handlung nach fest
gelegten Regeln abläuft. Algorithmen begegnen Kindern auch im alltäglichen 
Leben: ,,Algorithmen sind Handlungsvorschriften und kommen im Leben der Kin
der beispielsweise als Spielregeln oder Bauanleitungen vor" (GI 2019, 9). Auf diese 
Weise lässt sich der Lebensweltbezug herstellen, denn auch im täglichen Leben 
kann eine genau definierte Folge von einzelnen Schritten bei der Problemlösung 
hilfreich sein. Diese Algorithmen aus dem Alltag sind jedoch nicht immer ganz 
exakt beschrieben oder können fehlerhafte Infomiationen enthalten oder Informati
onen ganz weglassen. Fehlerhafte oder fehlende Informationen kann der Mensch 
jedoch durch eigenes Wissen kompensieren und die Information dennoch richtig 
interpretieren. Zum Beispiel kann ein Bäcker, der sich die Backanleitung für einen 
Kuchen durchliest, erkennen, dass die Angabe '50 g Mehl' fehlerhaft ist, da der 
Kuchen am Ende für acht Portionen reichen soll. Einern Computer gelingt das nicht 
selbstständig, weshalb bei einer fehlerhaften oder nicht vorhandenen Information 

eine Fehlermeldung oder ein Absturz des Systems droht (vgl. Hd.kF 2017, 8). Dem
entsprechend meint ein Algorithmus in der Informatik anders als in der Alltagsver

wend1111g die exakte Beschreibung einer Handlungsfolge: 

„EinAlgorithmus ist ein Verfahren mit einer präzisen ( d. h. in einer genau festgelegten 
Sprache abgefassten) endlichen Beschreibung unter Verwendung effektiver (d.h. tat
säch lieb ausführbarer) Verarbeitungsschritte" (Broy 1997, zitiert nach Hubwieser 
2007, 182; Hervorhebungen im Original). 

Für das Programmieren stellt also in erster Linie das Algorithmisieren eine wichtige 
Kompetenz dar. In der Informatik wird ein Algorithmus zur Lösung eines Problems 
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formuliert. Damit man von einem Algorithmus sprechen kann, müssen drei Eigen
schaften gegeben sein: Ein Algorithmus ist eindeutig, determiniert und terminiert. 
Aus einem Algorithmus muss genau hervorgehen, was zu tun ist und welcher Schritt 
als Nächstes folgt (Eindeutigkeit). Wenn die Eingabewerte und Startbedingungen 
gleich sind, dann ist auch bei wiederholter Ausführung des Algorithmus das Ergeb
nis immer gleich (Determiniertheit) (vgl. HdkF 2017, 50)-auch unabhängig davon, 
welcher Mensch ihn ausführt (nur deshalb kann man ihn auch an eine Maschine 
delegieren, die ja nicht denken kann). Darüber hinaus ist ein Algorithmus nach einer 
bestimmten Anzahl an Schritten beendet. Am Ende wird entweder ein Ergebnis 
geliefert oder der Algorithmus wird ohne Ergebnis gestoppt (Terminierung, vgl. 
ebd.). 

Ziel einer solchen exakt beschriebenen Handlungsfolge ist die Lösung eines Pro
blems, wobei die Teilschritte zur Problemlösung so formuliert sein müssen, dass 
eine Automatisierung des Algorithmus erreichbar ist. Die Lösung soll dabei effizi
ent sein, so dass das Problem mit möglichst wenigen Teilschritten gelöst werden 
kann (vgl. Hoffmann et al.2017 74). Für die Automatisierung müssen die einzelnen 
Schritte - die Anweisungen - in eine Sprache übersetzt werden, d1e der Computer 
verarbeiten kann. Eine Folge von Anweisungen, die in einer Programmiersprache 
formuliert sind, wird als Programm bezeichnet. 

Ein Beispiel soll helfen, dies zu veranschaulichen: 

1 2 3 5 

A ✓i 
8 

C 

0 

E X 

Abb. 1 Ein Roboter in einem Labyrinthfeld auf dem Weg zum Ziel 
(Eigene Darstellung in Anlehnung an Gärtner (o. J.). 

Ein Roboter steht in einem Labyrinth-Feld und muss zum Ziel gelangen. Die rot 
gezeichneten Linien stellen Hindernisse dar, die der Roboter nicht überqueren kann. 
Dabei lassen sich alle Felder durch die Angabe von Koordinaten genau bestimmen. 
Der Roboter steht auf der Position Al und soll auf kürzestem Weg die Posit ion E4 
erreichen. Das stellt in diesem Fall das Problem dar, weJches anhand eines Algorith
mus gelöst werden soll. 
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Der Roboter versteht nur einfache Befehle, djese setzen sich jeweils aus einer Zahl 
und einer Pfeilrichtung zusammen. Das ist in diesem Fall die Sprache (Program
miersprache), die er verarbeiten kann. Damit der Roboter das Ziel erreicht, müssen 
die Befehle in einer bestimmten Reihenfolge erfolgen. Der Roboter führt diese 
Befehle dann Schritt für Schritt aus und gelangt zum Ziel, wenn diese korrekt for
muliert wurden. 

7 .4 Algorithmische Strukturelemente 

Zu den algorithmischen Strukturelementen gehören die Sequenz, die Verzweigung 
und die Wiederholung. 

Die Sequenz beschreibt die einzelnen Teilschritte, die nacheinander ausgeführt wer
den. In diesem Beispiel sind es die einzelnen Befehle bestehend aus einer Zahl und 
einer Pfeilrichtung, die nacheinander ausgeführt werden. 

Soll eine Folge von Aktionen erst dann ausgeführt werden, wenn eine bestimmte 
Bedingung erfüllt ist, wird eine Verzweigung genutzt. Hier könnte zmn Beispiel dem 
Roboter signalisiert werden, dass dieser zurück auf die Anfangsposition (A 1) ver
setzt werden soll, wenn die rote Linie berührt wird. Dieses Vorgehen würde zwar das 
Erreichen des Ziels erschweren, allerdings könnte genau das spannend sein, wenn 
man beispielsweise bei einem Spiel den Schwierigkeüsgrad erhöhen will. 

Bei einer Wiederholung wird eine Aktion mehrmals ausgeführt. Der Roboter soll 
etwa nicht nur einmal in die Anfangsposition zurückgesetzt werden, sondern jedes 
Mal, sobald die rote Linie berührt wird. 

Bei der Verzweigung und der Wiederholung handelt es sich um Kontrollanweisun
gen, welche deshalb so genannt werden, weil sie den Ablauf einer Reihe von Aktio
nen steuern. 

7.5 Die Programmierumgebung Scratch 

Für die Unterrichtseinheit wurde Scratch als Programmiersprache gewählt, mit 
welcher die Kinder ihr eigenes Spiel entwickeln sollten. Scratch wurde deshalb aus
gesucht, da durch die imperative Programmierung in Kombinaüon mit der Objekt
orientierung Kinder auf eine Art programmieren, die der menschlichen Denkweise 
nahekommt, so dass ihnen der Zugang zur Programmierung erleichtert wird 
(Schwill 1998, o. S.). Um mit Scratch arbeiten zu können, wird kein Vorwissen 
vorausgesetzt. Außerdem erhalten Kinder einen leichten Einstieg in die objektorien
tierte Programmierung (vgl. Bergner et al. 2017). Dabei handelt es sich allerdings 
um eine vereinfachte Objektorientierung. Die Figuren können als Objekte betrach
tet werden, die sich über Nachrichten miteinander austauschen können. Darüber 
hinaus finden sich bei Scratch "Ereignisse' als Konzept wieder. Die Ereignisorien
tierung basiert dabei auf Objektorientierung und meint, dass „eine Sache[ ... ] eine 
andere Sache zum Auslösen [bringt]" (Brennan et al. 2017, 130). Überträgt man das 
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auf das obige Beispiel mit dem Roboter ( s.iehe Abb. 1 ), so könnte dem Roboter bei
spielsweise befohlen werden, dass er die einzelnen Befehlsfolgen erst dann ausfüh
ren soll, wenn er vorher angeklickt Wlll·de. So werden bestimmte Befehlsfolgen erst 
dann ausgeführt, wenn eine bestimmte Begebenheit auftritt. 

Bei Scratch handelt es sich um eine visuelle Programmiersprache mit integrierter 
Entwicklungsumgebung und einer OnJine-Community-Plattform. Kinder können 
Ideen entwickeln, sie umsetzen und mit anderen teilen. Die geteilten Programme 
können wiederum von den anderen Mitgliedern der Community verändert bezie
hungsweise erweitert werden. Es ist möglich, Scratch sowohl im Browser als auch 
als Desktop-Anwendung auf dem Computer und dadurch internetunabhängig zu 
nutzen. Per Drag & Drop können Anweisungen und Kontrollstrukturen ( algorithmi
sche Strukturelemente), die als bunte Bausteine realisiert sind, zu einem Programm 
zusammengebaut werden. Durch diese Gestaltung der Anweisungen und Kontroll
strukturen existieren keine Syntaxregeln, die eingehalten werden müssen, und 
Kinder sparen sich das Tippen. Gerade für Programmierneulinge kann dies einen 
großen Gewinn darsteJlen, da das Einhalten von Syntax.regeln zusätzliche Zeit in 
Anspruch nimmt und eine große Fehlerquelle darstellen kann. Die einfache Bedie
nung und visuelle Gestaltung sollen intuitives Lernen und die Konzentration auf 
inhaltliche Aspekte des Programmierens ermöglichen . 
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Abb. 2 Programmierumgebung Scratch (Scratch Desktop Version 3.5.0). 
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Der Aufbau der Programmierumgebung (siehe Abb. 2) sieht wie folgt aus: Beim 
Öffnen des Offline-Editors erscheint die Figur Scratch (in Form einer Katze, s1ehe 
Abb. 2) auf einer weißen Fläche, welche die Bühne darstellt. Auf der Bühne können 
Figuren (Objekte) beliebig positioniert werden. Dahinter verbirgt sich ein Koordi
natensystem. Beim Fahren mit der Maus über die weiße Fläche ist am unteren Rand 
erkennbar, wie sich die x- und y-Werte ändern. Auf der weißen mittleren Fläche 
können die bunten Bausteine zusammengelegt werden. Bei den bunten Prograrn-
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mierblöcken kann aus neun Kategorien gewählt werden: Bewegung, Aussehen, 
Klang, Ereignisse, Steuerung, Fühlen, Operatoren, Variablen und Meine Blöcke. 

Als Grundlage für die Unterrichtsplanung dienten hauptsächlich drei Quellen: 
Materialien zu Scratch, die von App Camps 5 zur Verfügung gestellt werden, ein 

Handbuch, das von der Scratch-Webseite abrufbar ist (Brennan et al. 2017) sowie 
das ,,Handbuch Programmieren für Kinder mit Scratch'' von Bernd Gärtner ( o. J. ). 
Diese drei Quellen bieten einen guten Überblick für den Einstieg in das Thema und 
liefern zusätzlich Material für den Unterricht, sodass die Planung und Umsetzung 
erleichtert wird. 

7.6 Die Unterrichtseinheit im Überblick 

Die im Folgenden beschriebene Unterrichtseinheit wurde als Projektwoche für fünf 
Mädchen und fünf Jungen der Klassenstufe vier konzipiert. Die kleine Gruppen
größe ist dadurch zu erklären, dass es in der Partnergrundschule jahrgangsüber
greifende Klassen gibt, in denen Kinder der Jahrgangsstufen vier, fünf und sechs 
zusammen lernen. Dieses Projekt stand jedoch nur den Kindern der K.Jassenstufe 
vier offen. Die Schülerinnen und Schüler waren mit dem alltägl ichen Umgang mit 
Computern bereits vertraut und hatten unterschjedliches Vo1wissen zu Scratch. Von 
den Mädchen kannte keines die Plattform Scratch, bei den Jungen gaben vier an, 
diese bereits zu kennen. Dabei bezogen sich die Erfahrungen der Jungen mit Scratch 
überwiegend auf das Spielen von Scratch-Spielen, die auf der Webseite veröffent
licht sind, und weniger auf das eigene Programmieren von Spielen und Animatio
nen. Ein Schüler aus der Gruppe besaß bereits ein privates Scratch-Konto und hatte 
eigene Spiele programmiert. 

Die Kinder sollten zunächst eigene Spielideen entwerfen, diese umsetzen und 
anschließend testen. Durchgeführt wurde das Unterrichtsvorhaben innerhalb von 16 
Unterrichtsstunden, welche über fünf Tage verteilt waren. Am letzten Tag hatten die 
Kinder eine zusätzliche Unterrichtsstunde Zeit, um ihre Spiele fertigzustellen und 

zu präsentieren. Die Präsentation der Ergebnisse ist ein wichtiger Bestandteil der 
handlungsorientierten Medienarbeit, indem sie zur Wertschätzung der Kinder und 
ihrer Ergebnisse beiträgt sowie Gesprächsanlässe bietet und einen Austausch 
anregt. 

