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Elke Hardegger

Brücken bauen und  
Mauern einreißen

Demokratie leben, wie geht das?

Zielgruppe Kinder im Grundschulalter

Veranstalter  Elke Hardegger 

Wie verlaufen demokratische Entscheidungsprozesse und wie wird mit unterschied-
lichen Meinungen in einer Demokratie umgegangen? Schüler*innen der Grundschule 
Bazeillesschule produzieren kreative mediale Beiträgen und nähern sich mithilfe von 
Medien dem komplexen Thema „Demokratie“.

Aktive Medienarbeit im Schulalltag integrieren

In vielen Grundschulen findet wenig Bildung mit Medien statt, denn schließlich sollen in 
den ersten Jahren grundlegende Kulturtechniken wie Lesen und Schreiben vermittelt 
werden. Das Medienprojekt „Demokratie leben“ zeigt eine aktive Medienarbeit, die mit 
einem konkreten Lehrplanbezug im Schulalltag integriert wurde. Eine gute Zusam-
menarbeit mit der Lehrkraft war für das Gelingen wesentlich, denn so konnten Inhalte 
im Unterricht vor- und nachbereitet und die Themen laut Lehrplan umgesetzt werden.  

Ein komplexes Thema medial ausdrücken

Die Schüler*innen lernten bei dem Medienprojekt spielerisch, wie eine demokratische 
Wahl ablaufen kann. Neben den wichtigsten Begriffen und Prinzipien zum Thema Wahlen, 
lernten sie den Umgang mit dem iPad kennen. Wie funktioniert eine Videoaufnahme mit 
Stativ und Mikrofon? Zur Einführung interviewten sie sich gegenseitig und lernten, wie 
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ein Mikrofon gehalten werden muss, damit die Fragen und Antworten verständlich sind. 
Wie muss ich mich präsentieren? Welche Gestaltungsprinzipien helfen mir dabei? Diese 
ersten Aufnahmen dienten einerseits dazu, sich dem Thema zu nähern und andererseits, 
herauszufinden, wie viel die Kinder über Demokratie bereits wussten.

Thematischer Einstieg mit analogen Medien – „Wahlkampf der Tiere“

Das Bilderbuch „Ich bin für mich“ von Martin Baltscheit und Christine Schwarz gibt einen 
guten Einblick in das Thema „Wahlen” und eignet sich daher besonders für einen spiele-
rischen Einstieg ins Thema. In der Geschichte wird der Wahlkampf der Tiere thematisiert 
und der Ablauf einer demokratischen Wahl satirisch erzählt. Kandidaten stellen sich auf 
und versprechen viele wünschenswerte Dinge. Da jeder für sich ist, entwickeln sich an-
archische Zustände. Keiner denkt weitsichtig und an das Gemeinwohl. Die Schüler*innen 
lernen hier wichtige Begriffe, wie Kandidat, Wahlplakat, Wahlspruch kennen. 

Trickfilme mit Tierparteien 

Inspiriert von dieser Geschichte entstand die Idee, eigene Tierparteien zu gründen. 
Zuerst mit Wahlplakaten und dann mit Tierfiguren, die eine kleine Handlung erzählen. 
Es wurden Kulissen mit buntem Papier, Pflanzen und Tüchern entworfen. Die Klasse 
wurde in Kleingruppen aufgeteilt und mit jeweils einem iPad mit Stativ und der Trickfilm 
App iStopMotion, nahmen die Schüler*innen ihre ausgedachten Szenen auf. Dadurch 
lernten sie, wie ein Trickfilm entsteht, in dem einzelne Bilder aneinander gefügt werden. 
Wie wichtig Teamarbeit ist, damit zum Beispiel keine Hände bei den Aufnahmen zu 
sehen sind? Wie bewege ich Gegenstände, um eine fließende Bewegung zu erhalten? 
Und schließlich: Wie kann ich die einzelnen Aufnahmen aneinanderfügen, um eine 
Geschichte zu erzählen?

Geschichten nachbearbeiten und verbessern

Die einzelnen Szenen wurden mit dem Schnittprogramm iMovie weiter bearbeitet, mit 
selbstkomponierter Musik über die App launchpad sowie Sprachaufnahmen ergänzt. 
Hier erfuhren die Kinder, wie Töne die Geschichte dramaturgisch verbessern. Gemein-
sam am Videoschnitt zu arbeiten ist sehr zeitintensiv. Es ist deshalb notwendig, mit 
jedem Team einzeln den Ablauf zu besprechen und bestimmte Schritte vorzubereiten. 
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Musik, Sprachaufnahme, Bilder für Titel und Abspann können die Kinder jedoch selbst-
ständig erstellen. 

Urheberrechte für die Veröffentlichung thematisieren

Während der Trickfilmproduktion wurde mit den Kindern diskutiert, dass Urheberrechte 
bei Musiken und Persönlichkeitsrechte bei Bildern unbedingt beachtet werden müs-
sen, wenn die Filme veröffentlicht werden. Im aktiven Umgang mit den Medien fand 
ein informelles und selbstständiges Lernen mit und über die Medien statt. Neben 
dem Umgang mit der Technik und dem Erstellen eigener medialer Beiträge wurde das 
Thema Demokratie auch anhand von Filmen aus dem Netz erklärt, dazu wurden Kinder-
Websiten und Kinder-Suchmaschinen vorgestellt wie Blinde Kuh oder Frag-Finn, die 
sich für Recherchen im Netz gut eignen. 

Von den Tierparteien zur Klassensprecherwahl

Wie kann eine Klassensprecherwahl ablaufen, in der am Ende ein/zwei Kandidaten 
gewählt werden, der/die die Interessen der Klasse vertreten. Nach dem Tierparteien-
Wahlkampf fand die Klassensprecherwahl einige Wochen später statt. Nun konnten 
die Kinder besser einschätzen, wie man sich darstellen muss, wenn man für dieses 
Amt kandidieren möchte – was wollen sie vertreten, was können sie vertreten, welche 
Aufgaben haben die Kandidaten? Wie läuft die Wahl ab? Wen wähle ich und warum? 
Inhalte, die für jede demokratische Wahl notwendig sind. Nach der Wahl interviewten 
die Kinder sich wieder gegenseitig und erzählten ihre Erfahrungen vor der Kamera.

Streit und Konflikte lösen – Situationen aus der Lebenswelt der Kinder

Mit den Themen „wie Streit entsteht” und „wie er in einer demokratischen Gesellschaft 
gelöst werden kann“, wurde versucht im dritten Projektabschnitt den Demokratiebegriff 
zu erweitern und typische Alltagssituationen, wie Demokratie gelebt werden kann, mit 
Hilfe von Medien umzusetzen. Hierfür Beispiele zu finden ist den Kindern sehr leicht 
gefallen, da sie Ereignisse direkt aus ihrer Lebenswelt schöpfen konnten. Es bot sich an, 
unterschiedliche Streitsituationen und Lösungsmöglichkeiten spielerisch als Trickfilme 
mit dem iPad aufzunehmen und wieder kurze Videoclips zu produzieren. Dazu wählten 
die Kinder verschiedene Umsetzungsformen: Sie produzierten einen Legotrickfilm, 
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malten verschiedene Szenen zum Thema Streitschlichter, erstellten Comiczeichnun-
gen und einen Trickfilm mit Wortkarten. Vorbereitend wurde das Thema im Unterricht 
behandelt und Lösungsmöglichkeiten diskutiert. 

Ein Blog mit unterschiedlichen medialen Beiträgen

Die Website https://demokratiekinder.schule, die während des Projekts entstand, wurde 
noch mit Medienbeiträgen einer 4. Klasse der Bazeillesschule erweitert. Hier entstanden 
Filme, wie die Schüler*innen das Rathaus erkundeten und wie Mitbestimmung in einer 
Gemeinde stattfindet. Die gesamte Website liefert unterschiedliche kreative, mediale 
Herangehensweisen, wie sich Grundschüler*innen dem Thema Demokratie nähern. Ein 
Medienprojekt, das im Schulalltag gut integriert werden konnte. 
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Ilona Herbert

LiFE
Die Jugendredaktion  

im Medienzentrum München

 
Zielgruppe Jugendliche zwischen 13 und 26 Jahren 
Veranstalter  MZM – Medienzentrum München des JFF

LiFE ist die offene Jugendredaktion im Medienzentrum München und bietet Jugendli-
chen ab 13 Jahren ein Probierfeld für verschiedenste Medien. Schon ab 1996 produ-
zierten die Jugendredaktionen, damals noch als matzTV und Störfunk, regelmäßig Ma-
gazinsendungen für Fernsehen und Radio. Seit 2018 sind die Redaktionen  zusammen 
LiFE und bespielen neben Radio und YouTube auch Instagram, Soundcloud, Spotify, das 
lineare Fernsehen und probieren weitere Kanäle und Medien aus. 

Ob Live-Events, Dokumentationen, Projekte zu vorgegebenen Themen, Schulange-
bote, Bandprojekte, mobile Angebote, Tutorials oder experimentelle Erzählweisen – LiFE 
unterstützt junge Medienschaffende in der Umsetzung ihrer Ideen und Projekte. Durch 
schnelle Zugänge auf eigenen Kanälen können die entstandenen Produktionen zeitnah 
auf den unterschiedlichen Plattformen veröffentlicht werden. 

Interessierte können jeden Dienstag um 19.00 Uhr bei LiFE an der offenen Re-
daktionssitzung teilnehmen – entweder schon mit einer Idee oder auch einfach, um 
in verschiedene Medienbereiche hinein zu schnuppern und Produktionserfahrungen 
zu sammeln. Dabei ist keine Vorerfahrung nötig, die Jugendlichen werden individuell 
unterstützt. Dazu finden regelmäßig Workshops für Anfänger*innen statt, sowie Ver-
tiefungen zu einzelnen Themen. 

Während der Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie verlegte LiFE die 
Redaktionssitzungen ins Netz und bespricht sich nun per Videokonferenz. Neue Inter-
essierte können sich weiterhin jederzeit unter hallo@deinlife.net anmelden und in die 
Redaktion einsteigen.
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Außerdem wurden neue Produktions- und  Erzählweisen ausprobiert und veröffent-
licht. So entstanden einige Radiosendungen per WhatsApp.Sprachnachrichten und ein 
Kriminalhörspiel wurde über eine Videochatplattform live eingesprochen. Videobeiträge 
wurden aus individuellen Videoschnipseln zu einem Beitrag zusammengeschnitten 
und geben einen interessanten Einblick in die Lebenswelt Jugendlicher während der 
Kontaktbeschränkungen. Einige dieser Arbeitsweisen werden sicher auch nach der 
Krise Bestand haben. 

LiFE sendet jeden Dienstag um 18.00 Uhr live auf M94.5, veröffentlicht jeden Don-
nerstag um 18.00 Uhr einen Beitrag und streamt jeden ersten Donnerstag im Monat 
einen Livestream auf YouTube. Einige Highlights des Programms werden über münchen.
tv gesendet und auf Festivals präsentiert. Alle Beiträge sind auch im Netz unter www.
deinlife.net abrufbar. LiFE ist ein Projekt des Medienzentrum München des JFF in Ko-
operation mit der Mediaschool Bayern, gefördert vom Stadtjugendamt der LH München.

Weitere Informationen: www.deinlife.net, www.medienzentrum-muc.de/angebotevent/
life/, sowie auf YouTube, Instagram, Soundcloud, Facebook und Spotify
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Birgit Kahler

FabLab München
3D Modellieren, 3D Drucken,  

Löten, Programmieren ...

