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VORWORT MICHAEL SIEBEL

Die Welt scheint sich rasant zu verändern. 
Wir wissen nicht genau, ob wir die Digi-
talisierung als Chance oder Bedrohung 
in der medienpädagogischen Arbeit, die 
Teil der politischen Bildung in Hessen ist, 
begreifen sollen.
Ich will für mich und für die Arbeit etwas 
ziemlich altes und gar nicht verstaubtes 
postulieren. Es war im Jahr 1976, als sich 
politisch Bildner in Beutelsbach zusam-
menfanden und drei wesentliche Postu-
late der politischen Bildung aufschrieben:

Kein Lehrender oder Medienpädagoge 
darf Schülerinnen oder Schülern sei-
ne Meinung aufzwingen, sondern junge 
Menschen sollen in die Lage versetzen, 
sich mit Hilfe pädagogischer Angebote 
eine eigene Meinung bilden zu können. 
Wir verstehen Medienpädagogik in die-
sem Sinn als Teil zur Erziehung mündiger 
Bürgerinnen und Bürger.
Auch in der Medienpädagogik muss es 
Kontrovers zugehen. Wir stellen ein The-
ma so dar, dass es nicht nur eine Meinung 
gibt, sondern viele und dass  - fast – jede 
Meinung ihre Berechtigung hat. Es geht 
nicht um unsere Meinung sondern in me-
dienpädagogischen Prozessen um Unter-
schiedlichkeit.
Schließlich gilt das Prinzip der klaren Be-
zugnahme auf unsere Jugendlichen. Wir 
wollen, dass sie  in die Lage versetzt wer-
den, mit den medialen Möglichkeiten, die 
Situation der  Gesellschaft und deren ei-
gene Position zu analysieren und sich ak-
tiv am politischen Prozess zu beteiligen.
Der Beutelsbacher Konsenz, mit dem 
Überwältigungsverbot der Kontroversität 
und der Schülerorientierung, hat heute 
wie damals seine Gültigkeit. Wir müssen 
ihn nur neu lesen.

Dieser Jahresbericht erzählt davon, in er-
frischend neuem Erscheinungsbild, was 
das Institut für Medienpädagogik in Hes-
sen dazu beiträgt. Beim blättern werden 
Sie erstaunt sein, was wir so alles machen 
– und ich verspreche Ihnen – in der Quali-
tät und Zugewandtheit, die Sie von einem 
medienpädagogischen Institut erwarten 
dürfen.
Mir wurde Anfang des Jahres die Ehre zu-
teil, dem langjährigen Vorsitzenden Paul 
Leo Giani, als Vorsitzender zu folgen und 
den ebenso lang jährigen Geschäftsfüh-
rer Detlef Ruffert zu verabschieden.  Ich 
bedanke mich auch an dieser Stelle für 
deren wunderbare Arbeit.
Ein Institut ist nichts ohne seine Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit 
Kompetenz und Leidenschaft ihre Arbeit 
machen. Weiter so!
Und ich bedanke mich bei meinen Vor-
stand. Die Mitglieder des Vorstands re-
präsentieren die Vielfalt medienpäda-
gogischer Arbeit in Hessen und Vielfalt 
brauchen wir.
Ich danke unseren Kooperationspartnern, 
insbesondere der Landesanstalt für pri-
vaten Rundfunk und neue Medien aber 
auch den Kommunen, die unsere Träger 
sind. Daran muss man ab zu erinnern, 
dass wir eigentlich eine kommunale Ver-
anstaltung sind.
Schließlich bedanke ich mich bei der 
Hessischen Landesregierung nicht nur 
deshalb, wie sie uns wesentlich finan-
ziert, sondern auch weil ich wahrnehme, 
dass sie sehr bemüht ist, neue Konzepte 
der Medienpädagogik zu entwickelt und 
zu verwirklichen.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Siebel
Vorsitzender
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Die Fragestellungen im Bereich der Medi-
enbildung haben 2016 den „Menschen“ 
endlich wieder stärker in den Fokus ge-
nommen. Die Diskussionen zur “Haltung 
in der digitalen Welt“, der Frage nach “Ar-
beit 4.0“ und auch das aktuelle Modet-
hema “Fake-News“, zeigen, dass Medien-
pädagogik dringender den je einen Platz 
in der schulischen und außerschulischen 
Bildung einnehmen muss.
Medienpädagogik, die sich unserer Mei-
nung in den letzten Jahren zu stark mit 
Modethemen, oft aus der Tagespresse, 
befasst hat, kommt zu ihren Wurzeln zu-
rück.
Es geht nun wieder darum, wie wir jun-
ge Menschen begleiten können, eine 
gesunde Sicht auf Demokratie und eine 
positive Haltung zur realen und digitalen 
Kommunikation zu generieren.
Dies war die Ursprungsidee einer Jugend-
bildung, die vom präventiven Jugendme-
dienschutz nahezu verdrängt worden ist.

VORWORT PETER HOLNICK

Der Mensch,  
die Medien und 
die Haltung

In diesem Zusammenhang sind wir er-
freut, dass sich Wirtschaft und Schule öf-
fentlich und ehrlich die Frage stellt: 

„Wie tickt die jun
ge Generation?“
In der der Festschrift zum 25 jährigen 
Jubiläum der Hessischen Landesmedien-
anstalt für privaten Rundfunk und neue 
Medien, schreibt deren stellvertretender 
Direktor Prof. Dr. Murad Erdemier, über 
eine digitalen Volljährigkeit bei jungen 
Menschen im Alter von mit 10 Jahren. 
Er spricht außerdem vom Prinzip der Ver-
antwortung in der digitalen Welt, welches 
vor allem  die formale und die non-for-
male Bildung zu erfüllen hat. 
Er spricht weiterhin von der Idee, dass 
sich Kinder und Jugendliche nach dem 
Prinzip der regulierten Selbstregulierung 
in der digitalen Welt bewegen sollten. 
Wir begrüßen diese Aussagen und han-
deln danach, in Theorie und Praxis.
Daher geht es uns vordergründig nicht 
darum Jugendliche zu schützen, sondern 
so zu bilden, dass sie sich selbst schützen 
können. 
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Das bedeutet nicht, dass wir den Jugend-
medienschutz aufweichen wollen, Ziel ist 
vielmehr eine Erweiterung.

Der Beginn der Pubertät (momentan im 
Schnitt bei 9,7 Jahren), hat sich im letzten 
Jahrzehnt in die Grundschule vorverlegt. 
Kinder haben einen früheren Zugang zur 
digitalen Welt und stellen andere Fragen 
ans Leben, als die Generationen vorher.  
Diesen Fragen müssen wir auf Augenhö-
he mit Antworten begegnen, die ehrlich 
und sinnstiftend sind. Die Ausrede „Du 
bist noch zu jung“, und das zählt vor al-
lem für die digitale Welt, gilt nicht mehr 
pauschal:

1. wenn Kinder und Jugendliche mas
siv von der Unterhaltungsindustrie 
beworben und unter Druck gesetzt 
werden.

2. wenn Eltern ihren Kindern immer 
früher, etwa durch den Kauf eines 
Smartphones, den uneingeschränk
ten Zugang ins das Internet ermög
lichen.

3. wenn Kinder Eltern und Lehrkräften 
in digitalen Anwendungen überle
gen sind und sich die digitale Welt 
selbst erklären müssen.

Der positive Umgang und die Kommuni-
kation mit digitalen Medien erfordert ein 
Bewusstsein, das wir vermitteln wollen. 
Gegenseitiger Respekt, Achtsamkeit und 
das Wissen um die eigenen Rechte sowie 
die der anderen Nutzerinnen und Nutzer 
in der zwischenmenschlichen Kommuni-
kation sind unerlässlich.
Dabei geht es verstärkt um das soziale 
Miteinander, als um Fragen zur techni-
schen Kompetenz. 

Erst wenn Menschen sich auf eine res-
pektvolle und faire Kommunikation im 
digitalen Raum geeinigt haben, werden 
sie sinnvoll mit „Arbeit 4.0“ beginnen 
können.

Wir begleiten Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene dabei, sich selbstständig im di-
gitalen Raum zu erproben und reflektie-
ren dabei gemeinsam unterschiedliche 
Vorstellungen und Weltbilder, die ihnen 
im Alltag begegnen.
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Unterwegs in 
Hessen haben 
wir letztes Jahr 
34.649 km  
zurückgelegt
Das ist mehr als die 
Betriebslänge des 

gesamten 
Streckennetzes 
der Deutschen Bahn 
(33.193 km*)

*Quelle: Geschäftsbericht DB 

Netz AG 2015, Daten&Fakten 

2015, Stand: 31.12.2015

Und da 
ging’s
hin:
(Die Größe der Kreise 
steht für die Anzahl 
der Besuche)
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Medien
kindheit
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Wir  führten das Projekt als langjähriger 
Kooperationspartner der LPR Hessen (fi-
nanzielle Förderung) 2016 erstmalig in 
Kooperation mit einer hessischen Kom-
mune durch. Das Besondere bei diesem 
Projektdurchlauf war, dass sämtliche 
kommunale Kindertagesstätten der Stadt 
Friedberg teilnahmen und das Projekt 
von der Fachaufsicht Kindertagesstätten 
Friedberg begleitet wurde. 

