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und -abhängigke it s e ns ibilis ie rt. Hie rfür arbe ite n die Elte rn mit e ine m Suchte xpe rte n
z us amme n. Am darauffolge nde n Tag e rarbe ite n s ie unte r küns tle ris che r Anle itung
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kle ine The ate rs z e ne n z u ihre n alltägliche n Erfahrunge n im Umgang mit Me die n, die s ie
in e ine m we ite re n Works hop, de m Familie n-Eve nt-Tag, abs chlie ße nd präs e ntie re n. Te xt,
Rolle n und Bühne nbild e ntwicke ln die Te ilne hme r*inne n dabe i s e lbs t, kümme rn s ich um
die Te chnik und die Re gie . Mit die s e n live e rprobte n kre ative n Kniffs (dahe r auch die
Able itung k.NIF) be komme n s ie gle ichz e itig me thodis che , be darfs ge re chte
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Handlungs s trate gie n und Konz e pte z ur Me die nnutz ung an die Hand, die s ie unmitte lbar
anwe nde n könne n. "Nach de m ge me ins ame n Proje kt habe n wir ne ue Ve rhalte ns mus te r

Pre is träge r 2013
Frühe re Pre is träge r

PREISVERLEIHUNG
DOKUMENT AT ION
EVALUAT ION
PRESSE
DOWNLOADS

für die Be nutz ung de s Smartphone s aus ge macht. Das Smartphone ge ht nicht me hr mit
ins Be tt, we nn uns e re Tochte r s chlafe n ge ht, s onde rn ble ibt in de r Küche ", re s ümie rt
e twa Familie Walthe r. "Wir habe n z u Haus e nun e ine ne ue Abmachung für me ine
Compute rs pie lz e ite n ge troffe n", s o de r Schüle r Yaku. "Für ve rbrachte Ze it an de r
fris che n Luft be komme ich Ze it z um Compute rs pie le n gut ge s chrie be n."

Die Fachjury begründet ihre Auswahl wie folgt: "Die gemeinsame
Fortbildung und Qualifizierung von Eltern und Schüler*innen im Bereich
der Mediennutzung zeigt beispielhaft, wie Elternbeteiligung an Schulen im
Feld der Kulturellen Bildung aussehen kann. Dieses Beispiel sollte andere
Kooperationen mit aktiver Elternbeteiligung motivieren, an ihrer Arbeit
festzuhalten und sie weiter auszubauen, denn Kulturelle Bildung findet
gerade in und mit Familien statt."
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