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 1. Vorbemerkung
Alle Materialien rund um das Projekt (Videos, Fragebogen, etc.) finden sich auf der Website zum 
Projekt: http://ized.wordrpress.com 

 2. Fragestellung
Die neuen Tablet-Computer machen das Filmen und Veröffentlichen von Videos im Internet ganz 
einfach. Diese Entwicklung positiv zu nutzen und Kinder gleichzeitig zu rechtlichen Herausforde-
rungen zu informieren, ist das Ziel eines Projekts, das von Oktober 2012 bis März 2013 im ober-
bayerischen Bad Reichenhall durchgeführt wurde. Bei „Ich zeig es Dir – HOCH 2“ (kurz IZED2) 
werden Lernvideos von Kindern für Kinder erstellt. Was dem einen Kind schwer fällt, ist für ein an-
deres vielleicht ganz leicht und kann auch gut erklärt werden. Mit einem kurzen Video im Internet 
können davon viele profitieren. 

Ziel der Begleitforschung zum Projekt ist es, Antworten auf folgende Fragen zu finden: Mit wel-
chen Voraussetzungen kommen die Kinder, was können sie zum Schluss gut, was weniger? Wie ent-
wickelt sich Medienkompetenz (im Bezug auf die Erstellung von Lernvideos mit iPads) im Projekt-
verlauf? 

Damit verbunden stellt sich auch die Frage, wie die Planung und Konzeption des Projekts die Ent-
wicklung von Kompetenzen ermöglicht hat und wie sie im Wiederholungsfalle verändert werden 
sollte.

 3. Mobile Videoarbeit/ Erstellung vom Lernvideos mit Kindern: Erfahrungen bis
heriger Projekte

Vorarbeiten und bisherige Projekte bilden einen wichtigen Erfahrungsschatz aus dem Erkenntnisse 
und Ratschläge entnommen werden können. Weiters ist es wichtig mit dem aktuellen Stand der For-
schung vertraut zu sein um hier Rückschlüsse ziehen zu können. Unsere Recherche befasst sich also 
mit existierende Projekten im Feld und in wieweit wir Erfahrungen in unserem Projekt – einfliessen 
lassen können. 

Nach umfangreicher Recherche fanden wir eine Menge von existierenden Projekte im Feld. Der 
Hauptteil dieser Projekte findet an Schulen statt und wird mit herkömmlichen Camcordern bzw. Vi-
deokameras durchgeführt. Nach genauere Evaluierung der Ergebnisse der Suche stellt sich heraus, 
dass unsere Ansatz ein einzigartiger ist. Nach unserer Recherche hat noch niemand in der Vergan-
genheit Tablet-Computer herangezogen, um ein Projekt mit Kinder zur Erstellung von Lernvideos 
durchzuführen. Zwar gibt es in der Schweiz ein Lernvideo-Wettbewerb1, dennoch haben wir keine 
eigenständige Berichte über Projekte mit dem Ziel der Lernvideo-Erstellung gefunden. Auch gibt es 
keine Berichte darüber, wie und das im deutschsprachigen Europa in der offenen Jugendarbeit offe-
ne Bildungsressourcen erstellt wurden.

Den Ansatz, ein Videoprojekt mit Hilfe von Handys durchzuführen, hatten doch schon einige. Hier 
möchten wir diese Projekte aufführen und eruieren, inwieweit deren Vorerfahrungen für unser Vor-

1 http://www.lernfilm.ch/   [26.03.2013]
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haben hilfreich sind.

ClipKlapp.de – Die VideoCommunity für Kinder

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Videoportal für Kinder von 8 bis 12 Jahren. Das Video-
portal wurde vom Deutschen Kinderhilfswerk e.V. ins Leben gerufen. Kinder können online lernen, 
wie man Videos erstellt und diese auf das Portal hochladen. Die hochgeladenen Videos werden von 
Pädagogen auf ihre Tauglichkeit geprüft und die Inhalte der Videos müssen kindgerecht sein. So ist 
die Plattform frei von Videos mit pornographischen und gewalttätigen Inhalten. Als registrierte Nut-
zer kann man nicht nur Videos hochladen ,sonst auch Beiträge von anderen mit einem Kommentar 
versehen. Auch diese Einträge müssen kindgerecht verfasst sein. Kinder finden auf der Plattform 
auch Antworten auf Fragen rund um die Erstellung von Videos und Trickfilmen und bekommen 
Tipps, wie sie die Produktion am Besten machen. Es wird auf die inhaltliche und technische Umset-
zung eines Films eingegangen und Ratschläge für die bestmögliche, eigene Umsetzung gegeben. 
Grundsätzlich wird als Aufnahmemedium die herkömmliche Videokamera empfohlen. Als Alterna-
tive wird das Handy zur Aufnahme angeführt und die Vor- und Nachteile werden gezeigt. 

Abbildung  1:  Screenshot  des  Projekts  „ClipKlapp.de“  Quelle:  http://www.clipklapp.de/  
(04.04.2013)

Das Projekt wird vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie dem Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Deutschland gefördert.2

undaction.de bzw. „Fit gegen rechts“

„undaction.de“ bzw. „Fit gegen rechts“ ist ein Projekts des Vereins „Gesicht zeigen!“. Dieser Verein 
setzt sich gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und rechte Gewalt ein. Das Projekt „Fit gegen 
rechts“ läuft über 3 Jahre von 2007 bis 2010 und stellt Lehrern und Schülern der Hauptschule bzw. 

2 http://www.clipklapp.de/   [26.03.2013]
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– Sekundarstufe Materialien zu dieser Thematik zu Verfügung. Auf der Webseite „undaction.de“ 
wird gezielt  Bereich“ Film“ eingegangen.  Wie die  Autoren  schreiben (Gesicht  Zeigen!  Für  ein 
weltoffenes Deutschland, 2010):

„Wir haben hier bewusst den Schwerpunkt auf die medienpädagogische Arbeit gelegt,  
weil sie für jeden Themenbereich im Unterricht einsetzbar ist.“

Das Ziel des Projekts ist die Steigerung der Medienkompetenz der Kinder. So sollen die Kin-
der vom bloßen Konsumieren der Medien zur aktiven Mediennutzung geführt werden. Die 
Plattform bietet  Unterrichtsmaterialien für die  Sekundarstufe 2 und Technik-Tipps zur Er-
leichterung der Durchführung.3

Abbildung  2:  Screenshot  des  Projekts  „undaction.de“  Quelle:  http://www.undaction.de/  
(04.04.2013)

MobileMovie 

MobileMovie ist ein Projekt bei dem Jugendliche im Unterrichtsfach Bildende Kunst Videos über 
die Fortbewegung in urbanen Gebieten erstellen. Jugendliche haben ihre Handy tagtäglich mit und 
sind viel  unterwegs. Diese mobile, kreative Potential wir in diesem Projekt ausgeschöpft. – Die 
Aufnahme passiert nur am Handy und die Jugendlichen befestigen ihr Handy an ungewöhnlichen 
Orten, z.B. am Schuh, an einem Besen, usw. Diese Videos werden dann auf öffentlichen Orten ge-
zeigt und vorgeführt. Im Projektverlauf werden zuerst die Kunstlehrer eingeschult um anschließend 
die Jugendlichen während des Unterrichts betreuen zu können. Die Arbeit schränkt sich nicht nur 
auf die Schulstunden sondern wird auch in Form von Hausübungen durchgeführt. 

Das Projekt gibt es seit 2010 und ist für Jugendliche der Jahrgänge 9-13 geschaffen worden. Im 
Schuljahre 2011/2012 beteiligten sich über 300 Schüler von 11 Hamburger Schulen. Interessant ist, 
dass es durchwegs Gymnasien waren welche sich beteiligt hatten. Hierbei wurden ingesamt 86 Vi-
deoclips erstellt. MobileMovie wurde seit der Einführung mit einigen Auszeichungen prämiert. Z.B. 

3 http://undaction.de/   [26.03.2013]
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erhielt die Ergo-Stiftung für MobileMovie einen mit € 5.000 dotieren Förderpreis 2011 für „Beweg-
te Bilder-Bilder bewegen“ in Hamburg.4

Abbildung 3:  Screenshot des Projekts „MobileMovie“ Quelle: http://www.mobilemovie-hamburg.-
de/ (04.04.2013)

Handy kreativ nutzen

„Handy kreativ nutzen“ war ein Pilotprojekt von Nina Brieke unter der Unterstützung von Vanessa 
Hüttner. Das Projekt von 2009 an Freiburger Schulen statt. Ziel war es den Kindern den bewussten 
Einsatz ihres Handy im Bezug auf die Videoerstellung zu zeigen und sie damit zu konfrontieren. 
Die filmische Arbeit führte von der Erstellung eines Storyboards, über Kameraeinstellungen und 
Schnitt bis hin zu Persönlichkeitsrechten und Datenschutz. Im Zuge des Projekts wurde ein Doku-
ment angefertigt in dem Tipps für die Filmarbeit mit Kindern erläutert wurden. Im Dokument fin-
den viele nützliche Tipps zur Umsetzung eine solchen Projekts. Es wird auf die Vorbereitung von 
Räumlichkeiten und Zeitplan eingegangen und Tipps zum Filmen allgemein gegeben. Weiters wird 
die Filmbearbeitung vom Überspielen auf den Computer, über die Konvertierung der Daten bis hin 
zum Schnitt mit dem Programm MovieMaker beschrieben. (Brieke, 2009)

Unsere Schule macht HandyTV

Das Projekt entstand durch einen unschönen Vorfall an der Mittelschule Delitzsch Nord. Dort wur-

4 http://mobilemovie-hamburg.de/   [26.03.2013]
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den Videos mit gewalttätigen Inhalt und Szenen von Mobbing auf Handys von Schülern gefunden. 
Es wurde die Polizei eingeschaltet und gleichzeitig ein Jugendmedienschutztag eingerichtet. Diese 
Projekt ist als Initiative dieses Jugendmedienschutztag hervor gekommen und wurde an 3 Tagen im 
Sommer 2008 abgehalten. Das Projekt wurde mit ca. 40 Schülern aus 2 Schulklassen durchgeführt  
und es entstanden 13 Videos. 3 zentrale Phasen bildeten die  Grundstruktur des Projekts (Kotzsch, 
2008): – 

• Brainstorming und Themenfindung
• Einführung in die Grundlagen der Filmsprache/Dramaturgie 
• und schließlich Dreharbeiten und Videoschnitt 

Abbildung  4:  Screenshot des Projekts „Unsere Schule macht Handy-TV“ Quelle: http://schoene-
neue.medienwelten.org/?page_id=765 (04.04.2013)

Jede Phase wurde von einer/einem Medienpädagogen/in begleitet.  Hauptfokus des Projekts war 
weg zu gehen vom einfachen Konsumieren des Mediums hin zu einem kreativen und verantwor-
tungsvollen Einsatz des Medium Handy. Das Ende des Projekts stellte eine gemeinsame Vorführung 
des  Ergebnisse  dar.  Woran  sich  der  Erfolg  zeigt  e,wird  folgendermaßen  beschrieben  (Kotzsch, 
2008)5:

