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Stefani Koch

Bum, Bum, Klatsch… – Queens Hymne „We will rock you“ funktioniert generationsübergreifend und international. Und: Der
Rhythmus mit dem sensationellen Wiedererkennungswert lässt sich ganz einfach spielen. Zum Beispiel auch mit Hilfe von
Bananen. So geschehen beim Ferienprogramm der „Bildungshelden“ in Salzgitter-Bad. „Digital starten“ hieß das Motto. Und an
vier Tagen haben zwölf Mädchen und Jungen zwischen acht und zwölf Jahren Musikvideos erdacht, gefilmt, gebastelt, fotografiert
und am Ende zum Teil auch selbst geschnitten. Realisiert und finanziert wurde das Angebot der „Bildungshelden“ von der
Stiftung „Kultur trifft Digital“ und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Kinder aus Salzgitter-Bad lernen, wie kreativ sie mit digitalen Medien sein können

Doch was, um Himmels Willen, hat es mit der Banane auf sich? Ganz einfach: Die Bananen sind per Draht an ein Gerät
angeschlossen, das über ein Programmiertool eine Tastatur simuliert. Legt jemand die Hände auf beide Bananen, schließt sich
der Stromkreis, und ein zuvor programmiertes Geräusch wird erzeugt. In diesem Fall das „Klatschen“ für „We will rock you“. Gut

SALZGITTER-BAD.  Digitale Medien kann man nicht nur konsumieren, sondern mit ihrer Hilfe auch selber kreativ werden. Das bewiesen
die Bildungshelden“ jetzt.
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Ein paar Stofftiere, ein paar Stühle und ein paar hoch motivierte Kinder - mehr braucht es eigentlich nicht, um ein tolles Video herzustellen.

vorstellbar, wie viel Spaß den Kindern dieses „Instrument“ gemacht hat, und mit wie viel Sorgfalt und Konzentration sie zum
richtigen Zeitpunkt die Hände auf die Bananen gelegt haben. Für das „Bum, Bum“ übrigens sorgten wieder andere Kinder, die vor
einem „Greenscreen“ standen und tanzten. „Dank des Greenscreens können wir anschließend mit Hilfe einer App einen beliebigen
Hintergrund ins Bild zaubern“, verriet Diplom-Medienpädagogin Tatjana Blaar, die im Auftrag der Stiftung „Kultur trifft
Digital“ aus Bremen nach Salzgitter-Bad angereist war.
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Der Clou an der ganzen Sache: Die Kinder lernten, dass sie Medien nicht nur konsumieren können, sondern zum Beispiel mit 
Hilfe von Apps auch selber Inhalte erzeugen können. „Sie lernen die Medien von einer ganz anderen Seite kennen. Die Apps, die 
wir hier benutzen, stehen den Kindern im Netz alle kostenfrei zur Verfügung. Und den Greenscreen und das Audio-Paket lässt 
die Stiftung hier bei den Bildungshelden, damit die Kinder anschließend auch weiter damit arbeiten können“, sagte die 
Medienpädagogin. Wichtig sei ihr auch, dass die Mädchen und Jungen lernten, dass ein Film aus lauter Einzelbildern bestehe und 
dass sie kreativ sein könnten.

Filme bestehen aus einzelnen Bildern – auch das erfahren die Kinder

Und die Kinder – was sagen die? „Wir haben die Kuscheltiere auf die Stühle gesetzt und fotografiert und dann einen Stuhl weiter 
gesetzt und wieder ein Foto gemacht. Oder wir haben uns auf die Stühle gesetzt und die Füße hochgenommen und fotografiert. Am 
Ende haben wir die Fotos zu einem Film verbunden – und es sah so aus, als ob sich die Stühle von selbst bewegen“, erklären die 
Kinder aufgeregt. Aber: 400 einzelne Fotos von einer Playmobilfee zu machen, sie vor jedem Foto ein Stückchen zu bewegen, 
damit es am Ende so aussieht, als bewege sich die Fee um die Kinder herum, das waren ihnen am Ende doch zu viele einzelne 
Bilder.

Der zehnjährige Nico hatte die super Idee, zum Ende eines Musikstücks, das die Kinder mit Bildern untermalen wollten, den 
Greenscreen – ein grünes Laken – von der Stange zu lösen. So dass er zu Boden fällt, und dahinter die Kinder zum Vorschein 
kommen. Gesagt – umgesetzt. Wie so viele andere Ideen auch. Der neunjährigen Shania hat das Tanzen am besten gefallen. 
Jeremy (10) hat die Musik am meisten Spaß gemacht. Und Marah (8) – sie fand den Film mit den Kuscheltieren am tollsten.

Ganz fertig sind die meisten Videos übrigens noch nicht, denn: „Die Schneidearbeit ist wirklich aufwendig. Für Kinder dieser 
Altersklasse ist das eine große Herausforderung. Aber: Ich werde die Videos fertig stellen“, versprach Tatjana Blaar zum 
Abschluss.

Die Videos werden übrigens, wenn sie fertig sind, über die Homepage der „Bildungshelden“ zu sehen sein.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de
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