
Medienwerkstatt Klasse 4 

Was ist ein Handy, Tablet, PC, Laptop, Smartphone …? 

Was kann man damit machen? Was darf man? Was darf 

man nicht? Kann das wehtun? 

Das waren nur einige Leitfragen der Medienwerkstatt 

der 4. Klassen. Unterstützend für das Projekt waren für 

zwei Tage im Herbst 2015 Frau Johannsen als 

Präventionsbeauftragte der Polizei und das 

Landespolizeiorchester geladen. 

Die Viertklässler schraubten PCs auseinander, lernten 

Tastaturen kennen und konnten erstaunlich gut die 

unterschiedlichen mobilen Endgeräte benennen und 

deren Funktionen beschreiben. 

Modulartig machten die Schüler erste Gehversuche in 

der eigenen Vergabe von Passwörtern und dem Schutz 

eigener Daten. Bei einer kleinen Schnitzeljagd zum 

Kennenlernen von ItsLearning zeigte sich, wer nicht nur 

ein sicheres, sondern für sich auch merkbares Passwort 

erstellt hatte.   

Im weiteren Verlauf des Projekts starteten die Schüler 

ein Experiment – Recherche analog vs. digital zum Thema „Was kreucht und fleucht im Meer?“. Mit 

den anschließenden Ergebnissen wurden anschauliche Steckbriefe und Plakate angefertigt. 

Im Klassenverband erarbeiteten sich die Schüler das Thema Mobbing mit seinen möglicherweise 

schweren Folgen und konkreten Hilfsmaßnahmen für Betroffene und Beteiligte. Frau Johannsen 

sensibilisierte mit den Kindern in kleinen Gesprächsrunden für das Thema Cybermobbing. Es kann 

jeden treffen, war das Fazit. Ein Teil der Schüler konnte aus eigenen Erfahrungen berichten und 

Lösungen hilfreich erläutern, so dass auch die anderen Kinder präventiv lernen konnten. Die 

bestehenden Klassenregeln wurden um weitere ergänzt. 

Abgerundet wurde die Medienwerkstatt durch die musikalische Darstellung des 

Landespolizeiorchesters. Zwei Instrumentengruppen stritten sich. Auf diese Weise wurden nochmals 

spielerisch das Thema Cybermobbing aufgegriffen und wertvolle Tipps gegeben.     

Den Abschluss des Projektes gestalteten die Schüler mit wenig Unterstützung der Klassenlehrinnen 

bemerkenswert selbstständig. Eine Schülerin übernahm die Moderation und führte rückblickend 

durch gelungenen Beiträge der Woche, z.B. Plakate, Steckbriefe, szenische Darstellungen zum 

Mobbing, Antimobbingregeln und selbstgesungene Lieder. 

Alle Viertklässler erhielten verdient eine Medienurkunde vom Team Digitales Lernen. 

 

F. Hagemeister 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