Der Klassenraum war mit einem S1nartboard und sieben fest installierten Compu
tern ausgestattet. Während der Projektwoche sollten die Schülerinnen und Schüler 

jeweils zu zweit arbeiten. Diese Sozialform soll te ihnen dabei helfen. ihre Ideen und 
Gedanken auszutauschen und sich bei Problemen gegenseitig zu unterstützen. 

a. Lehr- /Lernziele der Einheit 

Der Fokus der Projektwoche lag auf der informatischen Bildung. Ziel der Unter
richtseinheit war die Förderung der analytischen Fähigkeiten der Kinder, indem 

s Online abrufbar: https: //appcamps.de/unterrichtsmaterial / scratch/. 
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über das Program1nieren eigener Computerspiele die Problemlösekompetenz geför
dert sowie algorithmische Grundbausteine vennittclt werden sollten. Zudem sollten 
die Kinder während der Unterrichtseinheit konstruierend und kreativ gestalterisch 
tätig sein. Durch die gestalte1ische Tätigkeit wurden die Kinder angeregt, hinter die 

Kulissen von Computerspielen zu blicken, Elemente des Spiels kennenzulernen und 
sich über Computerspiele auszutauschen. 

In der Projektwoche wurden konkrete Lernziele verfolgt, welche unter anderem an 

den Kompetenzbereichen der Gesellschaft für Informatik orientiert waren ( GI 2019, 
7): 

Inhaltsbereich: 

Schülerinnen und Schüler ... 

- nutzen die Programmierumgebung Scratch als Werkzeug, um die Interaktion 
zwischen Mensch und Maschine zu ermöglichen. Dabei wechse]n sie vom Passi

ven (Konsumierende) zum Aktiven (Produzierende), 

- entwerfen ihre eigenen Figuren und Hintergründe (Bühnenbilder), 

- entwerfen, analysieren, implementieren und testen ihre erarbeiteten Lösungsstra-
tegien und verwenden dafür die algorithn1ischen Grundbausteine Anweisung, 
Sequenz, Wiederholung und Verzweigung und kreieren auf diese Weise vorge

gebene und eigene logische Abläufe und erhalten somit am Ende ihre eigenen 
Animationen und Computerspiele. 

Prozessbereich: 

Schülerinnen und Schüler ... 

- kooperieren bei der Realisierung ihrer Projekte und tauschen sich über eigene 
Denkprozesse oder Vorgehensweisen mit dem Partner oder der Partnerin aus, 

- kommunizieren über informatische Gegenstände und Beziehungen, 

- lösen Probleme selbstständig. 

b. Durchführung 

Erster Projekttag 

Eingeleitet wurde die Unterrichtseinheit mit einem Gespräch über Cmnputerspiele, 
um den Austausch über beliebte Spiele der Klasse, unterschiedliche Spielgeräte und 
Orte, an denen die Kinder gern spielen, zu ermöglichen und die Lernausgangslage 
zu erkennen. Hier wurde darauf geachtet, dass sie die genannten Spiele in das jewei

lige Genre einordneten und das Spielprinzip sowie die Spielgestaltung besch1ieben. 
Durch Nachfragen der Lehrperson sowie durch Mitschülerinnen und Mitschüler 
entstand eine Übersicht der unterschiedlichen Spiele. An dieser Stelle berichteten 
die Kinder über digitale Spiele, die sie gern spielen. Dabei wurde unter anderem 
auch von Werbung und In-App-Kaufmöglichkeitcn berichtet, die sie stören würden. 
Im Gespräch wurde deutlich, dass sowohl die Mädchen als auch die Jungen dieser 
Klasse gleichermaßen digitale Spiele spielten. 
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Nach dem Einstieg wurde mit den Schülerinnen und Schülern geklärt, was Pro
grammieren bedeutet. Hier bot sich die Möglichkeit, an die Konstrukte der Kinder 
zu diesem Begriff anzuknüpfen und sie für einen Einstieg in das Thema zu nutzen, 
um mit ihnen gemeinsam die Bedeutung des Begriffes zu erarbeiten. 

Die Begriffsbestimmung des Programmierens kann folgendermaßen kindgemäß 
erklärt werden: 

• Einern Computer wird eine Folge von Befehlen erteilt. 

• Ein Programm besteht aus einer oder mehreren Befehlsfolgen. 

Dies kann an dem oben beschriebenen Beispiel des Roboters ( siehe Abb. 1) verdeut
licht werden. Dies kann entweder auf ejnem Arbeitsblatt umgesetzt werden, aber 
auch mit den Schülerinnen und Schülern mit Kreide auf dem Boden des Pausenhofs 
aufgemalt oder in der Turnhalle aufgebaut werden, so dass sich die Kinder anschlie
ßend gegenseitig durch das Labyrinth steuern. 

UmAlgorithmen begrifflich zu erklären, sollten die Schülerinnen und Schüler unter 
anderem ein Programmierhandbuch nach Anleitung falten. 

Faltbuch-Anleitung 

1 

1 
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Abb. 3 Faltbuch-Anleitung 
(https: //www.grundschulatelier.de/kostenlose-arbeitsblaetter / faltbuch-anleitung. pdf). 
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In das fertig gefaltete Programmierhandbuch konnten die Schülerjnnen und Schüler 
anschließend Definitionen der unten aufgeführten Begriffe einkleben.

6 
Im Verlauf 

der Projektwoche wurde mit den Kindern pro Tag ein Begriff besprochen und 

schriftlich als Definition im Handbuch festgeha1ten: 

• Programmieren heißt, einem Computer (zum Beispiel einem Roboter) eine Folge 
von Befehlen zu erteilen, damit er genau das macht, was du von ihm willst. Ein 
Programm besteht aus einer oder mehreren Befehlsfolgen. Programme werden in 
einer Programmiersprache aufgeschrieben und danach vom Computer ausge

führt. 

• Ereignisse helfen dir, wenn bestimmte Befehlsfolgen genau dann ausgeführt wer
den sollen, wenn eine bestimmte Begebenheit auftritt. 

Beispiel: Wenn eine Figur nach dem Klicken auf die grüne Flagge (Ereignis) 
bewegt werden soll, dann programmierst du: 

Abb. 4 Beispiel für ein Ereignis aus Scratch 

• Bedingte Anweisungen: Du kannst einer Figur sagen, dass sie etwas tun soll, wenn 

eine bestimmte Bedingung auftritt. 

Beispiel: Wenn die Farbe pink berührt wird (das ist die Bedingung!), dann soll 
sich die Figur an die Position x: -150, y: 100 bewegen (siehe Abb. 5). 

Abb. 5 Beispiel für eine bedingte Anweisung aus Scratch 

• Wenn du willst, dass bestimmte Befehlsfolgen sich wiederholen, dann verwen
dest du Schleifen (siehe Abb. 6). Du kannst dabei entscheiden, wie oft eine 
Befehlsfolge wiederholt werden soll: entweder fortlaufend (unendlich oft), eine 
bestimmte Anzahl (zum Beispiel 10-mal) oder bis eine bestimmte Bedingung 
eintritt (zum Beispiel bis eine bestimmte Farbe berührt wird). 

6 Basierend auf App Camps und Gärtner, o. J., 4 ff. 
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Abb. 6 Beispiel für Schleifen aus Scratch 

• Senden und Emp. fangen von Nachrichten: Wenn du in Scratch mehrere Figuren 
hast, dann kannst du sie Dinge ausführen lassen, nachdem eine Figur eine 
bestimmte Nachricht von einer anderen empfängt (siehe Abb. 7). 

sage - tar O Sekunden 

Abb. 7 Beispiel für Senden und Empfangen voa Nachrichten in Scratch 

Diese Begriffserklärungen wurden gemeinsam mit den Abbildungen so ausge
druckt, dass die Kinder sie ausschneiden und in ihr Programmierbuch kleben konn
ten. Es sollte dazu dienen, dass den Kindern etwas Greifbares zur Verfügung steht 
und sie die Möglichkeit haben, bei Bedarf in ihrem Buch nachzuschauen. 

Nach Umsetzung der Faltanleitung erfolgte ein gemeinsames Kennenlernen der 
Entwicklungsumgebung Scratch. 

Es wurde gezeigt, 

• wie Figuren und Hintergründe ausgewählt und gestaltet werden können, 

• welche Blockkategorien und Blöcke insgesamt zur Verfügung stehen, 

• und wie diese Blöcke im Programmierbereich miteinander verbunden werden 
können. 

Als Nächstes wurden den Kindern vorgefertigte Programn1e gezeigt, um daran zu 
demonstrieren, wie Befehlsfolgen aussehen können und was erkennbar ist, wenn 
diese ausgeführt werden. Die Schülerinnen und Schüler sollten zunächst Vermutun
gen darüber anste11en, was die Figur tut, wenn das Programm ausgeführt wird, oder 
aber auch die Frage beantworten: ·was passiert, wenn ich diese Programmierblöcke 
miteinander verbinde?' Danach wurde das Programm immer wieder ausgeführt und 
die Schülerinnen und Schüler konnten beobachten, ob s1e mit ihren Vermunmgen 
richtig lagen. 

Nach dieser Einführung wurden die Kinder selbst an ihren PCs aktiv. Die Aufgabe 
bestand darin, mit allen zehn vorgegebenen Programmierblöcken eine eigene Ani-
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mation zu programmieren (vgl. Abb. 8). Die Kinder starteten Scratch und suchten 
gemeinsam eine beliebige Figur aus der Datenbank des Programms aus. Für ihre 
Animation wählten s ie zunächst einen passenden Hintergrund und fügten anschlie
ßend die einzelnen Blöcke zu einer Animation zusammen. 
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Abb. 8 Diese zehn Programmierblöcke aus Scratch standen den Kindern zur Verfügung; 
Basierend aufBrennan et al. 2017, 28 f. 

Am interaktiven Whiteboard wurden die Animationen der einzelnen Gruppen 
gemeinsam angeschaut und das Gesehene beschrieben. Im zweiten Schritt über
prüften die Kinder, ob tatsächlich alle zehn Blöcke veiwendet wurden. Alternativ 
könnten nach dem erfolgreichen Einbauen der zehn Blöcke beliebige weitere 
Blöcke eingebaut werden. So lernen die Schülerinnen und Schüler zwar die Funkti
onen der ausgewählten Blöcke kennen, werden jedoch nicht darin eingeschränkt, 
darüber hinausreichende Programmierbausteine auszuprobieren. 

Zweiter Projekttag 

Ab dem zweiten Tag starteten die Unterrichtseinheiten mit einem Wissens-Quiz, so 
dass unter anderem die besprochenen Begriffe spielerisch geprüft wurden, wodurch 
zu Beginn eines jeden Tages eine Wiederholung und Festigu11g der Begriffe vom 
Vortag stattfand. Das Quiz-Spiel wurde mit Scratch realisiert und sollte den Kindern 
auch als mögliche Vorlage für ihr eigenes Spiel dienen.7 

Neben der Beantwortung der Quizfragen so11ten die Kinder auch überlegen, wie das 
Quiz wohl programmiert worden war. Gemeinsam wurden die Programmierblöcke 

7 Die Quiz-Vorlagen stehen online zur Verfügung und können bei iebig verändert oder ergänzt werden: 
,,Quiz I ": https: / / scratch.mit.cdu/ projects/ 207499801 / 
,.Quiz 2"': https: // scratch.mitedu/ projects/ 207499908 / 
,,Quiz 3": https: //scratch.mit.edu/projects/207499983/ 
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angeschaut und analysiert, die flir das Quiz genutzt wurden. Die Kinder konnten die 
Fragen und die richtigen Antworten erkennen und auch identifizieren, was gesche
hen sollte, wenn eine Antwort richtig oder falsch war. 

Danach wurde gemeinsam am Smartboard eine kurze Animation programmiert. 
Hierzu wurden zwei Figuren aus der Scratch-Datenbank ausgewählt, die miteinan
der interagieren sollten. Eine Figur sollte etwas sagen und die andere Figur darauf 
reagieren. Die Kinder sollten lernen, wie Nachrichten gesendet und fmpfangen wer
den können, wn mit einer Figur zu interagieren. Das neu erworbene Wissen sollten 
sie dann anschließend direkt anwenden, indem sie die neuen Programmierblöcke in 
ihre bereits vorhandene Animation vom Vortag einbauten. Nachdem die Kinder mit 
ihren Animationen fertig waren, präsentierten sie ihre Ergebnisse. Dieses Mal prä
sentierten die Kinder ihre Animationen nicht am interaktiven Whiteboard, sondern 
die Paare teilten sich aut: so dass in der ersten Hälfte der Präsentationszeit je ein 
Kind am Computer blieb und den Mitschülerinnen und Mitschü1ern die Animatio
nen erklärte. Anschließend fand ein Wechsel statt (Jahrmarktmethode). 

