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Grußwort
Das Erziehungsziel „Medienkompetenz“ ist heute aus der Erziehung und Bildung unserer
Kinder nicht mehr wegzudenken. Kindertageseinrichtungen und Schulen haben den
Auftrag, Kinder und Jugendliche auf eine Wissensgesellschaft vorzubereiten, die durch die
neuen Informations- und Kommunikationsmedien geprägt ist. Sowohl im Bayerischen
Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) als auch im Bayerischen Bildungs- und
Erziehungsplan (BEP) und in den Empfehlungen für die pädagogische Arbeit in bayerischen
Horten ist die Medienkompetenz als Erziehungs- und Bildungsziel verpflichtend verankert.
So stellt sich längst nicht mehr die Frage, ob wir den uns anvertrauten Kindern die Neuen
Medien im Alltag zur Verfügung stellen und einen kompetenten Umgang ermöglichen.
Vielmehr müssen wir uns fragen, welche Wege und Methoden wir wählen sollten, um
zum Ziel zu gelangen.
Bereits 1997 hat die Fachabteilung Kindertageseinrichtungen des Schul- und Kultusreferates München die neuen medienpädagogischen Herausforderungen aufgegriffen und
damit eine Vorreiterrolle eingenommen, an der auch Kindertageseinrichtungen anderer
Träger partizipieren können. Gemeinsam mit dem Studio im Netz e.V. (SIN) wurde das
Projekt „Multimedia-Landschaften für Kinder“ geplant und durchgeführt. Mit dem Start
dieses Projektes konnten Kinder, Eltern und Erziehungskräfte gemeinsam Erfahrungen
darüber sammeln, ob und wie der Computer in Kindertageseinrichtungen als modernes
Spiel- und Lerngerät geeignet ist und einen Mehrwert in der Bildung, Erziehung und
Betreuung bedeuten kann.
In den städtischen Kindergärten, Horten und Tagesheimen wurden über nunmehr neun
Jahre hinweg Methoden des Umgangs mit den Neuen Medien erprobt und ausgewertet.
Bereits im Jahr 2001 wurde die Broschüre „Multimedia-Landschaften für Kinder –
Spielplatz Computer als Herausforderung für Kindertageseinrichtungen“ vom Schul- und
Kultusreferat und dem SIN – Studio im Netz e.V. in Form eines umfassenden Praxisberichtes herausgegeben. Die nun vorliegende zweite Broschüre befasst sich speziell mit
den Praxiserfahrungen in den städtischen Horten.
Das Thema „Neue Medien“ schließt in besonderem Maße das Thema „Chancengleichheit“
ein. Nach Auffassung der OECD bestimmt in keinem anderen der PISA-Teilnehmerstaaten
die soziale Herkunft den Bildungserfolg stärker als in Deutschland. Dieser Missstand wird
durch das unterschiedliche Internet-Nutzungsverhalten verschärft. Deshalb muss die
mediale Förderung von Kindern bereits im vorschulischen Bereich ansetzen. Dabei kann
der Einsatz Neuer Medien eine entscheidende Rolle spielen. Wenn wir nicht stark in die
Frühförderung investieren, werden sich die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen,
die sich bereits heute abzeichnen, weiter verschärfen. Wir wollen diesen Entwicklungen
entgegenwirken.
Ich danke allen Pädagoginnen und Pädagogen, die mit Engagement und kreativer Experimentierfreude gemeinsam mit den ihnen anvertrauten Kindern neue Erfahrungswege
beschritten und dokumentiert haben. Ich wünsche mir, dass möglichst viele Hortpädagoginnen und -pädagogen die fachlichen Ausführungen in ihre praktische Arbeit implementieren können. Mein besonderer Dank gilt den Medienpädagoginnnen und -pädagogen
des Studio im Netz, die das Projekt „Multimedia-Landschaften für Kinder“ mit ihrer ausgezeichneten Fachlichkeit umfassend und kompetent begleiten.

Elisabeth Weiß-Söllner
Stadtschulrätin
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Vorwort
Als Abteilungsleiterin der Fachabteilung 5 für Kindertageseinrichtungen im Schul- und
Kultusreferat der Landeshauptstadt München freue ich mich sehr, dass diese Broschüre als
zweiter Band der „Multimedia-Landschaften für Kinder“ nun vorliegt. Während sich der
erste Band schwerpunktmäßig mit dem „Spielplatz Computer“ im Kindergarten befasste,
liegt nun der Fokus auf der Altersgruppe der Grundschulkinder. Die Ausführungen und praktischen Anregungen zielen speziell auf die Medienpädagogik im Hort.
Unsere Horte verstehen sich als Ergänzung des Elternhauses und der Schule. Die Einrichtung
Hort spielt somit eine zentrale Rolle in der außerschulischen Bildung, Erziehung und
Betreuung. So sollten Schule und Hort eng miteinander kooperieren, um wirklich erfolgreiche Bildungs- und Erziehungsarbeit leisten zu können. Das bildungspolitische Anliegen, die
Medienkompetenz der Kinder in den Schulen zu fördern, ist inzwischen weitgehend durchgesetzt. Dies gilt bedauerlicherweise noch nicht in gleichem Maße für die Institution Hort.
Dem Umgang mit Neuen Medien muss künftig in Horten die gleich hohe Bedeutung zugemessen werden, wie dies in der Schule der Fall ist. Lerninhalte, die in der Schule vermittelt
werden, müssen im Hort aufgegriffen und durch ergänzende Bildungsarbeit gefestigt werden. Recherchen im Internet zu bestimmten Themenbereichen des schulischen Unterrichts
zu Hause beziehungsweise im Hort sind inzwischen Standard. Aber auch eine zeitgemäße
kreative Freizeitpädagogik im Hort erfordert heute den Einsatz des Computers.
Ganz besonders ist bezüglich der Medienbildung und -erziehung der Aspekt der Chancengleichheit hervorzuheben. Die Neuen Medien sind bereits derzeit omnipräsent und werden
künftig verstärkt für alle verbindlichen Förderbereiche als informatives und kreatives Arbeitsmittel unentbehrlich sein. Kindertageseinrichtungen haben deshalb die bildungspolitische
Aufgabe, Kindern durch den Zugang zu den neuen Informations- und Kommunikationsmedien Chancengleichheit zu verschaffen. Kinder, insbesondere aus sozial schwächeren
Familien, sind auf ergänzende und qualitative Medienangebote von Kindertageseinrichtungen
angewiesen. Viele, in unseren Horten betreute Kinder, haben im häuslichen Bereich keinen
Zugang zu einem Computer, noch weniger verfügen über einen Internetzugang. Selbst wenn
in der Familie die multimedialen Zugangsmöglichkeiten vorhanden sind, fehlt häufig die
entsprechende Unterstützung für einen sinnvollen Umgang, der für die Ausbildung von
Medienkompetenz notwendig ist. Für den Einsatz des Computers im Kindergarten und Hort
spricht auch, dass hier die Nutzung im sozialen Kontext mehrerer Kinder gemeinsam und
pädagogisch begleitet stattfindet.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die an dieser Broschüre mitgearbeitet haben. In den
Beiträgen spiegeln sich das große Engagement und die jahrelange Praxiserfahrung der am
Projekt „Multimedia-Landschaften für Kinder“ beteiligten Pädagoginnen und Pädagogen.
Es ist eine wertvolle Handreichung für die praktische Medienarbeit im Hort entstanden.
Ich wünsche allen fachlich Interessierten viel Freude und Anregung beim Lesen.

Dr. Eleonore Hartl - Grötsch
Leiterin der städtischen Kindertageseinrichtungen
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Selbstgebaute Tastatur von Jessica, 8 Jahre, Hort Alfonsstr.
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Das sind wir
Schul- und Kultusreferat
Schul- und Kultusreferat
Die Landeshauptstadt
München ist der größte
Träger von Kindertageseinrichtungen in Bayern. Alle Kindergärten, Horte und
Kooperationseinrichtungen, die sich in städtischer
Trägerschaft befinden, sind dem Schul- und Kultusreferat zugeordnet und werden von der Fachabteilung 5 geführt. In über 320 Kindertageseinrichtungen,
bestehend aus Kindergärten, Horten und Kooperationseinrichtungen, werden rund 28 000 Kinder
betreut. Kooperationseinrichtungen bieten Bildung,
Erziehung und Betreuung für Kinder von 9 Wochen
bis 12 Jahren. Das Platzangebot der städtischen
Kindertageseinrichtungen wird ständig erweitert.
Das „Neue Steuerungsmodell“ und das „Qualitätssicherungs- und Qualitätsentwicklungssystem“
garantieren einen hohen Standard in unseren städtischen Kindertageseinrichtungen. Die Qualitätsstandards werden beschrieben und dokumentiert
und in einem ständigen Entwicklungsprozess
überprüft und aktualisiert.
Zeitgemäße und innovative pädagogische Entwicklungen werden aufgegriffen, Schwerpunkte und
Projekte, wie zum Beispiel „Multimedia-Landschaften für Kinder“, werden initiiert, unterstützt und
begleitet.

Auszug aus dem Leitbild des Schul- und
Kultusreferates
Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schul- und
Kultusreferates der Landeshauptstadt München in
den Einrichtungen und in der Verwaltung sind wir
den Werten unserer demokratischen Gesellschaft
verpflichtet. Auf dieser Grundlage stellen wir im
Rahmen des städtischen Dienstleistungsangebotes
die Bedürfnisse der Kinder, Jugendlichen und
Erwachsenen in München in den Mittelpunkt unseres Handelns.
Die Tradition des Münchener Schul-, Bildungs- und
Sportwesens ist für uns ständiger Auftrag: offen
und sensibel auf die Veränderungen in unserer
Gesellschaft zu reagieren und das Angebot in den
Kindertageseinrichtungen, Tagesheimen, Schulen
und Sporteinrichtungen entsprechend zu gestalten.
Dabei geht es uns besonders darum, die Begabungen und Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen zur
Entfaltung zu bringen und ihnen die Möglichkeit zu
eröffnen, ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Wir wollen ihnen in einer zunehmend unübersichtlichen und
sich rasch verändernden Welt Orientierung bieten,
um sie zu befähigen, ein sinnerfülltes, selbstbestimmtes und sozialverantwortliches Leben zu führen. Wir achten die Interessen der Einzelnen, berücksichtigen dabei aber stets unsere Verpflichtung
gegenüber dem Gemeinwohl.
Als kommunaler Träger von Bildungs-, Erziehungsund Sporteinrichtungen nehmen wir im Sinne einer
selbstlernenden Organisation die bildungspolitischen
Herausforderungen einer Großstadtgesellschaft an
und betrachten unsere Arbeit auch als Beitrag zur
sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Zukunftssicherung der Stadt München.
Nähere Informationen unter:
www.muenchen.de/kindertageseinrichtungen
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SIN – Studio im Netz e.V.
SIN – Studio im Netz e.V.
Das SIN – Studio im Netz (SIN) ist eine medienpädagogische Einrichtung, die kommunal und bundesweit
aktiv ist. Der Sitz des Vereins ist in München.
Das SIN versteht sich als medienpädagogische
Drehscheibe für multimediale Herausforderungen in
der Kinder- und Jugendkulturarbeit. Das übergeordnete Ziel ist, die immer komplexer werdenden virtuellen Welten für junge Menschen transparent und
zugänglich zu machen, sowie medienpädagogische
Impulse für einen sinnvollen Umgang mit den digitalen Technologien zu setzen. Mit pädagogischer Energie trägt das SIN dazu bei, die veränderte „Kultur des
Aufwachsens“ in einer mediengeprägten Wissensgesellschaft positiv mitzugestalten.
Letztendlich zielen die Aktivitäten des Studios darauf
ab, die persönliche und soziale Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen zeitgemäß zu fördern und
dabei insbesondere deren Medienkompetenz nachhaltig zu stärken. Die Gefahren der sich zunehmend
etablierenden Computerwelten für Kinder und
Jugendliche werden ebenso thematisiert wie die
damit einhergehenden Chancen und Möglichkeiten
für Bildung und Erziehung.
In der Entwicklung und Erprobung einer alltagstauglichen Medienpädagogik für die Kinder- und Jugendkulturarbeit sehen wir Verantwortlichen im SIN eine
richtungweisende pädagogische Herausforderung.
Gemäß dieser Leitzielsetzung realisieren wir seit
zehn Jahren zeitgemäße medienpädagogische Projekte im Kindergarten und Hort und führen geeignete
Angebote für Jugendliche durch. Die multimedialen
Vorlieben der jungen Menschen und deren vitale
Aneignungskräfte bilden den Rahmen für unser
medienpädagogisches Handeln. Kreativität, Lernen,
Partizipationsmöglichkeiten und der präventive
Jugendschutz spielen dabei eine genauso große
Rolle wie die dringende Notwendigkeit, den Heranwachsenden relevante Orientierungshilfen in Bezug
auf die virtuellen Welten zu bieten.
Als unabhängige Einrichtung kann das SIN die neuen
pädagogischen Herausforderungen, die mit den multimedialen Entwicklungen einhergehen, praxisnah
und kritisch aufgreifen. Die zahlreichen Erfahrungen
und Ergebnisse werden in Seminaren, Fachtagungen
und in pädagogischen Handreichungen konstruktiv an
Erziehungsverantwortliche und Interessierte weitergegeben.

Das SIN ist nicht allein. In vielfältigen Kooperationen
bringen wir unsere medienpädagogischen Ideen und
Erfahrungen ein. Das Zusammenspiel im pädagogischen Netzwerk ist uns Garant für einen lebendigen
Austausch, inklusive des damit verbundenen pädagogischen Mehrwertes.
Das SIN – Studio im Netz ist anerkannter Träger der
Kinder- und Jugendhilfe und wird gefördert von der
Landeshauptstadt München.
Das SIN wurde 1998 mit dem Deutschen Kinderkulturpreis ausgestattet und erhielt als erste Einrichtung 1999 den Dieter-Baacke-Preis.
Nähere Informationen unter: www.sin-net.de
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Unser Leitziel – Mit Medien bilden
„Also lautet ein Beschluss: Dass der Mensch was
lernen muss.“ (Wilhelm Busch aus Max und Moritz /
4. Streich).
Doch wie und was der Mensch zu lernen hat, das
verraten uns die einprägsamen Gedichtzeilen aus
Max und Moritz nicht. Wilhelm Busch ist damit
berühmt geworden und zählt für viele zu den Pionieren des Comics. Die Verknüpfung von Text und Bild
war der Schlüssel zu seinem Erfolg. Die didaktischen
Möglichkeiten der multimedialen Computer- und
Internetwelten hätten ihn sicherlich fasziniert.
Heute, im 21. Jahrhundert, gehört die frühzeitige
Bildung zu den wichtigsten Leitzielen einer zeitgemäßen Erziehung in unserer Gesellschaft. Neben den
grundlegenden Kulturtechniken steht dabei die ganzheitliche Bildung im Mittelpunkt der formalen und
informellen Erziehungsprozesse. „Bildung ist mehr
als Schule“, so heißt es in den Leipziger Thesen zur
aktuellen bildungspolitischen Debatte. Die gelungene Entwicklung der individuellen Persönlichkeit
im Einklang mit der sozialen Gemeinschaft ist eine
richtungsweisende Leitlinie der pädagogischen
Bemühungen.
Zur Steigerung der Effektivität unserer Bildungsbemühungen werden die ineinander greifenden
Zielvorgaben zwischen Schulen und Kindertageseinrichtungen neu abgestimmt und aufeinander justiert.
Auch in den Kindertageseinrichtungen gehört die
ganzheitliche Bildung zum zeitgemäßen Konzeptrepertoire, das es kindgerecht umzusetzen gilt. Die
Schlagworte heißen „Lernen lernen“, „fördern und
fordern“, „harmonisches Zusammenleben“ und
„selbstgesteuertes Lernen“. In sozialen Gemeinschaften versprechen pädagogische Inputs nachhaltige Erfolge.
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Damit dies alles in die Erziehungsprozesse einfließen
kann, werden anregungsreiche Umgebungen
geschaffen, gruppenübergreifende Inputs gegeben
und eine Vielzahl von Projekten realisiert. Bei all
diesen Aktivitäten beginnt man auch in den Horten
und Tagesheimen mehr und mehr, die multimedialen
Möglichkeiten des Computers einzubeziehen und
bildungsrelevant zu nutzen. Tatsächlich bietet der
Computer inzwischen eine ganze Reihe von Möglichkeiten, um die hier relevanten Inhalte in didaktisch
höchst interessanter Form zu vermitteln.
Für die pädagogische Belebung des damit verbundenen Aufgabenfeldes haben wir das Projekt
„Multimedia-Landschaften für Kinder“ (MuLa) kontinuierlich weiterentwickelt. Im Hinblick auf die sich
etablierenden interaktiven Welten ist es enorm wichtig, frühzeitig Benachteiligungen abzubauen, freie
Zugänge zu schaffen und pädagogisch Empfehlenswertes anzubieten und damit auch Bildung neu zu
denken. Doch die richtigen Erkenntnisse sind das
eine, die konsequenten Umsetzungen das andere.
Der Teufel steckt im Detail. Auch in der Medienpädagogik. Für den Einsatz der multimedialen
Bildungsmöglichkeiten im Hort sind alltagstaugliche
Umsetzungen von medienpädagogisch sinnvollen
Aktionen nötig. Die medienpädagogischen Erkenntnisse müssen sich auf dem Prüfstand der alltäglichen
Gegebenheiten in den Kindertageseinrichtungen
bewähren. Nur so können die wertvollen Impulse für
die ganzheitliche Bildung im Hortbereich in die Praxis
allgemein überspringen. Der pädagogische Mehrwert
von Multimedia kommt dann zum Tragen, wenn die
dafür entwickelten Modellprojekte nachvollziehbar
sind und alle potentiell Interessierten dazu motivieren, es selbst zu versuchen. Genau darum geht es in
dem Projekt MuLa.
Die vielfältigen Erfahrungen und Erkenntnisse aus
unserem Projekt stellen wir alljährlich im Rahmen
eines Fachtages in der Bayerischen Landeszentrale
für neue Medien (BLM) vor. Um einem erweiterten
Kreis die Partizipation an diesem Projekt zu ermöglichen, dient diese Broschüre. Vor allem die praxisnahen Berichte der beteiligten Erzieherinnen und
Erzieher versprechen eine erkenntnisreiche und motivierende Aufbereitung. Aus der Praxis für die Praxis
– Medienbildung im Hortalltag – so lautet das Motto.
Und wer weiß: Vielleicht hätte Wilhelm Busch auch
dazu den passenden Reim gefunden.

Unser Projekt
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Unser Projekt
MuLa – Multimedia-Landschaften für Kinder
Im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan zählt
die Medienbildung und -erziehung zum Aufgabenspektrum der Kindertageseinrichtungen. Zur praxisnahen Bewältigung der Herausforderungen hat
das Schul- und Kultusreferat der Landeshauptstadt
München gemeinsam mit der medienpädagogischen
Facheinrichtung SIN – Studio im Netz e.V. bereits
im Jahre 1997 das Projekt „Multimedia-Landschaften
für Kinder“ gestartet. Über die Jahre hinweg haben
wir unser Projekt MuLa kontinuierlich weiterentwickelt, um auch im Hinblick auf die sich etablierenden
medialen Welten frühzeitig Benachteiligungen abzubauen, freie Zugänge zu schaffen und pädagogisch
Empfehlenswertes anzubieten und damit auch Bildung neu zu überdenken. Spielerisches Lernen in
virtuellen Welten wird immer mehr als eine medienpädagogische Notwendigkeit betrachtet, wenn es
darum geht, unsere Kinder frühzeitig zu fördern. Es
gilt aber auch, Gefährdendes auszugrenzen und Fehlentwicklungen vorzubeugen – zum Wohle der Kinder.
Das Projekt MuLa bietet einen pädagogischen Rahmen, um Kindern frühzeitig Anregungs- und
Erfahrungsfelder zu ermöglichen, um die virtuellen
Welten als etwas von Menschen „Gemachtes“
zu begreifen. Es geht aber auch darum, die Freude
an den medialen Welten als Transmissionsriemen
zur Ausformung einer Medienkompetenz zu nutzen.
Im Mittelpunkt steht dabei die Fundierung für einen
sinnvollen, selbstgesteuerten Medienumgang. Mit
dem Blick auf ein gelingendes Leben im Einklang mit
sich und der Gemeinschaft wird den Anliegen des
Jugendschutzes, der emanzipatorischen Erziehung
und der gesellschaftlichen Teilhabe Rechnung
getragen. Der erlernte Umgang mit Medien ist eine
pädagogische Herausforderung, deren Relevanz
sich aus der von digitalen Medien determinierten
Wissensgesellschaft ergibt und nun für Kindertageseinrichtungen in den Bildungs- und Erziehungsplänen
der Länder eingefordert wird. Unter sozialen Aspekten
ist es dabei besonders wichtig, frühzeitigen Chancenungleichheiten entgegenzuwirken.

Der Leitgedanke von MuLa ist, die pädagogischen
Herausforderungen der Lern- und Spielwelten, die der
Computer in zunehmendem Maße bereits für
Drei- und Vierjährige eröffnet, im Kontext der Kindertageseinrichtungen aufzugreifen. Im medienpädagogischen Blickfeld von MuLa steht insbesondere
die Ausformung und Förderung der kindlichen
Medienkompetenz in kindgerechter, also spielerischer
Form gemeinsam mit anderen Kindern. Bei den
Horten steht zudem in besonderem Maße die Nutzung
der Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten
des Internets im Vordergrund.
In dem Projekt MuLa geht es nicht vorrangig um das
technische Verständnis der Cyberwelten. Das Ziel ist
vielmehr, den Kindern Möglichkeiten zu geben, eine
kreative, kritische und aktive Mediennutzung zu
erlernen und damit einen wichtigen Beitrag für eine
zeitgemäße Persönlichkeitsreifung zu leisten. Um mit
den medialen Datenströmen zurechtzukommen,
erhalten die Kinder vielfältige Anreize und Anregungen
für einen souveränen Umgang mit den virtuellen
Welten. Das niederschwellige Angebot ist bei den
pädagogischen Fachkräften vor Ort in besten
Händen. Sie können maßgeschneiderte Fortbildungen
nutzen und auf die medienpädagogische Facheinrichtung SIN – Studio im Netz zurückgreifen. In regelmäßigen Abständen findet ein Erfahrungsaustausch
statt, in dem auch die Auswertungen der Fragebögen
an die Eltern aufgegriffen werden. An eigens
angebotenen Elternabenden findet der Austausch
mit den pädagogisch Verantwortlichen statt.
MuLa ist ein komplexes Projekt, in dem alle Beteiligten
Gehör finden und ihren Beitrag leisten können, damit
die neuen pädagogischen Herausforderungen im
Bereich der Neuen Medien adäquat gemeistert werden. Die Partizipation der jungen Menschen gehört
dabei zu einem der Leitziele.
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Unser Projekt
Für die Kinder

Für die Eltern

Für die Kinder bietet das Projekt einen pädagogischkreierten Erlebnisraum, in dem die virtuellen
Spiel- und Lernwelten freigegeben sind zum eigenständigen Erkunden. Konkret können die Kinder in
dem Projekt MuLa in einem verantworteten Rahmen
medienpädagogisch relevante Lern- und Spielprogramme gemäß ihren Interessen nutzen, mit KreativProgrammen eigene mediale Kunstwerke gestalten
sowie die Internetwelten altersgerecht kennen lernen
und für eigene Anliegen nutzen.

Für die Eltern bietet das Projekt pädagogische Orientierungshilfen zum Thema ‚Multimedia und Kinder’
sowie die Möglichkeit, in unterschiedlichen Formen
direkt an den virtuellen Aktivitäten ihrer Kinder zu
partizipieren (Aktionstage). Darüber hinaus können
sie ihre Meinung über die computerisierten Lern- und
Spielprogramme, z.B. über Fragebogen, kundtun.

Während im Kindergarten die spielerische Erkundung
der sog. Edutainment-Titel (unterhaltsame Lernprogramme) im Mittelpunkt steht, werden bei den
Hortkindern auch die Internetwelten einbezogen.
Die Computerstationen sind so aufgebaut, dass sie
nicht alleine, sondern im gemeinschaftlichen Miteinander genutzt werden. In den Horten steht den
Kindern jeweils ein Computer mit Internetanschluss
und Farbdrucker zur Verfügung. Die beteiligten
Einrichtungen bilden eine Gemeinschaft, in der neue
Formen einer alltagstauglichen Medienpädagogik
ausgelotet werden. Im Rahmen von Impuls-Projekten
können die Kinder eigene mediale Produkte gestalten, Informationen in Form von E-Mails an alle
anderen beteiligten Einrichtungen versenden und
Informationen im Internet suchen.
Für die Erzieherinnen und Erzieher
Für die beteiligten Erzieherinnen und Erzieher ist
dieses Projekt ein praxisorientiertes Erprobungsfeld
zur zeitgemäßen Frage, inwieweit die multimedialen
Welten für Kinder im Kindergarten- und Hortalltag
bereichernd sind. MuLa schafft einen Rahmen, in
dem die Kompetenzen der pädagogisch Verantwortlichen vor Ort zusammenfließen und aufgegriffen
werden im Hinblick auf das neue Aufgabenfeld, das
die interaktiven Spielwelten für die Kindergärten,
Horte und Tagesheime bildet.

Das Gesamtprojekt ‚Multimedia-Landschaften für
Kinder’ hat sich seit 1997 dynamisch entwickelt und
besteht derzeit aus vier Modulen.
MuLa 1 – Der Computerausflug
gibt interessierten Kindertageseinrichtungen
die Möglichkeit, mit einer Kindergruppe
das SIN – Studio im Netz zu besuchen und
die multimedialen Welten zu erkunden. Dieses
Projektmodul findet punktuell, vor allem in den Herbstferien, statt.
MuLa 2 – Die Computerkarawane
bringt die neuen virtuellen Spiel- und Lernwelten für einen Zeitraum von ca. 8 –12
Wochen direkt in den Kindergarten. Derzeit
sind dafür drei Computersets, bestehend aus jeweils
drei Multimedia-Rechnern und Farbdrucker, unterwegs.
MuLa 3 – Die Computeroase
integriert den ‚Spielplatz Computer’ medienpädagogisch verantwortet in den Kindergartenalltag ohne eine zeitliche Limitierung.
Derzeit sind 10 Kindertageseinrichtungen in das
Modul integriert. Schwerpunkte in der medienpädagogischen Arbeit bilden z.B. die Erprobung von
Bildungssoftware oder die Unterstützung der Sprachentwicklung mit den Neuen Medien.
MuLa 4 – Die Geheimnisse des Internets
eröffnet dem Hort- und Tagesheimbereich
das gesamte Spektrum der pädagogisch
höchst interessanten Spiel-, Lern- und Kreativmöglichkeiten sowie der zeitgemäßen Informationsund Kommunikationsmöglichkeiten, die mit den via
Internet vernetzten interaktiven Computerwelten einhergehen.
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Unser Projekt
Basisstation

Fachtag

Zur Unterstützung der medienpädagogischen Arbeit
in den Einrichtungen haben die MuLa-Beteiligten die
Möglichkeit, an der Basisstation teilzunehmen.
Dazu erhält der jeweilige Hort für einen Zeitraum von
sechs Wochen zwei zusätzliche Rechner. Einmal die
Woche, in der Regel am Freitag, kommt eine
medienpädagogische Fachkraft des SIN – Studio im
Netz in die Einrichtung und erforscht mit einer
Gruppe von zwölf Kindern die vielfältigen Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten der
virtuellen Welten. Die wesentlichen Bestandteile der
Basisstation sind:

Von Beginn an werden jährlich die Ergebnisse und
Erkenntnisse aus dem Projekt MuLa im Rahmen
eines Fachtages allen Interessierten präsentiert.
Unter dem Titel „Kinder in der Wissensgesellschaft“
werden aktuelle Informationen zum multimedialen
Lernen und Spielen der Kinder weitergegeben und
spezielle Impulse für den Einbezug der multimedialen Welten in ganzheitliche Bildungsprozesse geliefert. Seit 2003 wird diese Veranstaltung von der
Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM)
unterstützt.
Nähere Informationen zu den vergangenen
Fachtagen finden sich unter www.sin-net.de (Rubrik
„Archiv“).

■

■

■

■
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E-Mail-Kommunikation mit allen an MuLa beteiligten Einrichtungen – Jede Einheit der Basisstation
beginnt und endet mit dem Lesen und Beantworten von E-Mails, in denen unter anderem die
Ergebnisse der Basisstation präsentiert werden.
Rubriken des Kinder-Newsletters bearbeiten –
Das SIN verschickt einmal im Monat einen KinderNewsletter an Münchner Kinder, der unter dem
Motto steht „Von Kindern für Kinder“. Kinder der
Basisstation bearbeiten dafür einzelne Rubriken
wie z.B. „In & Out“, „Witze“ oder „Rätsel“.
Internetrecherche – Die Kinder suchen im Internet
verschiedene Informationen und laden Bilder
herunter, z.B. für den Kinder-Newsletter oder für
ihr derzeitiges Hortthema.
Präsentationen erstellen – Die Kinder erproben die
Kreativmöglichkeiten der Lern- und Spielwelt
Computer; sie basteln z.B. ihre eigene Homepage
oder erstellen eine Präsentation.

