Stefanie Jäckel

„#Kids #digital #genial – Das Lexikon von App bis .zip“ der Autorin Jessica Wawrzyniak wird vom Verein Digitalcourage e. V. herausgegeben. Das Lexikon ist sowohl als sehr preiswertes Softcover (2,45 Euro) als auch in der Hardcover-Variante erhältlich. Parallel
hierzu werden außerdem Klassensatzpreise und vergünstigte Lehrerprüfexemplare angeboten, welche alle über den Online-Shop des
Vereins Digitalcourage (https://shop.digitalcourage.de/kids-digital-genial.html) bezogen werden können.
In ihrem Lexikon erfasst die Medienpädagogin Wawrzyniak auf
68 Seiten über 100 Begriffe rund um das Thema digitale Kommunikation, Internet und Datenschutz. Dabei erklärt sie neben
Hardwarekomponenten, digitalen Diensten und Werkzeugen
unter anderem auch Begriffe der IT-Sicherheit (wie „Ende-zuEnde-Verschlüsselung“ oder „Hoax“) auf eine leicht verständliche Weise und ohne spezifisches Vorwissen vorauszusetzen.

Jessica Wawrzyniak: #Kids #Digital
#Genial. Schütze dich und deine
Daten! Das Lexikon von App bis .Zip.
1. Auflage. Illustrationen: Isabel
Wienold. Herausgegeben von
digitalcourage. Verlag Art
d’Ameublement, Bielefeld, 2018.

Ziel der Autorin ist es dabei, Kinder und Jugendliche beim selbstbestimmten Handeln und dem sinnstiftenden Umgang mit
Technik und digitalen Medien zu unterstützen. Das Begriffsglossar soll außerdem zu einem grundsätzlich hinterfragenden und
kritischen Bewusstsein im Umgang mit den eigenen Daten in digitalen Welten beitragen. Die Ausbildung von Kompetenzen in
diesem Schwerpunktbereich ist insbesondere Intention von Informatiklehrkräften und Medienpädagogen.
Da sich die Erklärungstexte allesamt einer einfachen, kindgerechten Sprache bedienen, sind sie durchaus dafür geeignet,
dieses Ziel zu erfüllen. Auch das Layout des Lexikons verrät, dass
die Autorin die Lebenswelt der Jugendlichen direkt einbindet.
Die stylischen Grafiken und Zeichnungen können diesbezüglich
ebenfalls punkten.
Um die Jugendlichen direkt einzubeziehen, enthalten ausgewählte Begriffe außerdem kleine Aufgaben, die zum Erkunden
einladen, sowie leicht anwendbare Praxistipps. Zusätzlich zu diesen Anwendungsaufgaben stellt die Medienpädagogin in ihrem
Blog kidsdigitalgenial.de/unterricht Unterrichtsmaterialien und
Hilfestellungen zum Einsatz des Lexikons im Schulkontext zur
Verfügung. Interessant erscheinen vor allem die handlungsorientierten Einstiege, Methoden und Projektideen sowie Anregungen
für Hausaufgaben. Außerdem enthält die Webseite alle wichtigen Begriffe des Lexikons in digitaler Form und einen App-Check

FIfF-Kommunikation 4/18

68 Seiten.
Hardcover, Preis € 12,00,
ISBN 978-3-934636-18-7.
Softcover, Preis € 2,45,
ISBN 978-3-934636-17-0.

(https://kidsdigitalgenial.de/app-check), der Tipps zur sicheren
Nutzung für verschiedene, bei Jugendlichen begehrte Apps gibt.
Das Lexikon „#Kids #digital #genial – Das Lexikon von App bis
.zip“ überzeugt aufgrund der beschriebenen Eigenschaften.
Mein Fazit lautet daher: Ein solch brauch- und handhabbares
Lexikon für den Bereich Datenschutz und digitale Medien war
bereits längst überfällig – oder im Sinne der Autorin ausgedrückt:
#Auseinandersetzung #konstruktiv #sinnhaft – empfehlenswert
für den Einsatz im Unterricht und darüber hinaus!
Ich empfehle das Buch für Kinder ab der Sekundarstufe I und
mit geeigneten Hilfestellungen auch bereits in der Primarstufe,
da das Lexikon mit einem kindgerechten Wortschatz und gut
verständlichen Erklärungen überzeugen kann. Daher ist es natürlich prinzipiell für Interessierte, Neulinge und Lernende im Bereich Datenschutz gut geeignet – beispielsweise auch im Seniorenalter.
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Prädikat: Längst überfällig!