In der zweiten Hälfte des zweiten Projekttages sollten die Kinder ein Labyrinth
Spiel in Scratch programmieren. Die Aufgabenstellung beinhaltete das Gestalten 
eines Spielfelds und das Einbauen einer Spielsteuerung. Zudem sollten die Schüle
rinnen und Schüler sich überlegen, was passieren sol1, wenn die Spielfigur die 
Wände berührt (Game Over_, Zurücksetzen des Spiels zum Anfang et cetera) und 
ihre Tdeen dann anschließend umsetzen. Diese ersten selbst programmierten Spiele 
wurden zum Abschluss des Tages am Smartboard präsentiert und konnten von den 
Mitschülerinnern und Mitschülern der anderen Gruppen ausprobiert werden. 

Dritter Projekttag 

Die Schülerinnen und Schüler lernten die wichtigsten Blöcke zum Programmieren 
ihrer eigenen Spielidee kennen, so dass ab dem dritten Projekttag kein weiterer 
Input mehr folgte. Die Aufgabe der Kinder bestand darin, sich eine eigene Spielidee 
in Kleingruppen von zwei Kindern zu überlegen und diese umzusetzen. Dafür lie
ßen sich einige Kinder von der Scratch-Webseite und den darin veröffentlichten 
Spielen inspirieren. 

Zur Entwicklung der eigenen Spielidee wurden zunächst die Bestandteile eines 
Computerspiels mit allen Kindern gemeinsam analysiert und ihre eigenen Ideen 
zusammengetragen. Hier konnten die Kinder auf ihre individuellen Erfahrungen 
mit digitalen Spielen sowie die Informationen aus den vorangegangenen Tagen 
zurückgreifen. Dabei waren die Geschichte hinter dem Spiel, das Spielprinzip, 
Spielziele sowie Spielmodi zentrale Aspekte, mit denen sich die Kinder auseinan
dersetzten. So wurden unter anderem die Prinzipien der Spie]gestaltung gemeinsam 
besprochen, hinterfragt und reflektiert. In diesem Zusammenhang fand ein kriti
sches Gespräch über Werbung bei beliebten Spielen, welche die Kinder in der 
Freizeit spielten, statt. Während der Erstellung der eigenen Spiele wollten einige 
Schülerinnen und Schüler Shops in ihre Spiele einbauen, wie sie es auch aus ihnen 
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bekannten Pay-to-Win-Spielen 8 kannten oder um kosmetische Extras zum Verkauf 
anzubieten. Dies wurde zum Anlass genommen, um über die gängigen und häufig 
kommerziellen Mechanismen von Spielen zu sprechen. 

Danach notierten sich die Zweiergruppen ihre Spielideen und präsentierten diese 
anschließend im Sitzkreis der gesamten Gruppe. Die Ideen der Kinder waren sehr 
vielseitig, komplex und kreativ, so dass davon ausgegangen werden konnte, dass die 
zur Verfügung stehende Zeit nicht ausreichen würde, um alle Level und Ideen umzu
setzen. Daher wurde den Gruppen imAnschluss an die Ideenpräsentation geraten, 
sich hauptsächlich auf die Umsetzung der ersten Level zu konzentrieren. Die Kinder 
sollten dabei unterstützt werden, ihre komplexen Ideen in kleinere aufzuteilen und 
diese gegebenenfalls als Extras dem Spiel hinzuzufügen. 

Vierter Projekttag 

Fortan stand die Umsetzung der individuellen Spielideen im Vordergrund. Innerhalb 
des vierten Tages fanden in regelmäßigen Abständen kurze Präsentationen zum 
Zwischenstand statt, damit die Kinder sich gegenseitig bei aufkommenden Pro
blemstellungen helfen oder Feedback geben konnten. 

Fünfter Projekttag 

Am Ende der Projektwoche wurden die Spiele der gesamten Klasse präsentiert und 
alle hatten die Möglichkeit, die Spiele der anderen auszuprobieren. Einige Kinder 
entwickelten ihre Labyrinth-Spiele vom zweiten Projekttag weiter, andere program
mierten Jump-and-Run Spiele, wid auch ein Quiz-Spiel entstand. 

Fazit 

Durch das Programmieren eines Spiels mit der Programmierumgebung Scratch 
und die handlungsorientierte Auseinandersetzung mit digitalen Spielen konnten 
sowohl medienpädagogische als auch infom1atische Inhalte vermittelt werden. In 
medienpädagogischer Hinsicht konnte eine vielschichtige und kritische Auseinan
dersetzung mit Computerspielen erfolgen, die Kinder konnten Wissen zu unter
schiedlichen Themen erwerben und reflektieren. Durch die Auseinandersetzung mit 
digitalen Spielen und der selbsttätigen Umsetzung eigener Spielideen konnten die 
Schülerinnen und Schüler erfahren, welche Schritte sich hinter einem fertigen Com
puterspiel verbergen und wie viel Arbeit in der Produktion steckt.Angefangen beim 
Game Design bis hin zu den vielen Testphasen hatten die Kinder während der Pro
jekttage die Möglichkeit, ihr eigenes Spiel zu gestalten, kreativ zu werden wid sich 
dabei auszudrücken und auszuprobieren (Handeln). Während der Arbeit an den 
eigenen Spielen wurden verschiedene Themen wie beispielsweise In-App-Käufe 

8 In Pay-To-Win Spielen kann der Spielfortschritt beschleunigt werden, indem Zeitaufwand durch den Ein
satz von echtem Geld ersetzt wird. 
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sichtbar, welche in Gesprächsrunden aufgegriffen werden konnten (Reflexion). Die 
dafür genutzte Programmiersprache Scratch erwies sich als gut geeignet, um mit 
Grundschulkindern in die informatische Bildung einzusteigen und erste informati
sche Grundlagen zu vermitteln. Dennoch kann das Programm für Anfänger und 
Anfängerinnen zunächst zu komplex erscheinen, weshalb es sinnvoll sein kann, 
Schülerinnen und Schülern das Programm anfangs nicht in seinem gesamten 
Umfang zur Verfügung zu stellen, sondern einzelne kleinere Aufgaben vorzuberei
ten und für diese eine begrenzte Anzahl an Programmierblöcken vorzugeben. 

Obwohl die in diesem Beitrag beschriebene Unterrichtseinheit nur mit einer sehr 
kleinen Gruppe durchgeführt wurde, eignet sich die Durchführung auch für eine 
gesamte Klasse. Wichtig ist dabei die Möglichkeit, über eine Präsentationsober
fläche (zum Beispiel ein Smartboard) zu verfügen, um unter anderem Tnputs für die 
gesamte Gruppe geben zu können. Zudem können Schwierigkeiten bei der Um
setzung aufgegriffen und gemeinsam am Smartboard besprochen werden, so dass 
Schülerinnen und Schüler ihre Problemlösekompetenz weiterentwickeln und im 
Anschluss möglichst eigenständig weiterarbeiten können. Zu beachten ist bei dieser 
Unterrichtsidee, dass dabei zwar auf ein Ergebnis in Form eines Medienprodukts 
hingearbeitet wurde und dies auch einen wichtigen Aspekt darstellte, dass aber auch 
der Produktionsprozess und dessen Reflexion zentral sind. Es sollte auch darum 
gehen, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst viel ausprobieren, entdecken, 
sich austauschen können und auch die Möglichkeit erhalten, sich kreativ gestalte
risch auszudrücken. 
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Achtes Kapitel: Wie beurteilen Lehrkräfte, 
Studierende und Grundschulkinder den Einsatz 
von Tablets im Unterricht? Ausgewählte Ergebnisse 
einer evaluativen Begleitstudie 

8.1 Einleitung 

Dieser Beitrag zeigt unterschiedliche Blickrichtungen auf den Unterricht rrrit digita
len Medien in der Grundschule auf, er stellt sowohl die Perspektive von Lehramts
studierenden, Lehrkräften und von Schülerinnen und Schülern dar. Die in diesem 
Band vorgestellten Unterrichtserprobungen aus dem Mathematik-, Deutsch-, Sach
und Sportunterricht und die Teilprojekte, die die informatische und Medienbildung 
thematisieren, wurden an der Universität Hamburg in der Fakultät für Erziehungs
wissenschaft in Zusammenarbeit mit Lehrkräften zweier Hamburger Grundschulen 
entwickelt und erprobt und schließlich von dem Projektteam der Universität evalu
iert. 

Bei der Konzeption von digital gestütztem Grundschulunterricht, welcher zwn Teil 
gemeinsam mit Studierenden und zwn Teil mit Lehrkräften vor Ort realisiert wurde, 
stellten sich mehrere Fragen nach Potenzialen und Grenzen, die schließlich leitend 
für die Evaluation des Gesamtprojektes wurden. Insbesondere die Frage nach 
Aspekten der Medienkompetenzförderung im tabletbasierten Unterricht stellte 
einen projektübergreifenden Faktor dar und soll unter Berücksichtigung grund
schulpädagogischer Spezifika in diesem Beitrag eine nähere Betrachtung finden. 
Denn während teilweise fachliche Ziele im Vordergrund der Unterrichtserprobun
gen standen und Tablets in erster Linie als Werkzeuge des Lernens begriffen wur

den, soll hier die Frage nach möglichen medienpädagogischen Zielsetzungen 1 

geklärt werden. Ziel dieses Beitrags ist es, Erkenntnisse zum medienpädagogischen 
Einsatz von Tablets im Unterricht auf der Basis praktischer Unterrichtserprobungen 
und im Hinblick auf folgende Leitfrage zu identifizieren: 

Wie erleben, deuten und bewerten Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Studie
rende den Unterricht mit Tablets in der Grundschule? 

1 Siehe Kapitel 2 in diesem Band. 

"'I 
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8.2 Anlage der Studie 

Um verschiedene Perspektiven auf den Untersuchungsgegenstand zu ermöglichen, 
wurden in vier Teilstudien unterschiedliche Datentypen erhoben und im Hinblick 
auf die Leitfrage analysiert. Die Erhebung der Daten erfolgte größtenteils zeitlich 
nah zu den insgesamt 26 Unterrichtseinheiten (Laufzeit 05 / 2016-06/ 2018), die an 
beiden Partnergrundschulen durchgeführt wurden. Über diesen Zeitraum hinaus 
wurden Fragebögen für Studierende eingesetzt und Abschlussinterviews mit Lehr
kräften durchgeführt. Tm Folgenden werden die verschiedenen Teilstudien in ihrem 
Vorgehen und ihrer Relation zueinander vorgestellt (siehe Abb. 1). 

Teilstudie 1 
(Fragebogen

erhebung 
Studierende; 

n=213) 

Teilstudie 2 
(Leitfadeninterview 
mit Studierenden; 

n=lO) 

Teilstudie 3 
{Leitfaden interview 

mit Lehrkräften; 
n=8) 

Teilstudie 4 
(Videografie

sequenzen, n=6; 
Interviews mit 
Kindern, n=22) 

Perspektive 
der 

Studierenden 

Perspektive 
der 

lehrenden 

Perspektive 
der 

Schülerinnen 
und Schüler 

Abb. 1 Anlage der Studie hinsichtlich der zu gewinnenden Perspektiven 

Teilstudie 1 (Studierendenfragebogen): Während der Projektlaufzeit wurden Stu
dierende aus projektbezogenen Seminaren per Fragebögen zu ihrer eigenen Medi
ennutzung, zur Selbsteinschätzung im Hinblick auf ihre Medienkompetenz und zu 
ihren Erfahrungen mit Medien im Unterricht sowie ihrer diesbezüglichen Einschät
zung und Einstellung befragt. Die Teilnahme an der Befragung war freiwillig. Der 
Fragebogen wurde in insgesamt 24 Seminaren eingesetzt und erreichte insgesamt 
etwa 5 50 Personen, von denen 213 teilnahmen. Die Analyse der quantitativen Daten 
wurde deskriptiv und anhand von Gruppenvergleichen vorgenommen, die offenen 
Antworten wurden mittels strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse (Kuckartz 

2016) ausgewertet. 

Teilstudie 2 (Interviews mit Studierenden): Darüber hinaus wurden zehn Studie
rende in leitfadengestützten Interviews zu ihren Etfahrungen mit und ihrer Ein
stellung zu digitalen Medien im Unterricht befragt. Voraussetzung für die Inter
viewteilnahme war die eigene Konzeption und Umsetzung einer Unterrichtseinheit 
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innerhalb des Projekts. Sieben Studierende führten eine Unterrichtseinheit im Rah
men ihrer Abschlussarbeit und drei in Anbindung an ein Projektseminar dm·ch. Zwei 
der interviewten Studierenden verfügten bereits vor der Planung und Umsetzung 
ihrer Unterrichtseinheit über medienpädagogische Vorerfahnmgen in der produkti
ven Medienarbeit mit Heranwachsenden. Ausgewertet wurden die Interviews eben
falls mit der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz 2016). 

