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seit 2013 bieten die clearingstelle medienkom-
petenz der deutschen Bischofskonferenz und 
das medienkompetenzzentrum im Katholisch-
sozialen institut des erzbistums Köln (Ksi) den 
Zertifikatskurs medienpädagogische praxis 
(#mepps) als bundesweite Blended-Learning-
Fortbildung für multiplikator*innen an. 
gemeinsam mit den beteiligten mitträgern und 
Kooperationspartnern können wir mittlerweile 
auf fünf Jahrgänge #mepps zurückblicken. 

insgesamt 84 Teilnehmende aus den unter-
schiedlichsten arbeitsfeldern haben den Kurs 
absolviert und als herzstück der Fortbildung ein 
medienpädagogisches praxisprojekt konzipiert 
und durchgeführt.

mit dieser Broschüre legen wir erstmals eine 
auswahl daraus vor – als anregung für alle, die 
auf der suche nach ideen für medienpädagogi-
sche projekte sind, die sich in ihre handlungsfel-
der übertragen lassen. dabei handelt es sich not-

wendigerweise um Kurzbeschreibungen entlang 
eines gleichbleibenden rasters, da die eigentli-
chen projektberichte häufig angaben zu konkre-
ten personen und orten enthalten und somit aus 
datenschutzgründen nicht zur Veröffentlichung 
geeignet sind.

in einzelfällen haben wir uns entschieden, auch 
abgebrochene projekte zu zertifizieren, sofern die 
gründe für das scheitern klar reflektiert sind. in-
sofern auch diese projekte einen wichtigen erfah-
rungsschatz darstellen, sind sie in der auswahl 
ebenfalls berücksichtigt.

allen Teilnehmenden der letzten Jahre danken 
wir ganz herzlich für ihre arbeit und Kreativität, 
mit der sie ihre projekte für die verschiedenen
Zielgruppen und Bildungskontexte konzipiert,
durchgeführt und ausgewertet haben! Wir hof-
fen, dass sie nun in ihrer medienpädagogischen 
arbeit davon profitieren können und sind auf 
ihre rückmeldungen gespannt. 

Einführung



Unser dank gilt auch allen beteiligten mitträgern 
und Kooperationspartnern, ohne deren perso-
nelle und finanzielle Beteiligung dieses bundes-
weit einmalige Fortbildungsangebot nicht mög-
lich wäre!

Für die Kursleitung des Zertifikatskurses 
medien pädagogische praxis #mepps

prof. andreas Büsch 
Leiter der clearingstelle medienkompetenz  
der deutschen Bischofskonferenz an der  
Katholischen hochschule mainz 

prof. dr. ralph Bergold
direktor des Ksi

p.s.: ausführliche informationen zum Zertifkats-
kurs finden sie unter t1p.de/mepps
aktuelle ergänzungen der projekte finden sie auf 
www.medienkompetenzerwerb.de

https://t1p.de/mepps
https://medienkompetenzerwerb.de
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mit Vorschulkindern wird ein stop- 
motion-Film in 2-d-Legetechnik zum 
Thema mediennutzung im alltag  
erstellt.

nach einem gespräch darüber, was me-
dien sind und wofür wir sie nutzen (kön-
nen), wird die geschichte mit den Kin-
dern entwickelt. passend dazu zeichnen 
sie die Figuren und gegenstände und 
schneiden sie aus. mit einer Trickbox 
legen sie die Bilder entsprechend und 
fotografieren sie. mithilfe der software 
eines pcs werden die Fotos dann in „Be-
wegung“ gebracht.

 » da es bei stop-motion-Filmen immer 
wieder vorkommt, dass bei der einen 

oder anderen szene noch eine hand 
oder ein arm zu sehen ist, kann mit-
hilfe der Funktion „Live photos“ auf 
dem ipad oder iphone  sowie mit dem 
VLc media player eventuell ein stand-
bild ohne störenden arm erzeugt wer-
den. Voraussetzung ist, dass zum 
Fotografieren ein ipad oder iphone 
neueren datums eingesetzt wird und 
die Funktion „Live photos“ aktiviert ist.

 » Wenn die Kinder Lust und Zeit haben, 
können sie zusätzlich zum Film auch 
noch ein Filmplakat und eintritts-
karten basteln. so ist alles vorhanden,  
was zu einem selbstproduzierten  
Kinofilm gehört.

Video  
Tablet

Legetechnik, stop motion, Vorschulalter 

Kinder & Medienkompetenz – 
ein Projekt der Schulanfänger
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 » sollten die Kinder das Thema  
mediennutzung im alltag noch nicht 
entsprechend reflektieren können, 
bietet es sich an, eine geschichte 
mit einem anderen Thema mit den 
Kindern zu erfinden bzw. ein Kin-
derbuch zu verfilmen. im Laufe der 
medienarbeit ergeben sich dann im-
mer noch viele möglichkeiten, das 
Thema medien einzubringen.

Zeitraum: 14 Tage; etwa ein bis zwei 
stunden medienarbeit pro Tag, präsen-
tation des Films am elternnachmittag, 
ein paar Tage nach dem projekt

14 Vorschulkinder eines Kindergar-
tens (fünf bis sechs Jahre) und ihre 
erzieher*innen sowie ihre eltern 

 » Trickbox (ausgeliehen beim offenen  
Kanal) inkl. ipad

 » pc mit schnittprogramm (Windows  
movie maker)

 » audioeditor und -rekorder audacity  
(https://www.audacityteam.org)

Über das projekt: 
 » https://t1p.de/5y5f
 » https://t1p.de/pjuj

hilfreiche seiten:
 » Trickbox-Leitfaden: https://t1p.de/atzg
 » Filmtricks: https://t1p.de/tgkj
 » stop motion: https://t1p.de/f4u8

Video 
Tablet

Legetechnik, stop motion, Vorschulalter 

Kinder & Medienkompetenz – 
ein Projekt der Schulanfänger

https://www.audacityteam.org
https://t1p.de/5y5f
https://t1p.de/pjuj
https://t1p.de/atzg
https://t1p.de/tgkj
https://t1p.de/f4u8
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Bilderbuchkino 

Kamishibai 

analoge und digitale medien werden 
zur Verbesserung der sprachkompetenz 
und ausdrucksfähigkeit mit Kindern im 
Vor- und grundschulalter eingesetzt.

in einer gemeindebücherei sowie in 
einer Kindertagesstätte (Kita) wird je 
ein projektzyklus mit drei analogen 
und digitalen medien durchgeführt. 
die erzieher*innen, Lehrer*innen und 
Büchereimitarbeiter*innen werden in 
der handhabung der medien, in der 
evaluation in Bezug auf eine mögliche 
sprachförderung, im einsatz der medi-
en in Kita und schule und in der Ver-
mittlung dieses Wissens in den Famili-
en geschult. die teilnehmenden Kinder 
werden geschult in ihrer ausdrucks-
fähigkeit, im sprachaufbau und in der 

Kommunikation mit erwachsenen und 
in ihrer peergroup.

 » Bilderbuchkinos enthalten umfang-
reiches didaktisches Zusatzmate rial 
zu den Themen ausdrucksfähigkeit, 
Körpersprache, aufbau von geschich-
ten und weiterführenden, alters-
relevanten Themen („prävention“).

 » Kamishibais lassen Kinder im rol-
lenspiel ihre ausdrucks- und präsen-
tationstechniken schulen und bieten 
als Theatermedium interaktions-
möglichkeiten, die auch das so-
zialverhalten verbessern.

 » Bilderbuch-apps sind ein medium  
mit einem hohen spaßfaktor,  
über den sich ein Lerneffekt  
spie lerisch einstellt.

Bilderbücher, Lesekompetenz, medienkonsum, sprachförderung 

„Erzähl mal was.“ Sprachförderung mit Medien
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Bilderbuchkino  

Kamishibai 

insgesamt sechs Termine, je drei pro 
einrichtung, Zeitdauer pro Termin etwa 
drei stunden

Büchereimitarbeiter*innen, 
Lehrer*innen einer grundschule, 
erzieher*innen zweier Kitas (stadt und 
ländlicher raum), Kinder je einer grup-
pe der beiden Kitas, Kinder der ers-
ten Klasse einer grundschule (Kita: ca. 
zwölf personen, gemeindebücherei:  
ca. 25 personen)

material: 
 » Bilderbuchkino
 » Kamishbai (holztheater und papier)
 » Bilderbuch-app
 » Bastelmaterial
 » deko- und Theatermaterial

Technik:
 » Laptop, Tablet, Beamer (Tipp:  

medienverleih) 
Zusätzliche ausgaben: adapter, diverse 
apps, Bastelmaterial, süßigkeiten  
(ca. 50 euro)

 » www.auditorix.de
 » Bilderbuchkinos: https://t1p.de/3or5
 » Zubehör: https://t1p.de/wiz3
 » www.mein-kamishibai.de
 » Vorlesen mit apps:  

https://t1p.de/w41g

Bilderbücher, Lesekompetenz, medienkonsum, sprachförderung 

„Erzähl mal was.“ Sprachförderung mit Medien

http://www.auditorix.de/
https://t1p.de/3or5
https://t1p.de/wiz3
http://www.mein-kamishibai.de
https://t1p.de/w41g
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an einem eltern-Kind-nachmittag in der 
Kita lernen eltern gemeinsam mit ihrem 
Kind das Tablet als pädagogisches Werk-
zeug kennen.

an einem nachmittag erstellen Kinder 
mit ihren eltern gemeinsam ein eigenes 
Bilderbuch mit dem Tablet. die Kinder 
bekommen die möglichkeit, ihren eltern 
die Kita zu zeigen und gemeinsam mit 
ihnen eine digitale collage zu erstellen,  
die die Kita aus der perspektive der Kin-
der zeigt. angeleitet werden die eltern  
und ihre Kinder durch die pädagogi schen  
Fachkräfte und die projekt leitung.

mehrere Vorbereitungstreffen (arbeit 
mit dem Team, eltern-info-nachmittag, 
erprobungsphase mit dem Tablet) und 
ein eltern-Kind-nachmittag

maximal zehn eltern und zehn Kin-
der (vier bis sechs Jahre), pädagogische 
Fachkräfte in Kitas

Tablets (können auch ausgeliehen wer-
den) mit entsprechenden apps, z.B. 
Book creator (erhältlich für ios und 
chrome, https://app.bookcreator.com)

„Das ist meine Kita!“ Ein digitaler  
Eltern-Kind-Nachmittag in der Kita

app, collage, eltern-Kind-nachmittag, Foto

https://app.bookcreator.com
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in einem schulprojekt entsteht  
ausgehend von einem Bibeltext eine 
Umsetzung in musik und Film für  
ein YouTube-Video.

eine Klasse erarbeitet ausgehend von ei-
nem gemeinsam ausgesuchten Bibeltext  
eine musikalische Umsetzung in musik,  
eine Übersetzung in englisch sowie einen  
zusammenfassenden satz bzw. refrain. 
das Lied wird eingeübt und aufgenom-
men, bearbeitet und auf YouTube veröf-
fentlicht. die schüler*in nen lernen auf 
diese Weise Bibel als medium verstehen 
und für sich relevante inhalte umsetzen.

 » genug Zeit einplanen
 » stakeholder sichern
 » in schule mit dem ganz normalen  

chaos rechnen

 » ggf. zweite person mit Kenntnis sen  
in audioaufnahme  und -schnitt  
einbinden

sechs schulstunden  

27 schüler*innen  
der Klasse neun

 » Bibeltexte
 » instrumente
 » Laptop und Lautsprecherbox
 » programme: audacity,  

itools3, Windows movie maker, …

ergebnis:
https://youtu.be/7ywnmLxld0m

Video

Bibel, gleichnis, musik, YouTube

Die Bibel im neuen Gewand

https://youtu.be/7ywNmLXld0M
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KLASSE:NACHRICHTEN
Blog, Fernsehtechnik, Journalismus, nachrichten 

Fernsehen

schüler*innen produzieren eine Fern-
sehnachrichtensendung und überneh-
men alle dafür erforderlichen gewerke 
selbst.

mehr informationen auf  
https://www.swr.de/Klassenachrichten

 » alle übernehmen eine aufgabe,  
nur gemeinsam kann die sen dung  
gelingen. 

 » die hohe motivation „Fernsehen ma-
chen“ weckt energien und synergien.

ein Tag,  
von 09:30 bis 17:00 Uhr

20 Teilnehmer*innen (Jugendliche/ 
medienscouts) der Klassen neun bis elf

 » Fernsehstudio
 » schnittmöglichkeiten im Bürger-

fernsehen/offenen Kanal
 » Kameras, pcs etc.
 » honorare
 » Kulisse durch sWr
 » je drei mitarbeiter*innen von  

offenem Kanal und sWr 

 » sWr medienstark: https://t1p.de/t5px
 » Wdr: https://t1p.de/y1am 
 » https://www.ok-mainz.de

https://www.swr.de/Klassenachrichten
https://t1p.de/t5px
https://t1p.de/y1am
https://www.ok-mainz.de
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Kinder setzen sich, unter einbeziehung 
der eltern, mit dem internet auseinan-
der, eignen sich Begrifflichkeiten und 
Vorgehensweisen an, die sie in der schu-
le und zu hause nutzen können.

im Unterrichtsgespräch wird festgestellt, 
welche erfahrungen die schüler*innen 
mit dem internet bereits haben, welche 
geräte sie selbst besitzen und wie sie 
sie nutzen. mit entsprechend wissens-
angepassten informationen zum Um-
gang mit dem internet sollen sich die 
Kinder, zunächst an stationären rech-
nern, sicherer im netz bewegen. einzel-
ne Kinder werden das erste mal Zugang 
zum netz haben. das Wissen, das sie 
sich aneignen, sollen sie zusätzlich für 

das selbstständige erstellen eines ei-
genen referats „städte europas“ an-
wenden. die eltern werden einbezogen, 
damit sie ihre Kinder besser verstehen 
und unterstützen können.

 » auf technische schwierigkeiten  
vorbereitet sein 

 » gute absprachen mit der Klassen - 
    leitung 

 » gemeinsame anwesenheit von pro-
jekt leitung und Lehrer*innen im 
Klassenraum, besonders bei den 
Lehr einheiten am computer 

 » sich auf das Tempo der Kinder einlas-
sen, aber deren mitteilungsbedürfnis 
immer wieder eindämmen (Zeitplan!)

