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VORWORT

Susanne Hild, Amtsleiterin des Amtes
für Jugend, Familie und Frauen
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
das Amt für Jugend, Familie und Frauen begrüßte am 20. Februar 2018 zahlreiche Gäste zur
Auftaktveranstaltung des Projektes „Medienkompetenz für alle“ im Dienstleistungszentrum Grünhöfe. Ich freue mich, dass dieser Fachtag ein so großes Interesse und hohen Anklang gefunden
hat, was sowohl durch die hohe Zahl der Anmeldungen als auch durch das Interesse von Presse
und Radio – also den Vertretungen der Medien deutlich wurde. Verschiedene Institutionen und
Kooperationspartner unterstützten diesen Fachtag, sodass ein übergreifendes Projekt entstehen
konnte. Insbesondere danke ich in diesem Zusammenhang der bremischen Landesmedienanstalt und der Landeszentrale für politische Bildung.

Umso wichtiger, dass mit diesem Projekt somit auch ein Aufschlag für Bremerhaven beginnt, mit
Interesse am Medium für viele Altersgruppen und inklusiv aufzugreifen. Aber - erfordert dies nun
wirklich die Durchführung eines derartigen Fachtages? Ja, denn junge Menschen nutzen diese
Medien auf intensive Art und Weise – oftmals jedoch nicht ausreichend reflektiert!
Das Internet ist wie eine Welle: Man kann mit ihr untergehen und das sehr schmerzhaft, mit dauerhaften Verletzungen.

Dieser Satz von Bill Gates ist einer der ersten Sätze, mit dem sich das Projekt Medienkompetenz
für alle auf seiner Internetseite vorstellt – und er gefällt mir in diesem Zusammenhang ausgesprochen gut. Die perfekte Welle: Macht Spaß, treibt weiter, führt zum Glück … und junge Menschen stehen den neuen Medien viel offener gegenüber, als Erwachsene. Warum denn dann
überhaupt ein Projekt und einen Fachtag zur „Medienkompetenz für ALLE ?“

Zunehmend mussten wir auch in Bremerhaven in den vergangenen Jahren Meldungen polizeilicher Art, in der Erziehungsberatung oder Hilfen zur Erziehung feststellen, dass die Nutzung des
Internets, das uns alle so begeistert, auch seine Schattenseiten hat. Mobbinggruppen bei Whats
App und auf Facebook, Blogs und Videos, die als indirektes Ziel die Vermarktung haben und anscheinend Mädchen- und Frauenbilder kreieren, die manche von uns Älteren, mich eingeschlossen, gelegentlich erschrecken. Erpressung oder Nötigung durch Selfies – das sind Themen, die
unsere pädagogische Arbeit auf durchaus immer intensivere Art und Weise bewegt. Auch der
Präventionsrat, bei dem ich mich an dieser Stelle ganz besonders herzlich für die finanzielle Unterstützung bedanken möchte, griff die Diskussion zu dieser Thematik im Herbst 2017 auf.

Eine Herausforderung liegt darin, mit unterschiedlichen Wegen und Methoden zur Stärkung von
Medienkompetenz umzugehen. Ziel ist es, einen sicheren Umgang mit digitalen Medien für die
Fachkräfte zu ermöglichen, die täglich mit Kindern, Jugendlichen und Menschen mit geistiger
Einschränkung zusammenarbeiten – seien es Erzieher/-innen, Pädagoginnen und Pädagogen,
Bildungseinrichtungen, Jugendförderung oder Jugendhilfe und Beschäftigte weiterer sozialer
Einrichtungen sowie deren Nutzerinnen und Nutzer.

Im Amt für Jugend, Familie und Frauen begannen wir bereits im Frühjahr/Sommer 2017 mit
Überlegungen, wie Fachkräfte auf diese größeren Herausforderungen für die Heranwachsenden
entsprechend vorbereitet werden können, gleichzeitig aber die Medien dabei aktiv nutzen und
die intensive Bedeutsamkeit der Neuen Medien im Alltag ernst nehmen. Für das Aufgreifen dieser wichtigen Thematik möchte ich mich daher stellvertretend für alle weiteren Beteiligten recht
herzlich bei dem Team der Fachstelle „Jugendschutz im Internet“ bedanken.

In diesem Kontext fand ich einen Austausch mit einem Juryvertreter eines Jugendhilfepreises
sehr nachdenkenswert: Er sagte, dass es nach momentaner Wettbewerbslage bundesweit wohl
sehr wenige Projekte gäbe, die Angebote in der Jugendhilfe unter dem Aspekt „Medienkompetenz“
„preiswürdig“ entwickelt haben. Also, was macht Jugendhilfe eigentlich jugendrelevant, fachlich
korrekt und mit Spaß gestaltet? Aus seiner Sicht gehören dazu in jedem Fall das Wissen zu neuen
Medien und deren Nutzung durch Fachkräfte, das derzeit noch „ausbaufähig“ ist.

Ich wünsche spannende Ergebnisse und viel Erfolg für das weitere Projekt.

Das Internet ist wie eine Welle: Entweder man lernt auf ihr zu schwimmen oder man geht mit ihr
unter – Bill Gates

Susanne Hild
Amtsleiterin des Amtes für Jugend, Familie und Frauen
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Aktivierung
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PHASE 2
Netzwerke bilden
Fachtag

ZIELGRUPPEN PHASE 1 & 2

PHASE 3
Integration
Veranstaltungsreihen

ZIELGRUPPEN PHASE 3

» Fachkräfte

» Jugendliche

[schulische und außerschulische Bildungseinrichtungen]

» Kinder

» Eltern & Pflegeeltern
» Multiplikatoren
» Interessenten

» Menschen mit geistiger
Einschränkung

Das Projekt „Medienkompetenz für alle“ beschäftigt sich insbesondere mit unterschiedlichen Wegen und Methoden zur Stärkung von Medienkompetenz. Hierbei geht es ohne
Frage speziell um den Umgang mit digitalen Endgeräten, die mittlerweile (fast) alle über
einen Internetzugang verfügen. Das Ziel des Projektes besteht unter anderem darin,
einen sicheren Umgang mit digitalen Medien seitens des Fachpersonals zu gewährleisten, damit anschließend entsprechend präventive Maßnahmen hinsichtlich der Nutzung durch Heranwachsende sowie durch Menschen mit geistiger Einschränkung erbracht werden können.
Aus diesem Grund wird es, innerhalb des gesamten Projektes (Phase 1-3) sowohl Angebote für
Erwachsene als auch für Kinder geben. Thematisch steht die reflektierte Nutzung des Internets
im Fokus. Darüber hinaus geht es auch darum, wie digitale Medien sinnvoll in Bildungsangebote
integriert werden können. Weiterhin werden aktuelle Themen wie z. B. Fake News in sozialen
Netzwerken, der Reiz zur Selbstdarstellung bei Instagram und Co. sowie Problematiken des Onlinegamings aufgegriffen.
Das Projekt trägt den Titel „Medienkompetenz für alle“, weil es nicht allein um die Vermittlung von
Medienkompetenz an Kinder und Jugendliche geht, sondern auch um die Stärkung von Medienkompetenz bei Eltern, Fachpersonal sowie bei Menschen mit geistiger Einschränkung. Viele
Projekte in diesem Bereich fokussieren sich auf die Zielgruppe der Heranwachsenden, jedoch
gibt es durchaus einen hohen Bedarf bei vielen Erwachsenen die Medienbildung auszubauen
bzw. zu verstärken. Auf der einen Seite ist dies durch das aktuelle Phänomen bedingt, da viele
Altersgruppen noch nicht mit digitalen Medien aufgewachsen sind und auf der anderen Seite
werden Menschen mit geistigem Handicap häufig außer Acht gelassen, wenn es um die entsprechende Medienkompetenzvermittlung geht.
Dieser Bericht dokumentiert im Folgenden die Auftaktveranstaltung des Projektes „Medienkompetenz für alle“ in Form eines Fachtages, der sich an die Zielgruppe der Phasen 1 und 2 (siehe
Grafik) richtet. Nach der Auftaktveranstaltung wird es unterschiedliche Veranstaltungsreihen für
die Zielgruppen in Projektphase 3 geben.
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ABLAUFPLAN

FACHTAG

ABLAUFPLAN
10:00 h

Ankunft und Stehcafé

10:30 h

offizielle Begrüßung
durch Susanne Hild, Amtsleiterin des Amtes für Jugend, Familie und Frauen Bremerhaven

11:00 h

Impulsvorträge
Dr. Rainer Ballnus

Dr. Thorsten Fehr

Dr. Leif Kramp

Leiter des Zentrums für
Medien – Landesinstitut
für Schule, Bremen

Privatdozent, Psychologe
und Neurowissenschaftler
– Zentrum für Kognitionswissenschaften, Universität
Bremen

Forschungskoordinator am
ZeMKI – Zentrum für Medien-, Kommunikationsund Informationsforschung,
Universität Bremen

13:00 h

Mittagessen – Fingerfood

14:00 h

Workshops – Dauer ca. 90 Minuten

[1] Medien im Unterricht: Sinnvolle Einbindung digitaler Medien in den Unterricht
» Dr. Thomas Nawrath | Studienrat am Lloyd Gymnasium und Fachberater am Medienzentrum Brhv
Raum: Lesepunkt | Erdgeschoss

[2] Fake News und die Bedeutung für die politische Bildung von Heranwachsenden
» Sonja Borski | Dipl. Politologin & Erwachsenenbildnerin – Projektmanagerin, Jöran und Konsorten
» Linda Blöchl | Dipl. Soziologin – Außenstelle Bremerhaven der Landeszentrale für pol. Bildung Bremen
Raum: Internet Treff | Erdgeschoss

