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„Von Anfang an: Medienerziehung in der frühkindlichen Bildung“ lautete das Motto 

der Fachtagung des mec, zu der medien+bildung.com, Stiftung Lesen, LMK und die 

FH Koblenz am 20. Juni 2011 nach Koblenz einluden. Die Verbindung von Literacy und 

Medienerziehung, von Information und vielfältigen praktischen Hilfen charakterisierte 

den mec, den „medienpädagogischen Erzieher/innen Club Rheinland-Pfalz“, seit Be-

ginn seiner Modellphase 2008. Die richtige Mischung von Theorie und Praxis, analog 

und digital prägte auch die Fachtagung, mit der die Projektpartner Stiftung Lesen und 

medien+bildung.com zusammen mit der Landeszentrale für Medien und Kommunika-

tion (LMK) und der FH Koblenz am 20. Juni Bilanz zogen und den Startschuss für das 

Fortsetzungsprojekt „mec2“ gaben.

Die Verbindung analoger und digitaler Medien ist nicht nur Grundlage für die Medien-

erziehung in Kindertagesstätten, sondern auch für die Qualifizierung der Fachkräfte 

und damit Teil der ‚mec-Formel‘, ohne die die Ausstrahlung des mec nicht denkbar 

wäre. Im Laufe von drei Jahren hat sich der mec als feste Größe im medienpäda-

gogischen Angebot für Erzieherinnen und Erzieher in Rheinland-Pfalz etabliert. Nur 

wenn Medienerziehung wie Leseförderung nachhaltig in unseren Kindertagesstätten 

verankert sind, sind schon die Jüngsten gut auf den alltäglichen Mediengebrauch vor-

bereitet und können sich einen kritischen Umgang mit allen Medien – auch Büchern, 

Zeitschriften und Comics – aneignen. 

mec versteht sich als Netzwerk mit einem umfangreichen Serviceangebot für Erzie-

her/innen in ganz Rheinland-Pfalz. Dezentral und wohnortnah werden pädagogischen 

Fachkräften zertifizierte, in der Landesinitiative „Zukunftschance Kinder - Bildung von 

Anfang an“ des MIFKJF anerkannte medienpädagogische Fortbildungen angeboten. 

Ein Newsletter informiert über aktuelle Themen der frühkindlichen Bildung und die 

Homepage www.mec-rlp.de hält viele Infos zu den Themen Medienpädagogik und 

Medienerziehung vor. Neue Kooperationen mit Bibliotheken, aber auch mit Fachschu-

len für die Erzieherausbildung und z. B. dem renommierten Hörmedien-Projekt „Oh-

renspitzer“ prägen das Fortsetzungsprojekt „mec2“, das der dreijährigen Modellphase 

des mec seit 1. Juli 2011 folgt. 

Mit dieser Broschüre schauen wir auf eine gelungene Tagung und auf 3 Jahre erfolg-

reiche Projektpraxis zurück, geben praktische Anregungen für die Arbeit mit gedruck-

ten und digitalen Medien und einen Ausblick auf die zweite Projektphase des mec. 

Alle, die es noch nicht sind, laden wir ein: Werden Sie Mitglied im mec!

Katja Friedrich, Geschäftsführerin von 
medien+bildung.com

Dr. Jörg F. Maas, Hauptgeschäftsführer 
der Stiftung Lesen

Aus mec wird mec2: 
Der „medienpädagogische Erzieher/in-
nen Club Rheinland-Pfalz“ zieht Bilanz 
und startet durch
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Ich freue mich, Sie alle bei uns begrü-

ßen zu können zu einer – wie ich meine 

– ungeheuer interessanten, spannenden 

und auch wichtigen Fachtagung. Mit den 

Inhalten habe ich mich zwar noch nicht 

so richtig beschäftigt (ich bin nämlich von 

Haus aus Volkswirtin), aber wie ich das 

so sehe, enthält das Thema: „Medien-

erziehung in der frühkindlichen Bildung“ 

einiges an innovativem Potential und ist 

somit vielversprechend. Ich finde aber 

nicht nur das Thema reizvoll, sondern 

auch die Tatsache, dass dies hier bei uns 

in der Fachhochschule Koblenz stattfin-

det. Das ist aus meiner Sicht beachtlich 

und gut so, zumal wir uns hier schon 

seit einigen Jahren zunächst dem Thema 

„Bildungs- und Sozialmanagement mit 

dem Schwerpunkt frühe Kindheit“ und 

somit der Ausbildung von Leiterinnen 

und Leitern in entsprechenden Einrich-

Gerade bei ihren ersten Schritten in 

die Medienwelt brauchen Kinder päda-

gogische Begleitung. Erzieher/innen in 

Kindertagesstätten benötigen wiederum 

Unterstützung dabei, sich den Themen 

Literacy, Sprachförderung und Medien-

bildung zuzuwenden. 2008 startete der 

mec, der medienpädagogische Erzieher/

innen Club Rheinland-Pfalz, als Modell-

projekt von medien+bildung.com und der 

Stiftung Lesen mit maßgeblicher Förde-

rung der Landeszentrale für Medien und 

Kommunikation. Die Elemente des mec: 

Das Online-Portal, das Fortbildungspro-

gramm, die Netzwerktreffen, der eigens 

gestaltete Reader, das Eltern-Faltblatt, 

die mec-Medienbox passen hervorra-

gend zueinander und sind Teil der mec-

Strategie, viele Fachkräfte für das Kon-

zept Medienbildung zu begeistern, ihnen 

hilfreiche Informationen und Materialien 

an die Hand zu geben und dabei nicht 

zu vergessen, dass die gegenseitige 

Ermutigung, der fachliche Austausch, 

die Präsentation von gelungenen Pra-

xisbeispielen vor Ort und von Angesicht 

zu Angesicht weiter unverzichtbar sind. 

Es ist rundum erfreulich, was der mec 

in den drei Jahren der Modellphase er-

reicht hat: Über 1.000 Mitglieder zeugen 

von der Attraktivität des Projekts, und 

mit den vielen kleinen und großen Er-

folgsgeschichten der medienkompeten-

ten Erzieherinnen in ihren jeweiligen 

Einrichtungen könnte man Bände füllen. 

Ich freue mich, dass die Landeszentrale 

für Medien und Kommunikation den mec 

in der Modellphase finanziell fördern 

konnte und natürlich auch in Phase 2 

unterstützen wird. 

Grußworte

tungen gewidmet haben, und jetzt auch 

mit Studiengängen zur „Frühkindlichen 

Pädagogik“ in den verschiedensten For-

maten am Markt sind. 

Wenn ich in Ihrem Programm nur allein 

den Tagesordnungspunkt ab 13 Uhr be-

trachte, betitelt mit: „Lustvolles Lernen:  

Medien in der Kita“ mit seinen vielen 

verschiedenen Workshops, da hätte ich 

schon ein Problem der „Qual der Wahl“, 

denn ich könnte mich kaum entscheiden, 

wo ich denn hingehen sollte. Ich bin da-

von überzeugt, dass es Ihnen ähnlich 

geht. Deshalb wünsche ich Ihnen auf 

jeden Fall und in jeder Beziehung einen 

erfolgreichen Verlauf Ihrer Tagung am 

Vormittag wie am Nachmittag, viele gute 

und wertvolle Ergebnisse sowie die Ver-

mehrung Ihrer Erkenntnisse. 
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Harald Zehe, Stv. Direktor der Landes-
zentrale für Medien und Kommunikation 
(LMK)

Prof. Ingeborg Henzler, Präsidentin der 
Fachhochschule Koblenz, begrüßte die 
Teilnehmer/innen der Fachtagung “Von 
Anfang an: Medienerziehung in der früh-
kindlichen Bildung” am 20. Juni 2011



Seinen 1.133 Mitgliedern, von denen 925 aus Rheinland-Pfalz 

stammen (Stand zum Ende der Modellphase Juni 2011), bietet 

der mec

Medienpädagogische Fortbildungen 

Workshops zur Trickfilmarbeit, zur Hörspielgestaltung, Projektan-

gebote – die Fortbildungen, die der mec offeriert, sind von der 

Landesinitiative „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang 

an“ des MBWJK (seit der Regierungsumbildung 2011: MIFKJF) 

anerkannt; alle Weiterbildungsangebote beruhen auf einem fun-

dierten Konzept und werden von praxiserfahrenen Fachkräften 

durchgeführt. Ein regionalisiertes Angebot sorgt für kurze Wege, 

was die Qualifizierung erleichtert und unterstützt.

mec Medienboxen 

Gefüllt mit altersgerechten Bilder- und Sachbüchern, Hörmedien, 

einem Kinderfilm sowie Lern- und anderer Software bietet die 

Medienbox Materialien zum sofortigen Einsatz. Herzstück ist die 

Handreichung „Erlebniswelt Medien“ – eine Art Rezeptbuch mit 

Tipps und Tricks zur aktiven Medienarbeit. Mit diesen Anleitun-

gen wird das Erstellen eines Trickfilms oder das Aufnehmen eines 

Hörspiels zum Kinderspiel.

Service-Plattform 

Auf der Homepage des mec finden sich Projektbeschreibungen, 

die zum Nachmachen einladen, Informationen aus der Wissen-

schaft, Anregungen für die Elternarbeit, Fortbildungsangebote, 

Hinweise auf Wettbewerbe und vieles mehr. www.mec-rlp.de

Der mec – der medienpädagogische Erzieher/innen-Club Rhein-

land-Pfalz – wurde im Juli 2008 aus der Taufe gehoben, um 

die praktische Medienarbeit in die Kitas zu bringen;• 

beispielhaft und innovativ Methoden für den Umgang mit • 

modernen Medien zu entwickeln und zu erproben;

das Gebiet der Lesekompetenz (Literacy) um die immer be-• 

deutsamere Fähigkeit der Medienkompetenz (Media Literacy) 

zu erweitern;

in Form eines kostenlosen Service-Angebots möglichst viele • 

Erzieher/innen zu informieren und zu schulen;

an die ministeriellen Bildungs- und Erziehungsempfehlun-• 

gen angepasste Weiterbildungsmöglichkeiten in der Praxis 

durchzuführen.