Die Kooperation mit der Stadt Friedberg 
entstand bereits im Herbst 2015 auf-
grund einer aktuellen Bedarfslage in den 
kommunalen Kindertagesstätten. Die 
Fachaufsicht Kindertagesstätten hatte 
sich bereits im Sommer 2015 mit einer 
Interessensbekundung nach medienpä-
dagogischen Fortbildungsangeboten für 
den Bereich Kindergärten/Kindertages-
stätten an unser Institut gewandt. Hinter-
grund war die Beobachtung von Verhal-
tensweisen von Kindern, die auf einen 
vermuteten nicht altersgerechten Medi-
enkonsum zurückging. Daraus ergab sich 
für die Erzieherinnen und Erzieher die 
Frage nach dem Umgang mit dem verän-
derten Medienhandeln von Kindern. „Die 
Medienausstattung in Familien ist stark 
angestiegen:  In fast allen Haushalten mit 
Kindern und Jugendlichen gehören ein 
Fernsehgerät, ein Handy oder Smartpho-

PROJEKT:

Ene, Mene, Medien –  
Drei Bausteine für die  
Medienarbeit in Kinder
tagesstätten

ne, aber auch Computer oder Laptop zur 
Grundausstattung in Haushalten mit Kin-
dern. Aber vor allem der starke Anstieg 
der Internetzugänge (innerhalb von 10 
Jahren von knapp 50 auf über 95 Prozent) 
sowie von mobilen Geräten wie Smart-
phones (von 60 auf knapp 98 Prozent) 
und Tablets machen deutlich, wie sich 
der Zugang, die Verfügbarkeit und der 
Gebrauch von Medien verändert haben“ 
(vgl.: https://www.kindergesundheit-in-
fo.de/themen/medien/mediennutzung/
kinder-und-medien/). Der einfache und 
kindgerechte Umgang insbesondere mit 
Smartphones und Tablets machen diese 
Geräte für Kinder im Kindegartenalter 
besonders attraktiv. Es gibt keine Zu-
gangshindernisse wie etwa 
die Fähigkeit des Lesen Kön-
nens oder des Wissens um 
Tastaturbefehle, sondern die 
Bedienung dieser Geräte er-
folgt über die Berührung des 
Touchscreens mit dem Finger 
und Symbole. Jedes Wischen 
wird mit dem Sichtbarwerden 
neuer bunter Seiten und damit neuer Er-
fahrungen belohnt. Die Verfügbarkeit der 
Geräte, die als ständige Begleiter an je-
dem Ort greifbar und nutzbar sind, hebt 
die Standortgebundenheit von Kommu-
nikation, Information und Unterhaltung 
auf. Die Maus-App auf dem Handy der 

Eltern ist sowohl zu Hause als auch auf 
der Autofahrt oder dem Spielplatz nutz-
bar. Die digitale Welt in Form von Videos 
(vgl. MiniKim 14, S.8: „Die regelmäßige 
Nutzung von Videos/DVDs der Zwei- bis 
Dreijährigen ist innerhalb von zwei Jah-
ren um 13 Prozentpunkte gestiegen.“), 
kleinen Spielen oder der Google-App 
als personifizierter Antwortgeber, der 
über die gesprochene Sprache gesteu-
ert wird, ist in der realen Welt der Kinder 
omnipräsent und immer verfügbar. In der 
Wahrnehmung von Kindern gibt es keine 
Offline-Welten mehr. Diese Tatsache der 
veränderten Lebenswirklichkeit von Kin-
dern bildet die Folie,  mit der sich die Pä-
dagogik in Kindertagesstätten auseinan-
dersetzen muss, die sich in veränderten 
Verhaltensweisen von Kindern spiegelt 
und damit die Notwendigkeit der Instal-
lation medienpädagogischer Angebote 
in der Arbeit von Kindertagesstätten be-
gründet.

Die Stadt Friedberg setzt mit der Durch-
führung dieses Projekts ein politisches 
Statement, indem sie einerseits durch 

die Finanzierung des Projekts und an-
dererseits durch die Bereitstellung von 
Personal und Arbeitszeit (alle Einrichtun-
gen mussten für die Durchführung der 
Fortbildung zwei Schließtage genehmigt 
bekommen) die Notwendigkeit und das 
Interesse an medienpädagogischer Ar-
beit bereits im Elementarbereich fördert 
und fordert. 
Dieses Interesse spiegelt sich auch an 
der Wirkung, die das Projekt in den ein-
zelnen Einrichtungen hinterlassen hat. Es 
gibt von kommunaler Seite konstruktive 
Überlegungen, die KiTas besser mit tech-
nischen Ressourcen auszustatten, um die 
Nachhaltigkeit des Projekts zu gewähr-
leisten. Die Frage, ob Medienpädagogik 
in den KiTa-Alltag gehört, wurde nicht 
mehr gestellt. Stattdessen ging und geht 
es heute darum, wie sie umgesetzt wer-
den kann und welche Ressourcen perso-
neller, zeitlicher und technischer Art zur 
Verfügung gestellt werden müssen. Dies 
wurde auf den Fortbildungen ausführlich 
diskutiert. Smarte Technologien sind in 
den KiTas angekommen, so nehmen Er-
zieherinnen und Erzieher Kinder wahr, in 
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ihren alltäglichen Erzählungen über me-
diale Erfahrungen. Eltern sind selbstver-
ständliche Smartphonenutzer. Allerdings 
ist der Umgang damit häufig unreflek-
tiert und in Fragen der Medienerziehung 
ist die wichtigste Frage: Wann soll/darf/
kann mein Kind ein Handy haben und wo 
gibt es eine Kindersicherung?! Bei den 
Kindern lässt sich anhand des umfängli-
chen Wissens um die Nutzungsmöglich-
keiten von Smartphones und Tablets der 
elterliche Umgang damit ganz einfach 
ablesen. Und das pädagogische Fachper-
sonal ist sich der Faszination der digita-
len Geräte für die Kinder bewusst, steht 
ihr einerseits neugierig und andererseits 
skeptisch gegenüber. Mit der hohen Ver-
breitung von Tablets und Smartphone 
ändert sich die Nutzung der „herkömmli-
chen“ Medien  in den Familien, angefan-
gen beim Fernsehen über Musik und Ra-
dio bis hin zu Spielen und Bilderbüchern. 
Alle Inhalte sind jederzeit und überall 
grenzenlos verfügbar. Die Erzieherinnen 
und Erzieher sind sich bewusst, dass ge-
rade im Bereich der vorschulischen Päda-
gogik der Umgang damit bewusst gelernt 
und so auch in den KiTa-Alltag eingebaut 
werden muss. Aber hier fehlt es noch an 
Wissen über Angebote für Kinder, über 
Funktionsweisen der Smart-Technologie 
und auch über die Wege und Möglich-
keiten, dieses Wissen zu besorgen und 
anzueignen. Damit war für die Fortbil-
dung neben grundsätzlichen Themen-
stellungen wie der Wirkung von Medien 
sowie der Wahrnehmung und der kindli-
chen Lebensrealität das Thema Apps im 
Bildungsbereich ein wichtiger und ent-
scheidender Inhaltlicher Bereich und hat 
für die Teilnehmenden viel an Erkennt-
nis- und Erfahrungszugewinn bedeutet. 
Gerade das „Spielen“ mit den kleinen 
Apps war eine wichtige Erfahrung. 
Die Frage nach der Nachhaltigkeit ei-
nes Medienkompetenzprojekts wie des 
„Ene, Mene, Medien – Projekts“ bekommt 
durch die Rückbindung an die Kommune 
eine stärkere Außenwirkung und auf po-
litischer Ebene wird ein Interesse an di-

Neben der Kooperation 
mit der Stadt Friedberg 
wurde das Projekt Ene, 
Mene, Medien in fünf 
weiteren Einrichtungen 
in Hessen durchgeführt:

RodgauJügesheim:  
Ev. Kindertagesstätte 
der EmmausGemeinde

Bensheim: 
KiTa Fuldastraße

Griesheim:  
Kita Spielwiese

Weiterstadt:  
KiTa Zauberkiste

Kronberg am Taunus:  
Montessori Kinderhaus

gitaler Bildungsarbeit dokumentiert und 
gefordert. Damit wird das übergeordne-
te Ziel, Medienpädagogik im erzieheri-
schen Alltag und Auftrag institutioneller 
Einrichtungen der Elementarpädagogik 
zu verankern tatsächlich verwirklicht. Es 
bleibt nicht bei einem „Leuchtturmpro-
jekt“, sondern von kommunaler Seite 
wird durch die Finanzierung der Eigen-
beteiligung Verantwortung übernommen 
und zugleich auch die Projektidee wei-
ter gefördert, indem erkannt wird, dass 
die digitale Medienarbeit eine wichtige 
Funktion (Medienkompetenz als Schlüs-
selkompetenz des 21. Jahrhunderts) in 
Bildungsprozessen von Kindern, in der 
Sozialisation und dem Erlernen von le-
bensnotwendigen Softskills, sowie der 
Ausbildung einer Basis für die Weiterent-
wicklung der Medienkompetenz spielt. 
In einer Auswertung mit al-
len am Projekt beteiligten 
Erzieherinnen und Erziehern 
sowie der Fachaufsicht Kin-
dertagesstätten wurden die 
Projekterfahrungen reflek-
tiert und weitergedacht. Ein 
Forderungskatalog, der so-
wohl strukturelle Rahmen-
bedingungen (Zeit, Personal, 
Finanzen) anspricht, als auch 
konkrete Fortbildungsbedarfe 
formuliert, um das Ziel, medi-
enpädagogisch nachhaltig in 
den Einrichtungen weiterar-
beiten zu können, wurde an 
die zuständigen Stellen auf 
politischer Seite übergeben.
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Kooperationsprojekt mit der Evangeli-
schen KiTa Raupenland, Eschborn: „Die 
Transformer“ – Ein besonderes Filmpro-
jekt mit der Vorschul-AG, 
11. – 14.04.2016, 20 Kinder

PROJEKT: 

KiTa Medial – Medienbildung 
in KiTa, Krippe und Hort

Kooperation mit der Fachstelle für Suchtprä
vention und Erzieherischen Jugendschutz der 
Jugendförderung im Landkreis Darmstadt 
Dieburg

Evangelische Kindertagesstätte Reinheim,  
15.02. – 19.02.2016

Evangelische Kindertagesstätte Münster,  
31.03. – 06.04.2016

Evangelische Kindertagesstätte Melanchthon
gemeinde, Griesheim, 05. – 09.12.2016

Ich kenn mich 
mit Medien aus
Auch in diesem Jahr wurde das Projekt 
„Ich kenn mich mit Medien aus“ fortge-
führt und ausgeweitet. So wurde das Pro-
jekt nicht nur in der Regenbogenschule 
in Groß-Zimmern, sondern auf die Geiß-
bergschule in Klein-Zimmern ausgewei-
tet. 
In diesem viertägigen Projekt werden die 
ViertklässlerInnen der jeweiligen Schule 
angesprochen. Ein Elternabend steht am 
Anfang des Projekts. An diesem Abend 
werden die Lebensrealitäten der Familien 
thematisiert und das Projekt vorgestellt. 
In offenen Diskussionen werden Fragen 
nach Medienumgang und –biografie be-
sprochen. Auch werden die Eltern dazu 
aufgefordert, das Projekt zu Hause zu be-
gleiten und zu thematisieren.
Die vier Projekttage sind verteilt über 
ein Schuljahr. An jedem Tag gibt es einen 
anderen thematischen Schwerpunkt und 
eine andere mediale Ausdrucksform. 

Die Themen sind: Kommunikation mit 
und ohne Medien, Manipulation und In-
szenierung, Mediennutzung usw. Aus-
druck finden diese und andere Themen 
in Videofilmen mit Green 
Screen-Technik, Trailern und 
Hörspielen.
Die Schülerinnen und Schüler 
führen während des gesam-
ten Projektzeitraums ein per-
sönliches Medientagebuch. 
Dabei haben sie völlige Frei-
heit bei der Gestaltung. Hier 
finden Medienerfahrungen 
und Fragen Platz, die auch im-
mer wieder an den Projektta-
gen thematisiert werden.

