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Kompetenzen für das Aufwachsen
in einer Mediengesellschaft
Auf der folgenden «praktischen letzten Seite» finden Sie den ersten Beitrag aus unserer
neuen Serie. Warum ist gerade die «Medienbildung» unser neues Thema?
Text und Fotos: Silvie Spiess

dem Computer, Smartphones und das Internet
eine wichtige Rolle spielen, und wie wir sie auf
ihrem Weg durch den Mediendschungel am
besten unterstützen können.

Medienbildung konkret
Schülerinnen und Schüler im Alter von vier bis
acht Jahren (1. Zyklus des neuen Lehrplans)
lernen meist in spielerischer Form – beim Mitmachen, Beobachten und Imitieren. So entdecken sie ihre Welt und erweitern ihre eigenen
Ausdrucksmöglichkeiten. Digitale und analoge
Medien sowie die kreative Beschäftigung mit
Bild und Ton bieten dabei abwechslungsreiche
Möglichkeiten, das spielerische und entdeckende Lernen zu fördern, die Fantasie anzuregen
und somit die persönlichen Gestaltungs- und
Unsere Kinder wachsen in einer von (digitalen)

rechnen als erweiterte Kulturtechnik verstan-

Ausdrucksmöglichkeiten zu stärken.

Medien geprägten Welt auf. Eine heutige Fami-

den werden. Der Lehrplan 21 gibt vor: «Die Ziel-

Wir sind überzeugt, dass Kinder bereits früh

lie verfügt meist über mehrere Mobiltelefon

setzungen des überfachlichen Themas ICT und

zeitig einen altersgerechten und sinnvollen

geräte, Computer, Digitalkameras, Fernseher

Medien lassen sich mit folgender Kurzformel

Umgang mit Medien lernen sollen. Deshalb fin-

und weitere digitale Apparate. Diese Geräte

beschreiben: Schülerinnen und Schüler können

den Sie auf der nächsten Seite den ersten von

sind nicht nur im Besitz der Eltern oder stehen

an der Mediengesellschaft selbstbestimmt,

acht Beiträgen zum Thema «Medienbildung».

ausschliesslich im Wohnzimmer zur Verfügung,

kreativ und mündig teilhaben und sich sach-

Die einfachen, niederschwelligen und praxis-

sondern haben längst auch Einzug ins Kinder-

gerecht und sozial verantwortlich verhalten.»

erprobten Einheiten auf den «praktischen letz-

zimmer gefunden.

Das fächerübergreifende Thema «ICT und

ten Seiten» ermöglichen die Förderung grund-

Bei dem reichhaltigen Gerätebesitz ist es nicht

Medien» (ICT = Informations- und Kommu

legender Kompetenzen. Sie werden – wo erfor-

weiter erstaunlich, dass unser tägliches Leben

nikationstechnologie) nimmt im Lehrplan 21

derlich – mit zusätzlichen Materialien und

zunehmend auch in einer digitalen Parallelwelt

einen wichtigen Platz ein und wurde in der

Hinweisen im Downloadbereich ergänzt. Die

stattfindet: Die Fotos vom Sonntagsausflug

soeben abgeschlossenen Konsultationsphase

praktischen Unterrichtsvorschläge sollen Ihnen

werden stolz auf Facebook gepostet, die Bilder

kontrovers diskutiert. In den Aufträgen zur nun

als Inspiration und Motivation für den anregen-

vom Geburtstagsessen via Instagram verbreitet

anstehenden Überarbeitung wurde festge-

den Einsatz von Medien im Unterricht dienen.

und am Wochenende skypt die ganze Familie

legt, dass anstelle des fächerübergreifenden

mit den Grosseltern.