Das Projekt „Multimedia-Landschaften für Kinder“
wird vom SIN – Studio im Netz e.V. im Auftrag und in
Kooperation mit dem Schul- und Kultusreferat der
Landeshauptstadt München/Fachabteilung Kindertageseinrichtungen realisiert.
Weiterführende Informationen gibt es im Internet
unter den Adressen: www.sin-net.de und
www.mula.muc.kobis.de
Derzeit sind 54 Kindertageseinrichtungen an dem
Projekt beteiligt.
Weiterführende Informationen zu den Kindertageseinrichtungen des Schul- und Kultusreferates der
Landeshauptstadt München stehen im Internet unter
www.muenchen.de/kindertageseinrichtungen

Unser Projekt

Landeshauptstadt
München
Schul- und
Kultusreferat

© SIN – Studio im Netz e.V.
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Unser Projekt

Ria, 7 Jahre: „Wichtige Neuigkeiten in Geheimschrift“
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Medienbildung und
Medienerziehung im Hort
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Medienbildung und Medienerziehung im Hort
Medienbildung und Medienerziehung im Hort
Im Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) wird gefordert, dass sich das
pädagogische Personal zur Erfüllung der Bildungsund Erziehungsaufgaben an den Inhalten des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans (BEP) sowie
an den Empfehlungen zur pädagogischen Arbeit in
bayerischen Horten orientieren soll. Im Bayerischen
Bildungs- und Erziehungsplan konzentriert sich der
Förderschwerpunkt „Medienbildung und -erziehung“
auf die technischen Medien und dabei insbesondere
auf die Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik.
Eine zunehmend zentrale Rolle wird hier dem Computer zugeordnet. In den Empfehlungen zur pädagogischen Arbeit in bayerischen Horten ist unter den
Wissenskompetenzen der kompetente Umgang mit
Medien verankert.
Unsere medienfundierte Wissensgesellschaft fordert
die Medienpädagogik in ganz neuen Dimensionen
heraus. Die Informations- und Kommunikationstechnik
durchzieht alle Lebensbereiche, auch die sozialen
und kulturellen. Es gilt deshalb vor allem, unsere
Kinder auf die neue Wissensgesellschaft angemessen
vorzubereiten. Dazu gehört der kompetente Umgang
mit Medien als neue Kulturtechnik. Wer nicht mit
den Neuen Medien umzugehen gelernt hat, wird
künftig Schwierigkeiten haben, die alltäglichen Herausforderungen zu bewältigen.
Das Leitziel der Medienbildung und -erziehung ist
deshalb die so genannte „Medienkompetenz“. Dieser
Begriff ist in der Pädagogik allgegenwärtig und wird
vielfach interpretiert. Was haben wir im Sinne der
Medienbildung und -erziehung in Kindertageseinrichtungen unter diesem Begriff zu verstehen?
Medienkompetenz bezeichnet nach Dieter Baake die
Fähigkeit, Medien und die durch Medien vermittelten
Inhalte effektiv nutzen zu können. Die Nutzung soll
den eigenen Zielen und Bedürfnissen entsprechend
sein. Die Medienkompetenz umfasst deshalb
mehrere Fähigkeiten, das bedeutet, man muss in der
Lage sein:
■
■
■

■
■

Medien zu kennen und nutzen zu können,
sich in der Medienwelt orientieren zu können,
an der medial vermittelten Kommunikation teilzunehmen,
eine kritische Distanz zu Medien zu halten,
selbst kreativ in der Medienwelt tätig zu werden.

(Quelle: http://www.lexikondefinition.de/
Medienkompetenz.html)
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Warum ist Medienkompetenz für die Bildung und
Erziehung heute so wichtig?
Zeitgemäße Bildung und Erziehung ist ohne Nutzung
des vielfältigen Medienangebotes nicht mehr denkbar. Spielen und Lernen, Kunst und Kultur haben
sich längst die Neuen Medien nutzbar gemacht und
erfahren durch sie eine Bereicherung.
Kinder wachsen mit den zeitgemäßen Medien auf
und zeigen keinerlei Berührungsängste. Im Gegenteil,
sie wenden sich allen Neuen Medien begierig und
neugierig zu. CD-Player, Fernseher, Video- und
DVD-Player, Playstation, Handy und Computer sind
für sie längst zu selbstverständlichen Wegbegleitern
geworden. Der heutige hohe Stellenwert des Erziehungsziels Medienkompetenz ist darin begründet,
dass die Neuen Medien so gut wie alle medialen
Möglichkeiten in sich vereinen und damit den
Anwendern völlig neue Dimensionen eröffnen.
Den Kindertageseinrichtungen obliegt hier die besondere Aufgabe, die kreative und vielfältige Nutzung
der Medien zu vermitteln und erlebbar zu machen.
Während im häuslichen Umfeld Medien für Kinder
überwiegend unterhaltend und konsumierend erlebt
werden, eröffnet sich für die Kindertageseinrichtungen ein unbegrenztes Spektrum an Möglichkeiten,
Medien kreativ und aktiv mit den Kindern zu nutzen.

Medienbildung und Medienerziehung im Hort

Kinder können gemeinsam mit den Erziehungskräften
experimentierend erleben, wie Text, Fotografie,
bewegte Bilder und Ton kombiniert, gemeinsam
gestaltet und dargestellt werden. Diese Verbindung
von medialen Möglichkeiten bietet nur der multimediale Computer. Die Kindertageseinrichtungen
bieten ein ideales Experimentierfeld, in dem Kinder
spielerisch lernen, auditive, visuelle und audiovisuelle
Medien kennen zu lernen und zweckorientiert einzusetzen.
Während in Kindertageseinrichtungen Medien wie
Fernseher, Video, DVD-Player, Playstation oder
Gameboy überwiegend ablehnend betrachtet und
meist außen vor gelassen werden, entwickelt sich
der Computer bzw. die Multimedia-Station als unentbehrlich. Pädagogische Projekte wollen mit Text,
Bild und Film dokumentiert, Beiträge für Elternabende
und Öffentlichkeitsarbeit professionell gestaltet
werden. Eine mit Kindern erstellte Homepage der
Kindertageseinrichtung wird bald geforderter Standard sein. Erziehungskräfte wollen sich über aktuelle
Entwicklungen in fachlichen Internetforen informieren und austauschen. Pädagogisch wertvolle
Computerspiele bereichern das Experimentier- und
Erfahrungsfeld Kindertageseinrichtung.
Der Einsatz von elektronischen Medien und insbesondere von Computern fördert, richtig genutzt, Basiskompetenzen wie Kreativität, Diskussionsfähigkeit,
Problemlösefähigkeit und flexibles Denken. Der
Computer verbindet in sich alle Formen des Mediengebrauchs, vom digitalen Bilderbuch mit bewegten
Bildern, Sprache und Musik bis hin zu selbst erstellten
Foto- und Filmsequenzen mit Text und Ton.

Ein Ziel für Pädagoginnen und Pädagogen in Kindertageseinrichtungen sollte sein, sich allen Entwicklungen der neuen Medien offen zu stellen, sich vorurteilsfrei und zugleich kritisch im Umgang und in der
pädagogischen Nutzung zu verhalten. Wichtig für
Pädagoginnen und Pädagogen ist es, das Interesse
und die Freude der Kinder an den Neuen Medien
aufzugreifen und in sinnvolle Bahnen zu leiten. Das
bedeutet, offen zu sein für neue Erfahrungen und
gemeinsam mit den Kindern auf Entdeckungsreise
zu gehen. Medien sollten in jeder Kindertageseinrichtung einen Platz als Bestandteil von kindlicher
Lebenswelt finden. Dabei sollte vor allem Kreatives
im Vordergrund stehen. Ob Hörspiel, Video, Fotografie oder interaktive Computerspiele, sie alle
können und sollen, zumeist in Form von Projekten, im
Alltag der Kindertageseinrichtung Platz haben. Dies
gilt vor allem auch im Sinne eines chancengleichen
Zugangs zu den Neuen Medien. Ziel sollte beim
Gebrauch von Medien immer sein, dass Kinder diese
aktiv und kreativ für eigene Zwecke einsetzen.
Jedes Medium ist so gut oder so schlecht, wie es
von Menschen genutzt wird. Die pädagogische
Herausforderung für die Kindertageseinrichtungen
ist, die multimedialen Möglichkeiten so vielfältig
und kreativ wie möglich zu nutzen und schöpferisch
damit umzugehen.

Edith Ilg
Fachberatung für Neue Medien
Fachabteilung 5, Kindertageseinrichtungen
Schul- und Kultusreferat
der Landeshauptstadt München
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Medienbildung und Medienerziehung im Hort

Philipp, 8 Jahre: „Ball spielen und Computer spielen – beides finde ich supercool!“
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Zeig mir, wie es geht!
Der Hort – aktiv mit Medien
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Zeig mir, wie es geht! Der Hort – aktiv mit Medien
Zeig mir, wie es geht!
Der Hort – aktiv mit Medien
Medien im Hort – das hat es früher nicht gegeben.
Medien im Hort – das war bisher nicht gern
gesehen. Medien im Hort – stellen eine neue pädagogische Herausforderung dar. Zu den erweiterten
Erziehungszielen unserer Wissensgesellschaft zählt
auch die frühzeitige Ausformung der Medienkompetenz bei jungen Menschen sowie die Vermittlung
einer zeitgemäßen Medienbildung im Rahmen des
pädagogischen Alltags.
Und damit stehen die pädagogischen Fachkräfte vor
neuen Herausforderungen: Wie kann der Computer
in das Gruppengeschehen integriert werden?
Welche Regeln sind für den Einsatz erforderlich?
Ist der Computer nur zum Spielen da oder bietet die
Multimedia-Station weitere Möglichkeiten?

Kunstwerke unserer Hortkinder

22

Können Kinder auch mit dem Computer kreativ
werden? Dürfen die Kinder auch im Internet surfen?
Solche und viele andere Fragen bedürfen einer
Antwort.
In unserem Projekt „Multimedia-Landschaften für
Kinder“ haben zahlreiche Erzieherinnen und Erzieher
gemeinsam mit ihren Kindern die Spiel- und Lernwelten der Neuen Medien entdeckt, in zahlreichen
Situationen erprobt und bei vielen Aktionen eingesetzt. Während einige Horte ihre Erfahrungen im
Internet gesammelt und ihre eigenen Internetseiten
erstellt haben, gaben andere bereits ihr Debüt als
kleine Sängerinnen und Sänger oder bastelten
fleißig neue Computerkreationen. Dies alles nie
alleine, sondern in der Gemeinschaft – im sozialen
Miteinander. Dadurch hat sich ein enormer Wissenspool angesammelt, der nicht nur für den persönlichen Arbeitsalltag hilfreich ist, sondern auch allen
Leserinnen und Lesern dieser Broschüre Anregungen
für die aktive Medienarbeit im Hort bietet.

Zeig mir, wie es geht! Der Hort – aktiv mit Medien
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Zeig mir, wie es geht! Der Hort – aktiv mit Medien

Keine hohen Anschaffungskosten: Karton-Monitore und Rechner

Beispiele eines „wichtigen“ E-Mail-Briefwechsels
1. E-Mail

1. Antwort

2. E-Mail

2. Antwort
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Miteinander! Gemeinsam ist es am Schönsten
Kinder sind sehr sozial und spielen und lernen am allerliebsten gemeinsam mit vielen anderen. Dass es dabei quicklebendig zugeht, mag für uns Erwachsene manchmal anstrengend
sein – missen möchten wir es auf keinen Fall. Da wird viel geredet, gelacht, gezeigt und
kommentiert. So auch vor dem Computer. Das haben wir immer wieder in unserem Projekt
Multimedia-Landschaften für Kinder erlebt. Für die pädagogisch Verantwortlichen ist es
immer wieder eine neue medienpädagogische Herausforderung, die jungen Menschen
dabei zu begleiten. Da gilt es, Hilfestellungen zu geben, Regeln festzulegen, zu motivieren,
zu dosieren und fördernd – auch lobend – zu beobachten. Der sinnvolle Einsatz von
Computer und Internet im Hort ist pädagogisch anstrengend – doch er lohnt.
Im Hort, wo viele Kinder sind, entfaltet der PC und das Internet einen ganz anderen pädagogischen Mehrwert als im privaten häuslichen Bereich. Gemeinsam zu entdecken, zu lernen
und zu spielen ist auch mit den multimedialen Angeboten am Allerschönsten. Da macht es
gar nichts, wenn die Bildschirme immer wieder mit Fingerabdrücken übersät sind.
Schöne mediale Erlebnisse im gemeinsamen Miteinander sind Erfahrungen für das Leben.
Auch wir Erwachsene haben Medienerinnerungen gespeichert, die im Gedächtnis geblieben sind, weil sie in irgendeiner Art besonders schön waren. Vielleicht war es ein Kinofilm,
eine Fernsehserie oder ein Hörspiel. Vielleicht erinnern sich die Kinder von heute später
einmal – als Erwachsene – an ein besonderes Lernabenteuer am Computer. Und vielleicht
erzählen sie dann ihren Kindern, wie sie einst im Hort eine Computeraufgabe gemeinsam
gelöst haben und ganz stolz darauf waren.
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Miteinander! Gemeinsam ist es am Schönsten
Ohne Wenn und Aber – Integration im Hort
Ohne Wenn und Aber
Integration im Hort
Ein hoher Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund im Hort ist keine Seltenheit.
Fordern und Fördern ist da gar nicht so leicht.
Der Computer kann helfen.
„Neue Medien – Integration“, auf den ersten Blick
wirkt das wie ein Widerspruch. Dahinter stecken alte
Bilder, die sich im Kopf festgesetzt haben. Zum
einen ist da das Bild vom einsamen, isolierten
Jugendlichen ohne Freunde, der stundenlang alleine
vor dem PC sitzt und sich durch unendliche
Spiellevels in die Highscores kämpft. Zum anderen
verbinden wir gerade den PC immer noch mit
Sprache, mit Texten, die es zu verstehen gilt, nicht
zuletzt, weil der Computer in vielen Bereichen direkter Nachfolger der Schreibmaschine ist.
Glücklicherweise hat sich in der Praxis herausgestellt, dass Integration und Neue Medien nur scheinbar im Widerspruch stehen. Denn schon das Bild
vom einsamen Kind am PC ist in einem Hortraum
nur schwer vorstellbar. Wenn sich ein Kind vor den
Bildschirm setzt und etwas beginnt, egal was,
im Internet surfen, Spiele spielen oder Hausaufgaben
erledigen, stehen bald die anderen dabei und
schauen zu, reden mit, geben Tipps, helfen, spielen
mit, fragen oder hören zu.
Nun gibt es Kinder, die aus den verschiedensten
Gründen außerhalb der Gruppe stehen und integriert
werden sollen.
Sprachschwierigkeiten und unterschiedliche Nationalitäten spielen auch im Hort eine Rolle. Oft fehlen
passende Spielpartner. Manche Kinder sind einfach
zu schüchtern, um sich einer Gruppe anzuschließen,
andere haben Eigenheiten, die es ihnen schwer
machen, Anschluss zu finden. Wieder andere sind
zu jung, zu alt, zu spät dazugekommen oder sie gehen
auf eine andere Schule und haben keine Klassenkameraden im Hort.
Wenn es dann auch noch an Anknüpfungspunkten wie
gleichen Interessen fehlt, steht das Kind vor einer
Hürde, die es alleine nicht überwinden kann. Es
braucht Hilfe, um Anschluss an die Gruppe zu finden,
sich zu integrieren.
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Wie schaffe ich es, einem Kind den Weg in die
Gruppe zu erleichtern? Helfen kann da ein Dritter, der
PC. Dazu ein Beispiel aus unserer Hortgruppe:
Ja, aber … ? Kein Aber …!
Da stand er nun vor mir, 12 Jahre, seit einer Woche
in Deutschland und kein Wort Deutsch. Es waren
Ferien, lauter „Kleine“ und noch ein paar größere
Mädchen. Eigentlich hatte ich ja auch ein Mädchen
erwartet, aber … Kein Aber!
Was sollte ich jetzt mit ihm anfangen? Keine passenden Spielkameraden, keine gemeinsame Sprache,
keine Spiele, die er kannte und dazu Erzieherinnen
und Erzieher, die für ihn eindeutig Respektspersonen
waren und keine Spielpartner. Nun denn – wir haben
ja glücklicherweise einen MuLa-PC. Also setzte ich
ihn vor den Computer …
Ja, aber…….! Man isoliert ihn doch noch zusätzlich,
wenn er alleine vor dem PC sitzt!
Kein Aber …! Wie lange war er wohl alleine? Schon
um das Spiel zu starten, brauchte er Hilfe und
die anderen zeigten ihm gern, was sie schon konnten. Auch die Mädchen hatten keine Berührungsängste. Da mangels Sprache direkter Kontakt
schwierig war, hatten die Kinder sich mit Hilfe des
PCs aneinander herangetastet. Beim Erklären der
Spiele wurden auch die ersten grundlegenden
Fragen mit Händen und Füßen gestellt und beantwortet: wie er heißt, woher er kommt und wo er zur
Schule gehen wird, warum er jetzt erst … Es war
interessant, zu beobachten, wie die Kinder die
Sprachbarriere überwanden und damit ganz locker
eine Reihe anderer Hemmschwellen, die den
Erwachsenen bei der Kontaktaufnahme oft Probleme
bereiten: Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Bildung,
Religion und Alter.
Bald hallten die Stimmen aus dem Spiel „Eine Woche
voller Samstage“ durch den Raum. Andächtig
lauschte er, wenn sich Herr Taschenbier zu verteidigen suchte: „Ja, aber …“ und Frau Rosenkohl ihn
abschnitt: „… kein Aber!“ Was er davon wohl verstand? Was er sich dachte? Ich erfuhr es nicht,
stellte jedoch fest, dass er das Spiel schnell erfasste,
obwohl darin doch mehr gesprochen wird, als mir
anfangs bewusst war.
Wie schnell er ein Gefühl für die deutsche Sprache
entwickelte, erfuhr ich schon bald. Als sich in seiner
Gegenwart das erste Mal ein Kind mit: „Ja, aber ich
hab doch nur …“ verteidigte, hörte ich ihn mit strengem Ton aus dem Hintergrund:„Kein Aber!“ und
schon hatte er die Lacher auf seiner Seite – nicht
zum letzten Mal.

Miteinander! Gemeinsam ist es am Schönsten
Ohne Wenn und Aber – Integration im Hort

So deutlich sichtbar wie bei diesem Jungen läuft die
Eingliederung selten ab. Zum einen ist die Notwendigkeit der Integration nicht immer so klar zu erkennen,
zum anderen sind auch die Fortschritte kleiner, da
wir nur selten, wie bei ihm, ganz bei Null anfangen.
Kinder, die sich keinen direkten Kontakt zu anderen
aufzunehmen trauen, wählen gerne den PC als
Spielpartner. So müssen sie sich nirgends anschließen, niemanden fragen, ob sie mitspielen dürfen.
„Was muss ich denn da machen?“, ist meist die
Ausgangsfrage und die Integration nimmt ihren Lauf.
Ganz selten muss ich ein Kind bitten zu helfen. Viele
nutzen den PC als Mittler, um sich an Neue oder
Schüchterne heranzutrauen. So erhalten sie einen
Vorwand, auf das Kind zuzugehen. Sie sprechen erst
einmal über die Spiele und suchen gemeinsam
Lösungen. Oft habe ich beobachtet, wie dann nebenbei Fragen gestellt und Informationen ausgetauscht
werden. Manchmal sind es genau dieselben Fragen,
die sie auch beim Chatten im Internet stellen.

Was sie eben an anderen interessiert. Wenn die Spielzeit am PC zu Ende ist, haben die Spieler oft zusammengefunden und spielen auch anschließend
gemeinsam. Jugendliche haben inzwischen vielleicht
den Mut gefunden, zu ihren schlechten Billardkenntnissen zu stehen und spielen gemeinsam. Grundschüler greifen manchmal das PC-Spiel in anderer
Form noch einmal auf. Sie malen z.B. etwas dazu oder
bauen es in ein Rollenspiel ein.
Integration, also Eingliederung, findet auch statt, wenn
Kinder und Jugendliche mit großem Altersunterschied
zusammenfinden sollen. Die Hauptschüler halten
es in der Regel für eine Zumutung, sich mit Kindern
aus den unteren Klassen abgeben zu müssen, aber
sie erklären ihnen mit viel pädagogischem Geschick
PC-Spiele und kommen sich nicht mal uncool vor,
wenn es sich dabei um „Babykram“ handelt. Wenn
der Altersunterschied nicht ganz so gravierend ist, ist
es trotzdem oft schwierig, passende Beschäftigungen
zu finden, die für beide Partner gleichermaßen anspruchsvoll sind und Spaß machen.
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Hier sind PC-Spiele gut geeignet, da einmal die
„Großen“ den „Kleinen“ helfen können. Sie können
ihr Wissen einbringen und damit glänzen. Andererseits wollen die Kleinen auch ganz gern mal zusehen,
sich was abschauen oder einfach nur bei den Großen
dabei sein. So entsteht gelegentlich ein Zusammenspiel wie unter Geschwistern. Eine Atmosphäre, die
Einzelkinder ja nicht kennen.

Irgendwann in einer unbeobachteten Stunde wurde
er dann doch in die Computer-Fan-Gemeinde
„integriert“. Ein Freund hatte ihn zum Zuschauen
beim Spielen von Sim-City überredet und da konnte
er nicht mehr widerstehen! Er musste eine Stadt
nach seiner Vorstellung haben! Seither drängelt er
sich mit allen anderen am Tisch, wenn es darum geht,
die Computerspielzeit festzulegen.

Am PC verschwimmen auch alte Rollenzuteilungen
nach Geschlechtern. Lange Zeit war alles, was
mit Technik zu tun hat, etwas für Jungs. Den PC
jedoch teilen sich Mädchen wie Jungen gleichermaßen. Es gibt zwar noch immer Spiele, die eher Jungs
ansprechen, wie „FIFA“ oder andere, die nur von
Mädchen gespielt werden, wie „Reiterhof“. Aber
durch die „Tobis“ und „Harry Potter“ haben sie sich
vereint gekämpft. Beim Zuschauen und Mitreden
spielt das Geschlecht der Spielerinnen und Spieler
ebenfalls eine untergeordnete Rolle. Es gibt eine
schwierige Phase, in der Mädchen und Jungen nicht
zusammen spielen können, ohne sofort mit „verliebt“ geneckt zu werden. Wenn das gleiche
Mädchen aber am PC sitzt und der Junge sich dazusetzt und mitspielt, wird das erstaunlicherweise
kommentarlos toleriert. Einen ähnlichen Stellenwert
hat nur noch das gemeinsame Musik hören.

Emma Strobel
Hort Grafinger Straße 69
2-gruppiger Kinder- und Jugendhort
für 50 Kinder von 6 bis 14 Jahren

Ein PC bietet so viele verschiedene Möglichkeiten,
dass an und für sich für jeden etwas dabei sein
müsste – außer für unseren Peter. Er findet immer
was zum Spielen, Basteln oder Malen und kann mit
seiner Fantasie für sich und andere Spielwelten aufbauen. Den PC jedoch hat er bisher schlichtweg
ignoriert. Dabei ist er durchaus an Technik interessiert. Woran liegt es also? Fühlt er sich zu sehr eingeengt durch die Spielvorgaben?
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Heute bleibt der Computer aus!
Spielregeln für den Hort
Toben, mit Wasser planschen, Ball spielen im
Freien, Bilder malen, Bücher lesen, Mikado.
Computerspiele – ein Spiel unter vielen.
Unsere Computerspielzeit in der Einrichtung begann
2002 mit einem Uralt-PC mit Windows 95 ohne CDROM-Laufwerk und Soundkarte.
Unseren Kindern hat das jedoch nichts ausgemacht.
Sie waren ganz gierig darauf, am Nachmittag die
Stühle vor den Computer zu schieben, um endlich
damit spielen zu können. Unsere ersten Spiele
waren sehr bescheiden. Welche Edutainment-Spiele
laufen schon auf so einem leistungsschwachen
Rechner?
Zudem waren wir uns alle einig: Die Kinder sollten
nicht nur spielen, sondern auch etwas dabei lernen.
Angefangen haben wir mit dem Verkehrsspiel
„Digdogs“. Neben Reaktionsspielen kam es hier vor
allem darauf an, die Verkehrsschilder und deren
Bedeutung zu kennen und sich während der „rasanten“ Autofahrt, mit einem zuvor selbst zusammengebauten Flitzer, daran zu halten.
In der ersten Zeit war der Computer ständig belagert.
Uns half dann nur noch der altbewährte Kurzzeitwecker, um möglichst vielen Kindern die Gelegenheit
zu geben, am Computer zu spielen. Ständig auf der
Suche nach neuen, bei uns lauffähigen Lernprogrammen, endete unsere Suche oft im Internet und den
dort angebotenen Freeware-Programmen. Oft waren
das nur reine Lernprogramme oder reine Spielsoftware. Die Verknüpfung von Spielen und Lernen kam
dabei häufig zu kurz.
Trotzdem nahm das Interesse am Computer nicht
ab. Im Gegenteil, kaum kamen die Kinder aus der
Schule, ertönte im Treppenhaus die Frage: Darf ich
heute zuerst an den Computer? Für uns als Erzieher
stand fest, dass unbedingt Regeln für die Nutzung
des Computers her mussten. Dabei waren nicht die
Grundregeln gemeint. Klar war für unsere Kinder
schon immer, dass sorgsam mit dem Gerät umgegangen wird. Schmutzige Finger waren und sind
ebenso tabu wie Essen und Trinken am Gerät oder
ein Streit darüber, wer als erster die Maus oder
die Tastatur bedienen darf. Eine Festlegung, die
besagt, dass der Computer für alle da ist, brauchten
wir auch nicht. Es hat einfach geklappt, egal wie
viele Kinder am Computer saßen, jeder bekam die
Möglichkeit des Mitspielens.

Wir brauchten aber eine Grundregel, die uns ohne
große Diskussion auch einen „normalen“ Hortalltag
bescheren sollte. Da besonders Schulkinder am
Vormittag nicht genügend Freiraum zum Spielen und
Toben an der frischen Luft haben, beschlossen wir,
dass bei schönem Wetter der Computer eine Pause
erhält.
Mittlerweile gibt es keine Diskussion mehr. Der Computer hat sich in unseren Hortalltag eingefügt wie
jede andere Spielform auch. Es gibt Tage und teilweise auch Wochen, da haben die Kinder gar nicht
das Bedürfnis, sich an den Computer zu setzen.
Aber immer dann, wenn neue Lernspiele auftauchen,
freuen sich die Kinder auf ihren Computer.
Inzwischen hat sich auch unsere Computerausstattung geändert. Ein Vater hat uns seinen ausgemusterten Computer gegeben. Er ist zwar immer noch
nicht auf dem neuesten technischen Stand, aber
immerhin haben wir nun Soundkarte und CD-ROMLaufwerk und können endlich Spielen und Lernen
mit geeigneter Software verbinden.
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Teilweise sprechen wir gezielt Kinder an, sich doch
mal das eine oder andere Spiel genauer anzusehen.
Aber nicht nur zur Förderung leistungsschwacher
Kinder sind solche Spiele geeignet. Auch besonders
intelligenten Kindern macht es Spaß, bereits mit
Lernsoftware für höhere Klassenstufen zu spielen.
Einige Kinder aus der zweiten und dritten Klasse
testen ihr Wissen bei Mathe-Computerspielen für die
vierte Klasse. Langweilig wird es für unsere Kinder
dann, wenn ein Vorspann bei jedem Start angezeigt
wird und es keine Möglichkeit gibt, ihn abzubrechen
oder zu überspringen.
Ein Zeitlimit geben wir auch nicht mehr vor. Unser
Kurzzeitwecker hat in seiner Funktion als Zeiteinteiler
und Spielerwechsel-Tauschanzeiger ausgedient.
Zum einen ist die Spielzeit unserer Kinder ohnehin
sehr knapp bemessen, und zum anderen ist es bei
den Programmen oft schlecht möglich, nach einer
bestimmten Zeit das Spiel zu beenden. Zudem spielen immer mehrere Kinder, die sich z.B. Spielstrategien gemeinsam überlegen.
Zum Computerspielen bleibt uns nur die Zeit zwischen 16.00 und 17.00 Uhr. Da in diesem Zeitbereich
unsere Abholzeit liegt, wechseln die Computernutzer oft. Es wäre dann nicht sehr günstig, wenn
ständig der Benutzername geändert werden müsste.
Durch das gemeinsame Spiel fühlen sich alle Spielgruppenmitglieder als Verantwortliche für einen
erfolgreichen Spielablauf. Und wenn dann ein Spiel
zum Ziel geführt hat, sind alle Gewinner.
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Es hat sich bewährt, bei mehreren Kindern einen
„Spielführer“ zu benennen. Er managt dann den
Spielablauf, indem er jedem Kind die Möglichkeit
gibt, Befehle per Mausklick oder Tastatur einzugeben.
Zurzeit spielen unsere Kinder mit großer Begeisterung „Fürst Marigors Rache an den Tobis“. Die
geschlossene Rahmenhandlung motiviert die Kinder.
Und selbst die Jüngeren, für die die Aufgabenstellungen noch etwas zu schwer sind (das Spiel ist
für die Altersklasse ab acht Jahre), sitzen mit vor
dem Computer und beobachten genau, was die Großen machen. Sie helfen mit, wenn es darum geht,
das „gefährliche Auge“ auf dem Bildschirm zu erkennen und geben Tipps, wo sich welche Gegenstände
verborgen halten. Es macht viel Freude zu sehen,
wie die Computerspiele ein sinnvolles Gruppenspiel
von Kindern verschiedenster Altersgruppen ermöglicht.
Auch wenn es hier und da Diskussionen gibt, wie
das Spiel fortgesetzt werden muss, Streit gibt es
deshalb nie. Und spätestens, wenn der amtierende
Spielführer abgeholt wird, kann der nächste seinen
Spielzug voll durchstarten.
Besonders gut finden wir die Software, die wir in
unsere jeweiligen Projekte miteinbeziehen können.

Gabriela Dölitzsch
Hort Bad-Soden-Straße 29
2-gruppiger Grundschulhort
für 50 Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren
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Pädi – Der pädagogische Interaktiv-Preis
Preisverleihungen gibt es viele. Das MultimediaSpektakel für Kinder bei der alljährlichen PädiAuszeichnung gibt’s nur einmal.
Der Begriff „Partizipation“ ist seit einigen Jahren ein
fester Bestandteil unserer Gesellschaft und aus
unserem Wortschatz nicht mehr wegzudenken. Im
Grunde genommen ist damit nichts anderes gemeint
als Beteiligung, Mitwirkung oder Mitbestimmung.
Jede Fachdisziplin definiert diesen Begriff entsprechend ihrer Zielsetzung. In der Politik meint dies
die demokratische Teilhabe aller Bürger und
Bürgerinnen – in der Soziologie wird darunter die
Einbindung von Individuen in Entscheidungsprozesse
verstanden. Die Pädagogik hingegen verbindet mit
„Partizipation“ die Mitwirkung von Kindern und
Jugendlichen bei allen das Zusammenleben betreffenden Ereignissen und Entscheidungsprozessen
(vgl. www.wikipedia.de).
Auch in unserem Projekt „Multimedia-Landschaften
für Kinder“ versuchen wir den Partizipationsaspekt
aufzugreifen und bei unserer Arbeit zu berücksichtigen. Die Integration der Medien, insbesondere
der Informations- und Kommunikationsmedien,
in Kindertageseinrichtungen ermöglicht Kindern die
Partizipation an gesellschaftlichen Prozessen.
Die Kinder lernen, die Medien für eigene Zwecke zu
nutzen, sich über bestimmte Themen zu informieren,
sich über die Medien zu präsentieren und auf
gesellschaftliche Aktionen oder Aktivitäten Einfluss
zu nehmen. Die Nutzung der Medien (als ein
wesentlicher Bestandteil unserer Welt) trägt an sich
bereits zur Partizipation bei. Auch so unser KinderNewsletter, der unter dem Motto kreiert wird „von
Kindern für Kinder“ – Kinder sind aktiv in die
Gestaltung mit eingebunden. Neben dem KinderNewsletter, unseren MuLa-Partys und diverser
Veranstaltungen wie z.B. bei der BUGA, bei denen
alle Partizipationsmöglichkeiten ausschöpfend
genutzt werden, lädt auch der „Pädi“, unser pädagogischer Interaktiv-Preis für empfehlenswerte
Edutainment-Software, zum Mitwirken ein.