Regenbogenschule, 
GroßZimmern:  
26.1.2016/ 
23.2.2016/ 
13.4.2016/ 
19.4.2016

Geißbergschule, 
KleinZimmern: 
8.9.2016/ 
17.11.2016/ 
15.12.2016

Veranstalter: Lionsclub 
Dieburger Land
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PROJEKT: 

Radio ist mehr als Musik – 
Ein Medienprojekt mit 
Grundschulen

Das Projekt „Radio ist mehr als Musik“ ist 
gerade für die Altersgruppe der Grund-
schülerinnen und Grundschüler ein be-
sonders wichtiges Projekt. In der durch 
visuelle Erlebnisse stark geprägten Welt 
des Aufwachsens ist die Konzentration 
auf nur ein Sinnesorgan, das Ohr bzw. das 
Hören und die Sprache und das Sprechen 
etwas Ungewohntes. Kinder haben heute 
häufiger Konzentrationsschwierigkeiten, 
wenn es ums Zuhören geht. Zuhören ist 
zu einer „nebenbei-Beschäftigung“ ge-
worden. Radiosendungen speziell für 
Kinder gibt es nur noch in ausgewählten 
Programmen und dort nur selten. Die 
wenigsten Kinder können Angebote aus 
dem Bereich Kinderradio nennen. Radi-
ohören selbst als Mediennutzung wird 
von Kindern eindeutig als ein „mit den 
Eltern überwiegend gemeinsam genutz-
tes“ Medium bezeichnet, zum Beispiel 
im Auto oder beim Aufstehen und Früh-
stück (vgl. KIM-Studie 2014, S. 24f). Hier 
fehlt eindeutig ein sich speziell an Kinder 
richtendes flächendeckendes Angebot 
in Hessen. Ebenso geht die Verbreitung 
von Hörspielen und Hörspielerfahrun-
gen zurück. Zugleich werden Kinofilme 
mit einer sehr stark emotionalisierenden 
Tonspur (Geräusche, Sound, Musik) un-
terlegt, deren Wirkung sich nur schwer zu 
entziehen ist. Kinder mit einem Projekt 
die Möglichkeit zu eröffnen, sich stärker 
auf das Hören und damit auch auf die 
Analyse des Gehörten zu konzentrieren, 
wird aus diesen Gründen immer wichti-

ger. „Zuhören können“ als Fähigkeit, die 
menschliches Miteinander erst ermög-
licht, ist entscheidend für die soziale 
Kompetenz. Dazu kommt die Fähigkeit, 
Stimmungen und Emotionen 
des Gegenübers deuten zu 
können. Bei der Schriftkom-
munikation wird dieser Teil 
der Kommunikation über 
Emoticons visualisiert, bleibt 
also unhörbar und damit im 
Un-Eindeutigen. Gesprochene 
Sprache bietet hier viel mehr 
Ausdrucksmöglichkeiten, die 
aber auch gelernt und ausprobiert wer-
den müssen. Hier trägt das Projekt ent-
scheidend für die Fähigkeit der sozialen 
„hörbaren“ Kommunikation bei und ist 
nicht nur aus diesem Grund unverzicht-
bar. Radio machen ist eine Erfahrung der 
Partizipation für Kinder und stellt damit 
einen wichtigen Schritt auf dem Weg der 

Das Projekt wird von uns als Kooperationspartner der LPR 
Hessen hessenweit jeweils mit einem kooperierenden NKL 
angeboten und durchgeführt. Folgende Grundschulen nah
men an dem Projekt teil:

GroßGerau: Goetheschule mit zwei Lernförderklassen

Dornheim: Grundschule Dornheim, Ferienbetreuung an 
der Grundschule Dornheim

TreburAstheim: Grundschule im Hollerbusch

SeligenstadtFroschhausen: AlfredDelpSchule

Entwicklung zu einer gemeinschaftsfä-
higen, sozial handelnden, politisch den-
kenden und aktiv sich beteiligenden Per-
sönlichkeit dar. 

Während der Praxiswochen produzieren 
die Kinder eigenständig ein Hörspiel, 
von der Idee über das Drehbuch bis zur 
Umsetzung in Sprache, Sound und Mu-
sik und der Bearbeitung im digitalen 
Schnittprogramm, das im Anschluss an 
die Projektwoche in einer Livesendung 
beim kooperierenden NKL Radio Rüssels-
heim gesendet wird. In der Radiosendung 
selbst berichten die Kinder von ihren Er-
fahrungen während der Praxiswoche bei 
der Hörspielerstellung. Darüber hinaus 
sind die Sendungen so gestaltet, dass die 
Kinder im Mittelpunkt stehen. Den Kin-
dern eine Stimme geben in einem öffent-
lichen Massenmedium, indem sie ihren 
Erfahrungen in der Alltagswelt Schule, ih-
rer Sicht auf die Welt ihres Aufwachsens, 
und ihren Wünsche bezüglich einer ver-
änderbaren Welt und Zukunft Ausdruck 
verleihen können ist Sinn und Ziel der 
Live-Sendungen im Medium Radio. Dazu 
zählt auch die Gestaltung der Sendungen 
mit der Lieblingsmusik der Kinder. Die 
ausgewählte Musik gibt zugleich einen 

Einblick in die Medienerfahrungen der 
Kinder als einer eigenen Kinderkultur und 
der Sozialisation innerhalb 
der Familie, und ihren Um-
gang mit der kommerziellen 
Welt der Musikindustrie und 
der Kindermedienindustrie. 
So ist das Portfolio an Lieb-
lingsmusik sehr vielfältig und 
reicht von klassischer Kinder-
musik über Klassiker der Pop-
geschichte und Klassik bis hin 
zu Mainstream-Pop und aktuellen Charts. 

Aus allen Rückmeldungen der beteilig-
ten Zielgruppen lässt sich zusammenfas-
send sagen: Das Projekt „Radio ist mehr 
als Musik“ ist ein sehr wichtiges, mediale 
und soziale Beziehungen herstellendes, 
Begeisterung stiftendes Projekt, das die 
Fähigkeit zur gesellschaftlichen Utopie 
erlaubt und zur kreativen Gestaltung und 
Handlung in gesellschaftlichen Wirklich-
keiten aufruft und herausfordert. Mit der 
Öffentlichkeit des Mediums Radio wird 
einerseits dieses Medium wieder ins Be-
wusstsein der Kinder und Eltern gerückt 
und andererseits die Möglichkeit der Par-
tizipation in dieser Gesellschaft als aus-
drücklich erwünscht nachhaltig erfahrbar.
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Medien
jugend
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Veränderung der  
Kommunikationskultur 
durch digitale Medien
Das hessenweite Projekt zur Förderung 
der Medienkompetenz, im Sinne des 
präventiven Kinder- und Jugendmedien-
schutzes, wird von der Hessischen Lan-
desanstalt für privaten Rundfunk (LPR 
Hessen) und dem Hessischen Kultusmi-
nisterium finanziell unterstützt und in 
Kooperation mit dem Institut für Medi-
enpädagogik und Kommunikation (MuK) 
durchgeführt.

Frankfurt: 
Bettinaschule 
2 x GeorgBüchnerSchule 
IGS Nordend 

Homberg Efze: 
2 x Bundespräsident Theo
dorHeussSchule 
2 x HermannSchaftSchule

Kassel: 
AugustFrickeSchule

Michelstadt: 
2 x Berufliches Schulzentrum 
Odenwaldkreis

OberRamstadt: 
2 x GeorgChristophLichten
bergSchule

Wald-Michelbach: 
2 x Überwaldgymnasium

Wolfhagen: 
Wilhelm-Filchner-Schule

AlsbachHähnlein: 
2 x Melibokusschule

Bad Arolsen: 
ChristianRauchSchule 
HeinrichLütteckeSchule

Bad Nauheim:  
Freie Waldorfschule Wetterau

Bensheim: 
HeinrichMetzendorfSchule, Ge
schwisterSchollSchule 
2 x Seebergschule

Bürstadt: 
ErichKästnerGesamtschule

Darmstadt: 
2 x Lichtenbergschule 
SabineBallSchule

Im diesjährigen Projektdurchlauf wird das 
Projekt zusätzlich vom Medienzentrum 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt und 
dem Medienzentrum aus dem Landkreis 
Darmstadt-Dieburg gefördert, sodass kei-
nerlei Eigenbeteiligung auf die teilneh-
menden Schulen zukam. Das Projektinte-
resse war daher im Jahr 2016 noch höher.

Aus den Landkreisen Darmstadt-Dieburg, 
Kassel, Waldeck-Frankenberg, Schwalm-
Eder, Bergstraße und der Wetterau haben 
folgende Schulen an den medienpädago-
gischen Praxistagen teilgenommen:

Die Vielseitigkeit, wie und für welche 
Zwecke Smartphones genutzt werden, 
führt zu Konflikten in den Elternhäusern 
und in Schulen. Dabei liegen bei Eltern, 
Lehrern und Heranwachsenden unter-
schiedliche Wertungen vor, welche Medi-
en für welchen Zweck eingesetzt werden 
und welche Sinnhaftigkeit damit verbun-
den ist. Während Jugendliche die Vorteile 
der weltweiten Vernetzung, sowie raum- 
und zeitunabhängigen Kommunikation 
sehen, versuchen Eltern ihre Kinder vor 
Gefahren, wie Abhängigkeit und mangel-
haften Datenschutz, zu bewahren. Auch 
im schulischen Kontext werden Lehrkräf-
te, die gerne die positiven Seiten nutzen 
würden, immer wieder mit rechtlichen, fi-
nanziellen als auch ethischen Problemen 
konfrontiert und so von einer sinnvollen 
Nutzung abgehalten. 
Somit haben alle Zielgruppen, die von 
diesen Konflikten betroffen sind, ein ge-
meinsames Ziel: Eine sinnvolle, ethische 
und reflektierte Mediennutzung, bei der 
positive Potentiale gefördert werden und 
gleichzeitig vor den negativen Aspekten 
im Sinne des Jugendmedienschutzes be-
hütet wierden. Solange der Konfliktstatus 
von Smartphones zwischen den unter-
schiedlichen Zielgruppen im Vordergrund 
steht, kann nicht von den positiven As-
pekten der Multifunktionalität, einer ef-
fektiveren Gestaltung des Unterrichts 
und vor allem nicht von dem möglichen 

kreativen Output profitiert werden.
Diese Ziele verbindet „Veränderung der 
Kommunikationskultur durch digitale 
Medien“ in drei Bausteinen. In verschie-
denen Veranstaltungen zur Förderung 
der Medienkompetenz erhalten Schul-
klassen in einem Praxisworkshop Päd-
agogen in einer Lehrerfortbildung und 
Eltern in Form eines Informa-
tionsabends eine Vertiefung 
zum Thema digitale Bildung, 
die für ihren eigenen Lebens-
kontext notwendig ist. Ein 
Schwerpunkt in der Projekt-
durchführung wird darin ge-
sehen, dass alle Zielgruppen, 
unabhängig ihrer Sozialisati-
on, eine Einführung entspre-
chend ihres Kontextes erhalten, Fragen 
zu aktuellen Medienthemen stellen und 
das Mediennutzungsverhalten zwischen 
den Generationen besser verstehen kön-
nen.
Am diesjährigen Projektdurchlauf von 
„Veränderung der Kommunikationskultur 
durch digitale Medien“ wurden insge-
samt 1070 TeilnehmerInnen erreicht. An 
dem Projekt partizipierten insgesamt 667 
SchülerInnen, 386 Eltern, sowie 17 Leh-
rerInnen und SozialpädagogInnen.
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Jetzt wissen es alle!
Ein Vortragsprojekt über das Medienmobben 
und die Zusammenhänge zwischen Menschen 
und Medien