Themenlehrplans neu ein Modullehrgang kon
zipiert wird. Wie genau die aktualisierte Auf

Silvie Spiess

Selbstbestimmt, kreativ und
mündig

teilung aussieht und welche Inhalte dabei

ist Pädagogin mit langjähriger Schulerfahrung und

berücksichtigt werden, wird voraussichtlich

Lehrmittelautorin (Medienkompass). Sie arbeitet

Die digitalen Medien sind in unserem Alltag

Anfang dieses Sommers publiziert.

als Dozentin für Medienbildung an der Pädagogi

längst zu einer Selbstverständlichkeit geworden

Unbestritten ist die Bedeutsamkeit von Medi-

schen Hochschule, bei der Fachstelle «Bildung und

und unsere Kinder wachsen in einer entspre-

enbildung und Anwendungskompetenz. Es

ICT» der Bildungsdirektion Kanton Zürich sowie als

chend geprägten Welt auf. Somit muss heute

gilt deshalb sorgfältig zu überdenken, wie wir

Primarlehrerin im Kanton Zürich. Ihr Spezialgebiet

Medienkompetenz neben lesen, schreiben und

unsere Kinder auf ein Leben vorbereiten, in

sind Medien im Kinder- und Schulalltag.

Aus: Zeitschrift 4 bis 8, Nr. 4/2014 | (c) Schulverlag plus AG
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Finde die Katze
Silvie Spiess: Medienbildung

Aufgabenstellung: Im Computer hat sich eine

Die Arbeit mit der Maus oder mit dem Trackpad

– Die Schülerinnen und Schüler klicken sich

kleine Katze versteckt. Sie sitzt in einem der

sowie die korrekte Ausführung des Einfach-

immer zu zweit oder zu dritt durch die bereit-

Ordner und wartet darauf, dass du sie ent-

und Doppelklicks lassen sich am besten auf

gestellten Ordner. Grundsätzlich öffnet ein

deckst. Gehe auf die Suche nach der Katze.

spielerische Art und Weise und durch mehr-

Doppelklick den Ordner, ein Einfachklick auf

Klicke dich dazu durch die Ordner.

maliges Üben lernen.

das rote Kreuz oben rechts im Fenster (Win)

Hintergrund

Vorbereitung

(Mac) schliesst ihn wieder. Mehr zum Prüfen

Das Zurechtfinden in den Ordnerstrukturen des

– Erstellen einer Ordnerstruktur mit mehreren

der Einstellungen finden Sie im Download-

Computers ist gerade für kleinere Kinder gar

Ordnern auf einer Ebene, die einen oder meh-

nicht so einfach. Oft müssen sie sich durch ver-

rere Unterordner enthalten.

oder auf den roten Punkt links im Fenster

schiedene Ordner und Ebenen durchklicken.

bereich.
– Gefundene Tiere werden zur Ergebnissicherung entweder auf ein Blatt Papier gezeichnet

– Variante A: Platzieren eines einzelnen Bildes

oder der Lehrperson direkt auf dem Bild-

in einem der Ordner.
– Variante B: Platzieren von je einem Bild in
jedem der Ordner.

Kompetenzen
Schülerinnen

im Fokus

und Schüler…

und
Computer ein… können den
un
e sich an- d
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bewirken.
ormatiol gefundene Inf
… können digita
tieren.
Form dokumen
nen in analoger
d
ichberechtigte un
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gabe lösen.
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… holen sich vo
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lfe
Hi
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da
Be
i
be
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Unterstützung.

schirm gezeigt.
– Bei grösseren Kindern können die Ordner

– Im Download-Bereich stehen bereits vor

auch mit Buchstaben oder Zahlen gekenn-

bereitete Ordner-Strukturen für den Einsatz

zeichnet werden, damit die Fundstelle ein-

im Unterricht zur Verfügung.

deutig benannt werden kann.

Ablauf

Download

– Die Kinder schalten den Computer selbst-

– Ordner-Struktur mit nur einem versteckten

ständig oder nach Anleitung durch die
Lehrperson ein.