Teilstudie 3 (Interviews mit Lehrkräften): Die Lehrkräfte der beiden Partnergrund
schulen, welche im Zusammenhang mit dem Entwicklungsprojekt ihren Unterricht 
mit Tablets durchführten oder während der Durchführung im K.lassenrawn anwe
send waren, wurden im Anschluss an eine solche Unterrichtseinheit leitfadenge
stützt interviewt. Es liegen acht Interviews von sechs Lehrkräften vor, wobei zwei 
von ilmen zu zwei verschiedenen Zeitpunkten innerhalb des Projekts befragt wur
den. Zwei der sechs Personen köm1en als technikaffin und erfahren im Umgang mit 
digitalen Medien in ihrem Unterricht beschrieben werden und eine Lehrkraft als 
skeptisch. Alle acht Interviews waren Grundlage der strukturierenden inhaltsanaly
tischenAuswertung (Kuckartz 2016). 

Teilstudie 4 (Reflexionsgespräche und Interviews mit Kindern): Während der Pro
jektlaufzeit wurde der durchgeführte Unterricht videografisch dokumentiert. Um 
die Perspektiven der Schülerinnen und Schüler in die Ergebnisdarstellung aufzu
nehmen, wurden Sequenzen aus den Videodaten tnbaltsanalytisch analysiert 
(Kuckartz 2016). Für diesen Beitrag wurden sechs Sequenzen aus drei Unterrichts
einheiten (zwei sind dem Teilprojekt Medien produzieren und präsentieren (MPP) 
und eine dem Teilprojekt Sport zugeordnet) 2 in die Analyse aufgenommen. Darüber 
hinaus wurden 22 Interviews, die für studentische Haus- und Abschlussarbeiten mit 
Kindern geführt worden sind, sekundäranalytisch (Kuckartz 2016) ausgewertet. 

8.3 Perspektive der Studierenden 

Die Ergebnisse der Studierendenperspektive sind auf Daten der ersten und zweiten 
Teilstudie zurückzuführen. Dabei sind Interviewausschnitte aus Teilstudie 2, welche 
die Seminare an der Universität und die Lehrkräftebildung betreffen, dieser Per
spektive zuzuordnen. 

8.3.1 Stichprobenbeschreibung der Fragebogenerhebung 

Insgesamt füllten 213 Personen den Fragebogen aus, davon befanden sich zum 
Befragungszeitpunkt etwas mehr als die Hälfte in der Bachelorphase ihres Studi
wns, 47,6% studierten im Master. Bei den Studierenden handelte es sich fast aus-

2 
Dies bedeutet, dass die Ergebnisse nicht in Bezug auf alle Teilprojekte verstanden werden können. Vielmehr 
ist die Perspektive der Kinder eine Exploration, die mithilfe weiterer Erhebungen in anderen Unterrichtser
probungen weiter ausgeführt werden müsste. 
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schließlich um Lehramtsstudierende.3 Für die vorliegende Stichprobe kann festge
halten werden, dass es sich aufgrund ähnlich angelegter Studiengänge und Berufs
ziele, der Erfahrungen aus den Projektseminaren und vergleichsweise ähnlichen 
Mediennutzungshäufigkeiten 

4 
um eine relativ homogene Gruppe handelt. 

8.3.2 Selbst eingeschätzte Medienkompetenz 

Trotz clieser Homogenität konnten für die Studierenden bezüglich ihrer Selbstein
schätzung im Hinblick auf ihre Medienkompetenz5 (vgl. Tab. l) unterschiedliche 
Gruppen gebildet werden. Mit einem Cut-Off-Wert von 30 wurden clie Sh1dierenden 
in zwei Gruppen geteilt: 51,6% der Sh1dierenden (n = 110) schätzen ihre eigene 
Medienkompetenz gering oder eher gering ein (0 bis 30 Punkte) und 48,4% (n = 
103) verfügen über eine eher hohe oder hohe Selbsteinschätzung (31 bis 60 Punkte). 

Tab. 1 Selbsteinschätzung der eigenen Medienkompetenz (n = 213) 

Typ (n) % 

geringe Selbsteinschätzung eigener Medienkompetenz 12 5,6 
(0 bis 15 Punkte) 

eher geringe Selbsteinschätzung eigener Medienkompetenz 98 46,0 
(16 bis 30 Ptmkte) 

eher hohe Selbsteinschätzung eigener Medienkompetenz 81 38,1 
(31 bis 45 Punkte) 

Hohe Selbsteinschätzung eigener Medienkompetenz 22 10,3 
( 46 bis 60 Punkte) 

GESAMT 213 100 

3 Von den 213 befragten Personen gaben drei keine Studienrichtung an, eine Personen studiert Erziehungs
und Bildungswissenschaft, eine Person Mehrspracbigkeit und Bildung, eine Personen sn1diert Sinologie. 

4 Fast alle nutzen das Smartphonc und das Internet täglich sowie den PC mindestens mehrmals in der Woche. 
Tablcts nutzen etwa zwei Drittel der Studierenden. 

5 Die Studierenden wurden mittels fünfzehn Fragen aufgefordert, ihre Medienkompetenz einzuschätzen. Sie 
wurden u. a. nach der Einschätzung ihrer Fähigkeiten zur Textbearbeitung, Bildgestaltungund Programmie
rung gefragt. J nsgesamt konnten 60 Punkte erreicht werden. Die Hälfte der Höchstpunktzahl stellt den CUl
Off-Wert dar. 
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8.3.3 Einstellungen bezüglich Schule und Medien 
(Gruppenvergleiche) 

Ausgehend von diesen beiden Gruppen wurden die Mittelwerte 6 der Einstellungen 
zu verschiedenen Aussagen 7 bezüglich Medien und Medienthemen im Kontext von 
Schule und Unterricht verglichen (vgl. Anhang 1). Signifikante Unterschiede zwi
schen beiden Gruppen fanden sich gerade in solchen Aussagen, die Unsicherheiten 
in Bezug auf das Unterrichten mit und über Medien vennuten ließen. Der Mittel
wertvergleich zwischen Bachelor- (BA) und Masterstudierenden (MEd) zeigt aller
dings größere Diskrepanzen als der obige Vergleich. So weisen acht Aussagen einen 
signifikanten Unterschied zwischen den Studierenden unterschiedlicher Fachse
mesterzahl auf. Höchst signifikant sind die Mittelwerte in Bezug auf die Aussage, 
dass Medien in möglichst vielen Schulfächern thematisiert werden sollten 8, dass 
Schülerinnen und Schüler letztendlich die Leidtragenden seien, wenn eine Lehrper
son ständig neue Unterrichtsmethoden ausprobiere 9 und dass neu eingeführte 
mediale Lehr-Lernkonzepte erst dann im eigenen Unterricht genutzt werden sollten, 
wenn sie sich bei anderen Lehrpersonen bewälut haben. 10 Den Mittelwertverglei
chen zufolge sind die Einstellungen zum Unterricht mit und über Medien abhängig 
davon, in welcher Studienphase sich die Studierenden befinden. Es sind die Kennt
nisse und Erfahrungswerte, welche die Masterstudierenden den Bachelorstudieren
den in Theorie und Praxis voraushaben könnten, die die Sichtweise auf einen 
mediengestützten und -thematisierenden Unterricht beeinflussen. 

8.3.4 Ziele des Medieneinsatzes 

Es äußerten sich 67 Studierende zu der offenen Frage aus dem Fragebogen, welche 
Ziele sie in einem Unterricht über Medien verfolgen würden. In die Ergebnisdarstel
lung fließen außerdem Äußerungen aus den Interviews mit Studierenden ein. 11 

Unter der Kategorie Kompetenzzuwachs der Schülerinnen und Schüler können meh
rere Lesarten aus den Antwmien rekonstruiert werden: 

- Ein reflektierter Umgang mit Medien zeigt sich in einem verantwortungsvollen, 
kritischen und bewussten Mediengebrauch und kann dw-ch Themen wie z.B. 
mediale Rollenbilder und Fake News sowie durch Gefahrenprävention, u. a. im 
Bereich Cybermobbing und der Pornografie, gefördert werden. 

6 
Eine tabellarische Aufstellung der Mittelwerte, Streuungen und Signifikanzwerte des Gruppenvergleichs 
findet sich im Anhang 1. 

7 Die Studierenden wurden zu insgesamt viettehn Aussagen befragt. 
8 .BA: MW = 2,84; MEd: MW = 3, 19 
9 BA: MW = 2,48; MEd: MW = 2,02 
10 BA: MW = 2,32; MEd: MW = 1,80 
11 

Aufseht ussreich und interessant wäre an dieser Stelle zu erörtern, inwiefern die unterschied] ichen Erfah
rungen aus den Teilprojekten (z.B. fächdiclaktisch ausgerichtete vs. medienpädagogische) zu jeweils unter
schiedlichen bzw. vergleichbaren Zielvorstellungen führen. Dieser Analyseschritt wird im vorliegenden 
Beitrag jedoch nicht dargestellt. 
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- Ein sicherer Umgang mit Medien meint einerseits das Erlernen von Bedienfertig
keiten (Wie benutze ich Geräte und Anwendungen?) als auch die persönliche 
Sicherheit bei der Mediennutzung, z.B. in Bezug auf schädliche Webinhalte und 
die Einhaltung von Rechten. 

- Ebenso wird der Umgang mit anderen Menschen bei der Kommunikation mit und 
durch Medien angesprochen. 

- Die Recherche- und lnformahonskompetenzen sollen gefördert werden. 

- Die handlungsorientierte Arbeit mit Medien beinhaltet u. a. die Produktion von 
Filmen oder Präsentationen und fokussiert insbesondere die kreative Seite des 
Mediengebrauchs. 

Auffallend ist, dass in den Interviews die meisten Aussagen zu medienpädagogi
schen Zielen vor allem von jenen Studierenden getätigt wurden, welche über Praxis
erfahrung aus der medienpädagogischen Arbeit verfiigen, die sie bereits neben 
ihrem Studium erworben haben. 

Unter die zweite Kategorie fallen die Zielvorstellungen eines mediengestützten 
Unterrichts: Dabei dienen Medien in den Augen der Studierenden der Unter
stützung von Fachinhalten, sie weisen methodische Vorteile auf, sind motivierend, 
haben einen Lebensweltbezug und bringen Vorteile im Umgang mit Heterogenität. 

8.3.5 Standpunkte und Ideen zum Tablet-Einsatz im Fachunterricht 

In einem halboffenen Setting wurden die Studierenden gefragt, wie sje Zllln Einsatz 
von Tablets im Fachunterricht stehen. Toren Standpunkt auf einer fünfstufigen Skala 
haben die Studierenden in einem freien Textfeld begründet. 

Tab. 2 Standpunkt um Einsatz von Tablets im Fachunterricght, Prozentangaben aus 
der Fragebogenerhebung 

StandpunA."'t Relative Häufigkeit 

mit großer Zustimmung 16% 

optimistisch 38% 

unentschieden 26% 

skeptisch 20% 

ablehnend 1% 
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a) Ablehnende und skeptische Ai'.ßerungen 

Neben technischen Problemen, einer unzureichenden Schulausstattung und finanzi

ellen Gesichtspunkten sehen die Studierenden gegenüber anderen (analogen) 
Medien keinen Vorteil für den Unterricht und ilzr Unterrichtsfach. Darüber hinaus, 
sei es ft.ir den unterrichtlichen Einsatz digitaler Medien im Grundschulalter noch zu 

früh und der potenzielle Zugang zum Internet führe zu Ablenkungen. Wichtig sei 
eher eine (konsum-)kritisc/ze Auseinandersetzung mit Markenbegehrlichkeiten. Eine 
ablehnende Haltung wird auch aufgrund einerfehlenden pädagogischen und fach

lichen Fundierung von Apps für den Unterricht eingenommen. Die Studierenden 
befürchteten außerdem eine Übe,forderung der Lehrkräfte und plädierten für Schu
lungen über didaktische Einsatzmöglichkeiten. 

b) Zustimmende und optimistische ,4.°ußerungen 

Hier lassen sich viele der Äußerungen auf positive Schlagworte wie Potenzial, Mög
lichkeiten, Vielfalt oder Chancen zurück.führen. Den Antworten ist zu entnehmen, 
dass diese Studierenden einem mediengestützten Unterricht mit Offenheit, Kreati
vität und Innovationsfreude begegnen. Es würden „enorme Chancen durch die Tab
letnutzung im Unterricht möglich( ... ], und der Untenicht [würde] vielfältiger und 
[könne] mit größerem Lebensweltbezug gestaltet werden" (SFB62). Dabei nennen 
die Interviewten mit optimistischer HaJtung die gesellschaftliche Relevanz sowie 
auch den Lebensweltbezug als Gründe für den Einsatz von und die Auseinander
setzung mit digitalen Medien in der Grundschule. Vorteile werden in der motivieren

den Wirkung, der Möglichkeit des situativen Einsatzes, daran anschließend in der 
-ver_fiigbarkeil unterschiedlicher Materialien innerhalb eines Mediums, in der 
Erweiterung von Arbeitsmaterialien und in der Möglichkeit neuer Arbeitsweisen 

gesehen. 

c) Ideen zur unterrichtlichen Tab/etnutzung 

In einem offenen Textfeld konnten die Studierenden erläutern, in welchen weiteren 
Fächern sie sich den Einsatz von Tablets in der Grundschule vorstellen könnten. 
Viele der Studierenden gaben an, Tablets in (fast) allen Fächern einsetzen zu wollen. 
Es wurden Ideen für den Sprachunterricht, im Bereich der Naturwissenschaften und 
für den Mathematik- und Sportunterricht vorgeschlagen. Die Gesamtschau der Ant
worten weist eine deutliche Verbindung zu konkreten Themen der Projektseminare 
auf, sie werden häufig wiedergegeben und auf eigene Fächer übertragen. 

