Handbuch

[ Weltbilder : Bilderwelten ]
Kinder müssen lernen, sich in einer von Medien
bestimmten Welt zu orientieren, Informationen kritisch
zu hinterfragen und bewusst auszuwählen. step21 will
Kindern helfen, sich ein Bild von der Welt zu machen
ohne dabei mit Bilderfluten überfordert und von
medialer Meinungsbildung vereinnahmt zu werden.
Begegnungen mit verschiedenen oft nicht vertrauten
Kulturen erfordern neben sprachlichen Kenntnissen
vor allem soziale Fähigkeiten, damit ein fruchtbarer
Austausch gelingen kann. Diese notwendigen
Sozialkompetenzen können als interkulturelle
Kompetenz zusammengefasst werden.
Kinder sollten auch lernen „hinter“ die Bilder sehen zu
können. Das Verstehen der Zeichen- und Bildsprache
der Medien und die Fähigkeit, sich selbst in dieser
„Sprache“ auszudrücken, werden als Medienkompetenz
für die Zukunft immer wichtiger.
Um diese neuen Herausforderungen zu meistern, gibt
step21 Kindern und Pädagogen mit der step21 - Box
[Weltbilder : Bilderwelten] innovative didaktische
und methodische Konzepte an die Hand, die neue,
kindgerechte Bildungswege aufzeigen.
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Tiro und Flecki finden sich auf den meisten
Arbeitsblättern und begleiten die Kinder und Lehrkräfte
durch die verschiedenen Erlebniswelten (In der Schule,
Auf dem Bahnhof etc.). Da sie nicht aus unserer Welt
kommen, eignen sie sich als Partner auf dem Weg zur
Bestimmung des eigenen Weltbildes.
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Vorwort

Liebe Lehrkräfte,
in den vergangen neun Jahren hat step21 erfolgreiche
pädagogische Arbeit geleistet. Für Jugendliche haben
wir mit den Medienboxen [Zukunft : Identität] und
[Clique] Themen angesprochen, die für sie relevant und
wichtig sind. Wir haben Jugendliche dabei geholfen, sich
in der Erwachsenenwelt zu orientieren und Antworten
auf ihre Zukunftsfragen zu finden.
Mit der neuen step21 - Box [Weltbilder : Bilderwelten]
entwickeln wir unser Programm konsequent weiter und
reagieren damit auf Anregungen von Pädagogen, dass
es ein medienpädagogisches Angebot auch für jüngere
Schüler geben sollte. Der Gebrauch von Medien steigt
und beeinflusst die Kinder im Alltag zunehmend. Unsere
Erfahrungen, die wir bei der Arbeit vor Ort mit unseren
multimedialen Bustouren [STEP on TOUR] sowie mit
den begleitenden Fortbildungen, Wettbewerben und
Evaluationen machen konnten, haben dies bestätigt.
Unsere Wahrnehmung - Kinder im Umgang mit neuen
Medien und den daraus resultierenden Eindrücken
nicht allein lassen zu können – wurde von namenhaften
Wissens chaftlern unterstützt. Ein Expertenrat
unterstützte unsere Arbeit in jeder Projektphase und
begleitete uns mit den neusten wissenschaftlichen
Erkenntnissen.
step21 will nachhaltig Zukunftskompetenz und
demokratisch-freiheitliche Werte fördern. Wir leisten
damit unseren Anteil am gesellschaftlichen Auftrag,
junge Menschen schon heute so auf die Welt von
morgen vorzubereiten, dass sie als Erwachsene den
neuen Anforderungen ihres persönlichen, beruflichen
und gesellschaftlich-politischen Lebens gewachsen sind.
Interkulturelle Kompetenz als Schlüsselqualifikation der
Zukunft gehört dazu.

Mit der Medienbox [Weltbilder : Bilderwelten] bieten
wir Materialien an, die hier ansetzen und Kinder
befähigen können, andere kulturelle Einflüsse als eine
Bereicherung der eigenen Kultur wahrzunehmen. Dabei
entwickeln sie Neugier, Offenheit und Verständnis für
andere kulturelle Prägungen und Lebensentwürfe.
step21 setzt dabei auf Empowerment. Wir schreiben
nicht vor, welche Anschauung junge Menschen sich
aneignen sollen. Wir wollen sie rüsten und stark machen,
ihnen das notwendige Handwerkszeug mit auf den Weg
geben und so den Blick in die Welt öffnen. Der Umgang
mit Medien ist für uns ein essentieller Bestandteil dieses
Handwerkzeugs. Wer ein Verständnis für die Machart
von Medien wie Zeitung, Fernsehen und Internet
entwickelt, der kann sich auch über Medien artikulieren
und weiß sie für sich nutzbar zu machen.
Wir wünschen uns, dass Sie, die Lehrkräfte, das Material
als Bereicherung für ihren Unterricht empfinden und
sich aus diesem Steinbruch die Elemente heraussuchen,
die die Entwicklung Ihrer Schüler hin zu weltoffenen
unvoreingenommenen und fröhlichen Menschen
unterstützen. Je mehr Kinder und Jugendliche für ihren
Platz in der Welt Verantwortung übernehmen, desto
weniger werden Intoleranz, Gewalt und Diskriminierung
ihr Denken und Handeln bestimmen.

Sonja Lahnstein
Initiatorin und Geschäftsführerin
step21, Initiative für Toleranz und Verantwortung
Jugend fordert! gemeinnützige GmbH
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Die Situation: Neue Herausforderungen für Kinder und Lehrkräfte

1

Kinder sind in ihrem Alltag zunehmend mit Einflüssen
und Lebensweisen anderer Kulturen konfrontiert.
Den Gewohnheiten und Ritualen anderer Kulturen
begegnen Kinder einerseits mit Neugier und Offenheit,
andererseits mit Zurückhaltung und Vorurteilen. Die
Vorurteile können unbewusst durch Medien geprägt
sein.
Kinder können schon frühzeitig lernen, das Potenzial
und die Komplexität interkultureller Begegnungen zu
erfassen. Die bildliche Darstellung unterschiedlicher
Kulturen in den verschiedensten Medien bildet
den Ansatzpunkt für die Auseinandersetzung mit
einem hochaktuellen gesellschaftlichen Thema: der
Interkulturalität. Hierzu gehört unter anderem, Fremdes
erfahren zu können, sich selbst besser verstehen zu
können, Gemeinsamkeiten und Unterschiede bewusst
erfahrbar zu machen.

Die schnelle technologische Entwicklung ermöglicht
einen immer leichteren Zugang zu immer
leistungsfähigeren Medien. Die Produktion von Bildern
und deren Verfügbarkeit nimmt dabei ebenfalls
stark zu. Medienbilder, speziell bewegte Bilder (wie
Fernsehen, Internet, Handy), können durch ihren
starken Realitätseindruck bis zu einem gewissen Grad
die Wirklichkeit abbilden, aber auch ein verzerrtes oder
unvollständiges Bild der Wirklichkeit schaffen. Kinder
lernen von und mit diesen Bildern, können aber Schein
und Sein nicht immer klar voneinander unterscheiden.1

Medien transportieren und „verzerren“ Inhalte. Sie
bestimmen neben den unmittelbaren Erfahrungen des
Reallebens das Welt- und Selbstbild von Kindern. Dabei
spielen vor allem visuelle Medien eine wesentliche
Rolle, denn unsere Welt ist im zunehmenden Maße eine
Bilderwelt. Der Einfluss der Medien kann problematisch
werden, wenn Kinder Eindrücken ausgesetzt sind, die sie
nicht angemessen verarbeiten können und mit denen
sie alleine gelassen werden.

„Kinder entleihen sich aus dem Medium einen Ort, ein Umfeld oder einen Kontext. Das kann von der Übernahme des gesamten Settings bis zur Ergänzung der
eigenen Welt durch ein einzelnes Objekt oder ein kleines Element gehen.“ (Götz, M./Lemish, D. (2006): Mit Laserschwert und Sissi-Kleid – Medienspuren in den
Fantasien der Kinder und ihre Bedeutung.In: Götz, M. (2006): Mit Pokémon in Harry Potters Welt. Medien in den Fantasien von Kindern. München. S. 143)
1
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2

Die Leitidee: Weltbilder & Bilderwelten

Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind,
wir sehen sie so, wie wir sind. (aus dem Talmud)

Kinder werden mit der step21 - Box sensibilisiert
„hinter“ die Bilder zu schauen und ihre medien- und
bilderg esteuerte (Um-)Welt besser zu verstehen.
Die step21 - Box will Kinder darin unterstützen, sich
ihr eigenes Bild von der Welt zu machen. Kinder sollen
Bilder verstehen und kreativ mit ihnen umgehen
lernen. Über Bilder sollen sie sich mit anderen Kulturen
und Lebensweisen auseinandersetzen und lernen,
wie die eigene Welt und Kultur mithilfe von Bildern
veranschaulicht werden kann. Der Begriff „Bilder“ wird
in der step21 - Box weit gefasst und schließt Fotos, Filme,
Animationen, Illustrationen und Hörspiele (das „Kino für
die Ohren“) mit ein.
Ein wesentlicher Aspekt der step21 - Box ist die
Beschäftigung mit dem Produktionsprozess von Bildern:
Malen, Fotografieren, Filmen, die Bearbeitung von
Fotos am Computer. Die Kinder bleiben dabei nicht
nur passive Betrachter, sondern werden Akteure, die
lernen, kreativ und spielerisch mit neuen technischen
Möglichkeiten umzugehen. Der Ansatz integriert neue
Medien und bietet projektorientierte, prozessbezogene
und kooperative Formen des Lernens an.
Die step21 - Box [Weltbilder : Bilderwelten] ist ein
umfangreiches Medien- und Methodenpaket für die
pädagogische Arbeit mit Kindern im lesefähigen
Alter zwischen sieben und zehn Jahren. Viele der
Medien, Methoden und Anwendungen sind speziell für
Grundschüler entwickelt worden. Auf einer speziell
konzipierten Internetplattform, www.step21box.de,
stehen weiterführende Angebote für die Lehrkräfte
sowie eine Hörspiel- und Bilder-Software zur Verfügung.
Die Medienbox wurde ausführlich in der Praxis
erprobt und ist an den Bildungsstandards der
Kultusministerkonferenz ausgerichtet.

Weltbilder
Im Laufe eines Lebens verändert sich der Blick auf die
Mitmenschen und die Umwelt. Das Weltbild prägt sich
immer stärker und detaillierter aus. Aus der Gesamtheit
unserer vielen Eindrücke und Erfahrungen gelangen wir zu
einer Anschauung, unserem Weltbild. Dies ist stets subjektiv
und ist nicht für alle gleichermaßen gültig. Gerade die Bilder
(Film, Foto, Spiel, Werbung…), die auf uns einströmen, ohne
dass wir uns dessen immer bewusst sind, haben ungeheure
Wirkung auf unsere Einstellungen und unsere Ideenwelt.
Bilderwelten
In einer bislang nie da gewesenen Weise sind bereits
kleine Kinder Bilderfluten ausgesetzt. Die heutigen
technischen Möglichkeiten erlauben einen örtlich und
zeitlich unbegrenzten Zugang zu nahezu jedem Detail der
Welt. Wissen und Eindrücke werden dabei oft über Bilder
auf unterschiedlichen medialen Wegen transportiert. Der
Begegnung mit diesen Welten ist man teils unbewusst
ausgesetzt, sie werden aber auch bewusst aufgerufen und
ausgewählt.
[Weltbilder : Bilderwelten]
Kinder sollen bei der Entwicklung ihrer Weltbilder ein
Verständnis und Wissen für andere Menschen und Kulturen
mit einfließen lassen können. Dazu ist es nötig, ihnen
Wissen über andere Kulturen zu vermitteln und sie zu
ermuntern, Fragen zu stellen. Sie sollen neugierig werden
und sich auf die Suche nach Verborgenem begeben,
um zu differenzierten Bildern zu gelangen. Daher ist es
unentbehrlich, dass sie sich in den Bilderwelten, die uns
umfluten, orientieren können.
Unsere Möglichkeiten, Informationen aufzunehmen, sind
beschränkt: wir sind ständig gefordert, auszuwählen und
unwichtige Informationen auszusortieren. Kinder betrifft
das in besonderem Maße. Hier setzt die step21 – Box an,
um die für diesen Prozess notwendigen Fähigkeiten zu
schärfen und zu trainieren. Kinder lernen, sich nicht von
Propaganda beeinflussen zu lassen und die Intentionen der
Bilder und ihrer Schöpfer zu ergründen. Die step21 – Box
gibt Kindern ein Handwerkzeug mit auf den Weg, das ihnen
hilft, aus Bilderfluten (Bilderwelten) im Laufe der Zeit
differenzierte und vorurteilsfreie Weltbilder entstehen zu
lassen.
7

3 Das Ziel: Zukunftskompetenz

Um die „Kompetenzen der Zukunft“ zu trainieren, sind
neue Lernformen notwendig. Die Vermittlung reinen
Fach- und Sachwissens reicht nicht mehr aus. Der
Erwerb von Orientierungswissen hat Vorrang vor dem
Erlernen von Verfügungswissen.
Die step21 - Box [Weltbilder : Bilderwelten] fördert in
erster Linie interkulturelle Kompetenz 2. Im Sinne von
step21 werden so die Werte Toleranz und Verantwortung
aufgegriffen. Die inhaltliche Strukturierung der
Lerneinheiten ist eng mit der Anwendung von Medien
verknüpft. Die Auseinandersetzung mit Bildern jeglicher
Art, aber auch die konkrete Anwendung von Hörspielund Bilder-Software bieten Möglichkeiten, neben
der thematischen Beschäftigung mit interkultureller
Kompetenz den Umgang mit Bildmedien zu trainieren.
Die Medienbox beschäftigt sich außerdem mit der
sinnvollen Nutzung von Medien.
Eine gezielte Förderung von interkultureller Kompetenz
und eine Vertiefung von Medienkompetenz erfordern
eine klare Definition der beiden Begrifflichkeiten.