Pädi Logo 2005

Stadtschulrätin Elisabeth Weiß-Söllner im Gasteig

„Pädi – Der pädagogische Interaktiv-Preis“
Im Rahmen des Projektes „Multimedia-Landschaften
für Kinder“ wird inzwischen seit 1998 alljährlich die
Preisverleihung für Kinder- und Jugendsoftware realisiert. Im Rahmen dieses Multimedia-Spektakels
werden pädagogisch empfehlenswerte EdutainmentTitel in der Kategorie „Kinder“ und der Kategorie
„Jugendliche“ ausgezeichnet. Mit der Auszeichnung
qualitativ hochwertiger Computerspiele ist das Ziel
verbunden, einerseits Herstellern einen Anreiz zu
geben, pädagogische Qualitätsaspekte bei der
Entwicklung zu berücksichtigen und andererseits
pädagogisch Verantwortliche bei der Auswahl dieser
Software zu unterstützen.
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Das Auswahlverfahren

Die Verleihung

Bevor die Gewinner ihre Preise entgegennehmen
können, stehen natürlich erst mal diverse Vorbereitungen auf der Tagesordnung. Das Programm
wird zusammengestellt, die Preise gebastelt
(was vor allem Kinder aus den MuLa-Einrichtungen
übernehmen) und die Gäste eingeladen.

Preisverleihungen sind in der Regel sehr formell und
eine Rede löst die andere ab. Für Kinder also weniger ein Anreiz, überhaupt daran teilzunehmen. Da der
Pädi aber im Rahmen des Projektes „MultimediaLandschaften für Kinder“ vergeben wird und es sich
hierbei um Produkte für Kinder handelt, ist die
Veranstaltung ganz und gar auf Kinder ausgerichtet.
Selbst die Schulreferentin Frau Weiß-Söllner wendet
sich traditionell in der offiziellen Eröffnungsrede
mehr an die Kinder als an die Erwachsenen.
Auf den Zuschauerplätzen im Carl-Orff-Saal des
Kulturzentrums Gasteig in München sitzen also weniger Erwachsene, sondern vor allem Kinder aus den
Kindergärten und Horten unseres Projektes.
Dementsprechend ist die Veranstaltung auch organisiert. Die offizielle Überreichung der Preise ist in ein
kunterbuntes Programm eingebettet. Kinderliedermacher, Streetdancer, Rock ’n’ Roll-Tänzerinnen und
-Tänzer sowie Kindergruppen treten als Highlights
auf und verzaubern für zwei Stunden die kleinen und
großen Zuschauer.

Besonders wichtig ist natürlich die Entscheidung,
welches Spiel oder welche Internetseite einen Preis
bzw. ein Gütesiegel erhalten soll. Zunächst haben
alle Verlage und Hersteller von multimedialen
Produkten und pädagogisch Verantwortliche aus der
Kinder- und Jugendarbeit die Gelegenheit, ihre
Empfehlungen abzugeben. Aber auch Kinder,
z.B. aus dem Kinder-Computerclub des SIN oder aus
Kindertageseinrichtungen, dürfen ihre Tipps abgeben.
Die dadurch entstandene Vorauswahl wird dann in
einer Expertenrunde, die sich aus Erzieherinnen und
Erziehern aus Kindergarten und Hort, medienpädagogischen Fachkräften aus Wissenschaft, Kultur und
Praxis zusammensetzt, vorgelegt.
Nach pädagogischen Kriterien wie z.B. kindgerechte
und altersgemäße Inhalte, Multimedialität, Interaktivität, kindgerechte Handhabung und vieles mehr,
werden dann die möglichen Gewinner festgelegt.
Dabei ist aber ein Merkmal von besonderer Bedeutung: Gefällt den Kindern das Spiel oder die
Internetseite? Nur wenn das der Fall ist, haben die
Anwärter auch eine Chance auf einen Preis.
Deshalb werden insbesondere die Kinder mit in die
Entscheidung einbezogen. So bewertet der Kindercomputerclub Spiele der Altersgruppe 8 – 12 Jahre
und Kinder aus MuLa-Kindertageseinrichtungen
erproben Edutainment-Titel aus dem Vorschulbereich.
Bestehen die Pädi-Anwärter vor den kritischen
Augen der Kinder, sind die Gewinner festgelegt und
auf geht es zum Multimediaspektakel!

Hier treten also nicht nur Erwachsene in Aktion und
bieten den Kindern eine Show an – Kinder wirken an
dem Geschehen aktiv mit! Wie funktioniert das?
Durch unser Projekt „Multimedia-Landschaften für
Kinder“ hat sich ein Netzwerk von ca. 50 Kindertageseinrichtungen gebildet. Alle Einrichtungen sind
jedes Jahr herzlich eingeladen, die Pädi-Preisverleihung mit zu planen. Dabei entstehen die unterschiedlichsten Partizipationsmöglichkeiten. Einige
Kinder basteln z.B. die Bühnendekoration, andere
Kinder überreichen die Preise an die Gewinner und
viele, viele Kinder sind an der Bühnenshow beteiligt.
So gab der „Zirkus Haderini“ beim Pädi 04 sein
Debüt, die Kinder der Königswieserstraße rockten
2005 zu flotten Rhythmen über die Bühne und die
Feuerzauberer aus der Nanga-Parbat-Straße führten
das Publikum in die Steinzeit zurück.

Wir danken für die Unterstützung:

Groß und Klein, auf der Bühne oder vor der Bühne –
alle haben bei diesem alljährlichen Highlight ihren
Spaß, der Jung und Alt für lange Zeit in Erinnerung
bleibt.

Kulturreferat/Medienforum
Sozialreferat/Stadtjugendamt
AG-Interaktiv

Alexandra Klauck
SIN – Studio im Netz
Multimedia-Landschaften für Kinder
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Der kleine Unterschied
Die Medienvorlieben von Mädchen und Jungen
Ob Internet oder Computerlernspiel, der
geschlechterdifferenzierte Umgang ist variabel.
Der kleine Unterschied wird mit zunehmendem
Alter größer. Damit verbunden sind medienpädagogische Herausforderungen, die es zu beachten
gilt.
Unser Computer für die Kinder steht im Erzieherzimmer. Da wir diesen Raum am Nachmittag kaum
nutzen, steht der Computer den Kindern fast
immer zur Verfügung. Die Regeln hierfür sind: nicht
mehr als drei Kinder und nicht mehr als ungefähr
eine Stunde pro Gruppe.
Wir sind seit ca. sieben Jahren bei MuLa, ich betreue
das Projekt seit sechs Jahren. In dieser Zeit hat sich
eines nicht bestätigt: Die Angst, dass Kinder nur
Computer spielen, wenn denn einer im Haus ist. Der
PC ist ein Spielbereich wie alles andere auch. Und
wie für alle Spielbereiche gibt es auch hierfür
Phasen, in denen der Computer besonders frequentiert ist und Phasen, in denen er kaum beachtet wird.
Sehr interessant ist er am Anfang des Schuljahres,
wenn alle neuen Kinder kommen und die alten
Kinder aus den Ferien zurück sind. Diese Zeit dauert
ungefähr bis in den Frühling. Wenn dann das Wetter
wieder besser wird, kann es auch vorkommen, dass
der Computer oft tagelang gar nicht genutzt wird.
Eine Beobachtung, die ich in den letzten Jahren übrigens oft gemacht habe.

Bei uns hat sich der Computer in diesem Jahr mittlerweile so etabliert, dass man von einer Gruppe von
ca. 20 bis 25 Kindern ausgehen kann, die regelmäßig
den PC nutzen. Diese Gruppe besteht nur aus drei
Mädchen im Alter von 10 und 11 Jahren. Der Rest
sind Jungs, die wiederum aber ganz altersgemischt
von 6 bis 11 Jahren am Computer sitzen. Bei den
jüngeren Mädchen hat man das Gefühl, dass andere
Sachen wie z.B. Tanzen und Rollenspiele viel wichtiger sind, obwohl sie genau wissen, wo der Computer steht. Außerdem finden sich die Kinder bei uns
kaum in geschlechtsgemischten Gruppen zum
Spielen zusammen. Das mag vor allem daran liegen,
dass die Kinder in unserer Einrichtung meist sehr
geschlechtsspezifische Spiele wählen.

So ergibt sich folgendes Bild: Die Buben spielen Spiele wie „Willi Werkel“ in allen Variationen bzw.
Spiele, in denen sie sich mit anderen durch Punkte
messen können. Diese Spiele sind sehr beliebt!
Bei den Mädchen dagegen sind Spiele wie „Meine
Tierpension“ und „Pferde reiten“ am beliebtesten.
Bei kniffligen Spielen, bei denen Ausdauer gefragt
ist, sind eher die Mädchen gewillt, sich damit auseinander zu setzen. Das mag aber vielleicht auch in
diesem speziellen Fall am Alter und der jeweiligen
Reife und Entwicklung der Mädchen liegen.
Letzten Endes kann man bei uns Folgendes festhalten: Der Computer wird mehr von den Jungs
genutzt. Wiederum wählt aber auch jedes Kind für
sich ganz spezifische Spiele aus. So muss man feststellen, dass die „Gleichberechtigung“ zwischen
Mädchen und Jungen, was den Computer betrifft,
noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie wir das
oft gerne hätten. Es gibt also noch viel zu tun!

Irmi Utz
Hort Bergmannstraße 36
3-gruppiger Grundschulhort
für 70 Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren
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Kleine Piraten schließen E-Mail-Freundschaften

Über das Internet miteinander zu kommunizieren
ist das Eine. Sich real kennen zu lernen das
Andere. Der Mix aus Realität und Virtualität
schafft medienpädagogisch interessante Impulse.
Im Rahmen des Bausteins MuLa 4 entdecken die
Kinder aus den teilnehmenden Einrichtungen die
„Geheimnisse des Internets“, wobei sich Kinder
dabei auf ungezwungene Art mit internetbasierten
Kommunikationsmöglichkeiten vertraut machen
können. Dazu gehört auch die Möglichkeit, per
E-Mail Kontakt zu Gleichaltrigen in anderen MuLa 4Einrichtungen aufzunehmen, sich über die ersten
Erfahrungen im Internet auszutauschen und durch
die eigenständige Gestaltung kleiner digitaler
Botschaften spielerisch einen souveränen Umgang
mit dieser Kommunikationsform zu entwickeln.
Wie unsere Erfahrungen aus den MuLa-Einrichtungen jedoch zeigen, bleiben kleine E-Mail-Botschaften
von den Kindern einer Einrichtung an die Kinder einer
anderen Einrichtung leider häufig unbeantwortet,
da die Empfänger dieser virtuellen Botschaft die Absender schlicht nicht persönlich kennen, also keinen
realen Bezug zu ihnen haben und so auch nicht
motiviert sind, die Botschaft zu beantworten.
Aus diesem Grund bot es sich an, ein „reales Event“
zu schaffen, bei welchem Kinder aus unterschiedlichen Einrichtungen die Gelegenheit erhielten, sich
unmittelbar kennen zu lernen, womit der Grundstein
für künftige „E-Mail-Freundschaften“ gelegt wurde.
Der Erlebnisnachmittag
Mit dieser Zielsetzung fand eine MuLa-Party unter
dem Motto „Piraten“ im Hort Hermann-Gmeiner-Weg
statt, bei der sich Kinder aus vier verschiedenen Einrichtungen aus unterschiedlichen Bezirken Münchens
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zu einem erlebnisreichen Nachmittag zusammenfanden. Im Mittelpunkt der „Piraten-Party“ standen
reale Erlebnisse und Erfahrungen, bei denen sich
die als Seeräuber verkleideten und geschminkten
Kinder begegnen konnten. Im Angebot waren das
Ersteigen eines Kletterturms, das Testen der eigenen
Treffsicherheit an der Mohrenkopfkanone, das
Ablichten an der Fotostation und die gut besuchte
Kinderdisco, in welcher rege getanzt wurde. Als
Höhepunkt des Tages wurde ein Tauziehwettbewerb
initiiert, bei dem alle Kinder zusammenkamen und
die einzelnen Einrichtungen gegeneinander antraten.
Die Fortsetzung im virtuellen Raum
Natürlich konnten auch gleich vor Ort die ersten
E-Mails verschickt werden und somit im virtuellen
Raum direkt an die gemeinsamen realen Erlebnisse
angeknüpft werden. Darüber hinaus wurden Impressionen des Erlebnisnachmittages multimedial
aufbereitet und auf einer Webseite als Basis für
Kommentare und einen weiteren regen virtuellen
Austausch zur Verfügung gestellt.
Zugegebenermaßen ist ein solcher realer Event organisatorisch sehr aufwendig. Da sind Termine abzuklären, Angebote zu konzipieren und schließlich
muss ja alles auch richtig betreut werden. Doch der
Aufwand lohnt. Die Kinder waren hellauf begeistert
und haben noch Wochen danach von der MuLa-Party
geschwärmt. Per Mails wurden Fotos hin und her
geschickt und Texte zu dem einen oder anderen
Ereignis verfasst. Man kennt sich ja nun und weiß,
wer der Empfänger der Botschaft ist.

Tobias Miller
SIN – Studio im Netz

Miteinander! Gemeinsam ist es am Schönsten
BUGA – Multimedial. Im Reich der Sinne zwischen Realität und Virtualität
BUGA – Multimedial
Im Reich der Sinne zwischen Realität und
Virtualität
„Der Bär war lustig. Das war ein großer Bär. Er
war aus Stein und Stroh. Und wir sind auf den
Riesen-Bär hochgeklettert. Dann waren alle
Kinder auf dem Bär und dann haben wir ein Foto
gemacht. Am nächsten Tag dann war ein rotes
Band um den Bär herumgemacht und da hing ein
Zettel: Bär wird operiert. Anscheinend sind zu
viele Kinder auf den Bär geklettert :-( Hoffentlich
ist der Bär bald wieder gesund!“ [Damla (10 Jahre), Mihaela (7 Jahre) und Cynthia (8 Jahre)]
Eine besondere Möglichkeit der Verbindung von
Realität und Virtualität bot die Bundesgartenschau
2005 in München. Das Schul- und Kultusreferat der
Landeshauptstadt München organisierte in Kooperation mit dem Bayerischen Staatsministerium für
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen das
Programm „Voneinander – Miteinander – Hortprojekte auf der BUGA 2005“. Die Aktionen von verschiedenen Veranstaltern fanden im Kinderzelt auf
dem BUGA-Gelände statt. Unter dem Titel „BUGA –
medial“ lud das SIN die jungen Besucher und
Besucherinnen zu einem Perspektivwechsel der
besonderen Art ein.

Nur dabei zu sein, ist anders als aktiv Eindrücke zu
sammeln. Ausgehend vom Kinderzelt machten sich
die kleinen Reporter aus Münchner Horten auf den
Weg, um die BUGA zu erkunden und die schönsten
Eindrücke und ihre Lieblingsmotive mit der Digitalkamera zu dokumentieren. Sie erlebten einen sinnenreichen Tag inmitten von Blumen- und Gartenlandschaften und ungewöhnlichen Geländeformen. Doch
wie die vielen realen Eindrücke anderen Kindern vermitteln? Klar: Mit Fotos und Texten wie z.B. diesem:
„Ein bisschen Angst hatten wir in der Maulwurfshöhle, weil es da so dunkel war und man den Weg
gar nicht gesehen hat.“ [Damla (10 Jahre), Mihaela
(7 Jahre) und Cynthia (8 Jahre)].
Damit auch alle sehen und lesen konnten, was die
Kinder berichtenswert fanden, verschickten wir einen
BUGA-Kinder-Newsletter an alle Interessierten mit
dem Verweis auf die dazugehörige Internetseite
(siehe: www.xtrakt.de / Rubrik Kinder-Newsletter
Juni 05).

Blumen-Projektion auf Julius
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Miteinander! Gemeinsam ist es am Schönsten
BUGA – Multimedial. Im Reich der Sinne zwischen Realität und Virtualität
Wie schwer es ist, reale Sinneseindrücke medial
festzuhalten, hat der neunjährige Julian gut erkannt:
„Das Fotografieren hat uns sehr gut gefallen. Leider
haben wir es nicht geschafft, die ganze BUGA zu
fotografieren. Das Spielen auf der Tribüne beim
Rasten fanden wir super. Das Klettern auf dem
Riesenbär war lustig. Die Blumen riechen so schön.
Die Vogeleier waren so riesig! Die Riesenstöcke im
Vogelnest fanden wir toll. Beim Maulwurf war´s so
dunkel. Beim Wasserlabyrinth war´s so toll. Und
mehr können wir jetzt auch nicht schreiben, weil,
noch sind wir ja auf der BUGA – und draußen wartet
der Spielplatz! Tschüss!!“
Wieder zurück im Kinderzelt wurde den Kindern ein
virtueller Perspektivwechsel geboten. Mit „Augenverwirrspielen“, „Blitzwörter-Lesen“, „PixelbilderRaten“ und „Geräusche-Erkennen“ standen Multimedia-Stationen zum interaktiven Klicken bereit.
Neben diesen speziellen multimedialen Angeboten
konnte man sich auch inmitten einer virtuellen
Blumenwiese fotografieren lassen und in der Philosophenecke seine BUGA-Erlebnisse aufschreiben.
„Von der Ameise wurden wir direkt zu Mäusen. Wir
sind in die Wiese reingegangen und haben gemerkt,
dass für eine Maus die Wiese riesig ist und sie hört
die Geräusche sehr, sehr laut. Aus Lautsprechern
kamen Bienengeräusche, Hummeln, Frösche – und
sie waren sehr, sehr laut und ganz anders, als für
Menschen.“ [Aylin, Sevgi (9 Jahre), Jelena, (10 Jahre), Damla (10 Jahre), Mihaela (7 Jahre) und Cynthia
(8 Jahre)]
Schließlich gab es an den Textstationen noch die
Gelegenheit, ein BUGA-ABC zu verfassen und seine
Stimme für die BUGA-Hitparade abzugeben. Platz
eins gewann übrigens die Pfütze.

Bundespräsident Horst Köhler besucht die Hortkinder

Einen ungeplanten Höhepunkt gab es auch. Ganz
aufgeregt berichteten die Kinder über den Besuch
von Bundespräsident Horst Köhler: „Wir haben ihn
gerufen und dann ist er gekommen und hat unserer
Erzieherin die Hand geschüttelt. Wir haben Fotos von
ihm gemacht. Es war sehr aufregend. Er hat uns
begrüßt und uns gefragt, woher wir kommen. Dann
haben wir gesagt, aus welchem Hort wir kommen.
Er war sehr nett und freundlich.“ [Aylin, Sevgi (9 Jahre) und Jelena (10 Jahre)]
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Hans-Jürgen Palme
SIN – Studio im Netz

Logo der BUGA München 2005

Miteinander! Gemeinsam ist es am Schönsten
Eye-Toys. Viel Bewegung im Spiel
Eye-Toys
Viel Bewegung im Spiel

Computerspiele sind immer wieder für Überraschungen gut! Kinder, die sich sportlich vor dem
Rechner betätigen, diesen Wunsch hätten sich
viele Erwachsene nicht einmal zu träumen
gewagt. Doch manchmal werden Wünsche war.
Bei den so genannten Eye-Toy-Games lautet das
Motto: Ohne realen Schweiß kein virtueller Preis.
Weit verbreitet ist die Vorstellung, wie kleine Computerpioniere nahezu regungslos vor dem Computer
sitzen und scheinbar in den virtuellen Welten versinken. Deshalb ist es umso überraschender, wenn
junge Menschen vor dem Bildschirm stehend wilde
Bewegungen machen, scheinbar Löcher in die Luft
boxen, sich unvermittelt ducken oder versuchen,
unsichtbare Äpfel von unsichtbaren Bäumen zu pflücken. Nichts desto trotz haben alle diese auf den
ersten Blick etwas erstaunlichen Bewegungen ihren
Sinn und Zweck, denn auch so kann Spielen am
Computer sein.
Ermöglicht wird derart viel „Schwung“ von einigen
neueren Computerspielen, welche eine auf den/die
Spielenden gerichtete Kamera ins Spiel integrieren
(z.B. die EyeToy-Kamera für die PlayStation). Dieses
Aufnahmegerät registriert die Aktionen vor dem
Bildschirm, wodurch ein Abbild der Spielenden auf
dem Bildschirm erscheint und deren Bewegungen
das Spielgeschehen direkt beeinflussen können. Mit
Hilfe dieser Technologie entsteht die Möglichkeit,
Spiele allein durch Körperbewegungen zu steuern,
ohne dass auf die Tastatur oder die bei Spielkonsolen
üblichen Controller zurückgegriffen werden muss.
Einige Spielformen gehen sogar noch weiter und
erfordern von den Spielenden richtige körperliche
Anstrengungen oder eine gute Koordination mit den
Mitspielern, was alles in allem für die Spieler zu einer
schweißtreibenden Angelegenheit werden kann.

So sind die Spieler aufgefordert, zu verschiedenen
Rhythmen zu tanzen. Dabei gilt es, im Takt zu bleiben und die verschiedenen Bewegungsabläufe der
virtuellen Vortänzerin nachzuahmen.
Bei weiteren Spielen muss man etwa in kürzester
Zeit mit realen Wischbewegungen ein virtuelles
Fenster säubern oder in anderer Form reaktionsschnell auf die Ereignisse auf dem Bildschirm mit
raschen und koordinierten Bewegungen reagieren.
Entscheidend ist, dass der eigene Körper Teil des
Spiels wird, es werden Erfahrungen sowohl im realen als auch im virtuellen Raum gemacht.
Eine besondere Form dieser Spielegeneration ist das
Spiel „SingStar“, bei welchem ausgestattet mit
einem Mikrofon einer oder mehrere Spieler bekannte
Musikstücke nach dem Karaoke-Prinzip nachsingen.
Außergewöhnlich ist an diesem Spiel, dass die zu
singenden Tonhöhen jeweils auf dem Bildschirm vorgegeben werden. Die letztendlich gesungenen Töne
werden diesen gegenübergestellt, wodurch eine stetige Rückmeldung auf den Gesang erfolgt. Mit der
visuellen Darstellung der eigenen Stimme bietet sich
ebenfalls eine neue Erfahrung, da die Auswirkungen
des realen Handelns im virtuellen Raum sichtbar
gemacht werden.
Dieser neue Spieletypus gibt nicht zuletzt einen
Hinweis darauf, dass die neuesten multimedialen
Möglichkeiten die einst klare Trennung von realen
und virtuellen Erfahrungsmöglichkeiten zunehmend
aufheben und diese beiden Sphären miteinander
verschränken. Der medienpädagogischen Praxis eröffnen sich damit neue Perspektiven der Einbindung
virtueller Elemente bei der Arbeit mit Kindern, um
diese frühzeitig zu einem kompetenten und autonomen Umgang mit digitalen Medien zu befähigen und
um damit letztendlich einen Beitrag zu einer zeitgemäßen Medienbildung zu leisten.

Tobias Miller
SIN – Studio im Netz
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Miteinander! Gemeinsam ist es am Schönsten
Gut gespielt – viel gelernt! Spiel- und Lernprogramme im Hort
Gut gespielt – viel gelernt!
Spiel- und Lernprogramme im Hort
„Der Mensch ist da ganz Mensch, wo er spielt.“
(Friedrich Schiller)
Durch spielende Verlockungen effektiv Lernen –
Ballern verboten!!!

Bei der Frage, was die Kinder von den Computern im
Hort halten, sagte ein Kind:
„Ich habe zwar zu Hause einen Computer, aber hier
im Hort macht das Spielen mit meinen Freunden
viel mehr Spaß. Das ist nicht so langweilig, denn
man kann sich dabei unterhalten und sich gegenseitig auch Tipps und Hilfe geben.“
Der Computer ist bei uns ein Angebot unter vielen
und wird von den Kindern auch als solches wahrgenommen.
Ein 6-jähriges Mädchen sagte einmal: „Eigentlich
wusste ich gar nicht, dass ich so gut Computer
spielen kann. Ich darf zu Hause nicht am Computer
spielen.“
Von den Hortkindern werden sehr gern Spiele ausgesucht, die der Unterhaltung dienen, wie z.B.
„Roller Coaster“ – bauen eines Freizeitparks, „Autos
bauen mit Willi Werkel“, „Regenbogenfisch“, „Max
und das Schlossgespenst“ und vieles mehr.
Die Kinder kann man stets für sehr gute Lernsoftware begeistern. Die Spiele müssen spannend und
dürfen auch nicht zu schwierig sein, damit die Kinder
ein Erfolgserlebnis haben, z.B. „Mit Felix um die
Welt“, „Dschungelbuch“, „Fürst Marigor und die
Tobis“, „Secret Number“ oder „Interaktive Rechenreise“.
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Die Kinder nutzen den Computer zu sehr unterschiedlichen Zeiten. Wenn es die Zeit erlaubt, wird
vor dem Mittagessen oder wenn keine Hausaufgaben zu machen sind, am Computer gespielt. Wenn
die Hausaufgaben erledigt sind, nutzen die Kinder
den Computer zur Entspannung. Dann werden von
den Kindern nur Spiele ausgesucht, die Spaß,
Unterhaltung und Entspannung mit Freunden bringen.
Kinder, die keine Hausaufgaben haben, beschäftigen
sich häufig mit Lernspielen. Hier werden dann Spiele
ausgesucht, bei denen sie Aufgaben lösen müssen
(z.B. Mathematik, Lese- und Schreibaufgaben).
Diese Spiele eignen sich gut für Kinder, die in
bestimmten Bereichen ein Defizit haben. Bei diesen
Spielen haben die Kinder immer wieder ein Erfolgserlebnis, denn hier werden sie ermuntert, es stets
wieder zu versuchen, wenn es nicht gleich funktioniert hat. Gerade für Kinder mit Migrationshintergrund ist Lernsoftware gut, hier können sie ohne
Druck ihre Aussprache und den Wortschatz erweitern. Dies gibt den Kindern sehr viel Mut und
Selbstvertrauen. Am Ende von diesen Spielen können sich die Kinder dann zur Belohnung oft eine
Urkunde als Bestätigung ausdrucken lassen.
Für die Jahresplanung in der Einrichtung wurde und
wird, soweit Software vorhanden ist, diese in die
Planung miteinbezogen, z.B. Indianer: hier passt
dann das Spiel „Pocahontas“, beim Thema Wald eignet sich das Spiel „Geheimnisse des Waldes“ und
für fremde Länder wird „Die Abenteuer von Valdo
und Marie“ gespielt. Dies sind nur einige Spiele.
Neue und unbekannte Spiele werden meist in kleinen Gruppen oder, je nach Schwierigkeitsgrad, auch
nur mit zwei bis drei Kindern eingeführt. Die Erzieherin sitzt mit den Kindern am Computer und gibt,
wenn nötig, kleine Hilfestellungen. Es ist immer wieder erstaunlich, mit wie viel Sicherheit und Geschick
die Kinder durch Kommunikation untereinander
Probleme im Spiel selbst lösen und so dann die
nächste Hürde nehmen können.
Es gibt in der Gruppe Kinder, die nur als Beobachter
den spielenden Kindern durch Tipps weiterhelfen,
was gerne angenommen wird. Oft sind dies Kinder,
die große Schwierigkeiten haben, sich in die Gruppe
zu integrieren. Durch ihr Wissen, wie es mit dem
Spiel weitergeht, werden sie dann zu Experten und
dadurch von den anderen Kindern meist akzeptiert.

Miteinander! Gemeinsam ist es am Schönsten
Gut gespielt – viel gelernt! Spiel- und Lernprogramme im Hort

Regeln für die Nutzung des Computers brauchen
nicht aufgestellt werden. Die Kinder organisieren
selbstständig, mit wem und mit wie vielen Kindern
sie am Computer spielen wollen. Es gelingt in der
Gruppe schneller, Fragen und Rätsel zu lösen. Ohne
große Probleme wechseln sich die Kinder beim
Spielen am Computer ab. Es ist schön zu beobachten, wie sie immer einen Platz weiter rutschen, um
die Maus besser bedienen zu können.

Obwohl die Kinder jederzeit die Gelegenheit haben,
am Computer zu spielen, ist es den Kindern wichtig,
mit den Freunden die anderen Angebote wahrzunehmen, wie z.B. das Spielen im Freien, Fußball
spielen, das Malen und Basteln, das gemeinschaftliche Spiel in den verschiedenen Spielecken usw.
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Miteinander! Gemeinsam ist es am Schönsten
Gut gespielt – viel gelernt! Spiel- und Lernprogramme im Hort

Die Kinder haben Spaß, und die Beschäftigung am
Computer stellt eine gute Kombination aus Spielen
und Lernen dar.
Inzwischen haben viele Kinder zu Hause einen Computer und können diesen auch nutzen. Trotzdem
spielen die Kinder viel lieber im Hort, denn hier können sie mit ihren Freunden spielen.
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Es ist schön, dass es an den Kindertageseinrichtungen Computer gibt, damit alle Kinder die gleichen
Chancen haben. In der heutigen Zeit gehört das
Medium Computer zum Alltag und ist nicht mehr
wegzudenken.