Tier (ZIP)
– Ordner-Struktur mit verschiedenen versteck-

– Je nach Konfiguration des Schulcomputers melden sich die Schülerinnen und

ten Tieren in jedem Ordner (ZIP)
– Hinweise zu den erforderlichen Ordnereinstel-

Schüler anschliessend noch mit ihrem

lungen (Windows und Mac)

Namen an (selbstständig oder nach
Anleitung durch die Lehrperson).

>>> Siehe www.4bis8.ch/downloads <<<

– Die Lehrperson zeigt die korrekte Ausführung des Einfach- und des Doppelklicks mehrmals vor und kommentiert
dabei ihre Bewegungen genau.
Aus: Zeitschrift 4 bis 8, Nr. 4/2014 | (c) Schulverlag plus AG
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«Dingsda»
Silvie Spiess: Medienbildung

Aufgabenstellung

Hintergrund

Ablauf

Beschreibe einen Gegenstand möglichst genau.

Kinder lieben Rätsel und Sprachspiele. Hier geht

– Die Schülerinnen und Schüler wählen einen

Erzähle wie er aussieht, wozu man ihn brau

es darum, einen Gegenstand so genau wie

der bereitgelegten Begriffe oder denken sich

chen kann und was daran besonders ist. Den

möglich zu umschreiben, so dass die anderen

Namen des Gegenstandes darfst du jedoch nie

Kinder erraten können was gemeint ist. Idea

– In der Kleingruppe beschreiben die Kinder ihr

nennen. Du kannst immer vom «Dingsda»

lerweise wird das «Dingsda» zuerst möglichst

«Dingsda» so genau wie möglich. Wie sieht

sprechen. Dein Gegenüber muss herausfinden,

allgemein, dann immer konkreter umschrieben.

es aus? Wozu kann es gebraucht werden?

welchen Gegenstand du beschreibst.

So wird das Spiel spannender.

Kompetenzen
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selbst einen aus.

Wo findet man es? Was macht es speziell?

Für die Filmaufnahmen braucht es nicht zwin

– Die Schülerinnen und Schüler wählen aus den

gend eine Videokamera. Mit digitalen Foto

gesammelten Beschreibungen die besten aus

kameras, Tablets oder Smartphones können

und legen die Reihenfolge der Sätze fest (von

ebenfalls (kleine) Filme aufgenommen und auf

allgemein bis konkret).

den Computer überspielt werden.

– Die Filmsequenz wird mit der Kamera aufge

Vorbereitung

– Die ganze Klasse sieht sich die Filme an. Die

nommen.
– Bereitstellen eines digitalen Videoaufnahme

Kinder versuchen, möglichst schnell heraus
zufinden, was sich hinter dem «Dingsda» ver

geräts.
– Vorbereiten eines Stativs für den stabilen

steckt.

Stand der Kamera. Alternativ kann die
Kamera auch mit Malerklebeband auf einem

Download

Tisch oder auf einem Notenständer fixiert

–A
 uswahl möglicher Begriffe zum Umschreiben.

werden.

– Beispiel aus der Unterstufe.

– Bestimmen eines ruhigen Aufnahmeortes
mit passendem Hintergrund.

>>> Siehe www.4bis8.ch/downloads <<<

– Heraussuchen von verschiedenen Begriffen
(zuerst nur konkrete Objekte, später auch
abstrakte Begriffe) aus der Lebenswelt der
Schülerinnen und Schüler, die sie umschrei
ben können.
–B
 ilden von Zweier- oder Dreier-Gruppen.
Aus: Zeitschrift 4 bis 8, Nr. 5/2014 | (c) Schulverlag plus AG
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Elfchen – ein Gedicht aus elf Wörtern
Silvie Spiess: Medienbildung

Aufgabenstellung

Hintergrund

Schreibe ein kleines Gedicht, das aus genau elf

Ein Elfchen ist ein kleines Gedicht, bestehend

Wörtern besteht. Anschliessend tippst du dein

aus elf Wörtern, verteilt auf fünf Zeilen. In der

Elfchen auf dem Computer ab. Zum Schluss

ersten Zeile steht ein Wort, in der zweiten

gestaltest du es nach deiner eigenen Vorstel

Zeile stehen zwei Wörter, in der dritten Zeile

– Die Schülerinnen und Schüler öffnen ein

lung mit einer passenden Schriftart und einer

drei, in der vierten Zeile vier und in der fünften

Worddokument (selbstständig oder nach

stimmigen Schriftfarbe.