Kommunikation, recherche, regeln, sicherheit, spiele

Nutzen und Gefahren des Internets für 
Grundschüler*innen (und deren Eltern)
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Kindersuchmaschinen (auswahl):
 » http://www.find-das-bild.de

sonstiges (auswahl):
 » https://www.baeren-blatt.de
 » www.esa.int/kids/de/home
 » https://www.kinderzeitmaschine.de 
 » https://klexikon.zum.de/wiki/
 » https://www.klick-tipps.net

Weitere Links: https://t1p.de/o1i1

elternabend ca. 90 minuten, projektwo-
che grundschule ca. 20 stunden 

24 grundschüler*innen der vierten  
Klasse und deren eltern 

 » 24 computer mit internetzugang 
 » Beamer 
 » Fotoapparat zur dokumentation 
 » plakate, Klebezettel und -punkte 
 » ausreichend stifte 
 » Flipchart
 » vorbereitete arbeitsblätter

Kommunikation, recherche, regeln, sicherheit, spiele

Nutzen und Gefahren des Internets für 
Grundschüler*innen (und deren Eltern)

http://www.find-das-bild.de
https://www.baeren-blatt.de
www.esa.int/kids/de/home
https://www.kinderzeitmaschine.de
https://klexikon.zum.de/wiki
https://www.klick-tipps.net
https://t1p.de/o1i1
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schüler*innen erstellen zum Umgang 
mit hate speech ein interaktives Video, 
das den Betrachter*innen verschiedene 
handlungsmöglichkeiten aufzeigt.

die schüler*innen erstellen mithilfe ein-
facher Filmtechniken ein interaktives 
Video, in dem sie einen Fall von hate 
speech nachspielen. an einem be-
stimmten punkt hat die Betrachterin/
der Betrachter die möglichkeit, zwi-
schen unterschiedlichen reaktionsmög-
lichkeiten auszuwählen.

die ethischen aspekte vor der eigentli-
chen medienarbeit behandeln, um Kon-
flikten während der konkreten medien-
arbeit vorzubeugen

sieben bis neun Unterrichtseinheiten  
à 90 minuten

15 bis 20 schüler*innen der sekun dar-
stufe ii

 » Kameras, mikrofone (Kreismedi-
enzentrum oder offener Kanal)

 » pc und schnittsoftware (schule)
 » Kulissen und Verkleidung von den 

schüler*innen

 » Unterrichtsmodul hate 
speech: https://t1p.de/bdxl

 » aktionsmodul: https://t1p.de/3eyq
 » https://t1p.de/tx2g
 » https://t1p.de/oood (pdF)

hate speech, interaktives Video, medienethik

… und am Ende gewinnen doch immer die Hater

Film  
social media

https://t1p.de/bdxl
https://t1p.de/3eyq
https://t1p.de/tx2g
https://t1p.de/oood
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es geht um die Beteiligung von 
schüler*innen an der produktion,  
gestaltung und reflexion von medien.

Zusätzlich zur mitarbeit am schulblog, 
dem Jahrbuch der schule, dem YouTube-
Kanal und der Facebook-Fanpage haben 
sich elf schüler*innen zu medienscouts 
(http://www.medienscouts-nrw.de) wei-
tergebildet und informieren die Klassen 
fünf bis acht zu den Themen internet 
und sicherheit.

 » Unterstützung durch schulleitung  
im Vorfeld sichern

 » mit überzeugenden ergebnis sen  
punkten

 » motivation der gruppe auf  recht- 
  erhalten

Zeitbedarf sehr unterschiedlich, je nach 
projekt ca. zwei stunden wöchentlich; 
gegliedert in verschiedene Lern einheiten

15 schüler*innen und deren 
Lehrer*innen; zusätzlich eltern,  
ehemalige

 » BYod
 » schulkameras
 » schul-software

 » Facebook: https://t1p.de/hywb
 » schul-Blog: http://cfg-blog.de/
 » YouTube-Kanal: https://t1p.de/t8tc
 » arbeit als medienscouts:  

https://youtu.be/9mB1uuJgdug

Blog, medienkompetenz, peer-to-peer

Medien-AG an der Schule

http://www.medienscouts-nrw.de
https://t1p.de/hywb
http://cfg-blog.de
https://t1p.de/t8tc
https://youtu.be/9mB1uuJGdug
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schüler*innen setzen das Thema „Viel-
falt macht spaß #Toleranz“ in Video-
clips um und bearbeiten diese selbst.

ablauf 1. Tag:
 » Warm-up: Karten mit Begrüßungs-

ritualen (z.B.: handflächen aneinan-
der legen, sich verbeugen, „namaste“ 
sagen) verteilen. Jede gibt es zwei-
mal, und die Kinder mit den ent-
sprechenden Karten müssen sich 
zusammenfinden und begrüßen. 

 » gruppenarbeit: Begriffe sam-
meln: „Wir sind nicht alle gleich, 
was ist anders an den anderen?“ 

 » erfahrungsaustausch
 » powerpoint-präsentation:  

grundlagen Film
 » daumenkino, rechtliches

 » hilfsmittel fürs handy
 » namens- und ideenfindung 
 » storyboard in Vorlage eintragen
 » erste Filmübungen mit 

dem smartphone
ablauf 2. Tag: 
 » rollenverteilung, drehplanung 
 » dreharbeiten, schnitt, Vertonung etc.

ablauf 3. Tag: 
 » premiere innerhalb der Klasse
 » abschlussrunde: reflexion, Feedback

 » ersatztermin einplanen, falls die  
Zeit nicht reicht 

 » evtl. kleine externe mikros für  
smartphones nutzen

 » Teilnahme an Videoclipwettbewerben  
als anreiz

Video

perspektiven, stop motion, Videoclip

Vielfalt macht Spaß #Toleranz
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 » schüler*innen als expert*innen 
anerken nen und nur beratend zur 
seite stehen, wenn gewünscht 

 » räumliche ausweichmöglichkeiten 
 » Ladekabel und volle akkus, aus-

reichender speicherplatz 
 » Flugmodus einschalten, um nicht  

gestört zu werden

zwei Tage à vier schulstunden und zeit-
nahe premiere

22 schüler*innen im alter zwischen elf 
und 13 Jahren, aufgeteilt in fünf Klein-
gruppen

 » einverständniserklärung der eltern 
 » räumlichkeiten
 » medienpädagogin, Begleitperson 

 » Zubehör für stop-motion-Film 
 » stativ (selbst gebastelt) 
 » smartphones (BYod) 
 » storyboard-Vorlagen 
 » Begrüßungsritualkarten 
 » Kommunikationskarten 
 » powerpoint-präsentation Film
 » daumenkinos
 » Laptop/pc mit Windows  

movie maker 
 » UsB-sticks, dVd-rohlinge

 » Wdr: https://t1p.de/hyrl
 » Trickbox-Leitfaden:  

https://t1p.de/bdop (pdF)
 » Videoeinführung:  

https://t1p.de/ci7g (pdF)
 » http://videoapps.parabol.de/

perspektiven, stop motion, Videoclip

Vielfalt macht Spaß #Toleranz

https://t1p.de/hyrl
https://t1p.de/bdop
https://t1p.de/ci7g
http://videoapps.parabol.de
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Selfies – Du siehst mich! Ein Jugendfotoprojekt 
zur Selbst- und Fremdwahrnehmung

Fotografie

anhand des phänomens „selfie“ und 
des mediums Fotografie setzen sich Ju-
gendliche künstlerisch-ästhetisch mit 
ihrer identität auseinander.

Tag 1: die Teilnehmer*innen formulie-
ren eigene gedanken zur selbst- und 
Fremdwahrnehmung, positionieren sich 
zu gängigen schönheitsidealen und dis-
kutieren Wertvorstellungen. sie benen-
nen die verschiedenen gesellschaftli-
chen gruppen, denen sie sich zugehörig 
fühlen und verstehen sie als Teil ihrer 
identität (identitätsmolekül). schließ-
lich setzen sie ihr identitätsmolekül fo-
tografisch um.
Tag 2: die Teilnehmer*innen benennen 
fotografische grundlagen (wie pers-

pektive, Licht, goldener schnitt) und 
probieren sie aus, nutzen die Fototech-
niken sowie verschiedene requisiten, 
probieren ein bis zwei Fotobearbei-
tungsprogramme (Fotoapps) aus und 
bearbeiten ihre vorher erstellen Fotos.
Tag 3: die Teilnehmer*innen treffen 
eine Fotoauswahl, erstellen und gestal-
ten ein Leporello aus den ergebnissen 
ihrer Fotoexperimente.

 » Übertragen der Fotos: besser als  
hausaufgabe 

 » an eine zusätzliche druckmöglichkeit  
vor ort denken (mobiler drucker)

 » altersgruppe: bei den arbeitsaufträ-
gen an hilfestellungen im Bereich der 
reflexionsfähigkeit (identität) denken

empowerment, identitätsbildung, selbst- und Fremdwahrnehmung, selfies
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mindestens drei Unterrichtstage  
à sechs stunden

ideal zehn bis zwölf, maximal 18 
Teilnehmer*innen ab zwölf Jahren

 » mindestens zwei Kursleiter*innen
 » BYod-prinzip
 » einverständniserklärung der el-

tern (nutzung smartphone, 
download der Fotoapps etc.)

 » UsB-Kabel zum Übertragen der 
Fotos, Beamer für die präsen-
tation, drei Laptops, WLan 

 » zwei räume für intensive Klein-
gruppenarbeit, schulgelän-
de und angrenzendes stadt-
gebiet für die Fotosessions

 » Kosten: mindestens fünf euro pro 
Teilnehmer*in (material- und druck  - 
kosten)

 » von Vorteil: Kursleiter*in stellt  
requisiten, mobilen drucker

empowerment, identitätsbildung, selbst- und Fremdwahrnehmung, selfies

Selfies – Du siehst mich! Ein Jugendfotoprojekt 
zur Selbst- und Fremdwahrnehmung
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Kindern lernen das medium Kamishibai- 
erzähltheater kennen, indem sie selbst 
ein Bildkartenset für dieses erstellen 
und die fertige geschichte vorführen.

Viertklässer*innen einer grundschu-
le gestalten zur geschichte „der ver-
schwundene sankt Kilian“ ein Bildkar-
tenset für das erzähltheater Kamishibai. 
ausgewählte schüler*innen führen 
dann die fertigen Bildkarten ihren 
Klassenkamerad*innen vor. die Vorfüh-
rung wird mit einem handy aufgezeich-
net.

drei einheiten mit jeweils zwei, vier und 
einer schulstunde

zwei Klassen mit insgesamt 34 
grundschüler*innen der vierten Klasse

 » din-a3-papier, 190 g/m²
 » Wachsmalkreide
 » Laminierfolien
 » Kopierpapier
 » drucker
 » Laminiergerät
 » computer
 » erzähltheater
 » handy zum Filmen

 » Text-Quelle: Kinderbuch „der 
verschwundene sankt Kili-
an“ von monika reichmann

 » Bild-Quelle: https://t1p.de/t927

Bildkartenset, erzähltheater, Kreativität

Ein analoges Medium in einer digitalen Zeit

https://t1p.de/t927
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Kinder erforschen mit der app stadt-
sache auf smartphone und Tablet die 
stadt.

es geht um die Wahrnehmung und Be-
urteilung des öffentlichen raums. die 
Teilnehmer*innen erstellen zu selbst ge-
wählten aktionen und Fragestellungen 
Fotos, Videos und audioaufnahmen von 
den ausgewählten orten.

das stadtsache-Workbook bietet weite-
re kreative anregungen für aktionen in 
der stadt:
 » https://stadtsache.de/ 

 tippsundtricks.php
 » https://stadtsache.de/ 

 app_starten.php

vier einheiten von jeweils zwei schul-
stunden (14:30 Uhr bis 16 Uhr)

zehn schüler*innen  
der vierten Klasse

 » smartphone
 » Tablet
 » Laptop 
 » WLan

app stadtsache: 
https://stadtsache.de/

smartphone
app stadtsache

audio, Bildbearbeitung, Foto, stadterkundung, Video

Die Stadtentdecker

https://stadtsache.de/tippsundtricks.php
https://stadtsache.de/tippsundtricks.php
https://stadtsache.de/
app_starten.php
https://stadtsache.de/
app_starten.php
https://stadtsache.de
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schüler*innen lernen das arbeiten mit 
dem oer-Tool Kahoot kennen.

anhand eines mit der plattform Ka-
hoot selbst erstellten Quiz lernen die 
schüler*innen die grundsätzliche Funk-
tionsweise von oer (open educational 
resources) und die damit verbundenen 
Vorteile sowie problematiken kennen. 
Zum ende der projektphase werden die 
Lerninhalte mit einem von der Lehrkraft 
erstellten Kahoot-Quiz gesichert. die 
schüler*innen erhalten nach erfolgreich 
bestandenem abschluss quiz ihren oer-
Führerschein.

 » ende des schul jahres als Zeitraum 
wählen, da hier weniger Leistungs-
nachweise geschrieben werden

 » hinreichendes WLan in der schule

zehn Lerneinheiten  
(45 bis 60 minuten)

23 schüler*innen ab der achten Jahr-
gangsstufe mit dem Fach Bwr (Betriebs-
Wirtschaftrechnungswesen)

 » arbeitsblätter
 » schul-pcs
 » smartboards 
 » BYod (smartphones/Tablets)
 » Kahoot-Zugang

oer-spickzettel für Lehrer (pdF) 
https://t1p.de/2fs6

oer, peer-to-peer, Quiz 

OER-Führerschein

Kahoot

https://t1p.de/2fs6
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Zu Whatsapp-scouts ausgebildete 
schüler*innen geben ihr erlerntes Wis-
sen an jüngere schüler*innen weiter.

im rahmen von projektnachmittagen 
ausgebildete schüler*innen geben als 
Whatsapp-scouts ihr erlerntes Wissen 
in Workshops an alle schüler*innen des 
fünften Jahrgangs der schule weiter. 
Zum schuljahresende verleihen sie allen 
Teilnehmer*innen der Workshops ein 
„Whatsapp-diplom“.

medienscouts: drei projektnachmitta-
ge (jeweils neunzig minuten); pro aus-
bildung einer gruppe von jüngeren 
schüler*innen eine schulstunde

drei Whatsapp-scouts der Klasse neun,  
150 schüler*innen der Klasse fünf

 » handys mit Whatsapp
 » ipad
 » Beamer
 » Laptop mit internetzugang
 » Flipchart, Tafel, Whiteboard
 » Videoclips
 » „Whatsapp-diplom“

Klicksafe: 
https://t1p.de/vb5w 

medienscouts, peer-to-peer

Trau dich und mach das WhatsApp-Diplom!

https://t1p.de/vb5w
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Für Jugendliche ist es normal, sich mit 
selfies in den sozialen medien zu prä-
sentieren. Können selfies einen Beitrag 
zur identitätsentwicklung Jugendlicher 
leisten?

