Leistungsbilanz meredo von Mitte 2003 bis November 2004
Am di, den 6.5.2003 haben die ersten 15 jugendlichen in reinickendorf ihre prüfung zum
net-comp@ss bestanden. Die prüfung fand am vormittag im meredo.de, dem
medienkompetenzzentrum in reinickendorf statt.
Zuvor hatten die jugendlichen 8 wochen lang einmal wöchentlich einen kurs im meredo.de besucht
und eine menge über computer, software, das www u.v.m. gelernt. alle, die bis an diesem kurs bis
zum schluss teilgenommen hatten, können nun auch stolz ihren comp@ss in den händen halten,
der ihnen am nachmittag vom stadtrat für jugend und familie herrn peter senftleben überreicht
wurde.
Diesen erfolg wollen wir natürlich wiederholen und hoffen daher auf ein grosses interesse, nicht nur
der reinickendorfer schulen, an diesem kurs. Ab Dienstag, dem 13. Mai gibt es einen offenen Kurs
für Jugendliche zur Ausbildung am comp@ss. Immer von 15.00 bis 16.00 Uhr bei uns im Haus.
07.0.5.2003
Der erste medienpädagogische Fachtag in Reinickendorf wurde erfolgreich beendet. Rund 50
teilnehmer konnten erfahrungen und erkenntnisse zum thema computer und spiele,
bildbearbeitung mit freeware und zum comp@ss-computerführerschein austauschen.
Nach der der eröffnung durch den stadtrat für jugend und familie herr peter senftleben begann ein
arbeitsreicher, aber erfolgreicher tag für die medienpädagogische arbeit in reinickendorf.
IFA 2003 vom 29.08. bis zum 03.09.2003
Der gemeinschaftsstand von netd@ys, oakj und dem jugendnetz berlin auf der IFA 2003 hat
gesicht bekommen, die internetverbindung steht und die ersten probeläufe konnten erfolgreich
durchgeführt werden.
Ab morgen um 10 uhr sind wir also bereit viel junges Publikum in der Halle 1.1 am Stand 108
begrüßen zu können und mit ihnen das Standspiel zu spielen.
meredo.de bietet hier den livetest im Internet für den netcompass an und informiert euch über alle
Fragen bezüglich des berliner comuterführerscheines.
Außerdem sind anlässlich der IFA die neuen flyer vom meredo erhältlich.
Am 29.08. ist die Halle anlässlich der IFA-Night bis 22:30 uhr geöffnet und an den anderen Tagen
bis zum 03.09.2003 jeweils bis 18 uhr.
Netdays 2003 vom 15.-22. November
Im bezirk werden 11 verschiedene aktivitäten in der Zeit vom 15. bis zum 22. november im
rahmen der netdays berlin 2003 angeboten. Das motto lautet "Equality, eQuality" - ein
vernetzter Weg.
Die angebote richten sich an unterschiedliche zielgruppen und finden in unterschiedlichen
einrichtungen statt. Teilweise ist eine anmeldung erforderlich. Bitte folgt dem link im newseintrag.
Besondere highlights werden im Fuchsbau (hip-hop und rassismus), in der Tietzia
(homepageerstellung), der BDP-LUKE (fotomontagen) sowie im meredo.de (bewerbungstraining
und schülerzeitungstreffen) angeboten. Das angebot onlineberatung vom meredo.de befindet sich
in einem eigenen newseintrag auf unserer Seite.
Schülerzeitungstreffen im Rahmen der netdays 2003
25 begeisterte schüler aus 5 berliner schulen trafen sich gestern im meredo.de, um ihre
erfahrungen und probleme im (schul-)täglichen pressebereich miteinander auszutauschen.
das meredo.de unterstützt seit längerem die schülerzeitung der Bettina-von-Arnim-Oberschule und
will mit diesem treffen auf eine vernetzung und stärkung der einzelnen schülerzeitungen hinwirken.
vom meredo-team dazu: "schülerzeitungsarbeit ist für uns eine besonders wichtige komponente
unserer medienpädagoischen arbeit, da hierbei nicht nur ganz nebenbei viele wichtige technische
fähigkeiten an jugendliche vermittelt werden, sondern vielmehr wird auch die eigeninitiative und
motivation von jugendlich gestärkt, sich kritisch und selbstbewusst mit ihrer umgebung
auseinanderzusetzen."