[3] Medienarbeit in der Praxis: Stärkung von Medienkompetenz bei Menschen mit Behinderung
» Melanie Schaumburg | Dipl. Sozialpädagogin und Bildungswissenschaftlerin M.A. – Universität Oldenburg
Raum: Bühne/Saal | Erdgeschoss

[4] Online-Games – das große Zocken und die Altersfreigabe
» Jörg Warras | Dipl. Pädagoge – Amt für Jugend, Familie und Frauen – Fachstelle Jugendschutz im Internet
Raum: kleiner Seminarraum | Obergeschoss

[5] Der Reiz sozialer Netzwerke: Selbstdarstellung im Netz
» Kara Pekrun | Medienpädagogin – Amt für Jugend, Familie und Frauen – Fachstelle Jugendschutz im Internet
Raum: großer Seminarraum | Obergeschoss

[6] Medien in KITAs: Möglichkeiten des Einsatzes digitaler Medien in der KITA
» Edina Medra | Referentin für Medienkompetenz und Medienberaterin – BREMA/Radio Weser TV
» Mia Guttormsson | Medienpädagogin – Blickwechsel e.V.
Raum: Jugendraum | Erdgeschoss

15:30 h

Plenum – Zusammentragen und Diskussion

16:30 h

Markt der Möglichkeiten – Netzwerken und Ausklang der Veranstaltung

Das Bremerhavener Projekt „Medienkompetenz für alle“ ist am 20. Februar mit einer Auftaktveranstaltung in Form eines Fachtages erfolgreich gestartet. Die Veranstaltung hat im Dienstleistungszentrum Grünhöfe stattgefunden. Geplant, organisiert und durchgeführt wird das Projekt von der
„Fachstelle Jugendschutz im Internet“ des Amtes für Jugend, Familie und Frauen. Inhaltlich wurden
unterschiedliche Wege und Methoden zur Stärkung von Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen sowie Menschen mit geistiger Einschränkung an die teilnehmenden Fachkräfte vermittelt. Insbesondere ging es darum, Fachkräften aus den Bereichen Jugendförderung, Schule,
Behinderteneinrichtungen und Kindertagesstätten Möglichkeiten der Einbindung medienpädagogischer Inhalte hinsichtlich der heutigen Mediennutzung aufzuzeigen. Darüber hinaus ging es
um die Sensibilisierung hinsichtlich aktueller Gefahren und Chancen digitaler Medien.
Für die Veranstaltung haben sich über 100 Personen angemeldet. Innerhalb des Rahmenprogramms hat es drei Impulsvorträge, zum heutigen Nutzungsverhalten digitaler Medien, von Experten aus der Wissenschaft gegeben. Im Anschluss fanden sechs praktische Workshops mit
unterschiedlichen Schwerpunkten statt, denen sich die Teilnehmer/-innen im Vorhinein zuordnen konnten. Zudem präsentierten sich im Haus mehrere unterstützende Organisationen, wie
zum Beispiel die bremische Landesmedienanstalt, die Landeszentrale für politische Bildung, die
Elbe-Weser Werkstätten und viele mehr. Hierbei konnten sowohl neue Denkanstöße zum Thema
entstehen als auch die Vernetzung und die Zusammenarbeit hinsichtlich der Stärkung von Medienkompetenz in Bremerhaven vorangetrieben werden.
Der Fachtag ist also nur der Startschuss. Mit der Auftaktveranstaltung beginnt die dritte und wichtigste Phase des gesamten Projektes. Kleine Veranstaltungsreihen für Kinder und Jugendliche sowie Menschen mit eingeschränkten, geistigen Fähigkeiten. Die Fachstelle Jugendschutz im Internet
wird sich an diesen Veranstaltungsreihen beteiligen, indem die pädagogischen Mitarbeiter/-innen
Workshops innerhalb der Schule und in außerschulischen Bildungseinrichtungen, wie z. B. den Freizeiteinrichtungen des Amtes für Jugend, Familie und Frauen, anbieten. Auch der „Internet-Treff“ im
DLZ Grünhöfe wird hierbei einen Veranstaltungsort für Workshops rund um die Medienkompetenz
bilden. Um alle Themen abzudecken und gleichermaßen häufig anzubieten, können externe Referenten/Referentinnen hinzugezogen werden. Wichtig ist, dass möglichst viele Menschen erreicht
werden und sich die Themen stetig an aktuelle Gegebenheiten anpassen.
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10:30 UHR | BEGRÜßUNG

Herzlich Willkommen

FACHTAG
Medienkompetenz für alle.
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Der Fachtag „Medienkompetenz für alle“ wurde am 20. Februar 2018 um 10:30 Uhr von Susanne Hild,
Amtsleiterin des Amtes für Jugend, Familie und Frauen, offiziell eröffnet. Über 100 Teilnehmer/
-innen sowie Kooperationspartner/-innen wurden im Dienstleistungszentrum begrüßt und konnten sich auf einen Tag voller Impulse rund um die Nutzung digitaler Medien freuen. Auszüge der
Begrüßungsrede von Frau Hild, können dem Vorwort dieser Dokumentation entnommen werden.
Nach der offiziellen Begrüßungsrede schließt sich Kara Pekrun, der Fachstelle Jugendschutz im
Internet mit ein paar organisatorischen Hinweisen zum Ablauf an. Durch Frau Pekrun wurden
alle externen Referentinnen und Referenten noch einmal herzlich willkommen geheißen. Darüber
hinaus wurden die Besucher/-innen über die Anwesenheit von RadioWeser.TV und einem studentischen Filmteam der Hochschule Bremerhaven hingewiesen.

11:00 UHR | IMPULSVORTRÄGE

Dr. Rainer Ballnus | Leiter des Zentrums für Medien
Landesinstitut für Schule, Bremen

Dr. Thorsten Fehr | Privatdozent, Psychologe und Neurowissenschaftler
Zentrum für Kognitionswissenschaften, Universität Bremen

Dr. Leif Kramp | Forschungskoordinator am ZeMKI –
Zentrum für Medien-, Kommunikations- und Informationsforschung,
Universität Bremen

Die Referenten begannen um 11 Uhr mit den ca. 45 Minuten langen Impulsvorträgen. Thematisch ging es den Referenten zum einen um die Chancen bzw. die Notwendigkeit digitale Medien in der schulischen Unterrichtspraxis zu nutzen, da diese außerhalb der Schule ihren Einsatz
finden. Zum anderen ging es um eine kritische Auseinandersetzung hinsichtlich der Risiken von
digitalen Medien bei der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Darüber hinaus wurde aufgezeigt, wie junge Menschen Medien nutzen und welche Bedeutung neue Medien in ihrem Leben
17
haben.

13:00 UHR | MITTAGESSEN

Nach drei wirklich abwechslungsreichen Impulsvorträgen, folgte die einstündige Mittagspause.
Durch das Mittagsbuffet des Partyservice Schäfer aus Bremerhaven war für das leibliche Wohl
aller Teilnehmenden gesorgt.
Die Mitarbeiter/-innen des Kinder- und Jugendtreffs im Dienstleistungszentrum Grünhöfe sorgten für eine reibungslose Organisation hinsichtlich der logistischen Herausforderungen, aufgrund
der begrenzten, räumlichen Gegebenheiten. Dementsprechend wurden über 100 Gäste durch
das Team so zum Buffet gelotst, sodass ein großer „Personenstau“ vermieden werden konnte.
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AB 14:00 UHR | WORKSHOP 1
Medien im Unterricht: Sinnvolle Einbindung

WORKSHOP 2
Fake News und die Bedeutung für die politische

digitaler Medien in den Unterricht

Dr. Thomas Nawrath
Studienrat am Lloyd Gymnasium und Fachberater
am Medienzentrum Bremerhaven

Bildung von Heranwachsenden

Sonja Borski | Dipl. Politologin & Erwachsenenbildnerin
– Projektmanagerin bei Jöran und Konsorten, Agentur für Bildung
Linda Blöchl | Dipl. Soziologin – Leiterin der Außenstelle
Bremerhaven der Landeszentrale für politische Bildung Bremen

Der erste Workshop beschäftigte sich mit dem Medieneinsatz im Schulunterricht. Thomas Nawrath startete mit einem Input für die Teilnehmenden. Hierbei geht es um den hohen Stellenwert
von digitalen Medien bei Schüler/-innen. Die Attraktivität neuer Medien könne genutzt werden,
um diese in den Unterricht zu integrieren. Finnland geht diesbezüglich mit einem positiven Beispiel voran, indem Schüler/-innen dort auf eine produktive Lernweise mit Medien geschult werden. Für digitale Medien gibt es in Bremen kein gesondertes Schulfach. Vielmehr geht es um die
Integration neuer Medien in den vorhandenen Schulunterricht.

Falschmeldungen gab es schon immer. Was ist heute das Besondere an Fake News? Welche
Folgerungen ergeben sich daraus für die Arbeit mit Heranwachsenden? Im ersten Teil erläuterte
Sonja Borski, was Fake News sind und was nicht und warum Fake News heute eine besondere
Brisanz haben. Weitere Fragen waren: Können Heranwachsende die gezielte Verbreitung von falschen oder irreführenden Informationen, um jemandem zu schaden, erkennen? Kommen Sie mit
ihren Medien, die sich von denen der Erwachsenen immer mehr unterscheiden, mit Fake News in
Kontakt? Und wie greifen wir Pädagoginnen und Pädagogen das Thema auf?

Praktisch funktioniert das z. B. über die Lernplattform „itslearning“ (itslearning.com). Den Teilnehmenden wird die Plattform vorgestellt: Es handelt sich um eine Plattform für Schüler/-innen. Diese können Informationen, Aufgaben und Termine zusammen mit den zuständigen Lehrpersonen
organisieren. Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass es zwei Möglichkeiten gibt mit Medien zu arbeiten. Zum einen können Lehrer/-innen Medien in ihr Unterrichtsgeschehen einbinden
und zum anderen können Schüler/-innen selbst Medien produzieren. Im weiteren Verlauf werden
die Möglichkeiten der itslearning Plattform ausgeführt.