8.4 Perspektive der Lehrenden 

Die Perspektive der Lehrenden lässt sich sowohl aus den Interviews mit Studieren
den als auch aus den Interviews m.it den Lehrkräften rekonstruieren. Dabei wurden 
lnterviewausschnittc aus Teilstudie 2, welche die konkrete Konzeption und Durch
führung der Unterrichtsprojekte betreffen, dieser Perspektive zugeordnet. 
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Aus den Interviews mit den Lehrkräften und Studierenden, die aktiv im Projekt mit
wirkten~ konnten drei Blickrichtungen herausgearbeitet werden, mit denen sich die 
Lehrpersonen hinsichtlich des Unterrichtens mit Tablets beschäftigt haben: (1) der 
Blick auf die eigene Schule, (2) der Bl ick auf den eigenen Unterricht und (3) der 
Blick auf die eigene (Lehr-)Person. 

8.4.1 Der Blick auf die eigene Schule 

a) Bereitstellung der Tablets 

Für die Bereitstellung der Tablets waren an beiden Schulen bis zu zwei Lehrkräfte 
zuständig, die als Ansprechpersonen dienten und im Folgenden Tabletbeattftragte 
genannt werden. Ihre Aufgaben können in drei Bereiche eingeteilt werden: das 
Content Management, das Aus Leihsystem der Tablets und die Wartung der Geräte. 

Das Content Management umfasst die Venvaltung der Apps auf den Tablets und 
erfolgt über das Mobile Device Management 

12 
(MDM), womit sich die Nutzung der 

Schultablets stark vom privaten Gebrauch unterscheidet, sodass Lehrkräfte an bei
den Schulen vor der ersten Nutzung eine Einführung durch die Tabletbeauftragten 
zu den Schultablets erhielten. An beiden Schulen hatten nur die Tabletbeauftragten 
d irekten Zugriff auf das MDM-System, um Apps auf die Tablets herunterzuladen. 
Die Einarbeitung in das Veiwaltungssystem wurde als große Herausforderung 
wahrgenommen. 

Ich hab 'doch damals, das war { . . ] dieses "fVebinar { . . } mit diesem Typen in den Nie
derlanden und dieses drei Stunden Ding=wo ich schweißgebadet danach war, weil da 
natürlich 27 Millionen Informationen mir gegeben hat und ich hab da-da Stunden 
danach die Hälfte wieder vergessen. Und=da war mir kla,; worauf hah 'ich mich ein
gelassen { . .] Und solche Sachen wie zum Beispiel diesen IT-Bereich, den ich jetzt 
mache. Es gibt Stimmen und die Jia 'm eigentlich recht, dass man sagt„ das hat eigent
lich gar nich' in Lehrerhand zu sein", so weil mein Job is 'ja 'n anderer. (Ll, Zeile 
102ff.) 

Dies zeigt, dass an den Schulen fortgebildete Systembeauftragte notwendig sind, die 
die wachsende Zahl an digitalen Endgeräten in der Schule warten (vgl. Breiter et al. 
2010, 185). Darüber hinaus werden für eine gesiche1ie Umsetzung der Medieninte
gration externe IT-Dienstleistende benötigt, welche bei Bedarf in direkter Verbin
dung mit den Beauftragten an den einzelnen Schulen stehen (vgl. ebd.). 

b) Ausleihsystem und schulinterne Struktur 

An beiden Projektschulen konnte sich ein Aus Leihsystem für den Tabletkoffer eta
bheren, welches ebenfalls von den Tabletbeauftragten verwaltet wurde. Die Lehr-

12 Hierbei werden Mobilgeräte zentral, mithilfe bestimmter Hard- und Software, durch einzelne Admfaistra
toren oder Administratorinnen an den jeweiligen Standorten (in diesem Fall an der Schule) verwaltet. Unter 
die Verwaltung fallen dabei z.B. das Verteilen von Software auf einzelne Geräte oder der Schutz von Daten, 
die sich auf den Geräten befinden. 
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kräfte beschrieben den Vorgang jedoch auch als aufwändig, während die Beauftrag
ten von dem für sie vergleichsweise einfachen Zugang profitierten. 

Deswegen glaube ich, benutzen wir [die Tabletbeauflragten, Anmerkung der Verfasse
rinnen] die Tablets einfach am meisten, weil dasfiir uns am einfachsten ist, mal hoch
zugehen und die zu holen. Langfi·istig sollen die aber in einem Raum lagern, auf den 
j eder Zugriff hat, sodass auch alle Kollegen an die Tablets rankommen. (L3a, Zeile 
68 ff.) 

Es wäre wünschenswert, dass allen Lehrpersonen die Tablets als ein Werkzeug unter 
anderen zur Verfügung stünden, um diese gewohnheitsgemäß, selbstverständlich, 

unaufgeregt und didaktisch wohlüberlegt in den Unterricht zu integrieren. Die Lehr
kräfte hatten die Möglichkeit, Tablets für längere Zeit auszulei11en, sodass sie sich 
individuell und auch außerhalb der Unterrichtszeit mit dem Gerät auseinander
setzen können. Dies wurde als sehr positiv hervorgehoben, weil sie dadurch das 
Werkzeug gut kennenlernten und vermehrt in ihren Unterricht integrieren konnten. 

c) Schul/aillur 

Medien in den Unterricht so zu integrieren> dass die positiven Möglichkeiten der 
mobilen Endgeräte ausgeschöpft und sowohl fachliche als auch medienpädagogi
sche Inhalte thematisiert werden, ist eine komplexe Aufgabe. Ein solcher Unterricht 
muss entwickelt, erprobt, verbessert und erneut erprobt werden. Dies benötigt Zeit 
und eine Schulkultur, in der Lehrkräfte sich trauen, etwas Neues auszuprobieren, 
kreativ zu sein und gegebenenfalls auch negative Erfahrungen zu machen. 

Und da den Mut zu haben und is 'Ja in Schule manchmal eben auch, was so Lehrpla11-
sache11 und so angeht, man muss mit 'm Stoff weiter kommen und man hat aber auch 
Lust, da Stunden reinzubuttern und so, das is 'nicht ganz einfach, da muss man, glaub 
ich, auch noch mal fiir sich eh mutig sein, [Name der Schule} einfach der Ort ist, an 
dem man da die Zeit bekommt und da unterstützt wird, und ich glaube, dass s an ande
ren Schulen nicht unbedingt so is '. (L3b, Zeile 292ff.) 

Es zeigt sich nicht nur an dieser Stelle der Untersuchung, dass Lehrkräfte sich als 
mutig beschreiben, wenn sie die Endgeräte in ihren Unterricht integrieren und sich 
dadurch auf ungewohntes Terrain vorwagen. Lehrkräfte können dabei w1terstützt 
werden durch eine Fehlerkultur, in der sie sich austauschen können und die gemein
same Reflexion des Unten-ichts möglich ist (vgJ. Bonsen/ Rolff 2006,169). Dabei 
spielen für die interviewten Lehrkräfte sowohl die Schulleitungen als auch das Kol
legium eine unterstützende Rolle. Das Konzept der Professionellen Lerngemein
schaft (PLO) 13 ste llt an dieser Stelle zum Beispiel ein nutzbares und fruchtbares 
Setting dar, um eine solche Entwicklung zu rahmen. Diese benötigt jedoch auch Zeit 
und Rawn im Schulalltag sowie eine entsprechende (organisatorische) Unter-

13 Professionelle Lcrngcmeinscbaftcn sind zu verstehen als „Gruppen von Spezialisten mit Expertise in ihrer 
Profession und der Nonvendigkeit. diese ständig zu aktualisieren und zu erweitern. Ihre systematische 
Kooperation führt zur Entwicklung von neuem Wissen, das geteilt und in die Ausübung der Profession ein
gebracht wird." Huber/ Hader-Popp 2008. S. 33. 
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stützung und Initiierung durch die Schulleitung (vgl. ebd., 182). Das Schul
programm und das Medienkonzept bieten gute Grundlagen für eine fundierte Inte
gration medienpädagogischer Leitideen in die Arbeit mit Medien. Hier können 
einerseits besondere Veranstaltungen (unter anderem. regelmäßige Projektwochen, 
Wahl-AGs, fächerübergreifende Projekte) als auch nachhaltige Zielsetzungen in 
Bezug auf die Art und Weise der digitalen Mediennutzung entwickelt, diskutiert und 
verankert werden. Denkbar wären auch schulübergreifende Treffen, wie es bei
spielsweise von der Edunautika 14 angeboten wird. 

8.4.2 Der Blick auf den Unterricht 

a) Einführung der Tablets als neues Arbeitswerkzeug 

Eine Lehrkraft berichtet von ihren Erfahrungen, wie die Tablets nach der Ein
führung als Arbeitswerkzeug von den Schülerinnen und Schülern angenommen 
wurden: 

Unaufgeregt. Also, ja, also die kennen alle Tablets. Sie sind alle absolut, äh, firm im 
Unzgang mit Tablets. Also da gelzen die sehr selbstverständlich { . .}. Ja, es gibt so ein 
paar, die drehen dann erstmal völlig durch, aber, aber eigentlich, ähm, extrem sollve
rän, finde ich. (L5, Zeile 1 28 ff.) 

So schildern die Lehrkräfte, dass nur beim ersten Einsatz der Tablets im Unterricht 
eine Begehrlichkeit und eine Aufgeregtheit bei den Kindern erkennbar war, welche 
zunächst vom eigentlichen Unterrichtsthema ablenkt. Wie bei jedem neuen Werk
zeug, welches in einer Klasse eingeführt wird, müssten „neue Regeln und Rituale" 
(L4, Zeile 112 ff.) aufgeste1It werden, sodass die Kinder Tablets als Arbeitswerk
zeuge kennenlernen und diese ein integraler Bestandteil des Unterrichts werden. 
Eine ausführliche technische Einführung wurde njcht benötigt, da die Kinder die 
Bedienung schnell erarbeiteten oder auf außerschulische Medienerfahrungen 
zurückgreifen konnten. So wurden den Kindern lediglich grundlegende Funktionen 
der eingesetzten Apps erklärt. Erstaunt waren die Lehrkräfte insbesondere darüber, 
dass sich ihre Schülerinnen und Schüler nicht durch andere Apps auf den Geräten 
und durch die Möglichkeit, im Internet zu surfen, ablenken ließen. 

b) Spezifika des Tahlets 

Die Leln-lcräfte berichteten sehr positiv von der situativen Nutzung der technischen 
Geräte~ wenn diese ihnen im Klassenzimmer zur Verfügung standen. Besonders 
begeistert zeigten sie sich von der schnellen Verfügbarkeit, da die Geräte nicht so 
lange hochfahren müssten, mobil eingesetzt werden könnten und im Sinne der 
Medienkonvergenz eine Bandbreite an Möglichkeiten mitbringen würden. Dies 

14 Edunautika ist ein Barcamp ,,zu zeitgemäßer Pädagogik im digitalen Wandel"; vgl. https: / / www.edunau
tika.de/. Unter einem Barcamp ist eine offene Zusammenkunft zu einem groben Oberthema zu verstehen, 
bei der konkrete Themen und Ergebnisse dazu von allen Teilnehmenden gemeinsam vor Ort ausgearbeitet 
werden. 
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wurde als ein besonders großer Mehrwert in Klassenzimmern gesehen, die wenig 
bis keine Technikausstattung haben, sowie an Orten außerhalb des Schulgebäudes. 

lustigen1-·eise sollte man ja immer denken: Einsatz digitaler Medien.ja, dann sitzen 
die schon wieder vor so einem Gerät und komm' 11ich 'raus. aber es ist gar nicht so, 
sondern ehmja, sie können damit eben auch rausgehen. (L6, Zeile S50ff.) 

