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Grundschulkinder
und das ffimffmwremff
Kl.nuprl Scsutturts

Eine sich schnell entwickelnde Praxis des

mitbringen, brauchen sie Hilfen und Strategien,

llmgongs mit dem lnternet verweist auf die
Notwendigkeit pädagogischer und didaktischer
Reflexion und grundsätzlicher Klörungen'
ob und inwieweit die Struktur des lnternet

um das Internet gezielt im Rahmen von Lehr- und
Lernprozessen verwenden zu können. So ist es mit
dem einfachen Herumsurfen nicht getan, wenn
ein Unterrichtsthema bearbeitet werden so1l. Den
I(indern stellen sich im Übrigen die gleichen Probleme wie den Erwachsenen: Beispielsweise erhält
man auf die Eingabe eines Suchbegriffs oft Hunderte von Web-Adressen und eine gezielte Recherche wird durch das Informationsüberangebot
fast aussichtslos. Natürlich surfen l(inder, wenn
sie freien Zugang zum lnternet haben, auch auf
Seiten, die pädagogisch unerwünscht sind, laden
stundenlang Musik-Dateien herunter oder beteiligen sich an inhaltsleerem Chat-Geplaudere. Für
die sinnvolle Verwendung des Internet ais Lern-

sich mit den Lernvoraussetzungen des
Grundschulkindes und den Eigentümlichkeiten
seines Bildungprozetses vereinbaren ldsst"

Das äns&ermet - flseute awch
$f,is dEe 6rumdsehuüe
>Die Praxis zeigt, dass der

sinnvolle Einsatz des
lnternet didaktischer
Maßnahmen und beglei-

tender Reflexion bedarf.s

Es

efim

Tfuema

ist faszinierend, in welch kurzem Zeitraum das

Internet zu einem zentralen Informations- und
I(ommunikationsmedium in unserer Gesellschaft
geworden ist. In einem weltweiten Verbund von
Servern können Informationen in Form von Texten, Bildern, Audio- und Videosequenzen übertragen und praktisch von jedem, der die dazu
notwendige Hard- und Soltware besitzt, abgerufen werden. Gleichzeitig sind mit E-Mail-, Chatund Newsgroup-Diensten neue und schnelle
I(ommunikationsmöglichkeiten entstanden.
Internet ist heute auch für die Grundschule
ein Thema. Der Einzug des Computers in die
Grundschulklassenzimmer und die zunehmende
Vernetzung der Grundschulen hat inzwischen durch die Initiative und den Pioniergeist motivierter und interessierter Grundschullehrerinnen
und -lehrer * zu vielfältigen Praxiserfahrungen
mit dem Internet-Einsatz geführt, wie auch die
Beiträge in diesem Heft zeigen.' Dabei wircl deutlich, dass sich die Iniormations- und I(ommunikationsfunktion des Internet auch im Grundschulunterricht nutzen lässt: Die l(inder lernen,
sich und ihre Lernergebnisse im Internet zu prä-

uDidaktische Bedeutung
und O_ualität erhält das

lnternet erst, wenn es in
unterrichtliche Lehr- und
Lernprozesse ein gebunden wird.<

10

sentieren und mittels E-Mail und in Chatrooms
zu kommunizieren. Sie lernen aber auch, das Internet als lnformationsquelle einzusetzen und
nach brauchbaren Inhalten zu durchsuchen.

medium sind deshalb aus der Praxis heraus schon
zahlreiche Vorschläge entwickelt worden, die den
genannten Schwierigkeiten begegnen solien. Diese reichen von Webseiten und Srlchmaschinen lür
I(inder, Webseiten [ür die Unterrichtsvorbereitung
von Lehrkräften, einem lnternet-ltuigge fiir Schülerinnen und 5chüler, wie ihn der Bayerische Ph!
lologenverband kürzlich gefordeft hat, bis hin zur
I(onzipierung von sog. Tools, die das Lernen mit
dem lnternet unterstützen sollen (vgl. u.).
Aus pädagogischer Sicht sollte darüber hinaus
grundsätzlich gcklärt werden, ob und inwieweif
sich die besondere Struktur des Internet überhaupt mit den Lernvoraussetzungen des l(indes
und den Eigentümlichkeiten seines Bildungsprozesses vermitteln lässt. Die Frage ist, ob beides eigentlich miteinander >kompatibel<< ist. Erst dann
kann pädagogisch entschieden werden, ob das Internet f,ür den Einsatz im Grundschulunterricht

geeignet ist bzw. welche didaktischen Hilfen und
Ansätze bei seiner Verwendung sinnvoll sind.
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Die Praxis zeigt, dass der sinnvoile Einsatz des In-

