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Medienpädagogische  
Handreichungen
für die Verknüpfung von  

Medienkunde und Fach- 

unterricht an Thüringer 

Grundschulen.

www.fuer-kinderrechte.de 

Technik: : PC/Laptop

Projektvorschlag
Anhand der UN-Kinderrechtskonvention unter 
den Menüpunkten Wissen › Die Kinderrechte 
können die Kinderrechte im Unterricht in Grup-
pen erarbeitet werden. 

Zusammen können die Kinder die für sie wich-
tigsten Artikel aufschreiben und Begründungen 
suchen, warum sie deren Einhaltung so bedeut-
sam finden. 

Eine anschließende Diskussion zu eigenen Ge-
danken zu den Kinderrechten, wie z.B. in den Ar-
tikel "Recht auf Mitbestimmung" oder "Rechte 
und Pflichten der Eltern", kann das Verständnis 
fördern und stellt einen direkten Bezug zur Le-
benswelt der Schüler und Schülerinnen her. 

Die Artikel, die die Kinder am wichtigsten fin-
den, können u.a. innerhalb einer Plakataktion 
oder einer Pflastermalerei auf dem Schulge-
lände sichtbar gemacht werden. Weitere Anre-
gungen zu Aktionsideen finden sich auch unter  
Aktionsideen.

Seitenbeschreibung
Für Kinderreichte ist eine Seite, die die Kinder-
rechtskonvention der Vereinten Nationen bekannt 
machen will. Kinder können sich über Gesetze in-
formieren, sich Hilfe bei familiären Konflikten su-
chen und selbst bei Projekten aktiv werden.

Der Projektvorschlag knüpft 
an die Lernbereiche Sozia-
le Beziehungen, Verhältnis 
zur eigenen und zu fremden 
Kulturen und Verhältnis zur 
natürlichen Umwelt an und 
behandelt das Thema Kinder-
rechtskonvention.

Für Kinder- 
  rechte Klasse 

1-4U

Quelle: www.fuer-kinderrechte.de 

http://www.fuer-kinderrechte.de
http://www.fuer-kinderrechte.de/wissen/die-un-kinderrechtskonvention-von-vorne-bis-hinten
http://www.fuer-kinderrechte.de/wissen/die-kinderrechte
http://www.fuer-kinderrechte.de/wissen/recht-auf-mitbestimmung
http://www.fuer-kinderrechte.de/wissen/rechte-und-pflichten-der-eltern
http://www.fuer-kinderrechte.de/wissen/rechte-und-pflichten-der-eltern
http://www.fuer-kinderrechte.de/wissen/aktionsideen
www.fuer-kinderrechte.de


Seitenbeschreibung
Das SWR kindernetz bietet u.a. Informationen 
zu Kindersendungen, Spiele und informative 
Beiträge. Den Kindern wird eine Community 
geboten, in der sie ein eigenes Profil einrichten 
und moderierte Beiträge verfassen können.

Der Projektvorschlag knüpft an 
die Lernbereiche Individualität 
und Persönlichkeitsentwicklung 
an und behandelt das Thema 
Urheberrecht.

Kinder- 
  netz Klasse 

3-4U

Quelle: www.kindernetz.de

Der Projektvorschlag knüpft an 
den Lernbereich Individualität 
und Persönlichkeitsentwicklung 
an und behandelt die Themen-
bereiche Werden, Wachsen, 
Vergehen und Zeit.

Technik: PC/Laptop

www.clixmix.de

Seitenbeschreibung
Die Kinderseite Clixmix beinhaltet u.a. Videos, 
Spiele und Informationen zu unterschiedlichen 
Themen, die Kinder interessieren. Über einen 
Account können sie an Umfragen teilnehmen 
oder ihre Werke ausstellen. Im Erwachsenenbe-

reich finden Lehrende Informationen zu Clixmix, 
Medienkompetenz und dem Einsatz im Unter-
richt.