Sieglinde Seemann (im Ruhestand)
ehemals Kindertageseinrichtung
Schussenrieder Straße 5a

Interaktiv! Quicklebendig ins Internet
Das Internet bietet inzwischen vielfältige medienpädagogische Anknüpfungsangebote für
Kinder im Hort. Egal, ob es um Hausaufgaben geht, spezielle Projekte oder konkrete
Aktionen. Die Informations- und Kommunikationsquelle „Internet“ ist schier unerschöpflich
in seinen Anwendungs- und Nutzungsformen. Dies entdecken immer mehr Horte. Doch gut
genutzt will gelernt sein.
Zum einen bereitet natürlich das Sammeln von interessanten Informationen, beispielsweise
zu einem selbst gewählten Thema, Kindern große Freude. Aber was machen mit den
gefundenen Inhalten? Klar, andere sollen am Wissensgewinn teilhaben – und nichts ist
einfacher als das … Alles Recherchierte wird aufbereitet und in ansprechender Form an
andere Einrichtungen verschickt. Per E-Mail eine Aufgabe, die mit verblüffender Ernsthaftigkeit erledigt wird. Diese Form des Informationsgewinns und der Informationsweitergabe ist
für die Kinder in den MuLa-Basisstationen eine regelmäßige Herausforderung, die Woche
für Woche aufs Neue Spaß bereitet und Lerninhalte vermittelt.
Eine umfangreiche, monatlich aktualisierte Sammlung an Tipps und Informationen bietet der
Münchner Kinder-Newsletter, der – und das ist das Besondere – nicht nur für Kinder gestaltet ist, sondern auch von Kindern verfasst wird. Die Inhalte sind also hundertprozentig auf
die Zielgruppe abgestimmt und regen zum Nachdenken genauso wie zum Schmunzeln an,
abgerundet durch interessante Buch-, Computerspiel- und Kinotipps.
Das Internet – also doch nicht so unergründlich, man muss nur die Möglichkeiten für sich
nutzen lernen!
Die folgenden Beiträge zeigen medienpädagogisch höchst interessante Wege für einen
sinnvollen Einsatz der Internetwelten im Hort.
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Interaktiv! Quicklebendig ins Internet
Ist heute schon eine E-Mail gekommen? Gemeinsam lernen in der Basisstation
Ist heute schon eine E-Mail gekommen?
Gemeinsam lernen in der Basisstation
Mit Kindern eine E-Mail schreiben, das Internet
erkunden oder ein Thema recherchieren –
medienpädagogische Herausforderungen im Hort.
Im Januar dieses Jahres hatten wir jeweils freitags
für sechs Wochen die Basisstation zum zweiten Mal
in unserer Einrichtung. Nach Absprache mit dem
SIN – Studio im Netz über den genauen Inhalt und
unsere Vorstellungen bekamen wir drei Computer,
die wir im Gruppenraum neben unserem Kindercomputer aufstellten. Wir teilten die Kinder in zwei
Gruppen auf. In der ersten Gruppe waren Kinder, die
sehr selten am Computer oder unsicher im Umgang
mit diesem waren. In der zweiten Gruppe waren
großteils Kinder, die im Vorjahr bereits an der Basisstation teilgenommen hatten sowie diejenigen, die
schon sehr sicher im Umgang mit dem Computer
waren. Beide Gruppen waren alters- und geschlechtsheterogen.

Die Schwerpunkte der ersten Gruppe waren das
Kennen lernen des Internets und E-Mails öffnen,
schreiben und senden. Die Kinder korrespondierten
mit einem anderen Hort, in dem sich parallel eine
zweite Basisstation befand und sendeten E-Mails an
alle anderen MuLa-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer.
Schwerpunkt dieser E-Mails war, dass sich die
Kinder mit ihren Vornamen vorstellten, mit der Suchmaschine Bilder ihrer Lieblingstiere suchten und
diese an ihre „Steckbriefe“ anfügten. Des Weiteren
suchten die Kinder in einem Stadtplan die genaue
Lage unserer Kindertageseinrichtung und die Namen
angrenzender Straßen. Daraufhin recherchierten
sie im Internet über den Namensursprung des
Stadtteils und der Straßen. Die Ergebnisse wurden
anschließend im Kinder-Newsletter des SIN – Studio
im Netz veröffentlicht.
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Die Kinder freuten sich die ganze Woche auf die
Basisstation und erwarteten vor allem mit Spannung,
ob E-Mails gekommen waren, die sie nun gemeinsam beantworten konnten. Wir achteten immer darauf, dass die Kinder das Gelernte am Computer aktiv
wiederholten, somit vertieften und soweit wie möglich selbstständig arbeiteten. Positiv fiel mir in der
ersten Gruppe auf, dass die Kinder anschließend mit
weniger Scheu und regelmäßig am PC aktiv waren
bzw. immer noch sind. Ihren Schwerpunkt legen sie
dabei aber nicht nur auf Spiele, sondern kommen
auch selbstständig auf mich zu, um gemeinsam ins
Internet zu gehen. Ebenso erinnern sie mich daran,
nach eventuell neuen E-Mails zu sehen, um sie dann
gemeinsam zu beantworten.
Mit der zweiten Gruppe wollten wir eine PowerPointPräsentation erstellen. Gemeinsam mit den Kindern
entschlossen wir uns, diese über ein in unserer
Einrichtung durchgeführtes Kooperationsprojekt zu
erstellen. Mit PowerPoint hatten bis dahin weder die
Kinder noch ich Erfahrungen gesammelt. Nach einer
ausführlichen Einführung arbeiteten jeweils zwei
Kinder pro Computer an einem bestimmten Projektbereich. Die Kinder formulierten eigenständig Texte
und gaben sie selbstständig ein. Sie wählten die
dazu passenden Fotos aus (diese wurden im Vorfeld
bereits auf den Rechnern gespeichert). Außerdem
entschieden sie über Hintergrund, Textgestaltung
und Animation.
Zu Anfang jeder Einheit wurde über den E-Mail-Verkehr der ersten Gruppe berichtet, Inhalte der letzten
Einheit reflektiert, geplant, was in der aktuellen
Einheit passieren sollte und weitere Möglichkeiten
zur Gestaltung der Präsentation besprochen. Am
Ende jeder Einheit wurden alle bis dahin erstellten
Teilpräsentationen gemeinsam angesehen. Die musikalische Untermalung konnte ich im Nachhinein
hinzufügen. Die vollständige Version bekamen wir
vom SIN auf CD gebrannt.
Ich war positiv überrascht von der Ausdauer und
dem großen Interesse der Kinder, die es gar nicht
erwarten konnten, ihre Präsentation fertig zu stellen.
Ich war davon ausgegangen, dass die Mädchen
mehr Freude an der Farbgestaltung haben würden
als die Jungen. Erstaunlicherweise waren die Jungen
aber intensiver und länger mit der Farb- und
Hintergrundauswahl beschäftigt, da es ihnen laut
ihrer Aussage so viel Spaß mache und es so viele
Möglichkeiten gebe.

Interaktiv! Quicklebendig ins Internet
Ist heute schon eine E-Mail gekommen? Gemeinsam lernen in der Basisstation

Zusammenfassend kann ich sagen, dass die Basisstation eine sehr lohnenswerte und positive Einrichtung ist. Ich hatte anfangs etwas Zweifel, da ich
die Basisstation nicht kannte und mit Kindern noch
nicht allzu viele Angebote am Computer durchgeführt hatte. Durch die professionelle Anleitung und
Begleitung von Seiten des SIN – Studio im Netz
führe ich nun regelmäßig Aktionen am PC und um
das Thema Multimedia mit den Kindern durch.

Momentan arbeite ich mit den Kindern eigenständig
an einer Präsentation. Inzwischen fragen die Kinder
schon wieder, ob und wann die Basisstation wiederkäme. Ebenso tauchte diese Frage auch bei einigen
Eltern auf – von deren Seite die Resonanz auf die
Basisstation im Übrigen durchgehend positiv war.

Tanja Kroiß
Hort Fromundstraße 46
2-gruppiger Grundschulhort
für 42 Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren
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Interaktiv! Quicklebendig ins Internet
Suchen – einfach und schnell. Internetrecherchen im Hort
Suchen – einfach und schnell
Internetrecherchen im Hort

Aufgabe: Referat; Problem: Informationsbeschaffung; Methode: Googeln mit Kindersuchmaschine; Ergebnis: Besonderes Lob; Fazit: Für
das Leben gelernt
Einige Kinder sollten ein Referat über Astrid Lindgren
erstellen und erkundigten sich nach einem Buch über
sie, was wir leider nicht hatten. Das war unser
Aufhänger in der Gruppe, die Frage zu stellen: „Wo
kommen wir an diese und ähnliche Informationen
ran?“ Es hagelte Antworten, wie z.B. Fernsehen, Bücherei, Zeitung und schließlich Internet.
Gleich ging es an den PC, doch wie kommen wir
jetzt weiter? Ein Vorschlag der Kinder war, das
gesuchte Wort mit „www … de“ einzusetzen. Die
Überraschung war groß, als wir www.<Suchwort>.de
in die Adressleiste des Internet Explorers eingaben,
denn es öffnete sich nicht gerade das, was wir suchten. Wir brauchten eine Suchhilfe, also eine Suchmaschine. Gleich erzählte ein Kind, aus der Werbung
kenne es „www.yahoo.de“, was daraufhin eingegeben wurde. Nach Eingabe des Suchbegriffes gab
es zu viele Hinweise und Seiten und so stellten wir
die speziellen Kindersuchmaschinen vor (bevorzugt
www.milkmoon.de).
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Eine eigene Suchmaschine für Kinder fanden sie toll
und wiederholten bei milkmoon.de die Eingabe.
Jetzt waren die Informationen zielgerichteter und
konnten auf Wunsch für das Referat als Beilage
ausgedruckt werden.
Das Ergebnis: Die Lehrerin sprach ihnen ein extra
Lob aus, was die Kinder mit Stolz im Hort erzählten.
Anschließend wurden die Kinder miteinbezogen,
wenn für Ausflugsziele Informationen benötigt wurden (z.B. Museums-Öffnungszeiten, Anfahrt usw.).
Auch ihre Anfragen zu Bildern konnten erfüllt werden
– wenn das Ganze doch nur etwas schneller mit
dem Rechner gehen könnte, denn – „Geduld ist eine
Tugend“...

Manuela Rotter
Hort Riegerhofweg 5
3-gruppiger Grundschulhort
für 75 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren
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Antolin – Ein Internetportal zur Förderung der
Lesekompetenz
Lesen ist das Eine und Verstehen das Andere.
Wann ist beides erreicht? Ein elektronisches Quiz
macht Spaß und bringt zugleich Erkenntnisse.
„Antolin“ ist das Buchportal für Kinder, mit dem
auch in den meisten Grundschulen gearbeitet wird.
Hier sind alle klassischen und auch die meisten
neuen und viel gelesenen Kinderbücher pädagogisch
aufbereitet und die Liste wird ständig aktualisiert.
Zu jedem Buch gibt es nach Altersstufe sortiert ein
Quiz. Es besteht aus Fragen zum Inhalt der Bücher
mit dem Ziel, das Leseverständnis des Kindes zu
prüfen. Antolin ist ansprechend gestaltet und durch
eine einfache und klare Strukturierung kann jedes
Kind rasch selbstständig arbeiten.
Mit seinem eigenen Passwort kann sich jedes Kind
überall von jedem Rechner aus unter www.antolin.de
einwählen.
Es erscheint eine Suchmaske, über die es ein Buch,
das es selbst gelesen oder vorgelesen bekommen
hat, auswählen und anschließend das Quiz zum
Leseverständnis absolvieren kann.

Groß ist die Freude, wenn die Kinder die richtige
Antwort gewählt haben. Im Falle eines Klicks auf den
falschen Antwort-Button können sie die Niederlage
gemeinsam leichter ertragen. Zusätzlich können sie sich
über die Suchmaskenzeile „Kategorien“ alle Bücher
anschauen, die im Bücherportal „Antolin“ erfasst
sind und sich danach auch neue Lektüre aussuchen.
Ein weiteres Angebot von „Antolin“, das Kindern
auch viel Freude bereitet, ist die Möglichkeit, mit den
anderen Kindern aus der eigenen Klasse über die
Antolin-Postbox Nachrichten auszutauschen oder sogar der eigenen Lehrerin oder dem Lehrer eine E-Mail
zu schreiben. Sind zwei oder mehrere Kinder im
Programm, ist sogar eine Art „Chatten“ möglich. Die
Benutzer müssen dann zwar immer wieder vom
Fach „Nachrichten erhalten“ zur Seite „neue Nachrichten senden“ wechseln, können aber sofort reagieren und antworten. Dieser „Postverkehr“ ist aber
nur innerhalb der eigenen Klasse möglich, wenn die
Lehrkraft dieses Angebot freischaltet.
Da Kinder sich von jedem Computer mit einem Internetzugang bei „Antolin“ einloggen können, ist dieses
Angebot auch im Hort einsetzbar. Einzige Voraussetzung ist, dass die Kinder ihre Zugangsdaten haben.
Aber selbst wenn die Schulen noch
nicht mit dem Bücherportal arbeiten, so
haben sie doch meistens bereits eine
Lizenz für „Antolin“, die nur noch für die
Schülerinnen und Schüler freigeschaltet
werden muss. Mit etwas Engagement
und guter Zusammenarbeit mit der
Schule kann der Hort diese Lizenz
(mit)nutzen und so zur Förderung der
Lesekompetenz beitragen.
Die meisten Grundschulen haben
bereits eine Schullizenz für Antolin und
damit haben die Schüler auch ihre
Zugangsdaten. Wenn sich die Schule
nicht an diesem Internetportal beteiligt,
können Sie jederzeit auch als Hort oder
Privatperson eine Lizenz erwerben
und die Kinder (allerdings kostenpflichtig)
anmelden.

Dabei sammelt das Kind für richtige Antworten Punkte.
Bei falschen Antworten werden aber auch Punkte
abgezogen. Der Punktestand wird dann dem jeweiligen Kind gutgeschrieben und kann durch neues
Lesen und richtiges Beantworten vergrößert werden.
Noch mehr Spaß macht es, wenn man das Quiz
nicht alleine bestreitet, sondern mit Freunden oder
Freundinnen. Da werden die schwierigen Fragen
dann ausdiskutiert und es wird gemeinsam versucht,
sich zu erinnern und die verschiedenen Blickwinkel
des Verständnisses einer Szene besprochen.

Regina Tepohl
SIN – Studio im Netz
Medienpädagogischer Unterricht an der
Canisiusschule
http://www.antolin.de/
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Wir tippen, mailen, kommunizieren!
Aktive Medienarbeit im geschützten Rahmen
Mit dem Computer kommunizieren will gelernt
sein. Wo ist das „Z“, wie komme ich in eine
neue Zeile und wie schicke ich die Mail jetzt meiner Freundin? Die Fragen ergeben sich aus dem
eigenständigen Agieren – das Lernen auch.
Endlich war es so weit.
Am 11. November 2005
startete die Basisstation
auch bei uns in der Guldeinstraße. Mit Vorfreude
und Gespanntheit fieberten wir dem ersten
Freitag entgegen.
Für das Multimedia-Projekt wählte ich eine heterogene Gruppe von 12 Kindern im Alter von 8 bis 10
Jahren aus, die ihr Interesse für Arbeiten am Computer äußerten. Überrascht war ich vor allem über
die Begeisterung der Mädchen, an der Basisstation
teilzunehmen.
Nach Auswahl der Kinder und Verteilung eines
Elterninfoblattes konnte es dann endlich losgehen.
Medienpädagogische Fachkräfte des SIN, die dieses
Angebot bei uns betreuten, begannen die erste
Basisstation mit einer kurzen gegenseitigen Vorstellungs- und Gesprächsrunde. Begeistert war ich
vor allem vom Grundwissen der Kinder, die sich
schon sehr gut mit grundlegenden Dingen am Computer auskannten. So konnten Fragen über Internet,
Suchmaschinen und E-Mail-Kommunikation ohne
Schwierigkeiten beantwortet werden. Auch die
ausländischen Kinder waren damit vertraut. Verständlicherweise wurde aber der Computer von den
meisten Kindern für diverse Spiele genutzt. Die Basisstation sollte dies nun ändern.
Nachdem wir die 12 Kinder in zwei Gruppen unterteilt hatten, konnten wir endlich mit der ersten
Gruppe starten. Als erstes wurden die E-Mails gecheckt, die wir von anderen Horten bekommen
hatten. Danach durften sich die Kinder, die sich
immer zu zweit einen Computer teilten, vorstellen
und ihre Hobbys beschreiben. Anschließend konnten
sie ihren kurzen Steckbrief farbig hinterlegen, mit
verschiedenen Möglichkeiten des Wordprogramms
experimentieren und Grafikbilder aus dem Internet
hinzufügen.
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Der Ablauf für die zweite Gruppe blieb im Prinzip
gleich, nur wurden, im Unterschied zur ersten Gruppe,
am Ende der Stunde die Steckbriefe der Kinder per
E-Mail an die anderen Horte versandt.
Jede Gruppe arbeitete ca. eine Stunde am Computer. Besonders auffällig war die Geschicklichkeit von
einigen Zweitklässlern beim Finden der richtigen
Buchstaben auf der Tastatur und dem Formulieren
der Sätze, was auf eine regelmäßige Nutzung des
Computers schließen lässt. Auch die ausländischen
Kinder hatten beim richtigen Schreiben und Ausformulieren ihrer Steckbriefe weniger Probleme als
bei den Hausaufgaben oder im alltäglichen Sprachgebrauch.
Zudem hatte ich ein Kind ausgewählt, das zu der
Zeit durch diverse Verweigerungshaltungen und
Konzentrationsprobleme im schulischen und privaten
Bereich auffiel. Ich wollte ihm die Chance geben,
sich in eine Kleingruppe zu integrieren und ihm
dadurch mehr Aufmerksamkeit, als es im normalen
Hortalltag möglich ist, vermitteln. Ohne den üblichen
Druck und die Selbstständigkeit, mit der die Kinder
ihre eigene Seite gestalten konnten, war er mit viel
Freude und Ausdauer dabei und half sogar anderen
Kindern bei etwaigen Schwierigkeiten. Durch die
Kommunikation mit der restlichen Gruppe und der
Bewunderung, die ihm die Kinder entgegenbrachten,
wurde er auch von Stunde zu Stunde selbstbewusster
und sicherer.
Andere Kinder wiederum hatten Probleme, sich eine
Stunde zu konzentrieren und den Computer zu teilen.
Leider ist es nur möglich, mit einem Computer ins
Internet zu gehen. Dies erfordert von den Kindern
auch ein hohes Maß an Geduld.
Auch die nächsten Male blieb der Ablauf der Stunden ähnlich. Hinzu kam ab dem dritten Mal noch
der Umgang mit PowerPoint und ein „In and Out“Artikel für den Kinder-Newsletter.
Im Umgang mit dem Computer konnte ich schon
nach den ersten Stunden einen Fortschritt erkennen.
Die Kinder taten sich leichter mit dem Finden der
Programme und der einzelnen Buchstaben.
Besonders deutlich fiel mir dies bei den Mädchen
auf, die auch mehr Zeit in die Gestaltung von einzelnen Seiten investierten und ihrer Kreativität freien
Lauf ließen.
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Auf die letzten Stunden bin ich besonders gespannt,
da wir im Zusammenhang mit unserem Jahresthema
„Die 4 Elemente“ eine Bildergeschichte zum Element
„Feuer“ erfinden, schreiben und gestalten wollen.
(Anmerkung: Diese Geschichte ist inzwischen fertig
und kann im Internet unter der Adresse:
www.xtrakt.de in der Rubrik „Kreatives“, „Guldeinstr.“ angeschaut werden.)

„Wer stört uns da beim Arbeiten?“

Auch ich habe durch die Basisstation viel für mein
weiteres Berufsleben mitnehmen können. Vor allem
hat mich die Freude und Unbefangenheit, mit der
die Kinder mit dem Medium „Computer“ umgehen,
angesteckt, so dass ich mir für die Zukunft fest
vorgenommen habe, öfters Angebote am „Compi“
(Abkürzung der Kinder für Computer) durchzuführen.

Christina Laun
Hort Guldeinstraße 27/II
3-gruppiger Grundschulhort
für 75 Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren
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Vom Gummistiefel bis zum Ohr
Der Münchner Kinder-Newsletter

Einmal monatlich, kostenlos, digital, von Kindern
für Kinder: Ein Nachrichtenbrief zum Schmökern,
Schauen und manchmal auch Hören.
Sachen gibt´s: Wussten Sie,
■ dass jährlich eine Weltmeisterschaft in
Gummistiefel-Weitwurf stattfindet?
■ dass eine belgische Firma Handtaschen im
Gummistiefel-Look herstellt?
■ dass es in der australischen Stadt Tully einen acht
Meter hohen Gummistiefel als Sehenswürdigkeit
gibt?

Kinder-Newsletter Logo

Das hat unsere Kinderredaktion herausgefunden, als
es darum ging, sich mit dem Thema „Gummistiefel“
zu beschäftigen und Infos darüber für den Münchner
Kinder-Newsletter zusammenzutragen.
Der Kinder-Newsletter wird bereits seit Juli 2003
monatlich vom SIN – Studio im Netz verschickt und
in jedem Monat steht dabei ein Schwerpunktthema im Mittelpunkt, beispielsweise der Gummistiefel im Oktober 2005. Neben diesem „Thema des
Monats“ widmet sich unser Newsletter weiteren
spannenden und für Kinder interessanten Neuigkeiten, beispielsweise neuen Spielen, Büchern oder
Veranstaltungen.
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Das Besondere am Kinder-Newsletter ist aber nicht
nur der Inhalt, sondern auch die Entstehungsweise.
Die Texte werden nämlich nicht von Erwachsenen
verfasst, sondern von Kindern für Kinder zusammengestellt und geschrieben. Eine zentrale Bedeutung
kommt dabei der Kinderredaktion zu: Sie besteht aus
Kindern im Alter zwischen 6 und 13 Jahren, die
sich einmal wöchentlich (mit Ausnahme der Ferien)
in den Räumen des SIN, im Haus der Medienbildung,
treffen und dort am Newsletter arbeiten. Weitere
Beiträge werden von Kindern aus Horten geliefert,
die an dem Projekt MuLa mitwirken.
Zudem ist es ein Ziel des Projektes, die jungen
Leserinnen und Leser selbst zum Schreiben zu animieren: Sie können Rückmeldungen zum aktuellen
Newsletter als Eintrag ins Gästebuch hinterlassen,
eigene Beiträge (z.B. Buchtipps oder Gedichte)
an die Redaktion schicken oder sich bei Rätseln und
Gewinnspielen beteiligen. So sollen die Kinder zur
Beteiligung am Newsletter und zur Nutzung des Mediums E-Mail angeregt werden.

Von der Idee zum Ergebnis
Rund drei Wochen vergehen von einem ersten
Brainstorming des Redaktionsteams bis zum Versenden des fertigen Newsletters. Der zeitliche Ablauf
der Newsletter-Entstehung lässt sich in drei Schritte
gliedern:
Ideensammlung
Zuerst geht es darum, die einzelnen inhaltlichen
Aspekte festzulegen. Beim „Thema des Monats“
sind verschiedene Details und Gesichtspunkte
herauszuarbeiten, um das Thema umfassend und
ansprechend behandeln zu können. So wurde das
Thema „Gummistiefel“ aufgeteilt in die Themenfelder „Herstellung“, „Modetrends“, „Artenvielfalt“,
„Gummistiefel-Sport“ und „Gummistiefel-Kunst“.
Daneben wurden Kuriositäten wie die GummistiefelHandtasche, ein Gummistiefel-Tanz und der Gummistiefel-Luftballon ins Visier genommen.
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Recherche und Erstellung der Inhalte
Sind die Themen festgelegt und an die Kinder verteilt, kommen wir zu Schritt zwei, der eigentlichen
Zusammenstellung der Inhalte. Die Kinder gestalten
Internetseiten, in die sie neben Texten auch
Illustrationen einbinden, also Bilder, Fotos oder
animierte GIFs (Graphics Interchange Format).
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Dies erfolgt bei uns mit dem Programm „FrontPage“,
welches den Vorteil besitzt, dass es im Office-Paket
enthalten und sehr leicht zu bedienen ist. Wer über
Grundkenntnisse in „Word“ verfügt, kann auch
„FrontPage“ leicht erlernen.
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Als Quelle für die Inhalte dient in erster Linie das
Internet: Mithilfe von Suchmaschinen, Online-Lexika
und anderen Webseiten werden die Informationen
zusammengetragen und passende Bilder gesucht.
Aufmerksam verfolgen wir die Entstehung der Textpassagen: Die „Copy and Paste“-Funktion ist vielen
Kindern bekannt, und die Versuchung, einen passenden Text aus einer Webseite herauszukopieren, um
so den eigenen Teil rasch „geschrieben“ zu haben,
ist natürlich groß! Wir achten deshalb darauf, dass
die Quellen zwar als Vorlage dienen, anhand derer
der Text für den Newsletter geschrieben wird, dass
gefundene Texte aber nicht zur bloßen Kopiervorlage
werden. Zudem ist es wichtig, die Quellen der Inhalte anzugeben: So können bei der Nachbearbeitung
eventuell auftauchende Fragen geklärt werden (beispielsweise wenn etwas von den Kindern falsch
verstanden und verfälscht wiedergegeben wurde),
außerdem schützt man sich durch die Quellenangabe
vor möglicherweise auftauchenden Plagiatsvorwürfen.

Nachbearbeitung
Wie bereits angesprochen wurde, müssen alle von
den Kindern erstellten Websites nachbearbeitet werden. Dies betrifft in erster Linie das Layout: Zwar
sind die von den Kindern gewählten Schriftarten und
Farbkombinationen meist sehr sehenswert und
werden von uns daher in der Regel beibehalten,
jedoch gelingt es den Kindern nicht immer, die Texte
einheitlich zu formatieren. Außerdem neigen die
Kids manchmal zu Layout-Spielereien, die zwar
hübsch, aber leider unleserlich sind, wie beispielsweise rote Schrift auf gelbem Hintergrund.

Des Weiteren sind bei der Nachbearbeitung die
Inhalte noch einmal kritisch zu überprüfen, da während der Erstellung meist nicht die Möglichkeit
besteht, alle Kinder im Blick zu haben. So kommt es
vor, dass sich Textpassagen einschleichen, die
einer Umformulierung oder Satzumstellung bedürfen,
um allgemein verständlich zu sein.
Witze, Spiele und Holzapfelkreuth
Inhaltlich umfasst der Kinder-Newsletter neben dem
jeweiligen Schwerpunktthema neun weitere ThemenKategorien:
■

In der Rubrik „Rätselhaftes in München“ werden
Fragen rund um Münchner Besonderheiten beantwortet, beispielsweise zur neuen Fußball-Arena,
zum Rathaus oder zu seltsamen Ortsnamen wie
Holzapfelkreuth.

■

Bei „Raus aus dem Haus“ werden die Kinder auf
besondere Veranstaltungen hingewiesen, deren
Besuch wir empfehlen.
Unter dem Titel „Schau mal!“ werden sehenswerte Kinofilme oder TV-Serien vorgestellt.
„In und Out“ gibt Hinweise, was derzeit angesagt
ist und was nicht.
Die Rubrik „Wort des Monats“ beschreibt ein
besonders ausgefallenes Wort (z.B. das schöne
bayerische Wörtchen „fei“).
Zusätzlich werden ein Computerspiel, eine
Internetseite, ein Buch und ein Witz des Monats
präsentiert.

■

■

■

■
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Der fertige Newsletter teilt sich dann in zwei Elemente auf: Zum einen wird eine E-Mail verschickt, in
der alle Inhalte vorgestellt und direkte Verlinkungen
zu den einzelnen Rubriken angegeben werden. Die
Inhalte selbst sind als umfangreiche Homepage
im Internetportal xtrakt (www.xtrakt.de) zu finden.

Hinweise

Diese Präsentationsform wurde gewählt, um die
Informationen in einem farbenfrohen, ansprechenden
Layout präsentieren zu können und um den Lesern
die Möglichkeit zu bieten, innerhalb der Inhalte frei
zu navigieren.