2
„Es lassen sich mindestens drei Anlässe (…) für interkulturelle Bildung und Erziehung ausmachen: erstens die innergesellschaftliche, vor allem migrationsbedingte,
Multikulturalität, zweitens die Vereinigung Europas mit seinen unterschiedlichen Sprachen, Traditionen und Kollektivgeschichten, drittens die Herausbildung der
Weltgesellschaft mit ihrer kulturellen Vielfalt, mit der Tendenz zu kulturellen Grenzziehungen einerseits und dem Zwang zu Kooperation und zum interkulturellen
Dialog andererseits.“ (Auernheimer, G. (2003): Einführung in die interkulturelle Pädagogik. Darmstadt. S. 7)
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3A

Interkulturelle Kompetenz

Wir verstehen interkulturelle Kompetenz als
Sozialkompetenz bei der Begegnung oder Konfrontation
mit Angehörigen anderer Kulturen. 3
Die Vermittlung von interkultureller Kompetenz wird in
zwei Teilbereiche aufgeteilt:
1		 Kulturwissen
2 Die Fähigkeit, dieses Wissen bei der Bildung
		 des eigenen Standpunktes anzuwenden
Neugier, Empathie, Rücksichtnahme und das Setzen
von Grenzen gehören zu den Fähigkeiten, die den
interkulturellen Austausch und das Zusammenleben
verschiedener Kulturen ermöglichen. Dies ist der
individuellen und gesellschaftlichen Entwicklung
förderlich. Die Vielfältigkeit von Lebensentwürfen als
Chance für die eigene Entwicklung auffassen zu können,
ist Grundlage interkultureller Kompetenz. Die Fähigkeit,
das Fremde als Möglichkeit wahrnehmen zu können,
Neues zu erfahren und den eigenen Lebensentwurf
dadurch zu bereichern, bildet die Voraussetzung, sich
dem Anderen zu öffnen.

Eine stark ausgeprägte Unsicherheit gegenüber anderen
Kulturen und die Unfähigkeit, eine andere Lebenspraxis
und ungewohnte Denkweisen in die eigene Lebensweise
zu integrieren, sind Quellen von Fremdenfeindlichkeit.
Das Fremde wird dabei als Bedrohung für die eigene
kulturelle Identität und Existenz wahrgenommen.
Unter interkulturellem Austausch verstehen wir
nicht die Übernahme von Normen anderer Kulturen,
sondern den Respekt gegenüber dem Anderen, als eine
gleichberechtigte Möglichkeit der Lebensgestaltung – als
ein ebenfalls denkbares Weltbild. Dazu bedarf es vor
allem Flexibilität – die erlernt und geübt werden kann. Die
Basis hierfür ist ein Bewusstsein für die eigene Kultur, die
eigene Entwicklung und ein starkes Selbstbewusstsein.
Mit einem Wort: Interkulturelle Kompetenz verstehen
wir in unserer globalen Welt von heute als Schlüssel
kompetenz.4

3
Dem Konzept der step21 - Box [Weltbilder : Bilderwelten] liegt der lebensweltlich orientierte Kulturbegriff zugrunde. „Er ist nicht auf das vermeintlich ‚Besondere’
eingeschränkt, sondern umfasst alle Lebensäußerungen. Hierzu zählen Religion, Ethik, Recht, Technik, Bildungssysteme, materielle und immaterielle Produkte. Ihm
ist keine zeitlos-statische, sondern eine historisch-dynamische Bedeutung zu eigen.“ (Bolten, J.(2007): Interkulturelle Kompetenz. Landeszentrale für politische
Bildung Thüringen. S. 13)
4
Meine These ist, dass interkulturelle Kompetenz eine Schlüsselqualifikation für Jugendliche darstellt, ähnlich bedeutungsvoll wie Lesen und Schreiben, dass
aber die Ausbildung dieser Schlüsselqualifikation nicht innerhalb eines abgesteckten Curriculums – wie in der Schule – während eines begrenzten Zeitraumes
erworben werden kann, sondern vielmehr langfristig und pädagogische Ebenen übergreifend trainiert wird. […] Interkulturelles Lernen muss […] als pädagogische
Aufgabe darauf abzielen, in den Bereichen, in denen Pädagogik angesiedelt ist und wirken kann, Wege aufzuzeigen, Chancen zu ermöglichen, physischen und
psychische Barrieren abzubauen, um […] für ein gleichberechtigtes, konstruktives und gerechtes Miteinander einzutreten. (Birgit Jagusch, Informations- und
Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e. V. (IDA))
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3A

Interkulturelle Kompetenz

Kinder sollen ...
• sich mit ihrer eigenen Kultur (Erscheinungsformen,
Regeln, Normen) und deren Einfluss auf ihre Identität
auseinandersetzen.

• lernen, Gefühle, Gedanken, Standpunkte und Ideen
anderer wahrzunehmen, anzuerkennen und darüber
zu kommunizieren (Verhandlungsfähigkeit).

• Kulturen und Lebensformen kennen und identifizieren
lernen und sich mit ihnen auseinandersetzen
(Gemeinsamkeiten, Differenzen, Grenzen).

• Differenzen aushalten, mit ihnen umgehen lernen und
Konflikte friedlich lösen.

• andere kulturelle Einflüsse als eine Bereicherung der
eigenen Kultur wahrnehmen können und erkennen,
dass Kulturen sich schon immer gegenseitig
beeinflusst haben.
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• erkennen, dass Sprachenlernen (Verständnis-)
Horizonte eröffnet.
• erkennen, dass eine Nationalität und ein Pass nicht
über das Sein und Befinden entscheiden.

• Neugier, Offenheit und Verständnis für andere
kulturelle Prägungen und Lebensentwürfe entwickeln
(Empathie).

• ermutigt werden, eigene Fragen zu stellen, eigene
Antworten zu finden und sich ein eigenes Bild von der
Welt zu machen (Reflexion).

• sich mit Vorurteilen, Klischees und deren Entstehung
und Bedeutung auseinandersetzen.

• lernen, sich besser in einer multikulturellen
globalisierten und vernetzten Welt zurechtzufinden.

• lernen, eigene Gefühle, Gedanken, Standpunkte und
Ideen zu artikulieren.

• lernen, dass die Wahrnehmung und Einordnung von
Bildern international unterschiedlich ist.
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3B

Medienkompetenz

Mit Medienkompetenz sind nicht nur die Kenntnis
der technischen Strukturen und das Wissen um
deren Bedienung gemeint, sondern in erster Linie die
Fähigkeit, Medien sinnvoll nutzen zu können. Bereits bei
Kindern und Jugendlichen können Reflexionsprozesse
angestoßen werden, die sie im Laufe ihrer Entwicklung
weiter entfalten und die ihnen dabei helfen, ihre
Entscheidungen zunehmend selbstbestimmter zu treffen.
Welche Medien sinnvoll sind, kann letztlich nur jeder
für sich entscheiden. Doch dazu ist Medienkompetenz
notwendig. Hierzu gehört unter anderem: Kenntnisse
über den Entstehungsprozess von Bildern zu erlangen,
den Kontext, in dem die Bilder stehen, zu verstehen und
damit differenzieren zu können, kurzum: hinter die Bilder
zu sehen.

• Was nehme ich wahr?
• Wie ist das Bild hergestellt worden?
• Wo wird das Bild eingesetzt?
Die Frage nach der Wahrnehmung ist auch eine Frage der
Ästhetik. Sie betrifft die sinnliche Erfahrung eines Bildes–
sei es eine Fernsehsendung, ein Bild im Museum oder
eine Website - die immer mit einer Wertung verbunden
ist. Welche Emotionen und Empfindungen löst die
Darstellung aus, und wodurch wird dies erreicht?

Voraussetzung dafür ist die Fähigkeit, sich der eigenen
Bedürfnisse bewusst zu werden. In Bezug auf den
alltäglichen Gebrauch von Medien lassen sich daraus
Überlegungen ableiten, die wie folgt formuliert werden
können:
• Was möchte ich erfahren?
• Welche Medien können mir welchen Inhalt bieten?
• Wie treffe ich eine gute Auswahl aus dem Angebot?
Die Fähigkeit, Medienprodukte beurteilen zu können,
ist immens wichtig. Die Bedeutung und Aussage eines
Films, Computerspiels, Zeitungsartikels, Bildes etc.
muss wahrgenommen werden können. Dafür sind eine
Sensibilisierung für den Entstehungsprozess dieser
Medien und Kenntnisse über, die technische Umsetzung
erforderlich. An diesem Punkt, der in der gegenwärtigen
Diskussion allgemein unter dem Begriff „visual
literacy“ 5 zusammengefasst wird, will die step21 - Box
Kompetenzzuwachs auf drei Ebenen fördern:

5
Unter visual literacy versteht man eine Reihe von Kompetenzen, die ein Mensch durch das Sehen und die Einbeziehung anderer sensorischer Erfahrungen
entwickeln kann. Es handelt sich um die erlernte Fertigkeit, Kommunikation mit visuellen Symbolen zu interpretieren und mit Hilfe visueller Symbole Nachrichten
zu erzeugen. Es ist die Fertigkeit, Bildhaftes in verbale Sprache zu übersetzen und umgekehrt. Visual literacy ist die Fertigkeit, visuelle Informationen in visuellen
Medien zu erfassen und zu bewerten. (vgl. International Visual Literacy Association, IVLA; www.ivla.org)
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3B

Medienkompetenz

Neben der Fähigkeit zu erkennen, wie ein Bild produziert
worden ist, müssen die Kinder auch lernen, Bilder
selbst zu produzieren. Die Fotografie sowie das Malen,
Zeichnen und Schreiben von Comics sind Formen, die im
Klassenzimmer umsetzbar sind. Kinder sollen ein Gespür
für die Transferleistungen entwickeln, die die manuelle
Bilderherstellung erfordert. Sie erlernen das Erstellen
zweidimensionaler Abbilder auf Basis real existierender
Gegenstände oder aber aus bloßer Vorstellungskraft.
Zu erkennen, in welchem Rahmen Bilder eingesetzt
werden, ermöglicht auch, nach der Zielsetzung des
Bildes zu fragen. Ein Plakat auf der Litfaßsäule wirbt für
ein Produkt, die Poster im Kinderzimmer sind Ausdruck
der eigenen Individualität. Wer verwendet Bilder und wie
verbreitet er sie, um ein bestimmtes Ziel zu verfolgen?
Dies gilt es zu erkennen.
Aber auch die Bilder im Kopf haben ihren Platz in der
step21 - Box [Weltbilder : Bilderwelten]. Aus Hörspielen,
Geräuschen und Gedankenreisen entwickeln sich Ideen
und Vorstellungen, die die Kinder zum Ausdruck bringen
sollen. Neben dem Erkunden klassischer Medien mit
ihren visuell wahrnehmbaren Bildern soll so auch die
Fantasie der Kinder angeregt und ihrer Kreativität
gebührend Raum gegeben werden. Die Bedeutung von
Kreativität und von Offenheit in Bezug auf alle denkbaren
Möglichkeiten in der Gestaltung der eigenen Lebenswelt
wächst zusehends, und die Kinder sollten darin
unterstützt werden, diese Fähigkeiten zu entwickeln.

Kinder sollen ...
• lernen, Medien in ihrem näheren Umfeld bewusst
wahrzunehmen, sie zu verstehen und weitestgehend
in ihre alltägliche Praxis einzubauen.
• verstehen, wann und wieso Medienprodukte an sie
herangetragen werden.
• verstehen, dass Bilder manipulativ sein können und
nicht immer die Wahrheit widerspiegeln.
• lernen, wie sie sich mithilfe von Medien artikulieren
können.
• in ihrer ästhetischen Wahrnehmung geschult werden.
• die Produktion verschiedener Medienprodukte
erlernen.
• die Möglichkeiten von Vortrag und Präsentation
lernen.
• sich in einer durch Medien geprägten Welt orientieren
können und zur gesellschaftlichen Partizipation
befähigt werden.
• lernen, Ideen und Gedanken medial umzusetzen.
• lernen, Projekte unter der Anleitung ihrer Lehrer
durchführen zu können.
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Die Step21-Methode

step21 möchte Hilfestellung leisten, um Kindern
zu ermöglichen die Gesellschaft, in der sie leben,
mitzugestalten. Ziel der step21 - Box ist es, interkulturelle
Kompetenz und Medienkompetenz inhaltsbezogen
zu fördern. Dazu werden vielfältige und praxisnahe
Arbeitshilfen angeboten, die es in dieser Kombination
bisher im Grundschulbereich nicht gibt. Dabei wird ein
didaktischer Ansatz verfolgt, der auf die Attraktivität
der neuen Medien im Grundschulbereich setzt und
projektorientierte, prozessbezogene und kooperative
Formen des Lernens unterstützt.
Die Lerneinheiten für Grundschüler zwischen sieben
und zehn Jahren enthalten bildbetonte Darstellungen
und zahlreiche Artikulationsmethoden jenseits der
Schriftsprache. Die vielen verschiedenen Inhalte sind
miteinander vernetzt und entweder Eigenproduktionen
oder wurden speziell durch step21 ausgewählt.
Die step21 – Box [Weltbilder : Bilderwelten] holt die
Kinder dort ab, wo sie sind. Im wahrsten Sinne des
Wortes. Die Erlebniswelten, welche die Struktur der Box
vorgeben, beginnen in den direkten Erfahrungsräumen
der Kinder (z.B. „Zu Hause“, „In meinem Zimmer“).
Die inhaltliche Bearbeitung der Lerneinheiten beginnt
dicht an der persönlichen Ausgangslage der Kinder.
Im weiteren Verlauf wird der Blick auf die gesamte
Gesellschaft gelenkt: Kinder sollen lernen zu reflektieren,
wie Menschen in ihrer Nähe und rund um den Globus
leben.
Die Medienbox bietet kreative Anregungen und
durchdachte Projektvorschläge an, ohne dabei die
einzelnen Schritte bis ins kleinste Detail vorzugeben.
Das Angebot ist ein Steinbruch, aus dem die Lehrkräfte
auswählen und Projektvorschläge variieren können.
Unterrichtsstunden können so individuell auf die
Bedürfnisse der Klasse angepasst werden.

