In der neuesten Runde des Medienkompetenz-Funds erreichten
uns mehr als doppelt so viele Einreichungen wie im Vorjahr: 90
Projekte haben sich beworben, 11 davon wurden für eine
Förderung ausgewählt. Hier stellen wir sie vor:

Young Explorers Camp
http://abenteuerschwarzwald.com/youngexplorer/
„Young Explorers“ ist ein Abenteuercamp im Nationalpark
Schwarzwald, mit dem Ziel 16 Jugendliche
aus ganz Baden-Württemberg für die Schönheit der Natur zu
begeistern und handfestes Wissen mit
auf den Weg zu geben, um diese als „Schwarzwald Botschafter“
medial festzuhalten und zu
kommunizieren.

Einsteiger*innen-Set: Freies Radio – Zugänge
erleichtern
www.bermudafunk.org
Ein Einsteiger*innen-Set, bestehend aus Technik und geteiltem
Radiowissen, soll den Einstieg in die freie Radioarbeit noch
leichter machen. Diese Einsteiger*innen-Sets können in RadioWorkshops zum Einsatz kommen und können bei Bedarf auch
ausgeliehen werden. Ferner können sie auch als
Demonstrationsgeräte bei bermuda.funk-Infoständen und
Veranstaltungen eingesetzt werden. Die Sets sollen im Herbst,
spätestens Oktober 2015 einsatzbereit sein.

Jugend hackt Süd
http://jugendhackt.de/
Programmierbegeisterte junge Menschen zwischen 12 und 18
Jahren, betreut von erwachsenen Mentor_innen, entwickeln in
Kleingruppen über ein Wochenende Projekte von der Idee bis
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zum fertigen Produktprototypen – das ist Jugend Hackt Süd.

Kinder für Bücher begeistern
www.waiblingen.de
Das Medium Buch soll in den Vordergrund rücken, indem wir uns
mit den Kindern auf Entdeckungsreise begeben und den Zugang
zum Buch vielfältiger gestalten, damit der tägliche Umgang mit
diesem Medium für Kinder und Eltern selbstverständlich wird.

Förderung von Medienkompetenz im Rahmen
der Kinderspielstadt RATZELBACH
www.jugendhaus.net/untertuerkheim
Im Rahmen der Untertürkheimer Kinderspielstadt RATZELBACH
werden die „Medienbetriebe“ ausgebaut: neben RATZ-TV und
RADIO RATZ sollen die RATZELBACH STUDIOS neu an den
Start gehen und Kurzfilme und Videoclips produzieren.

„Gershwin-Experiment“ – wir kreieren unsere
eigene „Rhapsody“
www.birken-realschule.de
SchülerInnen der 7.Klasse setzen sich kreativ und multimedial mit
der „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin auseinander und
kreieren u.a. mit Hilfe verschiedener Medien- bis hin zur
Herstellung eines eigenen Trickfilms - eine eigene „Rhapsody“.
SWR und Haus der Geschichte bereits Partner.

„Hör gut hin, hier stecken echte Forscher drin!“
http://www.bw-kita.de/og/lahr-burgheim/i01.htm
Die Kinder werden im Rahmen des Projektes mit Hilfe von
Audiostiften Experimentierkästen herstellen und eigenständig
betexten, um ein selbständiges Experimentieren zu ermöglichen.
2/4

„Stärkung der Medienkompetenz durch
Unterricht mit medialen
Präsentationsplattformen“
www.sophienpflege.de
Die Ausstattung der Unterrichtsräume soll modernisiert werden.
Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, die im Unterricht
erarbeitete Medienkompetenz der Auszubildenden unkompliziert
bei der Präsentation von Arbeitsergebnissen und Referaten zum
Einsatz zu bringen.

Umgekehrter Unterricht - Inverted Classroom
www.ssr-ka.de
Konzept, dass Schüler unterschiedlicher Lerngeschwindigkeiten
versucht zu synchronisieren. Erklärungen aus dem Unterricht
sollen gefilmt werden und können so zuhause angeschaut
werden.

„Kinder Willkommen“
www.suedstadtkids-heilbronn.de
Im Rahmen dieses Medienprojekts wird gemeinsam mit Kindern
erarbeitet, ob und wie sie sich in ihrem sozialen Nahraum, der
Südstadt Heilbronns, willkommen fühlen. Dies wird in Form eines
selbst gedrehten Clips.

Grenzklänge da
www.kulturgut.info
Digitale Tonstudioproduktion und CD-Erstellung von aktuellen
Jugendbands aus der Region Tübingen. Musikerstellung mit
Bandcoaches, Miete von Hardware, Workshop-Konzept. CD wird
erstellt.
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URL: https://www.mkf-bw.de/de/startseite/bereits-gefoerdert/2015i/
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