Im zweiten Teil des Workshops wurden die Teilnehmenden zu einer kreativen Auseinandersetzung mit Fake News eingeladen. Sie sollen mithilfe der Firefox Erweiterung „goggle“ selbst Fake
News erstellen, um herauszufinden, wie schnell diese produziert sind. Es geht sowohl um die
Sensibilisierung in Bezug auf das eigene Verhalten als auch um eine mögliche Unterrichtsgestaltung für Jugendliche. Hinweise zu weiteren Informationen, Materialien für den Unterricht und außerschulische Jugendarbeit sowie entsprechende Kontaktdaten für Workshops wurden verteilt.

Darüber hinaus werden unterschiedliche Tools erläutert mit denen Medien produziert werden
oder die in den Unterricht integriert werden können. Hierbei geht es z. B. um Konstruktionen,
Bildbearbeitung und Videoerstellung.

Das Verlaufsprotokoll sowie zugehörige Materialien
finden Sie unter www.medienkompetenz-fuer-alle.de

Das Verlaufsprotokoll sowie zugehörige Materialien
finden Sie unter www.medienkompetenz-fuer-alle.de
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WORKSHOP 3
Medienarbeit in der Praxis: Wie stärkt man

WORKSHOP 4
Online Games: Das große Zocken und die Altersfreigabe

Medienkompetenz bei Menschen mit Behinderung?

Melanie Schaumburg
Dipl. Sozialpädagogin und Bildungswissenschaftlerin M.A.
Universität Oldenburg, Institut für Pädagogik
Der Workshop zur praktischen Medienarbeit mit Menschen mit Behinderung hat mit einem kurzen Input von Melanie Schaumburg zur aktuellen Situation begonnen. Dazu wurde eine Studie
mit aktuellen Zahlen zum Medienbesitz und zur Mediennutzung von Menschen mit geistiger
Behinderung vorgestellt. Des Weiteren wies Melanie Schaumburg darauf hin, dass „Medienkompetenz für alle“ immer von zwei Seiten aus betrachtet werden muss. Zum einen müssen Barrieren
gesenkt und Zugänge ermöglicht werden und zum anderen muss Medienkompetenz vermittelt
werden. Tiefergehend wurden Hard- und Softwarelösungen sowie Methoden der inklusiven Medienarbeit vorgestellt.
Im Anschluss daran, konnten die Teilnehmenden in unterschiedlichen Stationen Materialien und
Beispiele zur praktischen Medienkompetenzvermittlung kennenlernen. Themen wie das Internet,
Facebook, die Erstellung von Trickfilmen oder Apps, wurden innerhalb der Stationen aufgegriffen.
Anschließend folgte eine Besprechung der Ergebnisse im Plenum. Die Teilnehmenden stellten
viele Fragen zu möglichen Risiken der Mediennutzung durch Menschen mit Behinderung. Melanie Schaumburg konnte einige praktische Hinweise zu Themen, wie zum Beispiel WhatsApp,
Internetsucht, Datenschutz und Altersbegrenzungen, mit auf den Weg geben.

Das Verlaufsprotokoll sowie zugehörige Materialien
finden Sie unter www.medienkompetenz-fuer-alle.de

Jörg Warras
Dipl. Pädagoge – Amt für Jugend, Familie und Frauen
Fachstelle Jugendschutz im Internet
Der Workshop „Online-Games – das große Zocken und die Altersfreigabe“ sollte das Potential
der Computerspiele in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen darstellen. Ein kurzer „Ausflug“
in die aktuelle JIM Studie zeigt welchen hohen Stellenwert digitale Spiele speziell bei Jungen im
Alter zwischen 11 und 19 Jahren haben. Maßgeblich verantwortlich für die Altersfreigabe von
Spielen und die damit verbundene Aufgabe des Jugendmedienschutzes bei Computerspielen,
ist die „Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle“ (USK). Im ersten Teil des Workshops „Jugendschutz
bei Computerspielen“ wurden daher die verschiedenen Altersstufen beschrieben und diese für
eine bestimmte Altersstufe geeignet sind und für andere nicht. Weiter wurde dargestellt, wie eine
Prüfsitzungen bei der USK abläuft, wer an der Prüfung beteiligt ist und wie die Altersfreigaben
zustande kommen. Nur wenn Spiele keine Kennzeichnung durch dieses Verfahren erhalten, können sie beispielsweise durch Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) auf den
sogenannten Index gelangen.
Im zweiten Teil des Workshops sollte geprüft werden, wie das große Interesse der Jungen an
Computerspielen positiv in der Jugendarbeit genutzt werden kann. Einige Beispiele wurden diskutiert, die zum einen Kreativspiele einsetzen, um Jungen aus der passiven Nutzerrolle in eine
aktive gestalterische Rolle zu versetzen – zum Beispiel eigene Strecken in einem Rennspiel
entwerfen oder gemeinsam in Minecraft Gebäude und Orte erbauen. Zum anderen die mediale
Auseinandersetzung mit Spielen, z. B. selbst Let´s play Videos erstellen oder eine USK Prüfung
nachstellen, um über Jugendschutz zu sprechen.

Das Verlaufsprotokoll sowie zugehörige Materialien
finden Sie unter www.medienkompetenz-fuer-alle.de
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WORKSHOP 5

WORKSHOP 6

Der Reiz sozialer Netzwerke:

Mediennutzung in KITAs

Selbstdarstellung im Netz

Kara Pekrun M.A.
Medienpädagogin – Amt für Jugend, Familie und Frauen
– Fachstelle Jugendschutz im Internet
Der Workshop zur Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken startete mit einem Kurzvortrag zur
aktuellen Situation. Es wird auf die JIM 2017 Studie hingewiesen, die besagt, dass 98 % der 12
bis 19-Jährigen ein Smartphone besitzen. Zu den liebsten Internetangeboten zählen dabei die
sozialen Netzwerke Youtube, WhatsApp, Instagram und Snapchat. Bei diesen Anbietern steht die
Selbstdarstellung der eigenen Person sowie die Kommunikation mit Peergruppen im Fokus. Darüber hinaus haben sogenannte „Influencer“ über Youtube einen großen Einfluss auf Heranwachsende. Letztendlich besteht der Reiz sozialer Netzwerke größtenteils in der Kommunikation,
der Selbstdarstellung (oder Selbstfindung) und Erlebnissen, die dort mit Gleichgesinnten geteilt
werden. Alle Veröffentlichungen in diesen Netzwerken sind für Jugendliche mit einem inneren
Wunsch nach positiver Rückmeldung verbunden. Heutzutage vermischt sich das physische mit
dem digitalen Umfeld, wenn es um den Prozess der Selbstfindung geht. Leider entstehen bei
der Präsentation im Netz auch immer Schattenseiten, wie z.B. Cybermobbing oder datenschutzrechtliche Probleme.

Edina Medra | Referentin für Medienkompetenz und
Medienberaterin – Radio Weser.TV & Brema
Mia Guttormsson | Medienpädagogin – Blickwechsel e.V.
Die Bremische Landesmedienanstalt hat ihren Workshop in Zusammenarbeit mit Blickwechsel
e.V. zur Medienkompetenzvermittlung in Kitas durchgeführt. Basierend auf den Erfahrungen aus
dem Landesprogramm „MedienKids“ gab Mia Guttormsson von Blickwechsel e.V zunächst einen
Überblick über die Möglichkeiten, für einen sinnvollen Einsatz von Medien in der Kita. Das Tablet sollte beispielsweise nicht als Spielzeug, sondern als Werkzeug betrachtet werden. Auf diese
Weise können bereits Kinder im Alter von drei oder vier Jahren eine bewusste Medienerziehung
erfahren. Der Begriff „Medienkompetenz“ wurde näher erläutert und es wurden vier konkrete Methoden zur Medienkompetenzvermittlung vorgestellt.
Die 13 Teilnehmenden des Workshops konnten an vier verschiedenen Stationen selbst aktiv werden. Von der Faltmännchen-App bis zum kleinen StopMotion-Studio, von der Hörspielproduktion
bis zum Puppet Pals: es gab viel Gelegenheit zum Ausprobieren. Mit vollem Einsatz und guter
Laune entstanden neben einem Hörspiel mehrere kleine Trickfilme und Strichmännchen-Zeichnungen.

Anschließend sollen soziale Netzwerke kennengelernt werden, um somit die Funktionsweisen zu
verstehen und Nutzungsmotive von Heranwachsenden nachvollziehen zu können. Aus diesem
Grund gibt es fünf Stationen, die von den Teilnehmenden bearbeitet wurden. Es ist der erste
Schritt, um Kinder und Jugendliche auf Gefahren hinweisen zu können. Abschließend wurden Die
Ergebnisse im Plenum besprochen und Informationsmaterialien für die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen verteilt.

