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Medienmitteilung vom 2. November 2009 

 

Tagung «Unterrichten mit neuen Medien» der Pädagogischen Hochschule Zürich am 31.10.2009 

 

Medienbildung in der Schule - Handy, Blog und Podcast  
halten in den Schweizer Klassenzimmern Einzug 
 

Vorbei die Zeiten, als Computer und Handys nur von Lehrpersonen im Unterricht eingesetzt 

wurden, die sich mit Technik sehr gut auskennen. Heute gehört der gezielte Einbezug von neuen 

Medien in zahlreichen Klassenzimmern zum Alltag. Unter dem Titel «Medienbildung in der 

Schulpraxis» haben ausgewählte Schulen am 31. Oktober 2009 an der 12. Jahrestagung 

«Unterrichten mit neuen Medien» ihre Arbeit mit Web 2.0, DVD und Kamera vorgestellt. 

 

Es vergeht kaum ein Tag ohne Neuigkeiten aus der Welt der Informations- und 

Kommunikationstechnologie. Mit dieser rasanten Entwicklung mithalten zu können, ist für viele 

Lehrpersonen eine grosse Herausforderung. «Unsere Erfahrung zeigt: Wenn sich Lehrerinnen und Lehrer 

den Einbezug von Internet, Handy und Kamera in den Unterricht zutrauen und die technischen Hürden 

abgebaut sind, wenden sie die neuen Medien mit Begeisterung an», sagt Matthias Fuchs, Bereichsleiter 

Unterrichtsentwicklung an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Noch immer gebe es aber bei 

Lehrpersonen  Hemmschwellen. «Ein Ziel unserer diesjährigen Tagung war, anhand von Beispielen zu 

zeigen, dass es keine Hexerei ist, moderne Medien in den Unterricht zu integrieren».  

 

Vom Handy-Porno zum Trickfilm – ein spannendes medienbildnerisches Projekt 

Die Erfahrungen des Medienpädagogen zeigen, dass Schülerinnen und Schüler motivierter sind und sich 

die Qualität ihrer Arbeit deutlich verbessert, wenn ihre Werke nicht in einer Schublade oder in einem 

Ordner landen, sondern eine öffentliche Beachtung finden. Ein von Matthias Fuchs zusammen mit seinem 

an der Wohnschule Freienstein als Werklehrer tätigen Bruder an der Tagung «Medienbildung in der 

Schulpraxis» im Workshop «Vom Handy-Porno zum Trickfilm – Prävention einmal anders!» vorgestelltes 

Projekt hat diese Erkenntnisse bestätigt. Ausgegangen waren die beiden Fachleute von der Frage, wie 

Schulen und Schulbehörden reagieren sollen, wenn sie auf Handys von Kindern und Jugendlichen Bilder 

und Videos mit Gewalt verherrlichenden sowie pornographischen Inhalten begegnen. Die logische Folge 

wäre ein Verbot. Effektiver sei jedoch, die Faszination für die Technik auszunutzen und zu zeigen, wie 

man einen Film macht und ihn aufs Handy bringt, erklärt Matthias Fuchs. «Wir realisierten mit den Handys 

und Digitalkameras der Schülerinnen und Schüler im Fach Werken einen Trickfilm und präsentierten die 

entstandenen Werke – mit Erfolg – an verschiedenen Veranstaltungen». Fuchs ist sich bewusst, dass das 

alleine die Jugendlichen nicht wegbringt von Handy-Pornos. «Aber solche so genannte aktive 

Medienarbeit ist sicher Erfolg versprechender als Verbote.» 

 

Für den PHZH-Dozenten ist klar: Je früher Kindern Medienkompetenz beigebracht wird, desto effizienter 

fallen medienbildnerische Lernprozesse aus. «Kinder schauen häufig schon vor dem Kindergartenalter viel 

fern, deshalb sollten wir ihnen möglichst früh die Medienrealität beibringen». Was man mit Kindergärtnern 

alles machen kann, haben eine Lehrerin und eine Dozentin der PH Zürich im Tagungs- Workshop «Mit 

Kamera, Schminke und den Bremer Stadtmusikanten – Medienbildung im Kindergarten» gezeigt: Durch 

eigenes spielerisches Erproben von filmdramaturgischen Mitteln und Kameratricks lernen Kinder bereits 

ab dem Kindergartenalter die Manipulierbarkeit von Bildern und Täuschungsmöglichkeiten von Medien 

ansatzweise zu durchschauen. 

