Laudatio Dieter Baacke Preis 2015
TINKERTANK – Kreativ mit Technik
(Kategorie A – Projekte von und mit Kindern)

TINKERTANK – ein ungewöhnlicher Titel, ein ungewöhnlicher Look,
und wie wir eben im Video sehen konnten, sprüht es nur so vor
weiteren ungewöhnlichen Einfällen. Medienpädagogik kann eben mehr sein als nur Audio, Video und
Internet. Medienpädagogik verbündet sich derzeit verstärkt mit der sogenannten „Maker“-Szene, die
es sich auf die Fahne geschrieben hat, in Do-it-yourself-Manier technische und elektronische
Lösungen zu erarbeiten. Hier wird auch gebastelt, aber nicht mit Pappmache und Knetmasse,
sondern mit technischen Komponenten und Elektroschrott. So verbindet sich der Gedanke des
„Upcycling“ mit kreativer Medienarbeit und eröffnet neue pädagogische Möglichkeiten.
Das Projekt TINKERTANK bietet Maker-Workshops für Kinder und Jugendliche ab 9 Jahren an und
schafft so einen niedrigschwelligen Zugang zur Technik-Bastelei. Unter Anleitung von Fachpersonal
aus den Disziplinen Kunst und Pädagogik werden Workshops und Camps gestaltet. Dort dürfen die
Teilnehmenden – laut Beschreibung – „ihre Welt auseinandernehmen, um eine Neue und Eigene zu
erschaffen“. Als Ziel formuliert es TINKERTANK, „die Kreativität und das praktische Tun zu fördern,
Naturwissenschaften und Technik wieder aufregend zu gestalten und die Selbstwirksamkeit junger
Menschen zu stärken“. Schöner kann man es nicht formulieren, und wer sich die Ergebnisse ansieht,
weiß, dass diese hoch gesteckten Ziele erreicht werden konnten.
Bereits seit dem Jahr 2013 ist die Initiative TINKERTANK aktiv, um stets neue Entwicklungen
aufzugreifen. Bei ihren Aktionen können die Kinder Charaktere für Animationsfilme gestalten,
lebende Objekte aus Elektroschrott kreieren, „wearable technologies“ in Kleidungsstücke integrieren
oder eigene virtuelle Räume erschaffen. Das vielseitige Angebot spricht Jungen wie Mädchen an und
überzeugte uns in der Jury auf ganzer Linie.
Realisiert wird die spendenfinanzierte Initiative TINKERTANK von der Interactive Media Foundation
mit Unterstützung durch filmtank und projectscope. Ich wünsche dem Team noch viel Energie,
weiterhin gute Ideen, engagierte Teilnehmende, motivierte Geldgeber und viel Spaß am Kreieren.
Herzlichen Glückwunsch zum Dieter Baacke Preis 2015 in der Kategorie „Projekte von und mit
Kindern“ an die Initiative TINKERTANK!

