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Ausbildung

Medienmix im Unterricht: Bücher, Hörspiele und Software sorgen für Abwechslung beim Lernen.

Die Mischung macht’s
(sl). Mit dem gezielten und überlegten Einsatz von Medien kann Unterricht sinnvoll
unterstützt und selbstständiges Lernen gefördert werden. Althergebrachte Mittel
wie Bücher, Zahlenkärtchen und Farbstäbe werden dabei nicht zwangsläufig durch
Computer & Co. verdrängt.
Die Wohnungstür geht auf, der Schulranzen bleibt erst
einmal mitten im Flur stehen: Gerade ist Finn aus der
Schule wiedergekommen. Neben der für ihn so aufregenden Fahrradprüfung stand heute Mathematik auf dem
Stundenplan des Kölner Viertklässlers. „Wir haben eine
Karteikarte bekommen. Auf der stand, dass alle Kinder
unserer Schule übereinander gestapelt größer sind als
der Kölner Dom. Wir mussten sagen, ob das stimmt oder
nicht. Und mussten unser Urteil begründen. Das hat Spaß
gemacht. Mathe mache ich am liebsten“, erzählt der
Neunjährige. „Forschen ist auch gut, dann suchen wir zu
zweit etwas zu einem eigenen Thema im Computer. Ich
erforsche gerade Asterix und Obelix.“
Der wechselnde Einsatz von Medien im Unterricht
gehört für den Jungen, der bereits seinen Internetführerschein absolviert hat, wie selbstverständlich zum Schulalltag. Mal ist es Spaß, mal Herausforderung: Doch in jedem

Fall schult es seine Fähigkeit zum Umgang mit Medien.
Sie gilt als Schlüsselkompetenz und ist in jüngster Vergangenheit zur vierten Kulturtechnik neben Lesen, Schreiben
und Rechnen „aufgestiegen“.

Überlegter Einsatz der Medien
„Bücher, Hörspiele, CD, DVD, laminierte Kärtchen,
Leseprogramme, Karteikartenboxen, der Computer: Es
gibt tausend verschiedene Medien, die ich im Unterricht
einsetzen kann“, sagt die Bonner Grundschullehrerin
Anna Krüger, „doch ich muss genau planen und überlegen, wann und wie ich sie nutze und ob ich zum Beispiel
ihren Einsatz individuell auf einzelne Kinder abstimme
oder die ganze Klasse.“ Schließlich liege der Fokus im
heutigen Schulbetrieb nicht mehr auf dem Frontalunterricht, sondern in der Förderung eines selbstgesteuerten
und kooperativen Arbeitens der Kinder und Jugendlichen.
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Medientipp
Besonders Hörbildung ist Teil
eines modernen Unterrichts.
Mit dem neuen TERRA Erdkunde
TERRA
Hörbuch (ISBN 978-3-12-104291Erdkunde
3) aus dem Ernst Klett Verlag
ist das nun auch im ErdkundeUnterricht der Klassenstufen 5/6
möglich. Hörsequenzen auf zwei
CDs laden dazu ein, den Lehrstoff auf andere Art
zu entdecken. Weitere Informationen finden Sie im
Internet unter www.klett.de.
In die Welt hören 1

Hörbuch
Bundesland

„Der überlegte Einsatz der Medien ist der wesentliche
Punkt, damit Lernerfolge erzielt werden“, erklärt Medienpädagogin Kerstin Mayrberger. Die Juniorprofessorin der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz weiß: „Hier ist die
Medienkompetenz der Lehrer gefragt, in der sie sowohl
an der Universität als auch später in Weiterbildungen
geschult werden müssen. Noch gibt es aber keine bundesweit verbindlichen Vorgaben, Mediendidaktik in die
Lehrerausbildung einzubinden.“ Diese Kompetenz ermögliche es den Lehrern, „mit der technischen Entwicklung
Schritt zu halten, ohne sich von ihr treiben zu lassen“, so
die Wissenschaftlerin.
„In der Schule verdrängen die neuen Medien die alten
nicht. Maximal ersetzen neue technische Geräte ältere, so
der Beamer den Overhead-Projektor oder das interaktive
Whiteboard die Tafel.“ Doch erst einmal seien es alles Medien des Frontalunterrichts, die nur durch einen entsprechend gestalteten Einsatz zu selbständigem Lernen und so
zu einem didaktischen Mehrwert führen. „Die Materialien
müssen sinnvoll sein; es geht nicht darum, die Technik zu
benutzen, nur weil sie da ist“, so Mayrberger.
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Ulrich Riegel, Professor für Religionspädagogik und
Sprecher der Forschungsstelle Lern-Lehrforschung an
der Universität Siegen, betont jedoch: „Noch dominieren traditionelle Medien. Der PC wird aber als
Rechercheinstrument in allen Fächern durchgängig
mitbedacht. In neuen Schulbüchern sind immer auch
Internetrechercheaufträge zu finden.“ Er hält den Einsatz von Medien für sinnvoll, weil Kinder und Jugendliche ein anderes Bedürfnis nach Veranschaulichung haben. „Lese ich eine Geschichte im Religionsunterricht
vor, bleiben die Schüler eine Weile im Sitzkreis ruhig
und aufmerksam. Erzähle ich sie, tun sie dies länger.
Baue ich als zusätzliche Visualisierung ein Bodenbild
mit biblischen Erzählfiguren, bleiben sie noch länger
bei der Stange.“
Kollegen anderer Fachrichtungen aus der Forschungsstelle haben mit anderen Medien positive Erfahrungen gesammelt. Hans Brügelmann, Professor für
Grundschulpädagogik und -didaktik, nennt die sprechende Anlauttabelle für Grundschüler als ein Beispiel.
In den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sind es
die Planspiele, in den Fremdsprachen das „Blended
learning“, bei dem über das Internet auch in binationalen Teams gearbeitet werden kann. Doch gerade in
Bezug auf die neuen Medien warnt Riegel: „Es gibt viel
Verheißung und wenig seriöse Umsetzung. Das ist ein
Dilemma. Es bedarf seriöser didaktischer Forschung
und einer überlegten Umsetzung der Ergebnisse in
Software und Trainings für Lehrer.“ ‹‹

Der PC wird immer mitbedacht
Vor- und Nachteile müssen gegeneinander abgewogen
werden. Davon ist Torsten Siever, Sprachwissenschaftler
am Deutschen Seminar der Leibniz Universität Hannover
und Betreuer des Forums in „Der Deutschunterricht“
überzeugt. Er liefert ein konkretes Beispiel. „PowerPointPräsentationen stehen gerade in der Diskussion. Ihr
Vorteil: Man hat immer gleich ein Handout für die Zuhörer, der Vortragende kann frei reden. Nachteil: Viele
lesen einfach nur ab. Und dem Zuhörer fehlt der Prozess
des Nachvollziehens.“ Auch beim Whiteboard könne es
passieren, dass Schüler nur das fertige Tafelbild herunterladen, aber die Entwicklung, wie es zu diesem Bild kam,
nicht verinnerlicht hätten.
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Kompakt
Wechselnde Medien privat und im Unterricht zu nutzen, ist
für Jugendliche immer mehr eine Selbstverständlichkeit.
Lehrkräfte können durch die Kombination von Print- und
Onlinematerialien, visuellen und auditiven Medien die Aufmerksamkeit ihrer Schülerinnen und Schüler stärken – und
langfristig Lernerfolge sichern.
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