Die Projektvorschläge basieren auf dem Einsatz von
Medien und der dazu nötigen Technik. step21 bietet
dabei „alte“ und „neue“ Methoden an, die mit und
ohne Technik funktionieren. Der Einsatz von Computer
und Internet kann nicht in allen Schulen bundesweit
gleichermaßen vorausgesetzt werden. Zugleich besteht
aber auch die Möglichkeit Lerneinheiten direkt aufgrund
ihres Medieneinsatzes auszuwählen (siehe dazu
Übersichtsplakat).
Die step21 – Box [Weltbilder : Bilderwelten] bietet
Konzepte zur Arbeit mit neuen Medien, die über die
reine Lieferung von Software hinausgeht. Denn aktive
Medienarbeit befähigt Kinder und Jugendliche, sich
artikulieren und damit gesellschaftlich partizipieren zu
können. Die Herstellung von Medien fördert darüber
hinaus die Fähigkeit zur Reflexion.
Dort wo die step21 - Boxen zum Weiterdenken
anregen, bietet step21 Aktionen, Wettbewerbe und
Begegnungen an, bei denen Kinder und Jugendliche
direkt angesprochen werden. Der kritische Umgang
mit Medienangeboten ist dabei zentral, wobei Medien
bewusst für den Lernprozess eingesetzt werden
(siehe auch Kapitel 9 „Über step21“). Der Zugang wird
emotional, kognitiv oder spielerisch geschaffen. Durch
den Einsatz der Medien können die Produkte, die aus der
Arbeit und den Ideen der Jugendlichen entstehen, einer
Öffentlichkeit präsentiert werden. Dabei setzt step21
stets an den Interessen der Kinder und Jugendlichen an
und erhebt nicht den „moralischen Zeigefinger“. Kinder
und Jugendliche erhalten eine öffentliche Stimme,
sie werden gefordert und beteiligen sich mit hohem
Engagement. So können sie neue und andere Potentiale
an sich entdecken, die in Schule und Familie bisher eine
untergeordnete Rolle gespielt haben.
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Die Step21-Methode

Den Einsatz der Medienboxen begleitet step21 durch
ein ausgewogenes pädagogisches Programm. Die
step21 - Boxen [Clique] und [Zukunft: Identität]
sind in 8.500 Schulen und Jugendeinrichtungen
in ganz Deutschland im Einsatz. Vor Ort bietet
step21 Einführungsveranstaltungen, Fortbildungen,
Wettbewerbe und Workshops an. Mit den Programm
[STEP on TOUR] - bei dem Medienpädagogen mit
den Boxen direkt in den Schulen arbeiten – konnten
Jugendliche in ländlich abgelegenen oder sozial
schwierigen Gebieten in vielen Bundesländern,
darunter Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg,
Hessen, Saarland, Hamburg und Sachsen-Anhalt
erreicht werden.
Lehrkräfte können bei Fragen, Anmerkungen
und Wünschen jederzeit Kontakt zum Büro von
step21 aufnehmen und bekommen dort Hilfe und
Unterstützung.

14
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Gliederung der step21 - Box [Weltbilder : Bilderwelten]

stepWeb

www.step21box.de
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4 A Gliederung der step21 - Box [Weltbilder : Bilderwelten]

1. Erlebniswelten:
Die Unterrichtshefte enthalten neben den Themen
sämtliche benötigten Informationen und alle
Arbeitsblätter als Kopiervorlagen. Der Materialienspalte
kann entnommen werden, welche Medien der Box
genutzt werden, Symbole ermöglichen hier eine
schnelle Orientierung. Hinweise zu Klassenstufen,
Vermittlungszielen und Methodik können übersichtlich
nachgelesen werden.

3. Software:
Die Medienbox enthält speziell für Kinder entwickelte
Software. Die Bilder-Software kann mühelos an jedem
PC installiert werden oder man nutzt die Online-Version
auf der Internetplattform. Über das stepWeb kann die
Hörspiel-Software genutzt werden, eine Demoversion
liegt der Box bei. Eine ausführliche Darstellung der
Software findet sich auf den Seiten 25-26 in diesem Heft
und im Software Manual.

[ Weltbilder : Bilderwelten ] – Zu Hause

Arbeitsblatt 1
Nachrichten zu Bildern erfinden

1.3 A CVX]g^X]iZcoj7^aYZgcZgÄcYZc

Klassenstufe

3-4

Dauer

1 Projekttag

Ziele

lernen, wie eine Nachricht aufgebaut ist;
lernen, selbst eine Nachricht zu verfassen;
erkennen, dass TV-Bilder nur einen
Ausschnitt der Wirklichkeit abbilden

LVh^hiZ^cZCVX]g^X]i4

Ergebnis

selbst geschriebene Nachrichten,
Präsentation in Form einer
Nachrichtensendung

Methodik

Bildbetrachtung, Diskussion/Austausch,
Nachrichten schreiben, Rollenspiel

Querverweise

1.3 B, 1.4 A, 1.4 B, 1.4 C, 1.4 D, 3.4 A

Materialien

Vorbereitung: Die Lehrkraft schreibt 4-5 Schlagzeilen aus einer aktuellen Ta-

Tageszeitung

geszeitung auf und bringt die Zeitung mit.

1.

Bilder und Überschriften überflogen. Es ist wieder sehr viel passiert. Die Lehrkraft schreibt die wichtigsten Schlagzeilen an die Tafel. Die Kinder erzählen, ob
sie etwas über die angeschriebenen Ereignisse wissen, welche Neuigkeiten sie
zu berichten haben und woher sie die Informationen haben.

Auf dem Arbeitsblatt 1 erfahren die Kinder, was eine Nachricht ist und wie sie
aufgebaut ist. Nach dem Lesen wird gemeinsam ein Beispiel besprochen.
Die Klasse findet sich zu Kleingruppen zusammen. Jede Gruppe erhält von
der Lehrkraft die Bilderhefte. Auf den Seiten 15-16 finden sich Fotos, auf denen
Ereignisse abgebildet sind. Die Kinder wählen ein Bild aus und schreiben dazu
eine erfundene Nachricht (Arbeitsblatt 2). Im Vorfeld können die Bilder auch

Wie ist eine Nachricht aufgebaut?
Für das Verfassen einer Nachricht gibt es Regeln, die jeder Journalist beherrschen
muss. Eine Nachricht sollte kurz und knapp sein und über das Wichtigste informieren.
Eine Nachricht zu schreiben, ist gar nicht so schwer. Es gibt sieben sogenannte
W-Fragen, die jeder Journalist in seiner Nachricht beantworten sollte.
WAS ist geschehen?
WER wurde betroffen oder ist beteiligt?
WO hat das Ereignis stattgefunden?
WIE ist es geschehen?
WARUM ist es geschehen?
WANN ist es passiert?
WOHER stammt die Information?

Die Lehrkraft kommt mit einer Zeitung unterm Arm in die Klasse. Sie hat es
heute morgen noch nicht geschafft, die Zeitung zu lesen, sondern hat nur die

2.

Eine Nachricht ist die wichtigste Form, Menschen von einem Ereignis zu berichten, das sie
selbst nicht erlebt haben. Daher werden Berichte über aktuelle Ereignisse im Fernsehen,
im Radio oder in der Zeitung oft einfach als Nachrichten bezeichnet. Es gibt gute Nachrichten, z.B. der Sieg der Fußballnationalmannschaft oder die Rettung eines Menschen, und
schlechte Nachrichten. Dazu gehören z.B. Naturkatastrophen und andere Unglücke.

Hier findest du ein Beispiel für eine Nachricht. Die farbigen Markierungen zeigen dir, welche Frage beantwortet wird.
Arbeitsblatt 1 –
Was ist eine Nachricht

Bilderheft Seite 15-16 –
Ereignisse

Arbeitsblatt 2 –
Eine Nachricht schreiben

gemeinsam besprochen werden und es können erste Ideen für passende
Nachrichten gesammelt werden.

3.

Die Nachrichten werden vor der step21-KinderNews-Kulisse vorgelesen.
Die Folie 1 ist die Basisfolie, auf die jeweils eine Ereignisfolie gelegt wird.
Von der Audio-CD wird zu Beginn jeder Präsentation der step21-KinderNewsJingle eingespielt.

Folie 1 – step21-KinderNewsKulisse
Folien 2-10 – Ereignisse
Audio-CD Track 1 –
step21-KinderNews-Jingle

Auswertung des Projekts: Was ist euch leicht-, was schwergefallen?
Die Kinder mussten ihre Nachrichten erfinden, weil Bilder nur einen kleinen
Teil eines Ereignisses zeigen.
20

2. Medien:
Neben über 1.000 Bildern, die sich auf der Foto-DVD,
den Overheadfolien und Fotokarten sowie in einem
Bilderheft (im Klassensatz) befinden, werden Hörspiele,
Musikstücke und über 20 kürzere und längere Filme
angeboten. Eine ausführliche Darstellung der Medien
findet sich auf den Seiten 27-34 in diesem Heft.
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4. stepWeb:
Auf der Internetplattform www.step21box.de finden
sich zahlreiche weiterführende Tipps und Anregungen.
Gemeinsam mit der Klasse können die Lehrkräfte
Ergebnisse einstellen und die Ergebnisse anderer
Klassen ansehen. Das Spiel ‚merke2‘, eine große Auswahl
an Medien (Filme, Hörspiele, Fotos) und interessante
Linktipps stehen zur Verfügung. Hier gibt es alle
Neuigkeiten zur step21 – Box.
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Erlebniswelten

Au s g a n g s p u n k te d e r E r l e b n i s we l te n s i n d
Alltagserfahrungen von Kindern. Die Schüler
erschließen sich ausgehend von Vertrautem und
Bekanntem das Fremde und Unbekannte.
Dieter Baacke unterscheidet vier Zonen der kindlichen
Raumaneignung. Die erste Zone ist der alltägliche und
unmittelbare Nahraum, also Familie und Wohnung.
Die zweite Zone ist der ökologische Nahraum, also
beispielsweise die Nachbarschaft, in die die erste
Zone integriert wird. Die dritte Zone ist durch
funktionsbestimmte Beziehungen gekennzeichnet,
beispielsweise die Schule. Die vierte Zone, auch
ökologische Peripherie genannt, bezieht sich auf
Handlungsräume, die nur zeitweilig zur Verfügung
stehen, wie Urlaubsorte oder ferner gelegene
Freizeitangebote. 6, 7
Diese intuitive Struktur findet sich auch in den
Unterrichtsheften wieder. Der Lebensraum von Kindern
kann von außen betrachtet in einzelne „Welten“ unterteilt
werden, in denen in der Freizeit, zu Hause oder im schuli
sch e n Ra h m e n G esch e h nis se e rl e bt u n d
beobachtetwerden. Erlebniswelten sind die ideale
Struktur für die step21 - Box, denn sie knüpfen an
Alltagserfahrungen von Kindern an. Diese Struktur greift
die Entwicklung der Kinder auf. Sie beginnt unmittelbar
und sehr nah und entfernt sich immer weiter aus dem
Nahraum der Kinder (Beispiel: Zu Hause, Auf dem
Bahnhof).

Die Erlebniswelten der step21 - Box:

1 Zu Hause

Das Zuhause stellt einen sicheren Rückzugsraum dar.
Hier kann die Familie Kindern helfen, die vielen Eindrücke
von „draußen“ zu verarbeiten. Zu Hause werden viele
Dinge erlebt. So bilden die gemeinsamen Mahlzeiten
oft einen wichtigen Fixpunkt im Tagesablauf. Wir
vergleichen daher Familienmahlzeiten in Deutschland mit
gemeinsamen Mahlzeiten in anderen Teilen der Welt. Wir
schauen uns auch den Medienkonsum genauer an: Die
Zeitung liegt zuhause auf dem Frühstückstisch und der
Fernseher steht meist im Wohnzimmer. Nachrichten aus
aller Welt erreichen die Kinder. Wie können Familien mit
diesen häufig komplexen und manchmal auch negativen
Informationen umgehen?

