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Abstract: Es wird von einem Projekt aus dem Linzer Kindergarten der Zukunft 
berichtet, dessen Ziel das Kennenlernen verschiedener Technologien durch selbst-
bestimmtes und erforschendes Lernen war. Durch die Kombination von alter und 
neuer Technik sollte den Kindern viel Raum zum Experimentieren geboten wer-
den. Dieses Projekt ist auch als ein Beitrag in Richtung Medienkompetenz anzu-
sehen. 

1 Projektidee 

Es begann mit einem Projekt für SchulanfängerInnen des Linzer Kindergartens der Zu-
kunft, das sich das Kennenlernen alter und neuer Technik zum Ziel setzte. Idee und Mo-
tivation dafür stammten von der Schlaumäuse-Lernumgebung, und zwar vom Roboter 
Robi Schlau, weiter von einem Besuch der Ausstellung Natur und Technik im Linzer 
Schlossmuseum sowie aus den regelmäßigen Besuchen im Linzer Ars Electronica Cen-
ter, das im Rahmen des Projektes BLIK [vgl. dazu PP07] als externe Lernwerkstätte 
[vgl. dazu PP06] für den Kindergarten eingesetzt wird. Diese Aktivitäten sind als Beiträ-
ge im Dienste der Sprachkompetenz sowie der Medienkompetenz anzusehen. 

Im Rahmen der Ausstellung im alten Schlossmuseum wurde den Kindern der Einsatz 
alter Elektrogeräte, wie z. B. die Entwicklung des Bügeleisens, des Telefons, des Haar-
föns, nahe gebracht. Als die Kinder einige Tage später im Ars Electronica Center waren 
und auf das alte Schlossmuseum am anderen Donauufer blickten, sagte ein Kind: „Schau 
Elisabeth, da drüben sind die alten Sachen, da ist die Vergangenheit, und hier herüben 
sind wir im Museum der Zukunft, da gibt es Roboter“. 

2 Experimentierwerkstatt 

Die Eltern der Kinder wurden ersucht, alte Elektrogeräte mitzubringen, die Kinder wur-
den angeregt, diese im Kindergarten zu zerlegen. Das Experimentieren, sowie das Erfor-
schen des Innenlebens verschiedener Elektrogeräte waren die ersten Aktivitäten der Kin-
der. Darunter befanden sich u. a. Mixer, Scanner, Mobiltelefone, Kassettenrecorder. 
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Die Vorhalle des Kindergartens diente für ca. 9 Monate als Experimentierwerkstätte. 
Hammer, Schraubenzieher in verschiedenen Größen und Spitzbohrer waren die wich-
tigsten Werkzeuge, eine Holzplatte wurde als Unterlage eingesetzt. Aus der Kindergar-
tenbibliothek gab es Unterstützung durch einschlägige Kinder- bzw. Jugendfachbücher 
(wie z. B. Peter Clausen: Was ist was, Computer und Roboter, sowie Andreas Wilhelm: 
Wieso? Weshalb? Warum? Mein Computer). Gearbeitet wurde in der Regel auf dem Bo-
den, obwohl den Kindern auch ein Tisch mit Stühlen zur Verfügung stand. Meistens 
saßen mehrere Kinder im Kreis. Die Kinder (fast ausschließlich Jungen) kamen meist 2 
bis 3 mal für ca. 1 bis 1,5 Stunden in der Woche zum Arbeiten. 

Anfangs bearbeiteten die Kinder die Geräte mit dem Hammer, um an die Bestandteile zu 
gelangen. Mit der Zeit, aber auch durch Anregungen der Kindergartenpädagogin, gingen 
sie zunehmend überlegter ans Werk. Die Schrauben wurden vorsichtig bearbeitet, bald 
wussten alle, dass Schrauben nach links herausgedreht werden. Probleme, wie z. B. dass 
im Kindergarten keine feinen Mechanikerschrauber verfügbar sind, wurden von den 
Kindern selbständig gelöst. Ein Junge brachte ein Werkzeug-Set seines Vaters von zu  
Hause mit. Ein anderer Junge bastelte sich einen eigenen Schraubenzieher aus einem 
Stück Holz und einem Nagel. Die zerlegten Teile wurden voller Stolz anderen, nicht be-
teiligten Kindern gezeigt und gemeinsam betrachtet. 

Meist kamen 4 Jungen aus einer Gruppe, die „Wissenschafter“, wie sie sich selbstbe-
wusst bezeichneten. Nur vereinzelt waren Kinder aus anderen Gruppen mit dabei. Diese 
interessierten sich auch fürs Zerlegen, fanden aber nicht den richtigen und vor allem dau-
erhaften Zugang. Die Hauptakteure ließen Jungen aus anderen Gruppen mitmachen, 
ohne dass diese fragen mussten. Mädchen mussten fragen, wenn sie dabei sein wollten. 
Das wurde klar und deutlich ausgesprochen. 

