CompiSternli - Generationenprojekt
Den allermeisten Kindern fällt der Umgang mit digitalen Medien – so auch den Tablets – sehr
leicht: Sie klicken, tippen und spielen intuitiv auf den Geräten. Ältere Personen trauen sich
manchmal weniger, den Einstieg in die digitale Welt zu wagen. Für sie sind Tablets daher wie
geschaffen: leicht in der Handhabung, leicht im Gewicht.
Die Kinder lernen in diesem Projekt den zielgerichteten Umgang mit Tablets und bearbeiten
folgende Fragen: Wozu können ältere Personen das Tablet brauchen? Wie beschreibe ich, was das
Internet ist? Welche Interessen könnten ältere Personen haben und welche Apps passen dazu?
Wie muss ich etwas erklären, damit meine ältere Person dies versteht - und auch morgen noch
weiss? Was mache ich, wenn meine ältere Person fast nichts sieht oder hört?
Diese, und viele weitere Fragen, klären die Kinder während ihrer Vorbereitungszeit. Sie überlegen
gemeinsam in ihrer Projektgruppe, für welche älteren Personen sie den Kurs ausschreiben
möchten. Die Gruppe plant dieses Projekt kooperativ und führt es im Team durch. Gewisse
Aufgaben können die Kinder untereinander aufteilen (z.B. Presse-Arbeit, Flyer-Erstellung), andere
Aufgaben müssen alle bearbeiten.
Für die Mitarbeit können sich Begabungs- und Begabtenförderungsgruppen, ganze Schulklassen,
aber auch Jugendgruppen der Deutschschweiz bewerben. Die Lehrpersonen, welche das Projekt
mit ihren Gruppe durchführen, werden während der Projektdauer durch ein Teammitglied von
CompiSternli begleitet.
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"Das Projekt CompiSternli ist ein durchdachtes und bewährtes Modell, um die digitale Kluft in unserer
Gesellschaft zu reduzieren und es fördert zugleich den Generationendialog, die respektvolle und offene
Begegnung von Kindern und Erwachsenen, bei dem alle Beteiligten mit neuen Erfahrungen bereichert
werden. Kinder und Erwachsene können neue Kompetenzen erwerben und sie erfahren für ihre spezifischen
Kompetenzen gegenseitig Wertschätzung." Prof. Dr. Daniel Süss, Medienpsychologe

Bist du dabei mit deiner Klasse?

Bist du Lehrerin einer Begabungs- und Begabtenfördergruppe?
Oder einer Mittelstufe resp. einer Sekundarklasse? Leitest du
eine Jugendgruppe? Oder führt ihr eine Projektwoche durch?
Hättest du Lust, mit deinen Kindern einen iPad-Schnupperkurs
für ältere Personen anzubieten, bei dem jedes Kind eine ältere
Person (Eins-zu-Eins) in die Geheimnisse der digitalen Welt
einführt? Die Kinder zeigen nichts vor, sondern erklären alle
Abläufe verbal, während die ältere Person das iPad bedient.

Ideale Voraussetzung ist, …

…wenn du eine BeFö-Gruppe führst. Du arbeitest mit einer
(relativ) kleinen Kindergruppe, die Kinder lernen eher schnell
und sind wissbegierig. Für Mittelstufenklassen (oder auch Sek I)
ist das Projekt geeignet, wenn du und die Klasse sich gewohnt
sind, individualisiert zu arbeiten. Denn: Bei den Kursen für die
älteren Personen können maximal 8 Kinder aufs Mal
unterrichten. Die andern Kinder sollten dann in einem andern
Raum sein (Lärmpegel).
Bedingung ist, dass du dich mit Tablets ein wenig auskennst und
dass euch in eurem Schulzimmer oder dem möglichen Kursort
ein WLAN zur Verfügung steht.

Die Projektgrösse …

…legst du fest. Du schulst deine Schüler/innen, so dass sie
befähigt sind, selber eine ältere Person (Anfänger/in) für den
Kurs zu finden und diese dann am iPad auszubilden. Vielleicht
übernimmt sogar ein Kind die Projektleitung? Ihr macht
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Zeitungsartikel) und stellt uns Fotos
und Texte für unsere Website zur Verfügung. Die Ausbildung der
Kinder dauert ca. 15 Lektionen; der Kurs für die älteren
Personen nochmals ca. 4-6 Lektionen. Neben der Ausbildung am
iPad ist es uns wichtig, dass deine Gruppe die wichtigsten
Anstandsregeln kennt und umsetzt.

Wir tragen dich nicht auf Händen, …

… doch du darfst auf unsere Unterstützung zählen. Sobald du
dein Interesse bekundest, wird sich jemand von unserem Team
mit dir in Verbindung setzen. Wir stellen dir neben unserem
Fachwissen (Betreuung während des gesamten Projekts)
Schulungsunterlagen zur Verfügung. Falls dir keine Schul-iPads
zur Verfügung stehen, können wir dir max. 8 iPads für die Dauer
deines Projekts ausleihen ("de Schneller isch de Gschwinder").
Du erhältst für die Kinder T-Shirts, welche sie während des
Projekts tragen. Diese Shirts symbolisieren für die Kinder den
Rollenwechsel (vom Lernenden zum Lehrenden).
Melde dich, wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme!
Verein CompiSternli
www.compisternli.ch und www.facebook.com/compisternli
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