Das Verlaufsprotokoll sowie zugehörige Materialien
finden Sie unter www.medienkompetenz-fuer-alle.de

Das Verlaufsprotokoll sowie zugehörige Materialien
finden Sie unter www.medienkompetenz-fuer-alle.de
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MARKT DER MÖGLICHKEITEN

KOOPERATIONSPARTNER &
MARKT DER MÖGLICHKEITEN

An dieser Stelle danken wir noch einmal allen Unterstützer/innen des Fachtages „Medienkompetenz für alle“ sehr herzlich für Ihre Mithilfe. Sowohl finanzielle als auch anderweitige Unterstützungen, wie zum Beispiel die audiovisuelle Dokumentation oder die Weiterempfehlung des
Projektes sind äußerst wichtig und gewinnbringend für die Stärkung von Medienkompetenz in
unserer Gesellschaft.
Damit sich alle Kooperationspartner entsprechend auf dem Fachtag präsentieren und ggf. neue
Netzwerke entstehen konnten, wurde der Markt der Möglichkeiten eingeführt. Hier wurden Informationsmaterialien und zugehörige Banner oder Merchandisingprodukte ausgestellt. Das medialab nord nutzte die Fläche für sein Kooperationsprojekt mit den Elbe-Weser-Werkstätten: ein
Radio-Studio.

medienkompetenznetzwerk

GEFÖRDERT
DURCH:

Magistrat der Stadt Bremerhaven
Amt für Jugend, Familie und Frauen
Fachstelle Jugendschutz im Internet
Jörg Warras · Kara Pekrun
Auf der Bult 5 · 27574 Bremerhaven
www.medienkompetenz-fuer-alle.de
kontakt@medienkompetenz-fuer-alle.de
Telefon: 0471/3087823

BREMERHAVEN
MEER ERLEBEN!

ANHANG FOLGT »

AB 14:00 UHR | WORKSHOP 1
Medien im Unterricht: Sinnvolle Einbindung

•

Bei Foto von beispielsweise Plakaten können die Plakate bearbeitet werden

•

Frage: Wann Bearbeitung von Bildern? Antwort: Lernstufe 3/4 -> Spaßfaktor ist hoch und ermutigt die Schüler

•

Tool für Konstruktion: Beispiel Mathematik (Möglichkeiten zur Erstellung eines Comics; Datenschutz: keine Personen/Gesichter auf den Bildern) -> Foto Editor: www.Lunapic.com -> Filter

digitaler Medien in den Unterricht

bei Bildern oder Effekte -> Dreieck mit Circelkreisen -> kann selbst bearbeitet und designed
werden -> Schüler bleiben bei der Sache
•

Praxisbeispiel: Plakat digital mit Prezi erstellen/kostenlos für Bremerhavener Lehrer über
dienstliche E-Mail, Basic für Schüler kostenfrei

•

Vorlagen können gewählt werden (verschiedene Lernpfade) -> Überlegung von Schülern: Was ist
ansprechend? Wie will ich das Konzept umsetzen? -> Förderung von Bereitschaft der Schüler im

Dr. Thomas Nawrath
Studienrat am Lloyd Gymnasium und Fachberater
am Medienzentrum Bremerhaven
Verlaufsprotokoll
•

Lehreraustausch -> Medienkompetenz definieren

•

Zwischenfrage: Vorgabe für Lehrer?

•

„Schau mal, ich kann Handy“ -> Kinder korrigieren sich gegenseitig -> sich selbst überlassen

•

Vollkommene Freiheit: sozialer Druck, Bediener-Niveau, digtale Welt für alle

•

Spaß an den Medien: Nutzen durch Einbeziehung -> Bildungsplan Medien -> Auf Jahrgangsstufe
abgestimmte Pläne -> Beispiel: Vorlage für Schüler Word -> Seitenzahlen

•

Beispiel Finnland -> Bildungspläne basieren auf lebenslangem Lernprozess -> Schüler werden
mit Medien auf produktive Lernweise geschult

•

Digitale Welt (KMK) -> Keine eigenen Fächer, sondern im ganzen Schulprozess (Fächer) integ-

Umgang mit Medien
•

Details können in der Präsentation versteckt werden

•

Prezi kann mit verschiedenen Personen geteilt werden -> Schüler können parallel zueinander
arbeiten -> zeitgleiche Arbeit mit aktuellen Änderungen

•

Möglichkeit zur Weiterleitung der Prezi Präsentationen über Link

•

Abgabe von Hausaufgaben über Lernplattform von Herrn Nawrath -> 90 % Abgabequote

•

Möglichkeit zur Benotung von Aufgaben

•

Frage: Wer organisiert die Administration? -> schulische Ansprechpartner

•

Lernplattform: Notiz -> Erstellung von Arbeitsblättern -> Links zu anderen Webseiten -> Emojis
-> Schwarzes Puzzleteil: Edupol (Filmarchiv Landesinstitut) -> Filme für Unterricht heraussuchen oder auf virtuellem Arbeitsblatt hinterlegen -> Können Filmmedium jederzeit aufrufen

•

jedes Medium läuft aber nach ein paar Jahren aus
•

Bildungsplan Medien im Land Bremen: Allgemeines Verständnis (Kompetenzen, Standards, Operatoren), Übersicht, Handreichungen mit Lernbausteinen für Primarstufe und SEK 1

•

Praxis: Lernplattform itslearning

•

Bildungsplan: Kompetenzen, Bereiche zum integrieren der Medien

•

itslearning.com -> Mitarbeit von Kursteilnehmern -> Log in

•

Benutzerplattform: Startseite: Informationen

•

Plattform für Schüler: Aufgaben an Schüler, Kalender, Informationen -> Beispiel: Link zu
Zeitungsartikeln (Bildvorschau wird automatisch generiert) -> Schüler greifen durch Klicken

•

Fragen: Zwei grundlegende Wege mit Medien zu Arbeiten

•

1. Lehrer binden Medien in das Unterrichtsgeschehen ein -> Beispiel: Fotomontage -> Lehrer
ist Rolemodel -> positives Beispiel für Schüler

•

2. Schüler produzieren Medien

•

Frage: Wann wird mit Medien begonnen? Antwort: Kita -> Medienkonsum fängt sofort an sobald
der Kontakt mit diesen erfolgt

•

Erst wenn analog möglich -> dann auch digital möglich -> Plakat (analog) - Plakate am PC
(digital)/Transfer

•

Niederschwelliger Einstieg: Plakat hängt an der Wand -> Foto kann gemacht werden -> Bild auf
die Plattform hochladen (Übertragung von analogen Medien) -> Lernplattform itslearning

•

itslearning: Möglichkeit zur Erstellung von Aufgaben und Kontrolle der erstellten Aufgaben

•

Praxis Beispiel: Teilnehmerin erstellt ein Plakat analog und lädt ein Foto hoch -> Medienarbeit

•

Fotos mit dem Handy können über die itslearning App hochgeladen werden da heutzutage „Mobile
Devices“ verbreitet

•

Lehrer nutzt Webbrowser zum Eintragen von Daten und Erstellung von Aufgaben -> Schüler kann
App zum hochladen der Aufgaben nutzen

Youtube: Externe Videos -> Button „teilen“ unter dem Video -> Link kopieren -> Lernplattform
auf virtuellen Arbeitsblatt einfügen und einbetten -> Video wird auf dem Arbeitsblatt eingefügt -> Nur das Video -> keine andere Ablenkung -> Einstellung von eigenen Videoabschnitten

•

Lerninhalte können bildlich über Videos vermittelt werden (Beispiel: Berufsorientierung)

•

Frage: Was können die Schüler mit den Videos machen?

•

Antwort: Man kann sich die Firmen und Berufe anschauen.

•

itslearning: Diskussion: Forum zur Diskussion über beispielsweise Berufe -> Schüler können
recherchieren und Ergebnisse, beispielsweise Youtube Videos über Berufe präsentieren

•

Frage: Können mehrere Schüler interagieren?

•

Antwort: Schüler können untereinander im Forum diskutieren -> Lehrer kann in die Diskussion
eingreifen -> schriftliche Beiträge von Schülern -> Erkennung von Schwächen (Beispiel: Recht-

auf den Link auf Medien zu
•

Youtube als Medienplattform -> Erstellung eigener Lerninhalte -> über Youtube können die eigenen Videos direkt geschnitten werden

riert -> Selbstverständlichkeit
•

Frage: Wird auf die NDR Seite zugegriffen? NDR stellt Filme für eine Zeit zur Verfügung ->

schreibung)
•

Anmerkung: Schüler, welche keine Handys, Tablets haben!!! /Eigenes Netz für Schüler

•

Frage: Wie können sich die Schüler einloggen und angemeldet werden -> dafür gibt es gesondert
Schulungsangebote am LFI/Medienzentrum

•

Umfragetool: Möglicherweise Feedback zum Lehrer (anonym möglich)

•

Über itslearning zugreifen auf Sofatutor -> Videos und Arbeitsblätter zu Themenbereichen
(Aktuell: 3 Jahre kostenlos)

•

Unterstützungstool: Materialien,Tipps -> Leitfaden für Nutzer (Funktion von itslearning ->
Handbuch) -> über Gruppen „000 Bremerhaven“, dort Video: Unterstützung freischalten

•

Anmerkung: Datenschutzblatt -> Was für Daten sind notwendig und was passiert mit den eigenen
Daten? (Handreichung)

•

Eltern können sich über den Link für die Schüler ohne Kenntnis des Passworts die schulischen
Termine abonnieren (Beispiel: Termin des Elternabends)

•

Tool „Registrierung“ durchgegangen mit Kursteilnehmern

WORKSHOP 2

•

FN arbeiten mit Aktualität: sie knüpfen an Ereignisse an, die aktuell sind. Was lässt sich
schnell überprüfen?

Fake News und die Bedeutung für die politische
Bildung von Heranwachsenden

•

Der Begriff Influencer wird erklärt und die Einflussnahme auf News.

•

c) Vertrauenskrise fördern FN   

•

Angesprochen wird eine veränderte Weltsicht, durch z.B. die Globalisierung.
delnder? Wer kann Einfluss nehmen?

Wer ist Han-

Die eigene, kleinteilige Wahrnehmung entwickelt sich zur

gefühlten Wahrheit. Das Thema des Klimawandels wird

als Beispiel dazu genannt. Der Begriff

der „alternativen Fakten wird erläutert.
•

TN erklärt früher: Bild ist Müll, Süddeutsche Richtige Nachrichten, heute: Alles sehr verschwommen, man weiß nicht genau.