 

Dass die Etablierung von neuen Medien in den Schulen dringend nötig ist, steht für Medienpädagogen 

ausser Zweifel: Die jugendliche Faszination für Informations- und Kommunikationstechnologien bietet eine 
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grosse Chance, den Unterricht mit zielgerichtetem Einbezug von technischen Hilfsmitteln interessanter 

und effektiver zu gestalten. «Wenn schon alle Jugendlichen ein Handy besitzen, dann sollen sie es in der 

Schule auch nutzen können – zum Beispiel, indem sie auf einer Exkursion den Auftrag bekommen, einen 

filmischen Beitrag zu realisieren», erklärt Matthias Fuchs. «Das kann effektiver sein, als wenn sie einen 

Aufsatz über den Ausflug schreiben müssen».  

 

Die Gesellschaft darf Medienbildung nicht alleine dem Elternhaus überlassen  

Wünschenswert sei aber eine Medienbildung, die Heranwachsenden nicht nur Anwendung und Formate 

vermittelt, sondern primär ihre Medienkompetenz erhöhe. Zwar ist die Anwendung von technischen 

Geräten für viele Jugendliche im wahrsten Sinne des Wortes ein Kinderspiel, oft sind aber Wissen und 

Bewusstsein über Wirkung, Konsequenzen sowie Recht und Unrecht nicht vorhanden. Matthias Fuchs: 

«Nehmen wir das Beispiel Facebook. Vielen Jugendlichen ist es nicht bewusst, dass sie im Internet 

Spuren hinterlassen, die ihnen bei der Lehrstellensuche zum Verhängnis werden können. Wir sind es den 

Kindern schuldig, sie über diese Gefahren und mögliche Konsequenzen aufzuklären.» Da viele Eltern im 

Umgang mit den neuen Medien selber überfordert sind, darf die Gesellschaft Medienbildung nicht ihnen 

alleine überlassen. «Will die Schule als Institution Chancengleichheit schaffen, muss sie diese Aufgabe 

übernehmen.» 

 

Medienkompetenz umfasst für den Dozenten an der PH Zürich die Bereiche recherchieren – «schnell und 

kritisch» –, kommunizieren – «wann wird welches Mittel mit Vorteil eingesetzt, um die gewünschte Wirkung 

am effektivsten zu erzielen» – und publizieren – «Websites selber gestalten, Handyfilme drehen usw.». 

Fuchs betont, dass beim Einbezug von Computern und Handys immer die Qualität des erzielten 

Ergebnisses im Vordergrund stehen muss. «Stimmt die Qualität, bekommt das Werk einen ganz anderen 

Stellenwert». Auch dürfe die Technik nicht im Vordergrund stehen, sondern müsse Mittel zum Zweck sein. 

Wichtig sind die fachlichen Inhalte und das effiziente Lernen. Es sei oft so, dass gute Beispiele von 

Medienbildung von technisch weniger versierten Lehrpersonen kommen. «Veröffentlichen Lehrer ohne 

vertiefte Kenntnisse der Technik aber mit einem hohen sprachlichen Niveau beispielsweise ein Interview 

als Podcast, führt das zu besseren Resultaten als in Projekten, wo die Technik im Vordergrund steht».  

 

Um die für das spätere (Berufs-)leben erforderliche Medien-Kompetenz und die nötigen Grundlagen zu 

Anwendung und Technologie den Kindern und Jugendlichen vermitteln zu können, erachtet Matthias 

Fuchs neben den angesprochenen Möglichkeiten, neue Medien im Unterricht einzubauen, ein 

eigenständiges Fach Medienbildung als sinnvoll. Deshalb versteht er die 12. Jahrestagung «Unterrichten 

mit neuen Medien» auch als politisches Signal. «Die Entwicklungen im Bereich Medien waren in den 

letzten 15 Jahren enorm. Und es ist davon auszugehen, dass es in diesem Tempo weitergeht. Die Schule 

hinkt aber immer noch etwas hinterher. Der Zug ist zwar bereits sehr weit voraus, wir können ihn aber 

immer noch einholen.»  
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