Zielgruppe Grundschulkinder von der 1. bis zur 4. Klasse

Veranstalter  FabLab München e.V., Gollierstr. 70 D / 80339 München

  www.fablab-muenchen.de / www.fablabkids.de

Bepackt mit 3D-Drucker, Tablets, Robotern, Bastelmaterial und spannenden FabLab-
Objekten begrüßt die Klasse mich freudig und ich verwandle den Klassenraum in ein 
Mini FabLab, mit 3D Druck- und Roboterstation und einer Anfass-Ausstellung mit 3D-
Modellen, Lasercut-Schatzkiste und Lötprojekten. Alle lauschen gespannt, was es mit 
FabLab und den ganzen wundersamen Dingen auf sich hat. Sofort erkennen sie die 
3D-Lithopraphie: „Das ist doch die Mona Lisa!“ Auch die Kugelbahn aus dem 3D-Drucker 
zieht alle in ihren Bann. Jede*r tastet ganz genau und erfühlt die feinen Schichten der 
3D-Modelle, riecht den Geruch von gelasertem Holz. Dann zieht der 3D-Drucker alle in 
ihren Bann mit seinen leisen Melodien während die Nozzle Schicht für Schicht Filament 
auf der Platte aufträgt. In dieser halben Stunde hat Makergeist die Kids ergriffen und wir 
starten das Programmierprojekt. Sechs Gruppen bekommen je einen Roboter (Bluebot), 
Lineal und Bleistift, sowie ein DIN A0 Papier und zum basteln Maistip, Papier, Wachskrei-
den und den Auftrag in der Gruppe eine Stadt zu entwerfen, durch die die Bewegung des 
Bluebot dann programmiert werden kann. Die Eigenschaften des Roboters sind schnell 
erklärt und nach kurzen Diskussionen in der Gruppe hat jede*r eine Idee, was und wie 
die Stadt aussehen soll (New York, Stadt der Zukunft, München, ...). Alle legen los mit 
Abmessen, Winkel einzeichnen, Häuser bauen, Ampeln, Spielplätzen ...

Die 4K‘s Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und kritisches Denken sind in 
dieser Phase gefragt, wir Lehrer*innen können nun zwei Stunden lang beobachten, wie 
die Kinder miteinander interagieren und zu Lösungen kommen. Nach zwei Stunden prä-
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sentiert jede Gruppe die Programmierung durch ihre Stadt. In der letzten Stunde können 
die Kinder in Zweierteams noch am Tablet eine kleine Geschichte in Scratch Jr. pro-
grammieren, um noch eine weitere Möglichkeit der Programmierung kennenzulernen, 
die gut mit dem Erzählen von Geschichten verknüpft werden kann. Zusammenfassend 
kann man sagen, dass Schüler*innen und Lehrer*innen einen spannenden Einblick in 
die Arbeit von FabLab gewinnen können.

Links zu weiteren Infos im Netz: www.fablabkids.de / www.fablab-muenchen.de / www.
makeinclass.eu / www.steamh.eu
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Niels Brüggen, Kathrin Demmler

Interdisziplinäre Fachtagung
#InterdisziplinärerDiskurs #mediatisierteWelten

Zielgruppe Für Fachkräfte aus dem ganzen Bundesgebiet jeden Herbst  
  in München

Veranstalter  Eine Veranstaltung des JFF – Institut für Medienpädagogik in  
  Forschung und Praxis in Zusammenarbeit mit der Bayerischen  
  Landeszentrale für neue Medien und gefördert vom Bayerischen  
  Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales

Jedes Jahr im Interaktiv-Medienherbst findet seit nun 16 Jahren die Interdiszi-
plinäre Tagung statt. Die “Interdisziplinären Diskurse über das Heranwachsen 
in mediatisierten Lebenswelten” verstehen sich als Austauschforum zu Fragen 
medienpädagogischer Forschung und Praxis. Ziel ist es, disziplinübergreifend 
Fragestellungen und Herausforderungen bezüglich des Heranwachsens in media-
tisierten Lebenswelten zu diskutieren. Jedes Jahr steht ein Thema im Mittelpunkt, 
das aktuelle mediale wie gesellschaftliche Entwicklungen aufgreift. Dazu werden 
Wissenschaftler*innen aus verschiedenen Disziplinen und Expert*innen aus der 
pädagogischen Praxis, der Medienpolitik sowie der Bildungs- und Sozialpolitik 
eingeladen, die verschiedene Perspektiven auf das gewählte Thema eröffnen und 
mit dem Fachpublikum in Diskurs treten.

Medienpädagogik in Forschung und Praxis schöpft ihr Wissen aus unterschiedlichen 
Bezugsdisziplinen, u.a. der Kommunikations- und Medienwissenschaft, Erziehungs-
wissenschaft, Entwicklungs- und Sozialpsychologie, Kindheits- und Jugendforschung, 
Kulturwissenschaften und Anthropologie. Umso wichtiger ist der beständige Diskurs mit 
diesen und weiteren Disziplinen, um die aktuellen Herausforderungen für Heranwach-
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in relevante Handlungsfelder zu leisten.

Die erste interdisziplinäre Tagung fand 2005 mit dem Titel „Bilderwelten im Kopf“ 
statt. Einige Hirnforscher traten damals mit dem Anspruch auf, mit bildgebenden Ver-
fahren Medienwirkungen gesichert nachweisen zu können. Im Diskurs ging es dann 
darum, die unterschiedlichen Sichtweisen von Hirnforschung und Medienpädagogik auf 
das Aufwachsen von Kindern herauszuarbeiten und in ein Verhältnis zu setzen. Diese 
Auseinandersetzung legte den Grundstein der interdisziplinären Diskurse.

In den Folgejahren befasste sich die Tagungsreihe mit Themen wie Medien in 
der frühen Kindheit, interkulturellen Ansätzen, dem generationenübergreifenden 
Medienhandeln oder dem Zusammenhang zwischen Medien und Konsum. Hier 
wurden folgende Kernforderungen verfasst: Größtmögliche Selbstbestimmung im 
Medienhandeln von Kindern und Jugendlichen, maximale Transparenz von Werbe- und 
Konsumprozessen sowie umfassende politische Bildung zur Erlangung von Autono-
mie gegenüber den Interessen Dritter. Auf Basis des differenzierten Diskurses ist es 
Anliegen der interdisziplinären Tagung zu allen Themen auch zentrale Botschaften 
herauszustellen. 

So greift das JFF mit dieser Tagungsreihe jährlich ein aktuelles Thema auf und bringt 
die Diskussion dazu in den Medienherbst von Interaktiv ein. Der besondere Ertrag ist 
dabei, den wissenschaftlichen Diskurs für die pädagogische Praxis verfügbar zu ma-
chen und damit den Transfer dieser aktuellen Fragestellungen in die Bildungspraxis 
zu befördern. 
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Im Jubiläumsjahr von Interaktiv in 2020 widmet sich die Interdisziplinäre Tagung 
wiederum einen äußerst relevanten Thema. Es geht um das Erinnern mit und in Medien. 
Die zentrale Frage der Tagung „Wie verändern digitale Medien unser Erinnern?“ wird 
aus den Perspektiven Soziologie, der Neurobiologie und der Erziehungswissenschaften 
betrachtet. Die Bedeutung von Medien als Träger und Vermittler kollektiver wie indivi-
dueller Erinnerungen ist unumstritten. Digitale Medien verändern jedoch die Formen 
und Praktiken unseres Erinnerns: Raum- und Zeitgrenzen werden immer häufiger 
marginalisiert, Erinnerungsprozesse damit zunehmend entgrenzt. Mit Blick auf das 
Jubiläum von Interaktiv wäre die Frage interessant, welche digitalen Artefakte aus der 
25-jährigen Geschichte noch als Erinnerungsanlässe verfügbar sind. 

Mehr dazu unter www.id-tagung.de 
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Michael Dietrich

iz art –  
Deine Jugendkunstschule 

#partizipativ #inklusiv #integrativ

Zielgruppe Für Kinder und Jugendliche von 6-17 Jahren 

Veranstalter  PA/SPIELkultur e.V. 

Kunst, Kultur und kreatives Gestalten mit Medien aller Art macht Spaß – jedem! Auch 
den Kindern im Münchner Norden, die häufig in sogenannten Risikolagen leben oder 
denen der Zugang zu künstlerisch/kreativen Angeboten aus verschiedenen Gründen 
verwehrt bleibt. Zum einen sind es finanzielle Mittel, Sprachbarrieren von Kindern, 
die erst seit kurzem in Deutschland sind, oder junge Menschen mit körperlichen oder 
geistigen Behinderungen mit der daraus resultierenden eingeschränkten Mobilität.

Für das kunst- und kulturpädagogische Bündnisprojekt iz art  Deine Jugendkunstschule 
schlossen sich 2013 der freie Träger der Kinder und Jugendhilfe der Landeshauptstadt 
München PA/SPIELkultur e.V., die Grundschule an der Ittlingerstraße in Münchens sozia-
lem Brennpunkt Hasenbergl sowie die Ernst-Barlach-Schulen der Stiftung Pfennigparade 
für Kinder mit und ohne körperliche Behinderungen zusammen. Schnell gesellten sich 
weitere Partner aus den Bereichen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Bibliotheken, 
Kulturzentren, Vereine zur Förderung von Menschen mit Fluchterfahrung, Förder-
zentren, Universitäten sowie engagierte Schulen hinzu. Mittlerweile umspannt das 
Netzwerk mehr als 20 Partner innerhalb von drei nebeneinanderliegenden Stadtteilen 
im Münchner Norden. Ziel war es, mit kreativ-künstlerischen Angeboten vor Ort 6- bis 
17-Jährigen niedrigschwellige Zugänge zu bildenden Künsten und Mediengestaltung 
zu ermöglichen. Mit einrichtungsübergreifenden Präsentationen, Besuchsangeboten 
und Workshops sollen Begegnungen in den Sozialräumen ermöglicht und Austausch 
angeregt werden. Die Besonderheit am Profil von iz art ist die stadtweite Streuung von 
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Kurs- und Workshopangeboten, vor Ort bzw. angedockt an die Lebenswelten der Kinder 
und Jugendlichen. 

Die jeweiligen Aktivitäten wurden in enger Absprache mit den jeweiligen Partnern 
entwickelt. Das inklusive Konzept von iz art gibt Interessierten aus unterschiedlichen 
sozialen Verhältnissen und teils mit körperlichen oder geistigen Behinderungen die 
Chance, in ihrer vertrauten Umgebung sowohl an medial-digitalen als auch materiell-
leiblichen Aktivitäts und Gestaltungsangeboten teilzunehmen und anderen Kindern und 
Jugendlichen auf Basis ihrer eigenen kreativ-künstlerischen Aktivitäten zu begegnen. 
Das Projekt iz art bemüht sich in allen Bereichen, barrierefreie Zugänge zu kreativer 
Medienbildung und den Künsten zu schaffen, Begegnungen und Austausch verschie-
dener Lebenswelten zu ermöglichen, zeitlich unräumlich ungebunden und flexibel zu 
sein sowie eng mit Kultur-, Jugendarbeit und Schule zu kooperieren. Im Laufe der Zeit 
sollen die beteiligten Partner die Chance haben, sich in alle Richtungen zu qualifizieren. 
Dabei gilt es auch, neue Methoden einer modernen Jugendkunstschule zu erproben 
und zu entwickeln. Um den Kindern und Jugendlichen möglichst niedrigschwellige 
Zugänge zu den kulturellen Bildungsangeboten zu schaffen, gestaltet iz art alle Kurs- 
und Workshopangebote in enger Absprache mit den Kooperationspartnern, die häufig 
auch Veranstaltungsort sind. Die Kurs- und Workshopinhalte werden regelmäßig vor 
oder zu Beginn der Veranstaltungen partizipativ mit den Kinder und Jugendlichen 
entwickelt und geplant. So orientieren sich die Kurs- und Workshopleiter*innen inhalt-
lich an den Wünschen und Ideen der Teilnehmer*innen und versuchen, diese mit den 
eigenen Qualifikationen übereinzubringen. Oft entdecken dabei die Künstler*innen und 
Kulturpädagog*innen ganz neue Fähigkeiten an sich selbst und qualifizieren zusammen 
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und handwerklichen Fähigkeiten.