Der mec startete als dreijähriges Modellprojekt in Form einer Ko-

operation zwischen der Stiftung Lesen und medien+bildung.com, 

einer Tochtergesellschaft der Landeszentrale für Medien und 

Kommunikation in Rheinland-Pfalz (LMK), die die Modellphase 

ermöglichte und das Projekt auch nach deren Ende mit erheb-

lichen Ressourcen unterstützt. Ein Beirat (vgl. Seite 23), dessen 

Mitglieder die verschiedenen Bereiche der frühkindlichen Bildung 

von der institutionellen Seite über die Belange der in Verbände 

eingebundenen Familienvertreter hin zu den Bildungsexperten in 

universitären Strukturen abdecken, diskutiert und bewertet das 

Angebot.

Was ist der mec?
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Literacy als Schlüsselkompetenz für selbstbewusste Kind-
er in der modernen Mediengesellschaft

Stiftung Lesen

Kinder müssen sich in der Welt orientieren können, um ihren ei-

genen Platz darin zu finden, sowie das nötige Selbstbewusstsein 

und die Kraft aufbauen, darin zu bestehen (Resilienz). Dafür ist es 

wichtig, dass sie bereits in jungen Jahren lernen, ihre Umgebung 

nicht nur wahrzunehmen, sondern auch Situationen und Kontexte 

einzuschätzen, zu vergleichen, zu bewerten und ihre Kenntnisse 

von einer Situation in andere zu transferieren. Der Lern- und Er-

fahrungsweg führt vom Konkreten zum Abstrakten.

Auf diesem Erfahrungsweg hilft Kindern die Fähigkeit, souverän 

in und zwischen unterschiedlichen Medien navigieren zu können. 

Diese Fähigkeit nennt man „Literacy“. Über die reine Schrift-

sprachen- und Lesekompetenz hinaus geht es hierbei um die 

Fähigkeit, symbolische Repräsentationen konkreter Kontexte ent-

schlüsseln und bewerten zu können, etc. Es handelt sich also um 

eine fundamentale, vom konkreten Trägermedium unabhängige 

Kompetenz. „Media Literacy“ im engeren Sinne beschränkt sich 

auf die Charakterisierung der Bandbreite an unterschiedlichen Trä-

germedien, die eine Person zum Erreichen ihrer Ziele effektiv zu 

nutzen vermag.

Literacy, also die grundlegendere der beiden Kompetenzen,  wird 

nicht erst mit dem Schuleintritt gefördert, sondern hat ihre Wur-

zeln im frühkindlichen Bereich. Durch das Vorlesen von Bilderbü-

chern oder das gemeinsame Durchstöbern von Bilderbuch-Apps 

(Ko-Konstruktion) können Eltern oder pädagogische Fachkräfte 

mit dem Kind die Freude an Sprache und Bildern, an Geschichten 

und Weltwissen entdecken. Es spielt dabei keine Rolle, ob in der 

Interaktion zwischen dem Erwachsenen und dem Kind das klas-

sische Medium Bilderbuch, eine Bilderbuch-App, eine Bilderbuch-

DVD oder ein anderes Medium genutzt wird: Entscheidend für die 

kognitive Entwicklung des Kindes ist die positive, lernanregende 

Bindung zwischen dem Erwachsenen und dem Kind (soziale In-

teraktion). Prägend für die Lernsituation des Kindes ist außerdem 

die Einstellung des Erwachsenen gegenüber dem verwendeten 

Medium. Wenn beide Spaß an der gemeinsamen Aktion haben, 

wirkt sich dies lernfördernd auf das Kind aus. Dazu gehört, dass 

beide gleichberechtigte Partner in der Interaktion sind und das 

Kind genügend Gelegenheit bekommt, auszuprobieren und im 

Gespräch mit dem Erwachsenen unbefangen alle Fragen und Ge-

danken äußern kann, die ihm zu dem Gesehenen und Gehörten 

einfallen. Kinder sollten nicht unterschätzt werden: Auch nonver-

bale Aspekte einer Kommunikation, wie z.B. die Körpersprache ei-

nes Erwachsenen, werden von Kindern sensibel wahrgenommen. 

Kinder merken, ob das Verhalten des Erwachsenen aufrichtig ist 

oder sich jemand verstellt. 

Die sorgfältige Auswahl der Medien ist eine grundlegende Vor-

aussetzung dafür, dass die Interaktion gelingt. Es gibt gute und 

schlechte Bücher, und gute und schlechte Apps. Die Medien soll-

ten Bezug zu der Lebenswelt und den aktuellen Interessen des 

Kindes haben. Je mehr das Kind einen persönlichen Bezug entde-

cken kann, desto mehr wird es für die Angebote offen sein.
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Medien in der Lebenswelt von Kindern 

Im Alltag von Kindern spielen die Medien eine selbstverständli-

che Rolle. In der Regel kennen Kinder die Medien aber vor allem 

als Rezeptionsmittel. Sie schauen, hören, spielen Angebote der 

professionellen Medienindustrie. Hier brauchen sie Gelegenheiten, 

ihre Medienerlebnisse einzubringen und zu bearbeiten. 

Die für Kinder so wichtige weitere Form der Mediennutzung ist 

in den Familien eher selten vertreten: das eigenständige kreative 

Gestalten von Medienprodukten. So ist es auch Aufgabe der Kita, 

Kindern zu ermöglichen, die Medien als Werkzeuge zu entdecken, 

mithilfe derer sie sich mit ihren Themen auseinandersetzen kön-

nen. Die selbst gestalteten Medienprodukte sind zudem geeig-

net, sich auch bei Erwachsenen Gehör für kindliche Belange zu 

verschaffen. In diesem Text werden medienpädagogische Lern-

chancen für Kinder aufgezeigt, die im Alltag der Kita ermöglicht 

werden sollten.

Medienpädagogische Lernchancen im Kindesalter 

«Medien durchschauen»
Zwischen Wirklichkeit und medialer Darstellung unterscheiden

Kinder im Vorschulalter haben oft Schwierigkeiten, mediale Dar-

stellungen als solche zu erkennen. Da ihnen Einstellungsgrößen 

noch nicht vertraut sind, erscheint ihnen die Aufnahme einer 

Hausstaubmilbe wie ein echtes riesiges Monster, das in das 

eigene Bett klettern kann. Auch sitzen manche Kinder vor dem 

„Sandmännchen“ und halten sich die Augen zu, wenn es zum 

Einschlafen scheinbar Sand auf die Zuschauenden wirft. Medi-

enpädagogische Projekte helfen Kindern, sich in der komplexen 

Medienwelt besser zu orientieren und eine altersgemäße Medien-

kompetenz aufzubauen. So ist für Kinder das Erproben und Durch-

schauen der Film- und Bildsprache ein wichtiger Aspekt, der den 

Kindern hilft, die Medieninhalte als konstruierte Darstellungen zu 

erkennen. In solchen Projekten können Kameraperspektiven in 

ihrer Wirkung erprobt und Kameratricks nachgestellt werden. Die 

Kinder können Fotos von sich selbst verändern (z.B. mit „Photo 

Booth“), im Trickfilm kleine Figuren zum Leben erwecken, oder 

ein Körperteile-Memory (siehe Methodenbaustein: „Fotomemory 

– Körperteile-Memory“) gestalten. Auch kann die unterschiedliche 

musikalische Untermalung derselben selbstgedrehten Szene in 

ihrer Wirkung erprobt und ausgewertet werden (siehe Methoden-

baustein: „Filme, Töne, Emotionen“).

«Ein Werkzeug für mich»
Sich mit den Medien ausdrücken

Wenn Kinder die Chance bekommen, selbst kleine Medienproduk-

te zu erstellen, lernen sie die Medien als Werkzeug – und nicht 

als reines Rezeptionsmittel – kennen und schätzen. Eigene Ge-

schichten vertonen, über selbstgeknipste Fotos von Lieblingsorten 

ins Gespräch kommen oder sich gegenseitig zu interviewen und 

zu filmen sind nur einige der Vielzahl an Möglichkeiten sich kreativ 

und selbstbestimmt mit Medien auszudrücken. 

«Auseinandersetzung mit sich, den Medien und der Welt»
Identitätsarbeit mithilfe der Medien

Foto- und Videoaufnahmen von sich selbst sind geeignete Mittel, 

sich mit der eigenen Person, den eigenen Fähigkeiten, Wünschen 

und Ängsten auseinanderzusetzen. Dabei brauchen Kinder Zeit 

und Raum, sich mit verschiedenen Gesichtsausdrücken und Kör-

perhaltungen zu erproben. Albernheiten sind dabei ausdrücklich 

erwünscht, denn sie erleichtern den Zugang zur Selbstreflexion. 

Mit etwas Zeit werden die Aufnahmen dann in der Regel ruhiger 

und konzentrierter. Mit pädagogischer Unterstützung können Kin-

der eine Möglichkeit entdecken, über sich selbst und ihre Wün-

sche nachzudenken. 

«Mediensymbole als pädagogische Chance»
Handlungsleitende Themen mithilfe der Medien bearbeiten

Kinder drücken die Fragen, Gedanken und Gefühle, die sie be-

schäftigen, häufig mithilfe von Symbolen der Medienwelt aus. Es 

stellt eine große Chance für die pädagogische Arbeit mit den Kin-

dern dar, wenn man sich Zeit nimmt, ihren Erzählungen aufmerk-

sam zuzuhören, ihre Spiele zu begleiten und sich dabei auf ihre 

individuelle Bedeutung der Verwendung von Mediensymbolen 

einzulassen. So kann ich über die Vorliebe eines Jungen zu einem 

Superhelden z. B. erfahren, dass er mit dem Helden in der Hand 

das Gefühl zu stärken versucht, dass seine schwierige Situation 

im Elternhaus sich gut lösen wird. Habe ich die Bedeutung des 

Mediensymbols für das individuelle Kind erst einmal entschlüs-

selt, dann kann ich das Kind mit seinen handlungsleitenden The-

men pädagogisch sinnvoll unterstützen.