Die vorbereitende Arbeit 
mit den Schülerinnen und 
Schülern (SuS) ist der Teil 
des Projektes, der am bes-
ten nachträglich ausgewertet 
werden kann. Im persönlichen 
Gespräch mit SuS lassen sich 
nach dem Besuch mehrerer 
Klassen ein guter Überblick 
über den Geräte- und Medi-
enkonsum Hessischer SuS verschaffen. 
Auch über die Schwierigkeiten, die der 
tägliche Umgang mit Medien mit sich 
bringt wird dabei gesprochen.  Nach wie 
vor sind Cybermobbing, dabei auch Sex-
ting, ein Thema, das SuS und Lehrkräfte 
stark beschäftigt. Bestätigt wird, dass das 
Smartphone eine unersetzbare Beglei-
tung ist. Bereits in der 6. Klasse sind die 
SuS Experten und wissen sehr viel über 
Onlinekommunikation und die Nutzung 
verschiedenster Apps. Dieses Wissen 
können sie jedoch meist nicht in der 
Schule nutzen und reflektieren, da es in 
der Schule keine Bedeutung hat. Die Ein-
stiegsfrage, wer alles ein Smartphone be-
sitzt, wird in der Regel zu 98% mit  „Ja“ 
beantwortet. Auf die Frage, wer einem 
das Smartphone erklärt habe kommt zu 
80% die Antwort „Ich selbst“.
Die Vorbereitung des Vortrages ist für 
die beteiligte Klasse ein zunächst  unge-

wöhnlicher und im Nachhinein ein für die 
zukünftige Medienrezeption wichtiger 
Termin. Besonders das Gespräch und die 
Diskussion auf Augenhöhe, was die Rolle 
der Unterhaltungsindustrie und des Fern-
sehens (obwohl sie angeblich digital na-
tives sind!) ist,  werden von den SuS  sehr 
emotional und mit starker Beteiligung 
geführt. Interessant ist, dass die meisten 
Schüler zu den Themen Privatsphäre und 
Schutz viel Wissen besitzen. Die Diskus-
sionen in den Medien und Internetfo-
ren, sowie wahrscheinlich zu Hause und 
teilweise in der Schule zeigen Wirkung. 
Trotzdem ist das Wissen über die Me-
dienlandschaft oft nicht reflektiert und 
individuell lückenhaft. Immer häufiger 
wird das Thema „gefälschte Nachrichten“ 
von den SuS benannt.
Es zeigt sich an jeder Schule, wie wich-
tig es ist, mit jungen Menschen offen und 
vorurteilsfrei über Medien zu sprechen. 

Das Bedürfnis unter den SuS, sich mit 
Fachleuten auszutauschen ist, enorm. 
Die beteiligten Lehrkräfte diskutieren 
größtenteils mit und geben offen ihr 
„Nichtwissen“ um die Medienwelt zu. Die 
Ergebnisse der Vorbereitungsgespräche 
reichen bis in die Familien der SuS, das 
wird beim Wiedersehen zum Vortrag häu-
fig seitens der SuS thematisiert. Die Teil-
nahme am Vortrag wird von den SuS als 
positive Herausforderung angenommen.

GeorgBüchnerSchule Darmstadt  2x  
Vorbereitung: 20.01.2016 // Vortrag: 
28.01.2016

Georg Ackermann Schule Breuberg 2x 
Vorbereitung: 25.01.2016 // Vortrag: 
01.02.2016  

Karl Preising Schule Bad Aarolsen 
Vorbereitung: 07.03.2016 // Vortrag: 
14.03.2016     
  

Heinrich Heine Schule Dreieich 
Vorbereitung: 19.04.2016 // Vortrag: 
19.04.2016

Wilhelm Leuschner Schule Darmstadt 
Vorbereitung:19.04.2016 // Vortrag 19.04.2016

Taunusschule Bad Camberg 2x 
Vorbereitung: 26.04.2016 // Vortrag: 
12.05.2016     

Hessenwaldschule Weiterstadt 
Vorbereitung: 15.02.2016 // Vortrag: 
22.02.2016

Lahntalschule Biedenkopf 2x 
Vorbereitung: 17.02.2016 // Vortrag: 
19.02.2016

HEMS Schule Darmstadt 2x 
Vorbereitung: 18.05.2016 // Vortrag: 
25.05.2016

Theodor Heuss Schule Homberg/Efze 
Vorbereitung: 19.01.2016 // Vortrag: 
07.07.2016

Eleonorenschule Darmstadt 
Vorbereitung: 30.06.2016 // Vortrag: 
07.07.2016

JBW Lahn Dill Kreis  2x 
Vorbereitung: 05.10.2016 // Vortrag: 
12.10.2016

Eleonoren Schule Darmstadt 
Vorbereitung: 30.06.2016 // Vortrag 
07.07.2016

Albert Einstein Schule Schwalbach 2x 
Vorbereitung: 13.10.2016 // Vortrag: 
14.10.2016

Viktoriaschule Darmstadt 2x 
Vorbereitung:07.11.2016 // Vortrag 09.11.2016

Schillerschule Bensheim  
Vorbereitung: 07.11.2016 // Vor
trag:14.11.2016

Dr. Kurt Schumacher Schule Reinheim 2x 
Vorbereitung: 09.11.2016 // Vortrag: 
16.u.17.11.2016

Geschwister Scholl Schule Bensheim 
Vorbereitung: 14.12.2016 // Vortrag: 
14.12.2016

Gymnasium Gernsheim x2 
Vorbereitung: 30.11.2016 // Vortrag: 
14.12.2016

Bernhard Adelung Schule Darmstadt 
Vorbereitung: 30.11.2016 // Vor
trag:06.12.2016
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Mediendiplom Darmstadt

Das Mediendiplom, welches wir in Ko-
operation mit der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt durchführen, richtet sich vor-
rangig an Kinder und Jugendliche, da in 
dieser Altersgruppe sehr wichtige und 
prägende Erfahrungen im Bereich der di-
gitalen Kommunikationsmedien gemacht 
werden. Gleichzeitig werden  auch ergän-
zende Angebote für Multiplikatoren und 
Eltern durchgeführt. Das Mediendiplom 
regt die Teilnehmenden auch dazu an, 
Probleme, mit denen sie durch die Nut-
zung von digitalen Kommunikationsme-
dien täglich konfrontiert sind, mit medi-
enpädagogischer Begleitung kritisch zu 
reflektieren und das eigene Verhalten zu 
hinterfragen. 

Darmstädter Kinder und Jugendliche be-
suchen dabei ortsansässige Firmen und 
Institutionen, die mit digitalen Medien 
umgehen und arbeiten.
Vor Ort bekommen die Teilnehmenden 
Informationen und Tipps, wie ein positi-
ver Umgang mit Medien stattfinden kann. 
Dabei produzieren sie eine Fotostory 
über ihren Besuch und reflektieren ihren 
eigenen Umgang mit Medien.

 

1. Darmstädter Jugendmedienkongress 

powered by Mediendiplom Darmstadt 

Vorträge, Workshops, Diskussionen 

 
 
Eröffnung durch Stadträtin Barbara Akdeniz, Kinder- und Jugenddezernentin 

 
 
Freitag den 17. Juni 2016 von 09.00h bis 13.00h 

Schlösschen im Prinz Emil Garten, Nachbarschaftsheim Darmstadt e.V. 

 

Jugendamt 

Kinder- und Jugendförderung 
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Kinder und Jugend
medienkongresse

Der Programmablauf weist die gleiche 
Struktur auf, wie ihn Erwachsene als Stan-
dard bei einer Tagung vorfinden. 
Dauer:  09.00 – 13.00 Uhr

Teilnehmende: Kinder und Jugendliche 
zwischen 6 und 18 Jahren, Pädagoginnen 
und Pädagogen und Lehrkräfte 

Ankommen Garderobe, Eintragen in die 
Teilnehmerliste
Begrüßung durch Wissenschaftsstadt 
Darmstadt und MuK Hessen
Impulsvortrag  zu einem aktuellen 
Medienthema, der auch Fragen und Ant-
worten der teilnehmenden Kinder und 
Jugendliche zulässt.
Arbeitsgruppen 

• Stop Motion – Trickfilme selber 
machen

• Wie machen die das in Hollywood? 
Filmtricks mit Greenscreen und 
Apps

• Produktion von Comics – Themen 
visuell und mit Spaß aufbereiten

• Smartphone, Soziale Netzwerke 
und der positive Umgang damit

Mittagessen – Ende

Ziel der Medien
kongresse
Ziel der Medienkongresse ist die Initia-
tion und Implementierung einer Medi-
enbildung für junge Menschen zwischen 
12 und 18 Jahren in Darmstadt. Die 
Kongresse sollen dabei eine initiierende 
Wirkung haben. Dabei begegneten sich  
junge Menschen und MultiplikatorInnen 
auf Augenhöhe und durch einen kurzwei-
ligen und spannenden Input, wird das 
Interesse am Austausch und am langfris-
tigen Engagement für die eigene Bildung 
im Medienbereich geweckt.
Die  drei durchgeführten Medienkongres-
se haben zwischen 70 und 90 Teilneh-
mende Kinder und Jugendliche sowie 
ihre BetreuerInnen oder Lehrkräfte er-
reicht.
Die Medienkongresse beziehen sich auch 
auf Möglichkeiten der Partizipation der 
Kinder und Jugendlichen und versuchen 
überkommene mediale Wahrnehmungs-
muster gemeinsam zu bearbeiten sowie 
Bewältigungsstrategien entwickeln und 
zu reflektieren.