Die Lehrkräfte ste!Jten zum einen die Möglichkeit heraus, die Tablets zur Visualisie
rung von komplexen Abläufen zu nutzen (z.B. Zeitlupen-Video zum Jonglieren) 
oder zu audiovisuellen Darbietungsformen, um den Kindern Aufgaben und Arbeits
anweisungen zur Verfügung zu stellen. Zum anderen erwähnten sie Formate, bei 
denen die Kinder im Unterricht eigene Medienprodukte erstellten, dabei ein Thema 
erarbeiteten und die fertigen Ergebnisse anschließend präsentierten (vgl. Teilprojekt 
Medien produzieren und präsentieren in diesem Band). 

c) Auswahl der Apps und Anwendungen 

Aus den gewonnenen Interviewergebnissen kristallisieren sich einerseits Alltagsan
wendungen bzw. 'Bordmittel' der Tablets wie die integrierte Kamera, Karten, der 
Browser oder das Mikrofon als vielseitig einsetzbar heraus. Andererseits sind 
gerade Apps, die stärker auf eine kreative Arbeitsweise ausgerichtet sind (iMovie, 

Book Creator, Keynote), geeignet, um eigene Medienprodukte anzufertigen und 
medienpädagogischc Inhalte im Unterricht zu bearbeiten. Empfehlenswert ist die 
Nutzung solcher Anwendungen, auf welche die Kinder auch zu Hause Zugriff haben 
können. Jedoch stehen auch die hier beispielhaft aufgezählten Apps nicht für alle 
Betriebssysteme zur Verfügung, und die Bereitstellung in einem App Store kann 
sich genauso kurzfristig ändern wie die Datenschutzbestimmw1gen. Eine Übersicht 
bietet zum Beispiel die Datenbank des Deutschen Jugendinstituts Gute Apps fiir 

K.. d 1s zn .er. 

d) Arbeit am Schul- und Unterriclztscurriculum 

Als weitere Herausforderung ist die integrative Festlegung sowohl fachlicher als 
auch medicnpädagogischer Ziele für einen Unterricht mit und über digitale Medien 
zu nennen. Dabei müsste austariert werden, inwiefern die Inhalte einzelner Unter
richtsfächer medienpädagogische Themen beinhalten w1d aufgreifen können. Es 
empfiehlt sich, die Themenbereiche zur Medienkompetenzförderung (zum Beispiel 
Teildimensionen der KMK-Strategie 16

) schon bei Planung des Fachunterrichts mit
zudenken, sodass diese fächerübergreifend Einzug in den Unterricht finden. Als 
Unterstützung der Lehrkräfte bei der Gestaltung und Umsetzung eines medienge
stützten Unterrichts sowie der Medienkompetenzförderung der Kinder können 

15 https: //www.dji.de/ cn / the-dji/ projects/ projek:te/ apps-füer-kinder-angcbote-und-trendanalysen/ daten
bank-apps-fucr-kinder.html. 

16 Mehr dazu in Kapitel l Einleitung, im Abschnitt Medienpädagogik in diesem Band oder unter https;/ / 
www.kmk.org/ lhemen/ bildung-in-der-digitalen-welt/ strategie-bildung-in-der-digitalen-wclt.html. 
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Internetplattformen wie das digital.learning.lab 17 genutzt werden. Diese können 
dazu dienen, die Schwelle zur Umsetzung eines Unterrichts mit digitalen Medien 
und medienpädagogischen Themen herabzusetzen, indem sie den Lehrkräften 
ermöglichen, auf unterschiedliche Konzepte und Materialien zuzugreifen. Neben 
solchen Plattfonnen kann auch die Zusammenarbeit von Lehrkräften und medien
pädagogischen Fachlcräfien 18 einen gewinnbringenden Ansatz darstellen. 

8.4.3 Der Blick auf die eigene Person 

DerTablet-Einsatz im Unterricht wird von den Lehrkräften als großer Mehraufwand 
gesehen, insbesondere was den zeitlichen Aufwand für die Vorbereitung und Bereit
stellung derTablets betrifft. Dazu nennen die Lehrkräfte unter anderem das Sichten 
und Testen von Apps, das Erstellen von audiovisuellen Aufgaben sowie die Nachbe
reitung. Hier zeigt sich kein Unterschied zwischen Lehrkräften unterschiedlicher 
Selbsteinschätzung in Bezug auf die eigene Technikaffinität. Es fehle ihnen an Wis
sen und Erfahrung wie auch an Zeit, sich umfassend mit den Geräten und aU ihren 
Möglichkeiten auseinanderzusetzen. So ist es nicht verwunderlich, dass viele Lehr
kräfte Wörter wie 'Mut' und 'sich trauen' verwenden, wenn sie von ihrer eigenen 
Entwicklung bezüglich der Nutzung derTablets im Unterricht berichten (vgl. Kapi
tel 8.4.1 c) Schulkultur). 

Lehrkräfte, die häufig Tablets in ihrem Unterricht einsetzen, benennen jedoch auch 
eine Arbeitserleichterung bei der Vorbereitung des Unterrichts, indem die entstan
denen Materialien wiederholt eingesetzt werden und die Tablets im projektorientier
ten Unterricht Verwendung finden. 

8.5 Perspektive der Grundschulkinder 

Da die Antworten der Kinder häufig kurz ausfielen und daher viel Interpretations
spielraun1 ließen, stützte sich die Ergebnisdarstellung der Kinderperspektive, neben 
dem Material aus Kinderinterviews und Videoaufnahmen von Reflexionsrunden, 
zusätzlich auf weitere Daten (unter anderem auf Interviews der Lehrkräfte und auf 
weitere Sequenzen aus der Unterrichtsvideografie ). 

a) Vore,fahrungen und Chancengleichheit 

Die Handhabung der Tablets füllt den meisten Kjndem leicht, dies wird häufig mit 
der privaten Smartphonenutzung sowie dem Tabletbesitz in der Familie begründet. 
Zwar besitzen 97 % der Familien ein Smartphone, 98 % Zugang zum Internet zu 

17 Das digital.learning.lab ist eine Hamburger Online-Plattform mit unterschiedlichen lnhaltselemcmten wie 
konkreten Unterrichtsbausteinen und Tools, dje der Unterstützung von Lehrkräften bei der Unterrichtsge
stalmng mit und über Meclien dienen sollen. Dabei sind die tnbalte den sechs Kompetenzbereichen der 
KMK-Strategie zugeordnet. Le1der enthält die Plattform bisher nur wenige hilfreiche Materialien für den 
Gnmdschulunterricht. Weitere Informationen unter: https: // digitalleaminglab.de/. 

18 Eine Studie 2u Bildungspartnerschaften zwischen Schule und außerschulischen Akteuren der Medienbil
dung (Bruggen et al. 20 l 7) findc1 sich unter. www.mcdien-in-die-schule.de/ bildungsparmerschaften. 
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Hause und 38 % ein Tablet im Haushalt (vgl. mpfs 2019, 9), jedoch kann allein über 
die Verfügbarkeit nicht auf die Medienerfah.tung der Kinder geschlossen werden. 
Hier sind sie unter anderem abhängig von den Anregungen durch ihre Familie~ 
wobei die Chancen der Kinder, vielseitige förderliche Anreize zu erhalten, ungleich 
verteilt sind (vgl. Paus-Hasebrink et al. 2013, 25). 

Nicht jedes Kind verfügt über ein Tablet oder Zugang zum Smartphone. Ein Mäd
chen teilt nach Abschluss des Trickfilmprojekts mü, dass sie sich auch ein Tablet 
wünsche. 

A::ber das ist etwas ganz Besonderes, mit iPads das zu machen oder Tablets. Ich kann 
die ja manchmal nicht auseinanderhalten. Ja. Und ich würd'meiner Oma noch. erzäh
len, dass ich(.) mir Ja so ein Ding zum Geburtstag wünsche. (KJO, Zeile 37; MPP
Trickfilm) 

b) Kennenlernen neuer Funktionen und Programme 

Trotz partiell vorhandener Erfahrungen in der Nutzung digitaler Medien lernen 
Kinder im Rahmen der Projekte teilweise über Mitschülerinnen und -schüler oder 
über Anregungen der Lehrkräfte neue Funktionen und Programme kennen. Im fol
genden BeispieJ berichtet ein Kind, wie ihm ein anderes bei der Gestaltung einer 
Seite im digitalen Buch half, indem es ihm technische Möglichkeiten eines Pro
gramms aufzeigte. 

1: Wusstest du alleine, wie duzu den [Emojis, Anmerkung der Ve,fasserinnenj kommst, 
oder? 

K9: Nein, erst musste ich meinen Freund fragen, aber dann hat er es mir verraten. (K9, 
Zeile 3; MPP - E-Book) 

In solchen Berichten wird deutlich, dass unterschiedliche Bedienfertigkeiten der 
Schülerinnen und Schüler Gelegenheit zur gegenseitigen Hilfestellung bieten kön
nen. Um die vorhandenen Kenntnisse und Vorerfahrungen der Kinder im Unterricht 
zu würdigen und aufzugreifen, eignen sich auch Peer-to-Peer-Ansätze, die von der 
Lehrkraft koordiniert werden. 

c) Motivation 

Eine Schülerin beschrieb, wie sie das Arbeiten am Tablet in einer U nterrkhtseinheit 
aus dem Teilprojekt Medien produzieren und präsentieren zum Thema Recherchie
ren im Internet und digitale Präsentation erlebte: 

Also besonders Spaß gemacht hat mir eigentlich(.) fast alles so[[· Mhm.}, halt weil 
von () Schreiben bis zum Einfliegen lassen und halt die ganzen reinmachen, das 
macht,finde ich, einfach Spaß, und gerade wenn man dann noch so ähm, sowas selten 
macht, dann gibt das mehr Kraft sozusagen. (K3, Zeile 9 f; MPP- Keynote) 

In verschiedenen Aussagen der Kinder wurde deutlich, dass sie gern am Tablet 
arbeiteten und sie betonten, dass das Arbeiten mit Tablets in der Schule eine beson
dere Erfahrung und motivierend sei. Da das Tablet in diesem Beispiel ein selten im 
Unterricht eingesetztes Medium darstellte, kann vermutet werden, dass die erlebte 
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motivationale Wirkung des Geräts sich verringern wird, sobald es sich als gewohn
tes Werkzeug im Unterricht etabliert hat und dadurch nichts Besonders mehr sein 
wird. Generell können digitale Geräte wie Tablets insgesamt zur Methodenvielfalt 
w1d damit zu interessanten und motivierenden Zugängen zu Themen beitragen. 

d) Auf Medienthemen stoßen 

Für die Umsetzung der Medienprodukte arbeiteten die Kinder unter anderem auch 
mit Bildern aus dem Internet und selbst mitgebrachten Familienfotos oder beschrie
ben die eigene Person in einem Steckbrief für ein digitales Buch über die Klasse. 
fane Schülerin überlegte, ob sie die Familienbilder in das mediale Gemeinschafts
produkt der Klasse integrieren darf, und beachtete dabei das Recht am eigenen Bild 
(§ 201a StGB;§§ 22f. KunstUrhG): 

Auf jeden Fall darf ich diese drei Bilder ffiir das Medienprodukt nutzen, Anmerkung 
der Verfasserinnen} und das ai~fjeden Fall, weil ich hab' meinen Onkel auch gefragt, 
und mein Papa weiß es auch und er hat auch nichts dazu gesagt, aber das [hat das 
nächste Bild in der Hand} weiß ich noch nicht, weil da auch mehrere drauf sind und 
meine Tante und so, und ich weiß nicht, ob die das so wollen. (K.2 5, Zeile 11; MP P-E
Book) 

In dieser beispielhaften Aussage ist erkennbar, dass manche Kinder bei der Verwen
dung von eigenen Bildern und personenbezogenen Daten in den Medienprodukten 
durchaus kritisch sein können. Hier sind beispielsweise auch Nachfragen zur Reich
weite der entstehenden Ergebnisse (zum Beispiel bei Veröffentlichung auf sozialen 
Netzwerken) und zur Klärung des Persönlichkeits- und Urheberrechts zu nennen 
(vgl. Thumel/Metzler 2018). 

Medienpädagogisch besonders attraktiv sind Aufgaben, bei denen Kinder ihre Krea

tivität einbringen können und eigene Medienproduktionen umsetzen. Innerhalb der 
handlungsorientierten Medienarbeit im Unterricht können dabei (durchaus auch 
spontan) lebensweltnahe und von der KMK (2017) geforderte Medienthemen (zum 
Beispiel das Recht am eigenen Bild, das Urhebenecht und Mobbing) sichtbar wer

den. Somit kann die Medienproduktion auch dazu genutzt werden, um rechtliche 
Grundlagen mit den Kindern zu thematisieren und sie dafür zu sensibilisieren. Eine 
kritische Reflexion über Medien und Medienthemen, gerade wenn sie vonseiten der 
Kinder in den Unterricht getragen werden, ist ein wichtiger Prozess der Medien
bildung von Heranwachsenden. 

e) Betrachtung des eigenen Medienprodukts 

Die Kinder lernten Gestaltungsmittel kennen und setzten sie auf vielfältige Art und 
Weise ein. In Äußerungen über ihre selbsterstellten Medienprodukte, wurde der 
Stolz der Kinder erkennbar. In der folgenden Aussage erklärt ein Schüler, was er sei
nen Verwandten über die stattgefundene Projektwoche sagen würde, in welcher die 
Kinder einen Trickfilm zum Thema 'Wortarten' produzierten. 
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ich würd' erzählen, dass wir hier mit einem Film angefangen haben und ihn auch zu 
Ende geschafft harn. U:: nd dass der Film gut geworden ist und dass wir den Film auch 
schon selber geguckt haben, dass wir den betont [gemeint ist 'vertont', Anmerkung der 
Ve,fasserinnen} haben. (Kl 2 Zeile 1 Jf; MP P - Trickfilm) 

Die Schülerinnen und Schüler betrachteten die Ergebnisse aber auch kritisch und 
erkannten Verbesserungsmöglichkeiten. Bereits während der Produktion bemühten 
sie sich um ein hochwertiges Medienprodukt, wobei ästhetische Vorstellungen wie 
das Einfügen von Emojis, um Aussagen in Texten zu unterstreichen, oder das Zeich
nen von 'schönen' Figuren in Scratch leitend waren. 