■

Wenn alle Arbeiten erledigt sind, werden die fertigen
Webseiten ins Internet gestellt und die E-Mail wird
an die Newsletter-Empfänger verschickt. Nun ist es
also geschafft: Der neue Kinder-Newsletter ist verschickt! Wieder liegt ein Monat kreativen Arbeitens
hinter uns, in dem wir zusammen mit der Kinderredaktion einen unterhaltsamen und lesenswerten
Newsletter erarbeitet haben, den nun viele andere
Münchner Kinder ansehen können. Und schon gilt
es, sich die ersten Gedanken für den nächsten
Newsletter zu machen …
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■

■

Unser Kinder-Newsletter-Archiv ist online zu finden
unter www.xtrakt.de/newsletter.htm
Der Newsletter ist kostenlos und werbefrei; zum
Abonnieren genügt eine E-Mail an sin@sin-net.de
mit dem Betreff „Kinder-Newsletter bestellen“.
Der Kinder-Newsletter ist ein Projekt vom SIN –
Studio im Netz e.V. und wird gefördert vom
Stadtjugendamt / Medienbeauftragte im Rahmen
der „Modellprojekte Neue Medien und Internet“.
Der Kinder-Newsletter entsteht in Freundschaft
und Sympathie mit dem Kinderportal München
(www.pomki.de)

Björn Friedrich
SIN – Studio im Netz
Kinder-Computerclub

Kreativ! Selber Tun macht Spaß
Der Computer bietet hinsichtlich der Förderung kindlicher Phantasie und Kreativität zahlreiche Programme und Materialien. So kann ein selbst erfundenes Märchen visualisiert und
mit eigener Musik untermalt, die eigene Homepage gestaltet, eine Fotostory erfunden oder
die eigene Musik auf CD aufgenommen werden, um nur einige Beispiele zu nennen.
Besonders in öffentlichen Institutionen wie Kindertageseinrichtungen können die vielfältigen, kreativen Möglichkeiten der Neuen Medien zum Einsatz kommen. Denn die vielen
Kinder können sich gegenseitig unterstützen, die unterschiedlichsten Ideen entwickeln und
sich über die Art der Gestaltung austauschen.
Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt! Und letztendlich wird auch bei der phantasievollen Handhabung die kindliche Medienkompetenz ausgeformt. Kinder erfahren, dass
der Computer nicht nur zum Spielen genutzt werden kann, sie lernen auch den Umgang mit
verschiedenen Programmen und lernen, diese für ihre eigenen Zwecke einzusetzen.
Der Computer ersetzt somit nicht die zahlreichen kreativen Aktivitäten im Hortalltag, sondern ergänzt sie um weitere Möglichkeiten. Dies zeigen die folgenden Erfahrungsberichte
von medienpädagogisch aktiven Erzieherinnen und Erziehern.
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Die Hexe und der Mann
Eine PowerPoint-Präsentation der anderen Art
Mit den Kindern eine Geschichte erfinden, Texte
verfassen, Bilder malen und eine Hintergrundmusik komponieren – die produktorientierte
Medienarbeit hat viele Facetten.
Im Herbst 2004 stellte sich für uns die Frage:
„Was führen wir in der Adventszeit zur Elternweihnachtsfeier unseren Müttern und Vätern vor?“
Die Kinder stimmten eindeutig für ein Märchen.
„Aber ein eigenes!“ rief energisch eine Erstklässlerin
in den Raum.
So machte ich mich mit fünf Buben und vier Mädchen an die Arbeit. Natürlich sollte das Märchen eine
Liebesgeschichte enthalten, und gefährlich musste
es auch sein. So kamen die Kinder auf die Idee, dass
sich in ihrer Geschichte eine Hexe in einen schönen,
netten Mann verliebt. Die Mädchen waren begeistert.
Die Buben waren der Ansicht, dass die Frau ihre
Hexenkünste vor dem Mann verheimlicht. Aber wie
in jedem normalen Märchen flog auch in ihrer Geschichte die Heimlichkeit auf und der Mann versuchte, die Hexenkräfte los zu werden; was der Frau fast
das Leben gekostet hätte. Nur das Mitleid des
Mannes rettete sie vor der endgültigen Vernichtung
und so konnten sie erleichtert zukünftig als ganz
normale Menschen zusammenleben.
Alle Ideen wurden heiß diskutiert, bejaht und wieder
verworfen, bis eine Einigung entstand. Heiße Punkte
der Diskussion waren das Verliebtsein und der Tod
der Hexe. Gefühle der Angst, Beschämung und des
Entsetzens wurden geäußert. Die Ideen flogen heiß
über den Tisch und ich schrieb sie auf.
Nachdem die Geschichte feststand, begannen wir,
sie in den Computer zu tippen. Wir hatten die Idee,
die ausgedruckte Geschichte den Eltern gemeinsam,
in verschiedenen Rollen, vorzulesen. Aber alle Hortkinder fanden das Lesen langweilig.
Also entschieden wir uns für das darstellende Spiel.
Eifrig malten die Kinder Geldscheine, Hexenbesen,
ein Zauberbuch und eine große Hochzeitstorte für
das Theater. Bei den Proben gab es viel Gelächter
und Geziere, aber nun hatte das Märchen die gewünschte Dramatik. Unsere Mühe wurde auf der
Elternweihnachtsfeier mit einem kräftigen Applaus
belohnt. Die Kinder waren stolz ohne Ende.
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Nach den Weihnachtsferien sagte einer der Buben
zu mir: „Schade, Herr Haertel, dass das Märchen zu
Ende ist. Können wir es denn nicht noch mal spielen?“ Ich antwortete: „Vielleicht zum Sommerfest.“
Aber mir war klar, dass sich bis zum Juli die Stimmung der Geschichte in den Kindern verloren hatte
und wir sie uns wieder mühsam und zeitaufwendig
erarbeiten mussten.
Als wir die Basisstation vom Studio im Netz in der
Einrichtung hatten, experimentierten die Kinder
begeistert mit dem Programm PowerPoint, mit dem
Bewegen von Bildern.
Da kam mir der Gedanke, dass sich doch mit diesem
Programm auch unsere kurze Geschichte gut dramatisch gestalten lassen musste und mit Hilfe eines
Beamers sicher eindrucksvoll zum Sommerfest präsentieren ließe. Ich berichtete den Kindern meine
Idee, und sie begannen sofort, ein Porträt von der
Hexe und von dem Mann zu zeichnen und zu malen.
Alle Bilder, die entstanden, scannte ich ein, um sie
später in den Text einfügen zu können. Da meine
„Märchenkinder“ fast alle der ersten und zweiten
Klasse angehörten, fiel ihnen das Eintippen und Formatieren des Textes schwer, die Kinder ermüdeten
schnell und verloren die Lust, so dass die Textgestaltung mir überlassen blieb. Aber immer wieder
sah mir ein Kind über die Schulter und gab mir einen
Tipp, welche Farbe und welche Schriftart ihm am
Besten gefiel. Die meisten Zuschauer hatte ich
immer dann, wenn ich Bilder einfügte und ihr Erscheinen im Text mit Geräuschen versah. Nach gut
drei Monaten war die Präsentation fertig und ich
führte sie den Kindern laut lesend vor. Doch trotz
aller Hintergrundgeräusche hatten wir alle irgendwie
das Gefühl, dass noch etwas fehlte. „Die Musik
fehlt, eine schöne grässliche Hexenmusik!“ rief ein
Mädchen.
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Zum Glück besaßen wir das Musikprogramm
„MusicMaker für Kids“. Mit diesem Programm konnten die Kinder schon einige Erfahrungen in unserem
Hort sammeln. Und so machten wir uns sogleich an
die Arbeit, unsere eigene Hexenmusik zu erstellen.
Jedes der neun „Märchenkinder“ wollte einen Teil
dieser Musik komponieren, keines verzichtete auf
seinen Part an der Komposition. Eine rhythmische
Mischung aus zarten Tönen und harten Klängen entstand. Sie passte genau zu der bestehenden Textund Bilderfolge.
Nachdem ich das Stück ins WAV-Format umformatiert und in die Präsentation eingefügt hatte, war das
Staunen der Kinder groß. Ihr Märchen hatte sich
verwandelt. Aus dem stillen, schönen Text war eine
lebendige Erzählung voller Spannung und Anschaulichkeit geworden. Um die ganze große, mühsame
Arbeit zu sichern, brannte ich die Geschichte auf CD.
Das Märchen hatte viele Sehnsüchte und Wünsche
der Kinder nach Geborgenheit und Liebe wachgerufen, und es war nicht leicht für mich, in der Flut
der Gefühle einen verständlichen Weg zu finden.
Aber wir, die Kinder und ich, der Erwachsene, haben
es zusammen geschafft.
Nach der Vorführung im Juli 2005 beim Sommerfest
verlangten alle Hortkinder nach einer Sondervorstellung für sich. Eine bessere Anerkennung für unsere
Arbeit konnte es nicht geben. Und das alles mit Hilfe
des Computers, der durch seine vielseitige Verwendbarkeit Generationen verbinden und unterschiedliche
Fähigkeiten zu einem einheitlichen Werk zusammenformen kann, wenn man ihn richtig zu gebrauchen
weiß.
Ob ich Kind bin
oder erwachsen,
ob ich groß bin
oder klein,
der Computer hilft mir,
meine Gedanken zu verwalten,
und meine Träume zu gestalten!

Ortwin Haertel
Hort Nanga-Parbat-Straße 105
2-gruppiger Grundschulhort
für 50 Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren
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„Die kleine Ziege Bärli“
Eine Fotogeschichte
Der Hortalltag wird von Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Freispiel bestimmt. Die Medienerziehung bleibt dabei oft außen vor. Die
Möglichkeit zur Medienprojektarbeit bieten die
Ferien. Der Lernspaß ist dabei garantiert.
Der einzige Computer im Hort an der Forellenstraße 1
erfreute sich gerade bei den Burschen größter
Beliebtheit. Eigens angeschaffte oder von zu Hause
mitgebrachte Computerspiele liefen den ganzen Tag
heiß. Die Mädchen zeigten zwar Interesse an dem
Kasten, aber trauten sich doch nicht so, in die Domäne der Jungs einzudringen.
Deshalb war klar, wir brauchen ein PC-Projekt nur
für die Mädchen, in dem sie selbst etwas erstellen.
Nach einer Absprache mit unserem Partner, dem
SIN – Studio im Netz, vereinbarten wir, dass die Mädchen eine Fotogeschichte ins Netz stellen werden.
Kaum hatte ich das Thema im Hort angeschnitten,
meldeten sich auch gleich acht Mädchen, die sich für
das Projekt begeistern konnten.

Die Ideen und Einstellungen sprudelten nur so aus
den Mädchen heraus, die Geschichte entwickelte
sich wie von selbst. Eine gab ein Stichwort, schon
wurde es aufgegriffen, weiterentwickelt und versucht,
fotografisch umzusetzen.
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Auftakt war eine Besprechung aller Projektmitglieder
mit den Inhalten:
Welches Thema soll die Geschichte haben?
Welche Rollen sind zu besetzen?
Wann wollen wir die Geschichte fotografieren?
Wo wollen wir die Fotos schießen?
In Anbetracht von Zeit und Requisite einigten wir
uns, die Geschichte bei der vor uns liegenden
Ferienfahrt in das Jugendgästehaus Edthof in Eben
zu fotografieren. Dort bot sich das Gelände und
die dort lebende Kulisse (Pferde, Ziegen, Hasen …)
als „Drehort“ an. Klar war auch, wir wollen etwas
Spannung in die Geschichte bringen und somit einen
Krimi fotografieren.
Für die Projektgruppe galt, alles was sie an Utensilien für einen Krimi zu Hause haben, mit zur Ferienfahrt zu nehmen. Deshalb verlagerten wir die Dramaturgiebesprechung auf unser Feriendomizil, um zu
schauen, was finden wir alles vor, was haben wir für
Materialien und wie können wir alles umsetzen und
einbauen. Wir ließen uns inspirieren und legten die
Rollen fest, die unsere Geschichte benötigt.
An einem Nachmittag statteten sich die Mädchen
mit ihren „Kostümen“ und Materialien aus und ich

begleitete sie mit Fotoapparat und Notizblock auf
dem Gelände des Edthofes.
In München wieder angekommen, wurden die Bilder
entwickelt und in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht.
Beim Betrachten der Bilder fiel es den Mädchen sehr
leicht, kleine passende Texte zu entwerfen.
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Mit den Bildern und der Textvorlage fuhren wir zum
„Studio im Netz“, um uns fachliche Unterstützung zu
holen und die Medien (z.B. Scanner) zu nutzen.
In der Projektgruppe lag die Altersspanne zwischen
7 und12 Jahren, somit hatten wir auch eine recht
große Spanne an Fähig- und Fertigkeiten, gerade
auch was das Schreiben von Texten anbelangt. Also
teilten wir die Gruppe ganz nach Fähigkeiten und
Wünschen auf.
Zwei Mädchen scannten Bilder ein und setzten die
Links. Je zwei Mädchen lasen den jeweiligen Text
vor, zwei andere Mädchen tippten ihn ein. Zwei
Projektmitglieder gestalteten die Startseite. Somit
hatte jede ihre Aufgabe in diesem Projekt.
Dank der fachlichen und geduldigen Unterstützung
der Mitarbeiter vom „Studio im Netz“ konnten
wir schon drei Tage später unsere Geschichte „Von
der kleinen Ziege Bärli“ im Internet anschauen.
Die Freude und die Bewunderung seitens der Hortkameraden und der Eltern war sehr groß, über
das, was die Mädchen da ins Internet gestellt haben.

Zu Weihnachten schrieb ich Frau Steiner, der Leitung
des Jugendgästehauses, eine Weihnachtswunschmail mit dem Hinweis, dass sie doch mal ins Netz
gehen und sich eine nette Geschichte rund um ihr
Haus anschauen solle. Sie antwortete freudig und
berichtete, dass sie die Geschichte schon gesehen
hätte, denn ihre in Amerika lebende Schwester hat
den Begriff Edthof in eine Suchmaschine eingegeben
und stolperte dabei über die Fotogeschichte des
Mädchenprojektes. Dies hat sie ihr natürlich gleich
übermittelt.
Nach diesem Projekt hatten die Mädchen auch
genügend Selbstbewusstsein, um ihren Platz am
Computer einzufordern und respektvoll überließen
die Jungs ihnen diesen auch. Das eigentliche Ziel
war dann darin erreicht, dass wir nicht mehr nach
Mädchen und Jungs trennen mussten, sondern sie
gemeinsam am Rechner spielten, entwickelten,
mailten …

Gudrun Seuster
ehemals Hort Forellenstraße 1
3-gruppiger Grund- und Hauptschulhort
für 70 Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren
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Herzlich willkommen auf unserer Homepage
„Hallo und herzlich willkommen in unserer Welt.
Schön, dass ihr uns besucht. Hier haben wir uns
ganz schön kreativ betätigt. Wir wollen es allen
zeigen, dass man mit dem Computer nicht nur
spielen oder lernen (ätz) kann, sondern auch ganz
viele andere tolle Sachen machen kann. Hier
haben wir die Seiten gestaltet und sind auch für
den Inhalt verantwortlich. (Ein bisschen Hilfe hatten wir natürlich)“
(aus: http://www.hort-herm.musin.de/Home.htm)
Auf unserer Homepage gibt es neben einem „offiziellen Teil“ auch einen Bereich, an dem unsere Hortkinder mitwirken können.
So werden passend zum jeweiligen Thema oder Anlass Internetseiten von den Kindern herausgesucht,
deren Inhalt kurz vorgestellt und anschließend
bewertet, ob sie auch für andere Kinder interessant
sein könnten.

Manche Vorschläge der Kinder stellen eine Herausforderung für mich dar, da ich erst noch nach geeigneten Programmen Ausschau halten muss. Um
Passendes zu finden, ist manchmal langes und
nervenaufreibendes Suchen und Ausprobieren notwendig. Aber die positive Reaktion der Kinder entschädigt mich dafür.
So entstand z.B. in der Vorweihnachtszeit ein Memory,
da die Kinder viele Bilder am Computer gemalt
hatten, und ich es zu schade fand, diese einfach
irgendwann zu „entsorgen“. Mein Vorschlag, ein
Memory für unsere Homepage aus den Bildern zu
machen, stieß auf große Begeisterung bei den
Kindern. So kamen noch mehr Bilder zusammen,
weil jedes Kind „sein“ Bild dabei haben wollte. Das
Ergebnis waren ein Memory und ein Bildschirmschoner, beides wurde in unserem Adventskalender
2004 versteckt.
Die Freude der Kinder war immer groß, wenn ihr Bild
auftauchte, völlig egal ob beim Memory oder Bildschirmschoner.
Für mich ist es wichtig, die Kinder bei der Gestaltung
unserer Homepage miteinzubeziehen, sie aktiv mitwirken zu lassen und ihnen Aufgaben zu übertragen,
die sie alleine oder gemeinsam bewältigen können.
So waren Tanja und Ann-Kathrin, beides Mädchen
aus der vierten Klasse, nach kurzer Einführung in das
Programm „Hot Potatoes“ in der Lage, ein Kreuzworträtsel zu erstellen, indem sie die vorher ausgearbeiteten Fragen und Antworten in das jeweilige
Raster einfügten.
Manuel, ein Junge aus der vierten Klasse, konnte
ich mit der Aufgabe betrauen, die mit FrontPage
geschriebenen Seiten „optisch“ zu verschönern.
Das heißt, er veränderte selbstständig die Schriftart,
-farbe und -größe, natürlich nach Absprache mit
dem „Verfasser“, und speicherte das Ganze dann ab.

Bei der Gestaltung „ihrer“ Seite haben die Kinder in
einem vorgegebenen Rahmen Mitspracherecht.
Gemeinsam überlegen wir, wie unsere Seite aussehen soll. Die Ideen werden gesammelt und anschließend überlegen wir, welche dieser Ideen umsetzbar
sind. Dies geschieht mit Hilfe und Unterstützung
meinerseits.
Wenn wir uns über den Inhalt einig sind, geht es an
die Umsetzung. Texte werden mit der Hand vorgeschrieben und dann am Computer abgeschrieben.
Kürzere Texte schreiben die Kinder selber am Computer, wobei sie sich gegenseitig unterstützen und
helfen. Im Internet suchen wir nach passenden
Bildern, diese werden abgespeichert und dann an
der passenden Stelle in den Text eingefügt.
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Ebenso wichtig ist es für mich, auf Wünsche und
Anregungen der Kinder einzugehen und zu versuchen,
diese umzusetzen.
So entsteht aktuell (November 2005) ein Märchenbuch für unsere Homepage. Aus diesem Anlass
schauten wir uns gemeinsam ein fertiges Märchenbuch einer Schule an. Dabei kamen die Kinder auf
die Idee „Unser Märchenbuch muss vertont werden“, da unsere Kinder aus der ersten Klasse immer
fragten: „Was steht denn da? Les’ doch mal vor!“
So entsteht zurzeit ein vertontes Märchenbuch. Die
Texte dafür sprechen die Kinder natürlich selber.
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Das ist sicher ein Mehraufwand an Arbeit und Zeit,
aber es lohnt sich. Die Kinder identifizieren sich mit
ihrer Seite und sind stolz auf das Ergebnis.

Also, besuchen Sie uns doch mal auf unserer
Homepage!
(www.hort-herm.musin.de)

Wenn ich ganz ehrlich bin, ich investiere die Zeit
gerne, denn mit den Kindern zusammen Neues auszuprobieren und zu experimentieren, bereitet auch
mir selber großen Spaß.

Sabine Ritz
Hort Hermann-Gmeiner-Weg 34
2-gruppiger Grundschulhort
für 50 Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren

Landeshauptstadt
München
Schul- und
Kultusreferat
Pädagogisches
Institut
Stadtbildstelle

• Freundlicher
Service
• Sachverstand
• Neue Ideen

Die Stadtbildstelle am
Pädagogischen Institut des
Schul- und Kultusreferats
München bietet allen
Lehrkräften, Erzieherinnen und
Erziehern aller städtischen und
staatlichen Bildungs- und
Erziehungseinrichtungen der
Landeshauptstadt München
die Möglichkeit an, aktive
Medienarbeit mit Schülerinnen
und Schülern bzw. Kindergartenkindern eigenständig zu
konzipieren und auch zu
realisieren.
Kontakt:
PI / Stadtbildstelle
Herrnstraße 19
80539 München
Fax: 2 33 - 2 63 82
Tel: 2 33 - 2 85 02
http://www.stabi.musin.de/

Folgende Angebote
stehen hierfür zur Verfügung:
• Medien- und AV- Geräteverleih inkl. Beratung
• Fortbildungsveranstaltungen
• Die mediengestützte Pädagogische
Lernwerkstatt (PLW)
• AV- Sachgebietsmedienkatalog für Grundschulen
• AV- Medienkataloge
• Service - CD - ROM
• Digitaler Videoschnitt und Nachvertonung
• Digitalisierung von Dias bzw. Bildern
• Vielfältige Informationen auf der Internetseite der
PI/Stadtbildstelle unter http://www.stabi.musin.de
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Kindergartenhits Vol. 1
Gemeinsam singen ist schön und macht Spaß.
Die eigene Kindergarten- oder Hort-CD ist für alle
Beteiligten ein aufregendes Medienabenteuer.
Das fertige Ergebnis ist eine Erinnerung fürs Leben.
Unser Jahresthema im Kindergartenjahr 2004/2005
lautete: „Ein Anfang mit Musik“.
Dazu führten wir, verteilt über das Jahr, verschiedene
Projekte durch. Eines dieser Projekte war, eine
CD mit unseren Kindern aufzunehmen. Die Idee dazu
kam uns im Gespräch mit einem Vater in unserem
Kindergarten. Dieser Vater ist Musiker und brachte
sich zu Beginn des Kindergartenjahres sehr in die
Planung zu diesem Thema ein. Im Gespräch erzählte
er uns, dass er einen Bekannten hat, der Tontechniker ist – und so wurde die Idee geboren.
Von der Idee bis zur Durchführung war es dann aber
doch noch ein recht langer Weg.
Zunächst planten wir den Termin, wann die Aufnahme stattfinden sollte. Es wurde uns schnell klar,
dass die Aufnahme relativ spät im Kindergartenjahr
sein sollte, da wir ja erst einmal die entsprechenden
Lieder mit den Kindern üben mussten.
Diese Überlegungen fanden im Oktober 2004 statt.
Es dauerte dann etwas, bis wir uns an die Weiterführung des Projektes machen konnten.
Im Januar 2005 fand dann ein erstes Treffen mit dem
Tontechniker und dem Vater statt, der uns bei
den CD-Aufnahmen und deren Gestaltung zur Seite
stehen wollte.
In diesem Gespräch beschlossen wir, welche Art von
Liedern und wann wir die CD aufnehmen wollten.
Wir legten fest, dass wir einen Streifzug durchs Jahr
musikalisch gestalten wollten, dass hierzu jede
Gruppe vier Lieder beisteuern und dass die Vorschulkinder ein Lied zum Schulanfang, sowie zwei, drei
Lieder aus dem Englischkurs aufnehmen sollten. Als
Termin für die Aufnahme legten wir die Woche vom
13.06. – 17.06.05 fest. In den Gruppen wurde überlegt: „Welche Lieder singen wir nun eigentlich?“
Dies besprachen wir mit den Kindern. Im Vorfeld hatten wir uns entschlossen, nicht nur neue Lieder zu
lernen, sondern Lieder aus unserem Kindergartenalltag zu wählen, da dies für die Kinder und die Eltern
wahrscheinlich netter wäre.
Wir schlugen deshalb verschiedene Lieder vor und
stimmten einfach darüber ab. Die Lieder, die die
meisten Stimmen von den Kindern erhielten, wurden
ausgewählt. Dies sprachen wir natürlich noch mit
den anderen beiden Gruppen ab, um nicht dreimal
die gleichen Lieder auf der CD zu haben. Aber erstaunlicherweise gab es keine einzige Übereinstimmung.
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Und nun begann das große Üben! Lange Zeit hatten
wir alle sehr viel Spaß dabei. Die Kinder hatten wir
natürlich über die bevorstehende CD-Aufnahme
informiert, dementsprechend groß war auch die Motivation. Besonders lustig fanden wir alle, im Mai
bei recht warmen Temperaturen „Leise rieselt der
Schnee“ zu singen. Die Stimmung wollte am Anfang
nicht so ganz aufkommen, einfach alle mussten
lachen. Doch nach ein paar Versuchen, einem abgedunkelten Zimmer und vielen Kerzen konnte Weihnachten schon einmal im Frühling stattfinden.
Anfang Juni verließ uns alle doch etwas die Begeisterung über das ständige Wiederholen der gleichen
Lieder und wir beschlossen – vorerst genug geübt –
so wie es ist, so ist’s gut. Kurz darauf fand auch
schon die allererste und einzige Probe statt. Diese
musste stattfinden, um herauszufinden, wo die
Kinder sitzen sollen, wo das Mikrofon stehen kann,
wo das Instrument platziert sein soll und wo das
Mischpult seinen Platz haben soll. Nun kam doch
langsam Aufregung auf, bei den Kindern und auch
bei uns. Wenige Tage danach ging es dann richtig
los. Wir beschlossen, morgens gegen 9.30 Uhr
mit den Aufnahmen zu beginnen. Montags sollte
Gruppe eins beginnen, dienstags Gruppe drei und
mittwochs Gruppe zwei alle Aufnahmen vornehmen.
Am Donnerstag und Freitag sollten die „Großen“
mit ihren Liedern an die Reihe kommen und alles,
was nicht so ganz geklappt hatte, konnte notfalls
an diesen Terminen auch noch einmal wiederholt
werden. So war unsere Vorstellung – die Realität
war anders – wie meistens. Wir stellten fest, je
häufiger wir ein Lied wiederholten, desto weniger
gefiel es uns allen.
Außerdem war nach spätestens einer Stunde bei
allen Kindern die Begeisterung und die Konzentration
vorüber. Wir stellten deshalb einfach alles um.
Gruppe eins begann wie abgesprochen und wenn
eine Gruppe nicht mehr weitersingen wollte, legte
die nächste los.
Wir stellten bei den Aufnahmen auch fest, dass wir
nicht alle Lieder so vortragen konnten, wie wir sie
normalerweise im Kindergarten singen. In unserer
Gruppe singen wir zum Beispiel das Lied „Trau dich“
einmal ganz laut, einmal ganz leise, einmal ganz
langsam und einmal ganz schnell. Beim Abhören des
zuvor Aufgenommenen fanden wir und auch die
Kinder, dass es sich so irgendwie merkwürdig anhört.
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Dieses Anhören der aufgenommenen Lieder und das
Mischen der Lieder fanden unsere Kinder übrigens
ganz besonders interessant. Toll war, dass die Kinder
fragen konnten, so viel sie nur wollten – es wurde
ihnen vom Tontechniker alles mit sehr viel Ruhe, Humor und auch Ernsthaftigkeit erklärt.
Auch das spezielle Mikrofon, eines reichte für die
ganze Gruppe, erregte viel Interesse und so manches
Kind musste ganz laut singen, um sich dann ganz
besonders laut auf der CD wahrzunehmen.
Insgesamt hatten wir während der Zeit viel Spaß und
lernten alle viel. Mit den Aufnahmen war die Arbeit
aber noch nicht getan. Nach dieser Woche begann
die Bearbeitung im Tonstudio mit dem Computerprogramm „Logic Platinum“, an der wir leider nicht teilnehmen konnten.
Mitmachen konnten wir alle dann wieder bei der endgültigen Fertigstellung der CD. Nach ca. zwei Wochen
erhielten wir eine Probe-CD. Auf dieser waren alle
Lieder in allen Fassungen zu hören. Jeder hörte in
seiner Gruppe die eigenen Lieder an und beschloss,
welche Aufnahme auf die CD kommen sollte – und
es war bei fast allen Liedern der erste Versuch.
Nur das Lied „Die Rübe“ gefiel uns in jeder Variante –
es erschien uns ganz besonders lustig. Der Tontechniker bearbeitete die CD nun ein weiteres Mal und
brachte sie in ihre endgültige Form. Jede Gruppe
erhielt davon ein Exemplar und einige Kolleginnen
und der schon mehrfach erwähnte Vater brannten
insgesamt 75 Stück. Eine Kollegin aus Gruppe eins
entwarf dann noch mit dem Computerprogramm:
„Nero Cover Designer“ ein Cover für unsere CD.
Dieses Cover wurde für jedes Kind kopiert und jedes
Kind gestaltete es ganz individuell durch Ausmalen
oder Weiterentwickeln der Vorlage. Auch dies wurde
mit viel Freude und Engagement von den Kindern
erledigt.
Und da war er nun unser Musikmix – genau richtig
zum Sommerfest – damit jede Familie ein Exemplar
erwerben konnte. Wir verkauften die CD zu einem
geringen Preis, um die Kosten für das Tonstudio zu
decken.
Natürlich erwarb jede Familie eine CD und hat, wie
uns die Kinder erzählten, viel Freude damit.
An den Tontechnikprozessen oder auch beim Einsatz
des Computerprogramms zur Erstellung des Covers
konnten die Kinder leider nicht mitwirken, da diese
Anwendungen einfach zu kompliziert für Kinder dieses Alters sind. Auf alle Fälle war der Werdegang
der CD für die Kinder und auch für uns ein wirklich
schönes Erlebnis und brachte unser Jahresthema zu
einem schönen Ende mit Musik.

Doris Schröter
Kindertagesstätte Angererstraße 19, 3-gruppiger
Kindergarten für 75 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren
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Sinnliche Annäherungen an die Computerwelten

Kinder basteln gerne. Der Gestaltungsdrang fördert die Auseinandersetzung mit der realen Welt.
Kreative und phantasievolle Basteleien rund um
den Computer sind bei Kindern äußerst beliebt.
Der Hort Alfonsstraße nahm im Jahr 2005 an dem
Projekt „MuLa 2 – Die Computerkarawane“ teil. Von
Anfang an wurde mit allen Kindern in den Gruppen
über das Projekt gesprochen. Es wurde beschlossen,
dass alle Kinder an diesem Projekt teilnehmen
dürfen. Gemeinsam mit den Kindern wurden Computerregeln und Computerlisten mit Zeiteinteilungen
erarbeitet und aufgeschrieben. Nach einer kurzen
Zeit, als wir schon einige Computerspiele durchgespielt hatten, entwickelten alle Grund- und Hauptschulkinder die tollsten eigenen Bastelideen und
Vorschläge zum Thema „Computer im Hort“. Sie
schrieben Geschichten und Verse, erstellten Bilder
mit PowerPoint und malten dazu mit Filz- und
Bleistiften.

Es entstanden folgende Bastelarbeiten:
Drei Bildschirme (ein großer und zwei kleinere), drei
Tastaturen mit genauer Bezeichnung, zwei Plattenspieler, zwei CD-ROM-Laufwerke, ein Mikrofon, zwei
rollende Wagen, zwei Häuser, drei Biene Majas, drei
Räuber Hotzenplotz.
Die nachgebauten Computer und Bildschirme wurden
sogleich in den Hortalltag integriert. Das Plakat, die
Geschichten und Verse, alle gemalten Bilder und das
getippte Computerlied aus dem Lesebuch befestigte
ich mit den Kindern an einer Pinnwand. In einem
großen, selbst gebastelten Monitorrahmen stellten
wir auch die verschiedenen Bilder der Kinder aus.
Um alle Aktivitäten während des Projektes festzuhalten, fotografierte ich die Kinder beim Spielen am
Computer, beim Malen, beim Basteln und bei den
Rollenspielen.
Der Aktionstag

Mit Hilfe der Kolleginnen konnte ich viele Bastelmaterialien einsammeln, wie zum Beispiel alte Computerteile, Mäuse, Kabelanschlüsse, ungebrauchte
CD-ROMs, verschiedene Holz- und Plastikräder,
Nägel, Hammer, Kleber (UHU, Holzkleber), Alufolie,
silberne Scheuerspiralen, Ton– und Krepppapier in
schwarz und silbern, Küchen- und Toilettenpapierrollen, Eierschachteln, Tennisbälle, Watte, schwarze
wasserfeste Stifte, Pinsel, Scheren und Tacker.
In den Faschings- und Osterferien haben wir damit,
wer Lust dazu hatte, fleißig gebastelt. Es ging bei
uns zu wie in einer richtigen Werkstatt. Die Kinder
hatten viel Spaß dabei und waren sehr erstaunt, was
sie alles mit ihren eigenen Ideen entwickeln konnten.
Sie waren bei der Arbeit eifrig, tüchtig, aufgeregt und
gaben sich gegenseitig einige Tipps und Vorschläge.
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Einige Tage vor dem Elternnachmittag (Aktionstag) hatten die
Hauptschulkinder ein großes
Plakat „Multimedia-Landschaften
für Kinder – MuLa 2“ geschrieben
und die Buchstaben ausgemalt.
Zum Elternnachmittag wurden die Eltern durch Elternbriefe informiert. Viele Eltern kamen dann zu uns und
testeten mit ihren Kindern unsere Computerspiele.
Die Kinder schauten den Eltern zu und erklärten ihnen
bei Bedarf, wie man bei den jeweiligen Spielen weiterkommt.

Kreativ! Selber Tun macht Spaß
Computerbastelei. Sinnliche Annäherungen an die Computerwelten
An diesem Tag habe ich mit den Kindern aus einem
Rührteig Monitor, Tastatur und Mäuse gebacken. Aus
Hefeteig entstanden Hasen, die wir liebevoll mit
Smarties, Rosinen und Puderzucker verzierten. Zum
Abschluss des Elternnachmittages bewirteten die
Kinder ihre Eltern mit dem Gebäck sowie Kaffee und
anderen Getränken.
An diesem Elternnachmittag besuchte uns auch eine
Mitarbeiterin vom SIN – Studio im Netz. Sie war
von unserer Vorbereitung und von dem, was die
Kinder alles auf die Beine gestellt hatten, begeistert.
Die Kinder und sämtliche Kolleginnen waren stolz,
dass wir an diesem Projekt sehr aktiv und phantasievoll mitwirkten.
Ich habe festgestellt, dass viele Kinder sehr gerne
mit dem PC spielen. Inzwischen habe ich einen
weiteren Computer besorgt, weil ich der Meinung
bin, dass ein sinnvoller Umgang damit die Kinder in
den verschiedensten Bereichen fördert.

