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Das hier vorgestellte Internetpro-
jekt »Children of the World« hat 
zum Ziel, interkulturelle Bildung 
zu fördern und Kinder über das 
Internet auf kindgemäße und spie-
lerische Weise mit dem Leben und 
den Lebensgewohnheiten von Kin-
dern aus anderen Ländern vertraut 
zu machen.

Die Medien zeigen Bilder der 
Wirklichkeit. Dazu gehören 
auch Bilder, die der eigenen 

Erfahrung fremd sind, zum Beispiel 
von anderen Ländern, Kulturen und 
Menschen. Doch obwohl sie lediglich 
einen kleinen Ausschnitt aus der 
Wirklichkeit zeigen, beeinflussen sie 
die Meinungen und Vorstellungen, 
die man über andere Kulturen hat. 
Menschen entwickeln im Kindesalter 
ihr Bild von der Wirklichkeit. Daher 
brauchen gerade Kinder Orientierung 
und Ermutigung im Hinblick auf ihre 
Mediensozialisation (vgl. Schorb 
2003). Wenn es um Bilder anderer 
Kulturen geht, die im Fernsehen oder 
Internet vermittelt werden, finden wir 
oft Darstellungen voller Stereotype 

und Klischees; so werden Einwan
derer z. B. oft als kriminell und inte
grationsunfähig dargestellt. Das Ziel 
interkultureller Medienbildung sollte 
sein, derartige Klischees zu analy
sieren und Stereotype aufzubrechen. 
Kinder sollten einen Zugang zu an
gemessenen medialen Angeboten 
erhalten, die ihnen authentische Ein
blicke in andere Kulturen bieten.

Interkulturelle Bildung  
via Internet

»Children of the World«, ein Projekt, 
das von der Stiftung PRIX JEU
NESSE initiiert wurde, hat genau 
dies zum Ziel: interkulturelle Bildung 
durch Medien fördern. Es ist explizit 
für Kinder gemacht und möchte ihnen 
verschiedene Lebensweisen aus der 
ganzen Welt vorstellen.
Auf der Webseite www.childrenofthe-
world.de haben sie die Möglichkeit, 
andere Kulturen in einer authenti
schen, kindgemäßen und spieleri
schen Weise kennenzulernen. Auf 
der Webseite stellen Kinder, die an 
diesem Projekt teilgenommen haben, 
sich selbst und ihre Lebensweise vor. 
Auf der Startseite bringt ein Flugzeug 
die BesucherInnen zuerst zu einer 
Weltkarte. Die Kinder können zwi
schen verschiedenen Landesflaggen 
wählen und so das Land besuchen, 
das sie kennenlernen möchten (vgl. 
Abb. 1). Dann stellt sich eine Grup
pe von Kindern aus dem jeweiligen 
Land vor. 
Ein zentrales Element des Konzepts 
der Webseite ist, dass sie sich auf 
universelle Themen konzentriert, die 
für die Lebenswirklichkeit von Kin

dern auf der ganzen Welt bedeutsam 
sind, wie Familie, Schule, Freunde, 
Essen, Spiele oder Musik. Anhand 
dieser Themen machen sich die Kin
der Unterschiede und spezifische Ge
wohnheiten anderer Länder bewusst. 
Das Lernziel ist, diese kulturellen Un
terschiede als Bereicherung schätzen 
zu lernen und auf das eigene Leben 
bezogene Lernanlässe zu bieten. 
Gleichzeitig wird es den Kindern er
möglicht, die Ähnlichkeiten zwischen 
ihrer eigenen und anderen Kulturen – 
sozusagen die gemeinsame Basis und 
Brücke – zu verstehen. Schließlich ist 
das Ziel des interkulturellen Lernens, 
kulturelle Vielfalt als Bereicherung 
und nicht als Bedrohung wahrzuneh
men (vgl. Auernheimer 2000).
Ein weiteres Anliegen der Webseite 
ist es, Kindern im Grundschulalter 
eine angemessene und sichere Inter
netumgebung zur Verfügung zu stel
len. Entsprechend sind die Navigation 
und die Gestaltung der Webseite an 
die Bedürfnisse von Kindern in die
sem Alter angepasst: Die Webseite 
ist nicht mit Inhalten und Funktionen 
überfrachtet, und ihr Inhalt ist klar ge
gliedert, bunt und für Kinder attraktiv 
gestaltet. Ferner sind die Abstände 
zwischen den Klickpunkten weiträu
mig angelegt und ermöglichen eine 
problemlose Auswahl (vgl. Warth 
u. a. 2010). Um möglichst alle Kinder 
mit den verschiedensten Sprachen zu 
erreichen, sind die Passagen mit ge
schriebener Sprache kurz und einfach 
gehalten. Da Kinder in diesem Alter 
Leseanfänger sind und durch zu viele 
schriftliche Erklärungen überfordert 
werden könnten, ist der größte Teil 
des Inhalts auf einer nonverbalen, vi

Abb. 1: Startseite von »Children of the World« 
mit Flaggen zur Auswahl eines Landes
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suellen Ebene durch Landesflaggen, 
Symbole, Fotografien, Zeichnungen 
oder Videos erklärt. Grundkenntnis
se im Lesen sind nützlich, aber nicht 
notwendig, um die Inhalte auf der 
Webseite zu verstehen.