2 In meinem Zimmer

In Deutschland haben die Kinder oft ein eigenes Zimmer
und somit Raum zum Spielen und Lernen. Manche Kinder
werden regelrecht in ihr Kinderzimmer „abgeschoben“.
Es ist wichtig zu wissen, was dort passiert. Anderswo
sieht das anders aus: Kinder haben oft keinen eigenen
Raum für sich und auch weniger Zeit zum Spielen, weil
sie arbeiten oder viel im Haushalt helfen müssen. Wir
gehen den Fragen nach, wie das Verhältnis von Arbeiten,
Spielen und Lernen in unterschiedlichen Teilen der Erde
aussieht, wie verschieden Kinder ihre Freizeit gestalten
und wie Spielzeuge hier und anderswo aussehen?
Der Zugang ins Word Wide Web ist aus vielen
Kinderzimmern möglich. Wir fragen: Was interessiert
Kinder am Computer und mit wem wird worüber
kommuniziert? Sind Computerspiele schädlich und
werden sie unreflektiert konsumiert? Neben dem
Computer interessieren sich die Kinder aber nach wie vor
auch für klassische Medien. So stehen Märchenbücher
rund um die Welt in fast jedem Bücherregal; sie
zeigen eine Sicht von Gut und Böse und bieten viele
Möglichkeiten der modernen medialen Verarbeitung.
Dafür bieten diese Materialien viele Anregungen. Ein

Vgl. Baacke, Dieter (2003): Die 13- bis 18-jährigen, Weinheim
Das medienpädagogische Konzept von step21 (die Grundidee und die Art der Umsetzung) ist mit Prof. Dr. Dieter Baacke ( 1999) gemeinsam entwickelt worden.
(siehe auch Kapitel 4 „Die step21 – Methode“)
6
7

17

4B

Erlebniswelten

eigenes Zimmer zu haben bedeutet auch, dass ich
es gegen andere abgrenzen und meine Privatsphäre
schützen muss. Wie kann man dies gegenüber Eltern,
Geschwistern und Freunden durchsetzen? In welchen
Bereichen muss um Erlaubnis gefragt werden? Und
welche Geheimnisse behalten die Kinder für sich allein?

3 Auf der Strasse

Die Erlebniswelt der Straße ist der Alltag außerhalb der
eigenen vier Wände. Wir begegnen vielen Menschen
in den unterschiedlichsten Situationen. Manches
ist jeden Tag neu, Anderes hingegen ist für uns so
selbstverständlich, dass wir es gar nicht mehr bewusst
wahrnehmen. Wir schauen gemeinsam genauer hin:
Was macht mein Haus zu meinem zu Hause? Was
ist das Besondere an meinem Stadtteil und meiner
Strasse? Wo bin ich gerne? Auf der Straße erreichen
mich Informationen und Kommunikationsmittel
verschiedenster Art: beispielsweise Straßenschilder und
Zeitungen am Kiosk. Hier können sie von den Kindern
näher erkundet werden. Ein weiterer Aspekt sind die
Menschen, denen wir begegnen. Was passiert, wenn
ich alles aus einer anderen Perspektive betrachte?
Welche Geschichten haben beispielsweise Migranten zu
erzählen?

5 In Kirche, Moschee & Synagoge

Kinder begegnen Menschen, die verschiedenen
Religionen angehören. Die Religionen prägen
Einstellungen und Werte. Sie kommunizieren auch
stark über Bilder und Symbole, wie Mondsichel,
Kruzifix und Davidstern. Diese Symbole sind sichtbar
für Kinder und tauchen in Gebäuden, als Teil der
Kleidung, aber auch im Zusammenhang mit großen
Festen auf. Welche Bedeutung haben diese Symbole?
Gibt es da Unterschiede? In Gotteshäusern wird häufig
gemeinsam gefeiert. Welche Anlässe gibt es dafür in den
verschiedenen Religionen? Wie heißen die Feste und was
passiert da?

4 In der Schule

Der Glaube der Menschen kann auf ganz unterschiedliche
Art zum Ausdruck gebracht werden. Ob durch das
Einhalten von Traditionen, durch Liedtexte oder andere
mediale Verarbeitung. Die Kinder können hier kennen
lernen, wie und an was andere glauben, wie Glauben
dargestellt und kommuniziert werden kann. Auch wenn
sie selber nicht religiös sind oder religiös erzogen
werden, können sie so ein Verständnis für andere
Einstellungen und Sichtweisen kennen lernen und
Vorurteilen vorbeugen.

Ein Teamplayer zu sein, das wird nicht nur in der
Schule sondern auch in vielen Vereinen und Gruppen
trainiert und ist später eine wichtige Kompetenz in
einer zusammenwachsenden Gesellschaft. Um ein Teil
des Ganzen werden zu können, ist es wichtig, sich der

Das Heimatmuseum bietet die Möglichkeit, die vertraute
Umgebung und die eigene Kultur näher zu betrachten und
sie aus einer anderen Perspektive zu erkunden. Welche
Geschichte haben Gebäude, Personen und Gegenstände
aus meiner unmittelbaren Umgebung? Wie haben
sie sich gegenseitig beeinflusst? Im Heimatmuseum
erfahre ich immer auch etwas Unerwartetes, z.B. die
Bedeutung meines Vornamens oder wer eigentlich
die Briefmarke erfunden hat. Anhand dieser Beispiele
können Kindern Kulturgeschichte, aber auch
interkulturelle Zusammenhänge auf eine altersgemäße
Weise veranschaulicht werden. Das Filmmuseum zeigt
den Ursprung der bewegten Bilder und stellt dar, wie
Sprache und Musik in Filmen gezielt eingesetzt wird, um
Stimmungen zu erzeugen.

In der Schule sind Kinder selten allein. Sie sind gefordert,
sich in kleineren und größeren Gruppen zu organisieren.
Sie stehen vor Situationen in denen sie ihre Gefühle,
Bedürfnisse und Wünsche zum Ausdruck bringen wollen.
Wie können sie lernen, sich auch ohne Sprache in Bildern
und Zeichen ausdrücken? Mit Mimik und Gestik? Mit
Gebärdensprache? Wie kann man sich verständigen,
wenn alle unterschiedliche Sprachen sprechen? Wie lebt
es sich überhaupt in anderen Teilen der Welt? Schulalltag
kann hier ganz anders aussehen. Wie wäre es, auch mal
woanders zur Schule zu gehen, z.B. in Frankreich?
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eigenen Stärken und Schwächen bewusst zu sein. Eine
Fußballmannschaft erzählt uns von ihren Erfahrungen.

6 Im Museum
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7 Im Einkaufscenter

Im Einkaufszentrum prallen Verlockungen, Wünsche und
Bedürfnisse aufeinander. Auf der einen Seite stehen die
Händler, die ihre Produkte verkaufen wollen. Auf der
anderen Seite stehen die Kunden, zu denen auch Kinder
gehören, denn sie sind eine wichtige Zielgruppe. Einige
Familien in Deutschland können sich allerdings nicht viel
leisten. Manche Kinder werden sogar ohne Frühstück
in die Schule geschickt.Das Einkaufszentrum wirkt mit
seinem vielfältigen Angebot besonders auch auf diese
Kinder ein. Aber wie werden zum Beispiel verführeri
sche Bilder gemacht? Produzenten schaffen es immer
wieder, Bedürfnisse in potentiellen Käufern zu wecken.
Ein Bedürfnis ist, sich mit einem neuen Kleidungsstück
zur Schau zu stellen. Aber warum brauche ich diesen
Gegenstand, um mich darzustellen? Und was brauchen
Menschen in anderen Ländern, um ihr Ansehen oder
ihren Status in der Gesellschaft zu verdeutlichen? Manche
Kinder dort können sich ein solches Statussymbol von
ihrem Taschengeld kaufen, andere haben vielleicht gar
kein Taschengeld.

8 Auf dem Bahnhof

Im Bahnhof begegnen sich Menschen, die Eines
gemeinsam haben: Sie wollen von einem Ort zum
anderen. Einige haben einen langen Weg vor sich,
andere nur einen kurzen. Die Wahrnehmung der Kinder
wird überflutet von Eindrücken, doch bei genauem
Zuschauen und Zuhören können sie Vieles erfahren. Was
für eine Geschichte verbirgt sich hinter den Menschen,
denen ich hier begegne? Warum reisen sie? Reisen sie
freiwillig? Gibt es dabei Probleme? Die Bahnhofsmission
hilft Menschen, die das Reisen nicht ganz alleine regeln
können oder die im Bahnhof stranden. Der Pass und
die Staatsangehörigkeit können beim Reisen eine
entscheidende Rolle spielen. Was bedeutet es in diesem
Zusammenhang „zu einem Land zu gehören“?
Welche Gefühle und Vorstellungen sind mit dem Reisen
verbunden? Beim Reisen trifft man vor allem auch
Menschen aus anderen Kulturen. Manchmal entsprechen
sie einem Klischee. Oft aber auch überhaupt nicht.
Manchmal ist mir das Reiseland ganz fremd. Und wie
fühlt sich fremd sein an?

In manchen Ländern der Dritten Welt bekommen Kinder
auch schon einmal ihren ersten Lohn oder werden gar
als billige Arbeitskraft ausgenutzt. Bei der Vielfalt des
Angebots in einem Einkaufszentrum, gehen der Blick und
die Wertschätzung für die einfachen Dinge manchmal
verloren. So fragen wir uns dann auch, wo z. B. Kakao,
Kiwi oder Kartoffel herkommen. Einige Dinge kann man
auch für kein Geld dieser Welt kaufen. Was es damit auf
sich hat, kann hier auch erkundet werden.
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4C

Aufbau der Unterrichtshefte

Als Hilfe, sich schnell zurechtzufinden, werden im
Folgenden die Herzstücke der step21 - Box erläutert:
die Unterrichtshefte. Jedes Heft stellt eine Erlebniswelt
genauer dar. Diese Erlebniswelten beginnen sehr nah im
Erfahrungsraum der Kinder und entfernen sich immer
weiter. Die Unterrichthefte wiederum gliedern sich
jeweils in mehrere Lerneinheiten. So enthält z. B. die
Unterrichtseinheit „In der Schule“ die Themen: „Meine
Klasse“, „Wir sind ein Team“, „(Fremde) Sprachen“ und
„Schule woanders“.
Die Unterrichtshefte sind von 1 bis 8 durchnummeriert.
Die Themen gliedern die Hefte. Sie sind ebenfalls
durchnummeriert. Es gibt maximal vier Themen pro Heft.
Die Lerneinheiten werden mit einem Großbuchstaben
(A-D) gegliedert. Beispiel: Die Lerneinheit 7.3 A - „Kleider
machen Leute“ - findet man in Unterrichtsheft 7 „Im
Einkaufscenter“, Thema 7.3 „Mode“.
Die Orientierung in den Themen der Unterrichtshefte
wird durch folgende Angaben ermöglicht:

Schlagworte:
Index für Lehrkräfte, um die angebotenen Inhalte schnell
nach Stichpunkten erfassen zu können. Schlagworte
dienen der Orientierung und machen Lust auf das
jeweilige Thema.
Impuls:
macht neugierig auf das Thema.
Sachinformationen:
vermitteln Kenntnisse zu Themen und deren
Unterthemen. Die Informationen können als Einstieg
genutzt, als Ausgangsbasis für eigene Recherchen
verwendet oder als eigener Zugang zum Thema gewählt
werden.
Kompetenzen:
Die Modernität der step21-Box zeigt sich in der
konsequenten Orientierung an den Bildungsstandard
der Kultusministerkonferenz für die Grundschule.
Hier werden Kompetenzen als „Zugewinn-Prozess“
formuliert.
Ausgehend von den übergeordneten Kompetenzbegriffen
interkulturelle Kompetenz und Medienkompetenz
hat step21 diese Anforderungen heruntergebrochen
und detaillierter beschrieben. Beispiele hierfür sind:
Die Kinder lernen, dass Essen kulturellen Traditionen
unterliegt. Die Kinder setzen sich mit verschiedenen
Sprachen auseinander. Die Kinder überlegen, wie man
mit Heimweh umgehen kann.
Die Lerneinheiten bilden die kleinste Einheit. Sie sind
jede für sich als Programmablauf für die Klassen zu
verstehen. Sie enthalten zur eigentlichen Folge der
Unterrichtsschritte folgende Angaben:
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Klassenstufe

Dies ist lediglich eine grobe Zuordnung. Die
Lehrkraft muss selbst entscheiden, ob das
Unterthema für die Klasse geeignet ist oder
nicht. Eventuell können die Einheiten
abgewandelt und angepasst werden.

Dauer

Die Angabe ist in Zeitabschnitten von
45 Minuten angelegt. Einzelne Einheiten
sind auch als Projekttage geplant. Die
Angabe kann nicht als verbindlich
angesehen werden. Die Lehrkraft muss den
Zeitbedarf ihrer Gruppe selbst einschätzen.

Ziele

Ergebnis

beschreibt das konkrete materielle
Arbeitsergebnis einer Lerneinheit,
beispielsweise ein Gedicht, eine szenische
Darstellung, eine Collage. Die Ergebnisse
können im stepWeb veröffentlicht werden.
Sie eignen sich zur Präsentation vor der
Klasse oder für eine Ausstellung in der
Schule.

