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Im Kin der dorf ha ben al le WLAN
Ca ri tas tes tet „In ter net light“ in der Ein rich tung am Köll ni schen Wald. 
Pro fes sor aus Os lo mit Wur zeln in Bot trop rea li siert Pro jekt in der al ten Hei mat

Ha rald Usch mann

Bot trop. Im Kin der dorf „Am Köll ni schen Wald“ der Ca ri tas Bot trop gibt es jetzt WLAN für al le Be -
woh ner und Mit ar bei ter. Die Idee wur de vor rund ein ein halb Jah ren von Kin der dorflei ter Tho mas
Evers und Pro fes sor Jo sef Noll von der Uni ver si tät Os lo ins Le ben ge ru fen. Evers und der aus Bot trop
stam men de Pro fes sor sind seit vie len Jah ren be freun det.

In der di gi ta len Welt hat sich so vie les ver än dert und Kin der brau chen und su chen dort ih ren Platz.
Auch für die schu li schen Be lan ge ist das In ter net nicht mehr weg zu den ken, und das Kin der dorf woll te
sich der Her aus for de rung stel len und die Ent wick lung un ter stüt zen. Es wa ren aber zu nächst ernst haf -
te Be den ken zu über win den und Pro ble me zu lö sen.

Schon bei der tech ni schen Um set zung wur de es schwie rig. Das Kon zept war schon in Nor we gen aus -
pro biert wor den, aber Pro fes sor Noll war doch bass er staunt, dass in Bot trop kein Glas fa ser ka bel vor -
han den ist, wo das doch in Nor we gen zum All tags stan dart ge hört.

Laut Mar tin Nott hoff, dem IT-Lei ter für den Ca ri tas ver band, gab es aber auch ein Kos ten pro blem, das
ei ne ein fa che Lö sung mit we nig Fol ge auf wand er for der te: „Das zeich net nun die Lö sung hier aus“, er -
klär te Nott hoff. Im Ta ges be darf wer den täg lich rund 100 Ge rä te im Kin der dorf ein ge schal tet, die 60
bis 80 Gi ga byte be nö ti gen. In Stoß zei ten kommt man bei der Ka pa zi tät manch mal an Gren zen. Die
päd ago gi sche Lei tung im Kin der dorf in Bot trop hat den Zu gang zum Haupt ser ver in Nor we gen, um
Sei ten ein zu stel len oder frei zu schal ten.

Kon trol le ist ge währ leis tet

Auch päd ago gisch gab es na tür lich vie le Be den ken be züg lich der Da ten si cher heit und der nicht ge -
woll ten un be grenz ten Da ten nut zung durch die Kin der und Ju gend li chen. In for ma ti on soll te ge währ -
leis tet, aber ei ne ge wis se Kon trol le auch da bei vor han den sein. Ge wis se Sei ten soll ten ge sperrt blei -
ben. Aber wie kann man In for ma ti on in Text und Bild er mög li chen, oh ne stän dig kon trol lie ren zu
müs sen?

Nach dem der Be darf in Ge sprä chen mit Be woh nern und Mit ar bei tern er mit telt wur de, ent stand ei ne
Art „In ter net light“, für das im mer mehr Sei ten frei ge schal tet wur den, an ge fan gen bei den deut schen
Sei ten, in zwi schen ge hö ren auch Face book und Youtube da zu. In klei nen Schrit ten wur de er wei tert.
Es kom men im mer wie der neue Sei ten hin zu. Ei ne Me di en ar beits grup pe ent schei det über die Vor -
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schlä ge der Heim be woh ner. Ei ne Kin der dorf-Sei te soll ein ge rich tet wer den, die für al le im Dorf zu -
gäng lich sein wird.

Laut Prof. Noll ist das Pi lot pro jekt leicht auch auf an de re Ein rich tun gen der Ca ri tas über trag bar.

© 2018 FUN KE ME DI EN NRW GmbH. Al le Rech te vor be hal ten.