«Wer, wie, was, warum?» 
Medienbildung in der Kindertagesstätte

Vortrag anlässlich der Fachtagung “Von Anfang an: Medienerziehung in der frühkindlichen Bildung” 
am 20. Juni 2011 in der FH Koblenz

Prof. Friederike Tilemann

0707



In der Kita ist es sinnvoll, Kindern qualitativ Hochwertiges zu-

gänglich zu machen. Mithilfe der qualitätsvollen Medienangebote 

können sich Kinder mit ihren Entwicklungsthemen auseinander-

setzen – ohne überfordert zu werden. Zudem können sie lernen, 

Qualitätsunterschiede in den Angeboten zu entdecken und für ihre 

eigene Mediennutzung Schlussfolgerungen zu ziehen. Durch die 

Begleitung der Erzieher/innen erlernen die Kinder  – anders als 

häufi g in der Familie – ein Medienangebot bewusst auszuwählen, 

den gemütlichen Rahmen zu schaffen und es in Gemeinschaft zu 

genießen. Im Anschluss an die Rezeption erleben sie dann, wie 

gut es tut, gemeinsam zu den Eindrücken des Medieninhaltes zu 

spielen, zu toben, zu zeichnen und zu sprechen. 

«Medien als Speicher und Informationsquelle»
Funktionen kennenlernen und nutzen

In der Kita sollte eine Medienecke ihren Platz fi nden. Sie enthält 

verschiedene Medien, denen sich die Kinder sowohl im Freispiel 

als auch im Rahmen von Projekten bedienen können. Je nach 

Bedarf können sie dort in Büchern stöbern, auf einer geeigne-

ten DVD nach einem interessanten Tier recherchieren, ihren Ge-

sang aufnehmen und sich eine Fotokamera nehmen, wenn sie 

ein selbstgebautes Bauwerk fotografi eren wollen, bevor sie es 

wieder in ihre Einzelteile aufl ösen. Auch ein Gruppenfotoalbum ist 

für Kinder eine hilfreiche und freudige Form der Erinnerungsarbeit 

und der Auseinandersetzung mit der eigenen Entwicklung.

Ich hoffe, Sie haben weiterhin Engagement, Ideen und Freude, 

Kinder bei ihrer Entwicklung von Medienkompetenz auch in Zu-

kunft tatkräftig zu unterstützen.

Zur Autorin:

Prof. Friederike Tilemann ist Erziehungswissenschaftlerin 

und Dozentin für Medienbildung an der Pädagogischen Hoch-

schule Zürich, Mitgründerin des „Blickwechsel – Verein für 

Medien- und Kulturpädagogik“, Beiratsmitglied bei „merz | 

medien+erziehung“, Lehrmittelautorin „Medienkompass“, 

Mitgründerin und Partnerin bei „SoVal – Netzwerk für Bera-

tung, Lernen und Entwicklung“.

«Eigenen Medienumgang refl ektieren»
Durch Medieninhalte angesprochene Emotionen wahrnehmen, 

bearbeiten und eigene Schlussfolgerungen ziehen

Auch wenn die Handlungen in Medieninhalten oft fi ktiv sind, 

sind die Emotionen, die Kinder dabei erleben, doch real. Kinder 

brauchen Begleitung bei ihrer Mediennutzung. Durch das päda-

gogische Aufgreifen und Besprechen der erlebten Gefühle können 

Kinder lernen, ihre Emotionen wahrzunehmen, sie angemessen 

zu bearbeiten und hilfreiche Handlungsweisen für ihre zukünftige 

Mediennutzung zu entwickeln. 

«Verarbeitung von Medienerlebnissen»
Zeichnungen & Gespräche, Rollenspiel, Medienprojekte anregen

Wenn man Kindern die Gelegenheit gibt, verarbeiten sie ihre Me-

dienerlebnisse nicht nur in Fragen und Gesprächen, sondern in 

vielfältiger, kreativer Weise. Kinder nutzen zur Verarbeitung häufi g 

nicht nur sprachliche, sondern auch andere symbolische Formen 

wie Rollenspiele, gestalterische Tätigkeiten und Zeichnungen. 

Kinder brauchen im Freispiel aber auch in pädagogischen Arran-

gements Zeit und Raum, um auf individuelle Weise Erlebtes und 

Empfundenes nachzuspielen und zu verändern, einzuordnen und 

zu verarbeiten.

«Medienangebote als besonderes Erlebnis»
Qualitativ Hochwertiges & sinnvolle Rahmung kennenlernen 

Kinder kennen aus dem familiären Alltag Medienproduktionen, die 

nicht immer als pädagogisch wertvoll beurteilt werden können. 
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FOTOMEMORY – KÖRPERTEILE-MEMORY 
Eine Methode zum Erkennen von Foto- und Filmsprache: 

Einstellungsgrößen 

Die Kinder fotografi eren sich gegenseitig und erstellen mit Bil-

dern von sich selbst ein Fotomemory. Hierbei verwenden sie Fo-

tos mit unterschiedlichen Einstellungsgrößen. Die fertigen Fotos 

können je zweifach ausgedruckt und ausgeschnitten werden. 

Hierbei ist es wichtig, dass die Fotos wirklich in dem rechtecki-

gen Ausschnitt erhalten bleiben, wie die Kinder ihr Motiv mit der 

Kamera ausgewählt haben. 

Über den Vergleich der Bilder entdecken die Kinder, dass in der 

medialen Darstellung das eigene Ohr genauso groß sein kann 

wie der ganze Körper, der Maßstab kann wechseln. Mit den Medi-

en wird also nicht einfach die reale Welt eins zu eins abgebildet. 

Besonders geeignet ist es, wenn die Kinder die Ausschnitthaftig-

keit von Fotoaufnahmen an Bildern von ihrer Person (und nicht 

von Gegenständen) erproben. Denn hierbei können sie immer 

wieder vergleichen, welche Größe das Motiv im Original hat und 

welche Größe es durch die Aufnahme und Wiedergabe durch eine 

Fotokamera hat. 

Auch bei dieser Methode werden die größten Lerneffekte wäh-

rend des Prozesses des Erstellens des Memorys sein – nicht 

unbedingt beim Spielen mit den Karten im Anschluss. Lassen 

Sie den Kindern also Zeit, verschiedene Einstellungsgrößen und 

Kameraperspektiven zu erproben, sich zu freuen, zu staunen und 

ihre Erkenntnisse mit anderen zu teilen.

FILME, TÖNE, EMOTIONEN 
Eine Methode zum Erkennen von Foto- und Filmsprache: Wir-

kung von Musik 

Die Kinder drehen mit der Videokamera eine kleine Szene: Ein Kind 

geht langsam durch einen halbdunklen, langen Flur und schaut 

sich dabei suchend um und öffnet dann behutsam verschiedene 

Türen. Vielleicht hat es auch eine Taschenlampe dabei.

Organisieren Sie als Erzieher/in die Übung möglichst unmittelbar. 

Verwenden Sie nur die notwendige, einfache Technik. Die Kinder 

fi lmen die Szene mit der Videokamera. Dann wird die Aufnahme 

zurückgespult und die Kamera an einen Beamer oder ein TV-Gerät 

angeschlossen. 

Nun setzen sich die Kinder in eine Runde vor die Präsentation. Der 

Originalton wird ausgeschaltet. Die Videoaufnahme wird dreimal 

angeschaut. Beim ersten Durchgang wird sie ohne Ton gezeigt. 

Danach legen die Kinder eine CD mit fröhlicher Musik in einen 

CD-Player ein und spielen sie zu den Videoaufnahmen ab. Danach 

wechseln die Kinder die CD aus und lassen eine gruselige Musik 

ertönen. 

Zur Refl exion: 

Nach jeder Vorführung der Videoaufnahmen (ohne Ton, mit 

fröhlicher Musik, mit gruseliger Musik) besprechen die Kinder, 

wie die Aufnahme auf sie wirkte, welche Gefühle dabei hervor-

gerufen und welche Phantasien angeregt wurden. Die Kinder 

können immer wieder verschiedene Musiken wiederholen und 

in ihrer unterschiedlichen Wirkung auf die Filmszene erproben.

Im Gespräch im Anschluss an die Übung ist es für die Kinder 

hilfreich, wenn sie überlegen, bei welchen Sendungen, Filmen 

und Hörspielen sie ebenfalls eine besonders wirksame Musik 

erlebt haben. Es bietet sich an, dann ebenfalls zu thematisie-

ren, wie man sich helfen kann, wenn einem bei einem Film 

oder Hörspiel unangenehm gruselig wird. Die Kinder können 

sich über Strategien austauschen (Ton ausschalten, aneinan-

der kuscheln, diese Sendung beim nächsten Mal vermeiden, 

vorspulen, kurz das Zimmer verlassen usw.). So können Kinder 

lernen, ihre Gefühle wahrzunehmen und achtsam mit sich und 

anderen umzugehen.
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Frühkindliche Medienerziehung – Was brauchen die Akteure?

Statements bei der Fachtagung “Von Anfang an: Medienerziehung in der frühkindlichen Bildung” 
am 20. Juni 2011 in Koblenz

// Jelena Wagner (Kita Pinocchio in Ramstein-Miesenbach): 

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Kinder sehr neugie-

rig und sehr offen den Medien gegenüber reagieren. Medien 

sind für sie etwas ganz Selbstverständliches. Es wurde schon 

angesprochen, dass Medien für bestimmte Zielgruppen ganz 

wichtig sind, um sich ausdrücken zu können. Das sind einmal 

die Jungs. Dann sind es Kinder, die aus irgendwelchen Grün-

den die anderen Ausdrucksmöglichkeiten wie Basteln, Spre-

chen, Malen nicht besonders gut beherrschen. Ausländische 

Kinder mögen Medien besonders, weil sie sich, auch ohne 

gut deutsch zu können, damit gut darstellen und präsentieren 

können. Im Anschluss an die Rezeption erleben sie dann, wie 

gut es tut, gemeinsam zu den Eindrücken des Medieninhaltes 

zu spielen, zu toben, zu zeichnen und zu sprechen. 

