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Pädagogik und Technik
Grundschulen brauchen Medienpädagogik und digita-
le Lösungen
Die Landesregierung plant 300.000 digitale Endgeräte für Schüler im Südwesten zur 
Verfügung zu stellen. Der Grundschulverband begrüßt diese Initiative der Kultusministe-
rin sehr. Die Aufstockung der Bundesmittel ist ein überzeugendes Statement, dass dem 
Land zeitgemäßer Unterricht und die Unterstützung der Schulen wichtig ist.  Der 
Grundschulverband setzt sich dafür ein, dass hierzu grundschulgerechte Lösungen ge-
funden werden, die schnell und wirksam umgesetzt werden können. „Viele Grundschul-
lehrkräfte suchen händeringend nach Möglichkeiten, mit Schülern in Kontakt zu bleiben, 
die teilweise noch nicht einmal lesen können. Wichtig ist bei den vom Ministerium an-
gestrebten Lösungen, dass diese auch von Grundschulkindern mit wenig häuslicher 
Unterstützung bedient werden können und dass diese Lösungen medienpädagogisch 
begleitet werden,“ betont Edgar Bohn, Landesvorsitzender des Grundschulverbands.

Ausgangspunkt für die Einführung der Technologien ist dabei, dass die schon realisier-
ten individuellen Lösungen an Schulen durch geeignete Maßnahmen unterstützt wer-
den. Die zentrale Rolle dabei spielt die Qualität der medienpädagogischen Umsetzung. 
Keinesfalls dürfen technische Erwägungen über pädagogische Entscheidungen gestellt 
werden. Ein digitaler Neuansatz ist aus Sicht des Verbandes nicht sinnvoll und auch 
von den Grundschulen aktuell nicht leistbar. Vielmehr müssen die bestehenden hervor-
ragenden aber häufig sehr unterschiedlichen digitalen und analogen Lösungen der 
Schulen aufgegriffen und unterstützt werden, indem beispielsweise Lizenzen für Mes-
sengerdienste erworben werden, eine altersgerechte Lernplattform eingerichtet wird, 
medienpädagogische Beratung der Lehrkräfte gewährleistet wird, und sozial benachtei-
ligte Familien bei der Anschaffung von für die jeweilige Schullösung geeigneten Geräten 
unterstützt werden. 

Insbesondere um negative Folgen der vermehrten Mediennutzung aufzufangen, fordert 
der Grundschulverband neben der Ausstattung mit Geräten auch wissenschaftlich fun-
dierte Informationsangebote für Eltern und Lehrkräfte zur Begleitung der Maßnahme. 
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„Eine wissenschaftlich fundierte Lehrerweiterbildungsoffensive und Elterninformationsin-
itiative im Bereich „Medienbildung im Grundschulalter“ ist nicht nur in Baden-Württem-
berg, sondern auch in anderen Bundesländern schon lange überfällig“ betont Thomas 
Irion, Fachreferent Medienbildung des Grundschulverbands. 

Grundschulen stehen in der Corona-Krise und auch im täglichen Unterricht vor beson-
deren Herausforderungen: Grundschulkinder benötigen - noch dringender als ältere 
Schüler - die über den Buchunterricht hinausgehende persönliche Ansprache durch 
Lehrkräfte. Distanzregulierungen im Unterricht und in den Pausen sind in der Grund-
schule deutlich schwieriger zu realisieren und im Homeschooling haben viele Eltern 
nicht nur Schwierigkeiten, die Kinder beim Erwerb der Kulturtechniken angemessen zu 
unterstützen, sondern auch die für Grundschulkinder wichtigen schulischen Lernsitua-
tionen für eine gesunde emotionale, soziale und körperliche Persönlichkeitsentwicklung 
zu ersetzen.  Die Einführung digitaler Unterstützungsangebote für die Grundschulen 
durch das Land Baden-Württemberg wird aus diesem Grund vom Grundschulverband 
sehr begrüßt. „Zentral für den Erfolg ist dabei aber selbstverständlich, wie grundschul-
gerecht und kindergerecht die Lösungen realisiert werden,“ hebt Edgar Bohn hervor.  

Der Grundschulverband steht dem Ministerium für die Beratung bei der Umsetzung digi-
taler Hilfen für die Grundschule zur Verfügung. 

Eine Elterninformation des Grundschulverbands zur medienpädagogischen Begleitung 
von Kindern kann hier heruntergeladen werden: https://grundschulverband.de/wp-con-
tent/uploads/2020/03/200323_GSV-Elternbrief-2-dig-Med_Links.pdf. 
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