Finanziert wurden die Maßnahmen der Kulturellen Bildung von 2013-2018 unter 
anderem im Programm Künste öffnen Welten der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- 
und Jugendbildung e.V. (BKJ) auf der Basis eines kommunal getragenen freien Trägers. 
Die BKJ ist dabei Programmpartner des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
für Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung. Weitere finanzielle Unterstützung erhielt 
das Projekt durch den Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung e.V. 
und konnte in Teilen ab 2020 in eine Regelförderung durch das Stadtjugendamt/Jugend-
kulturwerk der Landeshauptstadt München überführt werden. Durch diese finanzielle 
Unterstützung ist es möglich, Workshops und Kurse kostenlos partizipativ und inklusiv 
vor Ort und damit weitestgehend barrierefrei anzubieten.

Mehr dazu unter www.spielkultur.de 
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Sabine Grünwald

KABU
Die Info-App für Kinder

Zielgruppe Kinder im Grundschulalter

Veranstalter  SIN – Studio im Netz e.V. 

Im Herbst 2017 ging KABU an den Start, eine Info-App für Kinder, die bis heute mit 
regelmäßig neu erscheinenden Inhalten gefüllt wird. Ziel der App ist es, Kindern im 
Grundschulalter interessante, nützliche, kreative, spielerische und spannende Beiträge 
zu bieten, die der Lebenswirklichkeit der Kinder entsprechen und ganz nebenbei auch 
noch pädagogisch wertvoll sind. KABU ist sowohl für iOS als auch für Android kostenlos 
und werbefrei erhältlich.

Weil Kinder am besten wissen, was sie interessiert, lautet das Motto „von Kindern für 
Kinder“: Das Projekt hat also partizipativen Charakter und wird von einer Kinderredak-
tion unter pädagogischer und redaktioneller Anleitung durch das SIN – Studio im Netz 
realisiert. Die technische Umsetzung liegt in den Händen von Hengstenberg & Kovats 
von Cribster, die grafische Gestaltung erfolgt durch Stefan Leuchtenberg. Finanziell 
wird KABU durch die Auerbach-Stiftung und das Sozialreferat/ Stadtjugendamt der 
Landeshauptstadt München unterstützt. 

Die Zielgruppe soll durch regelmäßig erscheinende Inhalte erreicht werden, die in 
folgende sechs Kategorien eingeteilt sind:

• „Tipps und Tricks“ liefert Ideen und Anregungen, beispielsweise für die sichere 
Mediennutzung.

• „Spiel und Quiz“ beinhaltet digitale Spiele und analoge Spielideen.

• „Kreatives“ gibt Ideen zum Basteln, Malen und Gestalten.

•  „Wissenswertes“ hält spannende Informationen zu interessanten Themen bereit.
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• „Mach mit“ regt in Form von Umfragen oder Abstimmungen die Beteiligung der 
Kinder an.

Um die Beiträge ansprechend und abwechslungsreich zu gestalten, erscheinen sie in Text-, 
Bild- und Videoform. Als Namensgeber und Maskottchen der App ist KABU bei jedem Beitrag 
als kontinuierlich begleitende, Dinge erklärende und stets Rat gebende Figur mit dabei.

Im Jahr 2019 kam es dann zu der Idee, KABU ein Offline-Abenteuer voller medien-
pädagogischer Rätsel erleben zu lassen. In dem 30-seitigen Büchlein „KABUs Zeltplatz-
abenteuer – Ein Rätselbuch über das Internet“ werden zehn medienpädagogische The-
men kindgerecht aufgegriffen und in den Rahmen einer kleinen Geschichte gesetzt. Das 
Büchlein kann im pädagogischen Kontext mit Kindern im Grundschulalter gemeinsam 
gelesen und bearbeitet werden und als Einstieg in Themen wie Fake News, Mobbing, 
Handysicherheit, Bildrechte oder Datenschutz dienen. Zeitgleich dazu sind Arbeits-
blätter mit den Aufgaben aus dem Buch erschienen, die sich am Bayerischen Lehrplan 
orientieren. Ziel von Buch und Arbeitsblättern ist es, Kinder für den sicheren Umgang mit 
dem Internet zu sensibilisieren. Beides steht zum kostenlosen Download bereit. Gegen 
einen kleinen Unkostenbeitrag kann das Buch auch als Klassensatz erworben werden.

Die Illustrationen und das Layout des Buches stammen wie die Grafik der App aus 
der Feder von Stefan Leuchtenberg, finanziell unterstützt wurde KABUS Zeltplatzaben-
teuer durch die Auerbach Stiftung und die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). 

Alle Infos zur KABU-App und zum Zeltplatzabenteuer sind abrufbar unter www.kabu-app.de 
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Karl-Michael Brand,  
Oliver Dauberschmidt

www.kiku-online.net
KinderKultur online

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Familien

Veranstalter  ECHO e.V. und PA/SPIELkultur e.V.

Im März 2020 hat ein winziges Virus unser Leben verändert. Vor allem das der Kinder 
und Jugendlichen. „Kinder und Jugendliche wurden in den Entscheidungsprozessen 
des Lockdown nicht als Personen mit ebenbürtigen Rechten gesehen, sondern als po-
tentielle Virusträger“, so die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin. Damit 
gehörten sie zu den Hauptleidtragenden der momentanen Einschränkungen: Wenn sie 
nun monatelang keinen Unterricht in der Klasse hatten, nur eingeschränkt Freunde 
treffen, auf Spielplätze oder zum Sport gehen durften, war dies ein schwerer Eingriff in 
ihre Lebenswelt. Die Situation war auch vor dem Hintergrund fehlender Betreuung eine 
enorme Belastung für Familien. Dabei haben Kinder auch und vor allem zuhause ein 
Recht auf Spiel, auf kindgerechte Unterhaltung, neue Entdeckungen, kreative Angebote 
zum Mitmachen und Gestalten. KiKu-online wurde hier aus der Not komplett neu als 
Antwort auf die konkrete Situation und als Möglichkeit gegründet, den Kontakt zu der 
Gruppe Menschen aufrecht zu erhalten, die am härtesten von ihrer sozialen Umwelt 
abgeschnitten wurden. 

Die Vereine ECHO e.V. und PA/SPIELkultur e.V. haben sich zusammengetan und 
gemeinsam ein neues Online-Angebot geschaffen: KinderKultur Online! www.kiku-
online.net  Die von pädagogischen Fachkräften ins Leben gerufene Plattform bietet 
kostenfreie kreativ-künstlerische, interaktive Mitmachangebote für Kinder ab 1 Jahr 
und Familien – 100 Prozent Spiel und Kultur für Kinder online! Die Kinder bekommen 
dabei nicht nur viele Ideen präsentiert, sondern haben auch die Möglichkeit, aktiv 
online an Veranstaltungsformaten teilzunehmen oder ihre eigenen Werke online mit 
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anderen Kindern zu teilen. In diesem Sinne dient das Medium Internet gleichermaßen 
als Online-Kunstvermittlungsinstitution/-schule (Inspiration), als Online-Museum (Prä-
sentation) sowie als Kommunikationsplattform (Austausch) und schafft somit einen 
medial gestützten Austauschprozess, der medienbezogen beginnt und sich dann in der 
aktiven Auseinandersetzung mit den Projektinhalten im realen Umfeld der Kinder und 
Jugendlichen bewegt und schließlich unter optionalem Einsatz des Werkzeug Internets 
wieder zurück in die mediale Welt finden kann.  

Finanziert wird das Projekt in erster Linie aus Programmbudgets des Stadtjugend-
amts München und des Kulturamtes Dachau sowie mit Spenden- und Stiftungsmitteln.

Mach selbst!

Im Menüpunkt Mach selbst! finden sich verschiedenste Anleitungen zu eigenem 
kreativen Tun oder Möglichkeiten, bei Wettbewerben mitzumachen, es gibt z.B. ein 
StopMotion-Trickfilmstudio, eine Gartenwerkstatt, Kunst- und Basteltipps, ein Kinder-
kochstudio, eine Anleitung zum Hörspiel-Selbermachen, eine Geschichtenwerkstatt 
u.v.m.  Hier finden sich auch viele Upcycling-Ideen, die alle zu Hause umgesetzt werden 
können: so wird der kaputte Regenschirm zu einem Brotbeutel, das alte T-Shirt zu einem 
Einhorn, die vielen leeren Klopapierrollen zur schnellsten Murmelbahn der Welt und aus 
einem Eierkarton wird ein spannendes Familienspiel. Falls zu Hause doch das Material 
ausgehen sollte, schafft die Online-Plattform KinderKultur Online Abhilfe: Zum Beispiel 
mit der Anleitung zur Herstellung von Knetseife. Somit sind die Hände nach dem vielen 
Upcycling-Basteln auch schnell wieder sauber!

Mach mit!

Unter Mach mit! kann man per Live-Stream in Mitmachangebote wie die Zirkusschule 
Krullemuck reinschnuppern oder an Live Veranstaltungen online teilnehmen. Gerade 
jetzt ist es besonders wichtig, dass die Kinder eine Möglichkeit haben, sich über ihre 
Fragen, Probleme und Ideen auszutauschen und diese auszudrücken. Daher gibt es 
auch einen Glückskoffer auf der Online-Plattform, der die tägliche Dosis Glück und 
Zufriedenheit liefert. Außerdem erwartet die Kinder eine Musikclip-Challenge, bei der 
sich jeder als Songwriter, Musiker und Regisseur beweisen kann.
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Zeig her, was du kannst!

In Zeig her, was du kannst! werden z.B. eigene Werke online in einer virtuellen Kunst-
galerie ausgestellt, eigene Filme der Kinder gezeigt oder Fotos aus dem Kinderalltag in 
der Pandemie präsentiert. Wer grad mal nicht kreativ sein mag, kann in der „Geschichten- 
und Rätselkiste“ einfach mal zuhören und mit raten: bei Hörspiel-Podcasts, Lach- und 
Sachgeschichten, Rätsel und Forscherbögen.

Eins zu eins

Für Kinder, die zuhause kein Ohr für ihre Sorgen finden oder schulisch Hilfe brauchen, 
gibt es individuelle Gesprächs-, Beratungs- und Nachhilfeangebote unter „Eins zu 
eins“. Hier werden auch Workshops zu verschiedenen Themen angeboten, an denen 
die Teilnehmer nach Anmeldung durch eine Art Konferenzschaltung direkt teilnehmen 
können oder sogar in kleinem Rahmen reale analoge Angebote für einzelne im Rahmen 
der geltenden Verordnungen (Begegnungen mit den Tieren auf dem Abenteuerspielplatz 
oder Gartenbauaktionen in der Grünwerkstatt) organisiert. Den ständig sich ändernden 
staatlichen Vorgaben passt sich die Plattform an, indem wir die Angebote immer wieder 
variieren und neu anpassen.
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Für Multiplikator*innen sind zudem so gut wie alle Beiträge im Sinne von Open Educa-
tional Resources unter der Creative Common Lizenz CC-BY-SA veröffentlicht, um auch 
Kolleg*innen einen Pool an Ideen und Anregungen zur Verfügungen zu stellen. 