Der nur gelegentliche und dazu didaktisch nicht
einmal reflektierte Einsatz des Internet in der'
Schuie bringt mit Sicherheit nicht die viei zitierte Medienkompetenz oder rMedia-Literacyn als

ternet didaktischer Maßnahmen und begleitender Reflexion bedarf. Auch wenn die l(inder schon

von zu Hause viellältige Computererfahrungen

dBda0stBsahes MedEcnrE?
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Scblüsselkompetenz? und Bildungsziel hervor. Das
- nimmt man seine Struktur
unter die Lupe - keineswegs didaktisch aufgebaut.
Didaktische Bedeutung und Qualität erhält es erst,

Internet ist nämlich

wenn es in unterrichtliche Lehr- und Lernprozesse eingebunden wird, Es kommt aiso darauf an, ob
es gelingt, das Internet für Lehren und Lernen und
damit für Bildungsprozesse nutzbar zu machen.,
Von Bedeutung ist dabei nicht, ob der Einsatz von
Computer und Internet im Rahmen traditioneller

lehrerzentrierter Unterrichtsmethoden erfolgt,
oder ob man mittels der neuen Medien rneue
konstruktivistisch geprägte Lernl<uituren< (Reinmann-Rothmeier 1999 a, S.20 f,) schaffen will, die
>traditionelle Einstellungen zum Lehren und Lernen< und )verkrustete Unterrichtsmethoden<
(ebd,) ablösen. Dies meinr vor allem den Einsarz
des Internet im Rahmen offener, die Selbsttätigkeit der I(inder fördernder Unterrichtsstrukturen.
Es geht hier wie dort darum, die potenziale
des lnternet didaktisch zu nutzen. lnwieweit das
für die Grundschule möglich ist, hängt davon ab,
ob die durch die Struktur des Internet hervorge*

rufenen Lernprobleme von Grundschull<indern
aufder Basis ihrer Lernvoraussetzungen und Lernfähigkeiten bewältigt werden können.
ffiäe Stnu[tctur

des Bmtere.let hedämgt

E"enmpn'ohfleFme

Die medienpädagogische Forschung hat gezeigt,
dass der Umgang und das Lernen mit dem lnternel bereits für Erwachsene eine Reihe von Schwierigkeiten mit sich bringt, die durch seine Struktur
und seinen Aufbau bedlngt sind. Für Grundschulkinder stellen sich aufgrund ihres Entwicklungsund Wissensstandes besondere probleme, die im
Folgenden gekennzeichnet werden.

lnformationsflut, Multimedialität und
hypermediale Struktur des lnternet
Das I nfo rm ati o n s p robl e m
In Bezug auf die unüberschaubare Menge an Informationen, die heute über das Internet abrufbar

ist, spricht Hermann Astleitner in seinem Buch
rlernen in Inlormationsnetzen( (1g98) von einem
>lnformationsproblemn. Es bestehe darin, rdass
der ungeheure Umfang, die große Veränderungsgeschwindigkeit, der hohe Vernetzungsgrad und
die wenig bedienerfreundliche technische Einbettung von lnformationen zu Schwierigkeiten bei
der Nutzung führen< (Astleitner 1998, S. 2).
Dazu kommt, dass die Präsentation der Informationen im Internet hypermedial erfolgt, ci. h. in
der Form von Hypertexten. Hyper.texte vernetzen
lnhalte mit Hilfe von Links. Im Gegensatz zu den