Die Jugend- und Sozialforschung hat wie-
derholt gezeigt, das Teilnahme, Teilhabe 
und Mitwirken bei jungen Menschen nur 
dann zu beobachten ist, wenn Anzeichen 
und erkennbare Merkmale der Zugehö-
rigkeit gegeben sind. Medienkongresse  
sind daher eine moderne und geeignete 
Form sich zu einem Thema zu versam-
meln und auszutauschen.
Ausgehend vom Alltagsansatz werden 
mediale Kenntnisse in Theorie und Praxis 
aufgearbeitet, ausgebaut und erweitert. 
Die Medienkongresse sind gemäß der 
Erwartungen sehr erfolgreich. Das Feed-
back der teilnehmenden Kinder, Jugend-
lichen und Erwachsenen ist durchweg 
positiv. Während die Kinder und Jugend-
lichen sich weiterbilden konnten, waren 
die Erwachsenen Teilnehmenden moti-
viert, die gewonnen Erkenntnisse in Ihre 
zukünftige Arbeit einfließen zu lassen.
Ebenfalls durchweg besteht der Wunsch 
wieder an einem Medienkongress teil-
nehmen zu dürfen.
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Medien
bildung  

und Flüchtlinge
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Medientage „Wahrheit und 
Manipulation”

5.9.-7.9.2016 
12.9.-13.9.2016

Veranstalter: Bildungs-
stätte Alte Schule 
Anspach

Die Teilnehmenden dieses Projekts wa-
ren Flüchtlinge und andere Jugendliche, 
die Unterstützung in der Bildungsstätte 
bekommen. Es wurde darüber diskutiert, 
auf welche Weise Medien wirken und wie 
diese Wirkung beeinflusst wird. Dieses 
Wissen wurde in Videofilmen verarbeitet. 
Die Jugendlichen sollten selbst Nach-
richten, die sie erfunden hatten, insze-
nieren. Wichtig dabei war der Bezug zur 
Bildungsstätte; ein Ort an dem sie lernen 
und leben. 

Darauf aufbauend entwickel-
ten die Teilnehmenden ei-
nen Fragebogen zum Thema 
Nachrichten. Dieser kam zum 
Einsatz in einem Interview, 
dass die Jugendlichen in der 
Frankfurter Rundschau führ-
ten. So wurden sie mit dem 
Alltag von Medienschaffen-
den konfrontiert, die unseren medialen 
Alltag prägen. Es war interessant für die 
Teilnehmenden zu sehen, wie mediale 
Fakten entstehen und welcher Logik Ar-
beit in der Medienbranche unterworfen 
ist.
Eine Auswertung seitens der Jugendli-
chen fand im Anschluss an die Veranstal-
tung statt.

Medientage für Flüchtlinge

16.9.2016 
23.9.2016

Veranstalter: Bildungswerk der 
Hessischen Wirtschaft

Flüchtlinge waren in diesem Projekt die 
Adressaten. In der Auseinandersetzung 
mit der eigenen Mediennutzung war es 
besonders interessant über die Narrati-
ven zu diskutieren, die speziell für diese 
Gruppe wichtig sind. Hierzu zählen die 
Berichterstattung über die eigene Hei-
mat oder auch das Thema Flüchtlinge in 
Deutschland. Ganz selten konnten sie 
sich mit Bildern identifizieren, die schein-
bar ihre Lebenswelt beschreiben sollten.
So war neben der eigenen Mediennut-
zung und Sicherheitsaspekte ein ganz 
wichtiges Thema die grundsätzliche Be-
deutung von Medien.
Der zweite Tag war ein Praxistag. Dort 
hatten sie Möglichkeiten Geschichten 
mit Hilfe von Fotocomics zu erstellen und 
Inszenierungen mittels Green-Screen zu 
erfahren.
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MEDIENPROJEKT MIT FLÜCHTLINGEN

„Leben mit  
Medien gestalten”

08.10.- 09.10.2016 
15.10.-16.10.2016 
19.11.-20.11.2016 
10.12.-11.12.2016

Veranstalter:  
Evangelisches Dekanat 
Groß-Gerau/ 
Hessisches Ministeri-
um für Wissenschaft 
und Kunst

Dieses Projekt ist ein Teil des Modellpro-
jekts „Kulturkoffer“ vom Hessischen Mi-
nisterium für Wissenschaft und Kunst.
Mit diesem Projekt sollten geflüchtete 
und nicht-geflüchtete Jugendliche ange-
sprochen werden. Der Großteil der Grup-
pe bestand jedoch aus Flüchtlingen. Ziel 
war es, mediale Erfahrungen zu machen. 
Die Lebensrealität der Teilnehmenden 
stand dabei im Mittelpunkt. 
Am ersten Wochenende war Musik und 
Ton das bestimmende Medium. Gerade 
über ein Medium, das nicht hauptsäch-
lich von Sprache bestimmt wird, sollte 
ein Einstieg gefunden werden, der für 
Nicht-Deutsch-Muttersprachler ange-
nehm ist. Gefühle, Gedanken und ein 
Blick in die Vergangenheit bestimmten 
dieses Wochenende. Die Gruppe erstell-
te eine geschichtenbasierte Toncollage, 
die eine fiktive Autofahrt durch Deutsch-
land darstellt.
Das zweite Wochenende war von ge-
machten Erfahrungen und dem Leben 
hier und jetzt in Deutschland geprägt. 
Nach einer Einführung in Bildsprache er-
stellten die Teilnehmenden Fotocomics, 
die sie als Helden darstellten. Sie such-
ten sich eine besondere Kraft heraus, um 
bildnerisch darzustellen wie das ihr Le-
ben verändern würde.
Zudem wurde ein vom Umfang her größe-
rer Fotocomic erstellt, dass gemachte Er-
fahrungen und Geschichten in Deutsch-
land beinhaltete. 

An den beiden letzten Wochenenden 
wurde weiter mit Bildmedien gearbeitet, 
mit bewegten Bildern. Auch hier entwi-
ckelten die Teilnehmenden 
selbstständig Geschichten, 
die später zu einem Hand-
lungsfaden zusammengefasst 
wurden. Hier war der Aus-
blick auf eine Zukunft in oder 
außerhalb von Deutschland 
wichtig. Ängste und Hoffnun-
gen bestimmen diesen Blick 
und somit auch den Film.
Trotz Sprachbarrieren und 
unterschiedlichen inszena-
torischen Vorstellungen er-
stellten die Gruppen wichtige 
mediale Werke in diesem Pro-
jekt. Diese Werke können zu 
Verständnis und Aufklärung in der deut-
schen Mehrheitsgesellschaft führen. 
Anfang 2017 werden alle Werke im 
Groß-Gerauer Kino einem Publikum vor-
gestellt.

Radioprojekt InteAKlasse

Max-Eyth-Schule Dreieich

17.5.-20.5.2016

Veranstalter: Jugendbildungswerk 
Dietzenbach

Geflüchtete und nicht-geflüchtete Ju-
gendliche aus unterschiedlichen Ländern 
nahmen an diesem Radioprojekt teil. Sie 
erarbeiteten in Gruppen ihre Themen, die 
sie dann in Radiobeitrage verarbeiteten. 
Insbesondere zur Sprachförderung ist 
dieser Medieneinsatz ein gutes Mittel. In-
nerhalb der Beiträge ging es um ihre Her-
kunft, ihre jetzige Situation, aber auch um 
eine Zukunftsaussicht. Diese Zukunft ist 
jedoch bei manchen sehr ungewiss, was 
in einem solchen Projekt natürlich auch 
einfließt.
Dieses sehr offen gestaltete Projekt hat 
den Vorteil, dass ein Großteil der Lebens-
welt der geflüchteten Jugendlichen Be-
achtung finden kann und sie sehr schnell 
durch die Identifikation mit dem Projekt 
jegliche sprachlichen Ängste überwinden 
und unbedingt eine gute und abwechs-
lungsreiche Sendung am Ende des Pro-
jekt abliefern wollen.
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Medien
bildung 

und Familie
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Generationsübergreifendes 
Mediencoaching

Bonifatiushaus

22.-24.1.2016 
5.-7.2.2016/ 
5.-17.4.2016 
10.-12.6.2016

Veranstalter: LPR/Bonifatiushaus

An vier Wochenenden hatten Schülerin-
nen der Stift-Schule Amöneburg und de-
ren Eltern die Möglichkeit ihre Medien-
kompetenz praktisch und theoretisch zu 
erweitern. Das Projekt fand in Kooperati-
on mit dem Bonifatiushaus Fulda und der 
Hessischen Landesanstalt für privaten 
Rundfunk und Neue Medien zum achten 
Mal statt.
An den vier Wochenenden kam jeweils 
eine 8. Klasse mit Familien in das Boni-
fatiushaus nach Fulda. Zunächst kamen 
die Teilnehmenden nach ihrer Ankunft 
freitags zusammen. In einem Referat wur-
den hier Themen angestoßen, die auch 
weiterhin während des Wochenendes 
nachklingen sollten. Mediennutzung, Me-
dienbiografie, Gefahren und Möglichkei-
ten, die einer Mediennutzung zugrunde 

liegen. Wichtig ist vor allen Dingen auch 
das Spannungsfeld, das sich ergibt, wenn 
man mit zwei verschiedenen Genera-
tionen zusammenarbeitet. Verständnis 
durch Aufklärung und Kommunikation 
muss geschaffen werden, um ein respekt-
volles Familien-
leben zu fördern. 
Eben diese Kom-
munikation wurde 
am 2. Tag vertieft.
Die Teilnehmen-
den konnten sich 
in vier verschie-
dene Workshops 
einwählen. 