Zeile wieder nur ein Wort. Mit einem Elfchen

Anleitung) und schreiben ihr Elfchen mit dem

– Die Schülerinnen und Schüler schreiben ihre
eigenen Elfchen auf Papier.
– Die Lehrperson unterstützt und gibt Hinwei
se für allfällige Überarbeitungen.

Computer ab.

lässt sich in einer ganz einfachen Gedichtform

K
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– Wenn der ganze Text erfasst ist, zeigt die

mungsbild erzeugen. Es ist auch möglich, ein

Lehrperson den ersten Kindern, wie und wo

kleines Rätsel mit der Auflösung in der letzten

die Schriftart, die Schriftgrösse, die Schrift

Zeile zu formulieren.

farbe sowie die Textausrichtung verändert

Passend zum Inhalt lässt sich auch die Form des

Sc

xtform/-sorte
... kennen die Te

eine kleine Geschichte erzählen oder ein Stim

Elfchens individuell gestalten. Ein Elfchen über

werden können.
– Die Kinder gestalten ihr Elfchen anschliessend

die Natur im Herbst ist eher in Grün-, Gelb- und

in einem zum Inhalt passenden Layout.

Rottönen gehalten, eines über Eisberge eher in

– Wenn ein Kind am Computer fertig ist, erklärt

Blau- und Grautönen. Auch mit der Schriftart

es dem nächsten Kind, wie ein Text am Com

und der Schriftgrösse lässt sich experimentie

puter formatiert und gelayoutet werden

ren. Ein Flüstern ist eher klein und fein, ein
Brüllen eher gross und eckig.

kann.
– Wenn alle Elfchen fertig sind, werden sie aus
gedruckt.

Vorbereitung
Aufzeichnen der Elfchen-Struktur für die

Download

Schülerinnen und Schüler.

– Merkblatt für Elfchen
– Hinweise zur Formatierung von Texten in

Ablauf
– Die Lehrperson erklärt den Aufbau sowie

Word
– Beispiele aus der Praxis

den Inhalt eines Elfchens und präsentiert
ein paar Beispiele.

>>> Siehe www.4bis8.ch/downloads <<<

Aus: Zeitschrift 4 bis 8, Nr. 6/2014 | (c) Schulverlag plus AG
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Ein Adventskalender voller Wünsche
Silvie Spiess: Medienbildung

Aufgabenstellung

veröffentlicht. Im Dezember erscheint jeden

Vorbereitung

Denk an etwas, das du dir wünschst, das nicht

Morgen einer der Wünsche.

Einrichten eines Blogs, zum Beispiel auf Tumblr.

dem Haustier sprechen oder auf den Mond

Hintergrund

Ablauf

fliegen. Male ein passendes Bild und nimm

Ein Blog ist eine Art Tagebuch im Internet. Ein

– Die Lehrperson erklärt den Kindern die Eigen-

den Sprechtext mit dem Computer auf. Dein

Beitrag wird «Post» genannt. Posts erscheinen

Wunsch wird in einem Adventskalender-Blog

in chronologischer Reihenfolge. Ein Beitrag

– Gemeinsam wird darüber gesprochen, wel-

kann aus Text, einem Bild, einer Tonaufnahme

che immateriellen Wünsche die Mädchen und

käuflich oder gar nicht möglich ist, wie z.B. mit

schaften eines Blogs.