„Der erfolgreiche Abschluss dieses medienpädagogischen Modellprojekts zeigt sich in  
erster Linie darin, dass die SchülerInnen von ihrer eigenen Leistung und Ausdauer, ih-
ren medialen Kompetenzen und Fähigkeiten überrascht waren, und sie zusätzlich moti-
viert sind, an neuen „Handyclips“ weiterzuarbeiten.“

5 http://schoene-neue.medienwelten.org/?page_id=765   [26.03.2013]
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LernvideoWettbewerb in der Schweiz

Im Bereich Lernvideos gibt es keine konkreten Vorprojekte. In der Schweiz gibt es einen Lernfilm-
Wettbewerb. Dieser fand im Winter 2011/2012 zum ersten Mal statt und geht heuer in die 2.Runde. 
Die Veranstalterin LerNetz AG beschreibt die Intuition hinter dem Projekt folgendermaßen (Vatter, 
2011): 

„Mit dem LernFilm-Festival möchte die LerNetz AG innovative und kreative Ideen zum 
Lernen mit Medien fördern und zugleich eine “Spielwiese” zwischen Kultur und Bil-
dung zur Verfügung stellen.“

Es können Lernvideos eingereicht werden und eine Jury bewertet diese. Die Bewertung findet in 
verschiedenen Kategorien statt, 2013 gibt es „Profiwettbewerb“, „Schulwettbewerb“ und „Sonder-
preis“. Mitmachen kann jeder, jedoch werden die Beiträge von unter 18-jährigen automatisch in der 
Kategorie „Schulwettbewerb“ gewertet. Weiters werden an diversen Schulen und (Fach-)Hochschu-
len in der Schweiz Begleitprojekte angeboten, z.B. im Kanton Bern oder im Kanton Luzern.6

Lessons Learned aus den Projekten

Da die Berichte über die existierenden Projekte nicht sehr ausführlich im Sinne von „Empfehlungen 
für ähnliche Projekte“ u.ä. sind, lassen sich hier für uns nur wenige „Lessons Learned“ ableiten. 
Eine Ausnahme ist das Dokument, das am Ende des Projekt „Handy kreativ nutzen“ entstanden ist, 
kann man jedoch einiges an nützlichen Tipps entnehmen (Brieke, 2009). So weisen die Autoren auf 
die notwendige gezielte und ausführliche Planung und die Durchführung der technische Umsetzung 
hin. Der Zugang bzw. das Ziel war bei allen Projekten der/das Gleiche: Man wollte die Kinder vom 
passiven Konsumieren der Medien wegbringen hin zu einer kreativen, aktiven Mediennutzung. Aus 
den Berichten war zu entnehmen, dass die bei allen Projekten gut funktioniert hat. Die Kinder wa-
ren, nach teilweise anfänglichen Motivationsschwierigkeiten, mit Freude und Einsatz beim Erstel-
len der Videos dabei.

 4. Das Projekt „Ich zeig es Dir – HOCH 2“ (IZED2)

Idee und Hintergrund des Projekts 

IZED2 ist die Abkürzung für “Ich zeig es Dir – HOCH 2″, ein medienpädagogisches Praxisprojekt 
beim BIMS e.V., (teil-)finanziert von peer3. Im Projekt erstellten Schüler/innen zwischen 10 und 14 
Jahren erstellen kurze Lernvideos, d.h. Screencasts, kurze Reportagen oder Interviews, die als sog. 
Open Educational Resources (OER) frei im Web zur Verfügung gestellt werden. Die grundlegenden 
rechtlichen Besonderheiten – so ist es beispielsweise verboten, dazu Inhalte aus Schulbüchern zu 
verwenden –, die technischen (Video und Schnitt am Tablet) und didaktischen Kompetenzen (Dreh-
buch und Gestaltung) werden mit Expert/innen gemeinsam erarbeitet. Methodisches Kernstück ist 
dabei ein Peerto-Peer-Ansatz, d.h. die Jugendliche werden in einer Reihe von Miniprojekten, bei 
denen Filme erstellt werden, ihre Kompetenzen und Ergebnisse mit anderen teilen und weitere Ju-
gendliche einbeziehen. Dazu werden andere eingeladen, aber auch aufgesucht, beispielsweise Ju-
gendliche im Haus der Jugend. Das „HOCH 2“ im Namen des Projekts bezieht sich auf diesen dop-

6 http://lernfilm.ch/   [26.03.2013]
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pelten Ansatz: Jugendliche erstellen Lernmaterialien (und zeigen dabei etwas) und vermitteln das 
Knowhow dazu auch anderen (zeigen es also auch anderen Jugendlichen).

Medienpädagogische Zielsetzung des Projekts

In der Ausschreibung der Peer3-Projekte lässt sich entnehmen: „Schwerpunktthema für des aktuel-
len Förderzeitraums 2012/2013 ist 'Jugendmedienschutz'. Im Zentrum steht dabei die Perspektive 
der Jugendlichen. Wünschen sie sich mehr Schutz oder mehr Freiheit? Welche Bedeutung haben 
Urheber- und Persönlichkeitsrechte? Wie kann man gegen Cybermobbing aktiv werden? Neben die-
sen Fragen können aber auch andere Medienthemen Inhalte der Projekte sein!“ Zu den Förderkrite-
rien zählen: „Die Projekte werden mit Jugendlichen entwickelt. Die Projekte sind modellhaft ange-
legt. Die Jugendlichen führen die Projekte weitgehend selbst durch. Die Medien sind sowohl Inhalt, 
als auch Methode.“ (http://www.jff.de/peerhochdrei/mitmachen/ausschreibung/, 2012-12-28). 

Die Projektziele im Bezug auf Medienkompetenz lassen sich aus dem Antrag des Projekts entneh-
men. Aus dem Projektantrag stammt folgender Passus: „Schüler/innen zwischen 10 und 14 Jahren 
erstellen kurze Lernvideos, d.h. Screencasts, kurze Reportagen oder Interviews, die als sog. Open 
Educational Resources (OER) frei im Web zur Verfügung gestellt werden. Die grundlegenden recht-
lichen Besonderheiten – so ist es beispielsweise verboten, dazu Inhalte aus Schulbüchern zu ver-
wenden –, die technischen (Video und Schnitt am Tablet) und didaktischen Kompetenzen (Dreh-
buch und Gestaltung) werden mit Expert/innen gemeinsam erarbeitet.“

Daraus ergeben sich folgende Kompetenzbündel, die die Teilnehmer/innen lt. Projektbeschreibung 
entwickeln sollten:

– Technische Kompetenzen (Kamera, Schnitt, App)

– Didaktische Gestaltung der Lernvideo (Präsentation der Lerninhalte, Gestaltung)

– Rechtliches (relevantes zu Urheberrecht und Persönlichkeitsrecht, z.B. Darstellung von Per-
sonen im Bild).

Neben diesen medienbezogenen Kompetenzen ist  ergänzend ein inhärentes Ziel  der  Projektaus-
schreibung die Partizipation von Jugendlichen an unserer Gesellschaft (z.B. durch Peer-Trainings, 
ihre Rolle alle Antragssteller). In unserer projekteigenen Begleitforschung haben wir diesem Aspekt 
kein besonderes Augenmerk gewidmet, weil die im Fokus der Begleitforschung durch die Peer3-
Leitung am JFF steht und auch dort zentral entsprechend ausgewertet wird.

Medienkompetenz und Partizipation

Medienkompetenz  und Partizipation  stehen in  engem Zusammenhang.  Hohe  Medienkompetenz 
verbessert das Verständnis der Medien und bittet somit eine Grundlage für sinnvolle Partizipation 
an den Medien. Kinder und Jugendliche kommen in der heutigen Zeit vermehrt mit digitalen Medi-
en in Berührung und viele ihre Interaktionen passieren über Medien. Dadurch sind sie den positiven 
und negativen Einflüssen dieser ausgesetzt. Um diese Einflüsse gezielt und „richtig“ einschätzen zu 
können ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche eine ausreichende Medienkompetenz aufweisen 
um selbst entscheiden zu können ob der Einfluss der Medien gut oder schlecht für sie ist. In der 
„Agenda for Media Literacy“ von David Buckingham wird auf die Wichtigkeit der Medienkompe-
tenz und auf die aktive Partizipation hingewiesen (Buckingham, 2011, S. 6):
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„Finally, media literacy also entails creative media production. It enables young people  
to interpret and make informed judgments as ‘consumers’ of media; but it also enables  
them to use media more actively, in order to express themselves and to communicate  
with audiences, and thereby (at least potentially) to become more powerful participants  
in society.“

Aktive Partizipation soll heißen, dass Kinder und Jugendliche nicht nur als Konsumenten der Medi-
en sind, sondern durch gezielte Projekte einen Blick hinter die Kulissen bekommen und auch selbst 
zu Medienerzeugern werden. Durch den Einblick und die Möglichkeit selbst Medien zu gestalten, 
bekommen die jungen Menschen ein besseres Verständnis für die Medien und lernen mit ihnen um-
gehen. Sie steigern ihre eigenen Medienkompetenz und können somit verantwortungsvoll mit Me-
dien umgehen. David Buckingham beschreibt dies folgendermaßen (Buckingham 2011, S. 9): 

„..., media should enable children to be involved not only as consumers or receivers of  
information or services, but also as active participants – making it possible for them to  
express their needs, represent their views and experiences, and have their voices heard  
by policy-makers.“

Was er in seiner Ausführung noch anschneidet, ist die Tatsache, dass sich Kinder und Jugendliche 
über die Arbeit mit Medien Gehör verschaffen und ihre Meinungen über diese Kanäle an die Öffent-
lichkeit bringen können. Ein Beispiel, um sich Gehör zu verschaffen, stellt das Video dar. Mit Hilfe 
von Videos können Kinder und Jugendliche ihre Ansichten und Empfindungen darstellen und Ent-
scheidungsträger dadurch auf ihre Welt aufmerksam machen. 

Unser Projekt zielt auf diese Steigerung der Medienkompetenz durch aktive Partizipation ab. Wir 
geben den Kindern die Möglichkeit, sich mit der Erstellung von Lernvideos auseinanderzusetzen 
und fördern dadurch ihre Einstellung und ihr Wissen zu/von Videos im Internet.

Projektinhalte

Jugendliche sollen in die Lage versetzt werden, kurze Lernvideos zu veröffentlichen. Erfahrungen 
aus dem Ansatz „Lernen durch Lehren“ zeigen, dass hier die Produzierenden als auch die Be-
trachter eines solchen Angebots Lernerfolge haben: Oft gelingt es Jugendlichen, die gerade erst 
einen neuen Stoff gelernt haben, sich verständlicher auszudrücken als die professionelle Lehrkraft. 

Zwar gibt es eine Reihe von Initiativen zu „Offenen Bildungsressourcen“ (Open Educational Re-
sources, kurz OER), sie adressieren jedoch nur manchmal Lernende. Projekte und Initiativen, die 
sich an Jugendliche richten, gibt es nur sehr wenige, es handelt sich dabei im Regelfall um schuli-
sche Projekte, z. B. Projektberichte in einem Weblog. 

