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Folgende Aktivitäten wurden vom Medienkompetenzzentrum im Jahr 2007 durchgeführt:

meredo.de allgemeiner Art:
-

-

-

Durchführung von Kursen: comp@ss-Plus, SMART Board, Softwareeinführung für den
Eigenbetrieb Süd West, etc. Es wurden über 200 TeilnehmerInnen erreicht.
Kooperationsveranstaltungen (Kurse für ErzieherInnen) im meredo mit Bits21
Teilnahme am Jugend Medienfestival mit zwei Beiträgen von sechs Einreichungen
Servicedienstleistungen für Einrichtungen von freien Trägern und Freizeitstätten des
Jugendamtes: Beratung beim Kauf, Verleih von Geräten, Beratung für Veranstaltungen
und Installationen von Technik vor Ort.
Aufsetzen eines neuen Servers im comX und Erneuerung der Internetcafé-PCs
Kiezbezogene Angebote: Unterstützung von zwei Lesewettbewerben der benachbarten
Havelmüller Grundschule im Mai, Durchführung einer Kiezrallye in den Herbstferien und
Ausstellungseröffnung mit Musik einer Künstlerin aus Tegel-Süd Ende Oktober.
Kontinuierliche Mitarbeit beim comp@ss-Prozess, Fortführung der Projektleitung
Mitarbeit beim Beirat des Jugendnetzes
Fünfjahresfeier am Ende des Jahres im Rahmen des Medienpädagogischen
Stammtisches mit Präsentation der Arbeit des meredo aus fünf Jahren

meredo.de mit zentraler Bedeutung für den Bezirk
¾ Memo(rie)-Projekt in den Winterferien vom 05. bis zum 09.02.2007
¾ Trickfilmprojekt in den Osterferien vom 02. bis zum 13.04.2007
¾ Organisation der Auftaktveranstaltung des „Lokalen Bündnis für Familien“ am 11. Juni in
der Bambushalle mit 150 Besuchern
¾ Durchführung eines Reinickendorfer Plenums als Dienstbesprechung am 12. Juni
¾ Fortführung der Kooperation Medienstarter II mit WeTek e.V., es fanden 3 Kurse statt
mit jeweils ca. 15 TeilnehmerInnen und drei Präsentationen mit insgesamt 150 Gästen.
¾ Durchführung der ersten Messe Berufe und Medien mb+m am 30.11.2007
Zahlreiche Projekte waren nur mit der Unterstützung vom meredo e.V. möglich.

Dies war der Grobüberblick. Im weiteren Text kommen etwas längere Auszüge, hauptsächlich
aus unseren News im Internet. Dadurch ergibt sich ein besserer Einblick in die Arbeit des
Jahres 2007. Für Rückfragen zu den einzelnen Projekten stehen wir gerne zur Verfügung.

Durchführung von Kursen mit der Julius-Leber-Schule (Hauptschule)
Erstes Halbjahr 2007
Net-comp@ss Kurse für eine Gruppe der Arbeitslehre und eine Praxisklasse
Auf erneute Nachfragen der Julius-Leber-Schule führten wir in unserer Einrichtung weitere Netcomp@ss Kurse durch. Aufgrund von planerischen Problemen in den interessierten Gruppen
und wegen mangelnder Initiative der SchülerInnen sowie durch den schwangerschaftsbedingten Ausfall einer Lehrerin konnten die Kurse teilweise leider nicht erfolgreich zu Ende
geführt werden. Wir hoffen das wenigstens einzelne Module (XnView, Montagsmaler, Muster
PC) zu einem entsprechenden Lernerfolg bei den SchülerInnen geführt haben.
Auswertungsgespräche mit der Schulleitung fanden statt. Zukünftig erwarten wir mehr
Eigeninitiative von der Schule und es müssen mindestens vier Lehrer in die Zusammenarbeit
eingebunden werden.