Knaben haben.

oder einem kleinen Film bestehen.
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Der Blog eignet sich hervorragend, um einen

– Jedes Kind wählt einen persönlichen Wunsch

Klassen-Adventskalender im Internet einzurich-

aus, malt ein passendes Bild dazu (direkt am

ten. Jeden Morgen öffnet sich ein neues Tür-

Computer oder als Zeichnung, die später ein-

chen – ein neuer Post erscheint. Der Zeitpunkt

gescannt wird) und nimmt den Sprechtext mit

der Veröffentlichung kann vorgängig eingestellt

dem Computer auf (je nach Vorkenntnissen

werden, so lassen sich alle Beiträge schon Ende

allein, zu zweit oder mit Unterstützung der

November online bereitstellen. Im Advent wird

Lehrperson).

dann jeden Morgen zur gewünschten Zeit der

– Die fertigen Wünsche werden von der Lehr-

nächste Wunsch im Blog sichtbar. Die Eltern

person in den Blog gestellt und mit einem

können auf den Link zum Adventskalender

Veröffentlichungstermin versehen.

aufmerksam gemacht werden, um den Blog

– Im Advent öffnet sich jeden Morgen ein neu-

zu Hause mit den Kindern anzuschauen.

es Fenster im Adventskalender-Blog und der

Es ist natürlich auch möglich, anstelle des kleinen Videos ein Bild, ein Foto oder einen Text

Wunsch eines Kindes erscheint.
– Jeder neue Wunsch wird im Morgenkreis
angeschaut und thematisiert.

zu einem ganz anderen Thema im Adventskalender zu veröffentlichen. Die Registrierung eines Blogs bei Tumblr ist kostenlos.

Download

Das Design des Blogs ist mit wenigen Klicks

–A
 nleitung zur Einrichtung eines Blogs (Tumblr)

an die persönlichen Vorstellungen anpass-

– Anleitung zur Erstellung von multimedialen
Dateien (Bild und Ton)

bar. Beispiel:
http://adventskalender2013b.tumblr.com

– Hinweise zum Datenschutz

Aus: Zeitschrift 4 bis 8, Nr. 7/2014 | (c) Schulverlag plus AG
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Doppelter Spass mit einem Bild
Silvie Spiess: Medienbildung

Aufgabenstellung

Hintergrund

Vorbereitung

Das gemeinsame Suchen und Finden von zwei

Beim Memoryspielen werden sowohl die Kon

– Einrichten einer Word-Tabelle mit fester Zel

gleichen Bildern bereitet viel Spass. Hast du schon

zentration als auch das bildhafte Gedächtnis

einmal daran gedacht, dein eigenes Memory zu

gefördert.

basteln? Mit dem Computer kannst du ein Bild

Zum Erstellen eines individuellen Klassen-

malen und es ganz einfach kopieren. Die aus

Memorys mit selbstgemalten Bildern bietet sich

gedruckten Bilder klebst du auf leere Memory-

der Computer an. Jedes Kind malt eines oder

Ablauf

Kärtchen. So können alle Kinder deiner Klasse

mehrere Bilder – je nach Anzahl der gewünsch

– Die Lehrperson erklärt den Kindern die Mal

gemeinsam ein ganz persönliches und einmaliges

ten Bildpaare. Die Kopierfunktion ermöglicht

programme Paint (PC) bzw. Paintbrush (Mac).

Memory gestalten und damit spielen.

es, daraus mit nur einem Klick zwei absolut

– Die Mädchen und Knaben erkunden die
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len-Grösse.
– Bereitstellen von Blanko-Memory-Kärtchen
(www.schulverlag.ch/87357).

identische Bilder zu erstellen.

Malprogramme und machen erste eigene

Die Malprogramme Paint (PC) und Paintbrush

Bilder.

(Mac) sind kostenlos erhältlich und auch von

– Die Lehrperson erteilt den Auftrag.

kleinen Kindern sehr intuitiv zu bedienen. Es

– Jedes Kind malt eines oder mehrere passen

stehen verschiedenste Malutensilien und un

de Bilder.

zählige Farben zur Verfügung, mit denen die

– Die Bilder werden aus dem Malprogramm

Bilder den eigenen Wünschen entsprechend

exportiert und in zweifacher Ausführung in

gestaltet werden können.

die vorbereitete Word-Tabelle eingefügt.