Um dieser Frage nachzugehen, wird eine 
ausstellung kuratiert und reflektiert, zu 
der Jugendliche selfies von vier identi-
tätsrelevanten Themen (#roots #hobby 
#outfit #dreams) einreichen.

Jugendliche/studierende als 
expert*innen ihrer Lebenswirklichkeit 
wahrnehmen und sie machen lassen 

zwei semester bzw. ein schuljahr (okto-
ber bis Juli des folgenden Jahres)

projektgruppe von fünf studieren-
den und 13 schüler*innen; Zielgrup-
pen sind studierende, Jugendliche 
und schüler*innen (weiterführend 
Lehrer*innen und eltern)

 » druck von Bildtafeln (20 stück, 
hartschaum) (250 eUr)

 » kostenlose homepage über Jimdo

 » projekthomepage und dokumentati-
onsvideo: https://ich-und-mein-selfie. 
jimdo.com/ 

 » impressionen: https://t1p.de/conm 
 » Video: https://youtu.be/n5V-hn_eaxg

Fotografie

identitätsentwicklung, Jugendpastoral, schulpastoral, selfies

Selfie + Identität

https://ich-und-mein-selfie.
jimdo.com/
https://ich-und-mein-selfie.
jimdo.com/
https://t1p.de/conm
https://youtu.be/n5V-hN_eAxg
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Tablet 
Blog

die entstehung eines schulwalds (arbo-
retums) wird digital dokumentiert.

schüler*innen aus nicht-Tabletklassen 
und einer Tabletklasse dokumentie-
ren digital die entstehung eines schul-
waldes, indem sie interviews (Förster, 
imker) planen und führen, diese eigen-
ständig schneiden und den pflanztag der 
Bäume foto  gra fisch und filmisch doku-
mentieren. am ende haben sie ihren ei-
genen Blog erstellt, auf dem sie ihre pro-
dukte (steckbriefe, interviews, diashow/
Film) präsentieren. so erweitern sowohl 
die teilnehmenden schüler*innen der 
nicht-Tabletklassen als auch die der Ta-
bletklasse ihre medienkompetenz.

frühe absprachen zwischen den steak-
holdern, u.a. Kolleg*innen und externen 
Beteiligten (hier: Wdr)

ca. vier monate im sommer- 
schulhalbjahr

zwischen fünf und 22 schüler*innen der 
Tabletklasse und nicht-Tabletklassen, 
Klassenstufe sieben

Tablet (programme: audacity für audio- 
podcasts, animotica für diashows, 
schreib- und Bildprogramme)

 » http://cfg-blog.de
 » reflexionen: https://t1p.de/b1vw
 » medienkonzept:  

https://t1p.de/8js0 (pdF)

interview, natur, schulwald, Tabletklasse 

Digitale Medien verbinden Natur und Lernen

http://cfg-blog.de
https://t1p.de/b1vw
https://t1p.de/8js0
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schüler*innen entdecken und erarbei-
ten gemeinsam audiovisuelle interpre-
tationen von Lyrik und erleben einen 
kreativen Zugang zur Wirkmacht von 
gedichten der gegenwart.

der in Kleingruppen aufgeteilte Kurs nä-
hert sich der kreativen Umsetzung zum 
einen durch freies stöbern in diversen 
von der Lehrkraft angebotenen antho-
logien zur Lyrik der gegenwart sowie 
durch peer-to-peer-/Lehrkraft-Training 
am ausgewählten programm zur Bild- 
und Videobearbeitung, um so selbst-
ständig wie möglich gedichtauswahl 
und audiovisuelle gestaltung vorneh-
men zu können.

 » schüler*innen in technische  
rea li  sierung einbeziehen: 
expert*innenwissen nutzen!

 » Klärung von Urheberrechten 
(Bild und Ton!) nicht vergessen

 » sowohl als abschluss der Unterrichts-
reihe als auch als eigenes projekt z.B. 
innerhalb einer projektwoche geeignet

 » Lyrikanthologien vorhalten bzw. so-
fern nötig entstehungszeitraum ein-
grenzen (passung zum curriculum/ 
zu prüfungsvorgaben)

drei doppelstunden (90 minuten) und 
zwei einzelstunden (45 minuten) bin-
nen eines monats

Text  
Video

deutschunterricht, interpretation, Kreativität, Lyrik

#LyrikDesign – ein medienpädagogisches  
Gestaltungsprojekt



– 34 –
Text 

Video

Weitere ggf. notwendige aufnahme-
arbeiten können nach Bedarf in den 
nachmittagsbereich verlagert werden.

14 schüler*innen zwischen 17 und 19 
Jahren bzw. LK deutsch der gymnasia-
len oberstufe (alles zwischen zehn und 
maximal 20 personen ist realistisch)

 » camtasia studio (Testversion 30 
Tage gratis): https://t1p.de/wj69

 » hilfsprogramme zur Bild- und Video-
erstellung sowie -bearbeitung, z.B. 
snapseed und magix Foto designer

 » Laptop/macBook (BYod)

 » das eigene mobile endgerät zum  
erstellen von Bild-, Video- und  
Tondateien (BYod)

 » schul-WLan zum download sowie  
zur Kollaboration

 » präsenzzeit (innerhalb der 
Kurs stunden begrenzt)

 » projektzeitplan der einzelnen Kurs-
treffen mit entsprechenden 
merkmalen zu Zeit, raum und 
Ziel der jeweiligen stunde

 » http://lyrikdergegenwart.de/ 
anthologien/

 » https://youtu.be/FJJmupm4d4Y
 » medienbildung: https://t1p.de/h06x
 » Lehrplan: https://t1p.de/h6sr (pdF)

deutschunterricht, interpretation, Kreativität, Lyrik

#LyrikDesign – ein medienpädagogisches  
Gestaltungsprojekt

https://t1p.de/wj69
http://lyrikdergegenwart.de/
anthologien/
http://lyrikdergegenwart.de/
anthologien/
https://youtu.be/FJJmupm4d4Y
https://t1p.de/h06x
https://t1p.de/h6sr
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Bücherei, Freundschaft, grundschule, sprachförderung, Wahrnehmung, Werte

Kreatives Kinderkino

Film 
Fotografie

medienpädagogische aufbereitung eines 
altersgerechten Films („ernest & celesti-
ne“) für sechs- bis neunjährige im rah-
men eines Kinderkinos in der Bücherei

es gibt drei Workshops: 1. die Kinder 
knüpfen ein Freundschaftsband. 2. die 
Kinder gehen jeweils zu zweit mit ei-
ner digitalkamera auf motivsuche zum 
Thema Freundschaft (maximal zwei 
Fotos je Kind). 3. es liegen Bilder von 
szenen aus dem Film aus. Jedes Kind 
darf sich ein Bild aussuchen und wird 
von der moderatorin interviewt unter 
Bezug auf folgende Themen des Films: 
Freundschaft – mut – Ungerechtigkeit.

 » Zeitplan einhalten und aufmerksam-
keitsspanne der Kinder beachten

 » Technik vorher gründlich prüfen
 » mitarbeiter*innen für Kleingruppen  

gut briefen
 » auffanggruppe für Kinder, die schon  

früher fertig sind

planungsvorlauf ca. vier monate; Veran-
staltungsdauer: 4,5 stunden

maximal 30 Kinder im grundschulalter 
(sechs bis neun Jahre) in drei gruppen 
mit je maximal zehn Kindern

 » Laptop, Beamer
 » dVd
 » Leinwand
 » digitalkameras
 » Fotodrucker
 » aufnahmegerät und mikro
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in einem Fotoprojekt werden Jugendliche 
und junge erwachsenen auf prak tische 
und anschauliche Weise mit dem Thema 
menschen mit Behinderungen vertraut 
gemacht und sensibi lisiert.

die Teilnehmenden sammeln konkrete 
erfahrungen darüber, was es bedeutet, 
in einem rollstuhl zu sitzen oder blind 
zu sein. Zudem werden sie sensibilisiert 
für einen verantwortungsvollen Umgang  
mit Bildern, indem sie sich mit der dar-
stellung von menschen mit Behinde-
rungen in den medien auseinanderset-
zen. sie erlernen grundfertigkeiten der 
digitalfotografie, um eigenes Bildmate-
rial zu erstellen. 

nicht das produkt, sondern der grup-
penprozess steht im mittelpunkt.

fünftägiges seminar

ca. 25 Jugendliche und junge erwachse-
ne (ab sechs personen)

 » groß- und Kleingruppenräume
 » augenbinden, rollstühle
 » Kamera (BYod), stativ
 » drucker, internetzugang
 » Kreativmaterialien

Barrieren, Behinderung, perspektiven, Wahrnehmung

#Behinderungerleben #Perspektivwechsel 
#Medien
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eintägiger Workshop für Kinder und  
ihre erwachsenen Tandem part ner*innen, 
in dem ihnen beigebracht wird, mithilfe 
von apps Kurzfilme zu drehen.

nach einer kurzen Kennenlernrunde 
und dem Vorstellen der zu verwenden-
den apps arbeiten die Tandems an ih-
ren Kurzfilmen. am ende der Zeit wer-
den die Filme in Kino-atmosphäre mit 
popcorn präsentiert. 

 » Zur Überbrückung der Zeit, bis alle  
fertig sind, eignet sich eine Fotobooth  
(Fotobox).

 » Folgende apps sind sehr bediener-
freundlich und leicht zu erlernen: pup-
pet pals hd, imotion, action movie Fx

eintägiger Workshop,  
vier stunden

14 benachteilige schüler*innen, darun-
ter auch Flüchtlingskinder, der vierten 
bis sechsten Klassenstufe und ihre er-
wachsenen Tandem-partner*innen.

 » acht ipads mit den aufgespielten  
apps

 » Beamer
 » Laptop
 » Verkleidung für die Fotobooth

Unterrichtsmaterial:
https://t1p.de/548v (pdF)

ipad, Kurzfilm, migration, Tandem

Kurzfilme im Tandem

https://t1p.de/548v
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schüler*innen produzieren erklärvideos 
im Legetrick zu nachhaltigem alltags-
handeln.

durch die erstellung von erklärvideos 
zu den Themenbereichen Kosmetik, 
müll und Konsum/ernährung erfolgt 
eine inhaltliche Beschäftigung mit dem 
Thema nachhaltiges Leben und han-
deln sowie eine auseinandersetzung 
mit dem medium/genre Youtube-Video. 
dabei geht es um die hintergründe und 
mechanismen der plattform, die Tätig-
keit von YouTuber *innen, sprach- und 
Bildcodes und die Funktionsweise von 
erklärvideos. Vor diesem hintergrund 
werden praktische Kompetenzen ver-
mittelt, wie eine kreative und plattform-
gerechte gestaltung eines konkreten 

Videogenres, die planung und durchfüh-
rung eines Videodrehs, die postproduk-
tion von Videos und die plattform- und 
zielgruppengerechte Vermittlung einer 
gesellschaftlich relevanten Botschaft 
funktionieren.

 » auf die Zeit achten!
 » technische Voraussetzungen so 

weit wie möglich vorbereiten
 » die Teilnehmer*innen machen lassen 

(eigenverantwortliches recherchie-
ren mit dem smartphone, selbstor-
ganisation beim Videoerstellen, …)!

 » Wertschätzung für die ergebnisse

ein Wochenende (Freitag, 17 Uhr,  
bis sonntag, 13 Uhr)

erklärvideo, Konsum, Kosmetik, Legetrick, müll, nachhaltigkeit, YouTube

#youstainability – Weltretten für Influencer
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16 Teilnehmer*innen, etwa 16 Jahre 
(freiwillige ag zu politischem und sozi-
alen Lernen an einem gymnasium), 
zusätzlich zwei honorarreferentinnen, 
die die gruppe über das schuljahr hin-
weg leiten (pädagogische Unterstützung 
und Begleitung der gruppe)

 » smartphones
 » stativ mit smartphone-halterung
 » material für Trickvideos (papier, 

stift etc.)
 » schnittsoftware olive
 » Kamera-app opencamera pro 
 » Unterbringung im Bildungshaus

 » antrag auf Förderung durch den Kin-
der- und Jugendplan des Bundes 
(kjp) und ggf. durch Förderprogramm 
des Bundeslandes (im konkreten 
Fall: Förderprogramm generation-
hoch3 des Landes niedersachsen)

erklärvideo, Konsum, Kosmetik, Legetrick, müll, nachhaltigkeit, YouTube

#youstainability – Weltretten für Influencer
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Umsetzung des Themas Frühling in 
eine audio-Bild-collage (angekündigt 
als BYod-Veranstaltung) mit Fokus auf 
Wahrnehmungsförderung

die Zielsetzung liegt nicht auf dem 
fertigen produkt, sondern auf der För-
derung der Wahrnehmung der Teil-
nehmer*innen. Vor der aufzeichnung 
wird ein kurzes Technikbriefing ge-
macht. mit der Frage: „Wie hört sich für 
mich der Frühling an?“ geht es in den 
Wald und in die innenstadt. am zwei-
ten Tag wird in einer Übung mit einem 
Fernglas die Wahrnehmung auf das se-
hen gelenkt. die Fragestellung „Welches 
Bild vom Frühling habe ich?“ ergibt sich 
logisch aus dem Vortag. im anschluss: 
Konvertierung, sichtung, schnitt der 

o-Töne. den abschluss bilden das ge-
meinsame anhören/ansehen der au-
dio-Bild-collage und die reflexion.