// Ute Nürnberger-Axt (Fachberaterin, Kreis Alzey-Worms): 

Die Aufgabe der Fachberaterin ist, die Kindertagesstätten 

konzeptionell zu begleiten. Dazu gehört unter anderem die 

Medienbildung. Wir haben damit vor vielen Jahren angefan-

gen, damals in Kooperation mit dem Landkreis Mainz-Bingen. 

Unsere Aufgabe als Multiplikatoren, als Fachberaterin ist es, 

die konzeptionelle und die praktische Medienarbeit zu unter-

stützen und zu begleiten.

// Gisela Weide (Teamsprecherin für die Fachschule für 

Sozialwesen (Erzieher) an der BBS Westerburg): 

Medienbildung ist neben Literacy eine Säule in der Kita-Arbeit, 

und beschreibt einen Bildungsbereich, den wir natürlich auch 

in unserer Fachschule versuchen weiterzugeben. Die jungen 

Erzieherinnen gehen ja als Multiplikatorinnen dann auch in 

die Praxis. Wir haben Gott sei Dank an der Schule ein ganz 

gutes Equipment, aber manchmal fehlt es uns einfach selbst 

an der fachlichen Ausbildung, deshalb waren wir da auch ganz 

glücklich, den mec zu haben.

// Egzona Isufi  (Schülerin, BBS Westerburg): 

Also ich denke, wir (Schüler/innen) wissen vieles über Medi-

en und bekommen auch viel mit - aber um das pädagogisch 

wertvoll und sicher an die Kinder weiterzugeben, brauchen 

wir viel mehr Informationen und auch viele weitere Tipps, um 

das dann wirklich gut zu machen. Ich denke, dass es auch Ge-

fahren gibt. Aber wenn man diese richtig angeht, den Kindern 

richtig zeigt, wie man mit Medien umgeht, auch besonders 

mit digitalen Medien, kann man diesen Gefahren vorbeugen 

und da auch gut drauf hin arbeiten.

// Friederike Tilemann (Professorin für Medienbildung 

an der Pädagogischen Hochschule Zürich): 

Ich fi nde, es ist ein tolles Angebot. Wenn ich mir vorstelle, 

ich arbeite in einer Kita und hab vielleicht nicht unbedingt 

so in der Medienpädagogik engagierte Kolleginnen und Kolle-

gen, und dann habe ich über den mec die Gelegenheit, mich 

mit Anderen zu vernetzen, kann mich austauschen, bekomme 

Ideen und Hilfen. Und auch das Service-Angebot: Ich kann 

da ganz viel nachlesen. Dabei fi nde ich es aber auch wichtig, 

dass die, die für die Weiterbildungen zuständig sind, dann 

auch ernst nehmen, dass es mit dem Lesen allein nicht getan 

ist. Das Lesen reicht nicht, sondern ich muss die Gelegenheit 

bekommen, das zu durchdenken, muss mir Fragen überlegen, 

mich austauschen - dann ist das eine Bereicherung, die ist gar 

nicht hoch genug zu schätzen.

// Jelena Wagner: 
Um dieses Angebot gut nutzen zu können, brauchen wir na-

türlich Unterstützung vom Träger, vom Team, von der Leitung. 

Erzieher sind kompetent. Können kompetent gemacht wer-

den, durch Fortbildungsangebote. Ich denke, ich spreche für 

alle meine Kollegen und Kolleginnen, dass wir uns gerne wei-

terbilden würden, und gerne neue Kollegen bekommen, die 

schon medienkompetent sind.
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Meine Stadt aus Kinderaugen – Blogs als aktives Medium 
für Kinder im Hort oder im Übergang Kita – Grundschule

Workshop anlässlich der Fachtagung “Von Anfang an: Medienerziehung in der frühkindlichen Bildung” 
am 20. Juni 2011 in der FH Koblenz

Der mec-Projektpartner medien+bildung.com arbeitet seit Jahren 

mit der freien und nicht-kommerziellen „Blog-Software“ Word-

press. Damit kann man im Internet einfach, schnell und kostenfrei 

eine Website bauen. Wordpress findet häufig in Schulen Verwen-

dung. Es erlaubt auf einfache Art und Weise Interaktion in einer 

Gruppe, z. B. einer Schulklasse, aber auch mit Außenstehenden, z. 

B. Eltern und Freunden. Durch die Verwendungsmöglichkeit z. B. 

fotografischer Medien können auch Kinder vor dem Schrifterwerb 

beteiligt werden.

Die Medienpädagog/innen Karen Schönherr und Steffen Griesin-

ger von medien+bildung.com gestalteten im Rahmen der Kob-

lenzer Fachtagung einen Wordpress-Workshop, bei dem die 16  

Teilnehmer/innen aus unterschiedlichsten Bereichen kamen:

Studierende und Schüler/innen waren neben Kita-Fachkräften und 

anderen Pädagog/innen darunter.

Zunächst stellten die Teamer/innen mit einem Video die parti-

zipative Kinderwebsite Hassloch-aus-Kinderaugen.de vor, um die 

Workshopgruppe dann mit den Voraussetzungen für einen Online-

Kinderstadtplan vertraut zu machen: einem Wordpress-Weblog 

und einem Google-Konto. Das Einstellen von Inhalten in das Blog 

und deren Verlinkung untereinander waren die Schwerpunkte des 

Workshops. Die technische Umsetzung hat dabei die meisten 

Fragen aufgeworfen. Obwohl nur sehr wenig Zeit zur Verfügung 

stand, konnten zwischendurch auch einige Anregungen unter den 

Teilnehmer/innen ausgetauscht werden. 

Die Gruppe war sehr interessiert, wiewohl unterschiedlich ver-

traut mit der Verwaltung einer Website. Für Birgitt Moll, Lehrerin 

an einer Grundschule in Trier, ergab sich direkt ein wunderbarer 

Anknüpfungspunkt für die vierte Klasse, deren Thema im nächs-

ten Schuljahr das Lesen von Karten sein wird. Sie betreut den 

Webauftritt der Schule und sagt: „Für jemanden mit Vorkenntnis-

sen war der Workshop super. Ich konnte es als Anregung nehmen 

und werde es direkt umsetzen“. Der Erzieherin Virginia Schwarz, 

die erstmalig mit Webadministration konfrontiert war, „sind viele 

Ideen gekommen, was man machen kann. Für die Umsetzung 

muss ich jedoch noch viel Zeit zum Üben zuhause investieren.“ 

Die kompakte Form des Workshops konnte natürlich nur einen 

Einblick bieten – Thomas Magdic, Kita-Erzieher, ist aber über-

zeugt, „das klappt dann auch“. Für ihn ist ein Fazit, dass hier 

etwas „für Kinder mit Kindern gestaltet werden kann, das mög-

lichst viele Leute sehen können und das aktuelle Kinderstadtpläne 

aufpeppen kann.“

Um das Thema zu vertiefen und auch anderen mec-Mitgliedern 

anbieten zu können, will der mec Fortbildungen auf diesem Ge-

biet anbieten.

www.hassloch-aus-Kinderaugen.de
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Aus der Praxis – für die Praxis: Workshopeindrücke

Die Fachtagung am 20. Juni 2011 in Koblenz gab in verschiedenen Workshops einen Einblick, 
wie vielseitig moderne Medienarbeit in der Kita sein kann!

Comic Life. Mit Bildungs- und Alltags-

themen gemeinsam Comics gestalten 

(Referentin: Jelena Wagner, Erzieherin) 

Literacy - die Brücke zwischen Mündlich-

keit, Schriftlichkeit und Medien. (Refe-

rentin: Waltraud Frick-Lorenz, Stiftung 

Lesen)

Zaubern wie die Profi s: Tricks mit 

Fotokamera und Greenscreen (Referent: 

Christian Gottas, medien+bildung.com)

Auf gleicher Augenhöhe: mec2 und die 

Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 

mit Eltern in der Kita. (Moderatorin: 

Christa Claßen)

Innovatives Lernen für den pädagogi-

schen Alltag: Medienbildung in der Aus- 

und Fortbildung – was wird gebraucht? 

(Moderation: Daniele Darmstadt, KVHS 

Mainz-Bingen

Visuelle Gestaltung macht Spaß! Die Software „Comic life“ dient u. a. dazu, Bilder in Form 

eines Comicstrips anzuordnen. Überschriften und Sprechblasen können eingefügt werden 

und kommentieren diese Anordnungen. Die Teilnehmer/innen des Workshops setzten die 

Themen der Fachtagung als Comic um. Sie erlebten: Das aktive Gestalten mit modernen 

Medien hilft, die Wahrnehmung medialer Eindrücke zu refl ektieren und eröffnet gerade 

Kindern mit Migrationshintergrund neue Ausdrucksmöglichkeiten. Darüber hinaus legen 

die von den Kindern gewählten Anordnungen offen, welche medialen Eindrücke sie verin-

nerlicht haben und bieten so einen zusätzlichen Einblick in die kindliche Lebenswelt.

„Literacy“ ist die Fähigkeit, sich die Welt lesend und schreibend zu erobern. Sie ruht auf 

den drei Säulen „Erzählen/Vorlesen/Lesen“, „Vorübungen zum Schreiben/Schreiben“ und 

„Medienkompetenz“. Erzieher/innen können die Kinder dabei begleiten: aufmerksames 

Hören, Zuhören, Singen und Musik schaffen phonologisches Bewusstsein und steigern 

Sprachbewusstsein und Textverständnis. Bilderbücher und andere Materialien aus der 

mec-Medienbox führen hin zur Schrift. Waltraud Frick-Lorenz erarbeitete mit den Work-

shop-Teilnehmer/innen einen Rap und führte daran beispielhaft vor, wie das kreative 

Umgestalten einer Vorlage verschiedenen Erziehungszielen gleichzeitig dient.