Durchführung des family-comp@ss mit zwei Gruppen
31.05. bis 01.07. und 10.09. bis 14.10.2007
Es handelte sich hierbei um ein Kooperationsprojekt mit dem Träger der freien Jugendhilfe
Trapez e.V. und wurde gefördert durch das Programm Lokales Soziales Kapital (LSK) des
Europäischen Sozialfonds.
Der Computerführschein ist ein Angebot für Familien mit Kindern im Alter von 7 bis 14 Jahren.
Im Vordergrund steht dabei nicht die Vermittlung von technischem Expertenwissen, sondern der
Kompetenzerwerb von Eltern und Kindern für eine familienfreundliche und sichere PC-Nutzung
zu Hause. Wichtigstes Ziel des Kurses ist deshalb die Klärung und Vermittlung von
Medienkompetenz. Wir geben Tipps und Anregungen für die altersgerechte und sinnvolle
Nutzung des Mediums Computer unter Berücksichtigung des Jugendschutzes sowie der
unterschiedlichen Bedürfnislage der verschiedenen Generationen.
Und natürlich konnten die TeilnehmerInnen auch Ihre Fragen zum Thema loswerden.
Eltern und Kinder sollen am Kurs gleichermaßen teilhaben – jeder soll sich seine besonderen
Wünsche später praktisch am Computer erfüllen können. Ob Preisvergleich und Einkauf im
Internet für die Eltern, altersgerechte Seiten mit Rätseln und Spielen für die Kinder oder Blogs
und Chaträume für Jugendliche – dies und vieles Andere konnte in diesen Kursen erkundet
werden.
Wir haben mit diesem Projekt am bundesweiten Wettbewerb "Wege ins Netz 2007" des
BMWi teilgenommen und den 2. Platz belegt!
Für 2008 würden wie dieses Projekt gerne über den Bezirk hinaus bekannt machen und in
anderen Bezirken einführen.

GALA des Trickfilmprojektes am 13.04.2007 um 17 Uhr
Die GALA am 13.04.2007 um 17 Uhr im eigenen Haus, auf der die Produkte präsentiert
wurden, war ein voller Erfolg. Vorangegangen waren zwei schöne Wochen in denen die Kids
ihre eigenen Produktionen selbständig, aber unter fachlicher und pädagogischer Anleitung
erstellt haben.
60 Interessierte waren anwesend und haben die Präsentation genossen.
Mit Unterstützung vom meredo e.V. war das Trickfilmprojekt für Kinder und Jugendliche wieder
einer der Höhepunkte des Jahres. Die Qualität der Filme konnte noch einmal verbessert werden
und alle Teilnehmer haben ihre eigene CD mit nach Hause nehmen können.
Im Laufe des Projektes entstanden drei Filme, die bei der GALA im Saal präsentiert wurden.

Vierter comp@ss-Fachtag am 13.06.2007
Der vierte comp@ss Fachtag stand in erster Linie unter dem Schwerpunkt der
Weiterentwicklung der inhaltlichen Arbeit. 70 Personen haben daran im meredo teilgenommen.
Neue Anbieter konnten sich in der Arbeitsgruppe eins informieren. In dieser Arbeitsgruppe
waren 15 TeilnehmerInnen und wir konnten inzwischen schon einige davon als neue Anbieter
begrüßen. Dies spricht für die Nachhaltigkeit die in der AG geschaffen wurde.
Die AG zwei - Fragen und Antworten: Ein comp@ss-FAQ wurde von 8 TeilnehmerInnen
besucht und widmete sich den häufig gestellten Fragen. Also jenen Fragen, die sich immer
wieder ergeben. Dabei wurden 6 Kategorien eröffnet und insgesamt standen am Ende etwa 50
Fragen als Ergebnis fest.
Die AG drei „The Spirit of comp@ss“ war mehr den Menschen vorbehalten die sich schon
länger mit dem comp@ss beschäftigen. Dabei wurde u.a. der Teilnehmerbogen vom Netcomp@ss überarbeitet. Die Veränderung in Richtung sozialer Kompetenz ist positiv zu sehen.
Die AG vier widmete sich dem Thema „Projektarbeit und comp@ss“. Die Gruppe konnte keine
Patentrezepte entwickeln weil es keine gibt. Aber die Vielfältigkeit der beschriebenen Versuche
zeigt: Es ist nicht unmöglich die Projektarbeit mit dem comp@ss zu verbinden, aber einfach ist
es auf keinen Fall.