 » auf technische probleme vorbereitet  
sein

 » früh plan B haben, falls die Zeit  
knapp wird

 » auf die Kreativität der Jugendlichen 
vertrauen, nicht eigene ideen  
durch setzen wollen

 » eine in aussicht gestellte Veröffent-
lichung des endproduktes steigert  
die Teilnahmemotivation.

 » schriftliche einverständniserklärung 
zur Veröffentlichung auch von 
personen fotos bei den Familien/ 
Jugendlichen und eltern einholen

Fotografie 
audio

hören, Kreativität, sehen, selbstwirksamkeit, Wahrnehmungsförderung

sounds and pictures of spring
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audio

 » Kostenlose rekorder-apps vorher 
selbst auf dem smartphone installie-
ren und dabei auf pegelmöglichkei-
ten (vermeidet Übersteuerung), auf-
nahmeformatoptionen (wav in hoher 
Qualität ist besser als mp3) und ggf. 
zu viel Werbung in der app ach-
ten. manchmal funktioniert so eine 
app vor lauter Werbebanner nicht!

ursprünglich zweimal zwei stunden an 
einem Tag (Vormittag und nachmittag); 
Weiterentwicklung: 9:30 bis ca. 12:30 
Uhr an zwei aufeinanderfolgenden Ta-
gen, das heißt sechs stunden (nur ohne 
technische probleme (!) realistisch)

drei bis acht personen je Workshopteil 
(pro referent*in); Ursprungsidee: ganze 
Familien; Weiterentwicklung: Jugendli-
che

 » smartphones (BYod) als audio-
rekorder und Fotokamera

 » WLan-Zugang
 » ein digitales aufzeichnungs-

gerät als Backup
 » kostenloses programm audacity
 » Free audio converter,  

Windows movie maker
 » einige UsB-sticks sind hilfreich.

 » https://www.audacityteam.org
 » https://www.freac.org
 » https://www.foobar2000.org

hören, Kreativität, sehen, selbstwirksamkeit, Wahrnehmungsförderung

sounds and pictures of spring

https://www.audacityteam.org
https://www.freac.org
https://www.foobar2000.org
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im theater- und medienpädagogischen 
Ferienprojekt haben Kinder unter-
schiedlichster kultureller herkunft ei-
nen Film zum Thema „Was verbindet 
uns als mensch?“ gedreht.

die Kinder drehen einen Film zum The-
ma ausgrenzung und integrieren einen 
Kinderrap zum Unterstreichen ihrer 
aussage.

 » projektinhalte so ankündigen, 
dass erwartungen seitens der 
Teilnehmer*innen nicht zu weit 
auseinanderliegen. ankündigun-
gen präzise ausformulieren.

 » unbedingt die Technik aus-
reichend beherrschen

 » zweite person als Unterstützung

vier Tage, 
neun bis 17 Uhr  

zehn Kinder unterschiedlicher kulturel-
ler herkunft ab zehn Jahren

 » drei Filmkameras (eine davon  
vom offenen Kanal)

 » finanzielle Unterstützung (im  
modell projekt von der heinrich- 
Böll-stiftung)

ergebnis:  
https://youtu.be/xef-ar6csJi

Video

Ferienprojekt, interkulturelle medienarbeit, Werte

Projekt Mensch

https://youtu.be/xef-Ar6CSJI
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Kinder im alter vom neun bis 13 Jahren 
erstellen einen comic.

Litauische Kinder in hamburg, die die 
litauische schule zweimal im monat 
samstags besuchen, erstellen einen co-
mic. nach einer einführung zu digitalen 
medien denken die Kinder sich die ge-
schichte aus und fotografieren sie dann 
selbst. die Fotos werden mit dem com-
puter bearbeitet und zu einem comic 
zusammengefügt.

 » ein Termin hat gefehlt, um die Fo-
tos in ruhe zu bearbeiten. 

 » der Termin fürs Fotografieren soll-
te länger sein oder diese aktion muss 
an zwei Tagen gemacht werden.

drei Termine,  
je 90 minuten

sechs Teilnehmer*innen 
(grundschüler*innen und Kinder im al-
ter bis 13/14 Jahren)

 » eine Fotokamera 
 » ein computer
 » die Fotos wurden mit der Web-

app BeFunky bearbeitet.

www.befunky.com

computer, Fotokamera, Kreativität

Zaubermaske

http://www.befunky.com
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Video-projekt mit Kindern zum Thema 
„ich und meine medien“

Tag 1: 
 » Kennenlernen (mit medienhelden)
 » Vorstellung der inhalte des Kurses
 » Basteln von medienwelt-plakaten
 » austausch über medienerfahrungen
 » spiel: medienpantomime

Tag 2:
 » einstieg ins Thema Film mit 

verschiedenen Übungen
 » grundlagen storyboard
 » entwicklung einer Filmgeschichte
 » entwurf eines storyboards
 » aufteilung der rollen am set

Tag 3:
 » input Technik: mikrofon, stativ

 » Videodreh 
Tag 4:
 » Videoschnitt
 » Videoclips sortieren und schneiden
 » Titel, abspann, nachvertonung
 » anschauen der ergebnisse
 » reflexion und Verabschiedung

 » Technik früh genug besorgen  
und testen (genügend speicher-
platz vorhanden?)

 » Viele Übungen machen (vor allem 
zum Film-Theorie-Teil!). Kinder ha-
ben viel spaß beim Filmen, aber 
ohne auf einstellungen und pers-
pektiven zu achten. daher zeigen, 
wie Filme ohne Wechsel aussehen.

medienalltag, medienerfahrungen, storytelling

Wir und unsere Medien.  
Schaut her, was wir machen!
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vier Tage

fünf Kinder im alter von neun bis zwölf 
Jahren (acht sind auch möglich, dann 
sollte aber eine zweite person für eine 
zweite gruppe mit dabei sein)

 » vier ipads
 » kompatibles mikrofon oder ein mi-

krofon mit Vorverstärker für ipad
 » stativ mit Tablet-halterung
 » Beamer, Leinwand
 » Filmbearbeitungsprogramm: 

pinnacle pro oder imovie
 » Bastelmaterial: Kleber, Buntstifte,  

papier, um collagen zu basteln

 » spielzeug für die pause (z.B. Ball,  
Frisbee-scheibe) (alternativ  
Bewegungs spiele)

 » Finanzen: personal, getränke für die 
Kinder; Technik und anderes  
ma terial war ausgeliehen oder 
in der einrichtung vorhanden.

 » Wdr: https://t1p.de/hyrl 
 » medienwerkstatt: https://t1p.de/pfqj

medienalltag, medienerfahrungen, storytelling

Wir und unsere Medien.  
Schaut her, was wir machen!

https://t1p.de/hyrl
https://t1p.de/pfqj
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app snapchat

Fotokurs, ostern, Verhaltensregeln

Ostersnaps

Jugendliche gestalten ostersnaps mit 
dem eigenen smartphone.

die medienkompetenz der teilneh-
menden Jugendlichen wird durch 
Verhaltens regeln für instant messenger, 
einen Fotokurs mit dem eigenen smart-
phone sowie kurze ostersnaps geför-
dert. der schwerpunkt liegt dabei auf 
dem pädagogischen prozess, weniger 
auf der Qualität der fertigen produkte. 

 » Zeitpunkt frühzeitig bewerben 
 » projekt mit einer festen gruppe 

durchführen
 » die altersfreigabe von apps beach-

ten und kreative alternativen finden

drei nachmittage

acht bis 15 Jugendliche ab 13 Jahren 
(snapchat nutzbar laut agBs ab 13 Jah-
ren, UsK ab zwölf im playstore)

 » smartphones (BoYd)
 » Beamer, pc
 » adapter
 » Leinwand
 » moderationsmaterial
 » app snapchat
 » WLan oder WLan-router 

 » Beispielvideo: https://t1p.de/x7fe
 » Fotografen-spickzettel: 

https://t1p.de/10fz

Weitere Links: https://t1p.de/wxp2

https://t1p.de/x7fe
https://t1p.de/10fz
https://t1p.de/wxp2
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in einem Workshop bringen Jugendliche 
religiöse inhalte in sprache und Bild, 
außerdem werden sie für Bild- bzw. per-
sönlichkeitsrechte sensibilisiert.

die Teilnehmer*innen erlernen (bzw. 
vertiefen ihr Wissen über) die Theorie 
und praxis des Fotografierens. neben 
den technischen aufgaben gibt es eine 
inhaltliche auseinandersetzung mit ei-
nem religiösen Thema. dieses Thema 
soll in einem Foto umgesetzt werden. 
die gedanken der Jugendlichen werden 
in das Foto implementiert.

 » Wähle nie ein verlängertes  
Wochenende!

 » die Teilnehmenden sollten das 
Thema mitbestimmen dürfen.

 » schriftliche einverständniserklä-
rungen der eltern für personbe-
zogene abbildungen einholen!

ein Wochenende (Freitag bis sonntag), je 
nach gruppengröße auch weniger

vier bis zehn Jugendliche zwischen 14 
und 19 Jahren

 » Kameras oder smartphone
 » drucker
 » Beamer 
 » Laptop
 » Kosten abhängig vom rahmen 

(Unterkunft, Verpflegung, …)

Firmung, glaube, Katechese, rechte, religion

Ich! Mein Alltag! Gott!
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Jugendliche erleben an zwölf stationen 
die reformation mit ihren smartphones 
nach und erfahren, dass Luther änli-
ches erlebt hat wie sie in ihrem eigenen 
Leben.

die reformation hat die Welt bewegt. 
reformation 2.0 bringt Jugendliche und 
an Luther interessierte in Bewegung: 
mit dem eigenen smartphone unter-
wegs zu markanten plätzen im eigenen 
ort, an denen die reformation lebendig 
wird; von Luther erfahren, erkennen, 
was ihn bewegt hat, eigene standpunk-
te hinterfragen und neue finden. 
mobiles spiel mit smartphones für Ju-
gendliche ab zwölf bzw. 13 Jahren: mit 
der smartphone-app actionbound (ios 
und android) erleben sie die reforma-

tion nach und reflektieren durch die 
wichtigsten ereignisse in Luthers Leben 
das eigene Leben. gemeinsam mit älte-
ren Jugendlichen bringen sie das spiel 
in den eigenen ort, erweitern es und 
bauen es um. 

markante orte im Wohn-/schulort der 
Jugendlichen suchen, die den stationen 
in Luthers Leben und der reformation 
entsprechen.

je nach anzahl der stationen und ge-
wähltem abstand zwischen den stati-
onen Zeitbedarf von ca. 45 minuten bis 
ca. drei stunden

Luther, Qr-code, rallye, reformation, Thesenpapier

Projekt Reformation 2.0
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Luther, Qr-code, rallye, reformation, Thesenpapier

Projekt Reformation 2.0

beliebig, in Kleingruppen von bis zu 
fünf personen (Jugendliche im alter von 
etwa 13 bis 16 Jahren) mit je mindes-
tens einem smartphone

infos zu ressourcen, material und Finan-
zen herunterladbar von der projektweb-
site  

www.reformationzweinull.de 
Login: ‚ichkannnichtanders‘ 

http://www.reformationzweinull.de/
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Wie möchten wir unsere Jugendlichen 
auf die „digitale“ Welt vorbereiten? mit 
dem angebot #digilog360° wollen die 
malteser als Träger von schulen und 
einrichtungen Jugendliche befähigen, 
sich sicher und reflektiert in der digita-
len Lebenswelt zu bewegen.

das herzstück der arbeit ist digilog@
basis (internetführerschein). Zehn ver-
schiedene module bieten hintergrund-
wissen und material für Unterrichtsein-
heiten, gruppenstunden und projekte 
an. die module werden in einem analo-
gen und digitalen Werkzeugkoffer zur 
Verfügung gestellt.

 

das Unternehmen muss in allen ebe-
nen bereit sein für solch eine umfas-
sende Beschäftigung mit dem Thema.
 » vor der ersten Veranstaltung mit-

denker*innen aus den einrich-
tungen aktiv an Konzept und 
Um setzung beteiligen

 » Wichtigste Botschaft ist: ich kann Ju-
gendliche in der digitalen Welt beglei-
ten, indem ich mich interessiere 
und mich ansprechbar mache. ich 
kann mit meinen pädagogischen 
Fähigkeiten punkten und muss 
mich nicht mit allen digitalen strö-
mungen und Trends auskennen.

social media

Bildung, handlungssicherheit, internetführerschein, Kommunikation

#digilog360° – digitale & analoge  
Kommunikation werden eine runde Sache!
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projektlaufzeit über zweieinhalb Jahre 
(in dem Wissen, dass das projekt eine 
stetige Weiterführung benötigt)

einrichtungsleitungen, mitarbeitende 
und Jugendliche in schulen, offenen 
ganztagsangeboten und einrichtungen 
der Jugendhilfe

 » finanzielle mittel für die durchfüh-
rung seitens malteser und von  
stiftungen

 » Zwei hauptamtliche mitar-
beiter*innen, die für das projekt 
mit stundenanteil zuständig sind. 
sie entwickeln das Konzept, er-
stellen material für schulungen 

und den internetführerschein di-
gilog@basis, führen die schulun-
gen der mitarbeitenden durch 
und bilden multiplikator*innen 
für die durchführung der einhei-
ten mit den Jugendlichen aus.

Bildung, handlungssicherheit, internetführerschein, Kommunikation

#digilog360° – digitale & analoge  
Kommunikation werden eine runde Sache!
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Jugendliche erstellen eine interaktive 
smartphone-rallye mit Wettbewerbs-
charakter für den Kirchenraum einer 
Jugendkirche und erweitern so ihre me-
dienkompetenz. 

die ursprüngliche projektidee der sozi-
alen raumaneignung durch Jugendliche 
bei der erstellung einer Qr-code-rallye 
in einer Jugendkirche hätte deren me-
dienkompetenz in mehreren hinsich-
ten erweitert. durch einen personellen 
Wechsel beim auftraggeber (stakehol-
der) wurde das projektziel umdefiniert: 
es sollte nun nur noch um Besucherge-
winnung und -bindung für die Jugend-
kirche gehen. damit wäre dies kein 
medienpädagogisches projekt mehr 
gewesen, sondern eine maßnahme der 

Öffentlichkeitsarbeit. daher musste das 
projekt abgebrochen werden.