Die Veröffentlichung der Lernvideos macht nicht nur stolz, wenn man sie Freunden oder Eltern prä-
sentieren kann oder von anderen Lernenden im Web positive Rückmeldungen erhalten. Sie sind 
nicht zuletzt auch ein sehr guter Aufhänger für Aufklärungsarbeit über rechtliche Herausforderun-
gen im Internet. So stellen die urheberrechtlichen Bedingungen – Schulbuchinhalte dürfen nicht 
eins zu eins in einem Lernvideo abgebildet oder verwendet werden – Anforderungen, die bekannt 
sein müssen, auch dürfen Videoaufnahmen mit anderen Jugendlichen nicht ohne Erlaubnis des Ge-
filmten veröffentlicht werden. Es wird auch darüber diskutiert werden, was es bedeutet, die eigenen 
Produkte mit einer Creative-Commons-Lizenz zu veröffentlichen. 
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Technisch ausgestattet werden die Schüler/innen mit Tablets mit einfachen Filmschnittwerkzeugen 
sowie Screencastmöglichkeiten (iPads der Fa. Apple mit entsprechenden Apps wie iMovie, Explain 
Everything, iMotion etc). Dokumentiert wird der Projektfortschritt sowie die Filme in einem We-
blog, zur Veröffentlichung werden dazu kostenfreie Kanäle genutzt – (Wordpress, YouTube, Vimeo, 
ggf. einschlägige OER-Repositiories).

Die Wahl der Lerninhalte ist den Jugendlichen freigestellt, im Regelfall wird es sich um aktuelle 
schulische  Lerninhalte  handeln  oder  auch  um  Experimentdokumentationen  beim  Schülerfor-
schungszentrum Berchtesgaden. Wie ein kurzes Lernvideo gestaltet wird, wird ein erfahrener Pro-
duzent zeigen, Vorbilder wie die Khan Academy, Learning-Nuggets-Beispiele bei Jochen Robes u.a. 
werden dazu ebenso herangezogen, Lernziele fixiert und Drehbücher angefertigt.

Projektmethode

Das Projekt basiert auf einem Peer-to-Peer-Ansatz sowie der Projektarbeit und stellt ein offenes An-
gebot an alle dar, die teilnehmen möchten. Jugendliche, die von Beginn an dabei sind erarbeiten 
sich dabei zum Teil mit Experten rechtliche, technische und didaktische Grundlagen und erweitern 
ihre Kompetenzen und Erfahrungen im Produzieren und Veröffentlichen erster Lernvideos. Zu den 
regelmäßigen Treffen (zweiwöchentlich) in den Räumen des BIMS e.V. im Zentrum von Bad Rei-
chenhall wird laufend eingeladen. Den Jugendlichen wird auch außerhalb dieser Treffen die techni-
sche Ausstattung sowie Räumlichkeiten zum Treffen angeboten. In der zweiten Projekthälfte wer-
den die Jugendliche auch formal als Peer-Mentoren (Peer-Edukatoren) aktiv, indem sie weitere Ju-
gendliche informieren, zeigen wie es geht oder auch gemeinsam mit ihnen Lernvideos anfertigen. 
Das Haus der Jugend sowie das Schülerforschungszentrum Berchtesgadener Land zeigt hier großes 
Interesse für entsprechende gemeinsame Aktivitäten. Zur Vorbereitung – es handelt sich dabei ja 
auch um jüngere Jugendliche! – werden dazu entsprechende Materialien angefertigt, Strategien ent-
wickelt und auch persönliche Unterstützung geboten.

Ablauf des Praxisprojekts

Wie im Programm Peer3 vorgesehen, hat das Projekt zwei Phasen. In der ersten Phase von Oktober 
2012 bis Januar 2014 wurden zunächst die teilnehmenden Kinder unterwiesen: In Workshops und 
Projektarbeiten wurden rechtliche, technische und didaktische Aspekte von Lernvideos erarbeitet. 
Dabei wurden auch eigene Videos erstellt und online zugänglich gemacht, auch alle weiteren Mate-
rialien werden auf der Projektwebsite veröffentlicht.

Themen der Workshops waren dabei im Einzelnen:

• Workshop 1: Organisatorisches, was sind Lernvideos (Beispiele), Rechtliches, erstes Filmen, 
Screencast-Technik

• Workshop 2: Sprechen für Lernvideos 

• Workshop 3: Stop Motion (Trickfilm und Zeitraffer)

• Workshop 4: Schnitt und Kamera

• Workshop 5: Gute Lernvideos
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• Workshop 6: Greenscreen-Technik

In der zweiten Phase wurden die Teilnehmer/innen anderen Kindern („Peers“), in unserem Fall auch 
Erwachsenen zeigen, wie man Lernvideos mit iPads erstellt. Dazu wurden drei Workshops geplant, 
beworben und durchgeführt.

Abbildung 5: Projektablauf im Überblick

Der Abschluss des Projekts war schließlich eine öffentliche Abschlusspräsentation einer Auswahl 
der Lernvideos und weiterer Ergebnisse am 15. März 2013. 

 5. Ziel und Methoden der Begleitforschung
IZED2 ist ein Modellprojekt, d.h. es ist in seiner Art einzigartig und wurde erstmals durchgeführt. 
Prinzipiell stellt sich dabei die Frage ob und in welcher Weise die damit verbundenen Ziele erfüllt 
werden, welche Dinge gut liefen und welche Dinge das nächste Mal geändert gehören. Die Begleit-
forschung des Projekts bezieht sich dabei in Fall dieser Begleitung auf die medienpädagogischen 
Zielsetzungen. Sie fokussiert dabei auf den Zuwachs an Medienkompetenz.

Was ist Medienkompetenz und wie wird sie erfasst?

Zunächst war zu klären, was unter „Medienkompetenz“ verstanden wird. Solche Definitionen für 
den Begriff „Medienkompetenz“ gibt es mehrere. Besondere Beachtung findet hier die Definition 
von Baacke (1999). Er teilt den Begriff in vier Bereiche auf: in die Medienkritik, die Medienkunde, 
die Mediennutzung und die Mediengestaltung. Zudem bezeichnet er den Erwerb von Medienkom-
petenz als fortlaufenden Prozess.

Eine andere Herangehensweise verfolgt Gapski. Er versucht Medienkompetenz nicht in Teildimen-
sion zu zerlegen, sondern definiert Medienkompetenz folgendermaßen (Gaspki, 2004, S.13): 

„Medienkompetenz ist die Fähigkeit eines Einzelnen, einer Organisation oder einer Ge-
sellschaft, Medien effektiv und sinnvoll zur Kommunikation einsetzen und ihre Wirkun-
gen reflektieren und steuern zu können, um dadurch die Lebensqualität in der Informa-
tionsgesellschaft zu steigern.“

Für uns bedeutet „Medienkompetenz“ demnach, wir adaptieren dabei die Definition von Gapski 
und greifen auf die Zielsetzungen des Projekts zurück, dass die Teilnehmer/innen in der Lage 
sind, mit Hilfe von iPads Lernvideos zu erstellen, dabei rechtliche, technische und didaktische 
Grundlagen kennen und die Wirkungen ihrer Tätigkeiten reflektieren und steuern können.

Eine ursprüngliche Idee war, relativ kontrolliert die Medienkompetenz der Kinder zu beobachten 
und zu erfassen, um so ihre Entwicklung im Projektverlauf zu dokumentieren. Dazu sind Kompe-
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tenz- oder Beobachtungsraster für Medienkompetenz hilfreich. Relativ konkret werden Komponen-
ten der Medienkompetenz beispielsweise im Kompetenzraster beim Medienpass NRW beschrieben. 
Er weist so für das Ende der 6. Klasse als einen Teilaspekt „Produzieren und Präsentieren“ aus und 
beschreibt es dabei folgendermaßen: „Schülerinnen und Schüler erarbeiten gemeinsam Medienpro-
dukte und präsentieren sie vor Mitschülerinnen und Mitschülern“. Hierzu werden einige Beispiele 
gegeben, detaillierte Hinweise dazu was die Schüler/innen hier leisten können oder sollten fehlen 
jedoch in dem Sinne, dass man damit Medienkompetenzunterschiede oder -Entwicklungen festhal-
ten könnte (vgl. Medienpass NRW)

Weitere Recherchen waren für unsere Zielsetzung unbefriedigend.Wir stellten vielmehr fest, dass es 
nicht trivial ist, sich darauf festzulegen was eigentlich genau Medienkompetenz ist und wie sie er-
fasst werden kann – geschweige denn, dass entsprechende Raster für die (Web-) Videoarbeit mit 
Kindern schon existieren. Bei den beiden Experten der Medienpädagogik Dr. Mandy Rohs-Schief-
ner und Dr. Harald Gapski haben wir uns ergänzend erkundigt, ob wir hier etwas übersehen haben, 
aber auch diese bestätigten unseren Eindruck. Im Rahmen der Begleitforschung konnten wir so lei-
der nicht auf ein bestehendes Raster o.ä. zurückgreifen mit dem „Medienkompetenz“ hilfreich be-
obachtbar und dokumentierbar wird. 

Für die im Folgen beschriebene Begleitforschung haben wir daher auch der Zielgruppe und den 
Umständen entsprechend angepasste Verfahren entwickelt um entsprechende Beobachtungen zu un-
seren Fragestellungen vorzunehmen.

Gründe für das Vorgehen

Es sollte dabei zum einen ein Vorgehen gewählt werden, dass dieser Zielsetzung (Empfehlungen 
und Ableitungen für die Praxis und Nachfolgeprojekte) gerecht wird, gleichzeitig auch auf die Be-
dürfnisse der Teilnehmer/innen und ihrer Eltern (Wahrung ihrer Identitäten und Persönlichkeitsrech-
te) sowie der Dynamik und dem Projektablauf und der Zielgruppe gerecht wird. Lange Fragebögen 
oder Interviews oder auch den Einzelfallbezogenen Darstellungen und Auswertungen sind daher in 
unserem Fall nicht geeignet. Vielmehr sollten Verfahren und Datenquellen genutzt werden, die das 
Projekt möglichst wenig stören, sondern im Gegenteil eventuell auch inhaltlich voranbringen.

Datenquellen und Auswertung

Folgende Datenquellen und -materialien bzw. Erhebungsmethoden werden so genutzt:

• Kurzer Fragebogen beim Start zu den Voraussetzungen und Ausstattung der Teilnehmer/in-
nen

• Beobachtung des ersten Projektarbeit-Termins

• Gruppeninterview am Ende der Projektphase 1

• Analyse der veröffentlichten Lernvideos

• Kurzer Fragebogen zum Projektverlauf und Veränderungen am Ende von Phase 1 (Work-
shops für Teilnehmer/innen)

• Interview mit der Projektleitung nach den Peer-Workshops
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• Beobachtung der Abschlusspräsentation

• Projekttagebuch bzw. Zwischenberichte an Peer3.

Zeitplan der Begleitforschung

Einen Überblick über die Aktivitäten der Begleitforschung im Projektverlauf gibt folgende Abbil-
dung 6).

Abbildung 6: Begleitforschung im Verlauf des Projekts im Überblick

Auswertung

Die Auswertung der Materialien erfolgt dabei summativ und mit Vermeidung von detaillierten Ein-
zelfallbeschreibungen und im Hinblick auf die Zielgruppe der Untersuchung, nämlich Medienpäd-
agogen die  an der  Entwicklung ähnlicher  Projekte interessiert  sind.  Es  werden dabei,  auch auf 
Rücksicht der persönlichen Daten der Kinder, einfache statistische Auswertungen, Beschreibungen 
sowie Darstellungen verwendet ohne zu sehr auf Besonderheiten der Kinder einzugehen.

