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100 Sprachen
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(Kategorie A – Projekte von und mit Kindern)
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Zentral in der Kieler Innenstadt befindet sich die Kindertagesstätte „Colorito“ des Vereins Pädiko e.V.
Auf einem Hinterhof gelegen, bietet das ehemalige Gewerbegebäude auf 4 Etagen einen Ort zum
Forschen, Bauen und Experimentieren für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren. Im Mittelpunkt steht
dabei ein Medienatelier, das die Kinder anregt, Medien und ihre gestalterischen und explorativen
Möglichkeiten kennenzulernen. Das Medienatelier ist ein kontinuierlich zur Verfügung stehender
Raum, der dazu anregt, zu verschiedenen Themen medial aktiv zu werden. Dabei werden Fotografie,
Beamer, Laptop, Drucker und Drawpad als Werkzeuge genutzt. Die Kinder lernen Medien als
Instrumente der Aneignung und Untersuchung von Welt und auch als Mittel des kreativen Ausdrucks
und Experimentierens kennen. Das Atelier verdeutlicht, wie Medien in den Gesamtablauf des
Kitaalltags integriert und mit verschiedenen Bildungsbereichen in der Kita verknüpft werden können.
Dieses Konzept der Integration von Medien in den Kitaalltag und die Nutzung der Medien als Werkzeug
hat die Jury nicht nur deshalb überzeugt, da es in dieser Form einzigartig ist, sondern vor allem, da es
als Modell für andere Kitas beispielhaft ist. Das Medienatelier bietet den Kindern die Möglichkeit, sich
selbst als aktive, kreative Produzenten ihrer eigenen Ideen zu erleben. Die verschiedenen Medien und
ihre Wirkungsmöglichkeiten unterstützen die Kinder in ihren individuellen und kreativen Prozessen
und bieten ihnen die Möglichkeit, den Eindrücken, die die Kinder machen, einen Ausdruck zu verleihen.
Erlebtes und Wahrgenommenes kann mithilfe der digitalen Medien verändert, bearbeitet und neu
gedacht werden. Erfahrungen, die draußen gemacht werden, können drinnen bearbeitet und neue
Erkenntnisse mithilfe von Medien gewonnen werden. Damit werden die Medien nicht als den
natürlichen Erfahrungen feindlich gegenübergestellt, sondern als Werkzeuge gesehen, um Natur zu
erfahren und be- und verarbeiten zu können. Gerade in der frühen Bildung ist man ja immer wieder
mit der Vorstellung einer medienfreien Kita konfrontiert, hier zeigt uns der Verein Pädiko neue Wege
der kreativen Nutzung von digitalen Medien in der Kita auf, die zukunftsweisend sind. Dieser Zukunft
sehen wir mit Freuden entgegen und verleihen dafür den Dieter Baacke Preis 2017 in der Kategorie
„Medienprojekte von und mit Kindern“ an den Verein Pädiko für das Medienatelier in der Kita
„Colorito“. Herzlichen Glückwunsch!