Lessons Learned:
 » die wichtigsten entscheidungs-

träger*in nen eines projekt so früh wie  
möglich in den abstimmungs prozess 
 einbinden.

 » dafür sorge tragen, dass ein projekt-
auftrag den segen der wichtigsten 
anspruchsgruppen hat!

 » möglichst frühzeitig einen klar defi-
nierten projektauftrag einholen und 
sicher sein, dass sich die projektpart-
ner über den genauen projektgegen-
stand sowie -umfang im Klaren sind.

augmented reality, BYod, rallye, Jugendkirche, partizipation

More Than Stones – Kirchenraumerkundung 
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das projekt erstreckte sich bis zum ab-
bruch über ca. vier monate. es fanden 
insgesamt fünf projekttreffen à zwei 
stunden statt.

Zehn Teilnehmer*innen wurden bis 
zum Zeitpunkt des projektabbruchs ak-
quiriert. es handelte sich um eine he-
terogene gruppe von Jugendlichen aus 
dem Kiez im alter zwischen 13 und 17 
Jahren.

mit der änderung der meinung der auf-
traggeberin (als wichtiger stakeholder) 
über den projektgegenstand sowie über 
das hauptziel des projekts standen die 
zugesagten ressourcen nicht mehr zur 
Verfügung.

augmented reality, BYod, rallye, Jugendkirche, partizipation

More Than Stones – Kirchenraumerkundung
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Jugendliche erstellen ein erklärvideo für 
zukünftige heimbewohner*innen.

Vier Jugendliche im alter von 14 bis 16 
Jahren gestalten ein erklärvideo, um 
Kindern und Jugendlichen, die neu in 
eine einrichtung der stationären Kin-
der- und Jugendhilfe kommen, bei der 
orientierung im neuen Zuhause be-
hilflich zu sein. auf diese Weise entde-
cken sie den eigenen nahraum (wie-
der), lernen ihn mit anderen augen zu 
sehen und ihn in einem kommunikati-
ven prozess neu zu bewerten. Jugendli-
chen kann die realisierung von projek-
ten oder sogar die einmischung in und 
die aneignung von planungs- und/oder 
gestaltungsprozessen nur gelingen, 

wenn sie dabei unterstützt und beraten 
werden. deshalb ist es wichtig, reali-
sierbarkeit und entscheidungsspielräu-
me von vornherein mitzudenken. dann 
können projekte Jugendlichen orientie-
rung, identifikation mit ihrer Lebens-
welt und selbstwirksamkeitserfahrung 
vermitteln.

da das projekt so angelegt war, dass 
alle Teilnehmer*innen bis zum nächs-
ten Treffen einzelne arbeitsaufträge zu 
erledigen hatten, kam es durchaus vor, 
dass diese nicht zeitgleich umgesetzt 
werden konnten und dementsprechend 
an anderer stelle eingearbeitet werden 
mussten.

Video

Beteiligungsmöglichkeiten, Foto, information, Kinder- und Jugendrat

Erklärvideos für neu ankommende 
Heimbewohner*innen
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insgesamt drei monate

vier Jugendliche im alter von 14 bis 16 
Jahren (Kinderdorfbewohner*innen  
gem. § 34 sgB Viii)

 » vier Tablets
 » diverse stative
 » Beamer
 » Lautsprecher
 » Bastelmaterial
 » icloud-nutzung
 » imovie-app
 » Unterstützung durch Förder-

verein (1.000 euro)

Beteiligungsmöglichkeiten, Foto, information, Kinder- und Jugendrat

Erklärvideos für neu ankommende 
Heimbewohner*innen
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Jugendliche gestalten ein Lightpainting-
Foto von sich selbst, das ihre eigenen 
stärken darstellt.

die Teilnehmer*innen entdecken zum 
einen heilige als mögliche Vorbilder. 
Zum anderen tragen sie selbst auf ihre 
ganz eigene art und Weise zur positiven  
Veränderung der Welt bei. dies wird 
symbolhaft möglich im Lightpainting. so 
werden die Teilnehmenden als strahlen-
de, moderne heiligenfiguren dargestellt.

 » Lightpainting vorher selbst ausgiebig  
ausprobieren

 » einige olympus-Kameras (z.B. om 
e-m10) bringen mit dem Live-compo-
site-modus ideale Voraussetzungen 
für einfache aufnahmegestaltung mit.

 » ein ipad mit olympus-app eignet  
sich hervorragend zur Live-Kontrolle  
der Fotos.

 » als hintergrund schwarzen  
Bühnenvorhang nutzen

zwei Treffen mit insgesamt sechs  
stunden arbeitszeit

sechs bis zehn kirchlich interessierte Ju-
gendliche zwischen zwölf und 16 Jahren 
(Teilnehmende sollten vertrauensvoll 
miteinander umgehen können)

 » digitale spiegelreflexkamera mit 
Live-composite-Funktion (olympus) 
oder andere Kamera mit Langzeit - 
belichtung

 » stativ

Lightpainting

empowerment, Feedback, heilige

LICHTgestalten
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 » verschiedenste Led-Taschen-
lampen und Leuchtmittel

 » Finanzbedarf für die präsen-
tation durch Fotodruck 

 » bei ausleihe des materials 
kein weiterer Finanzbedarf

 » Lighpainting Tipps und Tools: 
https://t1p.de/n69m

 » https://youtu.be/eyl1oeWeZaQ
 » https://youtu.be/rZeWeVm8syw

empowerment, Feedback, heilige

LICHTgestalten

https://t1p.de/n69m
https://youtu.be/Eyl1oEWEZaQ
https://youtu.be/RZeWeVm8Syw
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mit Bloxels wird gemeinsam im einer 
gruppe ein handygame erstellt.

mit Bloxels lernt man ganz einfach 
input-output-Zusammenhänge beim 
programmieren kennen. außerdem 
können Kinder und Jugendliche die 
grundlagen der spieleproduktion erfah-
ren. sie lernen spielmechaniken ken-
nen, üben sich zu konzentrieren und 
müssen gemeinsam kommunikativ ar-
beiten, um zum Ziel, dem fertigen spiel, 
zu gelangen.

die synchronisationsfunktion steckt 
noch in den Kinderschuhen, also dar-
auf verzichten oder die infinity Wall der 
app benutzen.

vier stunden

acht Kinder und Jugendliche ab sieben 
Jahren; pädagogische Fachkräfte als 
multiplikator*innen

 » das Bloxels-spiel von mattel
 » ipads zum programmieren
 » arbeitsblätter, stifte

www.bloxelsbuilder.com

ipad 
spiel Bloxels

coding, creative gaming, gruppen, smartphone

DIY-Handygames. Coding mit Bloxels

http://edu.bloxelsbuilder.com/
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Firmung, gps, internet, mobile games, rallye

in einem Workshop entwickeln 
Firmkatechet*innen einen medienpäda-
gogischen Baustein für die Firmvorbe-
reitung auf der Basis der internetplatt-
form und app actionbound.

app und rallye-creator von action-
bound kennenlernen und ausprobieren, 
ideen zur inhaltsbezogenen Verwen-
dung in der Firmkatechese entwickeln, 
Bound erstellen mit inhalten aus der 
Firmvorbereitung, rallyes spielen

 » Viel spielen und selbstgesteu-
ertes Lernen durch ausprobie-
ren erhöht die motivation.

 » kein perfektionismus

eintägiger Workshops

ca. 15 Teilnehmer*innen, 
multiplikator*innen in pastoral und Ju-
gendarbeit

 » pc, smartphone, Tablet (BYod)
 » schreibmaterial
 » evtl. Verpflegung
 » evtl. geringe Lizenzgebühren  

für actionbound (maximal zwei 
euro pro Teilnehmer*in)

https://de.actionbound.com

SPIELEND BEGEISTERN mit Actionbound

https://de.actionbound.com
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ein thematischer actionbound wurde 
von Jugendlichen für Jugendliche als di-
gitale stadtführung konzipiert und um-
gesetzt.

Zunächst wird Jugendlichen das pro-
jekt vorgestellt, und Teilnehmer*innen 
werden für die durchführung gewon-
nen. die zweite abendeinheit führt in 
die grundthematik ein und orientiert 
sich dabei an der idee, dass die Teil-
nehmenden ein computerspiel selbst 
entwickeln. Lieblings(computer)spiele 
werden abgefragt, ein Test-actionbound 
absolviert, ein Thema gefunden und 
erste recherchearbeiten geleistet. in der 
dritten abendeinheit geht’s ans story-
telling. in einem ersten schritt erzählen 

sich die Teilnehmenden die geschich-
ten hinter ihren Lieblingscomputerspie-
len, dann wird gemeinsam eine story 
für den actionbound entwickelt. der 
hauptbestandteil der vierten einheit ist 
die Umsetzung, d.h. die entwicklung 
der einzelnen stationen. Vorab erarbei-
ten die Teilnehmer*innen rechtliche  
grundlagen im internet und alles rund 
ums Thema (cc-)Lizenzen. in der 
abschluss einheit werden Feinschliff be-
trieben, d.h. der actionbound gespielt, 
ggf. änderungen vorgenommen und 
das projekt gemeinsam ausgewertet.

smartphone
app actionbound

ästhetik, Kreativität, rallye, stadterkundung, storytelling, Tools

Zwischen Puff und Ferrari –  
erlebe deine Stadt mit Web und App
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 » Vorab Lizenz-Finanzierung klären!
 » Für die stoffsammlung eig-

net sich ein etherpad.
 » Wichtig ist, dass der entstehungs-

prozess und nicht das produkt 
im Vordergrund steht.

fünf abendeinheiten (je maximal drei 
stunden)

sechs bis zehn oberministrant*innen 
(zwischen 14 und 20 Jahren)

 » Beamer
 » Laptops
 » evtl. Tablets
 » diverses moderationsmaterial

 » smartphones der Teilnehmenden 
(BYod)

actionbound:
https://de.actionbound.com

ästhetik, Kreativität, rallye, stadterkundung, storytelling, Tools

Zwischen Puff und Ferrari –  
erlebe deine Stadt mit Web und App

https://de.actionbound.com
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Jugendliche mit Fluchterfahrungen ge-
stalten gemeinsam einen actionbound 
mit den Lieblingsorten ihres „neuen 
heimatorts“.

Zunächst lernen die Teilnehmer*innen 
actionbound anhand eines vorab von 
der projektleitung erstellten probe-
bounds (mit allen elementen) kennen. 
danach wird zusammengefasst, welche 
elemente ein actionbound umfasst, ge-
folgt von einem kurzen input zu Urhe-
berrecht, datenschutz, persönlichkeits-
rechten usw. 
im anschluss daran sollen die Teil-
nehmer*innen einen eigenen action-
bound zu einem bestimmten Thema 
erstellen.

 » vorab Umgebung der rallye klären
 » je nach gruppengröße entwe-

der einen großen Bound, der am 
schluss zusammengefügt wird, 
oder zwei Bounds erstellen

 » höchstens vier bis fünf Jugendliche  
pro gruppe

 » ausweichtermin planen für schlech-
tes Wetter, wenn der actionbound  
im Freien erstellt wird

 » ausreichend Zeit einplanen
 » flexibel auf die gruppe und die 

gruppendynamik eingehen
 » nicht zu stark in den erarbeitungs-

prozess des Bounds eingreifen; die Ju-
gendlichen kommen auf die projekt-
leitung zu, wenn sie hilfe benötigen.

smartphone
app actionbound

geflüchtete, Quiz, rallye, schnitzeljagd

#Action for CityKidz –  
entdecke deine Stadt mit dem Smartphone
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app actionbound

 » probebound vorab auf jeden Fall 
testen (Zeitmanagement? sind 
die Wege nicht zu lange? Funk-
tioniert die Technik? usw.)

mindestens zehn stunden auf zwei 
Tage verteilt

vier bis zehn Jugendliche mit Fluchter-
fahrungen im alter von 13 bis 17 Jahren

 » idealerweise pro Teilnehmer*in ein 
smartphone mit actionbound-app

 » drei bis fünf Laptops
 » Beamer
 » internetzugang (am besten WLan)

 » actionbound-Lizenz (Kosten abhängig 
von Lizenz; anfrage bei actionbound)

 » Karteikarten, stifte
 » skript für aufgaben

 » https://de.actionbound.com
 » https://www.klicksafe.de  

(info material) 
 » https://www.handysektor.de/

mediathek/erklaervideos/

geflüchtete, Quiz, rallye, schnitzeljagd

#Action for CityKidz –  
entdecke deine Stadt mit dem Smartphone

https://de.actionbound.com
https://www.klicksafe.de
https://www.handysektor.de/mediathek/erklaervideos
https://www.handysektor.de/mediathek/erklaervideos
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die Teilnehmerinnnen werfen einen 
kritisch-hinterfragenden Blick auf die 
weibliche (selbst-)darstellung innerhalb 
social media, insbesondere instagram 
und YouTube. die mädchen sollen ange-
regt werden, die dargestellten merkma-
le ihrer medialen Vorbilder zu beleuch-
ten, Zuschreibungen zu erkennen, sie 
in Verbindung zu realen personen und 
ihren persönlichen Werten zu bringen.