Bilder – ein Abbild der Wirklichkeit? Die Fähigkeit, Realität und Fiktion sicher zu unter-

scheiden und Bildinhalte zu hinterfragen, ist wesentlich, um sich kompetent und sicher 

in der Welt der Medien zu bewegen. Wer selbst ausprobiert hat, wie sich digitale Bilder 

am Computer manipulieren lassen, vertraut nicht länger blind irgendwelchen visuellen 

Eindrücken. Mit „GIMP“, einer freien Software, lassen sich Profi tricks effektvoll umsetzen. 

Ein Kind auf dem Hochhaus? – das Greenscreenverfahren macht die Kletterpartie zum 

Kinderspiel, und die Kinder erfahren: Was der Betrachter sieht, ist nur scheinbar realis-

tisch.

Der Alltag in der Kita, er gehört den Kindern. Im Sinne einer Erziehungspatenschaft muss 

Medienarbeit in der Kita aber auch die Eltern einbinden, ihnen aufzeigen, dass Medien-

arbeit gerade nicht kritiklosen Konsum bedeutet! Idealerweise gelingt es, Kontroversen 

beizulegen, Eltern in die Projektarbeit zu integrieren und die Medien zu nutzen als eine 

zusätzliche Möglichkeit, sie anzusprechen und zu erreichen.

Im Medienkoffer, mit dem die KVHS Mainz Bingen 2010 den Weiterbildungspreis des 

Landes Rheinland-Pfalz gewonnen hat, fi ndet sich genug Ausstattung, um praktische 

Medienprojekte mit Kindern umzusetzen. Und weil sich Medien ständig wandeln, ist 

auch Medienkompetenz ein sich stets erweiterndes Aufgaben- und Bildungsfeld, das eine 

andauernde Qualifi zierung und Weiterbildung von Erzieher/innen nötig macht.
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mec - 
Sta t ionen

Modellphase 1. Juli 2008 - 30. Juni 2011• 

mehr als 1.100 mec-Mitglieder• 

Netzwerk aufgebaut (Kitas, Erzieher/innen, Fach-• 

beratungen, Träger, Ausbildungsstätten, Volkshoch-

schulen, Bibliotheken u. A.)

kurze Wege: mec qualifi ziert vor Ort• 

 * rund 55 medienpädagogische Fortbildungen 

 * rund 650 Teilnehmende

fachlicher Austausch: 3 mec-Netzwerktreffen über-• 

regional und face-to-face 

mec-Medienboxen unterstützen die Medienerzie-• 

hung in Kitas

Serviceplattform www.mec-rlp.de: Termine, Medien-• 

tipps, Methoden, Praxispool von mec-Fortbildungen, 

Kitas, Fachschulen …

vierteljährlicher Newsletter• 

Konzepte zur Umsetzung von Medienerziehung• 

Angebote zur medienpädagogischen Elternbildung• 

Transport des Themas „Medienerziehung im früh-• 

kindlichen Bildungsbereich“

nachhaltige Medienerziehung verankert• 

Best-Practice-Beispiele angestoßen• 

Am 17. November 2008 fand in der Akademie der Wis-

senschaften und Literatur in Mainz die Auftaktveranstal-

tung für den „mec – Der medienpädagogische Erzieher/

innen Club“ statt. 142 Erzieher/innen, Leiter/innen, Fach-

berater/innen nahmen an dieser Fachveranstaltung teil. 

Über den Auftakt berichtete das SAT 1 Magazin 17.30 Live, 

OK-TV Mainz, K3, Rhein-Main-TV, die lokale Tages- und 

die überregionale Fachpresse. Damit erblickte das einzig-

artige Fortbildungsangebot von medien+bildung.com und 

der Stiftung Lesen endgültig das Licht der Öffentlichkeit, 

nachdem seit dem offi ziellen Projektbeginn am 1. Juli be-

reits zahlreiche mec-Fortbildungsveranstaltungen stattge-

funden hatten. Am 17. November ging auch die Website 

www.mec-rlp.de online. Damit startete die zentrale Aus-

tauschplattform des Projekts und innerhalb von wenigen 

Wochen bis zum Jahresende 2008 meldeten sich dort 170 

Mitglieder an.

Der Ablauf der Startveranstaltung orientierte sich an dem 

praxis-orientierten Ansatz, den die Projektpartner mit 

dem mec verfolgen: Zehn „Lerninseln“ gaben einen Ein-

blick in die Themen und Inhalte der mec-Fortbildungen 

und in medienpädagogische Praxisprojekte. Vorschulkin-

der aus dem „Haus des Kindes“ Stadecken-Elsheim (die 

Einrichtung war damals „Konsultationskita Medien“ auf 

Landesebene und kooperiert mit dem mec) produzier-

ten während des Vormittags mit zwei Referentinnen von 

medien+bildung.com einen kurzen Trickfi lm, den sie stolz 

am Nachmittag den Gästen zusammen mit einem selbst 

ausgedachten Gedicht vorführten. 

mec-Auftakt in Mainz (2008)

mec-Facts
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In Ludwigshafen wurde am 4. September 2009 die         

1. mec-Medienbox übergeben. Bei der feierlichen Über-

gabe waren u.a. der Geschäftsführer der Stiftung Lesen, 

Heinrich Kreibich, und Manfred Helmes, Direktor der LMK, 

anwesend. Eine Vorstellung der „Medienbox“ sowie ein 

Clown-Programm mit Clown Filou ließen die Veranstal-

tung auch für die Kinder und Eltern der Kindertagesstätte 

Ludwigshafen-Mitte zu einem Erlebnis werden. 

In der KTS Mitte in Ludwigshafen wurden am 4. Septem-

ber 2009 die ersten sieben Medienboxen des mec verge-

ben. Im Beisein von vielen Kindern und Eltern wurden die 

Praxismaterialien an das Kita-Team sowie an Vertreter/in-

nen der städtischen Kinder- und Jugendbibliothek und der 

Fachschule für Sozialpädagogik Ludwigshafen überreicht. 

Heike Sonneck, Leiterin der Kita KTS Mitte, und Gerda 

Ludwig, Vertreterin des Bereichs Schulen und Kinderta-

gesstätten der Stadt Ludwigshafen, begrüßten alle Gäs-

te. Manfred Helmes, Direktor der Landesmedienanstalt 

Rheinland-Pfalz (LMK), und Heinrich Kreibich, Geschäfts-

führer der Stiftung Lesen, erläuterten ihr Engagement als 

Partner des Modellprojekts und überreichten die Medi-

enboxen. Erste Medienbox-Empfängerin war Sylvia Kauer, 

Erzieherin der KTS Lu-Mitte. 

Die Medienbox enthält eine von mec-Expertinnen zusam-

mengestellte Auswahl an altersgerechten Medien, ergänzt 

mit eigens für den mec entwickeltem didaktischem Mate-

rial. Bestandteil der mec-Medienbox ist auch der Ordner 

„Erlebniswelt Medien - Tipps und Materialien für den kre-

ativen Medieneinsatz in der Kita“. Mit der Medienbox und 

ihren Inhalten möchte der „mec“ die tägliche Arbeit mit 

den Kindern erleichtern und sinnvoll ergänzen. 

Ende 2008 nahm Burkhard Ringtunatus von der Inte-

grativen Kita Sonnenblumental in Höhn (Westerwald) 

an einer mec-Trickfi lm-Fortbildung teil. Dies war der 

Grundstein für eine kontinuierliche Medienarbeit in der 

Einrichtung. Inzwischen haben die Beteiligten das vierte 

Videoprojekt abgeschlossen und mit ihren Ergebnissen 

auch beachtliche Erfolge erzielt. Die Bildergeschichte „Das 

Gewitter“ bietet Einblicke in die Emotionen und Welten 

von Menschen, die sich sprachlich nur schwer ausdrücken 

können: Das Medium Film schafft hier eine Verbindung 

zwischen – nur scheinbar – verschiedenen Welten. Dafür 

und für einen zweiten Film mit dem Titel „Fünf kleine Ge-

spenster“ wurde die Kita Sonnenblumental im November 

2010 mit dem Förderpreis Medienpädagogik der Stiftung 

MKFS ausgezeichnet. Aber auch die anderen Filme sind 

sehenswert, ebenso wie die dokumentierenden „Making-

Of“s: Sie zeigen anschaulich, wie auch Kinder mit teils 

sehr starken Beeinträchtigungen in einer Gemeinschaft 

mit viel Spaß, aktiv und kreativ mit Medien arbeiten, ler-

nen und gestalten können. Keine Frage – nach mehr als 

dreijähriger Projektarbeit hat die Trickfi lmarbeit im Wes-

terwald längst Tradition!

Die mec-Medienbox ist da! (2009)Höhn/Westerwald: Medienarbeit in 
der integrativen Kita (seit 2008)
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Erzieher/innen in rheinland-pfälzischen Kindertagesstät-

ten stellen sich aktiv den Herausforderungen der Medien-

gesellschaft – die Kindertagesstätten in Neustadt an der 

Weinstraße sind in Sachen kreative Medienbildung ganz 

vorne mit dabei. Ministerpräsident Kurt Beck würdigte am 

12. Juni 2010 im Rahmen des Rheinland-Pfalz-Tages in 

Neustadt/Weinstraße das Engagement von vielen hun-

dert Fachkräften im „mec – Der medienpädagogische 

Erzieher/innen Club Rheinland-Pfalz“ und überreichte 35 

mec-Medienboxen an die Vertreter/innen von Neustadter 

Kindereinrichtungen. 