Lydia Horch
Hort Alfonsstraße 10
2-gruppiger Grund- und Hauptschulhort
für 50 Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren
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Kreativ! Selber Tun macht Spaß
Mädchen in Action. Eine Foto-Story mit Höhen und Tiefen
Mädchen in Action

Auf die Plätze, fertig, knips!

Eine Foto-Story mit Höhen und Tiefen

Ein kreatives Gruppenvergnügen mit tollen Ergebnissen, die stolz machen: Foto-Storys.
Während für herkömmliches Fotografieren (z.B. mit
einer Kleinbildkamera) noch Grundlagen der Fototechnik erklärt werden mussten, um teuere Fehlfotografien zu vermeiden, erklärt die digitale Fotografie
sich dank sofort sichtbarem Resultat ganz von selbst.

Eine Bildergeschichte ist mehr als nur
Fotografieren. Es braucht eine Story, eine
Dramaturgie und die diversen Bildkompositionen
an den richtigen Orten. Die Gruppe macht’s.
Die Cybergirls, der Mädchen-Computerclub des SIN
– Studio im Netz, gestalten monatlich Inhalte für den
Kinder-Newsletter (eine kostenlose virtuelle
Publikation für rund 1000 Kinder in München). Für
die April-Ausgabe 2005 des Kinder-Newsletters zu
dem Thema „Freundschaft“ haben sich die 10
Mädchen im Alter von 8 bis 13 Jahren in einen lustigen Schaffensprozess begeben und eine Foto-Story
mit dem Titel „Eine Geschichte vom Streiten und
Versöhnen“ erstellt. Die Geschichte besteht aus
15 Bildern und handelt davon, wie sich die zwei
Freundinnen Jana und Melli streiten. Melli ist eifersüchtig auf ein drittes Mädchen, Franzi, mit dem
Jana in letzter Zeit viel unternimmt. Melli ist verletzt
und sauer und Jana ärgert sich über den unfairen
Angriff, so gehen die besten Freundinnen im Streit
auseinander, der dann in einer liebevollen Versöhnung sein Ende findet. In der Schlussszene verbringen alle drei Mädchen zusammen einen lustigen
Nachmittag.
Die Cybergirls treffen sich jeden Freitag für 2 Stunden und haben die Geschichte in 3 Einheiten (also
6 Stunden) fertig gestellt.
(http://www.xtrakt.de/newsletter/newsletter1.htm)
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Die fotografierten Bilder lassen sich sofort auf einem
kleinen (meist farbigen) Display auf der Rückseite der
Kamera betrachten und in guter Qualität sehr schnell
auf einen PC übertragen. So werden mit einem
Blick sofort Belichtungsfehler, Unschärfe oder Fehleinschätzungen des Bildausschnitts deutlich. Das
Bild kann gelöscht und umgehend einfach neu fotografiert werden.
Der unschlagbare Vorteil gegenüber der traditionellen
Fotografie: Sofern eine Digitalkamera und ein PC
vorhanden sind, fallen keinerlei weitere Kosten (für
Filme, Entwicklung und weitere Abzüge) an.
In der Gruppenarbeit mit Kindern bedeutet dies, dass
die Kinder sich unbefangen selbstständig durch
Versuch-und-Irrtum-Lernen der digitalen Fotografie
annähern können. Es zeigt sich, dass Kinder mit sehr
viel Spaß und Freude fotografieren. Gleichzeitig ist
der kommunikative Faktor herauszuheben – sofort
nach dem Fotografieren werden Bilder gemeinsam
betrachtet, analysiert, belacht oder bewundert.

Kreativ! Selber Tun macht Spaß
Mädchen in Action. Eine Foto-Story mit Höhen und Tiefen

Die Foto-Story
Ganz einfach können Fotogeschichten erstellt werden, indem man in einer normalen Textdatei (z.B. mit
Word) Bilder einfügt und diese jeweils mit einer
kleinen Bildunterschrift kommentiert. Schöner sieht
die Geschichte natürlich aus, wenn die Bilder in
Tabellen eingefügt werden.

Aufwendigere Geschichten können noch mit Pfeilen,
Sprechblasen, Symbolen oder Wörtern im Comic-Stil
gestaltet werden.
So entstehen je nach Alter und Kompetenz der
Kinder kleine kreative Kunstwerke und Möglichkeiten
des Selbstausdrucks.
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Kreativ! Selber Tun macht Spaß
Mädchen in Action. Eine Foto-Story mit Höhen und Tiefen
Von der Idee zur fertigen Geschichte in drei
Schritten

2. Einheit: Bildauswahl und Bearbeitung der
Bilder

1. Einheit: Brainstorming, Story-Board und Fotografieren

Die Bilder wurden beim nächsten Treffen gemeinsam
angeschaut und die besten ausgewählt. Die dadurch
herausgefilterten 15 Bilder haben die Mädchen in
Kleingruppenarbeit mit Paint oder Photoshop bearbeitet, d.h. zugeschnitten, verziert, mit Sprechblasen
versehen und mit Symbolen oder lustigen Effekten
ausgeschmückt.

Am Anfang jeder Geschichte steht eine Idee für die
Handlung. Der Rahmen dieser war im Fall der
Cybergirls-Geschichte durch das Kinder-NewsletterHauptthema „Freundschaft“ vorgegeben. Bald war
im gemeinsamen Ideensammeln klar, dass Freundschaft immer auch etwas mit Streiten und Versöhnen
zu tun hat. Mit großem Engagement entwickelten
die Mädchen schnell die Handlung, die bei ihrem
Alltag und ihren persönlichen Erfahrungen ansetzt.
Schwierigkeiten bestanden nicht etwa im Erfinden
einer Geschichte, sondern vielmehr in der Eingrenzung auf eine knappe Handlung, die sich auch gut in
einer Foto-Geschichte erzählen lässt. Es gilt: Schöner
ist eine kürzere Handlung, die mit originellen Bildern
kreativ gestaltet wird als eine komplexe Handlung,
bei der dann für die Bearbeitung der Bilder und die
Gestaltung der Foto-Story keine Zeit und Lust mehr
bleibt.
Bei der Findung einer Geschichte sollten auch die
möglichen Fotografier-Orte mit einbezogen werden.
Eine Geschichte, die z.B. im Schwimmbad oder Flughafen spielt, ist nur schwer umzusetzen. Im Fall
der Cybergirls-Geschichte wurden als mögliche Orte
der Clubraum, das Treppenhaus, die Küche, der Hausflur, der benachbarte Spielplatz, Supermarkt und die
U-Bahn-Station angedacht.
Wichtig ist es, diese Ideen im Vorfeld schriftlich in
Stichpunkten auszuarbeiten und mit konkreten
Bildern zu belegen. Die Aufgabe des schriftlichen
Festhaltens, also die Gestaltung des „Story-Boards“,
kann bei älteren Kindern natürlich von den Kindern
selbst übernommen werden.
Und jetzt geht´s los: Das Fotografieren! Mit diesem
Leitfaden in der Hand können dann die Fotos aufgenommen werden. Die Cybergirls haben ihre Geschichte einfach nachgespielt und wurden dabei
von den anderen in Szene gesetzt. Es ist sinnvoll,
Möglichkeiten für unterschiedliche Einstellungsgrößen und Perspektiven aufzuzeigen, denn gerade
durch den Wechsel von Detailaufnahmen und Weitaufnahmen (und sämtlichen Zwischenschritten) wird
eine Geschichte lebendig. Auch können die Kinder
natürlich zum Fotografieren ihre Perspektive wechseln, sich auf den Boden legen, auf einen Stuhl oder
Tisch stellen, um die Szene zu fotografieren.
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3. Einheit: Die Story
Gemeinsam wurden die Texte und Bildunterschriften
für die Fotos gefunden und unter die Bilder getippt.
Wörtliche Rede, Ausrufe „Erzählte“ Beschreibungen
… der Phantasie der Mädchen waren keine Grenzen
gesetzt.
Toll ist es geworden!
Das Erstellen der Foto-Geschichte hat den Mädchen
sehr viel Spaß gemacht. Es entstand ein kreatives
Gruppen-Werk, das die Cybergirls mit Stolz und
Selbstbewusstsein auf ihren Webseiten präsentieren.
Und in ihrer zweiten Fotogeschichte geht es um eine
Clique, ein Handy und U-Bahnhöfe …

Eva Zscheile
SIN – Studio im Netz
Mädchen-Computerclub

Kostbar! Darauf sind wir stolz
Der kreative, fantasievolle und handlungsorientierte Umgang mit Medien ist oftmals verknüpft mit einem fertigen Produkt. Das kann ein Film, eine Fotoshow, eine PowerPointPräsentation, eine Musik-CD oder eine Internetseite sein. Die eigenen Schaffensprozesse
werden im medialen Bereich durch die fortschreitenden technologischen Entwicklungen
enorm begünstigt. So war es beispielsweise noch vor einigen Jahren enorm aufwendig,
einen eigenen Videofilm zu erstellen. Für eine eigene Internetseite waren Profikenntnisse
nötig und multimediale Präsentationen wurden ehrfürchtig bestaunt. Innerhalb kürzester
Zeit hat sich dieses Wissen verallgemeinert, so dass heute die aktive Medienarbeit von
Vielen mit Vielen möglich ist. Anders gesagt: Noch nie war es so einfach, mit Kindern
mediale Produkte zu erstellen wie heute. Der Computer und das Internet, verbunden mit
den diversen Aufnahmegeräten (Foto, Video, Mikro), erlauben die eigene Gestaltung medialer Inhalte in neuen Dimensionen.
Kein Wunder also, wenn die Erzieherinnen und Erzieher zunehmend die aktive Medienarbeit
entdecken und mit ihren Kindern eigene Webseiten gestalten, digitale Fotos animieren,
selbst gesungene Lieder auf CD brennen und Jahresrückblicke in digitaler Form aufbereiten. Der bunte Reigen von Medienprojekten im Hort ist umso wertvoller, als er die Medienkompetenz der Kinder durch eigenes Tun fördert und dabei pädagogisch sinnvolle Gruppenprozesse initiiert. Statt konsumorientierter Rezeption lernen die Kinder dabei, wie schön es
ist, eigene mediale Inhalte zu gestalten und zu veröffentlichen. Sie sind stolz darauf, wenn
ihre Fotos, Texte und eingescannten Bilder auf dem Monitor erscheinen oder gar über
Datenbeamer auf der Großleinwand dargestellt werden. Die selbst gemachten medialen
Kunstwerke sind umso kostbarer, als sie problemlos zu archivieren sind und oftmals als
Kindheitserinnerungen aufgehoben werden. Unter medienpädagogischen Gesichtspunkten
sind es wertvolle Puzzle-Stücke in der Aneignung der vorgegebenen Welt.
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Kostbar! Darauf sind wir stolz
Der etwas andere Jahresrückblick. Multimediale Impressionen
Der etwas andere Jahresrückblick
Multimediale Impressionen
Die Manager nutzen den Computer zur Präsentation ihrer Vorträge und zur Archivierung ihrer
Jahresaktivitäten. Warum nicht auch Kinder?
Schon seit einigen Jahren schreiben wir in unserer
Gruppe einen Jahresrückblick. Am Anfang druckten
wir ihn „nur“ aus und gaben ihn gegen eine freiwillige Spende an interessierte Eltern weiter.
Seit dem Jahr 2000 gibt es unseren Rückblick nun
auf CD, mit selbst verfassten und selbst geschriebenen Berichten der Kinder, Fotos von unseren verschiedenen Aktivitäten und Aktionen und den kreativen Angeboten rund um den Computer, wie z.B.
Schneekugeln gestalten oder Musik komponieren.
Der Jahresrückblick soll für die Kinder und auch für
die Eltern eine bleibende Erinnerung an die Zeit im
Hort sein. Er kann gegen einen geringen Unkostenbeitrag erworben werden. Von unserem „Gewinn“
kaufen wir uns dann ein Computerspiel, das nach
einiger Zeit von den Kindern ausgeliehen werden
kann.
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Seit einigen Jahren halten wir die Ereignisse des vergangenen Hortjahres in kleinen Berichten fest. Als
erstes entscheiden sich die Kinder, über welches
Ereignis sie schreiben möchten und gegebenenfalls
mit wem. Nun werden die Texte von den Berichterstattern mit der Hand vorgeschrieben und anschließend korrigiert. Mit dem Programm FrontPage werden Inhalte am PC geschrieben und mit Fotos und
Bildern, selbst gemalt oder im Internet gefunden,
verschönert.
Dabei wird diskutiert, verändert und wieder diskutiert
… bis alle beteiligten Kinder mit dem Ergebnis einverstanden sind.
Manchmal ist das Suchen der richtigen Buchstaben
auf der Tastatur recht mühsam. Es ist jedoch interessant zu beobachten, wie sich die Kinder beim Tippen
ihrer Berichte unterstützen, indem sie sich gegenseitig vorlesen, was zu schreiben ist oder sich die
Buchstaben auf der Tastatur zeigen.
Trotz dieser teilweise recht mühseligen Suche nach
den richtigen Tasten, sind die Kinder stolz, wenn sie
ihren Bericht fertig geschrieben und ihn mit Bildern,
Hintergrund und farbiger Schrift verschönert haben.

Kostbar! Darauf sind wir stolz
Der etwas andere Jahresrückblick. Multimediale Impressionen

Und wenn gar nichts mehr gehen wollte, gibt es da
ja noch Frau Ritz …
Auf diese Weise entsteht bis Ende des Hortjahres
nach und nach unser Jahresrückblick. Ergänzt wird
er noch mit Fotos von unseren verschiedenen Aktivitäten aus dem vergangenen Jahr und kreativen
Angeboten mit dem Computer, die zum Teil auch auf
unserer Homepage zu sehen sind.
Aber die Berichte sind nicht alles. Wenn die Berichte
fertig sind, „verstecke“ ich in den Texten, hinter
Bildern oder Fotos, kleine Überraschungen und
Extras. Das kann ein Bildschirmschoner von der letzten Faschingsfeier sein, ein kleines Spiel aus selbst
gemalten Bildern, wie z.B. ein Memory oder Bustout.
Da heißt es dann gut aufzupassen und mit der Maus
über die Seite zu fahren. Denn nicht überall stehen
Hinweise, was zu tun ist. Oft kommen die Kinder
dann zu mir und sagen: „Ich habe den Bildschirmschoner vom Fasching gefunden. Den hast du hinter
dem Foto versteckt.“ Oder ich frage nach: „Na,
hast du den kleinen Film von unserem Adventstanz
auch schon entdeckt?“

Auch bei unserem Jahresrückblick ist es mir wichtig,
den Kindern möglichst viel Freiraum bei der Gestaltung zu lassen, ihre Wünsche und Anregungen zu
berücksichtigen und sie aktiv mitwirken zu lassen.
So werden die Berichte zwar von mir korrigiert, aber
der Inhalt nicht verändert. Mit der Zeit werden die
Kinder so fit, dass sie, wenn ein Wort rot unterstrichen ist, sofort wissen, dass es falsch geschrieben ist. Meistens jedenfalls, denn manchmal kennt
der Computer ein Wort doch einfach nicht. Der
Kommentar der Kinder dazu: „Ist der aber dumm.
Kennt der denn den Namen nicht?“
Die Arbeiten an unserem Jahresrückblick sind immer
freiwillig. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch
schon Kinder aus der 1. Klasse sich rege beteiligen.
Dann schreibt halt ein älteres Kind oder ich selber.

Sabine Ritz
Hort Hermann-Gmeiner-Weg 34
2-gruppiger Grundschulhort
für 50 Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren

Der Jahresrückblick soll auch zum „Aktiv werden“
einladen und aufzeigen, dass mit dem Computer
nicht nur gespielt werden kann, sondern dass auch
viele andere Dinge mit ihm möglich sind.
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Singstars. Kinder produzieren ihre eigene Musik-CD
Singstars
Kinder produzieren ihre eigene Musik-CD
Wie bekomme ich den Gesang der Kinder in den
Computer? Ganz einfach, oder …?
Schöne Klangmomente in der Einrichtung.

Im Kindergarten ist es beliebt, irgend ein Lied für die
eigenen Bedürfnisse umzudichten oder eigene
Strophen anzuhängen; natürlich aber bei den Liedermachern nicht so gern gesehen und auch für weitere
Veröffentlichungen verboten (GEMA – Gesellschaft
für musikalische Aufführungs- und mechanische
Vervielfältigungsrechte). Also nahmen wir für ein Lied
ein „Traditional“ (Down By The Riverside), das problemlos verwendet werden darf und erfanden für
das andere eine einfache „Leiermelodie“, die leicht
ins Ohr geht.
Soweit, so gut! Text und Melodie standen, aber um
es den Kindern nahe zu bringen, musste erst eine
Instrumentalfassung erstellt werden. Da in meiner
Familie mehrere Instrumente gespielt werden, war
es nicht schwer, auf dem heimischen PC mit dem
Programm „Cool edit pro“ eine CD zu erstellen.
Im Kindergarten warb ich aus allen vier Gruppen
Kinder an, die mitsingen und mittanzen wollten. Um
es den Kindern leichter zu machen und auch selbst
nicht aus Versehen in einer falschen Strophe zu landen, gab es eine von mir gesungene Hilfs-CD.
Bald waren ca. 30 Kinder mit Freude dabei zu tanzen
und zu singen, alle waren von den Liedern begeistert. Natürlich konnten nicht alle Kinder den gesamten Text wiedergeben und noch weniger die Melodie
halten. Das fällt nicht weiter auf, wenn man der
Aufführung zusieht, aber umso mehr, wenn man ein
Tonband mitlaufen lässt. Auch ging denen, die sicher
sangen, beim Tanzen die Puste aus, so dass wir eine
Halb-Playbackaufführung (ohne Erwachsenenstimme)
anstrebten.
Also fand gleichzeitig mit der Überlegung – wie bekomme ich den Gesang der Kinder in den Computer?
– das große Casting statt: Die Kinder sangen einzeln
oder zu zweit vor.

Die meisten Kinder singen sehr gern, je lauter desto
„schöner“. Vor allem, wenn man dazu tanzen darf,
und das Ganze mit flotten Rhythmen begleitet wird.
Alle Eltern sind begeistert, wenn sie den Auftritt
ihres Kindes miterleben können.
So planten wir als Einstieg und Höhepunkt unserer
Computertage eine Sing- und Tanzeinlage unserer
Kinder. Natürlich musste dieser Auftritt in Bezug zum
Thema Computer stehen, leider gab es zu diesem
Zeitpunkt dazu noch keinen Song.
Also mussten wir von A bis Z alles selbst machen.
Der Text für die „Computerkids“ ergab sich schnell
aus den Vorlieben der Kinder für bestimmte Computerspiele. Auch die Ideen für das zweite Lied
„Kommt doch zu uns rein“, dem Auftaktsong des
Computertages, entstand rasch, nachdem eine
Melodie gefunden war.
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Mareike konnte wirklich den ganzen Text des längeren Songs komplett auswendig und beherrschte
auch die Melodie. Julia, Sabrina, Esra und Yvonne
konnten auch mithalten, kamen aber mit den einzelnen Strophen manchmal durcheinander und hingen
mehr oder weniger von der Leadsängerin ab. Beim
anderen Lied war es einfacher, da gab es mit Martina,
Julia und Daniela und Derya gleich vier Sängerinnen.

Kostbar! Darauf sind wir stolz
Singstars. Kinder produzieren ihre eigene Musik-CD
Im Nachhinein fällt mir auf, dass nur Mädchen bei
diesen ersten Aufnahmen dabei waren, beim Auftritt
überwogen die Mädchen ebenfalls, aber es war
keine rein weibliche Aktion.
Nun kam der organisatorisch schwierigste Teil: Die
Fahrt ins Tonstudio und die Aufnahme! Ein Vater
und zwei Mütter erklärten sich bereit, die Kinder von
zu Hause abzuholen und wieder heim zu bringen.
Die Eltern aller teilnehmenden Kinder gaben ihr Einverständnis und so kamen an einem Nachmittag, an
dem ich keinen Dienst im Kindergarten hatte und
auch mein Mann sich frei nehmen konnte, die Kinder
zu uns ins Tonstudio im Keller.
Die Mädchen durften alles anschauen und anfassen:
Schlagzeug, Instrumente, Mikrofone und Kopfhörer.
Dann wurde es ernst: Die Kinder setzten Kopfhörer
auf, stellten sich im Halbkreis vor das Mikrofon, die
Musik wurde eingespielt und es wurde gesungen.
Da Kindergartenkinder weder Noten noch Text lesen
können und es mit dem punktgenauen Einsatz auch
nicht unbedingt klappt, stellte ich mich auf der
anderen Seite des Mikrofons – ebenfalls mit Kopfhörern versehen – auf. So konnte ich leise mitsingen,
dirigieren und mit viel Mimik und Gestik die Kinder
durch das Lied führen. Natürlich klappte nicht alles
auf Anhieb, so dass einige Wiederholungen nötig
waren. Jedoch zeigten sich alle sehr diszipliniert, fast
wie richtige Profis.

Besonders Julia wuchs über sich hinaus und sang
mit viel Drive. Sie riss die anderen mit – dadurch entstand eine richtig flotte Aufnahme. Damit die Kinder
nicht überfordert wurden, und um kein Durcheinander aufkommen zu lassen, hatten wir zwischen den
beiden Liedern eine Pause, und auch jeweils andere
Kinder, eingeplant. Julia ließ es sich aber nicht nehmen, beide Male zu singen. Sie machte ihre Sache
vorzüglich. Da sie dadurch den ausgetüftelten Bringund Holplan ins Wanken brachte, rief sie selbst ihren
Papa an und teilte ihm die veränderten Tatsachen
mit. Dieser eilte sofort herbei, um sein Töchterchen
singen zu hören und sie anschließend mitzunehmen.
Als der Gesang „im Kasten war“, blieb noch die Bearbeitung, mit der ich und die Kinder wenig zu tun
hatten, da mein Mann sie übernahm. Es mussten die
besten Spuren der Kinder herausgesucht und über
die Instrumentalaufnahme gelegt werden. Auch war
hier oder da ein minimal verrutschter Einsatz oder
Patzer auszubessern.
Da man hinterher schlauer ist, denken wir jetzt, es
wäre besser gewesen, jedes Kind einzeln aufzunehmen und es erst hinterher zusammenzumischen.
Dafür braucht man aber auch die technischen
Möglichkeiten, denn Kinder singen nicht gern allein.
Also müssten mehrere Mikrofone so aufgestellt
werden, dass 2 oder 3 Kinder zusammen singen und
man trotzdem auf einer Spur möglichst nur eine
Stimme hört.
Als Letztes kam noch die äußere Gestaltung der CD.
Wir erstellten mit dem Junior Schreib Programm,
mit dem wir schon unsere T-Shirts für den Auftritt
bedruckt hatten, eine CD-Hülle mit vielen Mäusen
und allem Wissenswerten.
Die CDs wurden in nicht allzu großer Auflage hergestellt, im Kindergarten verkauft und nicht nur zu dem
ersten Auftritt – der ein großer Erfolg wurde – sondern zu vielen anderen Auftritten, wie weiteren
Computertagen oder der Pädi-Verleihung im Gasteig,
gebraucht.
Auch heute noch werden diese Lieder gern im Kindergarten gehört, gesungen und getanzt. Von
ehemaligen Kindern kommt immer wieder die Frage
„Macht Ihr wieder die Computerkids?“.

Kindergarten Großhaderner Straße 52a
Irmingard Lachmann-von Bally
4-gruppiger Kindergarten
für 115 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren
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Bitte lächeln. Digitale Schnappschüsse – selbst gemacht
Bitte lächeln
Digitale Schnappschüsse – selbst gemacht

Kindergarten, das schönste Spiel, mein bester Freund,
meine beste Freundin, etc.). Das Motto ,Sag es mit
Bildern‘ kann helfen, Sprachschwierigkeiten zu überwinden und integrative Brücken zu schlagen.
Fast alle Digitalkameras haben als Beipack ein kleines Fotoprogramm, in dem die Aufnahmen animiert
und automatisiert dargestellt werden können. Damit
kommt Bewegung ins Spiel und das anschließende
Ansehen macht mehr Freude.

Die Fotosafari im Hort – das wäre früher nicht
möglich gewesen. Heute erlauben die digitalen
Kameras ein kinderleichtes Fotografieren ohne
Kostenfaktoren. Es bleiben Erinnerungen für das
Leben.
Die digitalen Fotoapparate haben längst ihren Markt
erobert und wir Erwachsenen gewöhnen uns daran,
die Aufnahmen auf den PC zu übertragen, dort zu
sichten und auf der Festplatte oder der CD abzuspeichern. Die Bedienung dieser Computertechnik ist
vielen geläufig und kann deshalb auch bestens mit
Kindern genutzt werden.
Unter dem Motto „Mach ein Bild“ können die Kinder
im Hort selbst mit Medien aktiv werden und eigene
Eindrücke festhalten. Da müssen Motive gewählt,
kleine Bildinszenierungen erzeugt und andere Kinder
zum Mitmachen animiert werden. Manchmal hat
man Bilder im Kopf, die gar nicht zu verwirklichen
sind und manchmal gelingen Bilder, die wunderschön sind, obwohl sie vielleicht gar nicht beabsichtigt waren. Das eine Bild ist verwackelt, das andere
unscharf und wieder ein anderes ist einfach doof.
Wie bildet sich die Realität in der digitalen Kamera ab
und wann sind die Kinder damit zufrieden? Die
Sichtung der Bilder führt zu Diskussionen, Gelächter
und manchmal auch zu staunendem Erkennen.
Ein kleines fotografiertes Detail und wir erkennen,
wer es ist (z.B. die nah herangezoomten Augen).
Die Bedienung der Kamera selbst ist kinderleicht,
wenn es sich um ein einfaches Gerät handelt oder
die Automatik aktiviert ist. In der Regel gehen Kinder
sehr vorsichtig mit solchen Geräten um, so dass
man keine allzu großen Sorgen haben muss, wenn
man sich auf ein solches Projekt einlässt. Es ist aber
in jedem Fall ratsam, keine teure Kamera zu verwenden, da dies in der Regel den Stressfaktor der pädagogisch Verantwortlichen deutlich reduziert. Den
Kindern selbst sind Tiefenschärfe, Farbbrillanz etc.
nicht sonderlich wichtig. Sie interessieren sich vielmehr dafür, fotografieren zu dürfen und anschließend
ihre Aufnahmen zu sehen. Wenn man solche Spielmöglichkeiten für kreative Bild-Ideen anbietet, schafft
man ein besonderes Ereignis, bei dem man auf die
Ergebnisse gespannt sein darf. Um ein wahlloses
Fotografieren zu verhindern, ist es sinnvoll, ein konkretes Thema vorzugeben (z.B. Lieblingsplatz im
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Zur großflächigen Wiedergabe für die ganze Gruppe
oder für die Eltern beim Sommerfest fehlt dann nur
noch ein Datenbeamer und eine Leinwand oder
zumindest eine weiße Fläche zum Projizieren. Ein
Datenbeamer ist inzwischen keine Rarität mehr und
kann bei den diversen Stellen eventuell ausgeliehen
werden (z.B. Stadtbildstellen). Als krönenden Zusatz
kann man dann bei der Präsentation eine musikalische Untermalung beifügen (z.B. mit CD-Player).
Dies alles braucht keinen vertiefenden technischen
Sachverstand und beinhaltet doch ein kleines oder
großes Aha-Erlebnis bei den kleinen Fotografinnen
und Fotografen. Die eigenen Aufnahmen in semiprofessioneller Darstellung zu bewundern, ist ein
medienpädagogisches Erlebnis der besonderen Art.
Das digitale Fotografieren hat aber nicht nur seine
Vorzüge bei der Nachbereitung oder während der
anschließenden großflächigen Präsentation. Digitale
Fotos auf dem PC gespeichert, sind eine kostbare
Erinnerung, die das herkömmliche Fotoalbum ergänzen. Früher galt es, die Fotos entwickeln zu lassen,
in die Fotoalben zu kleben und mit kurzen Titeln oder
Sprüchen zu versehen. Diese Aufbereitung schöner
Momente des Hortalltags ist in digitaler Form wesentlich vielfältiger. Zwar können die Bilder der Einfachheit halber „nur“ auf dem Rechner gespeichert oder
auf CD gebrannt werden, doch bieten die einfachsten Programme bereits die Möglichkeit, ein phantasievolles virtuelles Fotoalbum zu erstellen. Da wird
eine nette Begleitmusik eingebunden, der Hintergrund farbig gestaltet, kleine Sprüche dazugeschrieben oder die Bilder animiert. Diese Erinnerungen an
die Hortzeit erfreut nicht nur Erzieherinnen und Erzieher, sondern auch und ganz besonders Eltern und
Kinder.