Sonja Borski | Dipl. Politologin & Erwachsenenbildnerin
– Projektmanagerin bei Jöran und Konsorten, Agentur für Bildung
Linda Blöchl | Dipl. Soziologin – Leiterin der Außenstelle
Bremerhaven der Landeszentrale für politische Bildung Bremen
Verlaufsprotokoll

Weitere Diskurse außerhalb der Öffentlichkeit

•

- innerhalb geschlossener Gruppen bei Facebook --> Begriff: Echokammern, Filterblasen

Begrüßung der Teilnehmer

•

Vorstellung der Kursleiterin sowie ein kurzer beruflicher Werdegang, dazu die Einladung sich
per Public Pad einzubringen.

•

Der Begriff Fake News - im weiteren FN -

•

FN als Kampfbegriff: Es wird hierbei auf Donald Trump verwiesen: Medien werden als Fake News

wird erklärt, beziehungsweise was FN nicht sind:

beschimpft. Beispiel aus Deutschland u. a. vom letzten Wochenende: AFD-Politikerin Alice
Weidel über Deniz Yücel
Fake News aus Unfähigkeit: z.B. Zeitungsente. Tagesaktuelles Beispiel über die Entlassung
Yücel und die Darstellung des Umgangs der Medien mit falschen Informationen.
•

Verwandtes Phänomen für FN:

•

Clickbating: reißerische Überschrift für höhere Klickzahlen, Beispiele werden genannt

•

Keine Nachricht im eigentlichen Sinne ... Werbung

•

Abgrenzung zur Satire:

•

Es wird über eine Satire-Kampagne berichtet, die eine so große Wirkung erzielte, dass eine

•

- Werbung auf z.B. Facebook oder WhatsApp; Beispiel gezielte russische Werbung der CSU auf
einen bestimmten Kreis von Facebooknutzer*innen

•

wurden. Weiterhin wird ein Post von Alice Weidel gezeigt, der von einem anderen User, um das
Wort Fake News und eine behauptete Information ergänzt wurde. Es schloss sich eine Diskussion
um die schwierige Abgrenzung an.
FN meint im engeren Sinne die Desinformation als gezielte Verbreitung von falschen oder
irreführenden Informationen, um jemanden zu schaden, darunter fällt a) bewusst falsche Interpretation wahrer Informationen - Beispiel bei Eilmeldungen: durch die bewusste Wortwahl
wird zur (Miss) Interpretation der eigentlichen Fakten

„eingeladen“ b) Manipulation wahrer

Informationen, durch z.B. Bilder c) Einbringen völlig frei erfundener Inhalte.
•

Teilnehmer teilt etwas bzgl. der Likes, die jeder einzelner macht, wird gezielt mit bestimmten
Vorschlägen bombardiert.

•

Filterblasen, KL erklärt die Mechanismen in Bezug auf Klicks in Foren Interessen

•

Politische Diskussion laufen auch über WhatsApp, von außen nicht einsehbar, besonders Jugend-

•

- Suchmaschinen als Meinungsmacher, Beispiel Google

•

Daraus wird deutlich, was die Menschheit denkt

•

Trefferlisten werden erklärt, normale, aber häufiger auch Wortdefinitionen, Bilder, Schlagzeilen --> Wie benutzen Menschen Suchmaschinen?

•

Suchmaschine ist viel mehr als ein neutrales Werkzeug

•

Teilnehmer erwidert, dass Angezeigtes durchaus nützlich ist.

•

- Diskurse außerhalb der Wahrnehmung, da Altersunterschiede sich in den genutzten Medien widerspiegeln

•

Teilnehmer stellt Frage in Bezug auf Strafverfolgung zu dem angesprochenen Beispiel. KL strafrechtliche Inhalte, allerdings leider meistens keine Reaktion der Betroffenen (die öffentlich
sichtbar wäre).

•

Förderliche Faktoren für die gestiegene Bedeutung von FN:

•

a) Krise des Journalismus: Personalnot, Finanznot

•

Heute zählt mehr die Resonanz als Relevanz, wie viele greifen die Nachricht auf, die viel
Lärm macht, Qualität leidet; Verweis auf Twitter, soziales Netzwerk ist kein Nachrichtenportal, wird aber von vielen Journalisten als Quelle benutzt. Trending topic wird erklärt.
Auch Facebook-Reaktionen werden als Stimmungsmesser aus der Bevölkerung aufgenommen und lösen
Umfragen und Leserbriefe ab.

•

b) Informationsüberfluss

•

Tausende Quellen, bei denen jeder „mitmachen“ und publizieren kann.

- Instagram -

Snapchat - Youtube

Frage einer TN ist Snapchat wie Facebook? Medien werden parallel benutzt, keine festen Trends.
Allerdings Facebook nicht mehr „Trend“. TN wirft ein, Snapchat ist schneller.

•

Mediennutzung durch Jugendliche:

•

a) Lieblingsangebote der Jugendlichen:  

•

1. Youtube wird näher erklärt, Vielfältigkeit, für Jugendliche vor allem Musikvideos und
Lets Play (wird kurz erläutert: Videos von Leuten, die ein Spiel am PC zum Teil in Echtzeit

Gegendarstellung eines Bundesministeriums Nöten war, da die Aussagen als wahr wahrgenommen

•

verstärken FN:

liche dauerhaftes Medium

•

•

•

spielen) interessant; Influencer auch hier stark vertreten, einige nutzen politische Inhalte
•

2. WhatsApp

•

3. Instagram

•

Gegenüberstellung der Nutzung von Informationsquellen von Jugendlichen und Erwachsenen: Jugendliche informieren sich anders als Erwachsene  

•

Vorstellung welche Websites/Apps zur Information genutzt; kritische Anmerkung der KL bezüglich der Statistik. Es wird deutlich, dass Zeitungen nicht mehr für Jugendliche relevant sind.

•

Kanäle für politische Info: Schule sowie direktes Umfeld ist noch immer ein wichtiger Einflussfaktor bei Jugendlichen.

•

Einschätzung der Glaubwürdigkeit von Medien bei Jugendlichen: hohe Glaubwürdigkeit von öffentlich-rechtlichen Fernsehen/Radio, lokalen und überregionalen Tageszeitungen  

•

TN: Widerspricht sich dies nicht mit den vorherigen Recherche-Ergebnissen?

•

KL erwidert, dass es nicht widerspricht, z.B. trinkt am auch Cola und weiß,

dass es nicht

gut ist
•

TL ergänzt: Präsentationsart entscheidet, Vergleich zwischen Tagesschau und Facebook- Schlagzeilen

•

Die „Wirkung der Fake News“ wird übersprungen und auf die Materialien verwiesen.

•

Was kann man jetzt tun?

•

- Medienkunde:
Beispiels

Überblick über mögliche Inhalte zugunsten eines anschließenden praktischen

•

- Hasskommentare werden kurz in dem Zusammenhang genannt

•

- Resonanz wichtiger als Relevanz, deshalb wichtig zu wissen, wie Journalismus funktioniert

•

Kreative Auseinandersetzung - Praktische Übung für die Teilnehmer

•

Die Kursleiterin möchte mit den Teilnehmern selber Fake News erstellen, Verweis auf die unten

WORKSHOP 3
Medienarbeit in der Praxis: Wie stärkt man

genannten Links
•

Medienkompetenz bei Menschen mit Behinderung?

KL erklärt, dass von dem erfunden Nachrichten zum Beispiel Screenshots gemacht werden könnten
und diese einfach über das Internet verbreitet werden können; somit wird gezeigt, wie leicht
jeder falsche Tatsachen in Umlauf bringen kann (ungefährer Zeitaufwand der Übung 10 Min.).

•

Unterbrechung der Aufgabe für das Ausgeben eines kurzen aber auch umfangreichen Handouts mit
zusätzlichen Angeboten für Jugendliche, sowie wer für diese Thematik zur Verfügung steht (Weiterbildung/Kurse) in Bezug auf Medienkompetenz - Flyer von Anlaufstellen und Kontaktdaten.

•

Aufruf für Fragen und Diskussion mit den Teilnehmern:

•

- TL ruft zur Sensibilisierung auf auch in Bezug auch auf eigenes Verhalten

•

- TL findet es erschreckend, wie leicht FN geteilt werden können

•

- TL fragt, wie man den Unterrichtseinstieg gestalten können und würde die Folien für eigene

Melanie Schaumburg
Dipl. Sozialpädagogin und Bildungswissenschaftlerin M.A.
Universität Oldenburg, Institut für Pädagogik

Arbeit nutzen und positives Feedback, sehr erfrischend
•

- TL erwähnt die Anstrengung für Jugendliche für das Herausfinden der Tatsachen. KL erklärt
das Lebensalter sei nicht wichtig, eher Bildungsnähe.

•

- TL findet eher den Umgang mit dem Medium wichtig;

muss in Kinder- und Erwachsenenbildung

einfließen
•

- KL erwähnt, es solle keine Angst durch den WS vermittelt werden, recherchieren etc. gab es
früher schon

•

- TL:

Gesellschaft ist geteilt, einige Jugendliche können Information nicht erkennen, Über-

forderung
•

- TL zum Thema Überforderung:

früher überschaubarer, Überfluss in der heutigen Welt Zitat:

„Welt wird mit Oberflächenreizen zugedeckt“, Jugendliche müssen dort durchfinden, TL wurde bewusst, wie viel dort eigentlich passiert. KL erwähnt in dem Sinne die Nähe Umwelt (Freund/
Familien/Schule) der Jugendliche, Position/Haltung einnehmen ist wichtig für die Jugend
•

KL. verteilt Visitenkarte Landeszentrale für politische Bildung / Bremerhaven, für weitere

Verlaufsprotokoll
•

Melanie Schaumburg stellt sich vor -

•

Sie hat unter anderem Filmprojekte mit behinderten Kindern gestartet.