#iam ist ein Fotoprojekt auf dem hinter-
grund der analyse medialer selbst-
darstellung von mädchen und Frauen 
in social media. es setzt an den stär-
ken, Talenten und interessen der Teil-
nehmerinnen an. Über die auseinan-

dersetzung mit geschlechterbezogenen 
darstellungsweisen und der recherche 
von alternativen rollenbildern werden 
die Teilnehmerinnen darin unterstützt, 
eine individuelle ausdrucksweise ihrer 
persönlichkeit zu finden und sie in ei-
nem Foto zu dokumentieren.

das projekt ist in einem geschlechtsho-
mogenen rahmen durchgeführt wor-
den. dies hat einen offenen austausch 
zwischen den mädchen ermöglicht. das 
projekt kann auch zu einem projekt für 
die Jungenarbeit umgewandelt werden.

drei Tage, je vier Zeitstunden, aufgeteilt 
in insgesamt sechs einheiten

social media  
Fotografie

instagram, mediale Frauenbilder, rollenbilder, selbstinszenierung, stereotype, YouTube

#Iam – ein Fotoprojekt zum Thema weibliche 
Selbstinszenierung in Instagram und YouTube
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social media  

Fotografie

acht bis zehn Teilnehmerinnen im alter 
von 14 bis 17 Jahren

 » pcs mit internetzugang
 » Tablet
 » Beamer
 » Lautsprecher
 » WLan-Zugang oder medien  

zum datentransfer 
 » drei bis vier digitale spie-

gelreflexkameras
 » smartphone (BYod)
 » stellwände, pinns
 » moderationskarten
 » stifte, malblöcke
 » Kosten für Fotoabzüge, je nach 

gruppengröße ca. 50 bis 100 euro

 » ethik macht Klick: https://t1p.de/oqdg
 » „Weibliche (selbst-)inszenierung  

in den neuen medien“:  
https://t1p.de/4bt5

 » Jim studie: https://t1p.de/gv41 (pdF)
 » pinkstinks: https://pinkstinks.de/
 » handysektor, privatsphäre:  

https://youtu.be/zxk-mw3zxp8
 » instagram: https://t1p.de/qlhf

instagram, mediale Frauenbilder, rollenbilder, selbstinszenierung, stereotype, YouTube

#Iam – ein Fotoprojekt zum Thema weibliche 
Selbstinszenierung in Instagram und YouTube

https://t1p.de/oqdg
https://t1p.de/4bt5
https://t1p.de/gv41
https://pinkstinks.de
https://youtu.be/zxk-mw3zXp8
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Jugendliche erstellen multimediale in-
halte, die über Qr-codes als impulse 
für junge Wallfahrer*innen dienen.

in einem Vorbereitungsworkshop ge-
stalten Jugendliche nach einer entspre-
chenden theoretischen wie praktischen 
einführung sowie einer inhaltlichen 
auseinandersetzung multimediale an-
gebote für die Teilnehmer*innen einer 
Bistumswallfahrt. diese können bei ei-
nem infoweg die medialen angebote per 
Qr-code mit dem smartphone oder Ta-
blet nutzen und dabei auch selbst aktiv 
werden. Thematisch geht es um religi-
onsfreiheit.

 » erstellungsprozess besser auf  
zwei Tage aufteilen

 » Beteiligte frühzeitig einbinden
 » im grunde sind es zwei zusammen-

hängende projekte (Vorbereitungs-
workshop und Wallfahrtsprojekt).

 » Urheberrechte beachten

 » ein Tag (besser zwei Tage) Vor-
bereitungsworkshop

 » zwei stunden Zwischenveranstal-
tung im rahmen der Jugendwallfahrt

jugendliche Wallfahrer*innen und jun-
ge erwachsene (15- bis 25-Jährige); fünf 
Jugendliche (15- bis 17-Jährige) für die 
erstellung der inhalte

social media

multimedia, Qr-code, religionsfreiheit, Wallfahrt

„Auf wen wartet ihr?“  
Social-Media-Projekt zur Jugendwallfahrt
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 » Karten, Zettel, stifte, Flipchart
 » je zwei Kameras, stative, mikro fone,  

Verlängerungskabel 
 » Tonangel
 » Laptop
 » zwei scheinwerfer 
 » musikinstrumente
 » süßigkeiten (nervennahrung)

multimedia, Qr-code, religionsfreiheit, Wallfahrt

„Auf wen wartet ihr?“  
Social-Media-Projekt zur Jugendwallfahrt
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ein medienpädagogisches Fotoprojekt 
mit mädchen mit Verlusterfahrungen

Trauer, Tod und sterben sind in der 
breiten gesellschaft ein Tabu – oftmals 
scheint es wenig möglichkeiten zu ge-
ben, sich öffentlich darüber auszutau-
schen. gerade für Trauernde kann dies 
zu Konflikten führen. im projekt sollen 
die mädchen die Fotografie als ein aus-
druckgebendes medium erfahren. 

 » aufgrund der sensiblen Thematik 
müssen die Kinder zuerst Vertrauen 
zu den referentinnen aufbauen, damit 
sie sich dem Thema gegenüber öffnen.

 » mehr Zeit an den nachmittagen  
einplanen oder auf mehrere Termine 
verteilen

 » ergebnisse evtl. als Fotostory zum 
Thema aufbereiten

 » Werbeclips für Tipps im Umgang  
mit Trauernden drehen

zwei nachmittage à drei stunden und 
präsentation der ergebnisse im rahmen 
eines sommerfestes (ca. fünf stunden)

zehn bis 13 mädchen zwischen sie-
ben und 13 Jahren, die einen menschen 
verloren haben, aus einer bestehenden 
gruppe

 » räumlichkeiten
 » Kurs- und Bastelmaterialien,  

Beispielfotos
 » spiegelreflexkamera mit Zubehör  

(stativ, objektive), ggf. BYod

ästhetik, ausdruck, perspektiven, Trauerarbeit

Trau dich zu trauern
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produktion von kurzen erklärfilmen für 
den und mit dem internet-aBc e.V.

nach den grundlagen des Videodrehs 
(einstellungen, Five-shot-Technik, inter-
view etc.) und einer inhaltlichen ein-
führung in die arbeit des internet-aBc 
entwickeln die Teilnehmer*innen ideen 
für eigene Videos und arbeiten diese in 
einem Treatment aus. nach dreh und 
postproduktion schließt eine (teil-)öf-
fentliche präsentation das projekt ab.

 » Themen der Videos für die Ziel-
gruppe der sechs- bis Zehnjähri-
gen ansprechend aufbereiten

 » altersgerechte sprache, 
Fremdwörter erklären

 » eindeutige und verständliche Bilder 

 » altersgerechte, lineare gliederung 
des Films mit positiver auflösung

eine projektwoche (montag bis don-
nerstag)

maximal 15 studierende der sozialen 
arbeit und der praktischen Theologie, 
drei Kleingruppen

 » Video-equipment (mindestens drei Vi-
deokameras, drei stative und drei ex-
terne mikros z.B. über offenen Kanal)

 » pc/notebook mit schnittsoftware

internet-aBc: 
https://t1p.de/f93c

Video

erklärvideo, grundschule, internet, medienkompetenz

Internet-ABC goes Studis

https://t1p.de/f93c
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inklusion, playmobil, Trickfilm, Werteerziehung

„Werte“ in unserer pluralistischen Gesellschaft

Trickfilm in stop-motion-Technik

erstellen eines dreiminütigen Kurzfilms 
in stop-motion-Technik mit playmobil-
figuren mit nachvertonung (geräusche, 
Texte, Filmmusik). die studierenden sol-
len anschließend eigenständig mit Kin-
dern und Jugendlichen Trickfilmprojekte 
durchführen können.
im Vorfeld wurden mögliche richtungen 
innerhalb des rahmenthemas „Werte“ 
diskutiert.

 » Zeitpuffer einbauen, weil alles doch  
länger dauert als geplant

 » spezialaufträge vorbereiten für  
„Überflieger“

viermal drei schulstunden

 
sechs Teilnehmer*innen (im Beispiel-
projekt: junge erwachsene, aber grund-
sätzlich ist die methode für alle alters-
stufen möglich)

 » playmobil von Teilnehmenden
 » Technik von der schule
 » material (papier, Kleber usw.)  

von der schule

Beispiel extremes stottern:  
https://youtu.be/e3Z2Jn9Fkiw

https://youtu.be/e3Z2JN9FkIw
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Tablet

app clayframe

Trickfilme zum Thema inklusion mit 
Tablets und der app clayframe

24 erzieherschüler*innen gestalten in 
arbeitsgruppen je einen Trickfilm zum 
Thema inklusion und stellen diese auf 
die schul-homepage. 
durch das medium Trickfilm kann eine 
andere auseinandersetzung mit dem 
Thema inklusion geschehen.

 » ein größeres Zeitbudget verschafft  
mehr Luft. 

 » die app clayframes kürzt gerne 
am Filmende die letzten Bilder  
weg. ein anderes schnittprogramm 
kann da hilfreich sein.

vier Unterrichtseinheiten (Ue, je drei-
mal 45 minuten) 

 » eine Ue Theorie
 » zwei Ue Kulissenaufbau, story-

board, dreh, Vertonung, abspann
 » eine Ue gegenseitige präsentation

24 erzieherschüler*innen des Wahl-
pflichtfaches inklusion sowohl 
als Teilnehmer*innen als auch als 
multiplikator*innen in sechs gruppen

 » Tablets, Tablethalter (ausgeliehen  
bei der Landesmedienanstalt) 

 » Bastelmaterial, (playmobil-)Figuren,  
Knete, Buchstaben (ggf. von den 
Teilnehmer*innen selbst mitgebracht)

inklusion, stop motion, Trickfilm 

AUSgetickt – Trickfilme zum Thema Inklusion
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smartphone
app actionbound

actionbound zu den gruppenphasen 
nach saul Bernstein und Louis Lowy

studierende der Fachakademie für sozial-
pädagogik erstellen einen action bound. 
so entsteht ein öffentlich zugäng-
liches medium, das niederschwellig 
ist und eine methode der gruppenar-
beit, genauer erlebnispädagogik, via 
smartphone oder Tablet aufzeigt. die 
Teilnehmer*innen reflektieren ihre 
haltung zur arbeit mit digitalen me-
dien als erzieher*in. Zudem lernen sie 
die grundlagen der gruppenpädagogik 
nach saul Bernstein und Louis Lowy 
kennen.

 » app vorab mit WLan auf 
die smartphones laden

 » eine Beschäftigung für gruppen 
einbauen, die schon fertig sind

zwei Unterrichtstage zu je fünf Unter-
richtsstunden

15 studierende der Fachakademie für 
sozialpädagogik, die das einjährige 
sozial pädagogische seminar besuchen

 » app actionbound
 » eigene smartphones (BYod)
 » schulcomputer
 » Lehrerlizenz für die Veröffentlichung  

des actionbounds

ergebnis:  
https://t1p.de/pbx9

gruppenpädagogik, medienreflexion

Gruppenpädagogik und Smartphone?!

https://t1p.de/pbx9
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Weiterbildungslehrer*innen (WB-Leh-
rer*innen) im Zweiten Bildungsweg nut-
zen medien und internetressourcen für 
den Unterricht und reflektieren ihre 
eigene (didaktische) mediennutzung. 
Für ausgewählte Unterrichtsfächer 
kennen sie das Lernen und den Unter-
richt unterstützende apps, software 
und im netz vorhandene (kostenlose) 
Unterrichts materialien (z.B. oer, open 
educational resources). sie entwickeln 
exemplarische Unterrichtseinheiten 
unter nutzung vorhandener medien 
und inhalte.

Zunächst werden alle erforderlichen 
Kompetenzen definiert und soweit er-
forderlich geschult. Bei dem gesamten 
projekt wird das mediennutzungsver-

halten der schüler*innen kritisch reflek-
tiert und zur erweiterung der medien-
kompetenzen angeregt: eigenständige 
nutzung von online-ressourcen, Be-
achtung von datenschutz und anderen 
rechtlichen Bestimmungen, prüfung 
von onlinequellen etc.

 » Fluktuation bei den Teilneh-
menden einkalkulieren

 » motivation der WB-Lehrer*innen 
über lange projektlaufzeit fördern

 » Vorkenntnisse der WB-
Lehrer*innen erheben

 » gesamtlaufzeit ca. 16 monate
 » inhaltliche arbeit der projektgrup-

pe: ca. 25 stunden in drei monaten

Lernapps

datenschutz, oer, persönlichkeitsrechte

Smartes Lernen in der Weiterbildung
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 » zwei ganztägige projekttreffen; min-
destens zwei Fachgruppen-Treffen

 » parallel: einrichtung einer owncloud/ 
nextcloud

 » viermal drei Unterrichtsstunden der 
Facharbeitsgruppen zur nutzung der 
owncloud sowie zur Konzeption des 
einsatzes von smartphones und Ta-
blets der Teilnehmenden durch die 
bestehenden Facharbeitsgruppen

 » Tagesveranstaltung: gesamtreflexi-
on des projektes „smartes Lernen“

 » planung des weiteren Vorge-
hens (Fortbildungsbedarf?)

sechs personen in der pilotgruppe;
Zielgruppe: WB-Lehrer*innen und Teil-
nehmende im Zweiten Bildungsweg

 » WLan
 » Tablets
 » TV-geräte
 » ausreichende Finanzmittel für ex-

terne schulungen und zur Beschaf-
fung der benötigten Technik

 » Zeitbugets der Lehrer*innen

 » https://de.surveymonkey.com
 » https://wb-web.de/material/medien/

auswahlkriterien- 
digitale-trainingstools.html

 » https://calibre-ebook.com
 » https://www.edutags.de
 » wikibooks.de
 » metasuchmaschine  

https://t1p.de/v6ad

datenschutz, oer, persönlichkeitsrechte

Smartes Lernen in der Weiterbildung

https://de.surveymonkey.com
https://wb-web.de/material/medien/auswahlkriterien-
digitale-trainingstools.html
https://wb-web.de/material/medien/auswahlkriterien-
digitale-trainingstools.html
https://wb-web.de/material/medien/auswahlkriterien-
digitale-trainingstools.html
https://calibre-ebook.com
https://www.edutags.de
https://de.wikibooks.org/wiki/Hauptseite
https://t1p.de/v6ad
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erstellung und durchführung einer 
eLecture als Weiterbildung für päda-
gog*innen zum Thema „Zuflucht ge-
sucht“ aus medienpädagogischer sicht

einstieg mittels eines animations-
films von planet schule. gliederung in 
sechs thematische Bereiche, jeweils mit 
Tools, hintergründen, Umsetzungen 
und konkreten anweisungen für die 
schüler*innen und reflexionsschleifen 
versehen: 
1. Klärung der Termini 
2. Woher kommen Flüchtlinge? 
3. seit wann gibt es Flucht/Krieg? 
4. darstellung von Krieg 
5. Wie spricht das „Volk“? 
6. Wie ist nun Flucht? (reflexion)

Trainer*innen für Trainer*innen 
(pädagog*innen):
 » wichtig, aktuell zu sein
 » Was gibt es speziell im internet/ 

in den nachrichten zum Thema  
Flucht, Flüchtlinge politisch, gesell-
schaftspolitisch, sozial und  
auch propagandistisch?

pädagog*innen für schüler*innen:
 » schüler*innen so weit zu ken-

nen, dass ich weiß, was ich ih-
nen zumuten kann

 » Bei Bildarbeiten entweder ge-
naue Vorgaben geben oder wis-
sen, was gerade aktuell ist, um kei-
ne „Überraschungen“ zu erleben

eine stunde online

e-Learning

animation, Bildwirkung, Flucht, manipulation mit Bildern

Zuflucht gesucht
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17 pädagog*innen von grundstufe bis 
sekundarstufe ii (25 waren angemeldet, 
die fehlenden acht haben die eLecture 
online „nachgeschaut“); alle, die es on 
demand noch sehen wollen

 » adobe connect
 » powerpoint als Leitfaden für 

eLecture und praxisprojekt
 » honorar

 » planet schule: https://t1p.de/v2o9
 » https://board.net 
 » Krisengebiete: https://t1p.de/p0lj
 » Fluchtwege: https://t1p.de/xgmg
 » Karte Kriege: https://t1p.de/5r4g
 » Flucht: https://t1p.de/klty

 » entfernungsrechner:  
https://www.luftlinie.org

 » https://www.timetoast.com 
 » https://www.virtuelle-ph.at

Weitere Links: https://t1p.de/0g9m

animation, Bildaussage, Flucht, manipulation mit Bildern

Zuflucht gesucht

https://t1p.de/v2o9
https://board.net
https://t1p.de/p0lj
https://t1p.de/xgmg
https://t1p.de/5r4g
https://t1p.de/klty
https://www.luftlinie.org
https://www.timetoast.com
https://www.virtuelle-ph.at
https://t1p.de/0g9m
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mithilfe aktiver medienarbeit wird jun-
gen erwachsenen ein Bewusstsein ihres 
smartphone-nutzungsverhaltens ver-
mittelt.

die Teilnehmer*innen setzen sich u.a. 
im rahmen einer Qr-code-rallye mit 
ihrem eigenen mediennutzungsver-
halten sowie den Vor- und nachteilen 
von smartphones auseinander. im an-
schluss produzieren sie in Kleingrup-
penarbeit ein medienprodukt (Film), in 
dem ihre reflexion enthalten ist.