Spiel- und Lernpakete

Fast wie Weihnachten dürfte es für diejenigen Familien gewesen sein, die ihr Corona-
Nothilfe-Paket für Spielen und Lernen abholen konnten. Kostenlose Künstlerpackerl, 
prall gefüllt mit Buntstiften, Pinseln, Wachsmalstiften, Tonpapier, Schere, Kleber, 
Malblöcken und anderen hochwertigen Materialien, orientiert an den Anregungen auf 
KiKu Online. Die Hilfsaktion für alle, die sich das Material für häusliche Kunst- und Bas-
telaktionen nicht leisten können mit Vergabe über die Plattform und in Kooperation mit 
KulturRaum München e.V. sowie der Münchner Tafel e.V. konnte dank der großzügigen 
Unterstützung durch das Deutsche Kinderhilfswerk sehr kurzfristig umgesetzt werden. 
Der Rücklauf von fertigen Kunstwerken auf die Plattform war sehr erstaunlich.

Action Bound Abenteuerrallyes

Statt der klassischen Spielmobilangebote entwickelte das KiKu-Team interaktive Action 
Bound Abenteuerrallyes mit lustigen Rätseln und Multimedia-Spielen quer durch das 
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Wohnquartier. Verrückte multimediale Erlebnistouren für Kinder und die ganze Familie. 
Zusätzlicher Clou: An ausgewählten Tagen konnte man echte Schauspieler „live“ am 
Set treffen.

KiKu live 2020

Als die Lockerungen dies erlaubten, veranstaltete das KiKu Team am letzten Schultag 
ein pandemie-konformes medienunterstütztes Spektakel im Riemer Park unter stren-
gen Hygieneauflagen mit verschiedenste Spielangeboten an mannigfaltigen Stationen. 

Weiteres

Abgerundet wird die Plattform durch diesen Menüpunkt, unter dem für pädagogisch 
wertvoll befundene Linkadressen mit Angeboten für Kinder zusammengestellt sind.  

Wie wichtig das digitale Angebot von www.kiku-online.net in Zeiten von Beschrän-
kungen für Kinder war und immer noch ist, zeigen die Zahlen: Von April bis Oktober 
2020 wurde die Seite über 101.000 mal von knapp 23.000 verschiedenen User*innen 
aufgerufen.

Der Zeitrahmen für das Projekt ist nicht festgelegt. Im Gegenteil, es ist geplant, bei 
zunehmender Normalisierung der Lebensumstände die Plattform zu modifizieren und 
als virtuellen Präsentations-, Anregungs- und Austauschort weiter zu qualifizieren.
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Sonja Di Vetta

KiMeCon
die KinderMedienConvention

Zielgruppe Kinder im Grundschulalter

Veranstalter  SIN – Studio im Netz e.V. 

Auf der KiMeCon – der KinderMedienConvention  können Kinder im Grundschulalter 
ihre Lieblingsthemen anderen Kindern präsentieren. Egal, ob es um die besten Kreativ-
Apps, coole Musik-Videos, bunte Bastelideen oder die Lieblingsspiele geht: die Kinder 
können hier ihre Ideen, Ergebnisse oder Projekte selbst vorstellen und gemeinsam 
ausprobieren! 

Die erste KiMeCon startete im Jahr 2019 mit 15 Stationen und über 150 Kindern 
unter dem Motto „‚Das haben wir gemacht!‘ – Kinderrechte in der digitalen Gesellschaft“. 
Die zweite KiMeCon 2020 fand leicht abgeändert in digitaler Form als Kinder-Videokonfe-
renz statt. In der virtuellen Version schalteten sich die Kinder von zu Hause per Laptop, 
Smartphone oder Tablet hinzu. Auch gemeinsame Spiel- und Rätsel-Einheiten wurden 
angeboten. Reihum wurden hier Kreativ-Apps, digitale Bastelspiele und Lieblingscom-
puterspiele probiert sowie Ideen, Projekte und Ergebnisse präsentiert. 

Die Partizipation der Kinder steht klar im Mittelpunkt: als kreative Akteur*innen wer-
den sie in ihrer Expert*innenrolle ernst genommen und geben ihr Wissen spielerisch un-
tereinander weiter. Das selbstbestimmte Lernen im Peer-to-Peer-Ansatz ermöglicht den 
direkten und informellen Austausch mit Gleichaltrigen über medienbezogene Themen.

Dabei werden dann z.B. tolle Projekte, spannende Bastelideen oder auch Lieblings-
apps, Spiele und Bücher vorgestellt werden. Die Idee der KiMeCon, Kinder selbst ihre 
eigenen Themen präsentieren zu lassen, konnte auch in der virtuellen Variante sehr 
gut umgesetzt werden. 
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Die kurzen Präsentationen der jeweiligen Themen können von den Kindern im 
Vorfeld geplant und vorbereitet werden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, kurzfristig 
und spontan eine Session anzubieten. Die Kinder entscheiden dabei natürlich selbst, 
ob und wie sie sich mit einbringen möchten. 

Die KiMeCon wird von erfahrenen Medienpädagog*innen begleitet und im Verbund 
mit städtischen Kindertagesstätten aus dem Projekt MuLa – Multimedia-Landschaften 
für Kinder  realisiert. Die KiMeCon ist eine Veranstaltung von SIN – Studio im Netz und 
dem Referat für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München.

Links zu weiteren Infos im Netz: www.studioimnetz.de/projekte/kimecon
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Christine Debold

KoMMBi
Konzept Münchner Medienbildung

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus den Bereichen Kita, 
  Hort, weiterführende und berufliche Schulen, ihre Familien und das  
  pädagogische Personal der Bildungseinrichtungen. 

Veranstalter Fachbereich Neue Medien/Medienpädagogik des Pädagogischen  
  Instituts – Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement

Das Konzept Münchner Medienbildung (KoMMBi) ist ein Pilotprojekt, das vom Pädago-
gischen Institut der Landeshauptstadt München von November 2016 bis Juni 2018 
durchgeführt wurde. Ziel war es, eine umfassende Medienbildung über die in städti-
scher Trägerschaft befindlichen Bildungsbereiche hinweg zu ermöglichen und gezielt 
umzusetzen. KoMMBi bestand aus drei Säulen, deren Grundlage vor dem Hintergrund 
einer digitalisierten Gesellschaft die Pädagogik ist: eine bedarfsgerechte Ausstat-
tungsplanung, eine konkrete Anbindung an die existierenden Vorgaben wie z.B. den 
LehrplanPLUS und BEP, sowie eine Fortbildungsplanung, die ganz auf die Bedürfnisse 
der jeweiligen Einrichtung zugeschnitten war. 

Ziel der umfangreichen Zertifizierung war, die Medienpädagogik-Beauftragten aus 
Schule und Kita dazu zu befähigen, mit Medien und ihren Inhalten umzugehen sowie 
durch praktisches Ausprobieren Medienerfahrungen zu sammeln und an alle Akteur*innen 
ihrer Einrichtung im Sinne einer Medienkompetenzentwicklung weiterzugeben. Damit 
übernahmen sie eine Funktion als Multiplikator*innen, indem sie die Kolleg*innen mobi-
lisierten und weiterbildeten und somit zur einrichtungsinternen Vernetzung beitrugen; 
bei Elternabenden und Tagen der offenen Tür bezogen sie auch die Familien und andere 
Einrichtungen aus dem Stadtviertel mit ein, wie z.B. andere Schulen, Vereine und Alten-
heime. Außerdem unterstützten wichtige Player aus dem lokalen medienpädagogischen 
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Netzwerk Interaktiv, aus der Initiative Für ein gutes Aufwachsen mit Medien und andere 
Kooperationspartner*innen der Münchner Medienlandschaft die gesamte Modulreihe.

Die letzte Phase der Zertifizierung bildete die Durchführung, Dokumentation und Prä-
sentation eines modellhaften medienpädagogischen Projekts. In dieser Phase setzten 
die Teilnehmenden die gewonnenen Impulse und Erkenntnisse so in die Praxis um, dass 
die Projekte zum einen möglichst nachhaltig und auch für andere Bildungseinrichtungen 
transferierbar waren, zum anderen aber auch dazu beitrugen, Medienbildung in der 
eigenen Einrichtung ganzheitlich umzusetzen. Den Abschluss der Zertifizierung bildete 
der äußerst gut besuchte Fachtag KoMMBi, an dem die Ergebnisse der interessierten 
Öffentlichkeit vorgestellt wurden.

Digital begleitet wurde KoMMBi von einem Wiki, das die theoretischen Hintergrün-
de, offiziellen Vorgaben und Hintergrundmaterialien enthielt. Mit dem Ziel einer noch 
besseren gegenseitigen Vernetzung der Einrichtungen wurde ein Blog eingerichtet, der 
dem Austausch und der Bereitstellung der Materialien aus den Zertifizierungsmodulen 
– auch im Sinne des eLearnings mit Hilfe der mitgefilmten Impulsvorträge – sowie der 
Dokumentation der Projekte diente. 

Die beteiligten Akteur*innen in den Bildungseinrichtungen zeigten sich sehr zu-
frieden mit dem Pilotprojekt. Von den Erziehungskräften gaben ca. 95% an, dass sie 
KoMMBi sehr hilfreich oder hilfreich fanden, ca. 80% der Lehrkräfte schlossen sich dieser 
außerordentlich positiven Einschätzung an. Die Ergebnisse bestätigen die hochgradig 
zielgruppengerechte Anlage vom KoMMBi.

 

Weitere Informationen: www.pi-muenchen.de/fachtag-kommbi-medienkompetenz-
zum-anfassen
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Anja Gebauer

Kunstvolle Apps
verstehen und gestalten!

Zielgruppe für Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren

Veranstalter Institut für Kunstpädagogik der LMU München, PA/SPIELkultur e.V.  
  München, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München  
  (Nutzung der Räume), Aida Bakhtiari, Anja Gebauer

Den Museumsdieb finden, Quizfragen beantworten oder Kunstwerken digitale Schnurr-
bärte aufsetzen – die Ergebnisse des Projekts „Kunstvolle Apps“ zeigen, wie Kinder 
Kunstwerke mit digitalen Formaten spielerisch, kreativ und humorvoll vermitteln. Dabei 
wurden an mehreren Tagen Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren in der Städtischen 
Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München zu Designerinnen und Designern mo-
biler Anwendungen. Nach einer kurzen Einführung in das Thema „Apps“ sensibilisierten 
sich die Kinder im gegenseitigen Interview für die eigene Nutzung von Applikationen. 
In einem Rundgang lernten die Kinder das Museum, die Ausstellung „Der Blaue Reiter“ 
sowie die dazugehörigen Kunstwerke und Themen kennen. Anschließend durften die 
Kinder ihren Ideen für eine mobile Anwendung zur Kunst- oder Museumsvermittlung 
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freien Lauf lassen. Dabei wurden Entwürfe einer möglichen App zunächst auf Papier 
bildlich und grafisch visualisiert, sodass die abstrakte Vorstellung in eine Form gefasst 
wurde. Die Skizzen wurden reihum weitergereicht, variiert bzw. neu entworfen und so ein 
gemeinschaftlicher Denkprozess angeregt. Nach dieser Brainstorming-Phase wurden 
Kriterien für die digitalen Anwendungen gesammelt, sodass die Kinder auf spezifische 
Aspekte fokussiert wurden. Auch das gemeinsame Erstellen von Personas – fiktiven 
Nutzerpersonen der eigenen Anwendungen – diente einem spielerischen Herangehen 
an konzeptuelle Überlegungen. Zuletzt setzten die Kinder ihre ausgewählten Ideen in 
digital klickbaren Prototypen um, indem weitere Bildschirme gezeichnet, digital am 
Tablet Hintergründe gestaltet und mit einer Prototyping-App („POP by Marvel“) verkettet 
und so klickbar gemacht wurden. So sollte das Vorgehen entlang des nutzerzentrierten 
Designprozesses dazu beitragen, dass die Kinder eigene Ideen für Museums-Apps aktiv 
ausdrücken, Erfahrungen im Bereich der Mediengestaltung sammeln und sich dabei 
kreativ-ästhetische Zugänge zum Kunstmuseum eröffnen konnten.