•

Vorstellung des heutigen Ablaufs: Input/Verschiedene Stationen, u.a. Trickfilm, Fotostory und
Apps/Austausch im Plenum

•

Input-Referat

•

Wie benutzen die Menschen Medien?

•

Lesefähigkeit ist eine erhebliche Voraussetzung für die Nutzung von Internet.

•

Welche Medien besitzen die Menschen?

•

Liebste Beschäftigung der Menschen: YouTube-Videos, ansonsten Suchmaschinen und einkaufen im
Netz

•

Medienkompetenz für alle - Schwierigkeiten

•

Erkennung von Werbung gerade für Kinder nicht immer gegeben

•

Scripted Reality im Fernsehen

•

Kongress von Bildungspädagogen

•

seit erst 2011 existierende Gruppe, die sich für inklusive Medienarbeit einsetzt

https://www.stiftung-nv.de/sites/default/files/fakenews.pdf

•

Zwei Seiten der erfolgreichen inklusiven Medienarbeit:

•

Zugänglichkeit und Kompetenzvermittlung

Link zum Vortragsvideo zu Fake News, Twitter und Social Bots: https://media.ccc.de/v/34c3-9268-so-

•

Immer mehr private Fernsehsender ziehen im Angebot von Untertiteln für ihre Sendungen nach

•

Barrierefreies Webdesign: Schriftgröße anpassen/Navigierbarkeit/Wahrnehmbarkeit

•

Barrierefreie Software

•

Große Hilfen bei Verwendung von Textsoftware: Wortvorschläge und Funktion der erleichterten

Informationen und bei Bedarf das Verschicken der Power Point Präsentation und der Quellen dazu
•

Einige Teilnehmer diskutieren noch in Kleingruppen und/oder der Kursleiterin

Link zu der Studie zur Wirkung von Fake News:

cial_bots_fake_news_und_filterblasen

Praxisphase:
Hauptseite Goggles: https://goggles.mozilla.org/
Einführung und Übung (auf Englisch): https://is.gd/goggles_intro
Fragen und Antworten (Deutsch): https://is.gd/goggles_faq

Bedienung (z. B. bei Word vorhanden)
•

Barrierefreie Hardware: extragroße Tastaturen und auffällig eingefärbte Tasten

•

Apps für bessere Bedienbarkeit des eigenen Geräts

•

Stiftung barrierefreies Kommunizieren: Testen Webseiten von Firmen und Vorträge

•

Vorstellung der Datenbank von Stiftung barrierefreies Kommunizieren -

•

Medienbildung

•

Wie vermittelt man Medienkompetenz?

•

Was sind die rechtlichen Aspekte?

•

Wie sieht die Mediennutzung aus?

•

Übermittlung der Medienkompetenz durch eigene Erfahrungen

•

Produktion einer eigenen Fernsehsendung -> Zugang zu der Arbeit

•

Probleme und Herausforderungen

•

- Gefahr beim helfen von Menschen: statt Vermittlung, macht man es selbst

•

MS

•

- alles braucht Zeit

•

- Antwort auf Frage Wie ist es mit kritischen Nachrichten bei WhatsApp? -

•

- regelmäßiger Ablauf

•

- Gefahr bei WhatsApp nicht ganz so groß wie bei FB

•

- immer wieder zum „selber machen“ animieren

•

ZW

•

- Methode der leichtzurückweisbaren Angebote

•

- Thema Internetsucht

•

Nächster Teil: Die Stationen

•

- Das gehört auch schon dazu.

•

Station 1 Internet - Leitfaden für Internet in einfacher Sprache

•

MS

•

Station 2 Facebook - Leitfaden für Facebook in einfacher Sprache

•

- jedes Handy kann theoretisch als Wanze verwendet werden

•

Station 3 Trickfilm

•

- Frage, ob es in der Praxis tatsächlich so aussieht

•

- Beispiel eines Trickfilms wird vorgeführt -

•

- Vielleicht kann sich in der Zukunft sogar „Privatssphäre“ auflöst

•

- Grundsätzlich ist es sehr anspruchsvoll, einen Trickfilm zu erstellen

•

- Antwort auf Frage Richtiges Alter für das Internet - Bezug zu einem Vortrag auf der Tagung

•

- Ein kurzer Film schon mit einfachen Mitteln möglich

•

MS

•

- Ausprobieren der App StopMotion Studio

•

- Nicht erst ab 18 Jahren das Kind alleine surfen lassen

•

Station 4 Fotografie

•

- Kind muss Chance bekommen, sich früh genug damit auseinandersetzen zu können

•

- Vorführung der Software zum erstellen einer eigen Fotostory mit Comic-Schablone

•

- Medienkompetenz sollte am besten in der 1. Klasse in der Schule als auch in der außerschu-

•

- Software: ComicLife

•

Station 5 Apps - Ausprobieren von Apps zur Unterstützten Kommunikation

•

ZW

•

Station 6 Inklusive Medienarbeit

•

- Man muss auch in der Lage sein, Kompromisse mt seinen Kindern einzugehen

•

- Was kann man mit Menschen mit Lernschwierigkeiten machen?

•

MS

•

- Materialien von nimm! Netzwerk Inklusion mit Medien

•

- Fragen die man sich stellen muss: Bin ich ein Vorbild? Was vermittle ich meinem Kind?

•

Zuschauer gehen nun an die einzelnen Stationen -

•

ZW

•

Plenum:

•

- Handysitter in Portugal, um in Ruhe essen zu können

•

Frage an die Zuschauer: „Warum sind Sie heute hier?“ Was nehmen Sie mit?“

•

ZW

•

Zuschauerin (ZW):

•

- Gegensatz USA: Gleich drei Handys im Besitz

•

- Alles wird preisgegeben (Sexting)

•

- Verabschiedung -

•

- Wir müssen uns rüsten, das Medium zu verstehen

•

- Wenn man privat kein Interesse hat bspw. an FB hat, ist das gefährlich

•

- Wie sollen wir auf Risiken hinweisen, wenn wir selbst noch Anfänger in der Nutzung sind?

•

ZW:

•

- Wenn eigene Kinder Sachen verschicken und erst gar nicht so weit denken

•

ZW

•

- E-Mails von dubiosen Quellen

•

- Ein falscher Klick und man landet in der Abo-Falle

•

Zuschauer(ZM)

•

- Es ist eine Hürde jemanden Apps erklären zu können

•

Melanie (MS)

•

- es braucht Zeit, einmalige Angebote reichen nicht aus, nachhaltig in Einrichtungen Implementieren

•

ZW

•

- Man braucht immer wieder Präventionsarbeit

•

- man kann nur immer wieder informieren+

•

- man muss selbst drin sein um es vermittel zu können

•

ZM

•

- Man spricht viel von Missbrauch, aber selten von anderen Mitteln wie die hier vorgestellten
Sachen (Trickfilm etc.)

•

ZW

•

- ohne Facebook, ohne Homepage würde viel gar nicht mehr funktonieren (z.B. Anzeigen, etc.)

•

- Wenn man sich bei FB anmeldet, ist vieles erstmal offen ->

•

MS

•

- es muss thematisiert werden, WARUM bestimmte Dinge unterlassen werden sollen und nicht nur,
dass man es nicht tut

•

ZW

•

- Geschichte einer Freundin: Böse Nachrichten auf FB, doch bei Konfrontation im echten Leben

tritt plötzlich Angst auf

lischen Bildung vermittelt werden, später ist oft schon zu spät
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Online Games: Das große Zocken und die Altersfreigabe

•

- Das Spiel muss dem Prüfgremium vorgestellt werden. Das Gremium besteht aus 4 Jugenschutzsachverständigen und einem Vertreter der obersten Landesjugendbehörde.

•

- Im Gremium sitzen Menschen aus Verbänden oder aus der Jugendarbeit. Grundlage ist das JuSchG. Weitere Richtlinien sind nicht vorhanden.

•

- Nach einer geheimen Beratung wird vom Prüfgremium eine Freigabe empfohlen oder abgelehnt

•

- Bestätigung/Erteilung der Freigabe durch den Vertreter der OLJB, oder Veto und erneute
Vorlage bei einem neuen Gremium.

•

- Wenn Veto erhoben wird, darf KEINER aus dem vorherigen Gremium an der erneuten Prüfsitzung
teilnehmen.

•

- Die Stufen orientieren sich an den Altersfreigaben der FSK. Die FSK hat seit den 50ern eine
Altersfreigabe von 0,6,12,16 und 18, da diese Stufen bekannt sind, wurde dieses nie geändert.

Jörg Warras
Dipl. Pädagoge – Amt für Jugend, Familie und Frauen
Fachstelle Jugendschutz im Internet

•

für weitere Stufen.
•

- Jugendschutz bei Computerspielen

•

- Prüfsitzungen - Wie kommen Altersfreigaben zustande?

•

- Wie kann man Computerspiele in der täglichen Arbeit mit Jugendlichen benutzen?

•

Jugendschutz und Computerspiele:

•

Gerätebesitz nach der JIM Studie 2017 bei Jugendlichen zwischen 12-19 Jahren,

•

Smartphones werden von Mädchen und Jungen gleichermaßen genutzt.

•

Konsolen und feste Stand-PCs werden zum Großteil von Jungs verwendet. Klassische PCs sind
notwending, um aufwendige moderne Spiele darstellen zu können.

•

In der Statistik der Medienbeschäftigung stellt sich heraus, dass Jungs zu 83% digitale Spiele
spielen, Mädchen hingegen nur zu 41%.