Im Workshop „Fotocomics“ wurden die 
Teilnehmenden zuerst in das Thema von 
Bildsprache und Storytelling eingeführt. 
Es wurde sich damit auseinandergesetzt, 
welche inszenatorischen Mittel auch 
einem Laien zur Verfügung stehen. Mit 
Hilfe von iPads wurden die Werke dann 
fertig gestellt.
„Soziale Netzwerke“ waren ein weiterer 
Themenkomplex. Besonders Eltern neh-
men diesen Workshop wahr. Hier wird 
auf die grundsätzliche Logik von Sozialen 
Medien eingegangen. Geklärt wird auch, 
welche Gefahren und welche Möglich-
keiten durch die Nutzung dieser Medien 
entstehen. Verarbeitet wird das Ganze in 
einem Hörspiel.
Im „Stop-Motion-Trickfilm“ – Workshop 
wird auch auf die Erstellung von Ge-
schichten eingegangen. Mit Hilfe der 
Technik „Stop-Motion“ und iPads werden 
die Geschichten dann in Bewegtbilder 
umgesetzt und vertont.
Der Workshop „Videogames“ setzt sich 
mit dem Themenkomplex Videospie-
le auseinander. Anfangs wird sich über 
die eigene Nutzung dieser Medien aus-

getauscht. Nach weiteren historischen, 
psychologischen und technischen Ein-
führungen können die Teilnehmenden 
mittels Green Screen-Technik, Video und 
Spielen selbst sich kreativ mit Videospie-
len auseinandersetzen.
Während diese vier Workshops stattfin-
den, gibt es ein weiteres Angebot für die 
kleineren Geschwister der SchülerInnen. 
Dort wird die Technik Video in Form von 
Trailern eingesetzt. So können auch die 
jüngeren Kinder Einblick in das ganze 
Projekt und alle Workshops bekommen.
In allen Workshops gibt es immer wieder 
Berührungspunkte zu den Themen Kom-
munikation, politische Bildung und Mani-
pulation.
In einer Abschlussdiskussion am dritten 
und letzten Tag werden alle fertig gestell-
ten Werke vorgestellt und besprochen.
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Medienpädagogische Trend
tagung „Digital 2020”
Unterwegs zur digitalen Arbeitswelt

Fulda, 02.03. – 03.03.2016

Wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft 
aus? Welche Anforderungen an die Kom-
petenz Jugendlicher ergeben sich aus 
Sicht der Wirtschaft und wie wird Medi-
enbildung dort verstanden? Antworten 
auf diese und andere Fragen suchten aus-
gewählte Vertreter/-innen aus Wissen-
schaft, Wirtschaft, Schule und Bildungs-
praxis bei der Fachtagung „Digital 2020: 
Unterwegs zur digitalen Arbeitswelt“. In 
Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft 
katholisch-sozialer Bildungswerke in der 
Bundesrepublik Deutschland e.V. (AKSB), 
der Clearingstelle Medienkompetenz der 
Deutschen Bischofskonferenz, (MuK) und 
der Hessischen Landesanstalt für pri-
vaten Rundfunk und neue Medien (LPR 
Hessen) wurde diese Form der Tagung 
zum wiederholten Mal durchgeführt. Di-
gitalisierung ist ein Megatrend Für Prof. 
Dr. Jutta Rump vom Institut für Beschäfti-
gung und Employability in Ludwigshafen 
ist die „Digitalisierung“ ein Megatrend 
und bedeutet die „4. Industrielle Revolu-
tion“. Die Zeiten zwischen den Revolutio-
nen würden jedoch immer kürzer, damit 
verkürze sich auch die Zeit, auf diese Ent-
wicklungen zu reagieren. In ihrem grund-
sätzlichen Vortrag zur Fragestellung „Wie 
sieht angesichts der zunehmenden Digi-
talisierung die Arbeits- und Bildungswelt 
der Zukunft aus?“ zeigte sie verschie-
dene gesellschaftliche Auswirkungen 
der Digitalisierung auf: Zeit und Ort im 
Arbeitsleben werden entkoppelt und da-
mit die Erreichbarkeit und Verfügbarkeit 
gesteigert, die Grenze von Berufs- und 
Privatleben ist fließend. Reizüberflutung 
und Kostendruck werden zunehmen und 

ein Wertewandel 
einsetzen, der sich 
auf die Demokra-
tisierung und Par-
tizipation in der Gesellschaft auswirkt. 
Spekulativ sind aus ihrer Sicht dagegen 
die Prognosen für den Beschäftigungs-
markt. Nach einer Oxford-Studie sei zwar 
ein negativer Beschäftigungseffekt von 
-50% zu erwarten, die Ergebnisse der 
Studie könnten jedoch nicht auf Deutsch-
land übertragen werden. Für Deutschland 
gebe es dagegen durchaus positive Pro-
gnosen bezüglich der Schaffung neuer 
Arbeitsplätze und einer Kompensation 
durch die demographische Entwicklung. 
Reagieren müsse die Gesellschaft den-
noch: Prof. Rump sieht die Notwendig-
keit zur Stärkung der Bildung, Ausbildung 
und lebenslange Weiterbildung, eben-
so müssten sich die Anforderungen an 
Berufsbilder und Jobprofile ändern. Pit 
Holnick, Geschäftsführer des Instituts 
für Medienpädagogik und Kommunikati-
on Landesfilmdienst Hessen e.V., zeigte 
anschließend anhand von Studien und 
Einzelbeispielen umfassend auf, wie Ju-
gendliche heute ticken. Am Ende seines 
Vortrags forderten wir: „Jugendliche soll-
ten in Zukunft erkennen, dass es wichti-
ger ist, Wissen zu bewerten, als es nur zu 
haben. Unsere Aufgabe muss es bleiben, 
ihnen hierzu die entsprechenden Kom-
petenzen zu vermitteln.“
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„Digital 2020:  
Arbeitswelt 4.0 – nicht ohne 
Medienbildung!”

Berlin, 10.11.2016Grundlage für Arbeit 4.0 könne nur eine 
Bildung 4.0 sein, die auch den Bereich 
der Informatik mitumfasse. In diesen Aus-
sagen waren sich die Experten aus Politik, 
Wirtschaft, Verwaltung und Bildung bei 
der medienpädagogischen Trendtagung 
Trendtagung „Digital 2020: Arbeitswelt 
4.0 nicht ohne Medienbildung!“ einig, die 
in der Katholischen Akademie in Berlin 
stattfand. 
Die Arbeitsgemeinschaft katholisch-so-
zialer Bildungswerkte in der Bundesre-
publik Deutschland (AKSB), das Bonifati-
ushaus Fulda, die LPR Hessen, das MUK 
Hessen und die Clearingstelle Medien-
kompetenz der Deutschen 
Bischofskonferenz hatten 
zur der Tagung in Berlin ein-
geladen, um gemeinsam mit 
Experten eine bildungspoli-
tische und medienpolitische 
Standortbestimmung vorzu-
nehmen und einen weiteren 
Baustein im aktuellen gesell-

schaftspolitischen 
Dialog zur Arbeit 
4.0 zu liefern. In 
allen Beiträgen ist 
deutlich geworden, dass die Vermittlung 
von Medienkompetenz – ergänzt um die 
Vermittlung von Programmierkenntnis-
sen – Zukunftsaufgabe für das gesamte 
Bildungssystem sein wird. Mit unseren 
Kenntnissen und Erfahrungen in diesem 
Bereich werden wir uns in die bundes-
weite Diskussion über die Fragestellung 
einbringen, welche Form von Bildungsar-
beit wir in Zukunft wollen und wie diese 
Vermittlung aussehen kann.

Medienpädagogische  Fach
tagung Südhessen

Darmstadt, 29.11.2016

„Geschlechtersen-
sibler Umgang mit 
den Medien“ lau-
tete das Thema bei 
der dritten Fach-
tagung des Netz-

werks Medienbildung in der Kreisverwal-
tung des Landkreises Darmstadt-Dieburg. 
Fachkräfte aus verschiedenen Bereichen 
diskutierten im Rahmen eines Vortrags 
und Workshops.
Prof. Döring machte in ihrem Vortrag 
deutlich, dass sich in den letzten Jahren 
diese Geschlechterperspektive nochmal 
sehr viel weiter zuspitzt und auch von 
Wirtschaft und Medien sehr stark gestützt 
wird. Verdeutlicht wurde diese Beobach-
tung am Beispiel „Überraschungsei“: Bei 
der Fußballweltmeisterschaft trug das für 
Jungs die Aufschrift „Weltmeister“, für 

Mädchen „Spielerfrau“. Und auch die An-
sprache der Geschlechter in den Medien 
funktioniere in diesen Kategorien: Mäd-
chen mögen Rosa und Lila, Jungs Blau 
und „Star Wars“. Dabei stehe Rosa für 
Schwäche und wenig Selbstbewusstsein, 
die Mädchen seien sozusagen immer nur 
die „Dekoration“. Mädchen werde in der 
Schule eher Lesekompetenz zugespro-
chen, den Jungs die Kompetenz beim 
Umgang mit Computern.
Dies setze sich im Leben fort in einer 
unvorteilhaften Entwicklung bei den 
Mädchen, doch auch die Jungs seien in 
ihrer Rolle eingeengt. Statt dessen muss 
zu einer Öffnung, zu mehr Heterogenität 
kommen.
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Forschung

Gemeinsam mit der Hessischen Landes-
anstalt für privaten Rundfunk und neue 
Medien und der Otto von Guericke-Uni-
versität Magdeburg forschen wir zur On-
line-Werbekompetenz von Jugendlichen.
Zentrale Untersuchungsaspekte der Stu-
die bilden die strukturellen und inhalt-
lichen Veränderungen von Online-Wer-
bung im Social Web (insbesondere durch 
Apps, Videoplattformen und Sozialen 
Netzwerken) sowie der Zusammenhang 
dieser Veränderungen mit Werbenetz-
werken und digitalen Personenprofilen. 
Die Forschung soll dabei insbesondere 
der Frage nachgehen, wie ein reflektierter 
und kompetenter Umgang Jugendlicher 
mit diesen strukturellen Veränderungen 
und mit diesen neuen Formen der On-
line-Werbung gefördert werden kann.

Die Forschungsziele beinhalten die Auf-
arbeitung des aktuellen Forschungs-
standes zu technologisch-infrastruktu-
rellen Veränderungen im Bereich der 
Online-Werbung sowie zur Mediennut-
zung Jugendlicher, zu deren Umgang mit 
Online-Werbung sowie zu deren Wer-
bekompetenz. Qualitative Befragung Ju-
gendlicher im Alter von 12 bis 15 Jahren 
zur Identifizierung von Ansatzpunkten 
und Hemmnissen der Förderung eines 
kompetenten Umgangs Jugendlicher mit 
Online-Werbung. Aus den Erkenntnissen 
abgeleitet werden die Herausforderun-
gen für die Fort- und Weiterbildung in 
diesem Bereich herausgearbeitet und ein 
konkretes Konzept für die Förderung der 
Online-Werbekompetenz Jugendlicher 
erarbeitet.