In den Aussagen der Kinder war erkennbar, dass sie über eigene Qualitätskriterien 
und Vorstellungen zu einem gelungenen Medienprodukt verfügten und diese bei der 
Umsetzung und Bewertung einbinden konnten. Stolz auf das entstandene Medien
produkt, zum Beispiel durch die Präsentation entstandener Ergebnisse sowie deren 
Wertschätzung durch die Klasse, können einen wichtigen Beitrag zur Motivation 
und zum Selbstwert der Heranwachsenden leisten. Auch das Ernstnehmen individu
eller Ideen der Kinder sowie die Freiheit und Möglichkeit, diese umzusetzen, kön
nen sich positiv auf das Bearbeiten von anspruchsvollen Aufgabenstellungen aus
wirken und die Fmstrationsschwelle senken. Die Vorstellungen der Kinder sollten 
auch für einen Austausch genutzt werden, um zum Beispiel vorab mit der Klasse zu 
besprechen, welche Kriterien beim entsprechenden Medienprodukt erfüllt werden 
sollten, oder auch, um im Anschluss an die Produktion eines Medienprodukts die 
Ergebnisse gemeinsam zu betrachten, zu bewerten und den Prozess zu reflektieren. 

8.6 Schlussbetrachtung zur medienpädagogischen Integration von 
Tablets 

Die lehramtsstudierenden wiesen allesamt Ähnlichkeiten in Bezug auf ihre Medi
ennutzungshäufigkeit auf, während selbst eingeschätzte Medienkompetenzen stark 
divergierten. Die Selbsteinschätzung für Einstellungen zu Schule und Medien war 
weniger ausschlaggebend als die Studienphase, in der sich die Studierenden zum 
Zeitpunkt der Befragung befanden. Zum Lernen mit Medien gab es sowohl ableh
nende als auch befürwortende Stimmen. Hier standen finanzielle Argumente neben 
pädagogischen Fragen und fachdidaktischen Abwägungen. Auch zum Lernen über 
Medien äuße1ten die Studierenden heterogene Zielvorstellungen, die sowohl den 
Zuwachs unterschiedlicher Kompetenzen der Kinder als auch pädagogische, fach
didaktische und methodische Entscheidungen betrafen. 

Die Einschätzungen und Bewertungen der Lehrkräfte wurden durch drei Blick
richtungen spezifiziert. Erstens zeigte der Blick auf die eigene Schule (1), dass die 
Ausstattung mit Tablets neue Strukturen und Aufgaben hervorbringt, die sich als 
herausfordernd und komplex darstellen und nicht von einzelnen Lehrkräften getra
gen werden können. Mit Blick auf den Unterricht (2) wurden vielseitige Einsatz
möglichkeiten gesehen und einei-seits die Spezifika desTablets (Mobilität, Medien-



138 Christina Metzler / Anja Schwedler / Mareike Thumel 

konvergenz und schnelle Verfügbarkeit) und andererseits die kreativen Möglich
keiten der Medienproduktion hervorgehoben. Als großes Hindernis nannten die 
Lehrkräfte mit Blick auf die eigene Person (3) die fehlende Erfahrung, die sich in 
Unsicherheiten und aufwändigen Unterrichtsvorbereitungen bemerkbar macht. 

Die Grundschulldnder brachten individuelle Vorerfahrungen im Umgang mit dJgi
talen Medien mit, die sie zur Aufgabenbearbeitung einsetzten und auch an andere 
Kinder weitergaben. In der Studie wurde deutlich, dass das Arbeiten mit Tab1ets 
unterstützend bei der Umsetzung von Arbei tsscbritten wirken kann. Dabei haben die 
Kinder bei der Gestaltung von Medienprodukten eigene Qualitätskriterien einge
bracht, die sie auch zur Bewerhmg der Medienprodukte nutzten. Sie sprachen 
rudern während der Produktion oder in Reflexionsgesprächen eigenständig ver
schiedene Medienthemen an. 

Aus den Ergebnissen ist abzulesen, dass die Förderung von Medienkompetenz zwar 
überwiegend ein pädagogisches Ziel darstellt, jedoch stark divergierende Vorstel
lungen darüber existieren, was diese Aufgabe beinhaltet. Daraus ergeben sich ver
schiedene Konsequenzen für die Lehramtsausbildung. So liegt es nahe, fachliche 
Themen aus fachdidaktischer und medienpädagogischer Richtung verzahnt zu 
bearbeiten, um Medienbi]dung als Querschnittsaufgabe ernsthaft wahrnehmen zu 
können. Außerdem sollten medienpädagogische Themen fächerübergreifend im 
Unterricht aufgegriffen werden, um den Schülerinnen und Schülern Impulse für 
Lernprozesse mit und über Medien zu geben. 

Eine wichtige Erkenntnis ist zudem, dass schulische Medienbildung zwar eine 
strukturierte curriculare Verankerung braucht,jedoch gleichzeitig auch spontan auf
tretenden Anliegen und Interessen der Kinder gerecht werden muss. Und schließlich 
wird deutlich, dass Medienintegration keine punktuelle Aufgabe einzelner Lehr
kräfte darstellen kann, sondern einen umfassenden Schulentwicklungsprozess 
bedeutet 19

, der sowohl Fragen der technischen Ausstattung, Unterrichtsentwick
lung, Aus- und Fortbildung von Lehrkräften und der Qualitätssicherung adressieren 
muss. 
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Anhang 1: Einstellungen zu Schule und Medien, Mittelwertvergleiche 
(*p<.05; **p<.01; *** p<.001) 

Selbstein- Selbstein- Bachelor- Master-
schätzung hoch schätzung gering studierende studierende 

(n= l03) (n= l l 0) 

Der Umgang mit Medien 
sollte in möglichst vielen MW[l]=3,12*; MW=2,90*; MW=2,84***; MW=3,19***; 
Schulfächern thematisiert SD=0,7 SD=0,7 SD=0,74 SD=0,65 
werden. 

Ich finde, dass man neu ein-
geführte mediale Lehr-
Lernkonzepte erst dann im MW=l,97*; MW=2,20*; MW=2,32***; MW=I,80***; 
eigenen Unterricht nutzen SD=0,8 SD=0,8 SD=0,80 SD=0,70 
sollte, wenn sie sich bei den 
anderen Lehrpersonen 
bewährt haben. 

Die Schülerinnen und Schü-
ler sind letztlich die Leidtra- n.s. n .s. MW=2,48***; MW=2,02***; 
genden, wenn eine Lehrper- SD=0,76 SD=0,80 
son ständig neue Unter-
richtsmethoden ausprobiert. 

Durch den zunehmenden 
Einsatz von Medien im n. s. n.s. MW=l,92**; MW= l ,61**; 
Unterricht wird die Lehr- SD=0,72 SD=0,59 
person an Autorität verlie-
ren. 

Weil die Medienentwick- n.s. n.s. MW=I,50**; MW=l ,27**; 
Jung so rasch voranschrei- SD=0,66 SD=0,51 
tet, werden die Medien die 
Lehrpersonen langfristig 
ersetzen. 

Ich finde, dass Schülerin-
nen und Schüler selbst in 
der Lage sind, ihre Medien- MW=I ,49*; MW=l,70*; MW=l,69*; MW=l,48*; 
erfahrungen zu verarbeiteo SD=0.6 SD=0,8 SD=0,70 SD=0,66 
und diese daher nicht weiter 
1m Unterricht thematisiert 
werden müssen. 

Computerspiele machen 
MW=2,01*; Kinder und Jugend.liehe n. s. D.$. MW=2,22*; 

aggressiv. SD=0,77 SD=0,77 

Durch Computer und Inter-
net können Kinder und n.s. n. s. MW=3,22*; MW=3,40*; 
Jugendliebe viele nützliche SD=0,62 SD=0.53 
Dinze lernen. 
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Günter K.rautbausen 

Neuntes Kapitel: 
Vier Ebenen der Digitalisierungsdebatte 

Der folgende Text versteht sich als Selbstvergewisserung des Autors, eines Fachdi
daktikers, der sich seit 1988, also nunmehr 32 Jahren, intensiver mit digitalen 
Medien in der Grundschule (speziell im Mathematikunterricht) befasst, und der 
anlässlich sich häufender deja vus fragt, ob und warum es in all diesen Jahren nicht 
selten um sehr vergleichbare und nach wie vor ungelöste Fragen geht. 

Im Rahmen der aJlgemeinen Diskussion rund um das Scblagw01t 'Digitalisierung' 
sind Schule, Lehrkräfteausbildung und Universität seit einiger Zeit mit einem Pro
blem konfrontiert, das de facto so neu gar nicht ist, wie es manchmal suggeriert 
wird: Wer den Blick einmal über den Tellerrand der letzten 10 Jahre - also die Zeit 
vor iPhone/ iPad - schweifen lässt, wird verblüffende Parallelen zu den späten 
l 980er und frühen l 990er Jahren erkennen, als es um die Einführung des PC in die 
Grundschule ging (LSW 1990; Krauthausen 2012). Die deja vus sind so zahlreich 
für diejenigen, die diese Zeit bewusst miterlebt und mjtgestaltet haben, dass man 
sich fragen kann, ob und was aus der damaligen Zeit für die heutige gelernt wurde 
und warum wir uns in so vielen Punkten im Kreis zu drehen scheinen (Krauthausen 

2020, i. Vb.). 

Dass sich die derzeitige Diskussion und erst recht die Umsetzung vieler l deen -
auch das konnte an diversen Stellen der in diesem Band skizzierten Teilprojekte 
deutlich werden - phasenweise so 'sperrig' zeigen, liegt vor allem in dem (damals 
wie heute) virulenten Problem begründet, dass hierbei (mindestens) vier Ebenen 
involviert sind: Technik, Bildwigspolitik, Schule, Fachdidaktik. Diese werden im 
Folgenden kurz dargestellt, und zwar sortiert nach ihrer typischen Entwicklungsge
schwindigkeit, beginnend mit der schnellsten und dann sukzessive langsamer wer

dend. 

Ebene 1: Technik 

Dass die Markteinführung von Smartphones bzw. Tablets erst im Juni 2007 bzw. im 
März 2010 erfol.gte, wird leicht übersehen angesichts des alltäglichen Verbreitungs
/ Nutzungsgrades und der Wucht ihrer Auswirkungen auf die Gesellschaft und 
damit auch auf das Lernen. Features, die uns heute selbstverständlich erscheinen, 
waren vor wenigen Jahren nicht ansatzweise vorstellbar. Und in wenigen Jahren 
wird uns suggeriert werden, dass wir Optionen ,brauchen', die wir heute noch gar 
nicht kennen. Denn: ,,Meistens wissen die Leute nicht, was sie wollen, bis man es 
ihnen zeigt" (Steve Jobs 1998, Business Week). Und die Tech-Firmen werden 

erwartbar genau dies tun. 
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Dabei wird die 'Schlagzahl' der Entwicklungsgeschwindigkeit immer höher, die 
Lebensdauer einer Gerätegeneration immer kürzer. Und es wird sugge1iert, dass 
'schnell' wichtig und gut sei. Allzu verräterisch ist da schon die Metapher des Inter
net-Surfens: Denn wann macht Surfen am meisten Spaß? Je schneller es vonstatten
geht und je länger man 'oben• bleibt; Tiefgang, also mehr als Oberflächliches, ist ja 
bei einem gewissen Tempo oder Reiz-Volumen auch gar nicht möglich. 

Ebene 2: Bildungspolitik 

Die Textsorte bildungspolitischer Verlautbarungen, Vorgaben oder Maßnahmen ist 
durch einen hohen Grad an Vagheit gekennzeichnet, wodurch sie spontan für allge
mein zustimmungsfähig gehalten werden können. 