Kulturelle Darstellungen  
aus der Sicht von Kindern

Medienpartner der Stiftung PRIX 
JEUNESSE haben das Projekt mit 
Kindergruppen vor Ort umgesetzt, die 
ihren Teil der Welt präsentieren.
Alle teilnehmenden Kinder beantwor
ten dieselben Fragen: »Wer bist Du?«, 
»Wo wohnst Du?«, »Wo gehst Du 
zur Schule?«, »Was ist Dein Lieb
lingsgericht?«, »Was ist Dein Lieb
lingsspiel?« oder »Was ist Dein Lieb
lingslied?«.
6 verschiedene Abschnitte zeigen die 
Kinder zu Hause, mit Freunden, in 
der Schule, beim Spielen oder Sin
gen. Die Ergebnisse werden nonver
bal durch Fotos, Zeichnungen und 
Videos präsentiert.
Kinder aus allen Teilen der Welt – 
darunter Argentinien, die Mongo
lei, Nepal, Südkorea, Ghana oder 
Moldawien – bringen ihre Kultur 
aus ihrem eigenen Blickwinkel zum 
Ausdruck. Die Ergebnisse sind sehr 
bunt und vielfältig. BesucherInnen 
der Webseite können zum Beispiel 
sehen, wie Kinder wohnen: in Jurten 
in der Mongolei (vgl. Abb. 2), in einer 
Stadtwohnung in Buenos Aires oder 
in einem roten Backsteinhaus in ei
nem ländlichen Teil Nepals.
Im Abschnitt über das Lieblingses
sen der Kinder werden die verschie
densten leckeren Gerichte vorge
stellt: Kinder aus Nepal bevorzugen 
»Momo« – eine Art mit Fleisch oder 
Gemüse gefüllter Mehlkloß. Eine 
Variation dieses Kloßes mit dem 
Namen »Buuz« ist eines der Lieb
lingsgerichte mongolischer Kinder. 
Das Lieblingsgericht der Kinder in 
Ghana heißt »Fufu« – eine Art Brei 
aus Jamswurzel mit Kochbanane oder 
Mais. Andererseits ist es interessant 
zu sehen, dass einige Gerichte auf 

der ganzen Welt 
beliebt sind: Piz
za, z. B., ist bei 
Weitem das be
liebteste Essen 
der Kinder, egal, 
ob sie in Kolum
bien, Deutsch
land, Moldawien 
oder Südkorea le
ben (vgl. Abb. 3). 
Dieser Trend ist 
wohl ein Ergeb
nis der Globali
sierung.
Kinder aus allen 
Ländern lieben 
Spiele mit Mu
sik, Rhythmus 
und Bewegung. 
In einigen spie
len Steine eine 
Rolle, z. B. bei 
den Kindern aus 
Nepal oder Gha
na, die sich in 
Sachen Geschwindigkeit, Geschick 
und Rhythmusgefühl messen. Andere 
Kinder, z. B. aus Argentinien oder 
der Mongolei, spielen verschiedene 
Klatschspiele. Doch ist es wiederum 
interessant zu sehen, dass manche 
Spiele wie »Verstecken« oder »Reise 
nach Jerusalem« auf der ganzen Welt 
bekannt sind.

Eltern und LehrerInnen 
werden einbezogen

Zusätzlich zu den Kinderseiten gibt es 
einen Abschnitt, in dem Eltern, Leh
rerInnen oder MedienpädagogInnen 
Anregungen finden, wie das Material 
zu Hause, in der Klasse oder für Me
dienprojekte genutzt werden kann. 
Die Materialien bieten zum Beispiel 
Hintergrundinformationen zu typi
schen Bräuchen, Feierlichkeiten, zur 
Geschichte, Bevölkerung, Geografie 
oder Natur der Länder. Hier liegt 
der Schwerpunkt auf Fakten, die für 
Kinder interessant sein könnten, wie 
z. B.: Wie sieht das Land aus? Welche 
Tiere leben dort? Wie lange müssen 

die Kinder zur 
Schule gehen? 
LehrerInnen und 
Eltern werden 
mit Anregungen 
für weitere Ak
tivitäten unter
stützt, z. B. zum 
Nachkochen der 
Rezepte, die auf 
den Seiten für 
Kinder vorge
stellt werden, 
mit Bastel oder 
Spielanleitun
gen.
Die Webseite 
steht zurzeit in 
englischer und 
deutscher Spra
che zur Verfü
gung. Versio
nen in anderen 

Sprachen sind 
in Planung. Die 
Stiftung PRIX 

JEUNESSE arbeitet derzeit mit ver
schiedenen Medienpartnern zusam
men, damit die Anzahl der Flaggen 
auf der Weltkarte stetig wächst. 
Durch dieses Fenster zur Welt gibt 
es noch vieles zu entdecken!
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Abb. 2: Mongolische Kinder präsentieren ihr 
Zuhause: eine Jurte

Abb. 3: Das Lieblingsessen von Kindern in 
Südkorea: traditionelle Gerichte und Pizza
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