halten entstehen leicht Ablenkung und Unübersichtlichkeit - das ursprüngliche Infnrmationsbedürlnis kann dabei zugunsten anderer interessanter Links schnell aus dem Blick geraten.
Was schon für Erwachsene nicht einfach ist, ist
fur Grundschulkinder noch weitaus schwieriger
zu bewältigen. Das Ziel im Auge zu behalten, nur
Themenrelevantes anzuklic[<en, zu beurteilen. ob
eine Webseite für clie gestellte Auigabe brauchbar ist, all das ist f,ür I(inder bei lreien Recherchen
mit den gängigen Suchmaschinen nicht zu leisten. Sie müssen dabei eine Fülle an Entscheidungen treffen, rdie von der Zielsetzung und Planung
über die Informationsbewertung und -auswahl
bis zur l(ontrolle des eigenen Lernprozesses reichen< (Reinmann-Rothmeier/Mandl 1999 b, S. 212)
- und sind damit ganz einfach überfordert. Mögliche technische Probleme, komplexe Inhalte und
Desorientierung gehen zu Lasten des eigentlichen

tionen zu Schwierigkeif en
bei der Nutzung führerr.r

gewiesen werden, profitieren deshalb kaum durch

selbstgesteuerte Lernphasen rnit dem Internet
(vgl. ebd.).
O

ri e nti

er

u n g s los i g

keit

Eine grundlegende Schwierigkeit besteht für

I(in-

der im Grundschulalter darin, ihre Aufmerksamkeitsleistung auf die Vorwegplanung von Handlungsschritten zu konzentrieren (vg1. Oerter 1981
S. 689). Sie müssen einerseits die Recherche zu
einem bestimmten Thema planen und die Suchergebnisse auf das Handlungsziel beziehen. Auf
der anderen Seite verleitet die hypermediale
Struktur des Internet dazu, von einer Seite zur
nächsten zu klicken und dadurch die übersicht

über die Einzelaspekte zu verlieren. Um den
Überblick zu bewahren, reichr die kinclliche Aufmerksamkeitsspanne aber nicht aus. Sogar 14jährige können bei normalen Organisationsaufgaben vor der Auslührung einer Lösung kaum einen Cesamtplan entwickeln; im Erwachsenenalter schaffen dies etwa 60 Prozent (vgl. ebd.). Aber
auch aufgrund des vielseitigen kindlichen Interesses, der Olfenheit und Neugier des l(indes, bestehen hohe Ablenkungsmöglichkeiten und damit die Gefahr, dass Orientierungslosigkeit entsteht und der Überblick abhanden kommt. Dazu
trägt auch bei, dass das I(ind erst im Laufe des
Grundschulalters die Fähigkeir entwickelt, ;die
Umkehrbarkeit von Handlungen in seine Denkprozesse miteinzubeziehen< (Rossmann 1996, S.
94). Piaget nennt dies die mangelnde Reversibilität, die I(ennzeichen der Stufe des voroperatorischen, anschaulichen Denl<ens ist.
Hans Aebli spricht in dem Zusammenhang

welchen Weg er nimmt. Durch Verlinkung von In-

zahl von Gegebenheiten zu überblicken
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hohe Vernetzungsgrad
und die wenig bedienerfreundliche technische
Einbettung von lnforma-

Lernprozesses. Cerade leistungsschwächere Schü-

von der Vorstellungskraft rals einer I(raft
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blem besteht darin, dass
der ungeheure Umfang,
die große Veränderungsgeschwindigkeit, der

lerinnen und Schüler, so konnte empirisch nach-

Piintmediena ist bei Hypertexten die Informationsaufnahme nicht linear. Vielmehr bestimmt
der Leser durch das Anklicken der Links selbst,

Grundschulma gazin

rDas lnformationspro-

rEine grundlegende
Schwierigkeit besteht fü r
Kinder im Grundschulalter darin, ihre Aufmerksamkeitsleistung auf die
Vorwegplanung von
Handlungsschritten zu
konzentrieren."

des

menschlichen Geistes, welcl.rer gelingt, eine Vielund

l_1"

trDas internet

während eines Denkprozesses zur Verlügung zu
halten< (Aebli 1982, S. 54). Dagegen ist die l(olligationskraft die Fähigkeit, diese Gegebenheiten
zueinander in Beziehung zu setzen. Je mehr Energie ftir das Bereithalten von Einzelinformationen, die aus der lnternet-Arbeit gewonnen und
lür deren gedankliche Verbindung aufgewendet
werden muss, desto mehr sinkt - wenn man Aeblis Überlegung anwendet - die Güte und qualität der auszuführenden Aufgabe ab (vgl. a.a.o.,
S. 48). Mit anderen Worten: Das l(ind investiert
viel Aufmerksamkeit und Energie in die Suche
nach Informationen zu einem Thema. Es besteht
aber die Gefahr, darüber die eigentliche Aufgabe
aus dem Blick zu verlieren.

führt dazu,

dass reale und simulierte

Welten nebeneinander
bestehen. Wichtig wird
deshalb, zwischen den
verschiedenen Wirklich-

keiten und Erfahrungsformen unterscheiden zu
kön

nen..