Methodik

führt die einzelnen eingesetzten Methoden
auf. Dies ermöglicht der Lehrkraft, bekannte
Methoden gezielt zu suchen bzw. Themen
auch aufgrund der attraktiven Methoden zu
bearbeiten. Es ermöglicht auch weniger
technikaffinen Lehrkräften die Auswahl nach
Medieneinsatz. Die step21 – Box beginnt
beim Ausfüllen von Arbeitsblättern, geht
über den Einsatz von Overheadfolien, bis hin
zur Bearbeitung von Hörspielen am
Computer und zum Hochladen der
Ergebnisse auf unsere Internetplattform
www.step21box.de

Querverweise

geben inhaltlich (Schwerpunkt) oder
methodisch ähnliche und/oder
weiterführende Lerneinheiten in weiteren
Unterrichtsheften an.

beziehen sich auf das konkret angestrebte
Vermittlungsziel der einzelnen Lerneinheit.
Es wird dabei davon ausgegangen, dass
Lernprozesse angestoßen werden und sich
weiterentwickeln können.

 Materialien

1.

Der Ablauf: ist ganz bewusst sprachlich nicht als solcher gekennzeichnet,
um nicht mit „starren“ Unterrichtsstunden abzuschrecken. Er beschreibt
einen möglichen und sinnvollen Verlauf der Behandlung der Lerneinheit.
Er ist zeitlich abfolgend aufgebaut. Die Lehrkraft kann direkt anhand des
Ablaufs unterrichten (Schwellenvorbereitung), da auch die vor der Stunde
notwendigen Arbeitsschritte aufgeführt und Fragestellungen konkret
formuliert sind.

Materialien sind entlang der Ablaufschritte über Symbole dargestellt.
Hier finden sich Angaben zu den
zu nutzenden Medien, zu Software,
Arbeitsblättern, Computer etc. sowie
weiterführende Anwendungen wie
das stepWeb www.step21box.de bis
hin zu Bastelmaterial, Drucker und
Kamera, die zur Umsetzung der Lerneinheit benötigt werden. Prinzipiell
werden nur Dinge verwendet, die in
den Schulen vorhanden sind.

Die benötigten Arbeitsblätter, Folien und weiterführenden Informationen
folgen jeweils im Anschluss an die Lehreinheit.
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Übersicht aller Lerneinheiten

1

Zu Hause

3

Auf der Straße

1.1

Familie

3.1

Mein Stadtplan

1.1A

Sag' nichts – Fotointerviews

3.1A

Bilder und Informationen auf der Straße

1.1B

Vielfältige Familiensituationen

3.1B

Unterwegs im Rollstuhl

1.1C

Familienbilder – Echt oder nicht?

3.1C

Blind durch die Schule

1.2

Zusammen essen

3.2

Meine StraSSe

1.2A

Bitte beim Essen (nicht) schmatzen

3.2A

Lieblingsorte

1.2B

So isst die Welt

3.2B

Unser Kinderreiseführer

1.3

Was läuft da? – Fernsehbilder

3.2C

Mein (Traum-) Haus

1.3A

Nachrichten zu Bildern erfinden

3.3

Menschen auf der StraSSe

1.3B

Vom Ereignis zur Nachricht

3.3A

Hier ist was los

1.3C

Alltag in Konfliktländern

3.3B

Perspektivwechsel

1.3D

Was ist witzig?

3.3C

Illusion und Wirklichkeit

1.4

Zeitung

3.4

Zeitungskiosk

1.4A

Ein Ausschnitt und seine Wirkung

3.4A Zeitung frontal!

1.4B

Was Bilder erzählen können

3.4B

Ein Foto erzählt einen Lebenslauf

1.4C

Reportagen aus aller Welt – selbst gemacht

3.4C

Kiosk-Theater

1.4D

Die Macht des Wortes – Gedichte aus
Zeitungsmeldungen

4

In der Schule

4.1

Meine Klasse

2

In meinem Zimmer

4.1A

Stammbaum-Weltkarte

2.1

Lernen, spielen und arbeiten?!?

4.1B

Körpersprache

2.1A

Lieblingssachen, die Arbeit machen

4.1C

Die Welt in unserer Klasse – Eine Weltreise

2.1B

Spielzeug international

4.2

Wir sind ein Team

2.1C

Lisandro will arbeiten

4.2A

Fußball ist Teamsport

2.2

Märchen

4.2B Teamplayer

2.2A Fantasiereise – wir entwickeln Märchen

4.2C

Probleme, Probleme

2.2B

Fabeltiere in Europa und Afrika

4.3

(Fremde) Sprachen

2.3

Der PC im Kinderzimmer

4.3A Audio-Sprachkurs – Sprachen in unserer Klasse

2.3A Steckbrief: Im Portal da heiß ich Kuddelshrek

4.3B

Sprachenspiel: merke2

2.3B

Computerspiele-Tester

4.3C

Ohne Worte

2.4

MEIN Zimmer geheim/vertraut

4.3D

Wenn alle EINE Sprache hätten...

2.4A Der Geheimnisklauer – ein Fortsetzungshörspiel

4.4

Schule woanders

2.4B Der pure Luxus?

4.4A Weit weg – mit acht allein nach Frankreich

2.4C Handyfotos sind doch ganz harmlos

4.4B

Heimweh

4.4C

Unterricht international

4.4D Sumudu, Nyema und Nelly –
Kinder aus drei Kontinenten
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5

In Kirche, Moschee & Synagoge

7

Im Einkaufscenter

5.1

Religion & Gesellschaft

7.1

Shopping

5.1A

Mondsichel, Kruzifix & Davidstern

7.1A

Wo kommen die Produkte her?

5.1B

Wer wohnt denn hier?

7.1B

5.1C

Feste & Feiertage

Jetzt noch leckerer–
Versprechungen im Supermarkt

5.2

Religion & Medien

7.2

Werbung

5.2A Zwischen Judentum und Christentum

7.2A

Kinder in der Werbung

5.2B

7.2B

Mein Model-Foto

5.2C Woran glaubst Du?

7.2C

Werbung selbst gemacht

5.2D Wie klingt eine Religion?

7.2D

Produkte und Werbung international

7.3

Mode

7.3A

Kleider machen Leute

Glaube in den Charts

6

Im Museum

6.1

Heimatmuseum

7.3B

Statussymbole in verschiedenen Kulturen

6.1A

Auf Spurensuche

7.4

Geld ist (nicht) alles

6.1B

Namen und ihre Bedeutungen

7.4A

Was man mit 25 € alles machen kann

6.1C

Unser Viertel

7.4B

Verzichten: 1 Woche ohne ...

6.2

Museum für Kulturgeschichte

7.4C

Nicht käuflich

7.4D

Wer bietet mehr?

8

Auf dem Bahnhof

8.1

Rund um den Bahnhof

8.1A

Vom Reisebüro zum Strandurlaub

8.1B

Die verschwundene Tasche – Ein Hörspiel

8.1C

Bahnhofsmissionare haben was zu erzählen

8.2

Unterwegs in der Welt

6.2A Detektivspiel – Wer hat's erfunden?
6.2B Vertraute fremde Wörter
6.3

Filmmuseum

6.3A Stummfilm
6.3B Bilder lernen laufen – Daumenkino
6.3C Synchronstudio

8.2A Landsleute – Klischee & Wirklichkeit
8.2B Andere Länder, andere Sitten
8.2C Viele Länder – Eine Zeitung
8.2D Kinderlieder aus aller Welt – Eine musikalische Reise
8.3

Reisepass – Das Tor zur Welt?

8.3A Pass-Geschichten
8.3B Unser Land – Eine Burg?
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Medien und Software

5

In aller Kürze wird auf den folgenden Seiten das Medien- und Softwareangebot der
step21 - Box [Weltbilder : Bilderwelten] vorgestellt.

			

über 130 Arbeitsblätter & Kopiervorlagen
mit lustigen Illustrationen

über 20 Foto-Karten

			

	Bilderheft mit über 60 Seiten
(im Klassensatz)

über 50 Overheadfolien

	Bilder-Software für Kinder

Hörspiel-Software für Kinder

24

			

	Musikstücke, Hörspiel-Sounds & Hörspielen
auf Audio-CD

über 1.000 Bilder auf Foto-DVD

über 20 Filme, Spots, Interviews und andere
			Beiträge auf Film-DVD

Software Manual

	Weltkarte

Das stepWeb ist unsere Internetplattform für
Kinder und Lehrkräfte auf www.step21box.de

[ Weltbilder : Bilderwelten ] – Handbuch

5A

Hörspiel- und Bilder - Software für Kinder

Diese Software wurde eigens von step21 entwickelt.
Somit konnte die Verwendung der Lerneinheiten im
Hinblick auf kreative Nutzung und Motivation der
Schüler bedeutend ausgebaut werden. Die optimale
Abstimmung sowohl der Hörspiel- als auch der BilderSoftware ermöglicht eine gezielte Anwendung, um auf
direktem Weg zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen.
Die Anwendungen eignen sich auch für den Gebrauch
unabhängig von den Einheiten. Das „Software Manual“
bietet einen umfassenden Einblick in die Funktion und
den Gebrauch der Software.

Hörspiel-Software
Mit der Hörspiel-Software können drei verschiedene
Funktionen ausgeführt werden. Ziel ist es, Sprache,
Geräusche und Musik zu mischen und nicht nur
hintereinander abspielen zu können, sondern
auch gleichzeitig. Den Schülern stehen mehrere
Speicherplätze zur Verfügung, so dass mehrere Projekte
bearbeitet werden können. In der Software kann auf eine
große Auswahl von Geräuschen und Musik zugegriffen
werden, Sprachaufnahmen können zusätzlich integriert
werden.
Audiosequenz: Hier können Sprache, Musik und
Geräusche (z. B. Klingeln, Hundebellen etc.) gemischt
werden. Um Sprache aufnehmen zu können, wird ein
Mikrofon benötigt. Anwendung beispielsweise in den
Einheiten 4.3 A und 4.3 D.

Hörspiel: Die Hörspiele aus den Erlebniswelten
finden sich hier wieder und können von den Kindern
weitererzählt werden. Auch hier stehen weitere
Geräusche zur Verfügung, um das Hörspiel professionell
abzumischen und spannend zu gestalten. Anwendung
beispielsweise in der Einheit 8.1 B.
Filmvertonung: Aus den hinterlegten Filmen kann
ausgewählt und dem Film mithilfe von Geräuschen,
Musik und Sprache ein neuer Sinn gegeben werden.
Diese Funktion wird beispielsweise für die Einheit
6.3.A benötigt. Die Hörspielsoftware kann im stepWeb
www.step21box.de genutzt werden. Auch über die in der
Box enthaltene CD kann auf die Software zugegriffen
werden. Auf der CD findet man eine Demoversion
des Programms und kann sich von direkt zu der
Internetplattform stepWeb klicken.

Im Software Manual finden sich weitere Informationen
zum Einsatz der Hörspiel-Software.
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Hörspiel- und Bilder - Software für Kinder
Bilder-Software

Hier können eigene Bilder gestaltet werden. Die Bilder
setzen sich aus digitalen Bildern, Text und verschiedenen
grafischen Elementen zusammen.
In dem Programm befinden sich verschiedene Vorlagen,
die bearbeitet werden können: z. B. Zeitung, Comic,
Wörterbuch, Reiseführer, Magazin. In verschiedenen
Lerneinheiten wird auf die Möglichkeit der Bearbeitung
dieser Vorlagen hingewiesen, beispielsweise in 1.1 B,
3.2 A oder 4.4 C.
Jedes Element (Grafik, Text...) kann bearbeitet
werden (vergrößern, verkleinern, drehen, spiegeln,
farblich verändern…). Die Elemente können auf der
zu gestaltenden Bildseite verschoben werden. Die so
entstehenden Bilder können ausgedruckt oder auch
im digitalen Format exportiert und auf dem Computer
gespeichert werden. Die Bilder-Software liegt als
Installations-CD der Box bei. Sie kann aber auch im
stepWeb www.step21box.de genutzt werden.
Im Software Manual finden sich weitere Informationen
zum Einsatz der Bilder-Software.
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5B

Film-DVD 1 & 2
Film-DVD 1

Die speziell für die Medienbox zusammengestellten Filme
bieten ein breites Spektrum des bewegten Films an. Es
reicht von Eigenproduktionen und Dokumentationen über
Interviews bis hin zu Comedy-Sendungen für Kinder.
Für alle Filme gilt: „Freigegeben ohne
Altersbeschränkung für die nichtgewerbliche Nutzung
gemäß §25 Abs. 6 der FSK-Grundsätze.“

Tom Buhrow erklärt,
wie Nachrichten entstehen (1.3 B)
Der ARD- „Tagesthemen“ Moderator Tom Buhrow
erklärt exklusiv für die Grundschüler, die mit der step21
– Box arbeiten, wie aus einer
einfachen Meldung eine
interessante und spannende
Nachricht
für
eine
Nachrichtensendung wird.
(Eigenproduktion step21)

