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Medienarbeit in der Grundschule 
 
Kinder lernen gerne mit Medien. An diesem Interesse der Kinder setzen Medienprojekte an. So 
werden Medieninteressen der Kinder aufgegriffen, um sie für Umweltbelange zu sensibilisieren, 
andererseits wird ihr Interesse an Umweltthemen genutzt, um ihre Medienkompetenz zu fördern. 
Hinzu kommt, dass das Thema Umwelt in den Lehrplänen fest verankert ist. In Schulbüchern 
werden aber meist nur einige wenige Aspekte dieses Themas aufgegriffen und es mangelt an 
Aktualität. In Medienprojekten kann diese Aktualität gewährleistet werden. Zudem lernen Kinder 
nicht nur über Texte, sondern auch über Bilder und Töne. Da Medien keine linearen Informationen 
bieten, sondern ein flexibles Zugreifen auf verschiedene Informationsquellen erlauben, kann den 
verschiedenen Formen der Wahrnehmung optimal Rechnung getragen werden. Medienprojekte 
orientieren sich an den Prinzipien der aktiven Medienarbeit. Aktive Medienarbeit konzentriert sich 
auf den kreativen Gebrauch von Medien und fördert die Fähigkeit zur  
 

• Gestaltung: Die aktive Medienarbeit ermöglicht den Wechsel von der passiven Nutzung zur 
aktiven Gestaltung. Das größte Plus der aktiven Medienarbeit stellt ihr schöpferisches Potential 
dar. Die Möglichkeit, eigenständige Medienprodukte zu erstellen, eröffnet nicht nur viele 
Lernebenen über die Medien selbst, sondern befriedigt das Grundbedürfnis, schöpferisch tätig 
zu werden, das bei Kindern oftmals durch noch nicht zu perfektionistische Ansprüche an das 
Produkt stark ausgeprägt ist.  

• Kommunikation: Medien ermöglichen es Kindern, Geschichten zu erzählen und sich kreativ 
auszudrücken. Das Erzählen von Geschichten ermöglicht es, die erlebte oder erdachte Welt 
dem menschlichen Bewusstsein zu erschließen. Produkte zu schaffen, die der eigenen 
Phantasie entspringen, kann als menschliches Kernbedürfnis angesehen werden. Vor allem 
Kinder sind bereit, sich auf einen Produktionsprozess einzulassen ohne die Hemmung, das 
Produkt könnte nicht gut genug sein. 

• Interaktion: Die aktive Medienarbeit ermöglicht handlungsorientiertes Lernen. Das 
handlungsorientierte Lernen entspricht der vor allem im Vorschulalter vorherrschenden Form 
des Lernens, dem Spielen. Das gestalterische Potential der Medien lässt sich gut spielerisch 
erforschen und die Erstellung eines Medienprodukts bietet vielfältige handlungsorientierte 
Lernfelder. So erfahren z.B. die Macher eines Videofilms zum Thema „Außenseiter“ 
Grundsätzliches über den Videofilm und seine Gestaltungsmöglichkeiten und lernen 
gleichzeitig etwas über die Mechanismen, die einen Menschen oder eine Gruppe zu 
Außenseitern machen.  

• Artikulation: Kinder lösen gerne ihnen gestellte Aufgaben mit Hilfe von Medien. Mit 
zunehmendem Alter nutzen Kinder Medien in ihrer Freizeit. Diese Lust, mit Medien 
umzugehen, lässt sich in pädagogischen Zusammenhängen als Motivationssteigerung 
einsetzen, um mit Medien thematisch zu arbeiten. Auch steigt bei Kindern das Bedürfnis, sich 
durch Medien mitzuteilen. Lehrer berichten, dass Kinder gerne ihre Schule mit einem Film zum 
Tag der Offenen Tür darstellen wollen oder im Kunstunterricht den Einsatz des Computers 
einfordern. Natürlich darf auch eine Darstellung der Klasse im Internet nicht fehlen. 

• Präsentation: Kinder gestalten gerne eigene Medienprodukte. Die Präsentation dieser 
Produkte spielt dabei eine wichtige Rolle. Sie wollen ihre Werke vorstellen und lernen dabei 
gleichzeitig, zu ihrer Meinung, ihrer Aussage zu stehen und sie vor anderen zu präsentieren. 
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Kinder im Grundschulalter werden mit medienpädagogischer Arbeit meist im Hort oder in der 
Schule konfrontiert. In diesem Alter sind Kinder in der Lage, technische Geräte wie Foto- und 
Videokamera oder ein Audio-Aufnahmegerät selbst zu bedienen. Auch der Computer kann als 
Produktionsgerät eingesetzt werden. Die Kinder können Bilder bearbeiten, Töne aufnehmen oder 
einfache Schnittgeräte bedienen. Unter Anleitung sind sie in der Lage, mit Hilfe von Medien sich 
und ihre Sichtweise der Welt mitzuteilen und eigenständige Medienprodukte zu erstellen.  
 