Visuelle Erfa

h ru n g

en u nd E rwa rtu n gsh a ltu ng e n

e

stalten.

Die Cefahr der Aufmerksamkeitsdiffusion ist
ein generelles Problem in offenen Unterrichts-

te Unterrichtsgestaltung dieses Lernproblem zu
vermeiden, indem der Lehrende die Aulmerksamkeit des Lernenden durch einen Akt des Zeigens auf einen bestimmten Inhalt richtet und ver-

sucht, sie über eine längere Zeit stabil zu halten.
Ob dies gelingt, ist natürlich eine andere Frage.

der Betrachtung des

Möglichen entwickelt
sich erst unser Bewusstsein des Wirklichen: Das

lnternet aber lädt eben
nicht zum Verweilen ein,
sondern weckt dauernd
neues lnteresse.a

u I ti m e d i a I e P rii s e nt ati o n
Ein weiterer problemaiischer Aspekt ist die mul-

M

timediale Präsentation im Internet. Empirische

(vgl. Reinmann-Rothmeier/
Mandl 1999 b,5.212) konnten zwar zeigen, dass
die Verbindung verschiedener Zeichensysteme

Untersuchungen

(visuell, auditiv) die Bildung mentaler Modelle
verbessern kann. Daraus lässt sich jedoch nicht
ableiten, dass multimediale Lernumgebungen generell lerneffektiver sind. Die Gefahr liegt in der

kognitiven Überforderung der Grundschulkinder
durch ein Überangebot an Reizen. Zudem fehlt
L2

Über das lnternet lassen sich Lebensnähe und Aktualität in die schule holen. Gleichzeitig ist dies

aber auch eine medial vermittelte Wirklichkeit"
Das Internet führt dazu, dass reale und simulierte Welten nebeneinander bestehen. Die leiblichsinnliche Erfahrung des Menschen wird in dqr virtuellen Welt des Internet verändert und in anderer Form angesprochen als in der konkreten Wirklichkeit. Wichtig wird deshalb, zwischen den verschiedenen Wirklichkeiten und Erfahrungsformen

unterscheiden zu können.
Die medienpädagogische Forschung zur kind-

phasen, die einen hohen Grad an Selbsttätigkeit
zulassen. Sie wird aber durch die multi- und hypermediale Strul(ur des Internet noch verstärkt"
lm Gegensatz dazu versucht eine lehrerzentrier-

'ln

Lebensnähe und Aktualität

lichen Fernsehrezeption hat gezeigt, dass noch

onsverarbeitung auf die Welt des Bildschirms eingestellt.' Das müsste heute so auch für die jüngeren Erwachsenen gelten, die mit dem Fernsehen
aufgewachsen sind. Dagegen spricht aber u. a. das
Bedürfnis nach der zunehmenden Verbesserung
von Suchmaschinen oder die Entwicl<lung von Internet-Portalen, mit denen sich versuchen lässt,
Recherchen sinnvoll und ergebnisorientiert zu ge-

,

Virtualität - Vielzahl von Wirklichkeiten

sind, dass l{nder, die von der Wiege an mit dem
Fernsehen vertraut sind, auf den Umgang mit dem
Computer bestens vorbereitet seien. Sie hätten

über visueile Erfahrungen aufgebaut und seien
schnelle Bildfolgen gewöhnt. Damit hätten sich
ihr Wahrnehmungsvermögen und ihre Informati-

@

hang von Lernertypen, Aufgaben und Inhalten und
deren multimedialen Repräsentation,6