Projektbericht auf der Seite Kooperationsprojekte-Muc:www.kooperationsprojekte-muc.
de/kunstvolle-apps-verstehen-und-gestalten

Beitrag zum Projekt im Rahmen des Design Thinking auf der Seite des Museumsbundes: 
www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2020/04/neu-gebauer.pdf 
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Annette Hartmann, Vera Lohmüller

LEOlinus Straßenkunst-Rallye

Zielgruppe Kinder im Alter zwischen 8 und 13 Jahren mit ihren Familien

Veranstalter PA/SPIELkultur e.V.

Ein Stadtviertel erobern, genau hinsehen und Stein und Mauer zum Leben erwecken: 
die Leolinus-Straßenkunst-Rallye ist ein Vergnügen für die ganze Familie. Der kleine 
Moritz kommt mit seinen Eltern an das Fenster der PA/SPIELkultur in der Leopoldstraße 
und sichert sich sein Rallye-Paket. Stoffreste, Tonklumpen und Straßenkreiden werden 
sein Proviant, wenn er nun Station für Station durch Schwabing zum Englischen Garten 
läuft und die unterschiedlichsten künstlerischen Aufgaben erfüllt. Die App Echoes, auf 
einem Tablet installiert, wird ihn führen. 

Der digitale Stadtplan zeigt an, wo die erste Station zu finden ist. Kaum betritt er 
das markierte Feld, beginnt eine Stimme zu ihm zu sprechen und seine Aufgabe zu 
stellen: Mal ist der Junge angehalten, aus Straßenlaternen, Häuserritzen oder Gras-
büscheln Figuren zu gestalten, die dem Asphalt entwachsen. Das nächste Mal darf er 
Miniaturwelten für Mini-Held*innen erschaffen. Alle möglichen Naturmaterialien formt 
er zu einem Elfenschloss mit Moosbett und Geheimkammer aus Stöckchen. Zuletzt 
versieht er Bäume im Englischen Garten mit Gesichtern aus Ton. Moritz und bisweilen 
die ganze Familie malen, kneten, sammeln und zwischendurch müssen Papas Schuhe 
herhalten, um die Füße seiner Phantasiefigur Helmut zu schmücken. Eifrig fotografiert 
er jedes Kunstwerk mehrere Male und bringt seine Beute zurück zum Ausgangspunkt. 

Er und seine Familie bestätigen, es hat riesigen Spaß gemacht und Jung und Alt sind 
auf ihre Kosten gekommen „und, obwohl wir hier in der Nähe wohnen, haben wir jetzt 
erst den kleinen Park neben dem Englischen Garten entdeckt; ein schönes Plätzchen“ 
sagt die Mutter von Moritz und gibt das iPad zurück. Wir schneiden nun alle Fotos zu 
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einem Straßen-Kunst-Clip zusammen, den es abschließend auf der Homepage der PA/
SPIELkultur zu sehen gibt. Alle Künstler*innen kommen so zu ihrem Weltruhm.

Für uns Medienpädagog*innen vereint das Projekt allerhand Gutes: Die Rückerobe-
rung des Stadtviertels als Spielraum, das Hinterlassen von Spuren als Inspiration all 
seiner Bewohner*innen, die Begegnung von Urbanem und Natürlichem, Digitalem und 
Haptischem und nicht zuletzt Verspieltheit, die das Herz erfreut. 

Weitere Informationen: www.spielkultur.de 
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Claudia Finkl, Sonja Moser

mebim – medienbildung-muenchen.de

 

Zielgruppe Pädagogische Fachkräfte

Veranstalter Referat für Bildung und Sport,  
  Sozialreferat und Kulturreferat der  
  Landeshauptstadt München

Die Seite medienbildung-muenchen.de , kurz „mebim“, ist in der Nachfolge des kom-
munalen Bildungsserver muc.kobis.de, die neue Website des Referats für Bildung und 
Sport, des Sozialreferats und des Kulturreferats rund um das Thema Medienpädagogik.

Die Angebote der Seite richten sich an alle, die im pädagogischen Bereich mit Medien 
arbeiten bzw. arbeiten möchten. Hier finden Interessierte Hilfe für den Einstieg in die 
Arbeit mit digitalen Medien sowie Arbeitsmaterialien und Hilfreiches zur pädagogischen 
Praxis. Sie erhalten aktuelle, praxisrelevante Informationen und Tipps rund um das 
große Thema „Bildung mit digitalen Medien“. Das Besondere dieses Angebots ist seine 
Verankerung im Münchner Umfeld. Viele der auf www.medienbildung-muenchen.de 
publizierten Inhalte oder vorgestellten Projekte entstanden hier.

Das Redaktions-Team von Medienbildung München – mebim setzt sich zusammen 
aus Pädagog*innen, die für den Fachbereich Medienpädagogik / Neue Medien des Pä-
dagogischen Instituts – Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement (Referat für 
Bildung und Sport derLandeshauptstadt München) tätig sind.

Wir sind stets bestrebt, die Inhalte so aktuell wie möglich zu halten und Sieumfassend 
mit allen nötigen Informationen rund um das breite Thema Medienpädagogik zu versorgen.

Viel Spaß beim Schmökern auf www.medienbildung-muenchen.de!
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Aida Bakhtiari 

Mobinchän – Serious Games

Zielgruppe Grundschulkinder mit Sehbehinderung & Multimedia/Gamedesign/ 
  Design StudentInnen

Veranstalterin Aida Bakhtiari ( Studiengang „Kunst und Multimedia“ – Institut für  
  Kunstpädagogik der LMU) in Zusammenarbeit mit Sehbehinderten-  
  und Blindenzentrum Südbayern (SBZ)

Im Rahmen des Kooperationsprojektes Mobinchän haben Student*innen des Seminars 
„Serious Games“ in enger Zusammenarbeit mit Schüler*nnen des SBZ blindengerechte 
Brettspiele entwickelt. Das Ziel des Projekts war es, die entwickelten 3D-modellierten 
Brettspiele auf einer blindengerechten Onlineplattform zur freien Verfügung zu stellen, 
sodass sie jederzeit mit Hilfe eines 3D-Druckers ausgedruckt werden können. Im Mit-
telpunkt des Prozesses standen die Schüler*innen mit ihren Stärken und Bedürfnissen, 
um Spiele zu entwickeln, die nicht nur barrierefrei und blindengerecht sind, sondern 
auch pädagogisch wertvoll.

Auf Basis einer nutzer*innenorientierten Entwicklungsmethode (UCD) haben 
die Student*innen im ersten Schritt das Spielverhalten der Kinder beobachtet und 
analysiert. Die Schüler*innen wurden spielerisch und anhand von Beispielen über die 
technischen Möglichkeiten des 3D-Drucks und des 3D-Scan-Verfahrens aufgeklärt. 
Die Schüler*innen haben daraufhin eigene Spielideen entwickelt und Spielfiguren 
geformt. Dies wurde zur Basis weiterer inhaltlicher und formaler Überlegungen. Im 
nächsten Schritt wurden die Spielfiguren 3D-modelliert, 3D-gedruckt und anschließend 
mit Schüler*innen getestet. Die Verbesserungsvorschläge der Schüler*innen und die 
Beobachtungen der Student*innen sind in die endgültigen Ergebnisse eingeflossen. 
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und Spielanleitung für unterschiedliche Spiele beinhaltet. Die beteiligte Lehrerin 
beschreibt das Projekt wie folgt: „Selbst etwas mitgestalten und kreativ bei dem Spiel-
entwicklungsprozess aktiv dabei zu sein, ist für Kinder eine besondere Erfahrung. Sie 
erfahren dadurch Wertschätzung und merken, dass ihre Gedanken und Ideen Form in 
einem Spiel finden. So konnten sie etwas schaffen, es ist sichtbar und dadurch greifbar. 
Wenn die Kinder das Spiel spielen, erinnert es sie daran, wie sie gemeinsam an einer 
Spielentwicklung mitgewirkt haben.“

Links zu weiteren Infos im Netz : www.mobinchaengames.com
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Veronika Fröhlich

MUCguck
Entdecke die Nachhaltigkeit Deiner Stadt!

Zielgruppe interessierte Münchner*innen

Veranstalter Green City e.V. 

Klimaschutz versus Klimakrise, nachhaltige Lebensstile im urbanen Raum, gutes Le-
ben ohne Geld – geht das denn? Kann ich alleine etwas bewirken? Und vor allem wie? 
Gemeinsam mit Jugendlichen haben wir uns die Frage gestellt, welche Alternativen 
München bereits für einen umweltfreundlichen Lebensstil bietet und Rallyes für neun 
verschiedene Stadtteile zum Thema Nachhaltigkeit erarbeitet. 

Familien, Freund*innen oder interessierte Münchner*innen machen sich auf Entde-
ckungstour durch ihre Stadt, um analog und digital zu kombinieren. Mittels der App des 
serious game „Actionbound“ werden knifflige Rätsel zu Orten der Nachhaltigkeit gelöst 
und spannende Aufgaben erfüllt. Denn vom verpackungsfreien Supermarkt bis zum 
Repair-Café hat die Stadt bereits einiges zu bieten. Dabei erhalten die Teilnehmenden 
Ideen für einen „grünen“ Alltag. Am Ende winkt ein kleiner Gewinn, sofern das richtige 
Lösungswort ermittelt wird. 

Schulklassen können MUCguck für einen Projektvormittag buchen. Nach einer 
interaktiven Einführung zum Thema Nachhaltigkeit erkunden die Schüler*innen ihr 
Stadtviertel mit dem Smartphone. Für die Nachbereitung erhalten die Lehrkräfte 
umfangreiche Unterrichtsmaterialien. Alle anderen Interessierten können die Bounds 
kostenfrei mit der Actionbound-App nutzen.

Das Projekt wird von Green City e.V. angeboten und richtet sich an Schulklassen 
aller Schularten ab der 5. Jahrgangsstufe sowie an Kinder, Jugendliche und Familien, 
also an alle Münchner*innen  und solche, die es werden wollen.
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Weitere Infos finden sich im Netz: www.greencity.de/projekt/mucguck-entdecke-die-
nachhaltigkeit-deiner-stadt
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Sonja Di Vetta 

MuLa
Multimedia-Landschaften für Kinder

Zielgruppe städtische Kindergärten, Horte und Häuser für Kinder

Veranstalter SIN – Studio im Netz e.V.