Auf der „Kinder- und Jugendmeile“ des Rheinland-Pfalz-

Tages in der Neustadter Wallgasse betonte Ministerpräsi-

dent Beck den hohen Wert der Medienerziehung bereits 

im Kindergarten und hob hervor, dass die Fortbildungen 

des mec schon seit Anbeginn anerkannter Teil der Initi-

ative „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ 

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und 

Kultur Rheinland-Pfalz seien. Manfred Helmes, Direktor 

der Landeszentrale für Medien und Kommunikation in 

Ludwigshafen und Förderpartner des mec, gab der Freude 

Ausdruck, dass das Angebot des mec von Erzieher/innen 

und anderen Fachkräften im frühkindlichen Bildungsbe-

reich hervorragend aufgenommen werde. Der Neustadter 

Oberbürgermeister Hans Georg Löffl er war in doppelter 

Funktion auf der Bühne: Als Vertreter der gastgebenden 

Stadt hieß er die mec-Gäste auf dem Rheinland-Pfalz-Tag 

willkommen; als Dienstherr der städtischen Kinderta-

gesstätten nahm er zwölf Medienboxen in Empfang. Die 

protestantischen Kindergärten vertrat Dekan Armin Jung; 

für die katholischen Einrichtungen war Sabine Ehrenpreis-

Walther, die Leiterin der Kita St. Jakobus gekommen, und 

Sanjay Teeluck, Direktor der Internationalen Schule Neu-

stadt, nahm stellvertretend für die freien Träger Medien-

boxen entgegen. 

Der kompetente Umgang mit Medien, auch mit dem 

Internet, gehört heute zum Basiswissen im Berufs-

leben. Bereits im Kita-Alltag spielen Computer und Co. 

eine wichtige Rolle, die Nachfrage nach den Schulungen 

„Medienqualifi zierung für Erzieher/innen“ der rheinland-

pfälzischen Volkshochschulen ist groß. Für die Volkshoch-

schulen im Land ist eine Zusammenarbeit mit dem mec 

sinnvoll, bietet er doch ein landesweites Netzwerkan-

gebot, das bundesweit gültige Konzeptinhalte fundiert 

vermittelt und stets aktuell neue Methoden weitergibt. 

Beispielhaft umgesetzt wird diese Kooperation seit Som-

mer 2010 in Birkenfeld. Dort fand am 27. August 2010, 

im Beisein von Landrat Axel Redmer, der Leiterin der 

KVHS Birkenfeld Gertrud Wipfl er und der Fachreferentin 

des Verbands der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz, 

Eva Kracke, sowie den mec-Koordinatorinnen Birgid Din-

ges und Sigrid Strecker die Übergabe von 16 mec-Boxen 

an Erzieherinnen statt. Die Erzieherinnen hatten sich in 

der Volkshochschule in ihren Computerkenntnissen wei-

terbilden lassen und erhielten zeitgleich ihre Urkunden. 

Mit den mec-Boxen können sie nun in ihren Kitas Medien 

kreativ einsetzen. 

Birkenfeld ist jedoch nicht der einzige Standort, an dem 

der mec mit den Volkshochschulen kooperiert: 2011 er-

hielten auch die KVHS Alzey-Worms und die KVHS Süd-

westpfalz je eine mec-Medienbox, sodass nun an 15 

VHS-Standorten mec-Material für die Qualifi zierung der 

Erzieher/innen zur Verfügung steht.

Birkenfeld: Medienkompetenz im 
Doppelpack (2010)

Neustadt/Weinstraße: 
Kurt Beck lobt den mec (2010)
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„mec – Der medienpädagogische Erzieher/innen Club“ 

ist ein Netzwerk, das online und „offl ine“ lebt. Für den 

persönlichen Kontakt unter medienbegeisterten Erzie-

her/innen sorgen u. A. Netzwerktreffen, von denen 2010 

zwei – in Neustadt/Wstr. und in Koblenz – stattfanden. 

Das Treffen am 20. Oktober in Koblenz zog eine sehr ge-

mischte Gruppe an – Fachpersonal aus Kitas, Lehrkräfte 

aus Fachschulen und kommunale Fachberater/innen. 

„Alles, was Recht ist“ war der Vortrag von Gerd Pap-

penberger, Fachjurist in der Landesmedienanstalt LMK, 

überschrieben. Die Kenntnis medienrechtlicher Aspekte 

sollte Medienprojekte im Kindergarten nicht  verhindern, 

sondern ermöglichen, so sein Fazit. Birgid Dinges vom 

mec ergänzte mit Informationen über „Creative Com-

mons“; „freie Musik“ und „freie Bilder“ im Internet und 

stieß damit auf Begeisterung. Für den Praxisanteil sorg-

te ein Workshop zur Comicerstellung mit der Software 

„Comic life“, die der mec Mitgliedern zur Verfügung stellt. 

Praxis brachten auch die anwesenden Fachkräfte mit; in 

Gestalt vielfältiger Projektbeispiele aus Kindereinrich-

tungen. Der lebendige Austausch habe „Mut gemacht, 

sich dem PC zu nähern“ und leicht umsetzbare Beispiele 

geboten – so das Fazit der Teilnehmer/innen. 

Am 17. Dezember 2010 präsentierte Birgid Dinges an 

der Berufsbildenden Schule Westerburg, Fachschule für 

Erzieher, in zwei Workshops den mec und seine An-

gebote. In der Präsenzbibliothek der Fachschule stehen 

zwei mec-Medienboxen. Die rund 70 Erzieherinnen und 

Erzieher probierten mit viel Spaß selbst aus, wie sich 

die beiden Materialien „Klopf an!“ und „Vernäht und 

zugefl ixt“ in praktische Arbeit umsetzen lassen. Auch 

die kreative Gestaltung mit der „Wort-Salat-Maschine“ 

stieß auf große Begeisterung, ebenso der Trickfi lm „Ei-

sige Zeiten“, der in einer mec-Fortbildung entstanden 

ist und zum Nachdenken über die Themen Umweltver-

schmutzung und Klimawandel anregt. Die Präsentation 

des Trickfi lms machte den Anwesenden klar: Medien-

praktische Arbeit macht aus vielen Gründen Spaß, denn 

die notwendige inhaltliche Arbeit führt am Ende zu ei-

nem in der Tat anschaulichen und zugleich vorzeigbaren 

Ergebnis! Und beim anschließenden Stöbern im Online-

Adventskalender von medien+bildung.com erhielten die 

angehenden Erzieher/innen zusätzliche Anregungen für 

die medienpraktische Arbeit. Zum Abschluss betonten 

die Fachschüler/innen, wie wichtig gut umsetzbare, pra-

xiserprobte Anregungen für alle seien und wünschten 

sich weitere Fortbildungen zur Trickfi lmarbeit und zur 

praktischen Medienerziehung.

mec-Netzwerktreffen in Koblenz 
(2010)  

Westerburg: Der mec macht Schule 
(2010) 
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“Wenn unsere Stühle in der Kita Heidschnucke erzäh-

len könnten, dann würden sie uns mit Sicherheit viele 

spannende Geschichten und Erlebnisse verraten.“ Aus 

dieser Grundidee machte Nicole Fath, Kita-Leiterin und 

Theaterpädagogin, ein spannendes und vielseitiges 

Projektkonzept mit Medieneinsatz. Als Hauptpreisträ-

gerin beim 2010 erstmals ausgetragenen Wettbewerb 

„konzept m+b“ von medien+bildung.com gewann sie 

nicht nur fi nanzielle Förderung, sondern auch die Un-

terstützung des Kaiserslauterer Medienpädagogen Björn 

Friedrich. Über die Umsetzung schreibt sie: „Gemeinsam 

mit den Kindern machten wir uns auf die Entdeckungs-

reise. Wir setzten uns mit dem Stuhl als Möbelstück 

und dem Stuhl als eigenem Wesen auseinander. Alte 

Stühle wurden künstlerisch umgestaltet, es entstanden 

u. a. ein Drachen- und ein FCK-Stuhl.“ Mit Digitalkamera 

und Drucker kreierten die Kinder das Buch „Der Stuhl 

der alten Dame“. Schließlich machten sie Straßeninter-

views und drehten als Videoreporter den Film „Ein Tag 

in der KITA Heidschnucke“. Zur Vernissage im Rathaus 

der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn kamen 

am 9.12.2010 nicht nur zwei Bürgermeister und viele 

Gäste, sondern auch der Laudator des konzept m+b-

Wettbewerbs, RPR1-Geschäftsführer Kristian Kropp, der 

spontan den FCK-Stuhl ersteigerte. Ein weiteres Mal 

standen die Heidschnucke-Kinder und das Kita-Team 

auf der Bühne, als am 22. März 2011 engagierte Kinder-

einrichtungen aus dem Landkreis Kaiserslautern je eine 

mec-Medienbox für ihre Arbeit erhielten.

Am 20. Februar 2010 hatte der Kreis-Eltern-Ausschuss 

im Landkreis Mainz-Bingen zur Info-Veranstaltung in 

Ingelheim eingeladen. Der mec war mit einem Info-

stand vertreten. Die über 40 Besucher/innen der Ver-

anstaltung waren überwiegend Eltern mit Vorsitz oder 

Mitgliederstatus von Elternausschüssen, aber auch El-

tern ohne jede Funktion, aber mit großem Interesse. Vor 

der Veranstaltung und in den beiden Pausen bestand 

sehr großes Interesse am mec-Infostand. Viele Eltern 

zeigten Interesse an verschiedenen Produkten aus der 

mec-Medienbox zum Erwerb für ihre Kinder zuhause 

und ließen sich über die Inhalte und Einsatzmöglich-

keiten der Medien beraten. Auch der mögliche Kauf der 

mec-Medienboxen wurde nachgefragt. Der in einem Pro-

jekt mit Kindern entstandene Trickfi lm „Mützenmann“ 

stieß auf Neugierde und Begeisterung – ebenso die 

an der Stellwand präsentierten Materialien, aus denen 

der Mützenmann entstanden ist. Sofern die Kitas ihrer 

Kinder noch nicht mec-Mitglied sind, wollten die Eltern 

den mec anhand von Info-Material in den Einrichtungen 

vorstellen und bewerben. Der erstmalige Auftritt des 

mec bei einer derartigen kreisweiten Elternveranstal-

tung lieferte einen klaren Beleg dafür, dass Eltern als 

Akteure auch bei der Medienbildung ihrer Kinder in der 

Kita berücksichtigt werden sollten, wie es der mec z. 

B. mit der Herausgabe einer speziellen Eltern-Broschüre 

und mit der Einrichtung von Elternseiten auf der mec-

Website getan hat.