Interview mit Paddy Kroetz (1.3 D)
Paddy Kroetz, vielen Kindern
ein Begriff durch die „Ready,
Paddy, Show“ auf Super
RTL, stellt sich im exklusiven
s tep2 1 - Inter view allen
wichtigen Fragen rund um
das Thema „Witze“. (Super
RTL hat dieses Interview ermöglicht.)
Ready, Paddy, Show! (1.3 D)
Dieser Ausschnitt aus der
ersten Folge der „Ready,
Paddy, Show!“ behandelt
unter anderem das Thema
„Lieblingswitze“. Außerdem
hat der bekannte Comedian
Kalle Pohl einen Gastauftritt.
(mit freundlicher Unterstützung von Super RTL)

Handle with care (1.4 A)
Dieser Kurzfilm täuscht
dem Zuschauer durch
Fokussierung auf einen
konkreten Bildausschnitt
zunächst eine Realität
vor, die sich durch das
fantastische Ende zu einem
überraschenden Gesamtbild wandelt. (mit freundlicher
Unterstützung der HFF Potsdam)
Lisandro will arbeiten (2.1 C)
Lisandro ist 14 Jahre alt und
lebt in Lima. Er muss seit
seinem fünften Lebensjahr
arbeiten gehen. Er verdient
nicht nur sein Schulgeld
selbst, gemeinsam mit
der Mutter sichert er
durch sein Einkommen auch die Unterkunft, Kleidung
und Schuhe für sich und seine Geschwister. Lisandro
ist aktives Mitglied einer Jugendorganisation, die
sich gegen Ausbeutung und für legale Kinderarbeit
einsetzt. (mit freundlicher Unterstützung von 3Sat/ZDF)
Chatverlauf (2.3 A)
In einem „Chat“ im Internet
kann man sich mit anderen
Menschen unterhalten .
So weit, so gut. Aber wie
funktioniert das denn genau?
Werden hier nicht dauernd
irgendwelche Abkürzungen
benutzt? Wofür stehen die eigentlich? Hier wird alles
genau erklärt. (Eigenproduktion von step21)
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Film-DVD 1 & 2

Kinder entdecken das Internet (2.3 A)
Das Internet ist aus der
h e u ti g e n G es ells chaf t
nicht mehr wegzudenken.
Umso wichtiger ist es
sowohl Pädagogen als
auch Kinder und Eltern im
Umgang mit dem Internet
zu unterstützen. Diese vier Dokumentationen erklären
die Bedeutung des Internets aus Sicht von Kindern
und der Schule. (Diese Filme wurden vom Deutschen
Jugendinstitut zur Verfügung gestellt)

Mitmach-Sprachkurs Gebärdensprache (4.3 C)
Sich ohne gesprochene
Worte, sondern nur mit
Gesten auszudrücken, ist
eine Herausforderung.
Diese
sogenannte
Gebärdensprache
zu
verstehen, ist nicht minder
schwierig. Dieser Mitmach-Sprachkurs soll Kindern einen
Zugang zur Welt der Gehörlosen verschaffen und zu
Toleranz und Verständnis beitragen. (Eigenproduktion
step21)

WOW Folge 57 (3.3 C)

Brio „Happy Birthday“ (4.3 D)
Man schätzt, dass es
zwischen 6.000 und 8.000
verschiedene Sprachen auf
der Welt gibt. Doch sind alle
wirklich so verschieden?
Anhand des Kinderfilms
„Happy Birthday“ von Brio,
der in fünf verschiedenen Sprachversionen gezeigt
werden kann, sollen Unterschiede und Gemeinsamkeiten
in den Sprachen verdeutlicht werden, denn man versteht
manchmal mehr, als man glaubt. (mit freundlicher
Unterstützung der Brio GmbH)

I n d i es e r Fo l g e d e r
beliebten „Entdeckershow“
zum Thema „Optische
Täuschung“ wird in einem
Mitmach-Bastelkurs
ein Drehscheiben- Kino
gebaut. (mit freundlicher
Unterstützung von Super RTL)
Fußball ist Teamsport (4.2 A)
Verschiedene Nationalitäten
und
u n te r s c h i e d l i c h e
Sprachen spielen beim
Fußball keine Rolle. Denn
hier gibt es ein gemeinsames
Ziel, das nur durch
Zusammenhalt und eine
geschlossene Mannschaftsleistung erreicht werden kann.
Im step21-Interview beantworten acht Jugendspieler des
Berliner Fußballclubs SFC Friedrichshain unsere Fragen.
(Eigenproduktion step21)
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Mit acht allein nach Frankreich (4.4 A)
Konstantin und Jenny
wagen ein großes Abenteuer.
Sie planen ein halbes Jahr
in Frankreich zu wohnen.
Das Besondere, die Beiden
sind gerade mal acht Jahre
alt. Sie und ihre Familien
wurden ein halbes Jahr von einem Filmteam begleitet,
das von Tränen, Heimweh, Tischsitten, französischer
Sprache und Freunden berichtet. (Take It Media
Produktionsgesellschaft mbH hat diese Dokumentation
zur Verfügung gestellt)
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Film-DVD 1 & 2
Film-DVD 2

Susan Sideropoulos im Interview (5.2 A)
Die Schauspielerin und
Sängerin Susan Sideropoulos,
bekannt aus der RTL-Serie
„Gute Zeiten, schlechte
Zeiten“, berichtet in diesem
exklusiven step21-Interview
von ihren religiösen Wurzeln.
(Eigenproduktion step21)
Stummfilmszene (6.3 A)
Ein Film, der ganz ohne
Sprache auskommt ist
etwas Besonderes. Denn
nur mit musikalischer
Untermalung wird hier eine
Stimmung erzeugt. Ob etwas
geheimnisvoll, gruselig
oder witzig wirkt hängt von der Musik ab. Zu dieser
Stummfilmszene befinden sich auf der Audio-CD zwei
alternative Hintergrundmusiken, die die Wandelbarkeit
der Stimmung eines Films durch die Musik verdeutlichen
und entsprechend unterschiedliche Bilddeutungen
ermöglichen. (mit freundlicher Unterstützung der HFF
Potsdam)
Sonne (6.3 B)
Ein
klassischer
Zeichentrickfilm
zur
Erläuterung des Prinzips
einer
A n i m a t i o n . (m i t
freundlicher Unterstützung
der HFF Potsdam)
Das Abenteuer (6.3 C)
Dieser Animationsfilm
mit Spielfiguren dient zur
Erläuterung der Bedeutung
von Kameraeinstellungen,
Bewegungen
und
Einstellungsgrößen wie
„Totale“, „Vogelperspektive“
und „Nahaufnahme“. (Eigenproduktion step21)

Spuk am Friedhofstor/Verzaubert (6.3 C)
Zwei Animationsfilme, die
nur mit unterschiedlichen
Geräuschen und Musik
h i n te r l e g t
sind.
Sie
verdeutlichen die Bedeutung
von Hintergrundmusik .
(Eigenproduktion step21)
Kinder in der Werbung (7.2 A)
In drei verschiedenen
Werbespots wird gezeigt,
welche Rolle Kinder in der
Werbung spielen. Denn
nicht nur in Kinder- und
Familienwerbung, sondern
inzwischen
auch
in
Erwachsenenwerbung werden Kinder gezielt eingesetzt.
(mit freundlicher Unterstützung von Dr. Oetker und Carl
Kühne KG )
Bodytalk (7.2 B)
Die glamouröse Modewelt
hat besonders auf junge
Menschen eine magische
Wirkung.
Doch
was
steckt wirklich hinter der
glitzernden Fassade? Wie
l a u fe n
Fo to s h o o t i n g s
und Videoproduktionen genau ab? (mit freundlicher
Unterstützung von Unilever Deutschland GmbH, Dove)
Hier und woanders (8.2 B)
Wie ist es, in ein anderes
Land zu reisen und Menschen
einer anderen Kultur zu
begegnen? Welche Sitten
und Gebräuche herrschen
eigentlich in anderen
Ländern? Im exklusiven
step21-Interview stehen vier prominente Persönlichkeiten
Rede und Antwort. (Eigenproduktion step21).
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Film-DVD 1 & 2

Bonusmaterial:
Daniel und die Geister der Makah
Der 11-jährige Indianerjunge
wächst in modernen Zeiten
in einem traditionsbewussten
Indianerstamm
auf.
Während sein Traum, ein
ebenso guter Fischer wie
sein Vater zu werden, und
die Existenz seines Stammes durch die fortschreitende
Umweltverschmutzung bedroht werden, sieht sich
Daniel auch mit den ganz normalen Problemen eines
pubertierenden Jugendlichen konfrontiert. (mit
freundlicher Unterstützung von 3Sat/ZDF)
David @New York
Dieser Film erzählt aus dem
Alltag eines 13-jährigen
Jungen in New York, der
behütet und bewacht in
einer hermetischen Welt
aufwächst.
Zw i s c h e n
Internetrecherchen und
Börsenkursen bereitet er sich auf seinen großen Tag
vor: die Einführung in die jüdische Gemeinde. (mit
freundlicher Unterstützung von 3Sat/ZDF)
Evolution
Im
Zeitraffer
wird
die Entstehung eines
Werbefotos gezeigt Im
Mittelpunkt steht dabei das
Model, das geschminkt wird.
Es wird gezeigt, wie das
Bild für die Plakat-Werbung
nachbearbeitet wird. (mit freundlicher Unterstützung
von Unilever Deutschland GmbH, Dove)
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5C

Audio-CD und Foto-DVD
Audio-CD

Die Audio-CD bietet neben Geräuschen,
Hintergrundmusik und Hörspielen, Musikstücke und
Jingles an, die für die Bearbeitung der Lerneinheiten
Verwendung finden können.

9: Moodmusik: Rock (1.4 B & 8.3 A)
Hintergrundmusik zur Untermalung einer knallharten
Dokumentation. (mit freundlicher Unterstützung von
Christian Preunkert)

1: KinderNews-Jingle (1.3 A)
Einleitungs- und Hintergrundmusik zur Produktion einer
eigenen Nachrichtensendung.

10: Moodmusik: Schnell und Hektisch (1.4 B & 8.3 A)
Hintergrundmusik zur Untermalung eines rasanten
Reports. (mit freundlicher Unterstützung von Christian
Preunkert)

2: Show-Jingle (1.3 D)
Einleitungs- und Hintergrundmusik zur Produktion einer
eigenen Show.
3: Lacher (1.3 D)
Geräuschkulisse einer lachenden Menschenmenge als
Publikumseffekt für eine eigene Show.

11: Moodmusik: Spannend (1.4 B & 8.3 A)
Hintergrundmusik zur Untermalung einer spannenden
Gruselgeschichte. (mit freundlicher Unterstützung von
Christian Preunkert)

4: Applaus (1.3 D)
Geräuschkulisse einer applaudierenden und pfeifenden
Menschenmenge als Publikumseffekt für eine eigene
Show.

12: Moodmusik:
Mahmoud Fadl: Halawa Ya (1.4 B & 8.3 A)
Orientalische Hintergrundmusik zur Untermalung einer
Auslandsreportage.
(Auch sehr gut für das Spiel „Die Reise nach Jerusalem“
geeignet.) (Piranha Musik AG)

5: Moodmusik: Bombast (1.4 B & 8.3 A)
Hintergrundmusik zur Untermalung einer spektakulären
Abenteuererzählung. (mit freundlicher Unterstützung
von Christian Preunkert)

13: Hörspiel „Der Geheimnisklauer“ (2.4 A)
Hat jemand in Jonas’ Zimmer herumgeschnüffelt?
Oder ist etwa alles nur ein dummes Missverständnis?
(Eigenproduktion step21)

6: Moodmusik: Klamauk (1.4 B & 8.3 A)
Hintergrundmusik zur Untermalung eines lustigen
Nachrichtenreports. (mit freundlicher Unterstützung
von Christian Preunkert)

14: Hörspiel „Immer Knipsen“ (2.4 C)
Was man mit Fotos nicht alles machen kann. Philipp
knipst im Schulbus Fotos von seinen Klassenkameraden.
Wenige Tage später bestaunen sie die Bilder, aber eher
unfreiwillig. Denn Philipp hat etwas ganz Besonderes mit
den Aufnahmen gemacht. (Eigenproduktion step21)

7: Moodmusik: Love and Passion (1.4 B & 8.3 A)
Hintergrundmusik zur Untermalung einer dramatischen
Liebesgeschichte. (mit freundlicher Unterstützung von
Christian Preunkert)
8: Moodmusik: Plump und unbeholfen (1.4 B & 8.3 A)
Hintergrundmusik zur Untermalung eines
stümperhaften Berichts. (Versprecher,
Ungeschicktheiten, etc.) (mit freundlicher Unterstützung
von Christian Preunkert)

15: Hörspiel:
„Der Riese Hulu und sein kleiner Freund Erik“ (3.3 B)
Erik und Hulu sind beste Freunde, die unterschiedlicher
nicht sein könnten. Als Riese hätte Erik im Alltag mit
einigen Problemen zu kämpfen, wäre da nicht sein leiner
Zwergenfreund Hulu. (Eigenproduktion step21)

