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Die Lehrer erkennen, dass Medien ein Thema für 

die Schulen sind, fühlen sich aber oft überfordert,

medienpädagogische Projekte selbst in die Tat um-

zusetzen. Sie kennen die Programme kaum, die

Kinder gerne sehen, es fehlt ihnen an Unterrichts-

material und der nötigen Kenntnis, um zusammen

mit den Kindern kleine Filme herzustellen. Die FSF

hat mit zwei Pädagogen ein Projekt entwickelt, das

sie den Schulen in Berlin anbietet. 

tv diskurs sprach mit Martina Palm, Lehrerin für das

Fach Lebenskunde an der 2. Grundschule Prenzlauer

Berg, und Leopold Grün, der zusammen mit Christian

Kitter das Projekt durchgeführt hat, über die Chancen,

durch Kooperation von Institutionen wie der FSF

und den Schulen die medienpädagogischen Rahmen-

bedingungen zu verbessern. 
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Angebote von
außen wichtig

Lernziel: Medien selbstbestimmt nutzen
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nen, wie ich zukünftig dieses Thema in Ei-
genregie behandeln kann. Dadurch ist eine
produktive Gemeinsamkeit entstanden, mir
hat es großen Spaß gemacht, und den Kin-
dern hat es viel gebracht. Die späteren aus-
wertenden Gespräche waren für mich eben-
falls sehr wichtig. Da ich die Kinder gut
kannte, war dieser nachträgliche Austausch
sicher auch für die FSF eine große Hilfe, ge-
rade auch in Hinblick auf eine Fortführung
des Projekts. Es war eine gute Kooperation,
die sich für alle Seiten gelohnt hat. 
Ich finde es gut, dass es die Angebote der
FSF gibt, die ja auch über das Internet viele
Informationen zur Verfügung stellt. Die Kol-
legen von der FSF haben zum Beispiel über
die Trickbox mit den Kindern Zeichentrickfil-
me hergestellt, was interessant und lehr-
reich war: Damit würde sich ein Lehrer, der
mit seinen Unterrichtsstoffen genug zu tun
hat, normalerweise nicht beschäftigen kön-
nen. Allerdings muss auch eingeräumt wer-
den, dass die Kinder für gewöhnlich besser
auf ein Thema anspringen, wenn jemand in
den Unterricht kommt, den sie nicht ken-
nen, dem sie schon deshalb einfach eine
größere Kompetenz zum Thema zutrauen
als dem eigenen Lehrer.

Wie kamen Sie auf die Idee, mit den 

Mitarbeitern der FSF ein Projekt zur 

Medienpädagogik in Ihrem Unterricht

durchzuführen?

Palm: Wir gehen in der Grundschule davon
aus, dass die Medien in der Erziehung, aber
auch in der Freizeitgestaltung eine große
Rolle spielen. Deshalb beschäftigen wir uns
fächerübergreifend mit der Frage, in wel-
chem Umfang Kinder Medien nutzen und
wie sie damit umgehen. Unser Ziel ist es, zu
einem mündigen und selbstbestimmten
Umgang mit Medien, vor allem mit dem
Fernsehen, beizutragen. Zum einen geht es
uns dabei um die Inhalte, zum anderen auch
darum, Kinder auf die vielfältigen Möglich-
keiten hinzuweisen, wie sie ihre Freizeit nut-
zen können. Aber es stehen uns zum Bei-
spiel im Sachkundeunterricht nur zwei oder
drei Stunden für dieses wichtige Thema zur
Verfügung. Im Lebenskundeunterricht sind
wir da etwas flexibler. 
Für uns war es ein Glück, dass wir von dem
Angebot der FSF erfahren haben und so an
unserer Schule ein Projekt zur Medien-
pädagogik durchführen konnten. Unsere
Direktorin sah das Problem, dass in den
anderen Unterrichtsfächern für ein so um-
fangreiches Vorhaben nicht genügend Zeit
zur Verfügung steht, deshalb kam sie auf die
Idee, das Projekt im Fach Lebenskunde zu
realisieren.

Wie ist das Projekt abgelaufen?

Palm: Zunächst haben wir uns mit den Kolle-
gen von der FSF getroffen und die einzel-
nen Schritte besprochen. Mir wurde bald
klar, dass uns im Schulalltag viele wichtige
Informationen und Erfahrungen fehlen, um
eine solche Unterrichtsreihe ohne Hilfe von
außen durchzuführen. Schließlich hatte ich
mich vorher deshalb nicht an das Thema
herangetraut. Mir ging es darum, nicht ein-
fach die Stunden abzugeben, sondern ich
wollte mich einbringen, ich wollte auch ler-
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auch gut, den Kindern das Gefühl zu geben,
dass man von ihnen etwas über Programme
lernt, die man selbst nicht kennt. 
In einem zweiten Schritt beschäftigen wir
uns mit den Programmen, die die Kinder
sehen. Wir analysieren einzelne Filme, spre-
chen darüber, wie sie gemacht werden und
warum sie interessant sind. Dann reden wir
über Konflikte in der Realität der Kinder und
über Filme, in denen Konflikte mit Gewalt
gelöst werden. Die Kinder lernen dabei,
dass Konflikte zum Leben dazugehören,
dass sie nichts Schlechtes bedeuten, dass
sie sogar spannend sein können, im Leben
wie im Film. Wir zeigen dann, wie die Span-
nungsbögen im Film aufgebaut werden, wie
der Film in die Konfliktsituation einleitet und
wie er sie löst. Dadurch kommt man auto-
matisch auf das Thema Gewalt. Dann kann
darüber gesprochen werden, was Gewalt
anrichtet, dass sie Angst auslöst, und natür-
lich auch darüber, wie Konflikte anders
gelöst werden können. 
In der dritten Phase machen die Kinder
selbst einen Film, um das umzusetzen, was
sie bei der Analyse gelernt haben. So kön-
nen sie ihre Erfahrungen der zweiten Phase
besser verarbeiten. Darüber hinaus erken-
nen sie auf diese Weise, welche Möglichkei-

Herr Grün, wie haben Sie das Projekt

durchgeführt? Wie viele Unterrichts-

stunden standen zur Verfügung?