 6. Ergebnisse der Begleitforschung

Die Teilnehmer/innen

Die Anzahl der Teilnehmer/innen schwankte während des Projekts. Beim ersten Treffen und Work-
shop waren 12 Teilnehmer/innen im Alter von 9 bis 13 Jahren anwesend, darunter waren 8 Mäd-
chen. Zum nächsten Treffen kam der älteste Junge sowie ein Mädchen nicht mehr, ein weiteres 
Mädchen kam nach drei  Veranstaltungen nicht  mehr.  Ein  Junge erschien ausschließlich zu den 
Workshop-Terminen und kam auch in der zweiten Phase des Projekts nicht mehr, er schien nur Zeit 
und Interesse für die Inputs der Experten zu haben und hatte zeitgleich „eigentlich“ Unterricht an an 
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der Musikschule. Von Anfang bis zum Ende waren durchgehend 8 Kinder aktiv, diese waren am 
Projektende zwischen 10 und 12 Jahre alt, es handelt sich um 6 Mädchen und 2 Jungen). Je vier 
Kinder besuchen die fünfte bzw. sechste Schulstufe, 7 dabei das örtliche Gymnasium und ein Kind 
die Montessorischule. 

Vergleicht man unsere Erhebungen mit denen aus den existierenden Praxisprojekten, so kann man 
sagen, dass wir in ähnlichem Schnitt  liegen. Die existierenden Praxisprojekten wurden ebenfalls 
eher von Gymnasien, also Gymnasiasten, umgesetzt.

Vorkenntnisse und Erfahrungen der Teilnehmer/innen

Am Beginn unseres Projekts haben wir die Teilnehmer mit Hilfe eines Fragebogens auf Vorkennt-
nisse und Erfahrungen befragt. 

stimmt stimmt 
nicht

weiss 
nicht

keine 
Antwort

Ich habe schon selbst Videos gemacht. 8 (67%) 2 (17%) 1 (8%) 1 (8%)

Ich hatte vor dem Projekt noch nie ein iPad (oder einen anderen Ta
blet Computer) in der Hand. 5 (42%) 6 (50%) 1 (8%) 0 (0%)

Zuhause kann ich nicht ins Internet. 1 (8%) 11 (92%) 0 (0%) 0 (0%)

In meiner Familie gibt es einen iPad. 5 (42%) 7 (58%) 0 (0%) 0 (0%)

Ich habe selbst ein Smartphone (ein Handy mit dem man Videos ma
chen kann). 2 (17%) 10 (83%) 0 (0%) 0 (0%)

Ich habe einen eigenen Computer mit InternetAnschluss. 6 (50%) 6 (50%) 0 (0%) 0 (0%)

Ich habe eine eigene EMailAdresse. 9 (75%) 3 (25%) 0 (0%) 0 (0%)

In meiner Familie gibt es mindestens ein Smartphone (ein Handy mit 
dem man Videos machen kann).

7 (58%) 4 (34%) 1 (8%) 0 (0%)

Tabelle 1: Auswertung des Fragebogen zum Start des Projekts (N=12)

Vergleicht man nun die Vorkenntnisse bzw. Ausstattung der Teilnehmer/innen mit den Zahlen der 
JIM-Studie (12-19 jährige Kinder/Jugendliche) aus dem Jahr 2012 so ergeben sich einige Paralle-
len. Wie auch in der JIM-Studie haben fast alle Befragten zuhause einen allgemeinen Internetzu-
gang und mit 58% bzw. 63% liegen auch die Familien mit Smartphone gleich auf (Medienpädago-
gischer Forschungsverbund Südwest, 2012, S. 6). Im Gerätebesitz der Schüler gibt es jedoch Unter-
schiede. So besitzen unsere (jedoch auch jüngeren!) Kinder seltener ein Smartphone und haben sel-
tener einen eigenen Computern mit Internetzugang.

Im Bezug auf unser Projekt ist noch interessant festzustellen, dass „Digitale Filme/Videos machen“ 
in der Statistik „Medienbeschäftigungen in der Freizeit 2012“ auf dem vorletzten Platz angesiedelt 
ist  und hat bei den befragten Kindern/Jugendlichen keinen hohen Stellenwert (Medienpädagogi-
scher Forschungsverbund Südwest, 2012, S. 12). Vergleicht man dies mit unseren Befragungsergeb-
nis, so bietet sich ein anderes, wenn auch wenig überraschendes Bild: Die Teilnehmer/innen geben 
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an, es mache sehr viel Spaß, Videos zu drehen und sie beschäftigten sich zum Teil auch schon zu-
hause mit der Videoproduktion: So haben 8 von 12 Kindern (67%) der Kinder schon selbst Videos 
gemacht.

Beobachtung beim Start

Während der ersten Projektarbeit (dabei handelt es sich um das zweite Treffen) führten wir eine teil -
nehmende Beobachtung des Geschehens durch. Dazu wurde Gerald Geier als Unterstützer vorge-
stellt und dies auch ohne weitere Nachfragen akzeptiert.

Er machte folgende Beobachtungen.

• Nach dem ersten Workshop waren alle sehr gespannt auf die erste Projektarbeitseinheit. Die 
Freude auf  die  eigentliche  „Arbeit“  und den Umgang mit  dem iPad konnte  man in der 
großen Motivation, welche die Kinder mitbrachten wahrnehmen. Jeder der Teilnehmer war 
von Anfang an mit Leidenschaft bei der „Arbeit“.

• Nach dem Start war schnell ein starker Unterschied zwischen den Schülern erkennbar: Eini-
ge  Kinder  hatten  offensichtlich  Vorkenntnisse  im  Umgang  mit  dem  iPad  und  konnten 
schneller mit der Erstellung der Lernvideos beginnen. Sie versuchten sich auch mit dem 
Schnittprogramm iMovie und testen aus, welche Apps am iPad vorinstalliert sind. Andere, 
die beim ersten Workshop gefehlt haben und/oder nicht so geübt im Umgang mit dem iPad 
waren, tasteten sich langsamer heran und versuchten die Funktionalität zu verstehen und üb-
ten einige einfache Abläufe. Sie verwendeten v.a., wie vorgesehen, die Screencast-App mit 
der sie erstaunlich gut zu recht kommen. Die Kinder, die beim ersten Workshop fehlten, 
kannten das Screencast-Konzept und die entsprechende App nicht und wurden noch einmal 
kurz von der Projektleiterin eingewiesen. 

• Die deutlichen Unterschiede bei den Kindern wurden unkompliziert und auf sehr kooperati-
ve und freundliche Weise durch die Unterstützung der geübteren Kinder ausgeglichen: Ge-
duldig erklärten die geübteren Kinder und unterstützten sichtlich gerne. Zwar war die Pro-
jektleiterin ein paar Mal gefragt, wenn es um die Screencast-App ging, die sonstige Bedie-
nung des iPads lösten die Kinder in der Regel untereinander. 

• Die Gruppenbildung für die eigentliche Projektarbeit und die Themenfindung – sofern be-
reits wirklich „Projekte“ angegangen wurden und nicht einfach nur unterschiedliche Dinge 
ausprobiert wurden – verlief unkompliziert. Die Kinder kennen sich offensichtlich unterein-
ander zum Teil und sind schnell bei der Sache.

• Eine Gruppe beginnt relativ schnell ein Lernvideo zu den „Luftschichten“ zu planen und zu 
drehen, es handelt sich dabei um Schulstoff, der bis zum nächsten Tag gelernt werden muss. 

• Bei der Umsetzung der Screencast bzw. des Videos waren die Kinder sehr auf die inhaltliche 
Korrektheit bedacht. Dazu lasen sie u.a. mehrfach Fakten im Schulbuch bzw. in der Wikipe-
dia nach. In Ansätzen wurde auf die Ästhetik geachtet („das ist aber nicht schön geschrie-
ben“).

• Das Ende der ersten Projektarbeitsphase war durch „nicht aufhören wollen“ geprägt. Die 
Kinder hatten so viel Spaß an den „Arbeit“, dass sie nicht aufhören wollten. Man musste sie 
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öfter drauf hinweisen, die iPad auszuschalten und ihre Sachen zusammenzupacken. 

Abbildung 7: Fotodokumentation erste Projektarbeiten

Zusammenfassend war nicht zu übersehen, dass ein großer Unterschied im Bezug auf die Erfahrun-
gen mit dem iPad und speziell der Schnitt-App (iMovie) gegeben war. Der Einstieg in die Projektar -
beitsphase gelang allen schnell und einfach, die Methode oder die Gruppenbildung erschien um-
kompliziert,  die Kinder waren mit roten Köpfen bei der Sache, unterstützten sich tatkräftig und 
proaktiv und waren letztlich kaum zum Aufhören zu bewegen. 

Befragung zum Ende von Phase 1

Am Ende der Phase 1 unseres Projekts haben wir bei den Kindern eine Befragung durchgeführt. 
Folgende Ergebnisse haben wir dokumentiert.

Im Projekt habe ich Stimmt Stimmt 
zum Teil

Stimmt 
nicht

Weiss 
nicht

... gelernt wie man ein Video mit dem iPad macht und veröffentlicht. 5 (63%) 3 (37%) 0 (0%) 0 (0%)

... gelernt wie man Videos schneidet. 5 (63%) 2 (25%) 1 (12%) 0 (0%)

... gelernt welche Materialien ich im Video veröffentlichen darf, und 
was nicht. 7 (88%) 1 (12%) 0 (0%) 0 (0%)

... etwas gelernt was sonst niemand in meiner Familie kann. 7 (88%) 0 (0%) 1 (12%) 0 (0%)

... schon eigene Videos erstellt die auch veröffentlicht wurden. 7 (88%) 1 (12%) 0 (0%) 0 (0%)

... viel Spaß. 8 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Tabelle 2: Auswertung des Fragebogen am Ende der ersten Phase des Projekts (N=12)

Weitere Kommentare

• Meine Mutter hat jetzt ein iPad. Ich zeige meinen Eltern manchmal unsere Videos von ize-
d2.
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• Ich habe mir auf dem iPad "Explain Everything" heruntergeladen.
• Ich spare für ein iPad.

Nimmt man nun die Auswertung her, so ergibt sich ein positives Bild und man kann sagen, dass die 
Kinder, nach ihrer Meinung nach etwas dazugelernt haben. Die durchwegs positive Resonanz ergibt 
einen Zuwachs in der Medienkompetenz, wie wir sie am Anfang definiert haben. Die Kinder kön-
nen mit dem Medium Video und dem technischen Hilfsmittel iPad umgehen und konsumieren diese 
nicht nur. Die Kinder haben mit Spaß ihre eigenen Medienkompetenz gesteigert und können in ih-
rem weiteren Leben auf dieses Wissen zurückgreifen. Interessant sind auch die „weiteren Kommen-
tare“. Hier spiegelt sich wieder, dass das Projekt einen Einfluss auf das soziale Umfeld der Kinder 
hatte.