Das gemeinsame Erstellen von Lern- und Spiel

– Das Word-Dokument wird ausgedruckt.

materialien für die eigene Klasse fördert die

– Die Kinder schneiden die eigenen Memory-

Freude am Gestalten und den Klassenzusam

Bilder aus und kleben sie auf die bereitgeleg
ten Blanko-Memory-Kärtchen auf.

menhalt. Das Spiel mit dem selbst gemalten
Memory hat seinen besonderen Reiz und

– Die ganze Klasse spielt gemeinsam mit dem

die Kinder sind auf ihre eigenen Bilder ganz

selbst gestalteten Memory.

besonders stolz.
Der Spielraum für die inhaltliche Gestaltung

Download

des Memorys ist gross. Es können Bilder zu

– Anleitung zum Malen mit Paint (PC)

einem bestimmten Thema wie «Bauernhof

– Anleitung zum Malen mit Paintbrush (Mac)

tiere», «Früchte und Gemüse» oder auch

– Anleitung für das Erstellen einer Word-Tabelle

nach freier Wahl gemalt werden.

Aus: Zeitschrift 4 bis 8, Nr. 8/2014 | (c) Schulverlag plus AG

mit fester Zellengrösse (PC und Mac)
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Wie tönt unser Schulzimmer?
Silvie Spiess: Medienbildung

Aufgabenstellung

Hintergrund

Ablauf

Hast du dir schon einmal überlegt, welche

Obwohl wir den Hörsinn nicht aktiv ausschlies-

– Die Kinder suchen im Zimmer nach Gegen-

Geräusche du hörst wenn du den Locher oder

sen können, orientieren wir uns im Alltag viel

ständen, die ein spezifisches Geräusch von

den Bostitch brauchst? Wie tönt es wenn du

mehr an dem, was wir sehen als an den Geräu-

sich geben wenn sie berührt, geöffnet, ge-

die Farbstiftschachtel öffnest und schliesst?

schen die wir mit unseren Ohren wahrnehmen.

Wir erstellen einen Hör-Parcours. Dabei spitzen

Die Kinder erkunden, welche Geräusche die

– Jede Zweiergruppe sucht sich zwei bis drei

wir unsere Ohren und sammeln spannende

ihnen bekannten Gegenstände im Klassenzim-

dieser Gegenstände und probiert aus, auf

Geräusche mit Gegenständen aus dem Zimmer.

mer erzeugen. Sie schliessen bewusst ihre

welche Weise das typische Geräusch am bes-

schlossen oder in Gang gesetzt werden.

Augen und hören gleichzeitig aufmerksam zu,
während ein anderes Kind zum Beispiel eine

ten erzeugt werden kann.
– Die Kinder nehmen die Geräusche mit Auda-

Schublade öffnet und schliesst oder mit einer

Kompetenzen

im Fokus

Sc

d Schüler…
hülerinnen un

aus
eresse an Tönen
… entwickeln Int
ihrem Umfeld.
che aus
he Alltagsgeräus
... kennen typisc
lalltag.
hu
rten- bzw. Sc
ihrem Kinderga
it gezielt
Aufmerksamke
... können ihre
und
Geräusche, Töne
auf spezifische
Klänge richten.
dem
genständen aus
... können mit Ge
r
de
te Geräusche
Zimmer erzeug
.
e zuordnen
korrekten Quell
ter
(mit Hilfe konkre
... können sich
s ihrem
au
e
ch
us
rä
Ge
Fragen) über
en.
Alltag austausch
it
m einem Audio
... können Töne
fr
te
m Compu au
Programm mit de
nehmen.

city (PC) oder GarageBand (Mac) auf.

