AWO JIM Brandenburg SÜD
1. Titel des Projektes

comp@ss – der Jugendmedienschein
Comp@ss wurde ursprünglich als Instrument der außerschulischen Bildungsarbeit konzipiert.
Aufgrund der bundesweit einheitlichen Zertifizierung gibt es jedoch inzwischen sehr
erfolgreiche Kooperationsvereinbarungen mit Schulen. Zugrunde liegen pädagogische
Konzepte wie Teilnehmer-orientierung, Situationsansatz, problemorientiertes Lernen,
Lebensweltbezug und Partizipation. Durch differenzierte Module ist es möglich, gemeinsam
mit der Schule ein Medienkompetenzkonzept für die ersten bis sechsten Klassen zu erstellen.
Abweichend vom europäischen Computerführerschein ECDL stehen im Vordergrund
Medienreflexion sowie informationstechnische, medienästhetische und soziale Kompetenzen,
die für Kinder und Jugendliche von besonderer Bedeutung sind. Vorteil des Modells ist, dass
es auf einer standardisierten Prüfung und nicht auf standardisiertem Unterricht basiert.
Jedes Bundesland wird durch die AG COMP@SS benannten Berater betreut.
2. Ansprechpartner
Jedes Bundesland wird durch die von der AG COMP@SS benannten Berater betreut.
Berater Brandenburg:

Andreas Hackert
Landesfachverband Medienbildung Brandenburg e.V.
Mail:
Hackert@Medienbildung-Brandenburg.de
Telefon:
0172 – 391 3066

Neben verschiedenen JIM-Standorten als Anbieter haben sich bereits mehrere Schulen in
Brandenburg entschlossen, selbst comp@ss- Anbieter zu werden.
- Humboldt-Grundschule Eichwalde
- Grundschule am Stienitzsee
- Freie Montessorischule Barnim
- Grund- und Oberschule Schenkenland
Nähere Informationen sowie Materialien zum Download finden Sie auf der comp@ss
Deutschland- Hompage unter:
http://www.compass-deutschland.net/compass_stufen.html&OPEN=3da2dc,2
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3. Projektbeschreibung
In den ersten beiden Schuljahren erhalten die Schüler fundierte Grundlagen für die Arbeit am
und mit dem PC. Ab dem 3. Schuljahr folgt in jedem Schuljahr eine Computerprojektwoche, in
der die Schüler entsprechende Qualifizierungen in Form eines der comp@ss-Module,
beginnend mit dem Junior-comp@ss bis zum comp@ss-4U „Bildschirmpräsentation",
erwerben können. Für die Schule bietet comp@ss daher ein gut ausgearbeitetes
Medienkompetenzkonzept, das den Schülern die Kompetenzen für das Off- und Online
arbeiten vermittelt und ein fundiertes Wissen bildet.
Abweichend vom europäischen Computerführerschein ECDL stehen im Vordergrund
Medienreflexion sowie informationstechnische, medienästhetische und soziale Kompetenzen,
die für Jugendliche von besonderer Bedeutung sind. Daneben finden sich natürlich ebenso
die vom ECDL fokussierten Kenntnisse der Bürosoftware und des Internet in einzelnen
Modulen.
Auf medienpädagogischer wie technischer Ebene werden die Inhalte der comp@ss-Module
mit Schulleiter/innen, Lehrer/innen und Pädagog/innen der Leitschulen ständig weiter
entwickelt und damit einerseits an die medienpädagogischen, technischen Entwicklungen
und andererseits an die schulischen Bedürfnisse angepasst.

Der Medienunterricht mittels comp@ss kann sowohl fächerübergreifend im Unterricht als
auch in Projektarbeit oder in Arbeitsgemeinschaften erfolgen. Aufgrund der zertifizierten
Module sind die Einheiten nahezu aus dem Stand durch Lehrer und Pädagogen ohne spezielle
Vorbereitung
umsetzbar.
Die
didaktische
Herangehensweise
liegt
dabei
im
Ermessensspielraum der Lehrkraft, ebenso die Wahl der eingesetzten Technik. Normale PCKabinette an Schulen sind ausreichend, lediglich für Spezialmodule wie Ton- oder
Videobearbeitung ist Zusatztechnik erforderlich.
Die Kinder und Jugendlicher erwerben in einer sich stetig medial verändernden Gesellschaft
Basiskompetenzen. Gemäß der Dimensionen der Medienkompetenz können sie nicht nur
Medien nutzen und bedienen, sondern auch hinterfragen, erkennen, bewerten und zur
kreativen Partizipation einsetzen. Darüber hinaus erlangen sie Fertigkeiten, die später in der
weiterführenden Schule oder der Berufsausbildung als gegeben vorausgesetzt werden.
Den erfolgreichen Abschluss können die Kinder und Jugendlichen auf zwei verschiedene
Weisen dokumentieren. In der Jugendarbeit kommen überwiegend die Ausweise zum Einsatz,
da dahinter ein System von verschiedensten Akzeptanzstellen steht, die diese nachgewiesene
Kompetenz durch Gewährung besonderer Bedingungen in ihren Einrichtungen honorieren.
Ältere Jugendliche erhalten ein DIN-A4-Zertifikat, welches bereits als nachgewiesene
Kompetenz für Bewerbungen, z.B. für Praktikas, genutzt werden kann.