•

Grund:

Jungs brauchen Herausforderungen und wollen sich gerne mit anderen Messen, dieses

kann man bei Spielen besonders gut. Spiele gut spielen zu können bedeutet, dass viel Zeit zum
Üben investiert werden muss.
•

Problematik: Spiele die kein Ende haben, somit kann man keinen Abschluss finden und es geht
endlos weiter.

•

Youtube ist DER Fernsehkanal bei Kinder und Jugendlichen und steht im Ranking der Medienbeschäftigung noch über dem Fernsehen. Hier bei Jungen sehr beliebt: Lets play Videos

•

Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle USK

•

Geschichte:

•

Anders als bei der FSK stellte die USK nach ihrer Gründung 1994 lediglich Altersempfehlungen
aus, die optional von Spieleherstellern übernommen werden konnten.

•

Seit der Jugendschutzgesetz Novelle von 2003 ist die USK verantwortlich für die Altersfreigabe
von Computer- und Videospielen. Für das „Verbieten“ von Spielen ist die Bundesprüfstelle für
Jugendgefährdende Medien BPJM zuständig.

•

Jedes Spiel, das auf einem Datenträger in den Handel kommt, MUSS seit 2003 bei der USK vorgelegt und geprüft werden. Diese Freigabe ist nun verbindlich und ein Verstoß dagegen wird
nach dem Jugendschutzgesetz mit Bußgeldern geahnded. Für Onlinespiele, die nicht auf Datenträgern verkauft werden, greift dieses Gesetz jedoch nicht. Da täglich mehrere hundert Spiele
auf dem Markt gelangen, wäre eine Prüfung, wie bei Spielen auf Datenträgern, organisatprisch
kaum umsetzbar..

•

Neu für Online-Spiele ist das IARC in Gebrauch. Dabei können Spiele Publisher mittels eines
Fragebogensystems eine Altersfreigabe gemäß der USK Prüfkriterien ermitteln.

•

Ablauf einer Prüfung bei der USK:

•

- Das Spiel wird vom Hersteller eingereicht

•

- Bei der USK wird jedes Spiel von Sichtern durchgespielt. Jugendschutzrelevante Szenen werden
hierbei gespeichert

- Wichtig ist, dass das gesamte Spiel beurteilt wird und nicht nur kleine Szenen. Diese müssen
als Teil des ganzen Spiels betrachtet werden.

•

- Medien haben sich verändert, was in den 80ern auf dem Index gelandet ist, würde heute problemlos freigegebenen. Sehgewohnheiten haben sich geändert, genau wie das Detailreichtum vom

Verlaufsprotokoll
•

- Bei Computerspielen ist jedoch die Stufe zwischen 6 und 12 Jährigen zu hoch, dort wäre Platz

Spielen.
•

Alterskennzeichen

•

ähnlich wie bei der FSK (0, 6, 12, 16, 18)

•

Statt runder Kreis im Quadrat ist es eine quadratische Raute

•

0 = weiß

•

Familienspiele ohne Gewalthandlung

•

Sportsimulationen

•

keine nachhaltig ängstigende Situationen

•

6 = gelb

•

erfordern Grundfertigkeiten der Hand-Augen-Koordination

•

viele setzen auf sportlichen Wettbewerb oder Geschicklichkeit

•

bieten Fantasy- und Märchenwelten

•

Kampfdarstellungen sind enthalten, jedoch nur märchenhaft und abstrakt, um sie mit dem Alltag
nicht verwechseln zu können

•

Ausgeschlossen sind Spiele, die 6-jährige unter zu viel Stress setzen

•

12 = grün

•

deutlich kampfbetonter

•

Spiele sind sehr fiktional und dadurch ist sofort klar, dass es sich um ein Spiel handelt

•

12- bis 15-jährigen wird eher zugemutet zwischen Realität und Spielwelt zu unterscheiden.
Kampfhandlungen übertönen nicht das Spiel, werden jedoch mit in die Handlung eingebunden

•

Fantasy- und Mythenwelten

•

16 = blau

•

- verfügen bereits über vielfältige und systematische mediale Erfahrungen über Kenntnisse der
Medienproduktion und verkraften länger anhaltende Spannung und höheren Handlungsdruck

•

kampfbetonte und gewalthaltige Inhalte, jedoch vermitteln diese keine sozial schädigende Botschaften oder Vorbilder. Auseinandersetzungen und Kämpfe bleiben als Spiel erkennbar

•

Versetzen den Spieler zeitweise deutlich in Anspannung

•

Teamplay und strategisch- taktisches Denken

•

18 = rot

•

Keine Jungdfreigabe

•

Jugendbeeinträchtigend, nicht Jugendgefährdend! Deutlicher Unterschied!

•

Vor der Wucht der Bilder und der gewalthaltigen Konzepte sollen Minderjährige geschützt werden

•

Hohe Glaubwürdigkeit des Spielgeschehens lässt eine Distanzierung zur Realität nur schwer zu

•

Spiel verlangt ein Grad an sozialer Reife und Distanz

•

- Pegi Freigabe darf nicht mehr direkt neben der USK freigabe stehen. PEGI ist das Fragebogensystem, welches von diversen Ländern genutzt wird. Die Altersstufen und Kriterien sind
anders als bei den USK Altersfreigaben. Für uns in Deutschland ist PEGI nicht gültig. Nur die
USK-Freigabe zählt.

•
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- Spiele mit der Kennzeichnung „Keine Jugendfreigabe“ dürfen folgende Dinge nicht enthalten…
(Indizierungskriterien)

•

Parallelen zur Realität

•

Selbstjustiz als bewährtes Mittel zur Durchsetzung von Gerechtigkeit

•

Detaillierte Gewalt gegen menschliche Spielfiguren und Spielhandlungen

•

Gewalt dominiert alle anderen Spielhandlungen

•

Spielerfolg durch eliminieren von Figuren, die kein Gegner sind

•

Pornografie

•

Spiele mit „Keine Jugendfreigabe“ enthalten keine in Deutschland verbotenen Inhalte

•

Statistik zeigt, dass die meisten freigegebenen Spiele ab 12 freigegeben sind, nur 0,3 Prozent

Der Reiz sozialer Netzwerke:
Selbstdarstellung im Netz

werden nicht gekennzeichnet und erhalten keine Altersfreigabe (Indizierung)
•

0 ist sonst immer größte Kategorie gewesen, Spiele werden jedoch immer umfangreicher. 0 Belegt

Kara Pekrun M.A.
Medienpädagogin – Amt für Jugend, Familie und Frauen
– Fachstelle Jugendschutz im Internet

nur noch Platz 3
•

- Aktuelles Problem - käufliche Inhalte innerhalb von Spielen (Lootboxen und InApp Käufe) sollten reguliert werden, bzw vermieden werden, um Jugendlichen beim gegenseitigen Messen nicht
dazu zu bewegen sich in Geldprobleme zu begeben, um gegenüber den Gegnern Vorteile im Spiel
durch Einsatz von Geld zu erwerben.

•

To DO - Die Praxis

•

Tipp 1: Selber mal Spieletester spielen

•

Jugendliche Schlüpfen in die Rolle des USK Gremiums

•

mit Jugendlichen über Spiele und deren Inhalte sprechen

•

Jugendliche gucken gerne Lets Plays. Damit können gut Prüfsitzungen gemacht werden

•

Teilnehmer notieren sich Diskussionspunkte

•

Tipp 2: Let‘s Play Videos selber machen

•

Interesse bei Jugendlichen, so etwas selber zu machen, ist sehr hoch

•

Gruppenarbeit: Jugendlichen entwickeln sich weiter und lernen gegenseitig voneinander

•

Verantwortlichen können die Jugendlichen schulen und unterstützen

•

eine Auseinandersetzung mit den kritischen Spielinhalten kann erfolgen

•

Tipp 3: Minecraft in der Jugendarbeit

•

Zielgruppe 10-14 Jahre (Jungs)

•

Man kann gemeinsam etwas nachbauen auf einem einzigen Netzwerk

•

Nachteil: Es kostet Geld

•

Kostenlose Alternative: Minetest: Ein Spieler startet den Server, auf dem sich die anderen
einwählen können, um gemeinsam etwas zu erschaffen

•

Stärkt Gemeinschaftssinn

•

In virtuellen Welten werden Abenteuer erlebt und Bauten geschöpft

•

Tipp 4: TrackMania Challange

•

Rennspiel, bei dem man sich nicht rammen kann und alle mit den gleichen Fahrzeugen fahren
müssen. Gleiche Bedingungen für alle Teilnehmer. Es geht nur um die besten Zeiten.

•

Man kann selber Strecken bauen.

•

Mögliche Challenge: Jeder TN baut eine Strecke und am Ende fahren alle die gebauten Strecken.

•

Stärkt Kreativität und spornt an besser als die anderen zu sein. Man kann sich dennoch gut
miteinander messen, ohne den normalen Kosumenten zu spielen

•

Apps - 1,5 Millionen Apps

•

Empfehlungen:

•

#stadtsache (Überall wo ich Fotos und Videos mache wird auf der Karte ein Icon gesetzt bzw ein
Pin. Anreiz: Was mag ich an meines Stadtteil? Was mag ich nicht? So bekommen Beteiligte einen

Verlaufsprotokoll
•

- Selbstdarstellung: Vorwiegend Mädchen sind betroffen

•

- 98 % der 12-19-Jährigen besitzen ein Smartphone (JIM Studie 2017)

•

- beliebste Internetangebote: Youtube, WhatsApp, Instagram, Snapchat

•

- Facebook Trend rückläufig

•

Fokus bei Anbietern:

•

Selbstdarstellung und Kommunikation

•

- Organisation des sozialen Lebens z.B. durch WhatsApp (Verabredungen, Neuigkeiten lassen
sich schnell austauschen)

•

- Instagram Profile mit Konzept (eigene Community z.B. durch Hobbies)

•

- Selbstoptimierte Bilder (Snapchat) - Fotos werden automatisch bearbeitet, Haut wird weicher
gezeichnet, Tiermasken etc

•

- YouTube Stars werden zu Vorbildern -> Personen stellen Produkte vor und vermarkten diese,
ohne dass es als Werbung wahrgenommen wird

•

- Unternehmen wollen ihre Produkte durch die YouTuber platzieren --> Empfehlungen von
„Vorbildern“ haben viel größeren Einfluss auf Zielgruppe

•
•

-> Produktplacement
Reiz sozialer Netzwerke: Kommunikation, Selbstfindung, Selbstdarstellung, Erlebnisse mit
Gleichgesinnten teilen, Grenzüberschreitung

•

Ziele für Jugendliche: Spaß (Unterhaltungsfaktor), Wer bin ich?, Wer will ich sein?, Wie komme
ich bei anderen an?