Neocolor-Kreide Kreise auf ein Blatt malt. So

– Die Lehrperson kennzeichnet die Ton-Doku-

werden die Mädchen und Knaben für typische

mente mit einem Code und schreibt auf, wel-

Geräusche aus ihrer Lebenswelt sensibilisiert
und ihre Sinne geweckt.

ches Geräusch dazugehört.
– Die gesammelten Geräusche werden am
Computer angehört.

Jeder Computer, jedes Tablet und jedes Smartphone kann Töne aufnehmen. Mit intuitiv zu

– Die Kinder raten, mit welchem Gegenstand

bedienenden Programmen lassen sich einfach

das jeweilige Geräusch erzeugt wurde.

und unkompliziert Ton-Aufnahmen erstellen.

– Für kleinere Kinder können die Gegenstände

Die Tonqualität der Aufnahmen lässt sich

hingelegt werden. Ältere Kinder finden ohne

optimieren, wenn am Computer ein externes

Hilfe heraus, welcher Gegenstand als Ton-

Mikrofon oder ein Headset (Kopfhörer mit

Quelle in Frage kommt.

integriertem Mikrofon) angeschlossen wird.

Download
Vorbereitung

– Anleitung Audacity (PC)

– Aufstarten des Audio-Programms auf dem

– Anleitung GarageBand (Mac)

Computer.
– Einstellungen für externes Mikrofon bzw.

– App-Tipps für Tablet und Smartphone
– Hörbeispiele aus der Praxis

Headset anpassen.
– Bei kleineren Kindern Auswahl von möglichen Geräuschquellen bereitstellen.

>>> Die Anleitungen und Hörbeispiele finden Sie
unter www.4bis8.ch/downloads <<<
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Stark und mutig wie Pippi
Silvie Spiess: Medienbildung

Aufgabenstellung

Hintergrund

Ablauf

Bist du so hilfsbereit wie Spongebob oder

Mädchen und Knaben identifizieren sich oft mit

– Die Kinder suchen in Printmedien oder im

möchtest du zaubern können wie Prinzessin

den von ihnen bevorzugten Figuren aus Film,

Internet nach Bildern von ihren liebsten

Lillifee?

Fernsehen und Computerspielen oder wün-

Medienfiguren.

Blättere in Zeitschriften und Werbeprospekten

schen sich eine solche als besten Freund oder

– Jedes Kind schneidet die gefundenen oder

oder suche im Internet nach Bildern von deinen

beste Freundin. Diese Medienfiguren werden

ausgedruckten Bilder aus, stellt sie zu einer

liebsten Medienfiguren. Daraus erstellst du an-

häufig zu einer Art Vorbilder und dienen dabei

Collage zusammen und klebt sie auf das

schliessend eine Collage und stellst sie deinen

als Rollenmodelle für soziale Interaktionen. Die

Packpapier.

Kameradinnen und Kameraden vor.

Kinder imitieren bestimmte Eigenschaften

– Wer mag, darf dazuschreiben was ihn an

«ihrer» Medienfigur, um Alltagssituationen

der Figur besonders beeindruckt und welche

besser bewältigen zu können oder um neue

speziellen Eigenschaften diese Medienfigur

Rollen auszuprobieren. Wer so stark ist wie

hat.

Popeye oder Pippi Langstrumpf, braucht sich

– Die Plakate werden der ganzen Klasse vorge-

nicht zu fürchten und wer so lieb ist wie Bibi

stellt. Jedes Kind erklärt, was an der von ihm

und Sc
Schülerinnen

Blocksberg, hat bestimmt viele gute Freunde.

gewählten Figur speziell ist und was ihm

ein Bild von ihren
… machen sich
r
Vorstellungen zu
Wünschen und
chkeit.
eigenen Persönli

Die bewusste Beschäftigung mit den bevorzug-

daran am besten gefällt.

ten Medienfiguren unterstützt die Mädchen

– Zusätzlich können die Kinder auch typische

und Knaben bei ihrer Entwicklung und bei der

Posen der ausgesuchten Medienfigur einneh-

Auseinandersetzung mit den persönlichen

men oder eine kleine Szene spielen, bei der

Wünschen und Unsicherheiten.

die typischen Charaktereigenschaften gut

kus

im Fo
Kompetenzen

hüler…

Vor
it der Rolle von
... s etzen sich m
nder.
bildern auseina
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ständlich erkläre

erkennbar sind.