31

5C

Audio-CD und Foto-DVD

16: BRIO International Dänisch (4.3 D)
Ausschnitt aus dem BRIO-Film von DVD1 auf Dänisch
(Brio GmbH)
17: BRIO International Englisch (4.3 D)
Ausschnitt aus dem BRIO-Film von DVD1 auf Englisch
(Brio GmbH)
18: BRIO International Spanisch (4.3 D)
Ausschnitt aus dem BRIO-Film von DVD1 auf Spanisch
(Brio GmbH)
19: BRIO International Französisch (4.3 D)
Ausschnitt aus dem BRIO-Film von DVD1 auf Französisch
(Brio GmbH)
20: BRIO International Deutsch (4.3 D)
Ausschnitt aus dem BRIO-Film von DVD1 auf Deutsch
(Brio GmbH)
21: Freundeskreis mit „Kore Bonvenon (4.3 D)
Lateinamerikanische Gitarrenklänge treffen auf
spanischen HipHop. Der eher durch englische Texte
populär gewordene HipHop wird hier in einer anderen
Sprache gesungen. So wird „Kore Bonvenon“ zu einem
interkulturellen Klangerlebnis der besonderen Art.
(Arabella Musikverlag GmbH und Frank Kuruc)
22: Hörspiel „Elias hat Heimweh“ (4.4 B)
Wer kennt nicht das Gefühl, an einem fremden Ort
zu sein und Sehnsucht nach zu Hause, dem eigenen
Zimmer und eigenen Bett zu haben? Elias geht es
zunächst nicht anders. Aber er überwindet seine Ängste.
(Eigenproduktion step21)
23: Hörspiel:
„Menschen verschiedener Glaubensrichtungen“ (5.1 A)
Judentum, Islam und Christentum – die drei großen
Weltreligionen. Was ist eigentlich so besonders
an diesen Religionen und worin unterscheiden
sie sich? Diese Fragen klärt unser Kinderreporter.
(Eigenproduktion step21)
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24: Sabrina Setlur mit „Das will ich sehen“ (5.2 B)
In diesem HipHop-Song beschreibt Sabrina Setlur
in biblischen Metaphern ihr Verlangen nach einer
durch Gott herbeigeführten friedlichen Zukunft. (3p
Gesellschaft für Kommunikation mbH)
25: Von Mantras und Räucherstäbchen (5.2 D)
Mantras sind religiöse Wortformeln, die ständig
wiederholt werden, entweder sprechend, flüsternd,
singend oder in Gedanken. In diesem Interview erklären
Kinder, wie und wann man „Mantras“ singt und was sie
für sie bedeuten. (WDR)
26: Stummfilmmusik I (6.3 A)
Alternativmusik zur Untermalung einer Stummfilmszene
27: Stummfilmmusik II (6.3 A)
Alternativmusik zur Untermalung einer Stummfilmszene
28: Radio-Werbung (7.2 C)
Dieser Zusammenschnitt verschiedener Werbespots soll
aufzeigen, wie Superlative in der Werbung manipulativ
eingesetzt werden (Eigenproduktion step21)
29: Hörspiel „Die verschwundene Tasche“: (8.1 B)
Wo hat Sarah nur ihren Kopf? Da fährt sie auf ihre erste
Klassenfahrt und plötzlich ist ihre Umhängetasche
verschwunden. Wo hat sie sie nur verloren?
(Eigenproduktion step21)
30: Gerhard Schöne: Morgenlied (Kuba) (8.2 D)
Wenn das Kind kränkelt und morgens nicht aufstehen
möchte, müssen die Eltern viel Liebe geben und
Einfühlungsvermögen zeigen. Dieses morgendliche
Aufstehritual wird in wunderschönen Worten
beschrieben und von Gitarre und Klarinette begleitet.
(EUROPA Sony BMG)
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Audio-CD und Foto-DVD
Foto-DVD

31: Gerhard Schöne: Alfonsina (Tansania) (8.2.D)
Typisch afrikanische Klänge treffen auf deutschen
Gesang über kluge Kinder. (EUROPA Sony BMG)
32: Gerhard Schöne:
Die Schule vom Killifisch (Japan) (8.2 D)
Asiatische Geigen und Xylophone untermalen die
Geschichte des kleinen Killifisch auf seinem Weg zur
Schule. (EUROPA Sony BMG)
33: Gerhard Schöne:
Wenn Du glücklich bist (Schweden) (8.2 D)
Ein aufmunterndes, interaktives Gruppenlied begleitet
von Blockflöten, Gitarren und Chorgesang (EUROPA
Sony BMG)

Über 1.000 Bilder, die in sechs thematischen Ordnern
sortiert sind. Für einen ersten Einstieg kann eine
Auswahl aus den Ordnern auch als Slideshow angezeigt
werden.
Die Ordner orientieren sich nicht an den Erlebniswelten,
sondern sind thematisch sinnvoll gegliedert. Hier
kann in den Bildern recherchiert werden, um sie in
Arbeitsblätter einzufügen. Die Themen sind:
•

34: Hörspiel „Burgspiel“ (8.3 B)
Unser Kinderreporter erklärt die Problematik der
illegalen Einwanderung anhand eines Spiels mit der
selbst gebastelten Burg. (Eigenproduktion step21)

Im Software Manual finden sich weitere Informationen
zum Einsatz der Foto-DVD.
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Weitere Bestandteile

Im Folgenden werden alle weiteren Medien und
Bestandteile vorgestellt.

Bilderheft
Dieses 60 Seiten starke Heft befindet sich im Klassensatz
(15 Stück) in der step21 – Box. Die Kinder können hier
in Partnerarbeit die Bilder, Zeitschriftenausschnitte
etc. finden, die zu den Lerneinheiten gehören, und die
entsprechenden Aufgabenstellungen bearbeiten.

Übersichtsplakat
Die step21 – Box hat soviel zu bieten, um die Übersicht
zu behalten dient dieses Plakat zur Orientierung. Es
kann auch im Lehrerzimmer ausgehängt werden, um das
Interesse bei den Kollegen zu wecken.

Software Manual
Fotokarten
Sie bilden ein wichtiges Element, denn diese Bilder
können auch in die Hand genommen werden und sind
nicht mehr ausschließlich Abbilder. Zudem ermöglichen
sie einen spielerischen Einsatz und können auch im
Klassenraum aufgehängt werden.

In diesem kleinen Heft finden sich alle Informationen für
die Arbeit mit den vielen Softwareangeboten und der
Foto-DVD

Feedbackbogen
step21 benötigt eine Rückmeldung der Lehrkräfte zum
Einsatz der Box. Das Projekt lebt von den Anregungen
der Lehrkräfte, Pädagogen, Jugendlichen und Kinder
(siehe auch Kapitel 7 „Evaluation“).

Overheadfolien
60 Overheadfolien ergänzen die Lerneinheiten.
Dieses klassische Medium findet sich nach wie vor in
den meisten Klassenzimmern und kann schnell und
unkompliziert eingesetzt werden, um mit der gesamten
Klasse Bilder zu betrachten.

Weltkarte
In vielen Einheiten kommt die Karte zum Einsatz
und erleichtert den Lehrkräften den Gebrauch, denn
sie müssen nicht im Kartenraum nach Ständer und
passender Karte suchen, sondern können das Plakat im
Klassenraum aufhängen oder auslegen. Beispielsweise
werden in Lerneinheit 4.1 C Spielfiguren auf der Weltkarte
platziert.
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Flyer
Wer begeistert von der Medienbox ist, möchte auch
anderen davon erzählen. Der Flyer kann weitergereicht
werden und fasst die wichtigsten Informationen kurz
zusammen.
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step Web  www. step21 box.de

Die Internetplattform ist unter www.step21box.de
zu erreichen. Sie ist Teil des Portals von step21
www.step21.de. Das stepWeb bietet vorrangig die
Möglichkeit sich mit anderen Schulen über die 
step21 – Box [Weltbilder : Bilderwelten] auszutauschen.
Dafür kann sich jede Lehrkraft anmelden und die
Ergebnisse der Kinder online stellen. Die gesamte
Plattform ist auf die Bedürfnisse von Lehrkräften
und Kindern abgestimmt und einfach zu bedienen.
Ein wichtiges Element der Plattform ist die Nutzung
der Software. Die Hörspiel-Software und die BilderSoftware können hier online genutzt werden. So
ersparen sich die Lehrkräfte langwierige Installationen
auf Schulnetzwerken.
Ziel ist es alle Schulen zu verbinden, die mit der
Medienbox arbeiten. Alle Lehrkräfte sind aufgefordert
die Ergebnisse online zu stellen, Bilder hochzuladen und
sich als Klasse zu präsentieren. Lehrkräfte finden hier
außerdem weiterführende Informationen zur Medienbox,
neue Lerneinheiten, Tipps und Tricks oder sie können
einzelne Bestandteile herunterladen.

Medienbox geben. Die Lehrkraft hat hier die Möglichkeit,
ihre Schüler anzumelden und ihnen so den Zugang zum
Kinder-Bereich zu ermöglichen.
Geschützter Bereich Kinder:
Kinder nutzen in dem geschützten Bereich die Software
(Bilder und Hörspiel). Sie können das Gedächtnis-Spiel
„merke2“ spielen (siehe weiter unten) und finden
hier spannende Unterhaltung und Tipps. Der Zugang
muss leider begrenzt werden, da die Software viel
Speicherplatz benötigt und ein völlig freier Zugang
durch Kinder die Kapazitäten sprengen würde.
Anmeldung:
Um sich als Lehrkraft anmelden zu können, muss man
sich zunächst registrieren. Das Registrierungsformular
kann über einen Link im Anmeldeformular oder direkt
über den Aufruf der Seite registrierung.step21box.de
erreicht werden. Im Registrierungsformular ist die
Eingabe des Berechtigungscodes erforderlich, um einen
Missbrauch zu verhindern.
Der Code lautet:

Der Zugang zu der Plattform ist beschränkt. Im
Folgenden werden die Nutzungsbereiche erläutert.
Öffentlicher Bereich:
Hier stehen Informationen zur Software und zur
step21 - Box [Weltbilder : Bilderwelten] zur Verfügung.
Die Arbeitsergebnisse der Schulen, die mit der
Medienbox gearbeitet haben, können hier betrachtet
werden.
Geschützter Bereich Lehrer:
Über die ANMELDUNG (siehe unten) kann der geschützte
Bereich für Lehrkräfte erreicht werden.
Eine Lehrkraft kann die Software (Bilder und Hörspiel)
mit all ihren Funktionen nutzen, die Arbeitsergebnisse
speichern und ausgewählte Ergebnisse für den
öffentlichen Bereich zugänglich machen. Hier findet sie
die Filme und Audio-Beiträge aus der Medienbox, alle
Unterrichtshefte und Bilder. Hier wird es regelmäßig
neue Ideen, Tipps und Tricks für die Arbeit mit der

tiroundflecki

Die Anmeldung wird bei step21 überprüft, die
Freischaltung per E-Mail bestätigt. Dies kann ein paar
Stunden in Anspruch nehmen. Unter ANMELDUNG
unter www.step21box.de kann man sich nach Erhalt der
Bestätigung mit seinem individuellen Benutzernamen
und Passwort anmelden.
Um das stepWeb nutzen zu können, benötigt nur die
Lehrkraft eine E-Mail-Adresse, die Schüler benötigen
keine eigene E-Mail-Adresse.
Im stepWeb findet sich auch das Spiel „merke2“. Dabei
müssen Paare verdeckt liegender Kärtchen aufgedeckt
werden. Die Spieler decken dabei im Wechsel jeweils
zwei Karten auf. Im stepWeb kann gegen den Computer
gespielt werden. In den Lerneinheiten 3.2 C, 4.3 B und
5.1 C wird angeregt „merke2“ online zu spielen.
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7 Evaluation

Der Einsatz der step21 - Box in der Grundschule soll
evaluiert werden. step21 möchte Erkenntnisse über die
Wirksamkeit der Materialien gewinnen. Die Informationen
über die Anforderungen, die an Schule und Lehrkräfte
gestellt werden, ergänzen das Wissen. Die Verbindung
der Angaben soll die Arbeit von step21 weiter optimieren
und Fortbildungen und Begleitprogramm ausbauen und
verbessern.
Der Einsatz der neuen Medienbox soll von externer
Seite begleitet werden. So können die Ergebnisse
qualitativ und unabhängig aufbereitet und präsentiert
werden. Das Hans-Bredow-Institut für Medienforschung
der Universität Hamburg wird bereits im Schuljahr
2008/2009 eine qualitative und quantitative Studie
durchführen. Ziel ist es aufzuzeigen, inwiefern das
im außerschulischen Rahmen entwickelte Material im
schulischen Rahmen wirksam ist. Die Studie soll zeigen,
wie sich die Box in den schulischen Alltag integrieren
lässt. Welche Materialien bewähren sich besonders und
sind abwechslungsreich und spannend? Wie kommen
die Lehrkräfte mit dem Einsatz der Medien zurecht?
Wie gestaltet sich eine Verknüpfung von inhaltlichen
Themen mit den von step21 eingesetzten Medien?

step21 war es immer wichtig, auf die Anregungen
und die Kritik von Jugendlichen und Erwachsenen zu
reagieren. Auf diese Weise wurden die Projekte und
Unterrichtsmaterialien weiterentwickelt. step21 wertet
alle Anmerkungen und Wünsche aus und pflegt den
Kontakt zu allen Box-„Besitzern“. Das weitere Angebot
soll sich an der positiven und negativen Kritik ausrichten.
Die spannende und erfolgreiche Arbeit der vergangenen
Jahre basiert auch auf den Kommentaren zahlreicher
Pädagogen und Jugendlicher.
Aus diesem Grunde ist es für auch für die kontinuierliche
interne Evaluation der step21 - Box unbedingt wichtig,
die der Box beigefügten Fragebögen ausgefüllt zurück
zu bekommen. Darum bitten wir alle Lehrkräfte und
ihre Schüler sehr herzlich. Nachrichten per E-Mail
kinderbox@step21.de oder Telefon 040-378 596 12 sind
ebenfalls willkommen.