OnlineWerbekompetenz im Wandel.  
Neue Herausforderungen für Medien
bildung und Schule

Einzelveranstaltungen

Medienpräventionstage

HeinrichBöllSchule, Fürth,  
13.14.07.2016
Für alle 8. Klassen wurden im circel ver-
schiedene Workshopangebote zu den 
Themen Smartphonenutzung, Chatiquet-
te, Private Daten, Computerspiele, Al-
tersfreigaben, Urheberrecht sngeboten. 
Dabei konnten die Jugendlichen den Me-
dienexperten alle Fragen stellen, die mit 
der täglichen Mediennutzung zu tun ha-
ben. Dieses Angebot wurde rege genutzt.

Kettenvideo

Kooperation mit dem Ju
gendbildungswerk Rüssels
heim
FriedrichEbertSchule und 
Parkschule, Rüsselsheim, 26.
30.09.2016
Vier Gruppen aus zwei Klas-
sen drehten jeweils einen 
Kurzfilm von ca. 90 sec. zum 
Thema soziale Netzwerke und 

Smartphone. Zwei Gruppen aus einer 
Klasse arbeiten parallel und stellen die 
Filme der anderen Klasse, die sie nicht 
kennen, fertig. Das Ende eines Filmes ist, 
als Vorgabe für die nächste Klasse, der 
Anfang des neuen Filmes.

„Null Toleranz bei Gewalt“ 
und Comicgestaltung

Lampertheim, 11.12.10.2016
Das Netzwerk „Null Toleranz bei Gewalt“ 
hat alle Schulen aus Lampertheim ein-
geladen, um an den beiden Projekttagen 
mit verschiedenen Klassen an den Vorträ-
gen und Comicworkshops teilzunehmen.

Sinnvoller Umgang mit 
Smartphones und Co

Schülerworkshops für alle 6. Klassen 
und einem Elternabend
JakobGrimmSchule, Rotenburg an der 
Fulda 29.30.11.2016
Die 6. Klassen wurden ausgebildet in Be-
zug auf Chatiquette und ethische Auswir-
kungen auf die Nutzung von WhatsApp, 
Rechtliche Auswirkungen insbesondere 
Recht am eigenen Bild, Urheberrechte, 
illegale Downloads und Streaming. Auch 
wurde auf private Daten im Netz und 
deren Schutz, sowie Nutzerbedingungen 
von Apps und auf welche Daten sie zu-
greifen, eingegangen.
Der Informationsabend für die Erziehen-
den der 5.+ 6. Klassenstufe wurde von 
über 100 Personen in Anspruch genom-
men.

Fortbildung „Werbung und 
Manipulation“

Veranstalter: Diakonie Hessen
31.5.2016
An einem Fortbildungstag hatte eine 
Gruppe von FSJlern die Möglichkeit, sich 
theoretisch und praktisch mit dem The-
menkomplex Werbung und Manipulation 
zu beschäftigen.

Medienfortbildung Juleica

30.03.2016
Veranstalter: Evangelisches Dekanat 
RheingauTaunus
In einem eintägigen Workshop konnten 
angehende Jugendbetreuer erarbeiten, 
wie sie Medienbildung in ihre Arbeit ein-
binden können.
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Mediencamp Rotenburg

Rotenburg, 06.06.2016 – 09.06.2016
Veranstalter: Kinder, Familien und Ju
gendförderung HersfeldRotenburg, LPR 
Hessen, Deutscher Kinderschutzbund 
e.V., Techniker Krankenkasse, Hessische 
Landesstelle für Suchtfragen e.V., Diako
nie HersfeldRotenburg, Polizeipräsidi
um Osthessen, Netzwerk gegen Gewalt 
Hessen
Die Teilnehmenden stammten aus einer 
6. Klasse der Gesamtschule Obersberg in 
Bad Hersfeld und beschäftigten sich vier 
Tage aktiv und kreativ mit dem   Thema 
Medien. Konstruktiv arbeitete die Gruppe 
in verschiedenen Workshops, Fachvorträ-
gen und Diskussionen. Angeleitet durch 
das Medienteam produzierten die Schü-
lerInnen  Hörspiele, Trickfilme, Comics, 
Podcasts, Trailer und bildeten dies alles 
auf ihrem eigenen Blog ab und stellten 
es am fünften und letzten Tag einer gro-
ßen Gruppe an Interessierten vor. Bei ih-
rer Arbeit beleuchten sie auch durchaus 
kritisch Inhalte des Internets. Rechtliche 
Fragen wie “Darf ich persönliche Bilder 
ohne Einwilligung veröffentlichen?” oder 
“Was darf ich runterladen und veröffent-
lichen?” stellten sich in diesem Zusam-
menhang. Das Thema Medienkompe-
tenz spielt in der praktischen Arbeit eine 
wichtige Rolle. 

Journalismus Projekt  
„Begegnung vieler Welten” 

10.9.2016 / 1.10.2016 / 26.11.2016 / 
14.12.2016
Veranstalter: Kreisvolkshochschule 
GroßGerau
In Kooperation mit der Kreisvolkshoch-
schule fand dieses Projekt über meh-
rere Monate statt. Ziel war es, mit frei-

willig teilnehmenden SchülerInnen aus 
unterschiedlichen Schulen des Kreises 
Groß-Gerau eine Zeitungsbeilage zum 
Thema „Begegnung vieler Welten“ zu er-
stellen.
In der Debatte über Fake-News und Be-
griffen wie Wahrheit und Fakten kann 
gerade außerschulische Bildung einen 
wichtigen Beitrag leisten. Ju-
gendliche wurden in diesem 
Projekt u.a. von ausgebilde-
ten Journalisten dazu angelei-
tet journalistisch zu arbeiten. 
Themen wie Interviews füh-
ren, Recherche, Themenfin-
dung, Formen eines Artikels, 
Formulierungen, einen Blog 
erstellen, Fotografie etc. wur-
den an den drei Projekttagen behandelt. 
Zwischen den Projekttagen arbeiteten 
die Jugendlichen zum großen Teil selbst-
ständig in Gruppen an ihren Themen, die 
sie selbst gewählt hatten. Nur das über-
geordnete Thema „Begegnung vieler 
Welten“ war vorgegeben. 
Ziel war es zum einen, dass die Jugend-
lichen mit anderen Realitäten und Sicht-
weisen konfrontiert werden, die sie viel-
leicht sonst nie zu Gesicht bekämen. Zum 
anderen erschloss sich durch ihre eigene 
Medienarbeit die Logik von Zeitungs-, 
und Medienmachern und somit auch 
Meinungsmachern. Bestimmte Jugend-
liche empfanden es als schwierig, nicht 
einfach sofort loszuschreiben, sondern 
bestimmte Fakten gegen zu prüfen, In-
terviewpartner zu kontaktieren und zu 
fragen usw.
Sehr wahrscheinlich wird eine kleine 
Jugendredaktion aus diesem Projekt er-
wachsen, die sich in regelmäßigen Ab-
ständen trifft, um weiterhin Artikel zu 
erstellen.

Einzelveranstaltungen Jugendvideofreizeit Wetzlar

22.10.28.10.2016
Veranstalter: Fachstelle Jugendarbeit 
Wetteraukreis
Kinder und Jugendliche im Alter von 10 
bis 17 Jahren waren die Teilnehmenden 
dieses Projekts. 
Die Jugendlichen bekamen zunächst 
einmal eine Einführung in bildnerische 
Inszenierung. In kleinen Übungen wur-
de erfahrbar gemacht, wie die Wirkung 
von Bildern verändert werden kann; sei 
es durch Schnitt, Ton, Schauspiel, Musik, 
Special-Effects, Licht und Schatten usw.
Die Jugendlichen arbeiteten in zwei gro-

ßen Gruppen, die sich teil-
weise weiter aufteilten. Die 
Gruppe inszenierte Kurzfilme 
in verschiedenen Genres und 
thematisierten somit auch Kli-
schees, die in ihrem Alltag im-
mer wieder vorkommen.
Drehbücher, Storyboards, die 
Filme selbst wurden von den 
Gruppen größtenteils selbst-
ständig entwickelt. Dabei war 
ein ganz klarer Einfluss von 

YouTube und die Inszenierung von You-
Tubern an sich zu bemerken.
Abschließend stellten die Gruppen ihre 
Filme vor.

Fortbildung Filmsprache 
und Wirkungsweisen von 
Medien 

Violence Prevention Network
16.11.2016
Das Violence Prevention Network ist eine 
Anlaufstelle für extremismusgefährdete 
Jugendliche. Diese Fortbildung zielte da-
rauf ab, dem Team einen Einblick in die 
mediale Lebenswelt von Jugendlichen zu 
geben. Außerdem wurden Themen wie 
Film- und Bildsprache behandelt, da in-
zwischen extremistische Gruppierungen 
auch über sehr unterschiedliche mediale 

Kanäle ihre sehr professionelle Propag-
anda verbreiten. Dies ästhetisch und in-
haltlich zu dekonstruieren war der Kern-
punkt der anschließenden Diskussionen.

Radioprojekt

AugustBebel Schule  
Offenbach
29.02.04.03.2016
Veranstalter: Jugendbildungswerk Diet
zenbach
Schüler haben innerhalb einer Woche 
sich medial mit der Bedeutung von Glück 
auseinandergesetzt, um am letzten Tag 
eine Radiosendung bei Radio X in Frank-
furt am Main zu gestalten. 

Workshop YouTube 

13.04.2016
Veranstalter: JBW GroßGerau
Die Teilnehmenden wurden über das Ge-
schäftsmodell YouTuber und weitere Ver-
änderungen, die aufgrund von der Nut-
zung von YouTube geschehen, aufgeklärt.

Fortbildung „Lasertag“

27.04.2016
Veranstalter: Kinder, Familien und 
Jugendförderung HersfeldRotenburg
In der Praxisphase wurde Lasertag erst 
einmal gemeinsam erfahrbar gemacht. 
Danach wurde für die teilnehmenden 
Multiplikatoren ein theoretischer Input 
gegeben, der in einer Diskussion über 
den pädagogischen Mehrwert von Laser-
tag ausklang.

Filmschnitt mit dem Ipad  
– Fortbildung für Erzieherin
nen

12.07.2016
Bensheim, KiTa Fuldastraße.
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Einzelveranstaltungen

Workshop „Mediale Darstel
lung der eigenen pädagogi
schen Arbeit” (Fachtag zum 
Thema „Netzwerkarbeit”)

17.11.2016
Veranstalter: Jugendförderung Marburg
In diesem Workshop hatten Pädagogen 
die Möglichkeit theoretisch und praktisch 
unterschiedliche Formen von medialen 
Darstellungen kennenzulernen. Diese 
können sie anschließend in ihrem Beruf 
anwenden, um die eigene Arbeit mit grö-
ßerer Außenwirkung darzustellen.