Grün: Wir haben das Projekt an mehreren
Schulen durchgeführt, das jeweilige Zeit-
budget war unterschiedlich: In einem Fall
standen uns über drei Monate zwei Stunden
pro Woche zur Verfügung, also insgesamt
24 Stunden, und da kann man schon einiges
leisten. Trotzdem: Wir können uns auch auf
bestimmte Themen konzentrieren und kom-
men dann mit weniger Stunden aus. Oft
möchten die Schulen zum Beispiel, dass wir
über das Thema Medien die Bewältigung
von Konflikten bearbeiten, weil das ein aku-
tes Problem darstellt. Solche Wünsche wer-
den natürlich bei der Planung und Aus-
führung berücksichtigt.
Wir haben drei Projektabschnitte: Zunächst
wollen wir die spezifischen Mediengewohn-
heiten der Klasse herausfinden. Dazu schrei-
ben die Kinder ein Medientagebuch, in das
sie eintragen, was und wie viel sie sehen,
aber auch, wie viel sie lesen oder wie oft sie
den Computer nutzen. So können wir uns
auf die Mediengewohnheiten einstellen und
uns beispielsweise über Serien informieren,
die besonders beliebt sind. Dabei ist es
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zu lassen. So haben sie gelernt, wie man
selbst ein mediales Produkt beeinflussen
und gestalten kann, auch, dass Medien kei-
neswegs die Wirklichkeit abbilden müssen.
Dadurch erfahren die Kinder, dass Medien
durchaus auch erfundene Geschichten prä-
sentieren, dass nicht alles wahr ist, was sie
zeigen. Sie bekommen mit, wie leicht man
Bilder durch Sprache manipulieren kann.
Und sie gewinnen einen Eindruck davon,
wie Medien funktionieren. Sie gewinnen
Distanz, indem sie etwas selber machen.

Wie fanden die Kinder das Projekt?

Palm: Es hat ihnen viel Spaß gemacht, aber
es gab auch Stunden, in denen sie sich sehr
konzentrieren und anstrengen mussten. Es
ist ihnen nicht immer leicht gefallen, zum
Beispiel, abstrakt über Konflikte zu spre-
chen und dies auf die Filme zu übertragen.
Aber das war notwendig, die Kinder sollten
ja im Hinblick auf das Lernziel gedanklich
geführt werden: Das kann nicht immer nur
Spaß machen. Aber insgesamt waren sie
von dem Projekt begeistert, und sie haben
viel dabei gelernt. 

Das Interview führte Joachim von Gottberg.

ten der Kommunikation Medien bieten, wie
man den Zuschauer beeinflussen kann, wie
man die eigene Phantasie ausdrückt. Dabei
müssen nicht unbedingt Filme entstehen,
man kann auch Hörspiele herstellen. Es
geht darum, zu lernen, wie man eigene Vor-
stellungen, Meinungen, Gefühle oder span-
nende Geschichten in einem Medium so
umsetzt, dass andere sie verstehen und in-
teressant finden. Die Kinder lernen dabei,
dass man Medien nicht nur konsumieren
muss, sondern dass man sie auch nutzen
kann, um sich zu artikulieren. 

Palm: In dem Projekt war diese Phase für die
Kinder besonders schön. Sie haben einen
Zeichentrickfilm hergestellt, es hat ihnen im
Nachhinein viel Spaß gemacht, sich die Fi-
guren anzusehen, die sie selbst entworfen
und gezeichnet haben. Dabei zeigten sie
sich durchaus selbstkritisch und überlegten,
wie sie es das nächste Mal noch besser ma-
chen könnten. Wir haben einen kleinen Film
im Offenen Kanal Berlin gemacht, und auch
das fanden die Kinder sehr spannend. Auf
dem Nachhauseweg wollten sie dann alle
Kameramann werden. 

Grün: Das war eine glückliche Konstellation,
dass wir das Studio beim Offenen Kanal nut-
zen konnten, das geht natürlich nicht immer.
Aber der Trickfilm kann mit so einfachen
Methoden hergestellt werden, dass sich das
auch ohne Fernsehstudio realisieren lässt.
Der Trickfilm eignet sich auch deshalb be-
sonders gut, weil die Kinder ganz plastisch
sehen, dass der Film, den wir oft als sugges-
tive Quasi-Realität erleben, aus einer Anein-
anderreihung einzelner Bilder entsteht.
Aber die Kinder fanden das Erlebnis im Stu-
dio natürlich toll, vor allem, weil ihre Filme
dann auch ausgestrahlt wurden.

Palm: Ich habe in dem Projekt gelernt, dass
es in bestimmtem Rahmen gar nicht so
schwierig ist, Filme selbst zu machen oder
sie zu bearbeiten. Wir haben Kinder Szenen
aus Filmen oder Nachrichtensendungen oh-
ne Ton gezeigt, sie mussten ihre eigene Ge-
schichte dazu erfinden und die Szenen
selbst vertonen. Noch einfacher war es, aus
einer Foto-Love-Story der BRAVO die Aus-
sprüche aus den Sprechblasen zu entfernen
und von den Kindern eigene Texte erfinden
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