Vorbereitung
– Zeitschriften und Werbeprospekte bereit
legen oder mitbringen lassen

Download
Anleitung: Bilder im Internet suchen

– Packpapier
– Schreibmaterial
– Scheren

>>> Die Anleitungen und Hörbeispiele finden Sie

– Leimstifte

unter www.4bis8.ch/downloads <<<
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Eulen-Post
Silvie Spiess: Medienbildung

Aufgabenstellung

Hintergrund

Ablauf

Stell dir vor, eine neugierige Eule fliegt in euer

Die Mädchen und Knaben dokumentieren

– Die Lernenden suchen im Schulzimmer bezie

Schulzimmer und schaut euch beim Lernen und

ihren Schulalltag in Wort und Bild als multime

hungsweise auf dem Schulareal nach für sie

Spielen zu. Du hilfst der Eule beim Fotografie

diale Erzählung. Sie fotografieren die Eule bei

ren und Beschreiben eures Schulalltags. Ge

spielsweise in der Bibliothek und berichten,

– Gemeinsam wird besprochen, was an diesen

meinsam erstellt ihr mit dem Tablet ein digita

welche Bücher sie am liebsten lesen, wo sich

Orten speziell ist oder welche Tätigkeiten hier

les Bilderbuch. Nach einiger Zeit fliegt die Eule

die Schulbibliothek befindet und wann sie

weiter zur nächsten Klasse und zeigt dort, was

geöffnet ist. Auf dem Pausenplatz stehen die

sie bei euch alles gesehen und erlebt hat.

beliebtesten Spiele im Zentrum und im Sach
unterricht ein aktuelles Thema.

kus
petenzen im Fo

Kom

n und Schüler…

Schülerinne

fe in
keiten und Abläu
… können Tätig
orten
en
g mit eigen W
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ng
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relevanten Standorten.

stattfinden.
– Das Plüschtier wird in diesem Umfeld gut
sichtbar in Szene gesetzt und fotografiert.
– Zu jedem Bild wird ein kurzer Sprechtext mit

Spannend wird es, wenn die Eulen-Reisebe

Hintergrundinformationen aufgenommen.

richte an eine befreundete Klasse weiterver

– Der fertige multimediale Reisebericht wird per

schickt werden und die Kinder gleichzeitig Ein

E-Mail, das Plüschtier per Paketpost an die

blick in den Alltag dieser Freundschaftsklasse

befreundete Klasse geschickt.

bekommen. So entsteht mit der Zeit eine digi

– Die digitalen Tagebücher von anderen Klas

tale Bibliothek mit den multimedialen Reise

sen werden gemeinsam angeschaut, bespro

tagebüchern der Eule.

chen und mit dem eigenen Klassenzimmer
und Schulareal verglichen.

Mit speziellen Storytelling-Apps für Tablets
(z. B. «Book Creator») lassen sich digitale

Download

eBooks schnell und unkompliziert erstellen

– Anleitung: App «Book Creator»

sowie direkt via E-Mail im ePub-Format ver

– Hinweis auf weitere Apps zur Erstellung von

senden.

multimedialen Büchern
– Anleitung zur Erstellung von multimedialen

Vorbereitung

Bilderbüchern mit dem Computer (Power

– Plüschtier bereitlegen.

point)

– App «Book Creator» herunterladen.
– Organisation und Absprache mit einer
oder mehreren befreundeten Klassen.

>>> Die Anleitungen finden Sie unter
www.4bis8.ch/downloads <<<
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