Gruppeninterview am Ende der ersten Phase: Zwischenbilanz der Kinder

Zum Abschluss der Workshops machten wir mit den Schülern ein Gruppeninterview (Dauer: ca. 40 
Minuten). Hier gaben wir zwei Kategorien „Inhaltliche Gestaltung“ und „Umgang mit Technik“ 
vor. Die Kinder wurden gebeten, auf bereitgestellte Kärtchen die Dinge zu schreiben, welche sie 
während der Workshops gelernt hatten bzw. während der Workshops Thema waren. Nach dieser 
Einstiegsphase bekamen die Schüler jeweils drei rote und drei grüne Aufkleber mit den Anfangs-
buchstaben ihrer Vornamen. Anschließend sollten die Kinder mit den grünen Aufklebern die Kärt-
chen markieren, von denen sie denken, dass es es schon (sehr) gut können. Im Anschluss sollten sie 
sich vorstellen, dass sie ein Lernvideo produzieren sollen. Die roten Aufkleber waren nun für die 
Kärtchen zu vergeben, bei denen sie glaubten, dass sie noch Hilfe im Bezug auf die Produktion des 
Lernvideo brauchen bzw. für solche Themen, die sie gerne noch einmal wiederholen wollen. 

Abbildung 8: Fotodokumentation des Gruppeninterviews

Bei  den Ergebnissen  kristallisierte  sich heraus,  dass  Greenscreen-Filme und Stop-Motion-Filme 
nach Meinung der Kinder am besten hängen geblieben sind und sie sich hier sehr gut auskennen. 
Ebenfalls mit einem oder mehreren grünen Aufklebern wurden „Richtig drehen“, „Aufbau eines 
Lernvideos“ und „Filme zusammenschneiden“ versehen. Der rote Aufkleber landete am öftesten auf 
dem Kärtchen „Drehbücher schreiben“, hier sahen sie also Nachholbedarf. Zudem wurden „Filme 
unterscheiden (gut/schlecht)“ und „Filme zusammenschneiden“ mit drei bzw. vier roten Aufklebern 
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bewertet. 

Es ist aufgefallen, dass die Themen der ersten Workshops eher mit einem roten Aufkleber und The-
men von Workshops, welche noch nicht so lange her waren, eher mit einem grünen Aufkleber ver-
sehen wurden. Das Drehbuch selbst war jedoch nie ausführlich Thema im Projekt. Ebenfalls inter-
essant war, dass nur ein Kärtchen mit roten und grünen Aufklebern beklebt wurde. Das heißt, die 
Schüler waren sich in fast allen Kärtchen einig, ob sie den Begriff als „Das kann ich gut“ oder „Hier  
brauche ich noch Hilfe“ einstufen. 

Grundsätzlich hat das Gruppeninterview gut funktioniert. Die Kinder brauchten am Anfang eine ge-
wisse Zeit, bis sie sich an die Workshops erinnern können. Speziell die Workshops die schon ein 
bisschen zurückliegen, mussten den Kindern wieder ins Gedächtnis gerufen werden.

Analyse der Lernvideos aus Phase I

In der ersten Phase entstanden eine Reihe von Lernvideos und Workshop-Dokumentationen, die im 
Web veröffentlich wurden. Wir haben diese nach Abschluss der ersten Phase in zweierlei Hinsicht 
in ihrer chronologischen Reihenfolge ausgewertet und dabei ihre „technische“ (im Hinblick auf die 
Qualität als Video) und „didaktische“ (im Hinblick auf die Qualität als Lernvideo) Gestaltung unter-
sucht. Die Kenntnisse der Rechte sind nur schwer abzubilden, da hier von Seiten der Projektleitung 
darauf geachtet wurde, dass alle rechtlichen Aspekte (gleichermaßen) eingehalten wurden.

Technische Umsetzung

Im Bezug auf die technische Umsetzung konnte man einen deutlichen Fortschritt in den Videos fest -
stellen. Vergleicht man z.B. das Video von den Luftschichten mit dem Video vom Eiffelturm, dann 
erkennt man, dass der Bildausschnitt  viel  besser gewählt  wurde. Im Luftschichten-Video ist das 
Mädchen links abgeschnitten und im rechts ist sehr viel freier Platz. Im Eiffelturm-Video ist das 
Mädchen ordentlich positioniert  und das Bild ist  harmonisch.  Ebenfalls eine Verbesserung kann 
man in der Sprache feststellen. So ist die Aussprache besser und es spricht nur der Hauptsprecher. 

Bei den StopMotion-Videos zeichnet sich eine Verbesserung der Hintergrundbewegung ab. So ist in 
den Anfangsvideos noch eine immer wiederkehrende Verschiebung des Hintergrunds verstellbar. 
Beim den letzten Videos und speziell beim Video vom letzten Peer-Training ist diese Verschiebung 
– nur mehr sehr wenig und die StopMotion-Animation kommt noch besser zur Geltung.

In den Abspannen ist eine merkliche Verbesserung der Kameraführung sichtbar. So wackelt die Ka-
mera beim Video von den Luftschichten beim Abspann noch ziemlich und bei den letzten Videos ist 
die Kamera schön ruhig und statisch. 

Im Bezug auf Schnitt sind alles Videos noch nicht ganz ausgereift. Hier könnte man noch nachbes-
sern.

Sprachliche lässt sich eine Verbesserung entlang des Projekts erkennen. Die Sprache ist bei den ers-
ten Lernvideos nicht immer flüssig und klar, diese ändert sich über die Dauer des Projekts und am 
Ende sind die Lernvideos sprachlich flüssig, verständlich und klar aufbereitet.

Inhaltliche Umsetzung

Bei der inhaltlichen Umsetzung gibt es gute und weniger gute Punkte. Das Intro und der Abspann 
werden nicht kontinuierlich eingesetzt, dass heißt bei vielen Videos gibt es ein Intro bei einigen 
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nicht, ähnlich verhält es sich mit dem Abspann.

Die inhaltliche Aufbereitung ist von Anfang an gut. Nimmt man das Lernvideo über die Luftschich-
ten her, so sind die Inhalte strukturiert und klar dargebracht. Dies gilt auch für die meisten anderen 
Lernvideos. Eine Ausnahme stellt aber das Video über das Vokabel lernen dar. Hier sind einige Un-
klarheiten in der Vermittlung und so dient es nur bedient als Lernvideo. Das Eiffelturmvideo ist in 
diesem Zusammenhang auszunehmen, dass der Inhalt vorgegeben wurde.

Bei den StopMotion-Videos würde teilweise ein Erklärung des gezeigten von Nöten sein. Hat man 
kein Intro bzw. wird nie dargestellt /vorgetragen was in dem StopMotion-Video erklärt wird, so 
kann es schnell zu Unklarheiten kommen.

Die Workshops für andere: Ablauf und Befragung der Teilnehmer/innen an den Workshops

In der zweiten Phase des Projekts wurden die Teilnehmer/innen zur Peer-Mentoren/-Educatoren: Im 
Projekt  wurden  dazu  Workshops  für  andere  geplant,  beworben  und  durchgeführt.  Die 
Teilnehmer/innen an den Workshops wurden dabei am Ende der je zweistündigen Workshops gebe-
ten, einen kurzen Fragebogen auszufüllen. 

Bei unserem ersten Peer-Workshop wurde mit den Teilnehmer/innen am „Kids' Day“ gemeinsam 
ein Video zu diesen offenen Angebot für alle Reichenhaller Kinder angefertigt. Drei Jungen im Al-
ter von 10 bis 12 Jahren waren dabei die ganze Zeit dabei und waren auch extra angemeldet wor-
den, darüberhinaus schauten bis zu fünf jüngere Besucher/innen immer wieder zu, halfen da und 
dort und freuten sich schließlich bei der abschließenden Vorführung der einzelnen Videosequenzen, 
dass sie auch als Urheber aufgeführt wurden. Programm am (parallel stattfindenden) Kids' Day war 
gemeinsames Pizzabacken, so dass die IZED2-Kids noch zum gemeinsamen Essen eingeladen wur-
den.

Der Ablauf des Workshops war im Detail vorbereitet, d.h. es gab eine Rollen- und Aufgabenvertei-
lung, Zeit- und Aufnahmepläne. Während die jüngeren Kinder ihre Texte von den Notizen ablasen – 
was die Teilnehmer geduldig hinnahmen und aufmerksam zuhörten, gelang dass den älteren relativ 
frei. Beim Beobachten hatte die Projektleiterin den Eindruck, dass die teilnehmenden Kinder auch 
ein wenig erstaunt waren, dass nicht sie, als einzige Erwachsene im Raum, etwas sagte oder ein-
griff.

Wie das mit Drehplänen so ist, verlief nicht alles auf die Minute nach Plan, bei den Außenaufnah-
men kam es so zu Verzögerungen, weil vor dem Haus der Jugend viele Schüler/innen gingen. Den 
jüngeren beiden schienen ein wenig unsicher im Umgang mit den älteren Teilnehmern. Die Teilneh-
mer selbst schienen davon unberührt, sie waren aktiv und kreativ dabei, so wurde beispielsweise 
beim Abspann improvisiert und ergänzt. An der abschließenden Befragung nahmen dann (nur) die 
drei angemeldeten Jungen teil.
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Was trifft auf Dich zu? Stimmt
Stimmt 
zum Teil

Stimmt 
nicht

Weiss 
nicht

Ich würde gerne mehr über das Video drehen lernen. 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Der Workshop hat mir Spaß gemacht. 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Im Workshop habe ich etwas Neues gelernt. 1 (33%) 2 (67%) 0 (0%) 0 (0%)

Ich würde gerne weitere Workshops besuchen. 2 (67%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (33%)

Ich würde gerne mehr mit iPads (oder TabletComputern) machen. 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Ich werde anderen positiv vom Projekt berichten. 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Ich habe schon vor dem Workshop selbst Videos gemacht. 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Ich besitze ein Smartphone, mit dem man Videos machen kann. 1 (33%) 0 (0%) 2 (67%) 0 (0%)

In meiner Familie gibt es einen iPad (oder einen anderen Tablet Com
puter). 1 (33%) 0 (0%) 2 (67%) 0 (0%)

Tabelle 3: Befragung der Teilnehmer am Peer-Workshop im Haus der Jugend (N=3)

Deutlich zeigt sich an ihren Antworten, dass sie Spaß hatten, zumindest zum Teil etwas Neues ge-
lernt haben (obwohl sie alle bereits Videos erstellt hatten) und dass sie alle „positiv vom Projekt be-
richten“ werden. Alle drei  ergänzten den Fragebogen beim offenen Kommentar („was ich sonst 
noch sagen wollte) positiv: 

• Ich würde gerne mitmachen!
• Es hat mir sehr gut gefallen.
• Hat mir sehr gut gefallen.

Der zweite Workshop stand im Seminarraum des BIMS e.V. statt, also einer Umgebung die alle  
IZED2-Kids gut kennen und ihnen vertraut ist. Teilgenommen haben z.T. Mütter und Bekannte, 
aber mit einer Mitarbeiterin des Salzburger Bildungswerks auch min. eine Person, die die Kinder 
nicht kannten. In beiden Workshops des BIMS wurden einige Techniken und Apps erklärt, gemein-
sam  wurde  ein  Screencast-Lernvideo  erstellt,  die  Green-Screen-Technik  vorgeführt  und  kurze 
Trickfilme erarbeitet. 

Nach Anlaufschwierigkeiten – die IZED2-Kids mussten sich um Nutzungserklärungen und Teilneh-
merliste kümmern, was nicht ganz einfach ist wenn man nicht so recht weiß, wie man die Teilneh-
mer anspricht gewannen die Experten zunehmend an Sicherheit uns Selbstvertrauen. Spätestens bei 
der  Green-Screen-App waren auch die  Teilnehmer sichtlich begeistert  – dass  „nur“ Kinder  den 
Workshop machen fiel hier gar nicht mehr auf. 