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In Zusammenarbeit mit dem Kinderbereich des comX ist eine Ausstellung entstanden die
Bilder vom Märkischen Viertel zeigt:
Bilder von Heute und Bilder von vor 30 Jahren Ein "lebender " Vergleich.
Die Ausstellung ist in unseren Räumen zu sehen.
Der Anlass: Im Kinderbereich sind Fotos von vor 30 Jahren aufgetaucht, überwiegend von
Spielplätzen und anderen Orten an denen sich Kinder damals aufhielten.
Daraus erwuchs die Idee diese Orte nochmals aufzusuchen und an gleicher Stelle neue Fotos zu
machen. Also zogen wir im Sommer 2003 mit den Kindern los. Und das war gar nicht so einfach,
denn es hat sich teilweise sehr viel verändert. Entweder kamen Pflanzen dazu, die Plätze wurden
umgebaut, oder..... Seht es Euch selbst an!
Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher.

Relaunch der meredo Seiten 20.04.2004
Um auch im Web Schritt halten zu können, haben wir uns entschlossen, unsere Seiten zu
überarbeiten. Das Ergebnis seht Ihr jetzt.
Vor allem den Bedürfnissen der User nach mehr Übersichtlichkeit und besserer Lesbarkeit wurde
Rechnung getragen. Ein besonderer Aspekt der Überarbeitung war und wird auch in Zukunft die
möglichst barrierefreie Gestaltung unserer Seite sein.
So wird zum Beispiel in einer nächsten Ausbaustufe die Skalierung der Schriftgrößen möglich sein.
20.04.2004
Der zweite medienpädagogische Fachtag in Reinickendorf wurde erfolgreich beendet. Rund
40 Teilnehmer konnten Erfahrungen und Erkenntnisse unter dem Motto „analog zu digital“
austauschen. Zahlreiche Referate und Arbeitsgruppen gaben neue Anregungen und haben die
medienpädagogisch Interessierten weiter zusammengeführt sowie neue Formen der
Zusammenarbeit haben sich ergeben.
Ein arbeitsreicher, aber erfolgreicher Tag für die medienpädagogische Arbeit in Reinickendorf geht
zu Ende, getreu dem Motto: „Viele Wege führen zum Ziel“ blicken wir hoffnungsvoll in die Zukunft.

21.04.2004
Berlinweiter Medienpädagogischer Fachtag vom comp@ss Berlin im meredo.de
Die Arbeitsgemeinschaft comp@ss-Berlin veranstaltete gemeinsam mit dem LISUM
(Landesinstitut für Schule und Medien), der Fachgruppe Berlin-Brandenburg der GMK und
dem Jugendnetz-Berlin einen Fachtag mit dem Ziel, Neueinsteigern einen Einstieg in
comp@ss zu ermöglichen und den vielen, bereits länger beteiligten comp@ss-Anbietern
und -Beratern einen systematischen Erfahrungsaustausch zu bieten. Die Ergebnisse sind
Grundlage für die Weiterentwicklung des comp@ss. Zukunftsaufgaben der AG-comp@ss
wurden darüberhinaus auf der Grundlage von Neuentwicklungen im schulischen Bereich
und im Bereich der Jugendberufsbildung diskutiert. Hierzu gab es thematische Inputs.
comp@ss ist ein vierstufiges Instrument für die erfolgreiche medienpädagogische
Zusammenarbeit so unterschiedlicher Institutionen wie Freizeiteinrichtungen,
Kindertagesstätten, Bibliotheken, Grund- und Oberschulen, Projekten der
Jugendberufsbildung, Schülerunternehmen oder auch Projekten der Jugendverbände.
comp@ss wurde und wird von den beteiligten Partnern seit Mai 2002 ständig verbessert
und weiterentwickelt.
Zielgruppe: Multiplikatoren des comp@ss, es waren über 100 Personen anwesend
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18. Juni 2004 Jugendforum und digitaler Graffiti Contest mit über 200 Teilnehmern
Für ganz Berlin und besonders Reinickendorfer Jugendliche, findet der erste digitale Graffiti-Contest
im comX / meredo.de im Senftenberger Ring 53-69 statt. Durch die aktive Unterstützung der
SMART Technologies GmbH wurde dieser Event möglich.