Vorher Qr-code-reader auf smartpho-
ne und Windows movie maker auf Lap-
tops installieren lassen!

1,5 Tage (zwei Lerneinheiten zu je vier 
stunden, eine Lerneineit von drei stun-
den)

drei gruppen mit jeweils ca. 30 jungen 
erwachsenen (16 bis 27 Jahre) im Freiwil-
ligen sozialen Jahr

 » smartphones, Laptops (BYod)
 » Beamer für präsentation
 » externes mikrofon für Tonaufnahmen

Film, Qr-code, medienreflexion

QR-Phone – Qualitative Reflexion des  
Smartphone-Nutzungsverhaltens
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Verwendung und gestaltung digitaler 
medien (Kahoot/etherpad/Learningapps) 
im Fremdsprachenunterricht

die Teilnehmenden lernen im regulären 
Unterricht digitale Werkzeuge kennen, 
nutzen und gestalten sie selbst. dabei 
werden die Tools in den Unterrichtsplan 
eingebunden. 

 » ausprobieren! 
 » den Kurs nicht unterschätzen! das 

ZUmpad sieht leicht aus, der ge-
brauch will aber organisiert sein. 

 » auf kreative elemente achten, Teil-
nehmende wollen selbst aktiv werden. 

 » Loslassen, keinen druck ausüben! 
 » Und mit Freude beobachten, was 

bei den Teilnehmenden passiert ...

zehn Unterrichtswochen (fünf Tage pro 
Woche, jeweils fünf Unterrichtseinhei-
ten), davon genutzt 27 Unterrichtstage, 
eingebettet in den regulären Unterricht

18 bis 20 erwachsene Teilnehmende 
eines intensivkurses für deutsch als 
Fremd-/Zweitsprache an einer Vhs

 » smartphones (BYod)
 » Laptop/Beamer oder computerraum  

der Bildungsreinrichtung
 » digitale Tools (Kahoot/etherpad/

Learningapps/Lernkartenapps)
 » keine weiteren finanziellen mittel  

notwendig

www.kahoot.it 
Weitere Links: https://t1p.de/p2bm

didaktik, digitale Tools, Kreativität, Lernen

Kahoot ist immer herzlich willkommen!

https://www.kahoot.it
https://t1p.de/p2bm
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ein niedrigschwelliges angebot für Lehr-
kräfte zur gestaltung und zum aus-
tausch von freiem Unterrichtsmaterial 
im sozialen netzwerk

in einer dreistündigen Fortbildung ler-
nen die Teilnehmer*innen anhand von 
praxisrelevanten aufgaben (erstellung 
eines individuellen stoffverteilungs-
plans und Überarbeitung urheberrecht-
lich bedenklicher Unterrichtsmateri-
alien) die Vorteile der Vernetzung auf 
google drive sowie die grundsätze von 
creative commons kennen, wenden 
diese an und vereinbaren eine weitere 
Zusammenarbeit in diesen beiden Be-
reichen.

 » drei stunden Fortbildung
 » überschaubarer Zeitaufwand zur  

pflege der plattform
 » überschaubarer Zeitaufwand zur 

mitgestaltung der materialien

Lehrkräfte  
für Katholische religion

 » moderationsmaterial
 » Technik: Laptops, Beamer, WLan
 » evtl. mitgebrachte smartphones und 

Tablets der Teilnehmer*innen (BYod)
 » eigener pc mit internetzugang für die 

Weiterarbeit der Teilnehmer*innen  
zu hause

creative commons, Katholische religion, oer

Ein Netz für Religionslehrkräfte in Hamburg – 
#netzinhh



– 83 –
interaktive  

Tourenplaner

Bildbearbeitung, cms, glaube, google earth, outdooractive, pilgern, poi, Urheberrecht

orte-verbinden.de

medienpädagogik in der pastoral

menschen beschreiben ihre persönlich 
wichtigen pastoralen orte und verbin-
den sie mithilfe digitaler medien zu 
einem modernen pilgerweg, der im in-
ternet veröffentlicht wird. so kann der 
Weg zu jeder Zeit auch von anderen ge-
gangen werden. 
anlässe für Wege können beispielswei-
se sein:
 » thematische Wege (Taufelternspazier-

gang zu orten, die für eltern mit  
Täuf lingen wichtig sind)

 » Firmvorbereitung (Was sind pastorale  
orte für Jugendliche?) 

gemeinsam besprechen die Teilneh-
menden die Vorgehensweise und erstel-

len die Texte (Beschreibung, Wegver-
lauf, Länge des Weges etc.). außerdem 
werden für jeden Wegpunkt und zu-
sätzlich für die Wegbeschreibung je vier 
Fotos benötigt. 

 » eine separate Website ist nicht nötig; 
die Wege müssen sowieso auf einer in-
ternetseite wie outdoor active, Komoot 
o. ä. erstellt werden und können dort 
veröffentlicht werden. in den medien  
der gemeinde (pfarrbrief, homepage,  
plakat, Flyer, …) kann dann auf die  
Wege hingewiesen werden.

 » Bei einigen Wegen bietet es sich an, 
mit der placity-app ein stadtspiel  
oder eine Kirchenführung zu konzi-
pieren. gerade junge menschen  
und Familien bekommen so einen  
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interaktive  

Tourenplaner

einzelpersonen und gruppen, men-
schen aller altersgruppe

 » www.orte-verbinden.de
 » notwendige software (Bild-

bear bei tung, cms)
 » idealerweise fester etat als projekt-

mittel im Bistumshaushalt 

 » www.orte-verbinden.de
 » anleitungen und raster zur  

erstellung eines Weges:  
https://t1p.de/3k1q

 » placity.de
 » https://www.outdooractive.com/de/ 
 » https://www.komoot.de

anderen Zugang, wenn sie an den 
einzelnen orten Fragen beantworten  
statt einen Text mit informationen  
zu lesen. 

 » der Begriff pastorale orte wird meist 
sehr eng gesehen (Kirche, Kapelle, 
Wegkreuz, …). das muss aber nicht 
unbedingt so sein. gemeint sind orte, 
die für menschen eine besondere Be-
deutung haben, wo sie miteinander 
in Kontakt, ins gespräch kommen.

Je nach Länge des Wegs drei bis sechs 
stunden für das einstellen auf die inter-
netplattform. die erstellung des Weges 
benötigt erheblich mehr Zeit.

Bildbearbeitung, cms, glaube, google earth, outdooractive, pilgern, poi, Urheberrecht

orte-verbinden.de

https://www.orte-verbinden.de
https://www.orte-verbinden.de
https://t1p.de/3k1q
https://placity.de/
https://www.outdooractive.com/de
https://www.komoot.de
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Workshop zum erstellen einer audio-
aufnahme für die KÖB (Katholische  
Öffentliche Büchereien)

ehrenamtliche Bücherei mitar bei-
ter*innen werden von der diözesanen 
Fachstelle für Büchereiarbeit exempla-
risch geschult (stufe eins), um mit Kin-
dern in ihren einrichtungen audioauf-
nahmen durchführen zu können (stufe 
zwei). diese können z.B. aus szenischen 
Lesungen oder kurzen Texten beste-
hen und werden anschließend auf die 
homepage der jeweiligen KÖB hochge-
laden.

 » Vorbereitung frühzeitig begin-
nen (Terminfindung, gewinnung 
der Teilnehmenden, Text-Freiga-
be beim Verlag anfordern etc.)

 » Wenn Kinder Texte lesen: schrift liches 
einverständnis der eltern einholen!

Tagesveranstaltung (Workshop) plus 
Vor- und nachbereitung

ehrenamtliche Büchereimitar-
beiter*innen als einzelpersonen oder 
Kleingruppen

audio 

audacity, Büchereiarbeit, ehrenamt

Bücherei goes Audio
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 » digitales aufnahmegerät oder  
UsB-mikrofon

 » pc/notebook mit audio-
schnittsoftware audacity

 » Kopfhörer
 » ruhiger raum für aufnahmen
 » ggf. stellwände (pinnwände) zur  

schallbegrenzung
 » lizenzfreie musik

audacity:
https://www.audacityteam.org

audacity, Büchereiarbeit, ehrenamt

Bücherei goes Audio

https://www.audacityteam.org
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ein Verband und Bildungsträger rich-
tet für haupt- und ehrenamtliche 
akteur*innen bzw. Teilnehmer*innen 
von Veranstaltungen eine virtuelle 
plattform ein und erweitert damit die 
bisherigen Kommunikationsformen 
und -wege sowie Lern- und arbeitsfor-
men und fördert Kompetenzen im Um-
gang mit dem internet und einer inter-
netplattform.

die virtuelle plattform ermöglicht Ler-
nen, austausch und gemeinsames ar-
beiten für verschiedene Zielgruppen 
einer organisation (entscheidungs-
träger*innen, arbeitsgruppenmit-
glieder, haupt- und ehren amtliche 
mitarbeiter*innen, expert*innenpools, 

Teilnehmer*innen von Veranstaltungen 
usw.). diese können auf der plattform 
unabhängig voneinander in geschütz-
tem raum miteinander kommunizie-
ren und Vereinbarungen treffen (Forum, 
chat) sowie eine gemeinsame Wissens-
datenbank anlegen (ablage von doku-
menten, Fotos, Videos, Links) und bear-
beiten. 

 » Klärung vor allem der zeitlichen 
ressourcen (für auswahl und an-
wendung von motivationsstrate-
gien, Umgang mit möglichen Wi-
derständen, einarbeitungsaufwand 
etc.) rechtzeitig sicherstellen!

moodle

internetplattform, Kommunikation, Lernen

Eine virtuelle Lern- und Austauschplattform 
im Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB) 
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mehrere monate je nach rahmenbedin-
gungen

von drei bis mehreren tausend personen 
(nut zen einer eigenen moodle-plattform  
hängt von der Vielfältigkeit der ak teur*in-
nen und gruppenbildungen ab): Verbände, 
Bildungsträger, organisationen, gruppen

 » internetzugang, domain und spei-
cherplatz (ca. 100 euro jährlich)

 » software moodle (download als 
open source kostenneutral)

 » einmalige installationskosten
 » Kosten für technischen support

internetplattform, Kommunikation, Lernen

Eine virtuelle Lern- und Austauschplattform 
im Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB) 

moodle docs:
https://docs.moodle.org

https://docs.moodle.org
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religionslehrer*innen setzen sich mit 
den pädagogischen und technischen 
einsatzmöglichkeiten verschiedener di-
gitaler geräte und Webtools im schuli-
schen religionsunterricht auseinander.

Unterricht am Whiteboard oder mit com - 
puter und Beamer ist nicht nur zeitge-
mäß, sondern holt die schüler*innen 
in ihrer Lebenswelt ab. darin spielen 
medien geräte und -tools aller art eine 
wichtige rolle. der Umgang mit diesen 
ist fester Bestandteil der arbeit in vie-
len Lehrbereichen, auch im schulischen 
Unterricht. Lehrpersonen müssen sich 
damit auseinandersetzen. durch den 
einsatz von modernen medien kann 
man die schüler*innen besser für die 
Unterrichtsinhalte motivieren.

 » religionslehrer*innen sind nicht so 
„digitalaffin“, also einfache  
anleitungen anbieten

 » Kosten für Teilnehmer*innen: 
Fahrt zur präsenzeinheit

 » anmeldefrist zur präsenzeinheit  
großzügig erweitern

 » Werbung in verschiedenen  
dekanaten

 » achtung bei Terminüberschneidun-
gen mit anderen Fortbildungen  
bzw. prüfungsdiensten

 » Teilnahme allein an der online phase  
zulassen

 » sieben Wochen von der Vorstel-
lung bis zur online-rückmeldung

Lernapps

e-Learning, Forum, medienarbeit, Quiz, Umfrage, Webtools, Wordpress 

ReliON
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 » Lerneinheit mit präsenzpflicht 
(zwei stunden an einem festge-
legten nachmittag zur Vorführung 
der vielfältigen möglichkeiten)

 » Übungseinheiten online (online-
portal mit anleitungen zu ausge-
wählten Tools und rückmeldun-
gen bzw. support in einem Forum

 » (freiwilliges) Treffen zur Vertie-
fung des gelernten projektinhalts

religionslehrer*innen im Kirchen-  
und staatsdienst (maximal 20 
Teilnehmer*innen wegen der prä-
senzeinheit)

 » computer/notebook
 » Tablet, smartphone (BYod)
 » Beamer, Whiteboard 

 » UsB-stick
 » Kopfhörer
 » internet- bzw netzwerkverbindung,  

WLan
 » ausgewählte Tools und software 

(nach möglichkeit: intuitiv in der 
handhabung, keine anmeldung not-
wendig, deutsche sprache vorhan-
den, portabel – keine installation er-
forderlich, systemübergreifend)

 » Webspace/Webdomain/  
Webplattform

diWes.de  
(inzwischen verändert und erweitert)

e-Learning, Forum, medienarbeit, Quiz, Umfrage, Webtools, Wordpress 

ReliON

https://www.diwes.de/
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aktive ehrenamtliche Verbandsver-
antwortliche und Jugendliche aus der 
katholischen Jugend(verbands)arbeit 
setzen sich mit Foto, Video und Web an 
mobilen geräten (smartphones/Tablets) 
auseinander und erwerben so verschie-
dene medienpädagogische Kompeten-
zen.