Auch bei unseren Peer-Workshops mit Kinder und Erwachsenen im BIMS e.V. haben wir die Teil-
nehmer befragt. Folgende Ergebnisse haben wir dokumentiert. 
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Was trifft auf Dich zu? Stimmt
Stimmt 
zum Teil

Stimmt 
nicht

Weiss 
nicht

Keine 
Antwort

Ich würde gerne mehr über das Video drehen lernen. 5 (83%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (17%)

Der Workshop hat mir Spaß gemacht. 6 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Im Workshop habe ich etwas Neues gelernt. 5 (83%) 1 (17%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Ich würde gerne weitere Workshops besuchen. 4 (67%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (33%)

Ich würde gerne mehr mit iPads (oder TabletComputern) 
machen.

5 (83%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (17%)

Ich werde anderen positiv vom Projekt berichten. 6 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Ich  habe  schon  vor  dem  Workshop  selbst  Videos  ge
macht. 2 (33%) 0 (0%) 4 (67%) 0 (0%) 0 (0%)

Ich besitze ein Smartphone, mit dem man Videos machen 
kann. 2 (33%) 0 (0%) 4 (67%) 0 (0%) 0 (0%)

In meiner Familie gibt es einen iPad (oder einen anderen 
Tablet Computer). 5 (83%) 0 (0%) 1 (17%) 0 (0%) 0 (0%)

Tabelle 4: Befragung der Teilnehmer am ersten Peer-Workshop im BIMS e.V. (N=6)

Die  große Teilnehmerzufriedenheit  und auch das  Erstaunen,  dass  (ihre)  Kinder  souverän  einen 
Workshop leiten können und auch spannende Techniken zeigen können – und alles rund ums iPad 
gut im Griff haben, zeigt sich nicht zuletzt an den Antworten bei der abschließenden offenen Frage.

Was ich sonst noch sagen wollte...

• Alles war prima!
• Ihr ward alle toll. Vielen Dank! Ich werde meinen Bekannten davon begeistert erzählen!
• War super interessant, mega toll, spannend, lustig und sehr lehrreich!! Danke
• Danke für die Mühe! Verbesserungsvorschlag: Vl. ein kleiner Handzettel mit den Namen 

von den verwendeten Apps.
• Super!

Beim zweiten Workshop im BIMS e.V. war aufgrund einer Erkrankung ein Mädchen als Trainer ak-
tiv, dass bereits im ersten dabei war. Ansonsten ähnelte sich der Ablauf, nur dass es zu einer bemer-
kenswerten Situation kam: Bei der Aufnahme des gemeinsamen Lernvideos mit der Screencast-
Technik funktionierte die App nicht so wie gewünscht/erwartet und eine Teilnehmerin, eine Mutter, 
begann nach der Projektleiterin zu rufen, die IZED-Kids machten mit. Als die Projektleiterin mein-
te, sie würde nicht gebraucht und die Kinder würden das alleine schaffen, reagierten auch zwei wei-
tere Mütter damit, dass sie jetzt wohl eingreifen müsse. Kaum war das ausgesprochen, hatten die 
IZED2-Kinder das Problem gelöst, es wurde gemeinsam gelacht und auch darüber gestaunt, dass 
man den Kindern das wohl auch zutrauen müsse.

Auch im zweiten Workshop beantworteten die Teilnehmer den Fragebogen überaus positiv, eine 
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Mutter bemerkte, dass „da ja auch der Papa etwas gelernt hätte“ und sprach damit aus, dass wohl 
mehrere dachten: Die Kinder haben deutlich mehr in petto als das erwartete „ein wenig Filmen und 
Schneiden“, zumal die Greenscreen-Methode im zweiten Workshop allen Teilnehmern unbekannt 
war.

Was trifft auf Dich zu? Stimmt Stimmt 
zum Teil

Stimmt 
nicht

Weiss 
nicht

Keine 
Antwort

Ich würde gerne mehr über das Video drehen lernen. 3 (60%) 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (20%)

Der Workshop hat mir Spaß gemacht. 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Im Workshop habe ich etwas Neues gelernt. 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Ich würde gerne weitere Workshops besuchen. 3 (60%) 2 (40%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Ich würde gerne mehr mit iPads (oder TabletComptern) 
machen. 2 (40%) 2 (40%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (20%)

Ich werde anderen positiv vom Projekt berichten. 4 (80%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (20%)

Ich  habe  schon  vor  dem  Workshop  selbst  Videos  ge
macht. 2 (40%) 0 (0%) 3 (60%) 0 (0%) 0 (0%)

Ich besitze ein Smartphone, mit dem man Videos machen 
kann. 1 (20%) 0 (0%) 4 (80%) 0 (0%) 0 (0%)

In meiner Familie gibt es einen iPad (oder einen anderen 
Tablet Computer). 2 (40%) 0 (0%) 3 (60%) 0 (0%) 0 (0%)

Tabelle 5: Befragung der Teilnehmer am zweiten Peer-Workshop im BIMS e.V. (N=5)

Auch die offene Frage wurde ausschließlich positiv beantwortet: 

• Viel toll!
• Prima!
• iPad ist echt cool!

Um einen besseren Überblick zu erhalten, gibt die folgende Tabelle einen Überblick über die Ant-
worten der Teilnehmer/innen an allen Workshops. Die Teilnehmer waren zwischen 10 und 65 Jah-
ren. Wir hatten dabei eine Verteilung von 6 männlichen und 8 weiblichen Teilnehmern.
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Was trifft auf Dich zu? Stimmt
Stimmt 
zum Teil

Stimmt 
nicht

Weiss 
nicht

Keine 
Antwort

Ich würde gerne mehr über das Video drehen lernen. 11 (79%) 1 (7%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (14%)

Der Workshop hat mir Spaß gemacht. 14 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Im Workshop habe ich etwas Neues gelernt. 11 (79%) 3 (21%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Ich würde gerne weitere Workshops besuchen. 9 (65%) 2 (14%) 0 (0%) 1 (7%) 2 (14%)

Ich  würde  gerne mehr  mit  iPads  (oder  TabletCompu
tern) machen.

10 (72%) 2 (14%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (14%)

Ich werde anderen positiv vom Projekt berichten. 13 (93%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (7%)

Ich  habe  schon  vor  dem  Workshop  selbst  Videos  ge
macht. 7 (50%) 0 (0%) 7 (50%) 0 (0%) 0 (0%)

Ich besitze ein Smartphone,  mit  dem man Videos ma
chen kann. 4 (29%) 0 (0%) 10 (71%) 0 (0%) 0 (0%)

In meiner Familie gibt es einen iPad (oder einen anderen 
Tablet Computer). 8 (57%) 0 (0%) 6 (43%) 0 (0%) 0 (0%)

Tabelle 6: Auswertung des Fragebogen aller Peer-Workshopteilnehmer (N=14)

Im Bezug auf die zu beobachtende Medienkompetenz der IZED2-Kids lässt sich aus den Teilneh-
mermeinungen ableiten, dass sie offensichtlich (mindestens) groß genug ist um den Teilnehmer/in-
nen soviel und in einer Weise zu vermitteln, dass es Spaß macht (100 %). Es gab bei keinem Work-
shop technische Unterstützung durch die Projektleiterin, gerade in den kleinen Arbeitsgruppen zur 
Trickfilmerstellung konnten die  Kinder  zeigen und gut  anleiten,  wie wichtig die  vielen kleinen 
Schritte und Aufnahmen sind. Alle vortragenden Kinder beherrschten jeweils die von ihnen vorge-
stellte App, auch wenn sie sie unterschiedlich gelungen – aber stets ausreichen - erklärten und be-
schrieben.

Befragung zum Ende des Projekts

Am Ende unseres Projekts haben wir bei den Kindern eine Abschlussbefragung durchgeführt. Fol-
gende Ergebnisse haben wir dokumentiert. 
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Was trifft zu? Stimmt
Stimmt 
zum Teil

Stimmt 
nicht

Weiss 
nicht

Es hat Spaß gemacht, anderen zu zeigen, wie die Video Produktion 
funktioniert.

7 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Ich habe bei der Vorbereitung und im Workshop etwas dazu gelernt. 7 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Ich hätte gerne noch mehr Workshops geleitet. 7 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Ich weiß jetzt, wie man Lernvideos erstellt. 7 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Ich weiß, wie ich Urheber und Persönlichkeitsrechte bei Lernvideos 
beachte. 7 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Mir hat das Projekt insgesamt Spaß gemacht. 7 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Tabelle 7: Auswertung des Fragebogen am Ende des Projekts (N=7)

Wenn du an das ganze Projekt denkst: Was hat Dir besonders gut gefallen?
• Alles [2 Mal]
• Das ich neue Freunde habe.
• Das ich neue Freunde kennen gelernt habe! Und etwas dazu gelernt habe. Ich habe jetzt auch 

ein iPad.
• Greenbox
• Das ich neue Freunde kennen gelernt habe. [2 Mal]

Wenn du an das ganze Projekt denkst: Was hat Dir nicht so gut gefallen?
• Nichts [2 Mal]
• Das viele wen sie ein iPad in der Hand haben, nicht mehr zuhören und Spiele spielen oder 

Filme schauen.
• Das Spielen!
• Mir hat alles gefallen.

Beobachtung der Abschlusspräsentation

Die Abschlusspräsentation stand im Zeichen der jungen Teilnehmer. Sie führenden charmant durch 
die Veranstaltung und zeigten sichtlich stolz ihre Ergebnisse. Nach anfänglicher Nervosität bei den 
Präsentatoren (die Jüngeren taten sich um einiges schwer als die Älteren) schaffen sie es den Anwe-
senden ihren gekonnten Umgang mit der Technik zu zeigen und wussten zunehmend sprachlich zu 
überzeugen. Die Teilnehmer gaben einen Überblick über das Projekt und zeigten die Ergebnisse der 
einzelnen Einheiten. Die Green-Screen-Technik wurde den anwesenden Gästen in einer Live-Vor-
führung gezeigt. Als Motiv für die Szene wurde der Oberbürgermeister von Bad Reichenhall  aus-
gewählt. Dieser durfte sich aussuchen, wohin er per Green Screen Effekt „transportiert“ werden 
wollte. Die spontane Idee eines Mädchens, den Oberbürgermeister am Ende des Kurzvideos explo-
dieren zu lassen, sorgte bei vielen Gästen für Lachen und Vergnügen. 
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Die Lernvideos zeigten schon während der Präsentation ihren nachhaltigen Effekt. So versuchte ei-
ner der Gäste nach dem Video mit dem Titel „Ein Trick beim Neuner Einmaleins“ den Trick nach 
zu vollziehen und ihn anzuwenden. 

Abbildung 9: Oberbürgermeister und Stadtrat mit den Kids bei der Abschlusspräsentati-
on 

Die  Abschlusspräsentation  war  insgesamt  ein  voller  Erfolg.  Besonders  stolz  waren  die 
Teilnehmer/innen als am folgenden Tag ein Bericht in der Tageszeitung erschien, der den Titel „Rei -
chenhaller Oberbürgermeister explodiert vor dem Eiffelturm“ trug.