Vom Computerausflug zur Tabletkarawane hat sich das Projekt „MuLa – Multimedia-
Landschaften für Kinder“ entwickelt, das bereits seit 1997 in den städtischen Kinder-
gärten, Horten und Häusern für Kindern aktiv ist. Die Zielgruppe sind gleichermaßen die 
Kinder, Eltern und Pädagog*innen als auch die beteiligten Kooperationseinrichtungen. 

MuLa beinhaltet vier Module, an denen sich die Kindertagesstätten kurzfristig (wie 
im jährlichen „Computerausflug“ und in der „Tabletkarawane“ über zwei Monate) oder 
dauerhaft (wie in der „Computeroase“ für Kindergärten sowie den „Geheimnissen des 
Internets“ für Horte) beteiligen können. Die Kitas werden dabei nicht nur medienpäda-
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sondern erhalten auch die technische Ausstattung.

Der Leitgedanke des Projekts „MuLa“ besteht darin, die pädagogischen Herausforde-
rungen der digitalen Lebens-, Lern- und Spielwelten in Kindertagesstätten aufzugreifen 
und diesen nachhaltig gerecht zu werden. Im medienpädagogischen Blickfeld von MuLa 
steht insbesondere die Ausformung und Förderung der kindlichen Medienkompetenz 
in altersgerechter Form – spielerisch und gemeinschaftlich. 

Der selbstbestimmte, aktive, kreative und verantwortete Umgang mit Medien ist 
ein pädagogisches Ziel, dessen Relevanz sich aus der von digitalen Medien determi-
nierten Wissensgesellschaft ergibt. Unter sozialen Aspekten ist es dabei besonders 
wichtig, frühzeitig Chancenungleichheiten entgegenzuwirken. Das Projekt bietet einen 
pädagogisch kreierten Erlebnisraum, in dem die virtuellen Spiel- und Lernwelten zum 
eigenständigen Erkunden freigegeben sind.

Für die beteiligten Erzieher*innen gibt dieses Projekt wertvolle Anregungen und 
inspirierende Impulse, die medienpädagogischen Entwicklungen praxisnah anzugehen. 
MuLa schafft einen Rahmen, in dem die Kompetenzen der pädagogisch Verantwortlichen 
vor Ort zusammenfließen können und aufgegriffen werden.

Über die letzten zwei Jahrzehnte hat sich MuLa stets den aktuellen technischen als 
auch pädagogischen Entwicklungen angepasst und weiterentwickelt.

MuLa ist eine Kooperation des SIN – Studio im Netz e.V. und der Landeshauptstadt 
München, Referat für Bildung und Sport. 

Weitere detaillierte Informationen unter: www.studioimnetz.de/projekte/mula-multi-
media-landschaften-fuer-kinder
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Angelika Schmaus,  
Gerhard Witossek 

MünchenHören 

Zielgruppe Kinder und Jugendliche aus München

Veranstalter Pädagogisches Institut – Zentrum für Kommunales Bildungs - 
  management des Referats für Bildung und Sport der LHM, Bayerischer 
   Rundfunk und Gemeinnützige Stiftung Zuhören 

Im Schuljahr 2019/2020 startete zum 11. Mal das medienpädagogische Projekt „Mün-
chenHören“. Das Pädagogische Institut – Zentrum für Kommunales Bildungsmanage-
ment, der Bayerische Rundfunk und die Stiftung Zuhören führen dieses Projekt unter 
der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters Dieter Reiter  gemeinsam mit Münchner 
Schulen aller Schularten und Altersstufen durch.

Bei MünchenHören lernen Schülerinnen und Schüler, wie man Audio- und Radiobei-
träge produziert. Wie stellt man die richtigen Fragen? Wie hört man so zu, dass man 
sich an alles erinnert? Was braucht es für eine gute Reportage? Das alles lernen sie von 
Radioprofis des Bayerischen Rundfunks und der Stiftung Zuhören. Unterstützt werden 
die Gruppen zusätzlich von jungen Coaches des Pädagogischen Instituts.

„Wir mischen mit!“ – Demokratie und Beteiligung war Thema der 11. Staffel. Kinder 
und Jugendliche in München wollen mitreden. In der Familie, bei der Freizeitgestaltung, 
in ihrem Stadtteil, bei zu wenig Sportplätzen oder zu vielen Autos und in der Schule, wenn 
sie anders lernen möchten. Diese und andere Themen begannen Münchner Schülerinnen 
und Schüler zu beleuchten. Sie planten gemeinsam die Audiobeiträge zu erstellen und 
bereiteten sich auf die Auftaktveranstaltung im Funkhaus des BR vor. Doch dann kam 
alles anders…
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 185Im Kontext von SARS-CoV-2 musste die Auftaktveranstaltung abgesagt werden und die 
Beteiligten verständigten sich, unter den Bedingungen der Schulschließungen und des 
eingeschränkten Regelbetriebs das medienpädagogische Projekt fortzuführen. Die teils 
aufwendig vorbereiteten Ideenpräsentationen wurden als Audio- oder Videobotschaf-
ten aufgenommen und zum Ersatz der Auftaktveranstaltung über das Internet geteilt. 
MedienCoaches erstellten Videobotschaften, um auch Schüler*innen zur erreichen, die 
nicht in Video-Konferenzen sich über die weitere Vorgehensweise abstimmen konnten.  
Mit digitalen Werkzeugen zu Hause, mit Videoanleitungen für die Aufnahme von Audiobei-
trägen und die richtige Durchführung zu Hause, mit Unterstützung der MedienCoaches 
und mit dem Einsatz der Lehrkräfte konnten nun Münchner Schülerinnen und Schüler 
Audiobeiträge zu Themen erstellen, die uns in Zeiten der Corona-Pandemie beschäftigen. 
Wie lernt es sich von zu Hause, wie halten wir mit Familie und Freunden Kontakt oder 
wie hat sich unser Alltag verändert? Zu diesen und weitere Themen wurden nun über 
das Internet Audio- /Radiobeiträge erstellt und in Podcast-Kanälen veröffentlicht sowie 
auf der Webseite des BR verlinkt. Damit zeigen Kinder und Jugendliche, dass sie auch 
in kontaktlosen Zeiten mitmischen und partizipieren können.

Am 07.07.2020 wurden Ausschnitte der Ergebnisse alle Gruppen präsentiert, die aus 
dem Studio 1 des BR im Funkhaus live übertragen wurde. In einem moderierten Chat 
hatten alle Schüler*innen die Möglichkeit, aus dem Unterricht oder auch von zu Hause 
sich an der Veranstaltung zu beteiligen. Für Schüler*innen, die nicht die Veranstaltung 
live mitverfolgen konnten, wurde diese aufgezeichnet und veröffentlicht.
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Wir würden uns freuen, wenn Sie in die Podcasts oder in die Beiträge der vergan-
genen Jahre hineinhören. Spannende Geschichten aus München und dem Leben von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie der Stadt München erwarten Sie. 

Die Audiobeiträge der Gruppen finden sich im Podcast-Kanal, der über Apple Podcasts, 
Castbox, Spotify und in Kürze auch auf podcast.de zugänglich ist: https://medienbil-
dung-muenchen.de/beitrag/muenchenhoeren-im-jahr-2020-anders 

Für zukünftige Audioproduktionen, die die Lehrkräfte und Schüler*innen auch nach 
der Abschlussveranstaltung selbst umsetzen können, stehen die Video-Anleitungen 
in einem geschützten Vimeo-Kanal zur Verfügung: https://vimeo.com/showcase/
muenchenhoeren2020

Die Aufzeichnung der Abschlussveranstaltung ist auf dem Internetauftritt des BR 
veröffentlicht:  www.br.de/medienkompetenzprojekte/stiftung-zuhoeren-muenchen-
hoeren-audioguides-100.html 

Unter „MünchenHören – alle Stadtteile” finden sich auch die Beiträge der vergangenen 
Jahre:  www.br.de/medienkompetenzprojekte/muenchen-hoeren-stadtteile-100.html
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Johanna Beier

Online Escape Game –  
Ausbruch aus dem Museum

Ein Online-Projekt der medienBox

Zielgruppe Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren

Veranstalter medienBox des Pädagogischen Instituts –  
  Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement

Der Begriff EduBreakouts ist seit einiger Zeit in pädagogischen Kreisen in aller Munde, 
denn Lehrinhalte lassen sich damit  ganz im Sinne der Gamification des Unterrichts – 
sehr spielerisch vermitteln. Mit einem virtuellen EduEscape Game konnten wir dieses 
Format ins Digitale übertragen. 

Wie in einem physischen Escape Room müssen hier die Spieler*innen  oder eben 
Schüler*innen  Rätsel lösen und zusammenarbeiten, um am Ende aus dem virtuellen 
Museum zu entkommen. Als Beta-Tester boten sich die Mitarbeiter der medienBox an, 
die furchtbar viel Spaß beim Spielen hatten.

Als Kommunikationsplattform bot ein Discord-Server die Möglichkeit, die verschiede-
nen Räume des Museums mit separaten Video- und Textkanälen darzustellen. Die „Ge-
fangenen“ konnten sich darauf virtuell von Raum zu Raum bewegen, um die Umgebung 
zu untersuchen und in Kleingruppen ungestört zu rätseln. Wie bei einem klassischen 
Point-and-klick Adventure mussten die Eingesperrten dann Elemente kombinieren, 
versteckte Falltüren finden und sich näher zum Ausgang arbeiten.

Das Ziel war es, am Lehrplan orientierte Inhalte in die Rätsel einzubauen und so 
spielerische Lernangebote für Jugendliche zu schaffen, ganz im Sinne des Gamification-
Ansatzes. Die Entscheidung, das Spiel in einem Museum stattfinden zu lassen, ergab 
sich also ganz natürlich, da man so auf eine große Bandbreite verifizierten Materials 
online zugreifen kann, mit dem sich die Schüler*innen auseinandersetzen.
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So lernten die Gefangenen beim Rätseln und Recherchieren viel über das Leben im 
antiken Rom, über die Griechen und die Inkas. Auch mathematische und physikalische 
Grundlagen (z.B. zur Berechnung eines Flaschenzugs) und logisches Denken waren 
gefragt, um am Ende die Schlüsselkarten zu finden und aus dem Museum entkommen 
zu können. 

Das Spiel, das etwa drei Stunden dauert, steht einem physischen Escaperoom 
in Spannung an nichts nach und eignet sich ganz hervorragend als Teambuilding-
Maßnahme, da es die Gruppen, die zu Beginn eher kompetitiv gegeneinander arbeiten, 
durch die Handlung dazu bringt, am Ende gemeinsame Sache zu machen. 

Link: www.pi-muenchen.de/medienbox 
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Marvin Fendt, Linus Einsiedler

PhoneLab
 

Zielgruppe Kinder zwischen 10 und 12

Veranstalter MZM – Medienzentrum München des JFF

Das Smartphone ist seit Jahren ein alltäglicher Begleiter von nahezu allen Jugendlichen. 
Es wird für Unterhaltung und Kommunikation, aber auch für Information genutzt. Ziel 
der Workshop-Reihe PhoneLab ist es, die Altersgruppe der 10- bis 12-Jährigen bei 
einem souveränen Einstieg in die Welt von Smartphones und digitaler Kommunika-
tion zu unterstützen. Ihr Smartphone fungiert als zentrale Anlaufstelle für vielfältige 
mediale Interaktionen, deren Potenzial spielerisch und praktisch ausprobiert werden 
kann. Dabei spielen neben teils komplexen kommunikativen, sozialen, ökonomischen 
und ökologischen Aspekten auch risikobezogene Themen adressiert (z.B. Fake News, 
Konflikte, Kostenfallen). Dadurch wird ein niedrigschwelliges Angebot zur Aneignung 
von Medienkompetenz geboten.