Zuerst setzen sich die Teilnehmenden 
mit ihrem derzeitigen persönlichen 
Kommunikationsverhalten auseinan-
der. daran schließt sich eine erste Wis-
sensvermittlung in medientechnik und 
mediengestaltung an. in der praxispha-
se lernen die Teilnehmer*innen in ihren 
aktiven ehrenamtsbereichen prakti-
sches auszuprobieren und umzusetzen. 
im dritten schritt wird das ergebnis der 

praxisphase dann in der gruppe (peer-
to-peer) vorgestellt und reflektiert. an-
schließend wird es in der gruppe tech-
nisch weiterbearbeitet (Bildbearbeitung, 
Videoschnitt), um es dann im ehren-
amtlichen Kontext nutzen zu können.

 » Terminfindung durch planungstool  
doodle

 » manche Kleingruppen nutzten  
Whatsapp oder eine geheime  
Facebook-gruppe, um Feedback 
von den anderen zu erhalten.

 » BYod-strategie wurde von den Teil-
nehmenden gut angenommen.

 » app-austauschrunde kam gut an.

social media

medienproduktion, medienreflexion, softskills, Verbandskommunikation

#bentobox.media – Foto-Video-Snap im Verband
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unterschiedliche lange einheiten (von 
vier stunden bis hin zu fünftägigen Ver-
anstaltungen); abschließendes modul 
von ca. vier stunden zur reflexion

insgesamt zehn ehrenamtlich leitend 
aktive sowie interessierte Jugendliche 
und junge erwachsene in Jugendverbän-
den; altersspanne zwischen 16 und 40 
Jahren (Kleingruppen mit zwei bis vier 
personen)

Teilnehmende:
 » smartphones und Tablets
 » Fotokamera, Videokamera

Kursleitung:
 » Laptop, Beamer
 » adapterkabel
 » moderationsmaterial

insgesamt:
 » Website bzw. dropbox für Lern-

materialbereitstellung
 » räume mit internetzugang über  

WLan

 » https://www.medienpaedagogik- 
praxis.de

 » https://www.medienpaeda 
gogischeratlas-niedersachsen.de/

 » datenschutz: https://t1p.de/tp9g (pdF)
 » JuLeica praxisbuch:  

https://t1p.de/4rj4 (pdF)
 » https://t1p.de/lmqd (pdF)
 » taschenfunk: https://t1p.de/k6h5 (pdF)
 » http://www.nextmedia.ljr.de 
 » http://www.multimediamobile.de
 » http://www.smiley-ev.de 

medienproduktion, medienreflexion, softskills, Verbandskommunikation

#bentobox.media – Foto-Video-Snap im Verband

https://www.medienpaedagogik-
praxis.de
https://www.medienpaedagogik-
praxis.de
https://www.medienpaeda
gogischeratlas-niedersachsen.de/
https://www.medienpaeda
gogischeratlas-niedersachsen.de/
https://t1p.de/tp9g
https://t1p.de/4rj4
https://t1p.de/lmqd
https://t1p.de/k6h5
http://www.nextmedia.ljr.de
http://www.multimediamobile.de
http://www.smiley-ev.de
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multiplikator*innenschulung zum ein-
satz von Lightpainting (Fotografie) in 
der Firmvorbereitung

nach dem einstieg über die eigene 
medien geschichte und medienkompe-
tenz lernen die Teilnehmer*innen den 
Umgang mit der Technik. anschließend 
erarbeiten sie in zwei gruppen eine sto-
ry, die sie mit Lightpaintings als Bilder-
geschichte darstellen. das ergebnis 
wird danach präsentiert, und die me-
thode und der eigene erkenntnisgewinn 
werden reflektiert.

pro Kleingruppe ein abdunkelbarer 
raum

etwa sechs stunden  
plus pause

maximal zwölf hauptamtliche in der 
kirchlichen Jugendarbeit

 » spiegelreflexkamera, stativ
 » smartphone (BYod)
 » abdunkelbare räume 
 » dunkle stoffe
 » Lichtquellen
 » Laptop, Beamer für präsentation
 » moderationskoffer

app pablo:  
https://youtu.be/Jr-scdqkW5c

Foto, Kreativität, storytelling 

Das Unsichtbare sichtbar machen – Lightpain-
ting als Methode in der Firmvorbereitung

https://youtu.be/JR-scdqkW5c
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Fotografie

digitale medien werden in der ausbil-
dung von Kirchenführenden als instru-
ment der Wissensvermittlung einge-
setzt.

im rahmen eines eineinhalbtägigen 
Workshops gestalten ehrenamtlich 
engagierte aus den pfarreien Foto und 
Film zum Thema „Werbung für Kir-
chenführungen“. ergebnisse sind Video-
clips und slideshows von 90 sekunden 
Länge, die im anschluss online gestellt 
werden.

die meisten angehörigen der Zielgrup-
pe sind 50+, daher mit einer geringeren 
Technikaffinität rechnen.

zwei Treffen,  
vier und sieben stunden

vier bis zehn ehrenamtlich engagierte 
personen in der pfarrei, Bildungsbeauf-
tragte, Kirchenführende

 » räumlichkeiten
 » digitalkameras, Laptops  

(BYod möglich)
 » Beamer
 » internet für Teilnehmer*innen
 » ggf. Kartenlesegeräte
 » UsB-mikrofone
 » Verlängerungskanel, mehr-

fachsteckdose
 » Fotostativ
 » Verpflegung

ehrenamt, Filmclips, Kirchenführung, Kirchenraum

90 seconds – Bilder und Filmclips digital gestalten
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interaktive 

 Tourenplaner

internet, Kirchenführung, Kirchenraum, Qr-code, smartphone 

gemeinsame erstellung eines interak-
tiven Kirchenführers mit actionbound 
und als Website

in drei etappen wird ein interaktiver 
Kirchenführer erstellt und so Kirche als 
raum für interessierte dargestellt. Für 
die Beteiligten wird die eigene Kirche 
damit nochmals anders erfahrbar. sie 
lernen neben den apps zur erstellung 
des „produkts“ eine reihe von Tools für 
abstimmung und (digitale) Zusammen-
arbeit kennen sowie grundlagen in Ur-
heberrecht, Bildrechten etc.

 » auf jeden Fall alle (potenziell invol-
vierten) stakeholder in das projekt  
einbeziehen, auch stiftungen,  
Förder vereine etc.

 » gute ressourcenplanung der  
projekt  leitung zur Koordination über 
verschiedene gruppierungen der  
gemeinde hinweg

 » verbindliche Unterstützung haupt- 
und ehrenamtlicher abfragen

drei nachmittage mit jeweils etwa drei 
stunden (1. absprachen und projektde-
tails; 2. gemeinsame informationsre-
cherchen; 3. programmierung und Test)

mindestens fünf Teilnehmer*innen (ab 
zwölf Jahren) zur erstellung und Test 
des Bounds

Zielgruppe: Familienmesskreis und 
interessierte mitglieder anderer ar-
beitskreise der pfarrgemeinde (Öffent-

Interaktiver Kirchenführer
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interaktive  

Tourenplaner

lichkeitsarbeit, internet, pfarrjugend, 
messdiener, ...), grundsätzlich offen für 
interessierte gemeindemitglieder

 » pc mit internetzugang
 » smartphone/Tablet mit mobilem  

netzzugang
 » app actionbound (oder placity)
 » cms-Zugang zu gemeindeseiten (so-

fern in Bistums-cms eingebunden)

internet, Kirchenführung, Kirchenraum, Qr-code, smartphone 

Interaktiver Kirchenführer
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ordensfrauen erstellen einen Blog mit 
Wordpress.

die von ordensfrauen erstellte Word-
press-seite dient der Vernetzung und 
ist ort des praktischen Lernens und 
des inhaltlichen austausches. das re-
daktionsteam übernimmt Koordinati-
on, schulung und hilfestellungen zum 
Umgang mit sozialen medien. auf die-
se Weise wird die relevanz von prak-
tischem ordensleben für das Leben in 
gemeinschaft aufgezeigt und über die 
Kernzielgruppe hinaus bekannt.

 » Zur Teilnahme kann die Zustim-
mung der oberen erforderlich sein.

 » es braucht eine „Kümmerin“.

 » Keinen zu fester rahmen (the-
matisch, technisch) setzen, ent-
wicklung sollte möglich sein.

gesamtdauer des projekts ca. neun mo-
nate, arbeitsaufwand stark abhängig 
von inhaltlichem projektumfang

redaktionsteam: fünf ordensfrauen 
monastischer Tradition, angehörige 
verschiedener orden (männer und Frau-
en), interessierte

 » rechner mit internetzugang, head-
set, aufnahmegeräte Bild und Ton

 » Freeware-programme zur  
Bearbeitung

Blog 
Wordpress

glaube, Kloster, ordensfrauen, social media

KlosterWelt – LebensWelt
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smartphone-Kurs für senior*innen

Für viele senior*innen sind die Bedie-
nung eines smartphones und dessen 
Funktionslogik ungewohnt; außerdem 
eröffnen die smarten geräte viele neue 
Fragen rund um daten- und Verbrau-
cherschutz. smartphone-Kurse können 
Berührungsängste abbauen. ein Lernen 
in der gruppe ermöglicht austausch 
und anknüpfen an den erfahrungen der 
anderen Kursteilnehmer*innen. durch 
den BYod-ansatz kann unmittelbar am 
eigenen gerät gearbeitet werden; der 
Transfer auf ein anderes gerät entfällt.

 » möglichst kleine gruppe
 » auf ein Betriebssystem beschränken  

(android oder ios)
 » nicht zu voll packen, Zeit für 

Wieder holungen lassen
 » an erfahrungen der Teilnehmer*innen  

anknüpfen

vier Termine à 90 minuten  
(ggf. aufgeteilt auf zwei Tage)

acht bis zehn senior*innen

smartphone

datenschutz, internet, medienkompetenz 

Sicher online mit Smartphone und Tablet – 
Praxiskurs für Senior*innen 
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datenschutz, internet, medienkompetenz

Sicher online mit Smartphone und Tablet – 
Praxiskurs für Senior*innen 

notwendig:
 » räumlichkeiten
 » smartphones (BYod)
 » WLan für Teilnehmer*innen
 » strom

sinnvoll:
 » Laptop
 » Beamer, Leinwand
 » moderationsmaterial
 » Flipchart
 » Bewirtung
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autobiografie, intergenerationelles Lernen

Guckst Du?! – Medienbiografien im Dialog

in einem intergenerationellen medien-
workshop reflektieren die Teil neh-
mer*innen ihre medienerfahrungen und 
erstellen eine „medien-autobiografie“.

durch das gemeinsame Lernen be-
kommen die älteren Teilnehmer*innen 
einblicke in die Lebenswelten der Jün-
geren und umgekehrt. so wird das Ver-
ständnis für bzw. die Verständigung 
zwischen den generationen gefördert. 
Beide generationen können vonein-
ander lernen: die Freiwilligen über die 
(Lebens-)erfahrungen der älteren in 
Zusammenhang mit der entwicklung 
der medien; die älteren profitieren vom 
spielerischen Umgang der Jüngeren mit 
den modernen medien. so lehrt die per-
son, die etwas kann – unabhängig vom 

alter. Unabhängig vom alter der Ziel-
gruppe bleibt die gestaltung des schnel-
len Wandels in der medienwelt eine 
permanente herausforderung.

 » erfahrung in der moderation von 
senior*innengruppen von Vor-
teil: Vieles geht hier langsamer vor-
wärts und auch das gedächtnis 
spielt nicht mehr so mit. es ist zu-
dem auf genügend pausen bzw. in-
formelle Zeiten (gemütlich mit 
Kaffee und Kuchen) zu achten.

 » die akustik spielt auch eine wich-
tige rolle (z.B. schwerhörig-
keit) für die Konzentration.

 » Für die ältere generation erschließt 
sich vieles im praktischen Tun, die 
reduzierung ist ein notwendiges me-
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 » arbeitsraum bzw. räume, u.a. zur 
erstellung bzw. Visualisierung der 
medienbiografie (stift und ggf. Flip-
chart-Vorlagen mit Zeitstrahl)

 » Beamer etc.
 » eventuell auch eine (dunkle) glocke  

o.ä. wegen möglicher schwerhörig-
keit der senior*innen

 » Kosten für Bewirtung 

intergenerationelle Bildung:
 » https://t1p.de/mwxh (pdF)
 » https://t1p.de/550z (pdF)

thodisches prinzip. auf jeden Fall 
sollte am Beginn ein erfahrungs-
austausch stehen, um einen Über-
blick und ansatzpunkte zu erhalten.

erster Tag von 14 bis 17 Uhr, zweiter Tag 
von 9 bis 17 Uhr (inkl. pausen)

sechs senior*innen im ruhestand plus 
zwei junge erwachsene (FsJ oder euro-
päischer Freiwilligendienst, 19 bis 27 
Jahre) sowie eine verantwortliche re-
ferentin/ein verantwortlicher referent 
und eine assistentin/ein assistent

 » pc-raum mit acht pcs
 » Laptops, smartphones, Tablets,  

Kameras nach Vorhandensein 
(bei den Teilnehmer*innen)

autobiografie, intergenerationelles Lernen

Guckst Du?! – Medienbiografien im Dialog

https://t1p.de/mwxh
https://t1p.de/550z
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