Möglichkeiten der Videoarbeit 
 
In dieser Altersgruppe sind Kinder zunehmend in der Lage, auch als Schauspieler vor der Kamera 
zu agieren. Die Geschichten, die sie mit der Videokamera erzählen, tragen jetzt deutlich die Züge 
ihrer eigenen Erfahrungen oder haben ihren Ursprung in den Medien selbst, die sie nun immer 
häufiger auch konsumtiv nutzen. Vor allem das Fernsehen und die dadurch transportierten Helden 
liefern nun zunehmend die Vorlagen für Geschichten. Legt man die Story nicht – wie z.B. durch 
Rückblenden – zu kompliziert an und dreht den Film in chronologischer Reihenfolge, sind die 
Kinder in dieser Altersgruppe auch durchaus in der Lage, unter Anleitung selbständig Regie zu 
führen und den Schnitt auszuführen. Bedeutung und Wirkung der Filmsprache wie 
Großaufnahmen, Schwenk usw. werden ebenfalls zumindest in Ansätzen verstanden und 
gestalterisch eingesetzt. Dennoch bleibt der Betreuungsaufwand in dieser Altersspanne hoch, d.h. 
alle Arbeitsschritte müssen betreut, angeleitet und begleitet werden. Besonders gut eignen sich 
Verfahren wie der Legefilm, den Günther Anfang in diesem Buch als Projektform ausführlich 
beschreibt. 
 
Möglichkeiten der Radioarbeit 
 
Die Geschichten, die sich Kinder in diesem Alter ausdenken, werden immer komplexer. Um diese 
mit Hilfe eines Audiobeitrags zu erzählen, reicht es nun nicht mehr aus, sie ohne Nachbearbeitung 
über ein Mikro auf Tonband aufzunehmen: Der Krimi- oder Gruselbeitrag bedarf nun der 
Untermalung mit Musik und Geräuschen, in Reportagen müssen manche Aussagen gekürzt oder 
mehrmals an unterschiedlichen Stellen in den Beitrag kopiert werden. Die Bedienung eines 
Aufnahmegeräts wird von den Kindern nun schon souverän selbständig bewältigt. Die Benutzung 
eines Schnittprogramms kann unter Anleitung ebenfalls selbständig ausgeführt werden. Nur die 
dramaturgische Gestaltung durch den Schnitt bedarf noch starker Hilfestellung. Ansonsten sind die 
Kinder beim Medium Radio am schnellsten ohne Hilfe von Erwachsenen bereit, selbständig ihre 
Ideen in ein mediales Produkt umzusetzen.  
 
Möglichkeiten der Fotoarbeit 
 
Die im Vorschulalter aufgeführten Möglichkeiten können im Grundschulalter ausgebaut und 
verfeinert werden. So können mit Kindern gezielte Fotosafaris zu einem Thema durchgeführt und 
die Ergebnisse am Computer aufbereitet werden. Auch mit Hilfe der Bildbearbeitung am Computer 
eröffnen sich viele Möglichkeiten der kreativen Gestaltung. Beispiele dafür finden sich sowohl im 
Kapitel „Fotoprojekte mit Kindern“ als auch „Computerprojekte mit Kindern“.  
 
Möglichkeiten der Computerarbeit 
 
Auch der Computer birgt für diese Altersgruppe ganz neue Möglichkeiten. Die sich immer weiter 
entwickelnde Lesefähigkeit ermöglicht es den Kindern, eine wesentlich breitere Palette an 
Programmen zu nutzen. Auch das Internet steht ihnen jetzt als Raum, den sie zunehmend 
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selbständig erobern können, zur Verfügung. Nun können Projekte mit den Kindern in Angriff 
genommen werden, die den Computer nicht nur am Rande einbinden, sondern ihm als Werkzeug 
zur Erstellung eines Produkts eine zentrale Rolle zuweisen. Mit Hilfe von Autorenprogrammen wie 
z.B. Mediator lassen sich am Computer komplexe Medienprodukte erstellen, wie sie in diesem 
Buch in einem Artikel von Anfang/Demmler beschrieben werden. Festzuhalten bleibt, dass in 
dieser Altersspanne schon sehr viel möglich ist, dass aber die Motivation für einen sinnvollen 
Umgang mit dem Computer eines Anstoßes von außen bedarf. Die Bereitschaft, sich auf solch 
einen Prozess einzulassen, ist groß – aber es sind pädagogische Rahmenbedingungen 
erforderlich, wie z.B. ein Projektangebot im Hort oder ein Ferienprogramm des Jugendamts. 
 
 
Kathrin Demmler, JFF München 
 
 