Zentrale Fragen sind hierbei unter anderem: Wie bewerte ich Informationen und 
Nachrichten? Wie erkenne ich Fake News und Verschwörungserzählungen in Zeiten von 
Corona? Wie kann ich mein Smartphone kreativ für Imaging, Video- und Bild produktion 
nutzen?

Die Workshops sind modular aufgebaut. Die einzelnen Module widmen sich jeweils 
einem Thema. Neben den bereits benannten sind dies z.B. Fake News, Influencer*innen, 
Datenschutz oder Monetarisierungsstrategien. Aufgelockert werden die Inhalte durch 
kreative und spielerische Einheiten. Das modulare Konzept ist dabei vielfältig erweiter-
bar. Im Geiste eines frei verfügbaren Angebots werden alle Module nach Fertigstellung 
unter der CC-Lizenz veröffentlicht.
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Nach der Durchführung von Offlinenageboten wurde unmittelbar nach der Ver-
hängung von Kontaktbeschränkungen im März 2020 zweistündige Onlinekonzepte 
entwickelt. Auf Basis des Feedbacks der Teilnehmenden wird das Phonlab, seine Inhalte 
und Module kontinuierlich weiterentwickelt. 

Link zu weiteren Infos im Netz www.medienzentrum-muc.de/angebotevent/phonelab-
onlineworkshop/
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Johanna Beier

Podcasts zu „politischer Lyrik“ 
Ein Online-Projekt der medienBox

Zielgruppe Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren der 10a des  
  Louise-Schroeder-Gymnasiums

Veranstalter medienBox des Pädagogischen Instituts Zentrum für Kommunales  
  Bildungsmanagement

Eigentlich  also bevor durch Corona alles anders wurde  führen wir in den Räumlich-
keiten der medienBox viele spannende und innovative Projekte mit Schulklassen und 
Kita-Gruppen durch. Dann kam alles anders und unsere Räume standen leer. Also 
entschieden wir uns, unser bisheriges Format in den digitalen Raum zu übertragen 
und führten nach Pfingsten ein erstes Pilot-Online-Projekt durch.

Gedichtanalyse mal anders! Gemeinsam mit 22 Schüler*innen aus der 10a des 
Louise-Schroeder-Gymnasiums (LSG) tauchten wir in die Welt der politischen Lyrik 
ein und unterstützten die Jugendlichen dabei, einen Podcast mit mehreren Folgen zu 
erstellen, in dem sie sich intensiv mit verschiedenen Gedichten von Erich Kästner bis 
Bertolt Brecht auseinandersetzen.

Unsere Coaches boten dabei auf einer eLearning-Plattform den Raum und den 
technischen Support für die kreative, kollaborative Umsetzung des Themas. Wichtig 
war uns dabei auch die Förderung des Gemeinschaftsgefühls in Zeiten von sozialer 
Distanz, und natürlich, den Lernenden ganz nebenbei mehr Medienkompetenz zu 
vermitteln.

Mit Hilfe von vorbereiteten Video-Lektionen, kollaborativen Organisationsboards 
und regelmäßigen Gruppentreffen im Videochat unterstützten wir die Klasse fast wie 
in einem Präsenzprojekt. Und die Ergebnisse können sich sehen  bzw. hören  lassen. 
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Am letzten Schultag dieses besonderen Schuljahres feierten wir die Podcasts in einem 
ganz besonderem Abschluss-Event: die Hälfte der Klasse im Klassenzimmer, die andere 
Hälfte und das Team per Videokonferenz zugeschaltet, aber alle gemeinsam stolz auf 
die Ergebnisse.

 

Links:

Projekt-Plattform: https://elearning.medienbildung-muenchen.de/online-projekte-
fuer-schulklassen/online-projekt-mit-der-10a-vom-lsg/

Podcast auf Spotify: https://open.spotify.com/show/62ne27rkPcdf1AHRZgiEF6?si=
NMg2s3d_S5-C4wk7O4lEWg

Podcast bei Castbox: https://castbox.fm/channel/medienBox-id2983948?utm_
source=website&utm_medium=dlink&utm_campaign=web_share&utm_
content=medienBox-CastBox_FM

Podcast bei Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/medienbox/
id1519192901
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Gilberto Vergara

Robotic 4 Kids

Zielgruppe Kinder ab der 3. Klasse

Veranstalter Robotic 4 Kids

1-2-3 Klicks und der Roboter läuft …

Viele Kinder träumen davon, einen eigenen Roboter zu bauen und zu programmieren. 
Dieser Traum ist mit unserem Projekt für viele Münchner Schulkinder in Erfüllung ge-
gangen.

Als wir vor vielen Jahren zum ersten Mal auf Wunsch unseres Sohnes einen Robotik-
Workshop für seine Klasse veranstaltet haben, konnten wir noch nicht ahnen, dass sich 
daraus ein langes, spannendes Projekt entwickelt.

„Robotic 4 Kids“ ist der beliebteste Workshop aus der ganzen Reihe von Workshops, 
wie „Das digitale ABC“, „Online Coding“, „Internet of Things for Teens“, „App Program-
mierung“, usw., die wir mittlerweile Kindern und Jugendlichen ab der 3. Klasse bis fast 
zum Abituralter anbieten.

Dieser Workshop soll durch digitale Medien und analoge Techniken den Kindern 
zeigen, dass sie ihre liebgewonnenen Techniken (Smartphone & Co) kreativ nutzen 
können, um zum Beispiel Clips und Computerspiele selber zu programmieren oder 
sogar eigene Roboter bauen zu können.

In diesem Workshop bauen Kinder ihren eigenen Roboter mit Lego-Technik, pro-
grammieren die Steuerung mit Scratch und lassen sie anschließend mit Robotern von 
anderen Teams interagieren. 
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Dieser Workshop hat sich inzwischen als Highlight-Event für Schüler*innen der 
vierten Klasse am Ende des Schuljahres etabliert.

Für ein erfolgreiches Projekt braucht man eine innovative Idee, eine treibende Kraft und 
helfende Hände  Menschen und Organisationen, die dieses Projekt moralisch, aber vor 
allem auch finanziell unterstützen und damit erst möglich machen. Für uns wurde dies 
im Rahmen des Förderprogramms vom Netzwerk „Interaktiv“ und dem Stadtjugendamt 
München ermöglicht. Für diese Unterstützung möchten wir uns im Namen aller Kinder 
bedanken.

Wir wünschen “Interaktiv” alles Gute zum 25. Jubiläum und noch weiterhin viel Erfolg! 

Link zum Team Robotics Munich: http://robotics.munich.digital 
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Lydia Sölva

Skate and Create
Dein digitales Workbook

Zielgruppe Das Medienprojekt richtete sich an Münchner Schülerinnen und 
Schüler eines Sonderpädagogischen Förderzentrums. Es handelte 
sich um Schüler*innen der fünften und sechsten Klasse, welche in 
Kleingruppen aufgeteilt wurden. 

Veranstalter HIGH FIVE e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und anerkannter Träger 
der freien Jugendhilfe gem. §75 SGB VIII. Das Konzept von HIGH FIVE 
basiert auf der Überzeugung, dass durch Sport wichtige emotionale, 
soziale und integrative Fähigkeiten vermittelt und deren Entwicklung 
gefördert werden. In den Programmen erlernen Kinder und Jugend-
liche durch die körperliche Erfahrung, die Gemeinschaft und ver-
schiedene Herausforderungen eine Vielzahl von neuen Fähigkeiten. 
Sie erlernen das schrittweise Erreichen von selbst gesetzten Zielen, 
sich gegenseitig zu unterstützen und neue Talente zu entdecken. 
Dazu nutzt HIGH FIVE die sinn- und identitätsstiftenden Sportarten 
Skateboarden und Snowboarden. Die Angebote sind sowohl in der 
sportlichen als auch in der non-formalen Bildung angesiedelt.

Projektbeschreibung

SKATE AND CREATE verbindet die sportpädagogischen Skateboard-Angebote mit digitalen 
Angeboten. Die Mädchen und Jungen haben die Möglichkeit, höchst unterschiedliche 
Erfahrungsräume miteinander zu verbinden. Erworbene Fähigkeiten und Erfahrungen 
in den Skateboard- und Medien-Einheiten können die Kinder nutzen, um diese dann in 
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konkreten eigenen Projekten umzusetzen. Bewegung und Skateboard fahren bilden 
für die Medien-Einheiten dabei immer grundlegende Themenfelder.  

Die Schülerinnen und Schüler werden in Kleingruppen angeleitet und können sport-
liche und mediale Inhalte lehrreich miteinander verbinden. 

In den medialen Einheiten erfolgt eine informative und instrumentell-qualifikato-
rische Medienkunde. Praxisnah wird der Umgang mit Software und Hardware geübt, 
dabei  werden wichtige Kompetenzen geschult. Mit medialen Inhalten wird ein kritischer 
Umgang angeregt und rechtliche Rahmenbedingungen erarbeitet. Durch die Anwendung 
unterschiedlicher Programme für Text, Bild, Video, Musik, ... erfolgt über eine selbst zu 
gestaltende Spiele-App eine direkte Verbindung zu den sportlichen Einheiten. 

Diese Kombination bietet außergewöhnliches Potenzial und wirkte in beiden Berei-
chen überaus motivierend und unterstützend. 

Links zu weiteren Infos im Netz

Ausführlicher Projektbericht: www.kooperationsprojekte-muc.de/skate-and-create-
dein-digitales-workbook

News von HIGH FIVE über das Medienprojekt: www.wearehighfive.com/news
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Gerhard Knecht, Holger Mügge

SpielPunkte

Zielgruppe Die beteiligten Kinder waren sechs bis zwölf Jahre alt

Veranstalter Spielpunkte war im ersten Jahr eine gemeinsam geplante Veranstal-
tung von Spiellandschaft Stadt in Kooperation mit SIN Studio in Netz 
in Zusammenarbeit mit Holger Mügge von QuestMill in Köln mit dem 
Ziel, sich spielerisch mit den überall sich entwickelnden Punktesam-
melsystem auseinanderzusetzen und zu zeigen, welche Spuren man 
beim Anbieter von Sammelkarten und Spielen im Netz hinterlassen 
kann. Das Projekt hat sich nach seiner ersten Entwicklungsphase 
verstetigt und will sich in den nächsten Jahren weiteren Herausfor-
derungen stellen.

Im Projekt Spiel.Punkte wird eine medienbasierte Stadtteilrallye entwickelt, bei der die 
Spieler*innen an verschiedenen Stationen Aufgaben lösen und Punkte sammeln. Auf 
spielerische Weise werden Erfahrungen ermöglicht, die zur Auseinandersetzung mit 
Datensammlungstechniken und –mechanismen anregen und gleichermaßen Wissens-
wertes aus dem Stadtteil erforschen. Es wird einzeln oder in kleinen Gruppen gespielt.