•

-> Wunsch nach positivem Feedback

•

Prozess: Selbstbewusst werden (Gestaltung des digitalen „Ichs“

•

Schattenseiten:

•

Sexting, Cybermobbing, Gruppenzwang, Urheberrechtsverletzungen, Gewalt, Realitätsverlust,
Datenklau, Kaufempfehlung, Product Placement

•

Ziele heute:

•

Funktionsweisen sozialer Netzwerke verstehen, Nutzungsmotive nachvollziehen (erster Schritt,
um die Herausforderung unreflektierter Nutzung bewältigen zu können)

•

Diskussion

Agent X (Verstecken Spielen in der Stadt mit GPS Signal)

•

Worin besteht der Reiz der Selbstdarstellung bei ...

•

WhatsApp

•

Quellen

•

Profilbild (jeder der Kontakte kann Profilbild speichern)

•

Materialien und Infos von Klicksafe

•

Texten statt reden, hemmungsloser (Terminsabsagungen)

•

http://www.klicksafe.de/themen/spielen/digitale-spiele/

•

Status (Text, Bild, Video)

•

http://www.usk.de

•

Gruppen (wie man sich verkauft)

•

http://www.spieleratgeber-nrw.de

•

http://www.spieleratgeber-nrw.de/Apps-fur-gefluchtete-Kinder.5200.de.1.html

Einblick, was sie an welchen Stellen ändern können. Stadt wird ebenfalls anderen vorgestellt)
•
•
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•

Instagram

•

Bestätigung durch Andere

•

Kooperationen mit Unternehmen

•

evtl. Einkommen/Geld

•

Viele Follower, Bekanntheitsgrad

•

einfache Bedienung und Verfügbarkeit

•

Zugehörigkeit/gutes Gefühl

•

Nähe zu den „Stars“

•

Selbstdarstellung des „Lebens“

•

Snapchat

•

Spaßfaktor

•

Filter (positive Veränderung)

•

kurze Verfügbarkeit von Bildern

•

„Flammen“ -> Suchtcharakter

•

Beliebtheit

•

Selbstdarstellung des „Lebens“

•

Live Videos

Verlaufsprotokoll

•

YouTube

•

Ablauf:

•

Hobby

•

-Vorstellung

•

„Botschaften“ an viele Nutzer

•

-Vortrag Medien und Kindergarten

•

Anerkennung durch Andere (Klicks, Likes)

•

-Workshops an Stationen/ Praxisinseln

•

eigene Kanäle, Abonnements (Nutzerbindung)

•

-Wissen weitergeben über sinnvollen Einsatz von Medien und „netzwerken“

•

in andere Rollen schlüpfen

•

Bremische Landesmedienanstalt

•

Einnahmen

•

1.Vortrag:

•

Selbstwert stärken (eigenes „schön finden“) vs. Selbstverlust (negatives Feedback)

•

Blickwechsel; Mia Guttormsson

•

Live Videos (man geht auf Kommentare der Zuschauer ein, Interaktion)

•

-“Warum sollen Kinder schon im Kindergartenalter schon mit Medien spielen?“

•

Ein Tablet ist nicht nur ein Spielzeug, sondern ein Werkzeug

•

-Die Kindheit heute ist eine Medienkindheit - eine digitale Medienkindheit

•

Wir sollten früh damit anfangen, damit die Kinder einen bewussten Umgang lernen. Schon mit

•

Mediennutzung in KITAs

Edina Medra | Referentin für Medienkompetenz und
Medienberaterin – Radio Weser.TV & Brema
Mia Guttormsson | Medienpädagogin – Blickwechsel e.V.

3/4 Jahren.
•

--> Bewusste Medienerziehung von Anfang an!

•

Medienerziehung: Kinder die im Kindergartenalter keine Medien nutzen, sind die Ausnahme

•

Es gibt diverse Studien zur Mediennutzung/ Nutzungsverhalten: z.B. die FIM oder MiniKim Studie
(http://www.mpfs.de/studien/?tab=tab-18-3)

•

Medienkompetenz: baut auf vier Säulen: Medienkunde, -nutzung, -kritik, -gestaltung (Definition
von Dieter Baacke)

•

Medienkunde: Einige Kinder wissen garnicht, dass der Fernseher ein- und ausschaltbar ist.

•

--> Sie müssen ein- und ausschalten lernen.

•

Medienkritik: Medien sind gemacht und sind nicht echt.

•

z.B. Fotomontage von Models in Medien, Trickfilme etc.. Medien werden produziert.

•

Mediengestaltung liefert alles andere mit.

•

Wie können digitale Medien in den Alltag eingebaut werden?

•

Medien sollen in Tätigkeiten die Kinder sowieso machen intergriert werden .

•

z.B. Tiergeräusche für Hörspiel aufnehmen.

•

Malen am Tablet ersetzt zwar nicht das Malen auf Papier, kann aber trotzdem mal als Ergänzung
oder Sprechanlass gemacht werden.

•

Kinder können mit Kamera losgeschickt werden um zu fotografieren und anschließend ein Bilderrätsel zu machen;

•

Auch Themenbezogen; zum Beispiel zu den Themen, Zahlen, Buchstaben, Formen.

•

Dabei würden Zahlen etc. müssen in der Umgebung gesucht und fotografiert werden. Fotos können
z.B. für Memories verwendet werden. Fotografie kann mit Malen kombiniert werden.

•

Station: Das Trickfilmstudio („Digitales Daumenkino“)

•

-Produktion eines kurzen Films. Eine einfache, selbst-ausgedachte Geschichte wird mittels App
(Stop Motion) und Spielzeugen filmisch umgesetzt.

•

Beispiel:

•

Ein Bagger und ein Hase werden über die Kulisse bewegt und nach jeder Veränderung der Position
mit dem Tablet fotografiert. Dabei wird darauf geachtet, dass keine Hände zu sehen sind, die
Kamera nicht bewegt wird und die Bewegungen sehr klein sind.

•

Am Ende werden die Fotos zu einem Film zusammengesetzt.

•

Ist nicht nur mit dem Tablet möglich. Auch eine Kamera kann zur Aufzeichnung verwendet werden.

•
•
•

Station: Lasst die puppen tanzen

•

-App Puppet Pals.

•

Als erstes wird gemeinsam eine Geschichte, ein Märchen oder ein Kinderlied ausgewählt. Im
Anschluss werden über die App am Tablet die benötigten Charaktere und Bühnenbilder gewählt.
Objekte können auch selbst fotografiert werden und können vergößert, verkleinert und gedreht
werden. Die App zeichnet den Bildschirm (bewegte Objekte und Bühnenbilder auf) und Stimmen
auf.

•
•

Es ist ratsam für Kinder-Apps Geld auszugeben, weil ansonsten Werbungen auftauchen können.

•
•
•

Station: App Faltmännchen

•

Oft können Kinder keine einfachen Menschen mehr malen.

•
•

Die erste Person malt mit dem Finger den Kopf auf das Tablet.

•

Danach wird das Tablet weiter gereicht und der zweite malt den Oberkörper an den Kopf. So
werden alle Abschnitte werden nacheinander und untereinander ergänzt.

•

Vor jedem Abschnitt werden simple Beispiele gezeigt.

•

Es können verschiedene Farben und Pinsel gewählt werden. Kinder können sich gegenseitig unterstützen beim Malen.

•

Bilder

können ausgedruckt und gespeichert werden.

•
•

Station: Hörspiel

•

Geschichten werden über W-Fragen erzählt:

•

Wie beginnt die Geschichte? Wie geht es weiter? Was passiert dann/ Was sagt die Maus? Wie hört
es sich an? Wie endet die Geschichte?

•
•

Die Geschichte wird nach dem Faltmännchen-Prinzip aufgebaut.

•

Auch Lärmprävention und Sprachförderung können miteingebracht werden.

•

Als erstes werden die Namen in das Mikrofon gesprochen und auf dem Laptop aufgenommen. Hier
lässt sich auch die Lautstärke der Kinder sehen.

•
•

Zweiter Vortrag: Praxis im Kindergarten

•

Kita Wichernhaus, Sandra Stürmer

•
•

Immer weniger Kinder können bildnerisch malen.

•

Kinder nutzen die App und die Faltmännchen App zum Beispiel auch, um Häuser zu malen. Dabei
kommunizieren sie viel miteinander und werden von Versuch zu Versuch besser. Von den digitalen
Bildern kommen sie dann oft zu der analogen Version.

•
•

-Für Kinder ist das Segmentieren ganz wichtig.

•

-Das Ipad ist ein alltagsintegriertes Werkzeug.

•

Beispiel: Kresse wird gepflanzt und täglich mit dem Ipad fotografisch dokumentiert.

•

Neben dem Ipad bietet sich auch Nutzung eines Beamers an. So können selbstproduzierte Filme
und Fotos gemeinsam angesehen werden.