Ergänzendes aus dem Projekttagebuch und den Zwischenberichten

Während des Projekts wurde auch mit einem Projekttagebuch gearbeitet, in das unterschiedliche 
Begebenheiten notiert wurden sowie die regelmäßigen kurzen Zwischenberichte an die Betreuung 
beim JFF hineinkopiert wurden. Daraus sollen an dieser Stelle Aspekte zitiert werden, die im Bezug 
zur Medienkompetenz der Kinder stehen können und durch die anderen Erhebungsmethoden nicht 
angesprochen wurden:

So haben wir uns zu Projektbeginn darüber Gedanken gemacht, welche Themen wohl während der 
Projektarbeitsphasen die Kommunikation und das Miteinander Kinder dominiert. Folgende Annah-
me über die Themenverteilung haben wir skizziert (links). Am Ende des Projekts haben wir das 
Gleiche gemacht: Die tatsächliche Verteilung und die Themen bei der Kommunikation der Kinder 
war anders.
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Projektarbeiten (links) sowie spätere Wahrnehmung (rechts) im Projektverlauf

Aufgrund der Hinweise aus den Theorien zur Gruppendynamik rechneten wir hier zunächst mit 
zeitintensiven Gruppenprozessen. Hier gab es jedoch zunächst kaum Bedarf (oder Raum) – zum 
einen kannten sich die Kinder teils (sehr) gut, zu anderen konzentrierten sich gerade bei den ersten 
beiden Treffen alle auf die Erstellung der Videos bzw. den iPad. Erstaunlicherweise ging es davon 
von Anfang an auch um ästhetische Fragen, die natürlich im Projektverlauf präzisier und profunder 
wurden. In der Mitte der ersten Phase gab es bei einigen größere soziale Schwierigkeiten, man woll -
te nicht mehr „nur“ mit der/dem einen zusammenarbeiten (und die Kinder dachten, sie müssten das) 
oder war genervt, weil der/die andere etwas nicht so machte, wie man das selbst machen wollte. Mit 
der Klarstellung, dass sie das selbst lösen müssen und auch können und auch durch neue Konstella-
tionen verschwanden diese Schwierigkeiten wieder (wobei nicht klar ist, inwieweit diese „Klarstel-
lung“ hier einen Beitrag geliefert hat).

Durch die Erzählungen der Kinder wurde deutlich, dass seit dem Projektstart deutliche Änderungen 
in der Ausstattung zu Hause stattfanden: Bei zwei Kindern schafften sich die Eltern ein iPad an, ein 
Kind sparte sich selbst eines (für Weihnachten zusammen), ein Kind bekam ein Mini-iPad zu Weih-
nachten und ein weiteres bekam im Herbst zum Geburtstag eine Digitalkamera. Auch schienen die 
Kinder regelmäßig ihren Eltern (bzw. Müttern) ihre Produkte am häuslichen Internet vorzustellen. 

Aus dem Projekttagebuch bzw. auch im folgenden Interview wird deutlich, dass insbesondere die 
Eltern den Kompetenzzuwachs ihrer Kinder nicht so deutlich wahrnehmen, wie man dies erwarten 
könnte und überrascht sind (dazu im Interview bzw. in den abschließenden Kommentar zum Projekt 
mehr).

Weitere Auszüge aus dem Projekttagebuch geben weitere anekdotische Hinweise zu den Herausfor-
derungen und Abläufen im Projekt: 

• „10. Oktober 2012 - Ich bin wohl von zuvielen Nerds umgeben. Heute hat mir eine "ganz 
normale" Mutter gesagt "ich verstehe das nicht, erklär mir alles". Ich denke, ich konnte es 
ihr nicht gut erklären (ich glaube ich habe einmal "App" gesagt). Ich vermute,  ihr Kind 
kommt nicht zum Projekt. Vielleicht sollte ich mit einem Elternabend beginnen. Bin ein we-
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nig frustriert. Will ja auch ein Projekt mit Kids machen und nicht mit Eltern.“

• „10. Oktober 2012 - Letzte Woche haben wir die Schuldirektoren der weiterführenden Schu-
len einen Brief geschrieben, mit der Bitte unser Plakat aufzuhängen. In der Schule meiner 
Mädchen hängt bis heute nichts. Frustrierend.“

• „11. Oktober 2012 – Elternkontakt: „T. kommt nur wenn auch andere Jungen kommen“ :o)“

• „15. Oktober 2012 - Die iPads werden sofort in Beschlag genommen. Der älteste fragt: Was 
kosten die? Die sind gemietet, und wir haben Sonderkonditionen erhalten, die Preise findest 
du bei ipadverleih in Berlin. Ich wende mich wem anderes zu, keine 10 Sekunden später, er 
hat das iphone gezückt, sagt er „3 Euro am Tag“. Ich nehme mir vor nichts zu sagen was ich 
nicht sicher weiss. :-)“ [Anmerkung: dieser – älteste – Teilnehmer kam nicht wieder]

• „15. Oktober 2012 – Wir starten 10 Minuten später, Vorstellungsrunde, warum wir das alles 
machen. Ich bin ein wenig überrascht, weil mir niemand etwas zuruft als ich mit dem 
Rücken zu den Kindern etwas frage – sie melden sich alle brav.“

• „22. Oktober 2012 – Was mich erstaunt hat war das X den Fragebogen nicht lesen konnte – 
also die ersten Fragen schon, die Fragen zu den Vorerfahrungen nicht. Damit habe ich nicht 
gerechnet. Das erste „Lernvideo“ von X trug den Titel „Englisch mag ich nicht“. X ist dann 
aber noch eingefallen, dass X gerne malt und hat im Lernvideo gezeigt, wie man schön 
einen „Mann mit Einkaufswagen“ malt.“

• „24. Oktober 2012 – achja, Ys Mama hat gerade angerufen, sie wollte wissen, was wir mit Y 
angestellt haben ;) - Y kam plappernd und rotwängig nach Hause, ist wohl sonst nicht so Ys 
Art. Und das, OBWOHL Y sich auch noch mit SCHULSTOFF beschäftigt hatte :-)“

• „8. November 2012 – bin genervt weil Zs Mama um 18.00 angerufen hat, dass sie noch 
nicht weiss ob von Z bilder online gestellt werden …. sie muss das noch mit ihrem mann be-
sprechen. Ich glaub, ich hätte einen Elternabend einberufen sollen, aber irgendwie passt das 
ja auch nicht zur Jugendarbeit mit der Zielgruppe?“

• „6. Dezember 2012 – Beim Stop-Motion-Workshop waren 11 kids da, vier oder 5 waren 
schon 10 minuten vorher (!) da, allen schien es Spass gemacht zu haben – habe mich danach 
geärgert weil der raum Chaos pur war und sich niemand ums aufräumen zu scheren 
scheint.“

• „8. Januar 2013 – Ich denke, es ist so eine Mischung zwischen grundsätzlichem Vertrauen 
und auch einem Stolz über das, was sie alles so schaffen. Das zeigt sich auch darin, dass be-
reits ALLE das Video vom Gute Lernvideo Workshop zu Hause mit ihren Eltern in den 
Weihnachtsferien angeschaut haben.“ [obwohl das erst Anfang Januar online ging]

Interview mit der Projektleiterin am Ende des Projekts

Das Interview mit der Projektleiterin bzw. einem Projektleiter nach dem Projekt soll die Ergebnisse 
und Erlebnisse während des Projekts dokumentieren und ergänzen. Es wurde am Ende der Projekts 
im Anschluss an die Peer-Trainigs und der Abschlusspräsentation durchgeführt.

Bei den Interviews war erkennbar, dass die beiden Personen auf ähnliche Art und Weise die Ergeb-
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nisse und Erlebnisse dokumentierten und bewerteten. Daher wird hier eine Auflistung der wichtigs-
ten Punkte vorgenommen. 

Für beide war Ziel des Projekts bzw. des Workshops, dass die teilnehmenden Kinder ihre Medien-
kompetenz steigern. Sie sollten nicht nur Konsument von Videos/Filmen sein sondern sie sollten 
einen Einblick hinter die Kulissen bekommen und verstehen wie ein Video entsteht und produziert 
wird. Die Projektleiterin Sandra Schön bringt das folgendermaßen zum Ausdruck:

„...wissen wie Medien funktionieren, dass heißt nicht nur das sie damit umgehen kön-
nen, sondern auch eine Idee haben wie jetzt konkret Videos gemacht werden, was ent-
stehen kann, wie man auch manipulieren kann mit diesen Bildern, wie das funktioniert,  
dass sie eine Einblick haben und neben diesem reinen „ich kann was tun“ geht’s natür-
lich auch darum, alles drumherum zu können, es geht auch um rechtliche Aspekte...“  
(00:59)7

Es sollte also gezeigt bzw. vermittelt werden, wie es möglich ist, dass uns Videos manipulieren und 
falsche  Informationen  vermitteln  werden  können.  Die  rechtlichen  Grundlagen  bei  der  Ver-
wendung/Erstellung von Videos stellt einen zweiten wichtigen Aspekt des Projekts dar. Kinder soll-
ten verstehen, was sie mit Materialien, die sie nicht selbst erstellt haben, tun dürfen und was nicht.

Während des Projekts und der Workshops hat sich klar herausgestellt, dass die Vermittlung der in-
haltlichen Aspekte (Screencast, Sprechtraining, „Was ist ein gutes Lernvideo“?,...) für die Kinder 
am Einfachsten über das Prinzip „Trial and Error“ funktionierte. Durch die kurze Input-Phase hatten 
die Kinder viel Zeit das Gelehrte auszuprobieren. Man merkte, dass die Kinder auf die praktische 
Phase konzentriert waren und förmlich nur darauf warteten, dass sie mit dem iPad arbeiten durften. 
Hier waren sie sehr motiviert und voller Tatendrang. Sie wollten unbedingt gute Ergebnisse erzie-
len. Man merkte, dass es ihnen großen Spaß machte, das Erstellen eines Lernvideos in den unter-
schiedlichsten Teilaspekten zu erlernen. Die nachhaltige Wirkung des Projekt spielte sich in einer 
Aussage einer Teilnehmerin wider. Diese sagte sinngemäß: „Ich kann gar keinen Film mehr normal 
anschauen, da ich immer an das Dahinter denke und mir vorstelle, wie er entstanden ist.“ Ebenfalls  
konnte ähnliches bei den Peer-Workshops wahrgenommen werden. Sandra Schön erzählt folgendes:

„...wenn du keine Idee hast wie Green Screen funktioniert, du hast zwar eine Idee, dass  
das Video, also das der Film dir was vorgaukelt was nicht so ist, aber wenn du siehst,  
quasi wie einfach das zu machen ist, dann hinterfragst du halt viele Dinge, also auch  
Medienberichte viel stärker. Wenn du siehst wie einfach was zu fälschen und nach zu-
stellen.“ (13:30)

Den zweiten wichtigen Aspekt des Projekts, der des Persönlichkeitsrecht/Urheberrechts haben die 
Kinder während des Projekt verinnerlicht. Es gibt für sie keine Frage mehr wenn es um Verwen-
dung von Leistungen von anderen geht. Sie wissen, dass sie diese Materialien nicht einfach so ver-
wenden dürfen und wie sie vorgehen müssen. Hier konnte das Projekt eine starke Weiterentwick-
lung bei den Kinder erreichen.