Workshop „Medien – die 4. 
Macht!” 

02.12.2016
Hessischer Rundfunk
Am diesjährigen Demokratietag, der im 
Hessischen Rundfunk stattfand, wurden 
unterschiedliche Workshops angeboten. 
Im Workshop „Medien – die 4. Macht!“ 
wurde u.a. über die Wirkung von Medien 
auf unsere Meinungsbildung diskutiert.

Fortbildung „StopMotion“

06.12.2016
Medienzentrum Rotenburg an der Fulda
Angehende Pädagogen konnten sich the-
oretisch und vor allen Dingen praktisch 
mit der Technik Stop-Motion und ihrer 
möglichen Anwendung in pädagogischen 
Bereichen auseinandersetzen.

FRAPORT,  
Forum Berufsausbildung

21.11. 22.11.2016

Medienberatung und The
menElternabend: 
Medienhandeln von Kindern 
– Medienerziehung in der 
Familie

28.06.2016
01.11.2016
Darmstadt, Merck’sche  
Kindertagesstätte

Apps und Co – Digitale Me
dien in der Kindertagespfle
ge

04.05.2016 Bebra,
Workshop für Kindertagespflegemütter 
und –väter in Kooperation mit dem Fach-
dienst Kinder- und Jugendhilfe Landkreis 
Hersfeld-Rothenburg, Kindertagespflege-
börse.

Medienqualifizierungsange
bote in Kooperation mit der 
VHS Frankfurt

20.02.2016
Grundqualifizierung für 
Tagespflegeeltern, 2-teilige 
Fortbildung.
Smartphone und Tablet in 
der Kindertagespflege – Alles 
eine Frage des Konzepts?, 
Gibt’s dafür auch ne App? Kre-
ative Bildungsmöglichkeiten mit Tablet 
und Smartphone für Kinder ab 4 Jahren.

Die Media Starter  
– MedienProjektwoche

28.06. – 01.07.2016 
HansQuickSchule Bickenbach, 
Verschiedene Praxis-Workshops für 
Grundschulkinder zu den Themen Green-
screen und FX-Filmtricks,  Tutorials und 
Fotocomic, Stop-Motion-Techniken

Stand am Hessentag

20.05. – 29.05.2016,  
Herborn

Digitale Medien in der KiTa 
– Entwicklung eines medi
enpädagogischen Konzepts

Eschborn, KiTa Dörnweg, 04.08.2016

Neue Medien in der Lebens
welt von Kindern und Ju
gendlichen

Workshop im Rahmen des Seminars für 
angehende Erzieherinnen und Erzieher 
der Fachschule für Sozialpädagogik Dil-
lenburg
Bonifatiushaus Fulda, 15.03.2016

Mediensozialisation 

Vortrag im Rahmen des Studiengangs So-
ziale Arbeit an der Evangelischen Hoch-
schule Darmstadt, 
29.06.2016

Get Together – Wie steht es 
um die Solidarität in Europa

Radio Workshop Evangelische Akademie 
Arnoldshain, 01.10.2016

Daddeln – Spielen – Lernen 
– Apps für die Bildungsar
beit mit Vorschulkindern

Workshop auf der Fachtagung der Deut-
schen Kinder- und Jugendstiftung „Qua-
litätsentwicklung in der frühkindlichen 
Bildung – Betreuung und Erziehung im 
digitalen Zeitalter“
Frankfurt, 03.11.2016

Prinzessinnen und Super
helden – Wie Konzerne 
Rollenbilder bei Kindern 
generieren

Workshop im Rahmen der Fachtagung 
„Geschlechtersensibler Umgang mit Me-
dien“
Darmstadt, 29.11.2016
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Das MuK in der 
Presse 2016

Handyfilme zum Thema Cybermobbing

-Medienkompetenzworkshop regt Reflexion der eigenen Mediennutzung an-

Bad Nauheim:Welche Daten kann man über mich im Internet finden und wie schütze ich meine privaten 

Daten? Was ist der SAR Wert? Wodurch entsteht Cybermobbing und was kann ich 

dagegen tun? Diese und viele weitere Fragen wurden mit den Schülerinnen und Schülern

der Waldorfschule in Bad Nauheim in einem zweitägigen Workshop zur „Veränderung der 

Kommunikationskultur durch neue Medien“ thematisiert. Während der zwei Projekttage

konnten die Schülerinnen und Schüler ganz offiziell ihr Handy aus der Tasche holen, um 

damit zu recherchieren, zu filmen und ihre Einstellungen zu optimieren. In der etwas 

anderen Unterrichtseinheit, bei denen die Waldorfschule Besuch vom Institut für 

Medienpädagogik und Kommunikation bekam, beschäftigte sich die Klasse mit den 

kreativen Möglichkeiten, aber natürlich auch mit den Herausforderungen und Problemen, 

die im Umgang mit Smartphone und Co. auftreten können.

Das Projekt ist ein Kooperationsprojekt der Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue 

Medien (LPR Hessen) und dem Hessischen Kultusministerium. Interessierte Schulen aus 

dem Wetteraukreis können sich gerne beim Institut für Medienpädagogik und 

Kommunikation bewerben.

Aufsehen am ersten Projekttag verursachte vor allem das „Egogooglen“. Dabei suchten 

die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Namen im Internet und stellten fest, dass sich 

dabei doch einiges, auch schon in ihrem Alter finden lässt, seien es Instagram Bilder, 

Kommentare, Zeitungsartikel oder Berichte aus ihren Vereinen.

Viel Spaß bereitete den Beteiligten auch die Frage nach der Sicherheit ihrer Passwörter.

Mithilfe der Internetseite www.checkdeinpasswort.de, über die man die Sicherheit von 

Passwörtern überprüfen kann, überboten sich die Jugendlichen gegenseitig mit der Zeit 

die ein Computer brauchen würde, um das entsprechende Passwort zu hacken: von 2 

Sekunden bis 2 Milliarden Jahren war alles dabei.

Das Highlight des Workshops ließ zu diesem Zeitpunkt allerdings noch auf sich warten, 

denn am zweiten Tag war die eigene digitale Kreativität gefragt, indem ein Kurzfilm mit 

dem eigenen Handy gedreht und geschnitten werden sollte. In verschiedenen Gruppen 

wurde zunächst über die Geschichte diskutiert, die in einem Storyboard festgehalten 

wurde. Anschließend wurden die Szenen mit dem eigenen Smartphone gefilmt, ehe es 

an die Endproduktion mit einer speziellen Schnittsoftware ging. Alle Schülerinnen und 

Schüler waren gefragt die Rolle der Schauspieler, Regisseuren Aufnahmeleiter und Cutter 

auszufüllen. Dabei waren alle mit Feuereifer dabei und diskutierten über die besten 

Übergänge und die beste Musik für ihren Film. Am Ende konnten fünf Kurzfilme 

präsentiert werden, die auch in ihrer Themenvielfalt – es ging von Cybermobbing bis zum 

modernen Märchen und Chatiquette über WhatsApp – beeindruckten.

Am Ende applaudierten alle über die Filme und die Ergebnisse des zweitägigen 

Workshops. „Medien sind ein großer Bestandteil des heutigen Alltags und wir müssen 

lernen verantwortungsbewusst, reflektiert und nachhaltig damit umzugehen. Mit dem 
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Anne Schmitt (stehend) vom Institut für Medien und Kommunikation in Dreieich inform

Achtklässler der Heinrich-Böll-Schule über den richtigen Umgang mit den neuen Medie
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Im Lieblingskostüm vor die Kamera

Kita-Kinder und Eltern lernen
einiges über die
Medienkompetenz
13.04.16 - 03:00

Münster - Die Räume des evangelischen
Kindergartens glänzten in den vergangenen
Tagen im Scheinwerferlicht: Kleine Stars filmten
und wurden dabei gefilmt. Die Ergebnisse sollen
heute, 13. April, um 16 Uhr in der
Kindertagesstätte am Walter-Kolb-Platz 1
präsentiert werden. Von Peter Panknin 

Die Filmerei ist Bestandteil eines Projektes, dessen Ziel,
Medienkompetenz für Kinder, Erzieher und Eltern zu
fördern, in drei Bausteinen verfolgt wurde. Das Projekt
„Kita Medial“ möchte Medienwirkung, Medienproduktion
und Mediengestaltung erfahrbar machen. Der erste
Baustein beinhaltete die Fortbildung der Beschäftigten
der Kita, im zweiten stellten die Kinder unter Anleitung
kleine Videos selbst her. Die Nachwuchsfilmer brachten
ihre Lieblingskostüme mit, die sonst nur zu Fastnacht-
oder Halloween ihren öffentlichen Auftritt haben.

Mediale Erziehung in der evangelischen Kindertagesstätte bestimmte bei einem pädagogische Projekt die
Abläufe. Heute wird am Walter-Kolb-Platz 1 das Ergebnis vorgestellt. © Panknin
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Kreis Groß-Gerau

28.06.2016



Von Tatiana Roeder





KREIS GROSSGERAU  „Pssst! Jetzt seid doch mal leise!“ Dass sich Viertklässler

gegenseitig zum Stillsein ermahnen, kommt in der Schule nicht wirklich häufig vor. In der

Woche aber, als „die Radioleute“ kamen, stand die auditive Aufmerksamkeit bei ihnen an

oberster Stelle.
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Groß-Gerau

18.05.2016



GROSSGERAU  (tau). „Radio ist mehr als Musik!“ lautete das Motto einer Projektwoche in

der GroßGerauer Goetheschule.
Die Klasse M1 der Goetheschule mit ihrer Klassenlehrerin Julia Böhnke hat an dem

Radioprojekt „Radio ist mehr als Musik!“ teilgenommen. Cordula Kahl vom Institut für

Medienpädagogik und Kommunikation (MuK) hat das Angebot ermöglicht. Das Projekt dient

zur Stärkung der Medienkompetenz von Kindern im Schulalter und wird mit Fördermitteln
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Finanzen
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Medienpädagogische 
Projekte

308,30 €

75.000, €

83.577, €

276.877,65 €

Kooperationen
mit FFH Sonstige Einnahmen

Destinäre Anteile
und JBFG

FINANZEN

13.378,16 €

13.439,31 €
8.305,94 €

15.032,05 €
6.725,86 €

15.652,66 €
20.442,84 €

36.618,63 €

306.167,50 €

Vergütungen
MitarbeiterInnen

Honorare nebenamt-
liche MitarbeiterInnen

Öffentlichkeitsarbeit  
(Publikationen, Hessentag)Miete

Reisekosten

Büro- und Fern-
meldegebühren Dienstleistungen

Geräte

Zuführung Rücklage
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