Es gibt jedoch auch Forscher, die der Meinung

durch das Fernsehen bestimmte Erwartungen

e

noch gesichertes Wissen über den Zusammen-

Vorschulkinder Schwierigkeiten haben, zwischen
Realität und Fiktion zu unterscheiden.T Diese
Fähigkeit entwickelt sich mit dem beginnenden
Crundschulalter. Die Iünder erkennen dann zu*
nehmend, dass es sich bei Zeichentricksendttngen
und Serien um ervvas Erfundenes handelt und
dass Nachrichten die Realität wiedergeben.'
Soziale Kontexte
Allerdings sind Grundschulkinder noch stark von

ihrem leiblich vermittelten Weltzugang, ihrer
emotionalen, spontanen und,rpathischen< (Langeveld) Erfahrungsweise geprägt. Das eigene Erleben und die eigenen Gefühle spielen bei der
Wahrnehmung eine große Rolle und ltcilnren die
sachliche Auseinandersetzung mit der Welt beeinträchtigen. Dem Grundschulkind fehlt noch die
grundlegende Erfahrung, >that many worlds are
possible, that meaning and reaiity are created and
not discovered, that negotiation is the art of constructing new meanings by which individuals can
regulate their relations with each other.<s Jerome
Bruner verweist hier auf die sinnstiftende Bedeutung des sozialen Kontextes. Ganz im Sinn eines
konstruktivistisch gep rägten Lernverständnisses

wird Lernen als ein sozialer

Prozess, als ein

inter*

aktives Geschehen verstanden, das nur durch die
aktive Beteiligung des Einzelnen möglich ist. Damit verweist Bruner darauf, dass die gegenseitige
Verständigung über das Gelernte, insbesondere
beim Umgang mit der Virtualität des Internet, den
I(ndem hilft, zu gemeinsamen Realitätserfahrungen zu gelangen. Durch die I(ommunikation im
Lernprozess lassen sich die leiblich erfahrene
Wirklichkeit, die vorgestellte Weit und die Ebene
der Fantasie differenzieren. Dies ermöglicht den
l(indern, Fragen zu stellen, wodurch die in diesem
Alter sich zunehmend entwickelnde Bewusstheit
des Denkens und Handelns gefördert wird. Erst
langsam entsteht bei den I(indern die Fähigkeit

Crundschulma

gazin
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des - wie Margaret Donaldson es formuliert hat
- rdisembedded thinking<r. Damit ist gerneint, sich
im Denken von konkreten Inhalten ablösen zu
können und sich nicht durch vorhandenes Wissen

und Wahrnehmungen, die nichts mit der Fragestellung zu tun haben, ablenken zu lassen (vgl.
Donaldson 1991, S. i05).
K ri t i sch e s B ewu s sts e i n

Bewusstheit entsteht nach Piaget in der Regel erst
dann, wenn wir stutzig werden und - anstelle sofortigen Handelns - innehalten, um die verschieclenen Möglichkeiten in der Vorstellung durchzugehen. In der Betrachtung des Möglichen, so Piaget, entwickelt sich erst unser Bewusstsein des
Wirkiichen. Gerade dem steht aber die Struktur
des Internet entgegen. Es lädt eben nicht zum Verweilen, sondern zum Weitergehen (rklicken<) ein.

brauche und sich nicht beiiebig beschleunigen
und rationalisieren lasse. Lernen, ob mit oder ohne Internet, sei in vielen Hinsichten auch Arbeit
und erfordere Mühe und Anstrengung. lnsofern
sollten die Erwartungen an das Lernen mit dem
Internet realistisch bleiben. Dies gilt gerade auch
für Kinder im Grundschulalter, für die der richtige Umgang mit dem lnternet selbst noch eine
Lernaufgabe ist. Sie bedürfen dabei der Unterstützung und Lernhilfe durch die Schule, einer
reinbindenden l(ullur< (Robert I(egan)' Welche
pädagogischen und didaktischen Aulgaben daraus erwachsen, soll zum Abschluss in einigen
Aspekten umrissen werden.

Didaktische

Red

Neues an und ist in gewisser Weise unbeständig.
Damit bleibt - im Gegensatz zu beispielsweise et-

wie viel Zeit man bei der Arbeit und Suche mit

a.a.O., S. 106).