Das SMART Board bietet Jugendlichen die optimale Möglichkeit kreativ zu sein. Auf einer
interaktiven Fläche an der Wand in einer Größe von etwa 1x2 Metern können Graffitis völlig legal
und ohne Gesundheitsschädigungen erstellt werden. Diese werden dann sofort in das Internet
gestellt. 24 Stunden nach Speicherung des letzten Bildes wird das Voting im Internet beendet und
der Sieger oder die Siegerin wird ermittelt. Die Preisübergabe erfolgt später direkt an den Sieger.
Der erste Preis ist eine einwöchige Reise für 2 Personen in die Türkei, gespendet von ÖGER TOURS.
Während der Zeit vom 07. Juni an kann bereits bei uns im Hause geübt werden.
Mehr dazu gibt es unter www.ewallz.com
Außerdem wird der Graffiti-Contest unmittelbar mit einem Aktionswochenende, dem Jugendforum
2004 des Jugendrates Reinickendorf (Initiator des Graffiti-Contest 2003, siehe auch unter
Art&Media bei meredo4you) vom 18. bis zum 20.06.2004 verbunden sein. Der Schwerpunkt des
Jugendforums ist die Ideenwerkstatt.
19.09.2004 Weltkindertagsfest auf dem Potsdamer Platz
Über 300.000 Menschen waren am vergangenen Wochenende auf dem Potsdamer Platz in Berlin
unterwegs, als es hieß "Auf die Kinder kommt es an...", dem offiziellen Slogan des Deutschen
Kinderhilfswerkes, die dort ihr alljährliches Fest anlässlich des Weltkindertages veranstalteten. Und
ganz viele junge Menschen waren auch an unserem Stand im Sony Center...
Dort konnte man seiner "digitalen" Kreativität freien Lauf lassen. Wie schon beim 1. digitalen
Graffiticontest konnten wir mit Hilfe der Firma Smart Technologies digitale Whiteboards zum
"elektronischen" Malen und Sprayen zur Verfügung stellen.
Der Andrang war riesig, alle wollten an den fast 2m² großen Flächen nur mit Hilfe Ihres Fingers
malen. Und nicht nur die Kinder waren fasziniert, auch die Erwachsenen kamen kaum aus dem
Staunen heraus, wie schnell und intuitiv ihre Kleinen mit der tollenTechnik umgingen. Alles in allem
ein sehr gelungener Tag für alle Beteiligten, denn auch uns hat es viel Spass gemacht. Wir
kommen wieder, bestimmt...

Am 03.10.2004 findet von 10 bis 18 Uhr auf der Jugendfarm Lübars das alljährliche
Erntedankfest der Reinickendorfer Jugend- und Familienförderung statt. Auch wir sind wieder mit
dabei - natürlich mit unserem Smartboard. Kleine und große Leute können - wie schon auf dem
Weltkindertagsfest bei meredo e.V. - diesmal am Stand der Jugend- und Familienförderung, am
Smartboard malen und die neue Technik ausprobieren. Wir freuen uns auf Euer Kommen.
Am 22. Oktober 2004 Jugendmesse in Reinickendorf
von 10 bis 18 Uhr veranstaltet die Abteilung Jugend- und Familienförderung des Bezirksamtes
Reinickendorf in Kooperation mit dem Arbeitskreis Medienpädagogik e.V. die Reinickendorfer
Jugendmesse „Create your life“.
Die Messe wendet sich an Jugendliche im Alter von 14-20 Jahren.
Am Stand des meredo.de können am SMART Board Bilder gemalt oder Graffitis erstellt werden.
Außerdem gibt es Infos rund um den comp@ss und der ONLINE-Test kann absolviert werden.
Von 10-14 Uhr Besuch nur für Schulklassen aus Reinickendorf und ab 14 Uhr für alle
Interessierten.
Netdays 2004 vom 23. – 27. November 2004
In Reinickendorf finden im Rahmen der netdays vom 23. bis zum 27. November 2004 wieder
verschiedenste Aktionen statt, 13 Angebote bezirklicher Art. Das diesjährige Motto lautet "Jugend
ans Netz - Gleich im Netz" und verspricht für ganz Berlin wieder ein abwechslungsreiches
Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Darüber hinaus war der meredo e.V. auf der Eröffnungsveranstaltung in der UFA-Fabrik
präsent und hat in den eigenen Räumen vier Angebote im Rahmen dieser Woche
präsentiert sowie eine Fortbildung für Kitaerzieherinnen unterstützt!
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