3 Wir wollen einen Roboter bauen! 

Ein Roboter (Robi Schlau) war den Kindern aus den Schlaumäusen, einer im Kindergar-
ten eingesetzten Lernumgebung für die Sprachförderung, bekannt. Auch in der externen 
Lernwerkstätte AEC hatten die Kinder Kontakt mit verschiedenen Robotern. Die Kinder 
wurden von der Kindergartenpädagogin ermuntert, einen Plan zu zeichnen, wie dieser 
Roboter aussehen sollte. Der erste Entwurf des Planes war wenig konkret. Beim Zeich-
nen entstanden in den Köpfen der Kinder konkretere Ideen, zu deren Umsetzung in wei-
terer Folge verschieden große Schachteln, Malerkreppband zum Zusammenkleben sowie 
die Bestandteile der zerlegten Geräte verwendet wurden. Als Kopf diente dem Roboter 
das ausgebaute Gehäuse eines CD-Players. Es war u. a. die Aussage zu hören: „Der Ro-
boter soll wie eine Frau putzen und kochen können.“ 

Eines Tages, als die Hauptakteure nicht Zeit hatten, arbeitete ein Junge aus einer anderen 
Gruppe auf eigene Faust am Roboter weiter - ohne Absprache mit den anderen. Er fügte 
leere Papierrollen und verschiedene andere Schaltpläne hinzu. Die Hauptakteure waren 
daraufhin verärgert - die Freude am Weiterarbeiten schien plötzlich zu versiegen. 
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4 Erstellen eines Trickfilmes 

In dieser Situation machte die Kindergartenpädagogin das Angebot, einen Trickfilm zu 
erstellen. Die Kinder waren begeistert und erfanden die Geschichte dazu bzw. das Dreh-
buch selbst. Fixpunkt der Handlung sollte jedenfalls eine Ritterburg sein, und der Robo-
ter sollte die Hauptrolle spielen. Die Kindergartenpädagogin schrieb auf, was die Kinder 
vorschlugen. Der Titel lautete schließlich: „Der Roboter gewinnt“. Ein Bub übernahm 
die Einteilung, wer was zu machen hatte. Jungen und Mädchen arbeiteten jetzt gemein-
sam, sie zeichneten, schnitten Figuren aus, und bewegten diese geduldig für die vielen 
Einzelbildaufnahmen des Trickfilmes. Nach Fertigstellung des Filmes, der in Zusam-
menarbeit mit dem BildungsMedienZentrum erstellt wurde, konnte er in der Eingangs-
halle des Kindergartens von den Eltern angesehen und bewundert werden.  

Ab sofort arbeiteten die Kinder wieder mit Begeisterung am Roboter. „Der Roboter 
braucht Farbe“, meinten sie, „Silber, Gold, und Bronze“ wusste das alte Roboterteam 
selbstbewusst. Anschließend konnte die Arbeit mit Farbe und Pinsel weiter gehen. Eini-
ge Zeit später kam die Idee, eine Computertastatur anzuhängen, um den Roboter besser 
steuern zu können. Die Kinder zogen den Roboter durch die Vorhalle und freuten sich 
riesig, dass er sich „eigenständig“ bewegen konnte. 

Angeregt durch die Erstellung des Trickfilmes kamen die Kinder auf die Idee, mit Hilfe 
einer Videokamera dem Roboter Leben einzuhauchen. Ein Kind sollte hinter dem Robo-
ter stehen, so dass man es nicht sehen kann, und die Arme und Beine des Roboters bewe-
gen. Die Kindergartenpädagogin sollte von vorne filmen. Schließlich wurden zwei grün 
leuchtende Augen mit Taschenlampenbatterie, Kabeln, Kippschalter und Glühbirnen 
hinzugefügt, allerdings durch Unterstützung eines 9-jährigen Kindes. Jetzt war der 
Roboter fertig und die Kinder hofften, dass er eines Tages im AEC ausgestellt wird. 

5 Resumee 

Vorliegender Projektbericht aus dem Kindergartenalltag versuchte aufzuzeigen, wie 
selbstbestimmtes und erforschendes Lernen im Bereich der Medienkompetenz im Rah-
men eines Blended-Learning-Konzeptes umgesetzt werden kann. Bezüglich der mögli-
chen weiteren Elemente eines solchen Ansatzes wird auf [PP07] verwiesen. 
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