37

8 Fortbildungen für Lehrkräfte

Grundsätzlich ist die Box selbsterklärend und viele
Lehrkräfte arbeiten mit unseren Medienboxen völlig
selbständig und auch kreativ. Die Unterrichtshefte
enthalten alle Informationen, die für die Durchführung
einer Lerneinheit benötigt werden. Das Software
Manual erklärt anschaulich die grundsätzlich einfache
Bedienung der Bilder – und der Hörspiel-Software. Alle
Bestandteile im Detail kennenzulernen, nimmt einige
Zeit in Anspruch: mithilfe dieses Handbuches wird ein
Überblick über diesen großen Fundus gegeben.
Die Erfahrung hat aber auch gezeigt, dass es oft nicht
ausreicht, gutes Material in die Schulen zu bringen.
Ausschlaggebend wird letztlich sein, ob und in welchem
Umfang es genutzt wird. Durch den Austausch mit
Lehrern über die „Vorgänger“-Boxen hat step21
immer wieder festgestellt, dass in bestimmten Fällen
und wenn der Bedarf gegeben ist, Fortbildungen und
Einführungsveranstaltungen wichtig sind. So können
sich die Lehrkräfte noch besser mit den genauen
Inhalten und Konzepten vertraut zu machen, und die
Möglichkeiten des vielfältigen Einsatzes an Beispielen
können konkret verdeutlicht werden. Die direkten
persönlichen Kontakte ermöglichen Gespräche,
Ideen- und Erfahrungs-Austausch mit und unter den
Lehrkräften. step21 erhält Einblicke in den Schulalltag
und versucht, auf mögliche Probleme zu reagieren.
Die Fortbildungen ermöglichen es, eventuelle
Berührungsängste in Bezug auf die technischen
Anforderungen abzubauen, die die Verwendung der
step21 - Box [Weltbilder : Bilderwelten] mit sich bringen
könnte. Die technischen Voraussetzungen für einen
medial geprägten Unterricht sind bundesweit sehr
unterschiedlich. step21 kann keinen Computer mit
Internetanschluss in die Klasse stellen, aber zeigen
welche Einsatzmöglichkeiten die step21 - Box auch ohne
oder mit wenig externer Technik bietet.
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step21 möchten alle interessierten Lehrkräfte
unterstützen und Einführungen oder Fortbildungen für
die Schulen bundesweit anbieten. Selbstverständlich
können auch alle Fragen und Anliegen zur Sprache
gebracht werden. Ein Kontakt ist jederzeit möglich: per
E-Mail kinderbox@step21.de, telefonisch: 040-378 596 12
oder über die Internetplattform www.step21box.de.
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9 Über step21

Das Ziel unserer Arbeit
Die ausländerfeindlichen Übergriffe der Neunziger
jahre waren 1998 Gründungsanlass für die
gemeinnützige Initiative step21. Mit dem innovativen
m edienp ädagogischen Programm bestärken wir
seit zehn Jahren Kinder und Jugendliche darin,
S elbstbewusstsein und Rückgrat zu entwickeln, um
gegen Unrecht, Diskriminierung und Gewalt aufzustehen und als Vorbild in unserer Gesellschaft zu wirken.
Unser Ansatz ist Empowerment!

step21 stärkt:
• Selbstvertrauen und Verantwortung,
damit Kinder und Jugendliche ihre wichtige Rolle
als Mitgestalter der Gesellschaft erkennen und aktiv
einnehmen
• Toleranz und Respekt,
damit Kinder und Jugendliche Fremdem offen
und mit Achtung begegnen
• Zivilcourage,
damit Kinder und Jugendliche den Mut aufbringen,
gegen Unrecht, Diskriminierung und Gewalt ihre
Stimme zu erheben

Ziele:
Zukunftskompetenz
Stärkung freiheitlich-demokratischer Werte
Nachhaltigkeit

Gemeinsam
lernen

Gemeinsam
(er)leben

Gemeinsam
gestalten

Zivilcourage
Respekt

Schulische
Arbeit
Medienboxen &
Bustouren

Kinder
und
Jugendliche

Tolleranz
Verantwortung

Kinder
und
Jugendliche

Außerschulische Arbeit
Projekte &
Wettbewerbe

Selbstvertrauen

Evaluation

Unser Ansatz ist Empowerment!
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Über step21

Kernelemente unserer Arbeit
Zwei Wege führen step21 direkt zu den Kindern und
Jugendlichen: zum einen die medienpädagogische
Arbeit in Schulen und Jugendeinrichtungen – mit den
Medienboxen und Workshops – und zum anderen
vielschichtige außerschulische Projekte, die jeweils
an den Alltagsthemen der Kinder und Jugendlichen
ansetzen.
1. Unsere Medienboxen sind innovative Unterrichtspakete
für Schulen und Jugendeinrichtungen. Die
drei Boxen [Clique], [Zukunft : Identität] und
[Weltbilder : Bilderwelten] enthalten praxisgerechte
Lerneinheiten sowie verschiedene Medien und
Software, mit denen Kinder und Jugendliche
eigene Radiosendungen, Talkshows, Comics oder
Songs erstellen können. Die Medienboxen helfen
Kindern und Jugendlichen dabei, selbstbewusst und
eigenverantwortlich in die Zukunft zu blicken. Im Rahmen
von [STEP on TOUR] arbeiten step21 – Medienpädagogen
themenbezogen vor Ort – überwiegend in ländlichen
Gebieten und sozialen Brennpunkten.
2. Die Projekte von step21 fördern den Dialog
zwischen jungen Menschen unterschiedlicher
kultureller und sozialer Herkunft. Im journalistischen
Erinnerungsprojekt [Weiße Flecken] entstehen
Zeitungen gegen das Vergessen der NS-Verbrechen.
[Selma] fördert die kreative Auseinandersetzung mit
der jüdischen Kultur, mit Diskriminierung damals und
heute. Team- und Ergebnisorientiertes Arbeiten ist
charakteristisch für unsere Projekte. So bewirkte z. B.
[DO !T], dass Hauptschüler Projektideen zum Thema
Zukunft umsetzten und [fairnetz], dass Kinder und
Jugendliche einen Verhaltenskodex zum respektvollen
Verhalten im Internet entwickelten, Bei [Step on Air]
diskutieren Jugendliche im Radio Fragen zu eigenen
Wertvorstellungen und Lebensentwürfen. Das
Jubiläumsprojekt [Vorbilder des Alltags] ruft Kinder und
Jugendliche auf, über die Bedeutung ihrer Vorbilder
nachzudenken.
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Der Erfolg unserer Arbeit
In den letzten zehn Jahren konnten wir mit unserer Arbeit
und rund 300 regionalen sowie internationalen Projekten
und Wettbewerben mehr als 700.000 Jugendliche
und knapp 13.000 Schulen und Jugendeinrichtungen
nachhaltig erreichen. Unterstützt werden wir dabei
von Stiftungen, ehrenamtlichen Helfern, prominenten
Paten und Unternehmen sowie von „Ein Herz für Kinder“
Bild hilft e. V.. Schirmherr von step21 ist seit Gründung
der amtierende Bundespräsident.
Positive Erfahrungen mit den step21- Boxen [Clique]
und [Zukunft : Identität] optimieren
step21 hat mit der Entwicklung und dem Einsatz seines
medienpädagogischen Programms über 10 Jahre
umfangreiche und außerordentlich gute Erfahrungen
sammeln können. Im Mittelpunkt standen dabei die
Medienboxen, begleitet von der pädagogischen Arbeit:
Einführungsveranstaltungen, Fortbildungen, Bustouren
[STEP on TOUR] und Wettbewerben.
Die step21 - Boxen [Clique] und [Zukunft : Identität] sind
erfolgreich an 8.500 Schulen und Jugendeinrichtungen
in Deutschland, der Schweiz, in Österreich
und Luxemburg im Einsatz. Ein umfangreiches
Referenzbuch ist verfügbar. Darin enthalten ist
eine Reihe von internen und externen Evaluationen,
die zeigen, dass die einzigartige Kombination aus
Medien und Unterrichtsinhalten sowie die gewählten
Themenstellungen und die direkte Ansprache der
Kinder und Jugendlichen einen spannenden Unterricht
ermöglichen. Für die Lehrkräfte bieten die Boxen
wichtige didaktische und thematische Impulse für ihre
Arbeit, und motivierenden Aufgabenstellungen für die
Jugendlichen.

„Bereits seit zwei Jahren verwende ich erfolgreich die
Medienbox von step21. Vor allem den Schülern macht
der Umgang mit den Angeboten der Box viel Spaß und
unterstützt ihren Lernerfolg erheblich.“
Doris Kalbitz, Otto-Bänsch-Gymnasium
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Über step21

1999 ist die erste step21 - Box [Clique] erschienen,
die insbesondere die neuen Anforderungen an
Schule und Jugendeinrichtung aufgriff. Neu war die
zunehmende Verbreitung von PC und Internet zu Hause.
Jedermann wurde damit konfrontiert. Die Box richtet
sich sowohl an Schulen als auch an außerschulische
Jugendeinrichtungen. Die Medien und Materialien sind an
den Interessen der jugendlichen Zielgruppe ausgerichtet.
Sie motivieren durch die handlungsorientierte
Ausrichtung dazu, eigene Ideen in Medienprodukte
oder Projekte umzusetzen. Ein reichhaltiger Fundus
an spannenden klassischen und neuen Medien sowie
Arbeitsmaterialien widmet sich den „Peergroups“. Über
dieses zentrale Jugendthema bietet die step21 - Box
dialogische Ansätze zum sozialen Verhalten in Gruppen
und zu Methoden der Gewaltprävention. Soaps und
Comics werden ebenso genutzt wie Musik und SoftwareProgramme. 5.500 Exemplare der Box sind bundesweit
im Einsatz.

„Die methodische Vielfalt ermöglicht einen motivierenden
Unterricht in den betreffenden Themenbereichen sowie
einen vertieften Umgang mit dem Unterrichtsstoff.“
Hans Glückler, Realschule Hechingen

3.000 Exemplare der step21 - Box [Zukunft : Identität]
sind bereits im Einsatz.

„Wir können bestätigen, dass der Aufbau und der Inhalt
der step21 – Box uns von Anfang an überzeugt hat und
in der pädagogischen Arbeit mit jungen Leuten ein sehr
gutes Arbeitsinstrument ist und die Arbeit bereichert.“
Sandra Zornemann, Xenos-Projekt, Schernberg
Die erfolgreiche Arbeit kann step21 durch eine Vielzahl
von Rückmeldungen von Pädagogen und Institutionen
belegen. Zahlreiche interne und externe Evaluationen,
Artikel aus Zeitungen und Zeitschriften, Berichte über
die pädagogische Begleitung (Fortbildungen, Workshops,
Wettbewerbe), Seminar-, Diplom und Doktorarbeiten
hat step21 in einer umfangreichen Referenzmappe
zusammengefasst. Best Practice Beispiele auf der
Homepage von step21 zeigen die Vielfalt und Kreativität
der erreichten Arbeitsergebnisse.
step21 – Schritt für Schritt das 21. Jahrhundert gestalten!

2004 erschien die zweite step21 - Box. Sie knüpfte
an die Erfolge der ersten Box an und hat den Inhalt
zugleich weiterentwickelt. Die Box ist stärker auf
die Zukunftsherausforderungen der Jugendlichen
ausgerichtet und in der pubertären Phase angesiedelt.
Die step21 - Box [Zukunft : Identität], für den Einsatz
in der Schule und Jugendarbeit, greift Zukunftsthemen
beim Übergang von Schule zum Beruf und von Kind
zum Erwachsenen auf der Grundlage alltäglicher
Erfahrungen von Jugendlichen auf. Wünsche und
Fragen, Positionen und Wertvorstellungen werden
über jugendnahe und aktuelle Medienbeispiele
angesprochen, Orientierungshilfen gegeben. Die
Themen der step21 - Box sind so angelegt, dass das
Spannungsverhältnis zwischen jugendlichen Wünschen
und gesellschaftlichen Erwartungen deutlich wird.
Dazu stehen vielseitige Unterrichtsmaterialien sowie
Radio-Software, Musik- und Comic-Software, ComicHefte, eine Audio-CD und Arbeitsblätter zur Verfügung.
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[Weltbilder : Bilderwelten]
Die step21 - Box [Weltbilder: Bilderwelten] für Grundschüler zur Förderung
von interkultureller Kompetenz und Medienkompetenz
Unsere Welt ist eine Bilderwelt. step21 will Kindern helfen, sich in dieser Welt zu
orientieren. Dazu bietet die step21 - Box neuartiges und spannendes Lehrmaterial
zum Einsatz in der Grundschule.

Im vorliegenden Handbuch werden Hintergründe und Ziele erläutert.
Der Leser erhält einen Einblick in die Arbeits- und Entscheidungsprozesse, die der
step21 – Box [Weltbilder: Bilderwelten] zugrunde liegen. Außerdem wird die methodisch –
didaktische Ausrichtung der Medienbox erklärt. Das große Angebot an Medien, Software
und den weiteren Bestandteilen wird in aller Ausführlichkeit dargestellt.
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