Am Anfang des Spiels bekommen die Kinder eine Scheckkarte mit einem NFC Chip. 
Die Ausweise können alternativ als Amulett aus Pappe selber gestaltet und ein NFC 
Chip darauf geklebt werden. Die Spieler*innen sammeln auf diesen Karten Punkte in 
verschiedenen Kategorien, wenn sie entsprechende Aufgaben lösen. Es gibt Fragen 
und Punkte zu den Bereichen Respekt, Stärke und Wissen. Die Punkte werden am Ende 
ausgelesen und es gibt eine Rangliste für den Tag am Abend oder auch eine Wochenliste.
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Ziel des Projekts ist es, die Kinder zum Erforschen ihres Stadtteils zu motivieren 
und zusätzlich Erfahrungen und Wissen zu einem Themenbereich, wie etwa Umwelt, 
Wetter anzubieten.

Das Spiel wurde an vier Terminen im Münchener Westkreuz veranstaltet. Jeweils 
für 3-5 Tage und mit einer Gesamtteilnehmerzahl von 30 bis 120 Kindern. Wir haben 
dabei den Punktesammel-Mechanismus in unterschiedliche Themen eingebettet und 
sowohl kompetitiv als auch kooperativ eingesetzt: Mal ging es darum, eine Stadtteil-
rallye mit verschiedenen Aufgaben und Stationen „abzuarbeiten“, bei der man versuch-
te, möglichst viele Punkte als Kleingruppe zu bekommen. Mal stand eine Krimi-Story 
im Vordergrund: Hier sammelten die Kleingruppen Punkte für die Gemeinschaft aller 
Teilnehmer und bekamen jeweils als Tagesabschluss neue Indizien zur Aufklärung des 
Falles. Bei einer Aktion haben die Teilnehmer selbst Stationen erstellen können, die 
dann von anderen Teilnehmern gelöst werden mussten.

Unsere Idee war es, eine digitale Gamification einzusetzen, ohne dass die Kinder 
selbst mit elektronischen Geräten ausgestattet werden müssen. Wir haben uns dabei 
bisher auf das Sammeln von Punkten fokussiert und dann in der zweiten Aktion die 
Punkte in drei Kategorien aufgespalten. Dies ermöglicht eine bessere Anpassung an 
unterschiedliche Stärken der Kinder, wenn z. Bsp. Respektpunkte oft Kommunikation 
und ein wenig Mut erforderten, Stärkepunkte sportliche Aspekte betonen und Wissens-
punkte durch eigene Kenntnisse am besten zu bekommen sind. Außerdem eröffnet 
sich in unserem Projekt die Möglichkeit, mehr in eine Spielwelt ähnlich einem Adven-
ture Game überzugehen. In den nächsten Schritten planen wir weitere Elemente der 
Gamification einzusetzen: Das Erreichen von Spielelevels (spezialisiert nach den drei 
Bereichen Respekt, Wissen, Stärke), Spielerische Wettbewerbe (virtuelle Kämpfe gegen 
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einen Non-Player-Character wie etwa eine Schlange, einen verrückten Professor etc.). 
Vor allem möchten wir diese Elemente noch stärker in eine Story einbetten. 

Oft wird Gamification als manipulativ kritisiert oder als zu sehr auf simples Punk-
tesammeln reduzierte Motivationstechnik aus der Wirtschaft. Für uns steht ohnehin 
immer die eigentliche Erforschung des Stadtteils durch die Kinder in der „realen“ Welt 
im Vordergrund. Die Mechaniken der Gamification wie auch technische Aspekte der 
Datensammlung und NFC Chips thematisieren wir explizit und hoffen, damit aufzu-
klären und schon die Kinder sensibel für Manipulation zu machen, die ihnen in Form 
von Werbung, aber auch Spielen sehr häufig begegnen und meist von kommerziellen 
Interesse geleitet sind. 

 
Links zu weiteren Infos im Netz

https://spiellandschaft.de/blog/spielpunkte-fuer-kinder-und-familien/

Nora S. Stampfl: Die verspielte Gesellschaft – Gamification oder Leben im Zeitalter des 
Computerspiels, Telepolis, Heise Verlag, 2012
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Dietmar Freitsmiedl

Stadtviertel-Tube  

 

Zielgruppe für Schüler_innen der Mathilde-Eller-Schule, Eltern, soziales Umfeld,  
  Initiativen im Stadtviertel und Öffentlichkeit

Veranstalter LORA München 92.4 und Mathilde-Eller-Schule

In Kooperation mit der Klasse 8b der Mathilde-Eller-Schule, einem staatlichen Förder-
zentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, hat LORA Filme produziert 
und auf Youtube veröffentlicht. Zum festen Kern der Redaktion gehörten fünf Jugend-
liche zwischen 13 und 15 Jahren, hinzu kamen gelegentlich weitere Schüler_innen. 
Anja Hamaleser, Studienrätin im Förderschuldienst, und Dietmar Freitsmiedl von LORA 
standen dem Team zur Seite. 

Im Mittelpunkt des Projekts standen die Schüler_innen, die Schule, das schulische 
Umfeld sowie das Stadtviertel. Ziel war es einerseits, mit kurzen Filmen, Berichten und 
Reportagen das Publikum über die Schule und das Stadtviertel zu informieren. Anderer-
seits sollten sich die Jugendlichen als aktive Mitgestalter_innen von Medien erfahren.

Dabei konnten die Jugendlichen ihre Ideen umsetzen und präsentieren. Sie lernten, 
im Team zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen, diskutierten und entschie-
den gemeinsam und wandten demokratische Formen der Auseinandersetzung an. 
Kritikfähigkeit aber auch Toleranz für andere Meinungen wurden während des Projekts 
geschult. Die Schüler_innen entwickeln dabei zunehmend genauere Vorstellungen von 
der Gestaltung einer Videoproduktion. Durch ihre praktische Arbeit erlangten sie Me-
dienkompetenz, lernten Orte und Projekte im Stadtviertel kennen und das Stadtviertel 
lernte die Schüler_innen kennen. 
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Die Jugendlichen können alle sprechen und teilten sich mit Hilfe einzelner Wörter oder 
einfacher Sätze mit. Beim Lesen und Schreiben zeigten sie unterschiedliche Fähigkeiten. 
So lasen einige stockend einzelne Wörter, andere auch relativ flüssig kurze einfache 
Sätze und kleine Texte. Alle benötigten Unterstützung beim Formulieren von einfachen 
Fragen und Sätzen und Hilfestellung beim Planen von Handlungsabfolgen und beim 
Erkennen und Lösen von Problemen. Trotz ihrer Handicaps konnten alle Jugendlichen 
an dem Projekt teilhaben. Jede und jeder hatte seine Nische, über die sie sich aktiv 
beteiligen konnten.

Alle elf Videos: https://www.youtube.com/channel/UC3q_HSEcceClYLY2cT-zTeg
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 Isabelle Zahradnyik

Virtuelle Frei(t)räume
Ein Feuerwerk der Möglichkeiten

 

 
Zielgruppe 6-12 Jahre // altersgerechte Anpassung möglich!

Veranstalter PA/SPIELkultur e.V.

 
Kann man sich (virtuell) frei träumen?

Hinaus aus bewertungsfreien Räumen – hinein in Imagination und das Erleben von 
eigenen und gemeinsam assoziierten Kreativräumen! Abstrakt gesprochen, kann dies 
durch ein Momentum der Überraschung, der Irritation – der Verwebung und Verzahnung 
von unterschiedlichen Medien und Disziplinen geschehen. Nicht zuletzt durch das 
Verlassen der eigenen Komfortzone und einem dynamischen Rhythmus im Wechsel 
und Zusammenspiel verschiedenster künstlerischer Disziplinen.

 
Wie sieht das in unserem Projekt der virtuellen Frei(t)räume aus? 

Konkret gesprochen arbeiten wir mit einem synästhetischen Ansatz und dem dadurch 
andersartigen Erleben der eigenen Sinne durch ungewohnte Kombinatorik von Diszipli-
nen. Hierbei wird insbesondere mit der Übersetzung einer Information von einer Disziplin 
(Bsp. Bild) in eine andere Disziplin (Bsp. Klang) gearbeitet. Folgende Disziplinen haben 
wir dabei u.a. ausprobiert und elaboriert: 

• Improtheater trifft Soundkunst

• Klangkunst trifft Modern Dance

• Modern Dance trifft Malerei
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Im Austausch der Disziplinen gibt es im Rahmen der Frei(t)räume kein richtig und falsch. 
Denn jede*r von uns erlebt die Welt auf ganz individuell wundersame Weise und trägt 
ihre*seine ureigene ästhetische Wahrnehmung in sich – bringt diese auf individuellste 
Weise zum Ausdruck.

Projekt-Impressionen

Geräusche werden zu gemeinsam erdachten und gespielten Geschichten fabriziert. 
Situationen, Landschaften und Gefühle werden spielerisch übersetzt in Bilder, Klänge, 
Bewegungen und vice versa. Suchspiele mit Durch-den-Haushalt-Rennen und Objekte-
finden, die wie eine Sternschnuppe im Wirbelwind aussehen könnten: Stabmixer, Bana-
nen und Müslischüsseln mit Löffeln – alles kam zum Vorschein und wurde bespielt und 
erklang in einem kollektiven Orchester über den Bildschirm. Gemeinsam fantastische 
Geschichten werden plötzlich unterbrochen, um Held*innen zu malen, mit links (oder 
eben mit rechts, falls Linkshänder*in). Gefühle werden dabei in Bewegung transferiert 
und nicht selten wird getanzt.

So individuell die Fantasie der Einzelnen, so bunt und facettenreich wurde es im 
Mosaikfenster von Big Blue Button. 
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Background

Aufgrund von Covid-19 kam es im Frühjahr zu einem Transfer der bislang physisch-real 
durchgeführten analogen Frei(t)räume (in München 2019: Z-Common-Ground, Rathaus-
Galerie, Artothek) in die virtuellen Räume des Online-Tools Big Blue Button. Ziel war es, 
Kinder und Jugendliche trotz Lockdown Zugang zur Kulturellen Bildung zu ermöglichen. 

Nachteile/Potenzial

Leider bleibt insbesondere Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten 
Milieus (in der Spontaneität dieses Entstehungsprozess im Frühjahr 2020), die eben 
keine entsprechende technische Infrastruktur zur Verfügung haben, der Zugang zu 
Online-Angeboten der Kulturellen Bildung verwehrt. Der Flow des Projekts ist extrem 
abhängig von der bereits entwickelten Medienkompetenz aller Beteiligten sowie den 
technischen Voraussetzungen. Medienkompetenz bedingt die Fähigkeit, mit dem 
Angebot umgehen zu können.

Vorteile/Potenzial

Die Begegnung ist ortsunabhängig: So haben sich Kinder aus Italien mit Kindern in 
Deutschland bei den virtuellen Frei(t)räumen getroffen und ausgetauscht! So auch 
deutschlandweit und stadtteilübergreifend in München. Erweiterung der Medienkom-
petenz durch diese Erfahrung ist absolut gegeben. Die (virtuellen) Frei(t)räume sind 
Quellen von Inspiration für alle Beteiligten! Alle lernen von allen. 

Die Macher*innen

Projektleitung: Isabelle Zahradnyik (Kunstpädagogin/künstlerische Koordinatorin) 
Vielen Dank an das wunderbare und mutige Team: Carina Dengler: Musikerin, Sophie 
Hechler: Schauspielerin, Anton Kaun aka Rumpeln: Noise-Artist, Laura Kupzog: Perfor-
merin, Marlene Pruss: Kunstpädagogin (künstlerische Koordination).

Mehr unter www.spielkultur.de
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 207Pädagogische Perspektiven

Künstlerisch, ästhetisch,  
multi-medial