Hans-Jürgen Palme, SIN – Studio im Netz
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www.blaubaer.de
Der Lügenbaron spinnt sein Seemannsgarn auch im
Internet: Käpt´n Blaubärs Webauftritt ist eine liebevoll,
ansprechend und abwechslungsreich gestaltete Seite.
Den kleinen Blaubär-Fans werden viele Entdeckungen, Geschichten, Spiele und mehr geboten.
www.blinde-kuh.de
Die Suchmaschine speziell für Kinder! Die Seite bietet zu ausgewählten Themenkategorien (z.B. Indianer)
übersichtliche Linklisten und einen Suchmaschinenkurs für die ersten Schritte im Web.
www.bmu-kids.de
Bei den BMU-Kids wird man von netten und lehrreichen Anekdoten aus dem Alltag unterhalten. In der
"Kreativ-Werkstatt" kann man mit Anleitungen und
Experimenten selbst tätig werden. Kinder haben die
Möglichkeit, ihre eigene Meinung einzubringen.
www.br-kinderinsel.de
Auf der Kinderinsel befinden sich sämtliche Kindersendungen des BR. Es gibt Interessantes zu entdecken, wie Tipps zu Büchern, Musik & Computer.
Daneben ist Raum für eigene Aktivitäten: Fortsetzungsgeschichten, Rätsel, Spiele, Kochrezepte
und Bastelanleitungen.
www.die-maus.de
Hier dreht sich alles um die bekannte und beliebte
Maus aus dem Fernsehen. Sie stellt Lach- und Sachgeschichten vor, in denen auch vor komplizierten
Themen kein Halt gemacht wird. Ein Spiele-Highlight:
die Löcher in den Käse schießen.
www.helles-koepfchen.de
Hier gibt es eine Internetsuchmaschine speziell für
Kinder. Auch schaffen auf der Seite Spiele,
Geschichten und Nachrichten ein gelungenes Rundumangebot. Das „Helle Köpfchen“ selbst ist eine
Glühbirne, die durch die Seite führt und zum Mitmachen animiert.
www.internauten.de
Auf ihren Abenteuern im Netz sammeln die Internauten jede Menge Erfahrungen über Chatten, Suchmaschinen, Downloads oder E-Mails. Regelmäßig
stoßen sie dabei auch auf aktuelle Tipps zu Büchern
und Filmen.
www.internet-abc.de
Das Internet-ABC ist ein abwechslungsreiches Angebot für Kinder. In der Bibliothek kann man sein
Wissen aufbessern, in der Werkstatt kann man aktiv
werden oder im Spielsalon Spaß haben. Besondere
Herausforderung: der Surfschein für Internetnutzer.
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www.kindernetz.de
Das Internetangebot Kindernetz bereitet viele kinderspezifische Themen in kleinen Beiträgen auf. Die
Seite ist übersichtlich in ein Mediennetz, ein Infonetz,
den Netztreff und das Spielnetz unterteilt.
www.kindersache.de
Kindersache ist die Kinderseite des Deutschen
Kinderhilfswerks. Sie bietet neben Spielen, Chatten
und Mitmachen auch die Kinderzeitung Rabatz. Die
so genannten K-Teams setzen sich für die Rechte
der Kinder ein.
www.kidsville.de
Kidsville ist die virtuelle Kinder-Mitmachstadt für
kleine Internet-Entdecker, in welcher eigene Ideen
gefragt sind. Das Konzept zielt darauf ab, Kinder
aktiv einzubinden. Spannend ist die Internautenschule, welche Kindern einen spielerischen Einstieg
in die Online-Welt bietet.
www.kidsweb.de
Mit Kidsweb.de ist in Zusammenarbeit von Kindern
und Eltern eine kindgerechte Seite erstellt worden.
Sie begeistert mit zahlreichen Bastelanleitungen
und Anregungen zum Schreiben sowie zum Experimentieren.
www.milkmoon.de
Milkmoon.de ist ein Suchmaschinenangebot für
Kinder im Alter von 8-14 Jahren. Die Suchfunktion
wird ergänzt durch einen Katalog, redaktionelle Inhalte, Kommunikationsangebote und weitere Dienste.
www.naturdetektive.de
Naturdetektive.de ist ein anspruchsvolles Angebot
zum Mitmachen für kleine Hobby-Biologen. Es werden Aufträge vergeben, zu denen jeder selbst kleine
Forschungen in der Natur anstellen und seine Ergebnisse schließlich auf der Webseite veröffentlichen
kann.
www.pixelkids.de
Die Pixelkids leben auf einer virtuellen Insel. Jedes
von den Kids bietet den Besuchern eine andere
Überraschung. Entsprechend vielseitig ist das Angebot auf der Seite: eigene Homepages, HTML-Kurs,
Geschichten, Tipps oder einfach nur Spaß.
www.pomki.de
Pomki ist das Kinderportal der Landeshauptstadt
München. Die Seite bietet nicht nur Infos, Spiele und
interaktive Angebote, sondern sammelt darüber hinaus
Aktivitäten, welche in München für Kinder angeboten
werden.
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www.seitenstark.de
Mit dem Netzwerk Seitenstark haben sich mehrere
Kinderseiten zusammengeschlossen. Hier findet
sich eine Sammlung von unabhängigen und nichtkommerziellen Internetangeboten für Kinder.
www.wasistwas.de
"Was ist Was" ist eine für Kinder geeignete Wissensdatenbank. Neben aktuellen Wochenthemen und
entsprechenden TV-Tipps, Link-Tipps und anderen
Anregungen werden viele interessante Artikel in Rubriken aufgearbeitet.

www.xtrakt.de
Xtrakt ist eine Online-Plattform für Kinder und Jugendliche. Die Seite beherbergt den Münchner KinderNewsletter und die Computerclubs des SIN – Studio
im Netz. Jeden Monat werden Webseiten und
Computerspiele prämiert.
www.zzzebra.de
Zzzebra.de ist eine Ideendatenbank mit vielen Anregungen und Tipps zum Basteln, Experimentieren,
Unternehmen und Erfahren. Dazu gibt es eine Liederdatenbank mit Songs zum Mitsingen und einen Lesekorb mit vielfältigen Themen.
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für pädagogisch Verantwortliche
www.bayern.jugendschutz.de
Die Seite ist die Internetplattform der Aktion Jugendschutz/Landesarbeitsstelle Bayern mit vielen Informationen und Materialien zum Thema.
www.digitale-chancen.de
Die Stiftung Digitale Chancen hat zum Ziel, Menschen
für die Möglichkeiten des Internets zu interessieren
und sie beim Einstieg zu unterstützen. Auf den Seite
finden sich Anregungen und Hinweise für die Praxis.
www.dji.de
Hier finden sich die Internetseiten des Deutschen
Jugendinstituts mit Informationen zum Thema
„Kinder im Internet“. Eine Datenbank mit empfehlenswerten Kinderseiten lädt zum Stöbern ein.
www.erzieherin-online.de
Diese Seiten sind speziell für Erzieherinnen und
Erzieher oder pädagogisch Tätige gestaltet. Neben
vielen Informationen und praktischen Tipps gibt
es hier auch einen eigens für Erzieherinnen und
Erzieher eingerichteten Chat.
www.gmk-net.de
Als größter medienpädagogischer Dach- und Fachverband für Institutionen und Einzelpersonen ist
die GMK Plattform für Diskussionen, Kooperationen
und neue Initiativen. Die Seite informiert über Projekte und Hintergründe.
www.interaktiv-muc.de
Die Internetpräsenz von Inter@ktiv, dem Münchner
Netzwerk Medienkompetenz. Die Seite bietet
aktuelle Informationen zum Thema sowie Hinweise
zu Veranstaltungen und Veröffentlichungen der
Inter@ktiv-Partner.
www.jugendschutz.net
Diese Internetseite widmet sich der Überprüfung
von Online-Angeboten und befasst sich mit der
Einhaltung der Bestimmungen des Jugendschutzes.
Täglich werden aktuelle Meldungen zum Thema
zusammengestellt.
www.kita-bildungsserver.de
Auf dieser sächsischen Internetplattform stehen zahlreiche Informationen und Materialien zum Thema
Kinderbetreuung bereit. Der Bildungsserver sieht
eine aktive Beteiligung pädagogischer Fachkräfte vor
und bietet eine Informations- und Kommunikationsplattform zum Austausch von Erfahrungen und
Anregungen.
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www.kitaprofis-online.de
Ein Webangebot von Profis für Profis! Sie bietet
Erzieherinnen und Erziehern und pädagogisch Tätigen
umfassende Informationen rund um die medienpädagogische Arbeit in Kindertageseinrichtungen.
www.lehrer-online.de
Dieses von dem Projekt „Schulen ans Netz“ ins
Leben gerufene Internetportal richtet sich zwar
spezifisch an Lehrer und Lehrerinnen, doch eignen
sich die vielfältigen Informationen und Unterrichtsmaterialien auch für die pädagogische Arbeit in
Horten. Zudem bietet die Seite Aktuelles und
Wissenswertes zum Thema Medienkompetenz.
www.mediaculture-online.de
Die Seite ist ein umfangreiches Portal für Medienpädagogik und Medienkultur. Sie bietet Materialien
zu nahezu allen medienpädagogischen Teilbereichen
und wichtige Hinweise zur Durchführung eigener
Projekte.
www.muc.kobis.de
Muc.kobis ist der Bildungsserver des Schul- und
Kultusreferates, des Sozialreferates und des Kulturreferates der Landeshauptstadt München. Muc.kobis
bietet allerlei zu bildungsrelevanten Themen (insbesondere zu Neuen Medien) in der Kinder- und Jugendkulturarbeit. Hier werden nicht nur Unterrichtsmaterialien und Freeware-Downloads zur Verfügung
gestellt, sondern auch zahlreiche Projekte im schulischen und außerschulischen Bereich vorgestellt.
www.pinguin-dresden.de
Die Infoseite von P.I.N.G.U.I.N. (Pfiffig ins Netz gehen
und Informationen nutzen) umfasst die Ergebnisse
des Projektes und gibt neue Impulse für andere
Kindertageseinrichtungen, die sich mit dem Thema
Neue Medien befassen wollen.
www.usk.de
Die Internetpräsenz der Unterhaltungssoftware
SelbstKontrolle (USK) gibt in ihrer Datenbank Auskunft über die gesetzliche Altersfreigabe von allen in
Deutschland erschienenen Computerspielen.
www.wissenundwachsen.de
Dieses Internetportal richtet sich in erster Linie an
Erzieherinnen und Erzieher und bietet alles Wissenswerte zur frühkindlichen Bildung. Jedes Jahr wird
zudem ein Schwerpunktthema vom Deutschen
Jugendinstitut eingerichtet, z.B. zu Neuen Medien.
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Kinderspuren im Internet
2000 – 2013
Multimedia-Landschaften
für Kinder
Spielplatz Computer als Herausforderung für Kindertageseinrichtungen.
Die erste Publikation zum Projekt
„Multimedia-Landschaften für Kinder“
gibt eine Übersicht über erste praktische Erfahrungen rund um das Thema
„Neue Medien in Kindertageseinrichtungen“.
Redaktion:
Landeshauptstadt München,
Schul- und Kultusreferat
SIN – Studio im Netz e.V.
München 2001
Als Download erhältlich unter:
http://www.muenchen.de/Rathaus/scu/
presse/broschueren/98452/index.html

Just Imagine
„Kinderspuren im Internet“ ist ein
medienpädagogisches Langzeitprojekt: Es wurden virtuelle Zeitdokumente der Kindheit geschaffen,
die sich in den kommenden Jahren
weiterentwickeln – so lange, bis
die Teilnehmer erwachsen sind.
Herausgeber:
SIN – Studio im Netz e.V.
KoPäd, München, 2003
Preis: 4,60 €
Erhältlich:
SIN – Studio im Netz e.V.
Tel: 089 / 72 46 77 - 00
Fax: 089 / 72 46 77 - 01
Mail: sin@sin-net.de

Kreativ, fantasievoll, digital und möglichst sicher ins Netz.
Diese „Bausteine zur Förderung von
Medienkompetenz“ geben Impulse
zur kreativen und fantasievollen
Mediennutzung sowie hilfreiche Informationen zum Kinder- und Jugendmedienschutz.
Herausgeber:
Aktion Jugendschutz
Landesarbeitsstelle Bayern e.V.
SIN – Studio im Netz e.V.
München 2002
Preis: 3,90 €
Erhältlich:
SIN – Studio im Netz e.V.
Tel: 089 / 72 46 77 - 00
Fax: 089 / 72 46 77 - 01
Mail: sin@sin-net.de
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Surfen, Recherchieren und Informieren

Kinder im Internet?! Da fallen uns natürlich viele
Fragen ein, die mit der Nutzung des Internets einhergehen, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit: Welche Möglichkeiten bietet das Internet?
Was machen Kinder gerne im Internet? Auf welche
Gefahren können Kinder stoßen? Und wie können
wir pädagogischen Fachkräfte dieses verhindern bzw.
damit umgehen? Solche und viele andere Fragen treten
auf, wenn der Hort plötzlich über einen Internetanschluss verfügt, der auch für die Kinder zugänglich
sein soll.

Ein Grund, warum sich das Internet so rasant entwickelt und sich auf der gesamten Welt ausgebreitet
hat, liegt in der schnellen Verbreitung und Erfassung
von Informationen. Hier kann in kürzester Zeit recherchiert werden, welche Filme zurzeit im Kino laufen,
was der Computer XY kosten soll und wo er am
günstigsten angeboten wird oder warum die Banane
krumm ist. Fast jede Information ist im Internet
abrufbar. Einzig und allein der korrekte Umgang mit
Suchmaschinen ist erforderlich, um an alle wichtigen
Informationen zu gelangen.

Surfen, Mailen, Recherchieren und Informieren,
Chatten, Spielen oder Bilder downloaden … Auch für
Kinder hält das Internet vielfältige Möglichkeiten
bereit. Und vieles davon macht den Kindern Spaß.
Passenderweise sind inzwischen zahlreiche Kinderseiten online, auf denen genau diese Möglichkeiten
angeboten werden. Eine Zusammenstellung vieler
guter Kinderseiten finden Sie auf den vorherigen
Seiten.

Auch Kinder können die Internetsuche für ihre eigenen Zwecke nutzen. Dort werden z.B. wichtige
Informationen für die Deutschhausaufgabe recherchiert, Bilder zum Ausmalen heruntergeladen und
ausgedruckt oder aber auch der nächste Ausflug des
Hortes geplant. Im Gegensatz zu uns Erwachsenen
ist bei Kindern das Surfen im Internet allerdings
mit einigen Risiken verbunden, die es zu vermeiden
gilt. Zwar gibt es nationale Gesetze, die den Kinderund Jugendschutz im Internet regeln, die genau
aufzeigen, welche Inhalte als jugendgefährdend eingestuft werden und welchen Einschränkungen
die Anbieter dieser Inhalte unterliegen (Angebote mit
jugendgefährdenden Inhalten erfordern z.B. alterskontrollierte geschlossene Benutzergruppen), doch
haben aufgrund des internationalen Charakters des
Internets nationale Gesetze des Jugendmedienschutzes schnell ihre Grenzen erreicht. Denn was in
Deutschland unter den Kinder- und Jugendschutz
fällt, ist in anderen Ländern manchmal erlaubt.

Bei jeder Nutzungsart des Internets, ob Mailen,
Surfen oder Spielen, können Kinder hinsichtlich ihrer
Medienkompetenz neue Erfahrungen sammeln und
dementsprechend gefördert werden. Nichts desto
trotz birgt aber gerade das Internet viele Risiken für
Kinder und Jugendliche, die es bei der Nutzung
zu berücksichtigen und, so fern möglich, zu verhindern gilt. Zwar lernen Kinder unter pädagogischer
Anleitung den souveränen Umgang mit den virtuellen
Welten – und damit auch den Umgang mit den
Gefahren – doch müssen gerade Kinder vor bestimmten Aspekten noch geschützt werden. So treffen
Kinder schnell auf Internetseiten mit jugendgefährdenden Inhalten wie z.B. rassistischer oder gewaltverherrlichender Art, sie downloaden Spiele oder
Musik herunter, die kostenpflichtig sind oder öffnen
den Anhang von Mails, die einen Virus enthalten.
Die Gefahren, die das Internet mit sich bringt, sind
vielfältig und bedürfen einer Reaktion seitens der
pädagogisch Verantwortlichen. Dies bedeutet nicht
nur die Vermittlung von Medienkompetenz. Um
Kindern den größtmöglichen Schutz zu bieten, treten
auch bezüglich des World Wide Webs gesetzliche
Regelungen (z.B. Jugendmedienschutz-Staatsvertrag)
und technische Schutzvorkehrungen in Kraft, die
in den Kindertageseinrichtungen ebenso berücksichtigt und eingesetzt werden sollten wie im privaten
Raum auch.
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Internetseiten mit jugendgefährdenden Inhalten
sind deshalb für alle zugänglich, sobald die Seiten
in einem anderen Land mit anderen gesetzlichen
Regelungen hochgeladen werden (Informationen
zum Jugendmedienschutz im Internet bietet
www.jugendschutz.net). Somit liegt der Kinderund Jugendschutz größtenteils in der Verantwortung der Internet-User bzw. der Erziehungsberechtigten. Hier besteht die Möglichkeit, technische
Schutzvorkehrungen wie z.B. Filterprogramme
vorzuschalten. Filterprogramme schränken den
Zugriff auf das Internet insofern ein, dass Negativbzw. Positivlisten über bestimmte Inhalte erstellt
werden und diese durch das Filtersystem zugelassen oder gesperrt werden. (Eine Übersicht über
verfügbare Filterprogramme gibt die Internetseite
www.jugendschutzprogramme.de.) Zudem kann
eine Kindersuchmaschine als Startseite eingerichtet
werden, mit der das Surfen und die Internetrecherche nur über Kinderseiten möglich ist. Allerdings ist,
wie auch bei den Gesetzesgrundlagen, zu beachten,
dass solche technischen Schutzmaßnahmen auch
Nachteile beinhalten. Zum einen bieten sie keinen
optimalen Schutz, da oftmals trotz des Filters jugend-
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gefährdende Seiten zugelassen werden oder
aber unsere Kinder sind weitaus pfiffiger als wir und
bekommen schnell heraus, wie die Schutzprogramme
umgangen werden können. Und zum anderen
werden zum Teil auch Seiten gesperrt, die für die
pädagogische Arbeit wertvoll sind. Eine Begleitung
beim Surfen durch das World Wide Web ist also
trotz aller Schutzvorkehrungen immer eine sinnvolle
und notwendige Maßnahme.
Mailen, Chatten … – Kommunikation im Internet
Eine beliebte Beschäftigung neben dem Surfen und
Spielen im Internet ist auch die Kommunikation.
Entweder tauschen sich die Kinder mit ihren besten
Freundinnen und Freunden per E-Mail aus und schreiben ihren Eltern kurze Nachrichten oder chatten in
einem der allseits bekannten Chaträume und lernen
dabei neue Menschen kennen. Bei jüngeren Kindern,
die z.B. erst in die Schule gekommen sind, ist diese
Art der Internetnutzung kaum verbreitet. Doch je
älter die Kinder werden, desto größer wird das Interesse an dieser Kommunikationsform. Dies ist auch
gut so, denn Kommunikation mit anderen Menschen,
sei’s persönlicher oder elektronischer Art, ist immer
förderungswürdig. Treten Kinder in die virtuellen
Welten der Kommunikation ein, müssen dabei allerdings Regeln berücksichtigt werden, die beim realen
Austausch nicht unbedingt erforderlich sind. Aufgabe
der pädagogisch Verantwortlichen ist es, Kinder sicher
in die virtuelle Kommunikation einzuführen und zu
begleiten.

Folgende Aspekte sollten dabei berücksichtigt werden:
■ E-Mails immer zuerst prüfen und dann gemeinsam
mit den Kindern anschauen.
Häufig befinden sich im Posteingang so genannte
Spam-Mails – unerwünschte Werbung – hinter
denen sich Viren, ungeeignete Inhalte oder kostenpflichtige Seiten verbergen.
■ Ausschließlicher Besuch moderierter Chaträume
Kinder sollten nur Chaträume aufsuchen, deren
Zielgruppe auch Kinder sind und die einen Moderator haben, der den Chat jederzeit beaufsichtigt.
So kann ausgeschlossen werden, dass Kinder
unseriöse Chatter antreffen.
■ Anonymität im Internet
Egal, ob die Kinder eine Mail schreiben, einen
Chatraum besuchen oder sich in einem Forum
austauschen, wichtig dabei ist, dass sie ihre
Anonymität wahren. Kinder sollten niemals ihren
vollen Namen, Adresse oder Telefonnummer
preisgeben, da sie nicht wissen, mit wem sie
gerade kommunizieren.
■ Chatiquette wahren
So wie im realen Leben auch, gelten im Internet
bestimmte Höflichkeitsregeln, die alle beachten
sollten.
Alle Kinderseiten, die auch Chaträume anbieten,
weisen auf diese und noch viele andere interessante
Aspekte der Kommunikation im Internet hin, die
dort von den Kindern recherchiert werden können.
Ein besonderer Tipp ist der Chattester auf
www.internauten.de, bei dem Kinder ihr richtiges
Verhalten in Chaträumen erproben dürfen.
Das Internet bietet somit vielfältige Aktionsmöglichkeiten, die durchaus auch im Hort ihren medienpädagogischen Wert entfalten. Wichtig dabei ist,
geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen, um Kinder
nicht unnötigen Gefahren auszusetzen. Neben
gesetzlichen Regelungen gibt es auch technische
Schutzvorkehrungen, die im Hort eingesetzt werden
können. Da beide aber keinen absoluten Schutz
gewähren, ist die pädagogische Betreuung und eine
damit einhergehende Ausformung der Medienkompetenz unabdingbar.
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Einbettung in den Hortalltag

Unser Projekt „Multimedia-Landschaften für Kinder“
hat gezeigt, dass verschiedene Rahmenbedingungen
beim Einsatz des Computers in Kindertageseinrichtungen zu berücksichtigen sind. Diese wurden in
unserer Broschüre „Coole Klicks für kleine Denker
mit Migrationshintergrund“ zusammengefasst und in
der jetzigen Broschüre ergänzt bzw. überarbeitet.

Im Hort bieten die multimedialen Welten verschiedene
Einsatzmöglichkeiten. Neue Medien können zur
Unterstützung bei Hausaufgaben dienen, die Projektarbeit sinnvoll ergänzen und zudem als weiteres
Freizeitangebot eingesetzt werden. Im Gegensatz zu
Kindergärten stehen hier weniger die Spielewelten
als die kreativen und informativen Aspekte im Vordergrund. Während der Hausaufgabenzeit kann z.B. das
Internet zur Recherche genutzt oder eine Hausarbeit
am PC geschrieben werden.

Für ein multimediales Projekt im Hort ist eine grundlegende Voraussetzung, dass die pädagogischen
Fachkräfte bereit sind, sich für das Vorhaben zu engagieren und die Idee mittragen bzw. auch weiter entwickeln. Eine ausreichende pädagogische Betreuung
sollte auf alle Fälle gegeben sein, d.h. während der
Zeit, die die Kinder am Computer verbringen, sollte
eine Erzieherin oder ein Erzieher mit dabei sein, denn
meist erfordern sowohl Spiel- und Lernprogramme
als auch das Internet zumindest eine punktuelle bis
stetige Begleitung.
Start des Computerprojektes
Immer mehr Einrichtungen erhalten von engagierten
Eltern oder freundlichen Firmen Computer für ihre
pädagogische Arbeit. Plötzlich steht eine MultimediaStation in der Hortgruppe und es stellt sich die Frage,
wie der Computer in den Hortalltag integriert werden
soll. Wie bei jedem anderen neuen Spielmaterial
auch, erfordert der PC eine Einführung. Es bietet sich
an, im Vorfeld die Mediengewohnheiten der Kinder
zu thematisieren und damit ihren Wissensstand bezüglich der multimedialen Welten kennen zu lernen.
Sinnvoll sind eine Gesprächsrunde gemeinsam mit
den Kindern oder Bastel- und Malangebote rund um
den Computer. Für Kinder ist es dabei besonders
interessant, einen alten ausrangierten Computer auch
mal von innen kennen zu lernen, die Hardware also
auseinander und wenn möglich auch wieder zusammen zu bauen. Hierfür werden gerne Eltern und vor
allem Väter aktiv, die häufig einen defekten Rechner,
Bildschirm oder Maus im Keller liegen haben und
diese bereitwillig zur Verfügung stellen. Natürlich
sind bezüglich kreativer Angebote rund um den
Computer keine Grenzen gesetzt.
Viele Materialien wie CDs, Disketten oder Mäuse
eigenen sich zur phantasievollen Weiterverarbeitung.
Neben solchen einführenden Angeboten bietet es
sich zudem an, den neuen Computer mit den Kindern
gemeinsam aufzubauen und gemeinsam Regeln für
den Einsatz zu bestimmen. Besonders zu Beginn des
Projektes ist eine kontinuierliche Betreuung und
Anleitung erforderlich, damit die Kinder mit der Multimedia-Station schnell vertraut werden.
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Auch für die Projektarbeit hält der Computer zahlreiche
Angebote bereit. Zu bestimmten Themen können die
Kinder Informationen aus dem Internet herunterladen
und in einer ansprechenden Präsentation verarbeiten.
Auch die kreativen Möglichkeiten kommen dabei
oftmals zum Einsatz, z.B. werden Aktivitäten fotografiert oder sogar gefilmt, um sie anschließend zu
dokumentieren. Selbst Edutainment-Programme, die
sich mit den einzelnen Projektthemen auseinandersetzen, können in das Projekt integriert werden. Und
letztendlich ist es für Kinder immer ein Vergnügen,
sich hin und wieder diesen Spielewelten auch in
ihrer Freizeit hinzugeben. Neben Edutainment-Titeln
stellt die E-Mail-Kommunikation ein weiteres Freizeitangebot dar. Kinder sind gerne bereit, ihren Eltern
oder auch Freunden per Mail eine kleine Botschaft
zuzusenden und freuen sich umso mehr über eine
Rückmeldung. Allerdings ist beim Mail-Verkehr zu
beachten, dass die Kinder mit ihnen bekannten
Menschen kommunizieren. Oftmals werden Kontakte
zu anderen Kindertageseinrichtungen aufrechterhalten (z.B. weil die Erzieherinnen und Erzieher befreundet sind), ohne dass die Kinder sich real kennen
gelernt haben. Diese Art der Kommunikation ist zumeist für die Kinder zu abstrakt und weckt nur selten
das Interesse am E-Mail schreiben.
Beim Einsatz des Computers ist natürlich, wie bei
allen anderen Aktivitäten auch, der zeitliche Rahmen
zu berücksichtigen. Insbesondere als Freizeitangebot
in den Hortalltag eingebettet, ist eine zeitliche Begrenzung erforderlich, die allerdings von den partizipierenden Kindern und vor allem vom Konzept der
jeweiligen Einrichtung abhängig ist. Im Hort tritt zudem
die Schwierigkeit auf, die Zeit am PC mit den anderen Aktivitäten neben der Schule in Einklang zu bringen. Ein ausgewogenes Maß aller Aktionen ist eine
empfehlenswerte Richtlinie.

Tipps und Tricks
Pädagogisch Beachtenswertes
Zur Vorbeugung, dass einige Kinder die Spielmöglichkeiten an der Multimedia-Station zu häufig bzw. zu
lange wahrnehmen, können Spielguthaben in Form
von kleinen Kärtchen verteilt werden, mit denen die
Kinder z.B. eine halbe Stunde Zeit am Computer
einlösen dürfen. Häufig zeigt sich aber auch, dass
Kinder durchaus in der Lage sind, die Zeiteinteilungen
selbst vorzunehmen, sich regelmäßig abzuwechseln
und erforderliche Regeln untereinander auszuhandeln.
Diese Gelegenheit zum selbstständigen und eigenverantwortlichen Handeln sollte möglichst genutzt
werden, insbesondere im Hinblick auf die Ausbildung
der Problemlöse- und Konfliktfähigkeit.
Eignung der Spiele
Die meisten Edutainment-Programme werden auf
der Verpackung mit Altersempfehlungen gekennzeichnet. Diese Angaben sind jedoch oft zu weit
gefasst, so dass ein Teil der Kinder überfordert bzw.
unterfordert ist. Es ist daher sinnvoll und auch
notwendig, dass pädagogisch Verantwortliche sich
vor Start eines Projektes mit der Software vertraut
machen und auch die generelle Eignung für ihre
Kinder eruieren.

berücksichtigen, dass der Computer ein alltagstaugliches Angebot wie jedes andere Spielmaterial auch
sein soll und somit für alle Kinder zugänglich ist und
die Aktivitäten davor einsehbar sind.
Technik
Häufig erhalten Kindertageseinrichtungen das Angebot,
alte ausrangierte Computer von Firmen oder Eltern
zu übernehmen. Diese sind mit Vorsicht zu genießen, da insbesondere Spiele, aber auch das Internet
eine höhere Leistung benötigen als diese alten
Rechner oftmals bieten können. Nichts desto trotz
sind auch gebrauchte Rechner für den Einsatz in
Horten geeignet, wenn die Leistungsanforderungen
erfüllt werden.
Oft hört und liest man, dass für Kinder der Umgang
mit dem PC und den Eingabegeräten - Stichwort
„Auge-Hand-Koordination“ – zu schwierig sei, dies ist
allerdings höchstens in der Anfangsphase ein Problem.
Selbst die jüngeren Kinder lernen das Anwenden
der modernen Technik in erstaunlich schneller Zeit,
so mancher Erwachsener benötigt dafür viel länger.
Elternarbeit

Auch sollte die Anzahl der Spiele überschaubar bleiben, nicht eine große Spieleauswahl ist wichtig,
sondern, dass die Qualität der verwendeten Software
stimmt und auf die Vorkenntnisse und Bedürfnisse
der Kinder abgestimmt ist.
Aus diesem Grund ist es auch weniger ratsam, Kinder
ihre eigenen Spiele von zu Hause mitbringen zu
lassen. Das Angebot wird dadurch schnell unübersichtlich und zumeist sind auch die Inhalte der mitgebrachten Spiele fragwürdig, die deshalb vorab eine
Überprüfung seitens der pädagogischen Fachkräfte
erfordern. Hinzu kommt, dass durch das Mitbringen
eigener Spiele die Multimedia-Station von einzelnen
Kindern in Anspruch genommen wird, da ihr Spiel
darauf läuft und so der Gemeinschaftsgedanke der
virtuellen Spiel- und Lernwelten in Horten schnell
verloren geht.
Räumlichkeiten
Die Theorie rund um den „Spiel- und Lernplatz Computer“ besagt, dass der PC möglichst nahtlos in den
Alltag im Hort eingebunden werden soll, d.h. die
Geräte werden als zusätzliches Angebot in die Gruppenräume integriert. Sicherlich ist es gerade im Hort
auch möglich und teilweise sinnvoll, den Computer
in einen Nebenraum der Gruppe zu platzieren, damit
die Kinder auch ruhig und konzentriert am PC spielen
und vor allem lernen können, ohne durch den Lärmpegel im Gruppenraum gestört zu werden. Dies gilt
insbesondere dann, wenn der Computer auch für die
Hausaufgaben genutzt wird. Trotzdem bleibt zu

Um den Eltern das Thema „Computer im Hort“ vorzustellen und transparent zu machen, empfiehlt es
sich, im Vorfeld einen Elternabend anzubieten. Hier
können Anregungen, Fragen und Befürchtungen aufgegriffen und diskutiert werden. Auch ein generelles
Einverständnis seitens der Eltern kann dabei eingeholt
werden. In der Regel ist es sinnvoll, eine medienpädagogisch geschulte Fachkraft für einen Elternabend
zum Thema „Spielplatz Computer“ einzuladen, um
so eine kompetente Unterstützung zu erhalten.
Zudem empfiehlt es sich, einen oder mehrere der
verwendeten Edutainment-Software oder geeignete
Internetseiten für Kinder zu präsentieren, um die
Materie nicht nur in der Theorie, sondern auch praktisch darzustellen.
Neben Elternabenden bietet es sich auch an, Eltern
zu Aktionstagen einzuladen. Hier können sich Eltern
an einem Vor- oder Nachmittag ein Bild von den
multimedialen Spiel- und Lernwelten machen und
diese auch einmal gemeinsam mit ihren Kindern
erproben. Diese informativen Veranstaltungen sind
insofern von besonderer Bedeutung, als dass dadurch Ängste seitens der Eltern hinsichtlich der
multimedialen Nutzung ihrer Kinder abgebaut werden.
Das Besondere am „Spielplatz Computer“ ist zudem
auch seine aktivierende Funktion. Eltern können in
die medienpädagogischen Aktivitäten einbezogen
werden, indem sie z.B. Computermaterialien für
Bastelangebote oder ihr technisches Know-how hinsichtlich des Computers zur Verfügung stellen.
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Schnäppchen für die Praxis
Schnäppchen für die Praxis
Das Internet bietet nicht nur vielfältige und hilfreiche
Informationen, sondern auch zahlreiche kostenlose
Programme, die eine gute Alternative zu den kommerziellen und meist überteuerten Software-Angeboten
darstellen.
Solche Programme werden als „Freeware“ (englisch
für kostenlose Software) oder „Open Source“ (englisch für Quelloffenheit) bezeichnet.
„Freeware“ bezeichnet die Gesamtheit an vom
Urheber zur kostenlosen Nutzung und Verbreitung
zur Verfügung gestellten Programme. „Open Source“
erlaubt dem Anwender darüber hinaus auch die
Weiterentwicklung der Software.
Kostenlose Programme – eine Übersicht:
Für nahezu alle Anforderungen des Alltags gibt es
mittlerweile kostenlose Alternativen zu Vollpreisprodukten, diese stehen in Funktionsumfang und
Qualität den „Vorbildern“ kaum mehr nach. Daher
lohnt es sich, solche Programme aus dem Internet
zu downloaden.
Zur Anregung und Empfehlung werden hier einige
für den Hort interessante Softwareprodukte und
nützliche Informationsquellen im Internet exemplarisch vorgestellt.