So vertrat die damalige Bundesforschungsministerin Wanka in der Tagesschau am 
12.10.20J 7 die Meinung: ,,Kluge Lernsoftware kann enorm viel dazu beitragen, 
dass man sehr stark auf ganz individuelle Schülerpersönlichkeiten eingeht." Abge
sehen von der Tatsache, dass dieser Satz nahezu O-Ton vergleichbarer Politiker
äußemngen um 1988 im Zusammenhang mit dem PC ist: Wer hätte etwas dagegen, 
ganz individue11 auf Lernende einzugehen?! Jedoch: Jene reklamierte 'kluge' Lern
software gibt es bis heute kaum-jedenfalls bei Weitem nicht im Ausmaß einer ,,kri
tischen Masse", die einen verbreiteten alltäglichen Einsatz realistisch erscheinen 
ließe (vgl. Krauthausen 2012; Padberg/Benz 2011). Auch ist die Diskussion schon 
lange über die Kategorie der 'Lernsoftware' hinaus. Und dass Differenzierung, gar 
Individualisierung qua Medium möglich wäre, das jst bereits durch die Flut analo
ger (fragwürdiger) Arbeitsmittel unstrittig widerlegt und wird durch digitale Apps & 
Co. medienbedingt n.icht besser. Die hier oft lancierten und propagierten Anwen
dungsbeispiele halten fachdidak:tiscben Standards schon auf den ersten Blick meist 
nicht stand, weil sie in gleich mehrfacher Hinsicht ein äußerst fragwürdiges 
Begriffsverständnis von Differenzierung (vgl. Krauthausen/ Scherer 2019) wie vom 

Fach transportieren. 

Und welches Verständnis von Lernen muss die damalige Bremer Schulsenatorin 
und Präsidentin der KMK Bogedan haben, wenn sie meint: ,,Schüler können zu 
Hause Le1nvideos schauen, notfalls mehrfach, um den Stoff richtig zu durchdrin
gen. [ ... ] Meine Vision ist: Die Schüler eignen sich das Wissen zu Hause an, etwa 
über Videovorlesungen. In der Schule wird es dann mithilfe des Lehrers vertieft und 
geübt'' (Olbrisch 2016, 49)- wohl eher eine Horrorvision . ... 

Und nicht zuletzt denkt Bildungspolitik vielfach in den vierjährigen Zeitfenstern 
von Wahlperioden. Damit sind hier große, gar paradigmatische Veränderungen zwar 
nicht so schnell zu erwarten wie bei der Technikentwicklungj aber gerade biei-, in 
vielen Fragen der Schulentwicklung, wäre Kontinuität, Nachhaltigkeit und Verläss
lichkeit Not-wendig. ,,Oft sind schulpolitiscbe Entscheidungen wahltaktisch moti
viert, was zu einem Schlingerkurs führt, sobald sich die Mehrheiten ändern" (Hasel 

2019, 55). 
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Ebene 3: Schule 

Schule als Institution ist, verglichen mit der Entwicklung von politischen Entschei
dungen und von Technik, ein eher 'schwerfälliger Tanker', der weder abrupt umzu
steuern ist noch in kurzer Zeit Innovationen mit großer Breitenwirkung umsetzt. Da 
mag die KMK Bildungsstandards erlassen, die den aktuellen Wissensstand eines 
zeitgemäßen Unterrichts widerspiegeln, bis zu ihrer flächendeckenden und selbst
verstä11dlichen Verbreitung wird naturgemäß eine nicht geringe Zeitspanne ver
gehen - nicht selten mehr als eine Legislaturperiode. Innovationen oder Reformen 
lassen sich nicht determinieren - erst recht nicht von außen. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass sie wirksam werden, ist zudem abhängig von denjenigen, die sie faktisch 
umsetzen müssen -hier: den Lehrerinnen und Lehrern. Sie gi lt es zu überzeugen, 

und zv,ar mit Argumenten und Materialien (vorzugsweise in der Praxis erprobt), die 
authentisch, plausibel und realistisch sind. 

Durch den voreiligen Vergleich mit den Innovationszyklen der Technikentwicklung 
gerät Schule natürlich leicht in die Gefahr, als unflexibel zu gelten und den ach so 
fantastischen Möglichkeiten stets hinterherzuhinken. Aber ist schnell wirklich 
immer auch schon gut? Und wäre nicht die wünschenswerte Alternative, statt hin
terher zu denken auf das zweifelsohne und aus gutem Grund langsamere und tiefere 
Nachdenken zu setzen, dem dann das solide Entwickeln, Erproben und Optimieren 
folgen darf? 

Ebene 4: Fachdidaktik 

In gewisser Weise am langsamsten entwickelt sich der Erkenntnisstand der Fachdi
daktiken, was hier am Beispiel der Mathematikdidaktik erläutert werden soll. Die 
Mathematikdidaktik für die Grundschule in Deutschland gilt generell als hoch ent
wickelt und die Grundschule (als einzige 'echte' Gesamtschule) zudem als die inno
vativste Schulform. Viele Refonnideenbaben hier ihren Ausgang genommen. Zwar 
gab es in der Mathematikdidaktik abrupt umsteuernde Strömungen in der Vergan
genheit, z B. die (verkürzend so genannte) Mengenlehrezeit infolge einer gewalti
gen Umstrukturierung der Mathematik als Fachwissenschaft (als Wissenschaft der 
formalen Systeme; vgl. Bourbaki 1974), aber fundamentale Pfeiler oder Postulate 
des heutigen zeitgemäßen Mathematikunterrichts bezeugen ihre beeindruckende 
Nachhaltigkeit unter anderem dadurch, dass klassische Konzepte und Publikationen 
der Vergangenheit auch heute noch nach wie vor referenziert werden und aktuelle 
Gültigkeit haben (Kühne} 1916; Freudenthal 1973; 1978; Winter 1989),jadenroten 
Faden markieren, auf dem einflussreiche Entwicklungen mit unbestreitbarer 
Breitenwirkung aufbauten (z.B. Wittmann/ Müller 1990; 1992 bzw. 2017; 2018). 
Die Kernbotschaften und das verbreitete Verständnis eines zeitgemäßen Mathe
matikunterrichts der Grundschule (vgl.Kraut hausen 1998; 2018) erweisen sich aber 
dank dieser Grundlagenarbeiten seit Langem als gut begründet und daher nach
haltig tragfähig. 
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Ebenen-Konfusion 

Aus der Gemengelage dieser vier Ebenen eine begründete und möglichst nachhal
tige Konzeption für das Lernen mit digitalen Medien abzuleiten, ist also alles andere 
als eine triviale Aufgabe. Denn sie steht - naturgemäß! - vor dem Problem, dass die 
Entwicklungs- und Argumentationslinien der vier Ebenen zum einen 

• selten parallel verlaufen, 

• sich durch z. T. drastisch unterschiedliche Geschwindigkeiten auszeichnen, 

• auch unter- und aufeinander wenig abgestimmt agieren, was aber gerade bei den 
offenkundig divergierenden primären Interessenlagen (nächster Wahltermin, 
Absatzzahlen am Markt, Update-Zyklen, Belastbarkeit von Schule durch immer 
mehr Aufgaben und Innovationen etc.) zwingend notwendig wäre. 

Es handelt sich dabei um ein systematisches Dilemma; man kann weder eine dieser 
Ebenen ausblenden noch einfach an eine andere anpassen - Technikentwicklung 
'wartet' nicht, und Schule kann sich nicht beliebig beschleunigen. 

Zugegeben, dieser Versuch einer Analyse mag (vielleicht) das eine oder andere 
erklären, löst aber leider die prinzipielle Problematik nicht auf. Es wäre aber schon 
viel geworu1en, wenn grundsätzliches, also an Grundsätzen orientiertes Tn-Frage
Stellen an begründeten Stellen auch weiterhin 'erlaubt' bliebe, anstatt reflexhaft zu 
betonen, dass es schon lange nicht mehr um die Frage des Ob, sondern ,nur' noch 
um die Frage des Wie ginge. 

Was tun ... ? 

Die Grundschule kann und sollte zunächst einmal das Selbstbewusstsein und das 
standing haben, ihrer ureigenen Aufgabe und Verantwortung gerecht zu werden, 
sprich den Primat der (Fach-)Didak:tik im Auge zu behalten (Krauthausen / Herr
mann 1990 1) • .,Insbesondere ist zu vermeiden, im wissenschaftlichen Kontext bei
spielsweise von 'digitalem Lernen', 'digitalisiertem Lernen' , 'digitalen Bildungslö
sungen', 'Digitalunterricht' u. s. w. zu sprechen" (Hischer 2018). 

Mit dem Blick aufs Ganze (bis zurück zur PC-Ära der 1990er Jahre) besteht auch 
heute noch beim Thema Digitalisierung in der Bildung kein Anlass, sich unter hekti
schen Handlungsdruck setzen oder eine Entwicklungsrichtung aufdrängen .zu 
lassen, die nachweislich anderen, externen Interessen entspringen und nicht selten 
schon begrifflich selbstverräterisch daherkommen (z.B. das Versprechen 'individu
alisierten' Unterrichts; die Suggestion, dass alle Grundschüler programmieren 
lernen müssten). 

Selbstbewusstsein und Wachsamkeit sind geboten, weil diese externen Interessen 
längst wirksam sind: Die IT-Konzerne fördern die Digitalisierung durch ver
lockende Kooperationsangebote für Schulen. Sie „haben eine Lücke entdeckt, und 

1 Also lange bevor bildungspolitische (z.B. KMK. BMBF) oder andere Quellen inzwischen auch vom 
,,Primat der Didaktik" sprechen ... und damit nicht zwingend immer das Gleiche darunter verstehen. 
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Schulen, die seit Jahren unter dieser Lücke leiden, nehmen ihre Hilfe sehr gern an. 
Schon jetzt zeichnet sich ab, wie ungleich der Wettlauf zwischen denen ist, die die 
Digitalisierung umsetzen sollen, und denen, die es können: der Politik und den 
Unternehmen [ ... ] Im Moment sind es vor allem die großen Konzerne, die di.e Digi

talisierung an Bildungsorten gestalten" (Knuth/Ehrenhauser 2019, 55 f.) . 

Betrachtet man aber die skizzierten vier Ebenen vor der Prämisse, dass Schule tun
lichst auf Kontinuität statt Moden oder ökonomische Effizienz setzen sollte-was 
Reformfreude und -bereitschaft keineswegs ausschließt! - , dann scheint es doch 
naheliegend, v. a. auf jene vierte Ebene - die Fachdidaktiken - zu setzen, die offen
kundig, zum Teil über Jahrzehnte eine solide Basis geboten haben, unter anderem 
weil sie sich nicht sprunghaft oder hastig, sondern wohlüberlegt, auf umfassender 
Erfahrung beruhend, konsistent weiterentwickelt und deshalb ein tragfähiges 
Gerüst entwickelt hat, das Mittel und Werkzeuge enthält, um mit gesellschaftlichen 
llUlovationen angemessen umzugehen - authentisch, begründet und ihrem Bil
dungsauftrag entsprechend, auch zum Lernen mit und über digitale(n) Medien. 

Diese Empfehlung bedeutet ausdrücklich weder einen Alleinanspruch auf Deu
tungshoheit, noch selbstzufriedenes 'Einigeln\ Wegducken oder Tabuisieren (Irion 
2018), und schon gar keinen Rückzug in eine besinnliche Grundschulidylle ( die es 
schon lange nicht mehr gibt). Grundschule, ihre entsprechende Lehrerbildung und 
die fachdidaktische Forschung haben durchaus die Aufgabe, die aktuellen Entwick
lungen aller genannten Ebenen beim Lernen mit und über digitale(n) Medien auf
merksam und reflektierend im Blick zu behalten und für sinnvolle Weiterentwick
lungen kritisch-optimistisch offen zu bleiben und aktiv mit zu gestalten - aber wohl 
wissend, wie sie Bodenhaftung behalten und ihrem ureigenen Bildungsauftrag 
gerecht werden können. Und auch das ist erneut keineswegs neu: ,,How can educa
tion keep a watchful eye on the horizon for the new developments in technology that 
are appearing whilst keeping ils feet on the ground?" (HeppeJl 1993, 97) 
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Kaum ein Thema wird derzeit so kontrovers diskutiert wie das 
Lernen mit digitalen Medien im Grundschulunterricht. Teils wird 

vor einer bedenklichen Verfrühung des Einzugs von Smart

phone und Co. in die Grundschulen gewarnt, teils eine nicht 

wiedergutzumachende Verspätung befürchtet. 

Das Buch ist als praxisorientierter Beitrag zur aktuellen fach

didaktischen und medienpädagogischen Diskussion und Ent

wicklungs arbeit im Bereich des digitalen Lernens in der Grund

schule konzipiert. 

Es werden erprobte Unterrichtskonzepte für das Lernen mit 

digitalen Medien vorgestellt, die von fachlichen Inhalten aus

gehen und sich sowohl an fachdidaktischen als auch an medien

pädagogischen Zielsetzungen orientieren. 

Neben Beispielen für die Fächer Mathematik, Deutsch, Sach

unterricht und Sport gibt es Anregungen für den fächerüber

greifenden Einsatz digitaler Medien in der Grundschule. 
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