Anders und schwieriger ist für Grundschulkinder auch die l(ooperation und Kommunikation
via lnternet im Unlerschied zu dire[<ten, leiblichen
Begegnungen. E-Mail-l(ontakte mit anderen l(assen, die abstrakt bleiben und nicht durch den Austausch von Fotos, Bildern oder konkreten Materialien begleitet werden, erschließen sich I(indern
im Grundschulalter nur langsam. Reinmann-Rothmeier und Mandl (1999 b, S. 211 f.) warnen auch
davor, jeden Informationsaustausch per E-Mail
schon als l(ooperation zu bezeichnen. Zur echten
I(ooperation gehöre viel mehr: Dazu müsse eine
gemeinsame Verständ igungsgrundlage geschaffen oder gemeinsame Werte und Überzeugungen
entwickelt werden. Dies sei im Internet ungleich
schwieriger zu realisieren. Authentische Erfah-

rungen und unmittelbare Begegnungen

* darü-

ber besteht in der Erziehungswissenschaft weitgehend I(onsens - sind grundlegend lür soziales
Lernen und können nicht durch die Nutzung neuer Medien ersetzt werden.

nelIigkeitsfaIle<, rEffektivitätsfaIlerl
und ttSpaßfallea
rr5ch

Reinmann-Rothmeier und Mandl verweisen über
das bisher Aufgeführte hinaus noch darauf, dass
von vielen Seiten suggeriert bzw. erwartetwerde,
das Lernen mit dem Internet spare Zeit, erhöhe
die Elfektivität und mache mehr Spaß. Sie sprechen von der rSchneliigkeitsflalle<, der >Effel<tivitätsfalleu und der >Spaßfalteo (vgi. a,a.O., S. 212).
Dagegen halten sie, dass Lernen immer seine Zeit
Crundschul ma gazin | 3- 4.2002

Hinsichten auch Arbeit
und erfordert Mühe und
Anstrengung.<

uktion des lnternet-Tugangs

Wir Erwachsene wissen aus eigener Erfahrung,

was Geschriebenem in Papierform - keine Zeit
zum Überlegen. zum Nachdenken über verschiedene Interpretationen, um dadurch kritisches Bewusstsein im Umgang mit Informationen und
auch mit dem eigenen Denken zu entwickeln (vgl.

ne lnternet, ist in vielen

Faz$t

weckt dauernd neues Interesse, bietet immer

Es

rlernen, ob mit oder oh-

dem Internet zubringen kann. Der sinnvoile und
effektive Einsatz des lnternet im Grundschulunterricht macht deshalb eine >didaktische Reduktiona notwendig. So sollte der Zugang zum lnternet für die l(inder aulwenige * vom Lehrenden im
vornhinein festgelegte und inhaltiich relevante Webadressen (2.8. die l(ndersuchmaschine >Blinde l(uh<) begrenzt werden. Damit bleiben den
I(indern frustrierende Erfahrungen erspart und es
ist gewährleistet, dass sie mit brauchbaren Inhalten arbeiten können.

Lernhilfen beim Erwerb von Meta-Strategien
Für den gegenwärtig inflationär gebrauchten Begriff der Medienkompetenz wird in der Regei ein
Teilaspel<t benannt: die Inlormationskompetenz
als die Fähigkeit, Informationen zu finden, zu selektieren, zu strukturieren, zu vetnetzen und zu
bewerten. Wir haben gesehen, dass insbesondere Grundschülerinnen und -schüler dabei aufgezielte Lernhiifen angewiesen sind. Diese umfassen u.a. (vgl. Sacher 1998, S.2)
. die Bereitstellung von Hilfen beim Erlernen von
Suchstrategien sowie
. die Schulung für die Anwendung von Reievanzkriterien iür die Beurteilung von Informationen.

nen Wissen entstehen

Hier geht es darum, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, die Bedeutung der Information für die eigene Fragestellung zu beurteilen
oder die Verlässlichkeit bzw. Qualität von informationen zu bewerten.

prägt, in 5ituationen
angewendet und auf
neue Zusammenhänge
übertragen werden.*

rDamit aus lnformatiokann, müssen diese
durchgea rbeitet, einge-

Darüber hinaus benötigen die Schülerinnen und
Schüler für die Arbeit mit dem Internet
. Lernhillen bei der Transformation von Informa-

tion in Wissensstrukturen.
lnformationen sind zunächst noch kein Wissen.
Damit aus Informationen Wissen enlstehen kann,
13
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