Mehlingen-Baalborn: Aus dem Leben 
eines Kita-Stuhls (2010) 

Ingelheim: mec beim Kreis-Eltern-
Ausschuss (2010)
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Ein halbes Jahr lang beschäftigten sich 16 angehen-

de Erzieher/innen aus Trier und Umgebung mit Trick-

box, Schnittprogramm und Videokamera. Sie schrieben 

Drehbücher, dachten sich Interviewfragen aus, formten 

Knetfi guren und bastelten Filmkulissen. Die Schüler/in-

nen rüsteten sich hierbei für ihren berufl ichen Alltag, 

um später selbst medienpädagogische Projekte an ihren 

zukünftigen Arbeitsplätzen durchzuführen. Neben dem 

Erlernen der Filmtechnik erprobten sie jede Menge me-

dienpädagogischer Methoden, mit denen sie ihr Wis-

sen an Kinder und Jugendliche weitergeben möchten. 

Schon zum dritten Mal lief erfolgreich das medienpäda-

gogische Kooperationsprojekt von medien+bildung.com, 

dem OK54 Bürgerrundfunk Trier und der Berufsbilden-

den Schule (BBS) für Ernährung, Hauswirtschaft und 

Sozialwesen. Das Konzept: Im Rahmen eines Wahl-

pfl ichtmoduls erlernen die angehenden Erzieherinnen 

und Erzieher die Videotechnik sowie medienpädagogi-

sche Methoden kennen. Im Projekt entstanden kurze 

Übungsfi lme wie ein Beitrag über das Glück und ein 

sehr liebevoll gestalteter Trickfi lm, in dem zwei Schwei-

ne den kleinen Zuschauern gesunde Ernährung näher 

bringen. Fest steht für die angehenden pädagogischen 

Fachkräfte: Videoarbeit macht Spaß und lässt sich auch 

mit einfachen Mitteln umsetzen. Ein Großteil von ihnen 

ist fest entschlossen, in ihren zukünftigen Einrichtungen 

selbst medienpädagogische Videoprojekte mit den Kin-

dern und Jugendlichen durchzuführen. 

Die bis dato größte „mec-Medienbox-Feier“ fand  am 30. 

Oktober 2009 im Ingelheimer Haus der Kreisverwaltung 

Mainz-Bingen statt. Nicht nur 40 pädagogische Fach-

kräfte kamen, sondern auch die damalige Beigeordnete 

Irene Alt (Kreis Mainz-Bingen) und Landrat Ernst Walter 

Görisch (Kreis Alzey-Worms). Der mec bietet Erzieher/

innen und anderen Kita-Kräften mannigfaltige Chancen, 

sich medienpädagogisch zu qualifi zieren. Neben das 

Webangebot www.mec-rlp.de und das vielfältige mec-

Fortbildungsprogramm trat 2009 die Publikation „Erleb-

niswelt Medien“ – der Ordner ist auch Bestandteil der 

mec-Medienbox. Medienbildung hat in den Kinderein-

richtungen der Kreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms 

schon eine gewisse Tradition: Seit 2007 arbeiten enga-

gierte Fachkräfte im medienpädagogischen Arbeitskreis 

„MAKKs“ zusammen. Viele MAKKs-Aktive sind auch 

mec-Mitglieder und beziehen wertvolle Anregungen 

vom Club. Am 30. Oktober wechselten 40 mec-Medi-

enboxen den Besitzer; der Inhalt – neben dem Ordner 

„Erlebniswelt Medien“ z. B. zehn altersgerechte Medien-

Produkte (Bilderbücher, Vorlese- und Sachbücher, Hör-

bücher, ein Kinderfi lm, Lern- u. Spielsoftware) – kommt 

der medienpädagogischen Arbeit in Kindertagesstätten 

der beiden Landkreise zu Gute.

Trier: Wenn Schweine reden würden 
(2010)

Ingelheim: Alles in der Box (2010)

18



Mit dem Computerprogramm „Comic-Life“ können aus 

digitalen Fotos lustige Comics gemacht werden: mit 

authentisch wirkenden Sprechblasen, vielen kreativen 

Schriften und Fotoeffekten, die die digitalen Bilder wie 

Comiczeichnungen aussehen lassen. Mit dieser Software 

kann eine lustige Kurzgeschichte oder ein einfacher Co-

mic entwickelt werden. Auf diese Weise können Kin-

der anhand eigener ausgewählter Bilder Abenteuerge-

schichten erfi nden und erzählen. 

Der mec hat die (kostenpfl ichtige, aber günstige) Soft-

ware zum Bestandteil der Medienbox gemacht. Die 

Comic-Life-Fortbildungen sind manchmal so schnell aus-

gebucht, dass Zusatztermine organisiert werden. Dabei 

haben oft nur wenige Teilnehmer/innen bereits Kontakt 

zum Medium Comic. Offensichtlich ist aber, dass Kinder 

Comics lieben. 

Die Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Erstellung eines 

eigenen Comics erwerben die Teilnehmer/innen durch 

selbstständiges Arbeiten mit Comic Life. Sie können in 

der Fortbildung mitgebrachte Fotos und Bilder verwen-

den. Bei der praktischen Arbeit stellt sich schnell heraus, 

dass Comics vielseitig verwendbar sind: Als Medientech-

nik in der Projektarbeit, bei der Dokumentation der Ent-

wicklung von Kindern und der pädagogischen Arbeit im 

Kindergarten, im Bereich der Eltern- und Öffentlichkeits-

arbeit oder einfach zum visuellen Geschichtenerzählen.

Die Medientage im Idar-Obersteiner „Jugendtreff am 

Markt“ von 22. November bis 2. Dezember 2010 rich-

teten sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene: El-

tern, Pädagogen/innen, Senioren/innen. So bunt wie 

die Themenpalette – von „Bildbearbeitung“ über „Mu-

sikproduktion“ bis zur „LAN-Party“ – war die Gruppe 

der Beteiligten. Neben dem Stadtjugendamt und dem 

Landesfi lmdienst war auch mec-Kooperationspartner 

medien+bildung.com vertreten. Birgid Dinges vermit-

telte in ihren beiden Workshops rundum positive und 

sinnvolle „erste PC-Erlebnisse“ für Kindergartenkinder. 

Mit „Klopf an!“ und „Vernäht und zugefl ixt“ hatte sie 

zwei Lernspiele für die Kleinsten im Gepäck. Die anwe-

senden Kinder begeisterte sie damit; die teilnehmen-

den Erzieherinnen konnte sie so auf das Angebot des 

„mec – Der medienpädagogische Erzieher/innen Club“ 

aufmerksam machen. Die Medientage „lokal – global“ 

in Idar-Oberstein lebten von ihrer Vielfalt und mach-

ten spielend deutlich, dass kompetente Mediennutzung 

nicht von Befürchtungen, sondern von Information und 

kreativer Aneignung geprägt sein sollte.

Montabaur u. A.: Erzieher/innen 
lernen Comics lieben (2011)

Idar-Oberstein: Vernäht und zugefl ixt 
(2010)
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Ein Landkreis, zwei engagierte Erzieherinnen: Jelena 

Wagner von der Kita Pinocchio in Ramstein-Miesenbach 

und Nicole Fath, die Leiterin der Kita „Heidschnucke“ in 

Baalborn, haben mit ihrer Begeisterung für die medi-

enpraktische Arbeit in ihrem Umfeld gleich eine ganze 

Menge Kolleginnen infi ziert, sodass am 22. März 2011 

im Landkreis Kaiserslautern 25 mec-Medienboxen an 

interessierte Einrichtungen übergeben werden konn-

ten. Diese Übergabe und die dortige Ankündigung eines 

Workshops „Comic life“ war mehr als nur ein Presseter-

min – sie diente als Initialzündung, die bewirkte, dass 

sich mehr als 30 Erzieher/innen für die Fortbildung zur 

medienpraktischen Arbeit mit den in der Box enthalte-

nen Materialien anmeldeten. Dem mec gelang es, einen 

zweiten, zusätzlichen Schulungstermin anzubieten, so-

dass die rege Nachfrage befriedigt werden konnte. Und 

die Workshops waren fruchtbar und nachhaltig zugleich: 

Mehr als 30 Erzieher/innen lernten, mit „Comic life“ 

Themen visuell umzusetzen und begeisterten mit tollen 

Ergebnissen, zum Beispiel der Geschichte „Der Kartof-

felkönig in der Kita“. Nachahmung erwünscht!

Im Januar 2011 stand mec bei einer RPR1-Sendung im 

Fokus. Von Birgid Dinges (medien+bildung.com) und Si-

grid Strecker (Stiftung Lesen) erfuhren die Zuhörer/in-

nen, warum Medienerziehung für kleine Kinder wichtig 

ist und wie Kinder medienfi t werden. Neben den beiden 

Studiogästen kamen auch pädagogische Fachkräfte ge-

meinsam mit Kindern aus rheinland-pfälzischen Kitas zu 

Wort. 

Eine der Reportagen stellte die Kita Pinocchio in 

Ramstein-Miesenbach vor. Dort gehört praktische Me-

dienerziehung zum Bestandteil des Konzepts und ist 

somit selbstverständlich im Alltag präsent. Die Kinder 

hatten sich bereits mit dem Thema „Radio“ auseinan-

dergesetzt. Sie hatten sich unterschiedliche Sendungen 

angehört und darüber diskutiert, wie sie entstanden 

sind. Dabei erweiterten die Kinder ihren Wortschatz um 

die Wörter: Sendung, Reporter, Interview, Sendezeit, 

Welle usw. Sie wollten auch das Wort Radio schreiben 

lernen, was im Sinne der Literacy-Erziehung sehr wich-

tig ist. Sie experimentierten mit einem Mikrofon und 

interviewten sich gegenseitig. Dabei nahmen sie ihre 

Gespräche auf dem Laptop auf.

Die Kinder waren so begeistert von der Möglichkeit, ins 

Mikro zu sprechen und anschließend ihre Stimmen zu 

hören, dass die Kita ein Audio-Projekt in Angriff nahm. 