Grafik
■ Bildbetrachtung
IrfanView:
Intuitives und einfach zu bedienendes Programm
zur Darstellung von Grafiken, unterstützt eine riesige Auswahl an Dateiformaten.
■

Bildbearbeitung
Gimp:
Vom Funktionsumfang her kann der kostenlose
Bildeditor „Gimp“ nicht mit Vollpreisprodukten mithalten, allerdings ist das Gebotene für den Privatanwender zumeist vollkommen ausreichend.

Internet
■ Browser
Firefox:
Sehr einfach bedienbarer und konfigurierbarer
www-Browser, der mittlerweile dem Internet Explorer
den Rang abläuft und diesen gerade in den Bereichen Sicherheit und Geschwindigkeit schlägt.
■

Virenschutz
AntiVir:
Schutz vor Viren, Würmern und anderen virtuellen
Schädlingen ist das A und O eines sicheren PCs.
Ein zuverlässiges und simpel zu bedienendes
Programm bietet Avira mit der „PersonalEdition
Classic“ des Virenscanners AntiVir.
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■

Webseitengestaltung
NVU:
Eine eigene Internetseite zu gestalten wird immer
leichter realisierbar. Man benötigt dafür keinerlei
Fachkenntnisse mehr, sondern nur ein Programm
wie „NVU“, mit dem man in Sekundenschnelle
erste Ergebnisse erzielt. Die fertige Webseite kann
direkt aus der Software heraus ins Internet gestellt
werden, die Programmoberfläche ist sehr übersichtlich gestaltet und auch zusätzliche Funktionen,
wie eine Rechtschreibprüfung, fehlen nicht.

Multimedia
■ Medienplayer
Media Player Classic:
Für den „Media Player Classic“ stellt die Wiedergabe vieler Audio- und Videoformate kein Problem
dar und er läuft durch seine vergleichbar schlichte
Gestaltung auch auf älteren Geräten schnell und
stabil.
■

Audiobearbeitung
Audacity:
Das Programm bietet viele Möglichkeiten: Von
Aufnahme über Bearbeiten und Konvertieren bis
hin zum Mixen verschiedener Tonspuren reicht
die umfangreiche Palette des gelungenen Audioeditors.

Betriebssysteme
■ Linux:
Der Klassiker unter den kostenlosen bzw. kostengünstigen Betriebssystemen ist mittlerweile in
vielen verschiedenen Varianten verfügbar: direkt
von CD startend, mit leicht bedienbarer grafischer
Oberfläche oder in Rohform, die für versierte User
gedacht ist. Viele Programme (z.B. Spiele) und
einige Geräte werden allerdings von Linux (noch)
nicht unterstützt.
Office-Paket
■ Open Office:
Ein leistungsfähiges und umfangreiches SoftwarePaket, das Textverarbeitung, Tabellenkalkulation,
Präsentationsprogramm und Grafikbearbeitung
unter einem Dach vereint und mittlerweile dem großen Konkurrenten aus dem Hause Microsoft Paroli
bieten kann.
Sonstige Software und Tools
■ Nachschlagewerk:
Wikipedia:
Bietet eine umfassende Enzyklopädie, an der sich
jeder als Autor beteiligen kann und so eine ständige Weiterentwicklung garantiert ist.
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Kostenlose Programme – Bezugsquellen:
Viele Internetportale bieten eine Sammlung an kostenlosen Programmen an – oft auch mit Beschreibung
und Bewertung.
Gute und umfassende Quellen zum Thema
„Freeware“ und „Open Source“:

Freewareempfehlungen von muc.kobis:
http://www.muc.kobis.de/hilfreiches/Freeware/
freeware.htm
Softwarearchiv von heise.de (unter „Erweiterte
Suche“ nur nach „Freeware/Open Source“ suchen):
http://www.heise.de/software

Stephan Schamburger
SIN – Studio im Netz

OS-Infoguide:
http://os-infoguide.jiz-m.de

inter@ktiv
Münchner Netzwerk Medienkompetenz
inter@ktiv ist ein Münchner Netzwerk von Trägern der
Kinder- und Jugendarbeit, das sich der kulturellen
Bildung und der Angebotsqualifizierung für nachhaltige
und zukunftsfähige Medienkompetenz widmet.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
www.interaktiv-muc.de
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Schlagwortverzeichnis
Computeroase (MuLa 3)

Projektbeteiligte haben zeitlich unbefristet einen
Computer in ihre Kindertageseinrichtungen integriert. Der Schwerpunkt in diesem Modul liegt auf
der Erprobung spezieller Möglichkeiten, wie z.B.
Bildungssoftware.

Cybergirls

So lautet der Name des Mädchen-Computerclubs
des SIN – Studio im Netz.

Cyberwelten

Eine Synonymbezeichnung für die digitalen
Computer- und Internetwelten.

Deutscher Kinderkulturpreis

Preis des Deutschen Kinderhilfswerks, mit dem im
Wesentlichen das Ziel verfolgt wird, Kindern bei
der Entwicklung ihrer kulturellen Identität zu unterstützen.

Dieter-Baacke-Preis

Auszeichnung für medienpädagogische Projekte, die
einen Beitrag zur Förderung von Medienkompetenz
leisten.

Edutainment

Ein zusammengesetztes Kunstwort aus den beiden
englischen Begriffen Education und Entertainment.
Der Begriff „Edutainment“ wird in der Regel in
Zusammenhang mit Lern- und Spielprogrammen für
Kinder verwendet.

Kinder- und Jugendmedienschutz

Der Kinder- und Jugendmedienschutz lässt sich
in den gesetzlichen, technischen und medienpädagogischen Kinder- und Jugendschutz unterteilen.
Siehe hierzu auch www.jugendschutz.net

Kinder-Newsletter

Der Kinder-Newsletter vom SIN erscheint monatlich
in Form einer Mail, die Interessantes von Kindern
für Kinder bietet. Siehe hierzu auch
http://www.xtrakt.de/newsletter1.htm

Kulturtechniken

Als Kulturtechniken werden solche Fertigkeiten
bezeichnet, die für die kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe notwendig sind. Zu den Kulturtechniken
zählen Lesen, Rechnen und Schreiben. Auch der
Umgang mit Neuen Medien wird inzwischen als
eine neue Kulturtechnik bezeichnet. Weitere Informationen unter: http://www.socioweb.de/lexikon

Leipziger Thesen

Eine gemeinsame Erklärung des Bundesjugendkuratoriums, der Sachverständigenkommission für
den 11. Kinder- und Jugendbericht und der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe zur ganzheitlichen
Bildung.
Die insgesamt elf Thesen können unter
http://www.bmfsfj.de/Publikationen/standpunkte-bjk/
data/download/a_bildung_mehr_als.pdf
nachgelesen werden.
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Mädchen-Computerclub

Mädchen im Alter von 12 bis 14 Jahren (auch Cybergirls genannt) treffen sich jeden Freitag im SIN –
Studio im Netz zwecks kreativer Aktivitäten in den
virtuellen Welten.

Medienbildung

Der Begriff Medienbildung wird häufig als Synonym
für die Medienpädagogik genutzt. Eine genaue Definition des Begriffs fehlt bis dato. Weitere Informationen in dem Buch „Medienbildung. Beiträge aus
Theorie und Praxis von Schule und Jugendarbeit“ –
siehe Literatur.

Medienerziehung

Eine der ältesten Bezeichnungen rund um die
Medienpädagogik ist die Medienerziehung. Gemeinhin wird damit die Hinführung zu einem richtigen
Umgang mit Medien verstanden.

Medienkompetenz

Dieser Begriff stammt von Dieter Baacke. Er definierte die Medienkompetenz in vier Dimensionen:
Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und
Mediengestaltung. Nähere Informationen unter
www.medienpaedagogik-online.de

Medienpädagogik

Unter Medienpädagogik werden alle pädagogisch
orientierten Beschäftigungen mit Medien in Theorie
und Praxis verstanden (aus: www.wikipedia.de).
Ziel medienpädagogisch Aktiver ist in erster Linie
die Ausformung der Medienkompetenz. Weitere
Informationen unter www.mediaculture-online.de

Migrationshintergrund

Personen mit Migrationshintergrund sind alle, die
entweder selbst einwanderten oder deren Eltern
Migranten waren, auch wenn sie selbst in
Deutschland geboren wurden und den deutschen
Pass besitzen.

MuLa (1– 4)

ist die Abkürzung von dem Projekt „MultimediaLandschaften für Kinder“, das sich in vier Module
gliedert.

MuLa-Fachtag

Projektinterne Bezeichnung der alljährlich in der
BLM stattfindenden Fachtagung „Kinder in der
Wissensgesellschaft“.

MuLa-Party

Eine Party der besonderen Art. Verschiedene MuLaEinrichtungen treffen sich zum Spielen und Feiern in
der realen Welt. Die Party dient dem ersten Kennen
lernen, damit die Kontakte auch im virtuellen Raum
aufgebaut und aufrechterhalten werden können.

Pädi

Der „Pädagogische Interaktiv-Preis“ zeichnet einmal
im Jahr pädagogisch empfehlenswerte EdutainmentSoftware und Internetseiten in den Kategorien
„Kinder“ und „Jugendliche“ aus.

Pomki

Das offizielle Kinderportal der Landeshauptstadt
München. Weiteres unter www.pomki.de
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Glossar
@ (engl. at): Vor allem in E-Mail-Adressen verwendetes Schriftzeichen, das dort Benutzernamen und
Anbieter verbindet, wird häufig im modernen Schrift/Sprachgebrauch als Synonym für Internet benutzt.
Adobe Reader: Ein kostenloses Programm zum
Betrachten so genannter PDF-Dokumente. Das
PDF-Format, oft verwendet für formatierte Texte
zum Download im Internet, ist sehr weit verbreitet
und wird von allen Systemen unterstützt.
Arbeitsspeicher (auch Hauptspeicher oder RAM =
Random Access Memory): Der Prozessor legt Nutzdaten und Programme direkt in diesem Speicher ab,
dessen Größe und Geschwindigkeit trägt also maßgeblich zur Leistungsfähigkeit des Computersystems
bei.
Betriebssystem: Die Software, die die Verwendung
des Computers ermöglicht, die Ausführung von
Programmen und Ein-/Ausgabegeräte steuert. Neben
dem Marktführer Windows von Microsoft gibt es noch
zahlreiche weitere Betriebssysteme, das bekannteste ist wohl das kostenlose LINUX.
Browser (engl. für „Stöberer“): Programme, mit
denen Webseiten im Internet betrachtet werden können. Gängigste Browser sind der Microsoft Internet
Explorer und Mozilla Firefox.
CD/DVD-Brenner: Bezeichnung für Geräte, mit
denen Daten auf einmal (CD-R, DVD+/-R) oder mehrfach (CD-RW, DVD+/-RW, DVD-RAM) beschreibbare
Medien gesichert werden können. Gängige Größen
von CD-Rohlingen sind 650 und 700 Megabyte, bei
DVDs sind 4,7 oder 8,5 Gigabyte (DualLayer-DVD)
Standard.
CD-ROM/DVD-ROM: Speichermedien, auf denen
beliebige Software enthalten ist. Zum Auslesen der
jeweiligen Daten wird im Gerät ein CD- bzw. DVDLaufwerk benötigt.
Chat (engl. für plaudern): Kommunikationsform im
Internet, bei der sich zwei oder mehrere Personen in
Echtzeit unterhalten. Meist geschieht dies nur in
Textform, allerdings gibt es auch Anbieter, die Videound Bildübertragung unterstützen.

Auch Fachbegriffe richtig zu schreiben, ist nicht leicht!
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Digitalkamera: bezeichnet einen Fotoapparat, bei
dem kein klassischer Film als Aufnahmemedium verwendet wird, sondern ein elektronischer Bildwandler
und ein digitales Speichermedium (Speicherkarten,
wie z.B. CompactFlash, MemoryStick oder SD-Card).
Digitalkameras können an den Computer oder teilweise auch direkt an den Drucker angeschlossen
werden. Dadurch ergeben sich sehr flexible Möglichkeiten der Weiterverwendung des gewonnenen
Bildmaterials (beispielsweise Nachbearbeitung, Veröffentlichung im Internet).
Diskette: mehrfach beschreibbares Speichermedium
mit geringer Kapazität (Standard 1,44 Megabyte).
Die Diskette wird mehr und mehr von modernen
Formaten und Geräten abgelöst (wie z.B. USB-Sticks,
beschreibbare CDs, externe Festplatten).
Download (engl. für Herunterladen): das Laden von
Dateien (z.B. Musik, Bilder und Programme) aus dem
Internet. Häufig finden auch eingedeutschte Kunstwörter wie „downloaden“ oder „gedownloadet“ im
Sprachgebrauch Verwendung.
DSL (Digital Subscriber Line, engl. für Digitale Teilnehmeranschlussleitung): Form der Datenübertragung
über das Telefonnetz mit hoher Geschwindigkeit.
DSL stellt eine weit verbreitete Zugangsart ins Internet dar und löst nach und nach die langsameren
Modem/ISDN-Verbindungen ab.
Eingabegeräte: Geräte, mit denen der User den PC
mit Informationen „füttert“. Dazu gehören vor allem
Maus und Tastatur, aber auch z.B. Scanner und digitale Kameras.
E-Mail (electronic mail, engl. für elektronische Post):
Texte, die via Internet in einer mit dem klassischen
Brief vergleichbaren Form übertragen werden. Bestandteile einer E-Mail sind die Adresse (die Informationen über den User und den verwendeten Provider
enthalten, beides getrennt durch das Zeichen @) und
der eigentliche Inhalt der Botschaft. Überdies können
über sog. „Anhänge“ Daten wie z.B. Fotos und
Dokumente, per E-Mail zugestellt werden.

Anhang
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Festplatte: Fest im Computer verbautes Speichermedium, auf dem beliebige Daten und Programme
dauerhaft gesichert werden. Mittlerweile gibt es
auch externe Festplatten, die außerhalb des PCs beispielsweise über USB-Schnittstellen angeschlossen
werden können.
Firewall: bezeichnet ein Programm oder Gerät, das
über Netzwerk und Internet ein- und ausgehende
Daten filtert und so dem User Schutz vor schädlichen
Zugriffen aus dem Internet bieten soll.
Flash: Häufig für multimediale Inhalte (wie z.B. Animationen, Werbebanner) im Internet verwendete
Software. Zur Darstellung wird der kostenlose „Flash
Player“ benötigt.
Flatrate: bezeichnet Pauschalangebote für Telekommunikationsdienstleistungen wie den Internetzugang,
bei denen man für einen festen Preis beliebig viel
Datenvolumen „versurfen“ kann.
Freeware: Bezeichnung für kostenlose Programme
Hardware: alle „greifbaren“ Komponenten eines
Computers, also alle Einbauelemente und alle an den
PC angeschlossenen Geräte.
GIF: (Abkürzung für Graphics Interchange Format) ist
ein Grafikformat und wird gerne bei Bildern mit wenig
Farben (max. 256 Farben) eingesetzt, da es sich nahezu verlustfrei komprimieren lässt.
Installieren: Das Einrichten von Software (Spiele,
Programme etc.) auf einem PC; als Medium dienen
meist CDs, DVDs, Installationspakete aus dem
Internet, Disketten, usw.
Internet (Abkürzung für Interconnected Networks):
weltweiter Verbund voneinander unabhängiger
Netzwerke. Jeder daran angeschlossene Rechner
kann prinzipiell mit jedem anderen kommunizieren.
Das Internet ermöglicht Kommunikation und Austausch von Informationen. Zu den Diensten des
Internets gehören unter anderem das „World Wide
Web“ (kurz www, Übertragung von Webseiten),
„E-Mail“ (Versand elektronischer Post), „FTP“ (Übertragung von Dateien) und „Peer-to-Peer-Systeme“
(Tauschbörsen zum Austausch von Dateien).

ISDN (Abkürzung für Integrated Services Digital
Network): digitales Telekommunikationsnetz, das z.B.
zum Telefonieren und Übertragen von Daten genutzt
werden kann. Gegenüber analogen Anschlüssen
bietet ISDN in der Basisausführung zwei unabhängig
von einander nutzbare Kanäle und eine höhere Verbindungsgeschwindigkeit.
Maus: Die Maus (Nagetier) lebt in kleinen Rudelverbänden und ist überwiegend nachtaktiv. Als geselliges Sippentier ist die Maus zur Einzelhaltung nicht
geeignet. Der Mensch kann keinesfalls die Rolle
eines Ersatzpartners übernehmen.
Modem (zusammengesetzt aus Modulator/Demodulator): Gerät, das Verbindungen zwischen Computer
und Internet über einen Telefonanschluss herstellt
und analoge Daten in digitale umsetzt und umgekehrt.
Monitor (auch Bildschirm): Das zentrale Ausgabegerät eines Computers, erhältlich sowohl als Röhrenbildschirm (basierend auf Braunscher Kathodenstrahlröhre) als auch immer häufiger als Flüssigkristallbildschirm (LCD oder TFT). Letztere haben den großen
Vorteil einer kompakten, leichten und Platz sparenden Bauweise. Die Größe von Monitoren wird in Zoll
angegeben (19 Zoll entspricht beispielsweise einer
Diagonale von 48,3 cm).
MP3 (Abkürzung Mpeg-1 Audio Layer 3): standardisiertes Dateiformat, bei dem Audiosignale (v.a. Musik)
um ein Vielfaches komprimiert werden. MP3-Dateien
eignen sich daher hervorragend für eine Verbreitung
über das Internet und für die Verwendung in mobilen
Wiedergabegeräten.
Netzwerk: Zusammenschluss von Computern zu
einem Verbund, in dem die Geräte miteinander
kommunizieren können. Zur Verbindung der Rechner
wird jeweils eine Netzwerkkarte sowie ein HUB
oder Switch benötigt. An letztere werden alle Geräte
angeschlossen, sie regeln den Datenaustausch.
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Glossar
Open Source (engl. für Quelloffenheit): Sammelbegriff für kostenlose Software, die vom Nutzer beliebig
weiterverbreitet und auch verändert werden darf.
PC (Abkürzung für Personal Computer): Ein Computersystem, das einen Heim- oder Arbeitsplatzrechner
bezeichnet und an individuelle Bedürfnisse angepasst werden kann.
Provider (engl. für Versorger, auch Internet Service
Provider): bieten gegen Gebühr Internetdienstleistungen an, wie den Zugang zum Internet oder die
Basis zur Veröffentlichung eigener Webseiten.
Gängige Internetprovider sind beispielsweise T-Online,
AOL, Freenet etc.
Prozessor (auch Hauptprozessor, engl. CPU, Central
Processing Unit): Das Kernstück eines Computers;
der Prozessor ist auf einem kleinen Mikrochip untergebracht und steuert alle Bereiche des Geräts. Die
meisten Prozessoren stammen aus der Herstellung
entweder von Intel oder AMD.
Software: Bezeichnet sämtliche nichtphysische Daten
und Programme. Hierzu gehören vor allem Systemsoftware (wie z.B. das Betriebssystem und Treiber
für einzelne Komponenten) und Anwendungsprogramme (z.B. Textverarbeitung und Webbrowser).
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USB (Abkürzung für Universal Serial Bus): Der Standardanschluss für eine Vielzahl von modernen Geräten
(wie z.B. Scanner, Digitalkameras, MP3-Player, Datenspeicher), der eine hohe Geschwindigkeit mit komfortabler und unkomplizierter Bedienung verbindet.
Video Player: Software, die zur Wiedergabe von
Video-Dateien bzw. DVDs benötigt wird. Vielfach sind
entsprechende Player schon im Betriebssystem integriert (z.B. Windows Media Player). Meistens sind
diese Abspielprogramme Allrounder, d.h. sie können
auch Audiodateien wiedergeben und unterstützen
viele unterschiedliche Formate.
Virenscanner: Eine Software, die virtuelle Schädlinge (Viren, Trojaner, Würmer) sucht, blockiert und
bei Bedarf entfernt. Da Tag für Tag neue Viren
verbreitet werden, ist es notwendig, regelmäßig
Aktualisierungen aus dem Internet zu laden, um einen
guten Schutz zu gewährleisten. Gängige Antivirenprogramme sind beispielsweise das kostenlose AntiVir
und Norton AntiVirus.
Webseite (engl. website): ein Dokument im Internet,
das für eine Darstellung in einem Browser gestaltet
und optimiert wurde.
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Daten und Fakten

Einrichtungen, die zeitweise an dem Projekt
partizipiert haben

MuLa 4 – Die Geheimnisse des Internets

Projektinterne Veranstaltungen des Projektmoduls
„MuLa 4 – Die Geheimnisse des Internets“
MuLa 4-Veranstaltungen
MuLa4-Veranstaltungen
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Hort Agilolfingerplatz 1
Hort Berg-am-Laim-Straße 126
Hort Bergmannstraße 36
Hort Burmester Straße 17-19
Tagesheim Dieselstraße 12
Hort Dillinger Straße 15
Hort Droste-Hülshoff-Straße 3
Hort Farinellistraße 7
Hort Forellenstraße 1
Hort Fromundstraße 46
Hort Grafinger Straße 69
Hort Guldeinstraße 27/II
Hort Heinrich-Braun-Weg 11
Hort Hermann-Gmeiner-Weg 34
Hort Implerstraße 35
Hort Königswieser Straße 7
Hort Lerchenauer Straße 322
Hort Nadistraße 3
Hort Nanga-Parbat-Straße 105
Hort Perlacher Straße 116
Hort Quiddestraße 110
Hort Riegerhofweg 5
Hort Rudolf-Zorn-Straße 33
Hort Schleißheimer Straße 279
Hort Stielerstraße 6
Hort Schussenrieder Straße 5a
Tagesheim Theodor-Heuss-Platz 6
Hort Türkenstraße 68/II
Hort Wiesentfelser Straße 55
Hort Zielstattstraße 72

Jede Einrichtung hat zu Beginn des Projektes ein
Computerset inklusive eines Druckers sowie eine
kleine Auswahl von Edutainment-Programmen erhalten, die in der monatlich stattfindenden Sprechstunde jederzeit ausgetauscht werden können. Alle
MuLa4 -Einrichtungen haben so Zugang zu einer großen Auswahl, für den Hortalltag geeignete Software.
Derzeit sind ca. 240 Titel in dem Projektmodul
„MuLa 4 – Die Geheimnisse des Internets“ im Umlauf. Neben der MuLa-Sprechstunde werden weitere
Veranstaltungen für die projektbeteiligten Einrichtungen angeboten, um den Projektverlauf gemeinsam zu
reflektieren und neue Impulse zu setzen (siehe Grafik 1).
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Einrichtungen, die derzeit an „MuLa 4 – Die
Geheimnisse des Internets“ teilnehmen

Hort Bazeillestraße 8
Tagesheim Limesstraße 38
Hort Schlossstraße 4

Re
fle
xio
ns
tre
ffe
n

Das Projekt „Multimedia-Landschaften für Kinder“
startete erstmalig 1997 mit einem Computer-Ausflug
und entwickelte sich im Laufe der Jahre kontinuierlich weiter. 1998 wurde die Computer-Karawane ins
Leben gerufen, 1999 die Computer-Oase. Seit 2000
existiert das Modul „Die Geheimnisse des Internets“,
welches sich speziell an die Horte richtet. Durch den
vorweihnachtlichen Adventskalender (2001) der Süddeutschen Zeitung wurden weitere Einrichtungen in
MuLa 4 mit aufgenommen.
Derzeit partizipieren insgesamt 53 Kindertageseinrichtungen am Projekt „Multimedia-Landschaften
für Kinder“, davon sind 30 Horte an MuLa 4 beteiligt.
In dem Projektmodul MuLa 4 beteiligen sich durchschnittlich jedes Jahr ca. 2100 Kinder und 160 Erzieherinnen und Erzieher.

Grafik 1
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Basisstationen

2004

Die Basisstation ist ein Angebot für alle MuLa 4Einrichtungen. An jeweils sechs Terminen werden
ca. 12 Kinder mit besonderer medienpädagogischer
Anleitung betreut. Das Ziel dabei ist, multimediale
Impulse zu liefern und spezielle Aktionen, wie den
Kinder-Newsletter mit den Kindern zu realisieren. Die
Basisstation wurde erstmalig im Mai 2002 angeboten und ist inzwischen ein fester Bestandteil des
Moduls „MuLa 4 – Die Geheimnisse des Internets“.
So nehmen jedes Jahr mindestens fünf Einrichtungen an diesem Angebot teil, wodurch bereits über
1000 Kinder (sowohl Mädchen als auch Jungen) an
der Basisstation teilgenommen haben (siehe Grafik 2).
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Projektagenda
Projektverantwortliche Institutionen: Schul- und Kultusreferat
Fachabteilung 5 / Kindertageseinrichtungen
Neuhauser Straße 39
80331 München
Tel.: 0 89 / 2 33 - 2 17 11
Fax: 0 89 / 2 33 - 2 45 06
Mail: f5.scu@muenchen.de
www.muenchen.de/kindertageseinrichtungen
SIN – Studio im Netz e.V.
Heiglhofstraße 1
81377 München
Tel.: 0 89 / 72 46 77 00
Fax: 0 89 / 72 46 77 01
Mail: sin@sin-net.de
www.sin-net.de
Projektverantwortliche:

Edith Ilg, Schul- und Kultusreferat / Fachabteilung 5
Hans-Jürgen Palme, SIN – Studio im Netz

Projektrealisation:

Alexandra Klauck, SIN – Studio im Netz
Stephan Schamburger, SIN – Studio im Netz
Erzieherinnen und Erzieher in den MuLa-Einrichtungen

Basisstation:

Eva Deibele, SIN – Studio im Netz
Simone Hensel, SIN – Studio im Netz
Daniel Reckmann, SIN – Studio im Netz (bis Februar 2006)

Unterstützende
Kooperationspartner bei:
MuLa-Fachtag:

Der Pädagogische Interaktivpreis:

Kinder-Newsletter:
Technische Betreuung:

Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)
Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK) –
Fachgruppe Multimedia
Kulturreferat der Landeshauptstadt München
Jugendkulturhilfswerk (JKW)
AG Inter@ktiv
Stadtjugendamt – Kinderportalbeauftragte
Team der Dezentralen Servicestationen der Abteilung
Information / Kommunikation des Schul- und Kultusreferats

Unser besonderer Dank gilt allen Projektmitwirkenden sowie den Kooperationspartnern, die seit dem Start
das Projekt „Multimedia-Landschaften für Kinder – Die Geheimnisse des Internets“ engagiert begleitet haben.
Wir danken insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des SIN – Studio im Netz für ihr tatkräftiges
Engagement. Wir erinnern uns an dieser Stelle gerne an Michael Saumweber.
Besonderer Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen des Schul- und Kultusreferates:
Herrn Artmeier, Frau Conrad, Herrn Harleß, Frau Hiemer, Herrn Kölbl, Frau Krafft, Herrn Lie, Herrn Löscher,
Frau Reith, Herrn Römpp, Herrn Tahetl-Matheis und Herrn Zuhr.
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Interview. Die Kinder haben das letzte Wort
Interview

Benjamin: „Wir könnten nicht so viel lernen.“

Die Kinder haben das letzte Wort

Susanne: „Wir könnten nicht ins Internet gehen und
Sachen suchen.“

Kinder des Hortes Königswieserstraße 7 wurden
im Jahr 2004 von Edith Ilg (Schul- und Kultusreferat)
zum Thema Computer befragt. Hier sind ihre
Antworten notiert. (Die Namen der Kinder wurden
verändert.)
Edith Ilg: „Was gehört denn alles zum
Computer?“

Maximilian: „Da wären unsere Eltern nicht fröhlich,
die müssen ja ins Internet und so rein gehen.“
Susanne: „Man könnte nicht Spiele spielen.
Schade!“
Edith Ilg: „Was würde denn ohne Computer gar
nicht mehr funktionieren?“

Benjamin: „Strom“
Benjamin: „Der Pädi.“
Anna: „Die Tastatur“
Anna: „Die Kinos“
Marion: „Die Maus“
Maximilian: „Flugzeuge“
Maximilian: „Boxen“
Susanne: „S-Bahn“
Benjamin: „Der Bildschirm“
Maximilian: „U-Bahn“
Marion: „Kabel“
Benjamin: „Das Fernsehen und die Antennen“
Edith Ilg: „Wozu braucht man denn Computer?“

Anna: „Waschmaschinen“
Benjamin: „Damit man ins Internet gehen kann.“
Anna: „Damit man lernt.“

Edith Ilg: „Welche Sachen brauchen denn einen
Computer?“

Susanne: „Zum Spielen“

Benjamin: „DVD’s“

Edith Ilg: „Was machen die Erwachsenen am
Computer?“

Susanne: „Strom“
Maximilian: „Raketen“

Benjamin: „Die gehen ins Internet.“
Susanne: „Der Fernseher“
Edith Ilg: „Und was machen die dann im
Internet?“

Marion: „Das Telefon“

Benjamin: „Sie kaufen da was von Ebay.“

Benjamin: „Das Handy“

Susanne: „Die arbeiten auch im Internet.“
Anna: „Erwachsene surfen auch im Internet.“
Maximilian: „Die Eltern suchen immer im Internet
etwas, z.B. mein Vater sucht im Automarkt.“
Edith Ilg: „Weißt du, was er da sucht?“

Maximilian: „Was man für Autos braucht.“
Edith Ilg: „Was wäre denn, wenn es keine
Computer gäbe?“

Maximilian: „Da wäre ich nicht fröhlich!“
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