Projektvorschlag
Innerhalb einer freiwilligen Zusatzaufgabe kön-
nen die Schüler und Schülerinnen zum Thema 
Zeit überlegen wie Zeit vergeht und was Zeit für 
sie persönlich bedeutet. Hierfür können sie sich 
Anregungen aus dem Clixmix-Video "Was ist 
Zeit" holen. Zeit kann schnell und langsam ver-
gehen, je nachdem, was Kinder machen müssen 
oder was sie gerne tun. Zeit kann auch spannend 
sein: z.B. wenn man an die Zukunft denkt oder 
überlegt wie die Zeit in der Vergangenheit war.

Um herauszufinden, wie die Kinder ihre Zeit ver-
bringen, können sie über einen Fragebogen zum 
Ausdrucken Zeit-Sammler werden und damit 
feststellen, wofür sie wie viel Zeit aufwenden. 

Es besteht die Möglichkeit die Fragebögen 
später im Unterricht auszuwerten und zu ver-
gleichen, welche Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede es in den Zeitaufwendungen der Schü-
ler und Schülerinnen gibt.Quelle: www.clixmix.de

Clixmix
Klasse 
1-4F

www.kindernetz.de
www.clixmix.de
https://clixmix.de/video/472
https://clixmix.de/video/472
https://clixmix.de/selbermachen/302
www.clixmix.de


Kinderzeit- 
  maschine

www.kinderzeitmaschine.de

Technik: PC/Laptop

www.kindernetz.de

Technik: PC/Laptop

Projektvorschlag
Auf der Kinderzeitmaschine können die Kinder 
als freiwillige Zusatzaufgabe wichtige Fakten zur 
Vorgeschichte, frühen Kulturen, der Antike, dem 
Mittelalter oder zu Entdecker sammeln. Zusam-
men mit Lucy treffen sie pro Zeitbereich auf einen 
jugendlichen Vertreter dieser Zeit, der etwas über 
die typische Kleidung, Sprache, Esskultur und Le-
bensweise erzählt. Darüber hinaus bietet jeder 
Zeitbereich ein eigenes Quiz, über das die Kinder 
das gerade Erlernte in ca. neun Fragen testen kön-
nen.

Wer sich alle Zeitbereiche angeschaut hat, kann 
am Ende erfolgreich das Zeiträtsel lösen. Gefragt 
wird hier u.a. nach dem Rechensystem in Indien, 
der Maya-Stadt mit einer Hieroglyphentreppe, 
der Farbe von frischem Reis oder der gesproche-
nen Sprache im ersten fremdsprachigen Gymna-
sium in Berlin. 

Wer sich zwischen den Lerneinheiten auch et-
was erholen möchte, kommt mit Memospielen 
oder beim Umsetzen zahlreicher landestypischer  
Rezepte sowie Bastelanleitungen auf seine Kosten. 

Seitenbeschreibung
Mit der Kinderzeitmaschine können Kinder von 
der Steinzeit bis in die Neuzeit reisen und die Ver-
gangenheit erkunden. Ob Wissen, Rätsel oder Mu-
seumstipps, für jeden ist hier etwas dabei.

Der Projektvorschlag zu knüpft 
an die Lernbereiche Verhält-
nis zur eigenen und zu frem-
den Kulturen und Verhältnis 
zur natürlichen Umwelt an und 
behandelt Geschichtswissen von 
der Steinzeit bis in die Neuzeit.

Projektvorschlag
Musik im Internet downloaden ist nicht immer 
rechtmäßig. Denn bei Nichtbeachtung der Ur-
heberrechte können unter Umständen hohe 
Geldstrafen drohen. Als Einstieg zum Thema 
kann im Unterricht der Video-Bericht "Musik 
im Internet" (unter Infonetz > Medien > Sozia-
le Netzwerke) abgespielt und anhand folgender 
Fragen diskutiert werden:

• Hätte es Lennart besser wissen müssen oder 
hat er einfach nur Pech gehabt?

• Warum müssen die Eltern von Lennart keine 
Geldstrafe zahlen?

• Welches sind legale Websiten zum Herun-
terladen von Musik? 

• Wo bestehen Vorteile, wo Nachteile?