In Anlehnung an das in der mec-Medienbox enthaltene 

Buch „König sein, das wär fein“ produzierten die Kinder 

Hörgeschichten über ihre Berufswünsche:„Wenn ich mal 

groß bin, ihr werdet sehn…“. Ein Kind möchte Erzie-

her/in werden, weil es dann „mit Computern arbeiten“ 

kann. „Wenn ich mal groß bin, ihr werdet sehn…“ wur-

de beim Sommerfest der Einrichtung mit großem Erfolg 

der Öffentlichkeit präsentiert. Kleine Aktion mit großer 

Wirkung!

Lawineneffekt im Landkreis 
Kaiserslautern (2011)

mec on Air: RPR1-Sendung über mec
(2011) 
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Wenn diese Broschüre gedruckt ist, ist die Modellphase des mec Vergangenheit und der medienpädago-

gische Erzieher/innen Club Rheinland-Pfalz in die zweite Projektphase eingetreten, die von Juli 2011 bis 

Juni 2013 vorgesehen ist. Was ändert sich dadurch für die mec-Mitglieder und die, die es noch werden 

möchten? Wohin will der mec?

Erst einmal baut der „mec2“ auf den Zielen, Konzepten und Erfolgen der Modellphase von 2008 bis 2011 

auf. Das Ziel der zweiten Projektphase ist nicht, möglichst viele neue Mitglieder zu gewinnen, sondern 

eine inhaltliche Vertiefung und Ausweitung der Medienbildungsarbeit im mec.

Die geplanten Projektaktivitäten der zweiten Phase sind in Module zusammengefasst:

Modul 1: Aus- und Fortbildung unterstützen• 

Modul 2: Best-Practice-Projekte fördern• 

Modul 3: Netzwerk ausbauen / neue Partner fi nden• 

Modul 4: Zusammenarbeit mit Eltern gestalten• 

Das Fortbildungsangebot hat sich als Herzstück des mec erwiesen. Die vielfältigen Seminare sind 

gleichzeitig auch die wichtigsten Treffpunkte der mec-aktiven Fachkräfte. Einige Fortbildungsinhalte hat 

der mec inzwischen auch für die Ausbildung in Fachschulen für Erzieher/innen fruchtbar gemacht. Die 

Zusammenarbeit mit Ausbildungsstätten spielt im mec2 eine deutlich größere Rolle.

Best-Practice-Projekte in Kitas sind natürlich die wichtigsten und unverzichtbaren „Zeugen“ für den 

Erfolg der mec-Arbeit. Mit einer eigenen Preiskategorie „Kita“ im Ideenwettbewerb konzept m+b un-

terstützt der mec-Partner medien+bildung.com neue Projekte, und in dem 2012 erstmals durchgeführ-

ten Netzwerkprojekt „Emma auf Reisen“ werden vielfältige Medienprodukte entstehen und auf einer 

eigenen Website dokumentiert werden. 

2011 hat der mec ein Kooperationsnetzwerk mit Bibliotheken aufgebaut, das weit mehr ist als ein Netz 

von Verleihstationen für mec-Medienboxen. Die beteiligten Bibliotheken haben bereits Kontakte zu 

Kindereinrichtungen in unterschiedlicher Form. Da passt der mec hervorragend dazu, und so fanden 

inzwischen schon einige gemeinsame Veranstaltungen statt, und auch gemeinsame Medienprojekte in 

Bibliotheken wird es geben. Ebenso erfreulich ist der gute Kontakt zum Landesverband der Volkshoch-

schulen (und zu Volkshochschulen vor Ort), der es dem mec 2012 ermöglichen wird, Fortbildungen noch 

näher zu den Mitgliedern zu bringen.

Wir wollen engeren Kontakt zu unseren Mitgliedern aufnehmen. Die regionale Struktur des Projekt-

partners medien+bildung.com gibt die Möglichkeit dazu: 2012 startet das mec-Spezialistenteam mit 

Ansprechpartner/innen in den Regionen. Etwas häufi ger möchten wir unsere Mitglieder über den mec-

Newsletter informieren und einladen, und mit der facebook-Seite des mec schaffen wir für die Freunde 

der Internet-Communities eine zusätzliche Kontaktmöglichkeit.

 

Eine Herzensangelegenheit ist uns die Elternarbeit. Mit unserem Elternfl yer und Elternaben-

den sind wir bereits aktiv, aber wir möchten mit neuen Ideen und Ansätzen erreichen, dass 

wir noch mehr Eltern über das Thema Medienerziehung informieren können. Zwei Jahre 

sind beinahe etwas kurz für die Vorhaben, die wir in der zweiten mec-Projektphase 

angehen wollen. Und am Ende steht – so hoffen wir – eine erneute erfolgreiche 

Zwischenbilanz und der Start in den mec3! 

Aus mec mach mec2

Newsletter informieren und einladen, und mit der facebook-Seite des mec schaffen wir für die Freunde 

Eine Herzensangelegenheit ist uns die Elternarbeit. Mit unserem Elternfl yer und Elternaben-

den sind wir bereits aktiv, aber wir möchten mit neuen Ideen und Ansätzen erreichen, dass 

wir noch mehr Eltern über das Thema Medienerziehung informieren können. Zwei Jahre 
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Projektpartner

mec – der medienpädagogische Erzieher/innen Club Rheinland-Pfalz ist eine Projektgemein-

schaft von medien+bildung.com gGmbH, Ludwigshafen, und Stiftung Lesen, Mainz.

Die dreijährige Modellphase begann am 1. Juli 2008 und endete am 30. Juni 2011. Daran 

schließt sich die aktuelle Projektphase mit der Laufzeit vom 1. Juli 2011 bis 30. Juni 2013 an.

Die Modellphase wurde von der Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) 

Rheinland-Pfalz gefördert.

mec-Team:

medien+bildung.com

Hans-Uwe Daumann | Projektleitung, Öffentlichkeitsarbeit

Mario Di Carlo | Regionalbüro Ludwigshafen, Themenpate Film

Birgid Dinges | Projektkoordination

Christine Zinn | Regionalbüro Kaiserslautern, Themenpatin Multimedia

Maren Risch | Regionalbüro Mainz, Themenpatin Trickfilm

Karen Schönherr | Regionalbüro Trier, Themenpatin Internet

Wolfgang Wilhelm | mec-Projektbüro

Stiftung Lesen

Dr. Dirk Zorn | Projektlenkung

Sigrid Strecker | Themenpatin Literacy
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Auszüge aus der Evaluation des mec

Maren Risch

Die Teilnehmer/innen der mec-Fortbildungen sind zu 91,5 % weiblich, im Durchschnitt 34,6 Jahre alt und von 

Beruf ausgebildete Erzieherin (81,2 %). Von den Befragten geben 50,1 % (n = 261) an, noch keine Erfahrungen 

im Fortbildungsbereich Medien oder Sprachförderung gesammelt zu haben. Der Besuch der mec-Fortbildung ist 

für die Befragten der erste Kontakt mit diesem Weiterbildungsbereich. 

Die Fortbildungen erfüllen die Erwartungen der Befragten in einem hohen Maß. Besonders gut gefallen den Be-

fragten die Anregungen und Beispiele (83,2 %, n = 232), der Bezug zur Praxis (86,6 %) und die Kompetenzen der 

Referenten/innen (62 %). Positiv genannt werden außerdem das Wissen zur Sprachförderung, Literaturtipps und 

die Medienvielfalt in den Fortbildungen. Insgesamt werden die Fortbildungen mit der Schulnote „sehr gut“ (1,5) 

bewertet. Sehr gut abgeschnitten hat u.a. die Ausgewogenheit zwischen Theorie und Praxis, die verständliche 

Vermittlung und das Anknüpfen am eigenen Vorwissen.

Für die Umsetzung der Fortbildungsinhalte in der Praxis möchten die Befragten ihre Vorbereitungszeit nutzen, 

Material anschaffen und die Projektidee im Team vorstellen. Auch hier wird deutlich, dass medienpädagogische 

Projekte im Team besser zu realisieren sind. Insgesamt können Bildungspartnerschaften noch gestärkt werden 

– der mec möchte dafür ein Partner sein.



Kontakt:

mec-Projektbüro

c/o medien+bildung.com gGmbH

Lernwerkstatt Rheinland-Pfalz

Turmstraße 10, 67059 Ludwigshafen

Hans-Uwe Daumann, Projektleitung

Tel. 0621 5202 258, 

daumann@medienundbildung.com 

Birgid Dinges, Projektkoordination

Tel. 0621 5202 272, 

dinges@medienundbildung.com 

Wolfgang Wilhelm, Projektbüro

Tel. 0621 5202 275, 

wilhelm@medienundbildung.com

Beirat: 

Der mec wird von einem Beirat kritisch und beratend begleitet, der sich aus Experten/

innen aus den Bildungssektoren im Bereich frühkindliche Bildung zusammensetzt. Der 

Beirat gibt Impulse zur strategischen Ausrichtung und pädagogischen Schwerpunktset-

zung des mec. 

Dem Beirat gehören an (Ende 2011): 

Prof. Dr. Wolfgang Beudels, Fachhochschule Koblenz, Bildungs- und Sozialmanagement 

mit dem Schwerpunkt frühe Kindheit (Vorsitzender) // Daniele Darmstadt, KVHS Mainz-

Bingen (stellv. Vorsitzende) // Dr. Simone Ehmig, Institut für Lese- und Medienfor-

schung der Stiftung Lesen // Prof. Dr. Norbert Neuss, Justus-Liebig-Universität Gießen, 

Studiengang: Bildung und Förderung in der frühen Kindheit // Renate Pepper, Vorsitzen-

de der LMK-Versammlung a. D., Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtags a. D. 

// Thomas Schmid, Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) / Stiftung 

MedienKompetenz Forum Südwest // Susanne Skoluda, Ministerium für Integration, 

Familie, Kinder, Jugend und Frauen Rheinland-Pfalz, Referat für Kindertagesbetreuung 

Ausgeschiedene Mitglieder:

Prof. Dr. Stefan Aufenanger, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

Michael Feldmann, Kreisjugendamt Germersheim
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