JobPointJugend
Die Hausmesse „Berufe und Medien“ sowie das Projekt JobPointJugend wurden im Rahmen
der „EQUAL -Entwicklungspartnerschaft EVENT-Berlin“ geplant, organisiert und durchgeführt.
Das Projekt JobPointJugend fand vom 25. September bis zum 30. Oktober im Schwerpunkt
statt.
Wir gaben Jugendlichen eine Verbesserung der Zugangschancen zum Arbeitsmarkt. Sie
konnten bei uns im Bereich der Durchführung von Veranstaltungen praktische und theoretische
Erfahrungen sammeln. Die Gruppe umfasste anfangs 12 Jugendliche und wurde durch
Personen aus dem meredo.de und von einem externem Profi begleitet. Es ging um die
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einer Messe am 30.11.2007. Entsprechende
Zertifikate wurden an die erfolgreichen TeilnehmerInnen vergeben.

mb+m im meredo am 30.11.2007
Die Hausmesse „Berufe und Medien“ wurde durch Jugendliche in Zusammenarbeit mit Kollegen
vom meredo geplant, organisiert und durchgeführt.
Die Aussteller auf der Messe waren unter anderem das Jobcenter, BBW (Bildungswerk der
Wirtschaft), WeTek e.V., Futureplanner, BBJ Service GgmbH sowie die Polizei.
Zum ersten Male präsentierten wir die Messe Berufe und Medien im meredo. Es nahmen ca. 50
Reinickendorfer Schüler und Schülerinnen daran teil und nutzten die Infos zu Beratung,
Berufsfindung und Freizeit. Der Termin an einem Freitagnachmittag erwies sich als ein wenig
ungünstig. Das Ausstellerspektrum war eine gute Mischung, jedoch fehlten noch die
mittelständischen Firmen. Für den ersten Versuch ein guter Anfang. Besonders positiv war der
Austausch zwischen den jungen Menschen und wer Informationen haben wollte, hat sie
qualifiziert bekommen. Im Gegensatz zu den großen Messen ging es eher persönlich und
individuell zu. Schulklassen waren nicht eingeladen, auch das soll 2008 verbessert werden. Es
wird aber auch dann nicht um Quantität, sondern um Qualität gehen.

Dritte Staffel der SMART Board Reise vom 12. bis zum 24.11.2007
Die dritte Staffel der SMART Board-Reise wurde vom 12. bis 24.11.2007 vom meredo. e.V.,
dem Medienkompetenzzentrum Jugendfreizeitheim Düppel und der Medienetage TreptowKöpenick mit Unterstützung vom jugendnetz-berlin durchgeführt. In dem Zeitraum wurden 21
Kindertagesstätten besucht.
Die Ergebnisse wurden auf der Netd@ys Berlin Abschlussveranstaltung im Rahmen einer
interaktiven Präsentation dargestellt. Die Eltern aller teilnehmenden Kinder waren herzlich
eingeladen mit uns gemeinsam die Arbeit der jungen Künstler zu bestaunen und zu feiern. Die
besten Gruppenergebnisse wurden prämiert. Darüber hinaus gab es ein schönes Buffet und
einige Ausdrucke wurden präsentiert. Außerdem konnten die Kinder noch einmal völlig
barrierefrei malen. An der dritten Staffel nahmen etwa 300 Kinder teil und die
Abschlussveranstaltung wurde von etwa 100 Personen besucht.
Eine Fortführung des Projektes in 2008 in ähnlichem Umfang wie 2007 streben wir an.
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