Im Anschluss an die Diskussion können wichtige 
Begriffe zum Urheberrecht in 2er-Teams erar-
beitet und der Klasse vorgestellt werden. Zu klä-
rende Begriffe sind beispielsweise: Urheberrecht, 
CreativeCommons, Werke, gemeinfrei.

Abschließend kann das Wissen im Quiz zum Ur-
heberrecht getestet werden.

Quelle: www.kinderzeitmaschine.de

Klasse 
2-4F

www.kinderzeitmaschine.de
www.kindernetz.de
http://www.kinderzeitmaschine.de/index.php?id=188
http://www.kindernetz.de/infonetz/medien/netzwerke/musik/-/id=257758/nid=257758/did=263758/1q8qbm8/
http://www.kindernetz.de/infonetz/medien/netzwerke/urheberrecht/-/id=257758/nid=257758/did=258376/192r4yg/index.html
http://www.kindernetz.de/infonetz/medien/netzwerke/-/id=257758/nid=257758/did=258362/1g60olc/index.html
http://www.kindernetz.de/infonetz/medien/netzwerke/-/id=257758/nid=257758/did=258362/1g60olc/index.html
www.kinderzeitmaschine.de


www.kindertrauerland.de

Technik: : PC/Laptop, Be-
amer, Flash Player, Boxen

Projektvorschlag
Im Unterpunkt Gefühle lassen sich sieben Ge-
fühle auswählen: Traurigkeit, Wut, Angst, Ent-
täuschung, Freude, Sich leer fühlen und Schuld.

Zu jedem Gefühl gibt es einen erklärenden Text 
sowie ein Video. Im Video erklären Kinder das je-
weilige Gefühl.

Die Schüler und Schülerinnen können sich im 
Unterricht in Kleingruppen aufteilen, so dass 
jede Gruppe ein Gefühl übernehmen, den zu-
gehörigen Text lesen und das Video anschauen 
kann. 

Im Anschluss können die Gruppen den anderen 
Kindern ihr Gefühl in eigenen Worten erklären. 

Das Kindertrauerland wird vom Zentrum für 
trauernde Kinder und Jugendliche e.V. betreut 
und thematisiert somit vor allem das Thema 
Tod, auch wenn es in diesem Projektvorschlag 
nicht explizit präsent ist.

Seitenbeschreibung
Im Kindertrauerland können sich Kinder mit 
Trauer, Abschied und Tod auseinandersetzen. 
Der Zugang ist spielerisch und ernsthaft zu-
gleich. Die Seite gliedert sich in neun Elemente: 
Gefühle, Trauerhaus, Danach, Todesarten, Erin-
nern, Buchtipps, Briefkasten, Wissen und Spiele.

Der Projektvorschlag knüpft an 
den Lernbereich Individualität 
und Persönlichkeitsentwicklung 
mit dem Thema Gefühle an.

Kinder- 
trauerland

Quelle: www.kindertrauerland.de

Das Projekt 
Diese Handreichung ist im Rahmen des medien-
pädagogischen Projektseminars von Dr. Daniel 
Hajok im Masterstudiengang Kinder- und Jugend-
medien, in einer Kooperation der Universität Er-
furt und des Erfurter Netcodes e.V., entstanden. 

Alle in diesem Flyer enthaltenen Kindersei-
ten sind mit dem Gütesiegel des Erfurter Net-
codes ausgezeichnet worden und auch unter  
www.erfurter-netcode.de zu finden. 

Idee, Design und Ausarbeitung stammen von  
Antje Müller und Laura Keller.

Kontakt
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den  
Erfurter Netcode e.V.  

Projektvorschlag ist für...

U
H

...den Unterricht

...die Freizeit

...die Hausaufgaben

Die Zuordnung ist am jeweiligen Projektvor-
schlag abzulesen. Abhängig von der Altersemp-
fehlung der Kinderseite sind dort zudem die  
geeigneten Klassenstufen genannt.

F

Klasse 
3-4U

www.kindertrauerland.de
http://kindertrauerland.org/cms/
www.kindertrauerland.de
http://www.erfurter-netcode.de