Als sehr positiv hat sich die Verwendung der iPads und die Planung der Workshops (-Reihenfolge) 
erwiesen. Durch die Vereinigung von Kamera, Effekt- und Schneidegerät und die günstige Anschaf-
fung waren die iPads die perfekte Wahl für dieses Projekt. Mit dem iPad kann man ohne größere 
Probleme viele Aspekte der Videowelt abdecken. Sei es Stop-Motion, Green-Screen oder Screen-

7 Minutenangabe im Interview
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cast, mit dem iPad hat man alles in einem Gerät und dies erleichtert die organisatorische Planung 
immens. Man kann jedem weiterführenden Projekt nur zur dieser unkomplizierten und einfachen 
technischen Ausstattung raten und diese weiterempfehlen. Durch die gute Planung der Reihenfolge 
der Workshops war das Projekt von organisatorischer Seite wunderbar abgedeckt. Ein wichtiger Be-
standteil der Planung war, dass die Kinder schnell zu brauchbaren Ergebnissen kommen. Dies wur-
de dadurch erreicht, dass die Kinder nicht von Anfang an mit einer Videoproduktion im Ganzen 
starteten, sondern sie über die Screencasts langsam herangeführt wurden. Mit den unterschiedlichen 
Workshops kamen immer mehr Bausteine einer „ganzen“ Videoproduktion dazu und die Kinder 
konnten von dem Gelernten der vorhergehenden Workshops profitieren. Dr. Schön merkt an:

„...relativ schnell zu einem schönen Ergebnis kommt, dass ist muss ich nachhaltig sa-
gen, das ist, das was da reingedacht war, hat wirklich funktioniert...“ (05:25)

Die Leitung der Workshops durch Experten führte zu einem hohen Professionalitätsgrad und die 
Kinder hatten ständig „Wow-Erlebnisse“. Was beim Setting für einen ähnlichen Workshop beachtet 
werden sollte, ist die Tatsache, dass die Altersgruppe der Kinder mit Bedacht gewählt werden muss.  
Man muss beachten, dass in diesem Alter sehr große Sprünge in der Entwicklung gegeben sind und 
es für die Kinder einfacher ist mit Kindern in ähnlichem Alter zusammenzuarbeiten. So war das 
Projekt zunächst für 10 bis 14jährige ausgeschrieben, die aktiven Teilnehmer/innen zum Schluss 
waren dann eine relativ homogene Gruppe von 10 bis 12jährigen Gymnasiasten und einer Montes-
sorischülerin.

Einen wesentlichen Baustein des Projektes stellte das Peer-Training mit Jugendlichen und Erwach-
senen dar. Durch die Rolle des Moderator bzw. des Lehrenden konnte die Kinder ihre erworbenen 
Fähigkeiten und ihre Medienkompetenz zeigen und an ihre Peers weitergeben. Die Kinder konnten 
zeigen was sie gelernt hatten und dadurch ihre Peers schulen. Es hat sich gezeigt, dass Kinder ande-
ren Kindern sehr einfach etwas beibringen können. Hier ein Aussage von Sandra Schön:

„...da war auch deutlich zu sehen, dass Kinder untereinander sich auch was ganz ein-
fach beibringen können.“ (33:40)

Bei den Peer-Workshops für Erwachsene und Kinder ergaben sich Situationen, in denen Teilnehmer 
des Trainings nicht richtig mit der Situation umgehen konnten, dass Kinder verantwortlich und ohne 
technische und weitgehend auch ohne Unterstützung sonstiger Art die Workshops leiten sollen (und 
können), v.a. natürlich dann, wenn Probleme aufzutauchen schienen. Es schien für einige Teilneh-
mer/innen eine große Herausforderung, dieses einzigartige Setting anzunehmen. Am Ende der Peer-
Workshops waren die entsprechenden Teilnehmer/innen dann häufig überrascht, dass es funktionier-
te und mussten auch darüber lachen, dass sie den Kindern dass nicht (vollständig) zutrauten.

Die Projektleiterin berichtete über Schwierigkeiten, die Öffentlichkeit und auch Eltern über das Pro-
jekt zu informieren. Dies ist ein Verbesserungspunkt, der für zukünftige Projekte auf jeden Fall be-
achtet werden sollte. Man muss es schaffen, die Öffentlichkeit besser und umfangreicher zu infor-
mieren, sodass Eltern der Kinder und Teilnehmer der Peer-Trainings im Vorhinein besser Bescheid 
wissen was im Projekt läuft. Sandra Schön bringt dies folgendermaßen zum Ausdruck:

„Denn Workshop so zu verkaufen, dass man wirklich das Gefühl bekommt, ich schau  
jetzt nicht Kleinkindern beim Stottern zu, wie sie da irgendwie süße Sachen vorführen,  
sondern ich lerne da wirklich was und ich kann da wirklich profitieren, wenn ich da  
hingehe.“ (28:05)
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Auch  eine  Informationsveranstaltung  für  Eltern  und  Interessierte  beim Projektstart  könnte  hier 
einen ersten Schritt in die richtige Richtung bedeuten.

Durch die offenen Umgangsformen ergaben sich auch einige Probleme. Die Kinder waren es nicht 
gewohnt ohne Handzeichen, wie in der Schule, sprechen zu können und dies führte teilweise zu 
Problemen, da alle durcheinander sprachen. 

Im Allgemeinen muss man sagen, ist das Projekt sehr gut verlaufen und die gesetzten Ziele wurden 
zu großen Teilen erreicht. Die Medienkompetenz der Kinder wurde merklich gesteigert und speziell 
die Sichtweise auf Medien wurde verändert und ein tieferes Verständnis von Technik und Abläufen 
erreicht. 

 7. Zusammenfassung und Diskussion: Empfehlungen für ähnliche, zukünfige Pro
jekte

Zusammenfassung

Wir haben wieder das Ablaufdiagramm genommen, um die zentralen Ergebnisse der jeweiligen Un-
tersuchungen aufzuzeigen. Wir konzentrieren uns dabei auf die Ergebnisse im Bezug auf die Me-
dienkompetenz (vgl. Abbildung 11).

Abbildung 11: Zentrale Ergebnisse der unterschiedlichen Untersuchungseinheiten und Verfahren im  
Bezug auf die Entwicklung der Medienkompetenz im Projektverlauf
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Es zeigt sich also, dass die Kinder mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen starteten, sich dabei 
höchst kooperativ zeigten und die Unterschiede sich schnell ausglichen. Das kann auch (ergänzend) 
an der Änderung der Ausstattung der Kinder hängen. Nimmt man die Befragungsergebnis als Maß-
stab für die Medienkompetenz der Kinder, so haben die Kinder ihre Medienkompetenz gesteigert. 
Sie wissen wie sie Lernvideos erstellen und haben dieses Wissen auch schon an andere in den Peer-
Workshops weitergeben. Alle Kinder sind dabei in der Mitte des Projekts gleichermaßen von ihrem 
Kompetenzzuwachs überzeugt, die Lernvideo-Analyse spiegelt dies. 

Durch die Weitergabe haben die Kinder ihre eigene Medienkompetenz nicht nur unter Beweis ge-
stellt und selbst angewendet, sondern auch die Position als Lehrende eingenommen. Durch diese 
Vermittlungsrolle stärken sie zusätzlich ihre Medienkompetenz. Man kann also sagen, dass die Zie-
le des Projekts nach den Bewertungen der Kinder, der Analyse der Lernvideos sowie der Beobach-
tungen durch die Projektleitung bzw. Begleitforschung erreicht wurden. Gerade in der zweiten Pha-
se müssen die Kinder insbesondere ihre Eltern von ihrem Wissen überzeugen, obwohl (oder weil) 
fast alle angeben, etwas zu können, was sonst niemand in der Familie kann. Die Abschlusspräsenta-
tion zeigt schließlich, dass die Kinder einen – für viele Besucher – bewundernswert souveränen 
Umgang mit der Technik sowie auch mit der Moderation der Veranstaltung an den Tag legten.

Insgesamt  war die  Begeisterung für  das  Projekt  sicher überdurchschnittlich.  Das ist  nicht  ganz 
selbstverständlich, weil es sich ja um „Lernvideos“ und auch Lernthemen drehte und es sich doch 
um ein relativ langes Projekt handelte: Alle Fragen der Abschlussbefragung wurden von jedem Teil-
nehmer mit der „Bestnote“ bewertet. Dass ist bei einem Projekt, dass mit insgesamt 20 Veranstal-
tungsterminen und einem Zeitraum von 6 Monaten relativ lang ist, eine erstaunlich hohe Begeiste-
rung.

Zur Forschungsmethode lässt sich ergänzen: Die ergänzenden Notizen im Projekttagebuch haben 
sich als wertvolle Quelle erwiesen, die Änderung der Ausstattung der Kinder zu Hause wäre sonst 
wohl kaum im Projektverlauf erfasst worden. Die Methodenkombination hat sich ebenso als hilf-
reich erwiesen, insbesondere da die Befragung der Kinder nur außergewöhnlich hohe Zustimmun-
gen ergeben, aber kaum Hinweise auf tatsächliche Kompetenzentwicklungen. Diese werden eher 
durch die Beobachtungen sowie die Analyse der Lernvideos sichtbar. In ihrer Kombination zeigen 
sie jedoch die Entwicklung deutlich.

Abschließend möchten wir noch im Sinne von Empfehlungen für Nachahmerprojekte positive Er-
fahrungen und Besonderheiten sowie Schwierigkeiten zusammenfassen bzw. erwähnen.

Positive Erfahrungen mit dem Projekt, Eignung als exemplarisches Projekt

Der Projektplan und wesentliche Abläufe im Projektverlauf konnten den Planungen entsprechend ein
gehalten werden bzw. wurden übertroffen (z.B. Zahl der Workshops, Anzahl der Lernvideos), die Zu
friedenheit der Teilnehmer/innen war sehr groß, auch die wahrgenommen Entwicklungen im Bezug 
auf die angestrebten Projektziele. 

Wie einführend beschrieben hat dieses Projekt in mehrerer Hinsicht Neuland betreten bzw. ist jeweils 
das erste oder eines von wenigen Projekten im deutschsprachigen Europa:

 Die Nutzung von iPads zur Videoerstellung (herkömmlich Digitalvideo oder Mobiltelefon für 
Aufnahmen)

 Die Erstellung von Lernvideos mit Kindern
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 Die Erstellung von offenen Bildungsressourcen mit Kindern
Didaktisch hat sich der Aufbau der Einheiten, insbesondere der Start mit einer ScreencastApp anstelle 
von Realaufnahmen, als sinnvoll und gut aufeinander aufbauend erwiesen.

In der Rückschau zeigten sich besonders attraktiv für die Teilnehmer/innen, ebenso der 
Teilnehmer/innen an den Peerworkshops:

 Allgemein die Arbeit mit dem iPad
 Das Treffen mit „Profis“ (Highlight war hier sicher der Workshop mit einem Radiomoderator, 

der regional bekannt ist)
 Die Herstellung von Trickfilmen (relativ einfach mit einer App zu produzieren)
 Das Kennenlernen und die Arbeit mit (relativ unbekannten) GreenscreenTechnik.
 Das Interesse, Aufmerksamkeit und die Anerkennung von anderen, die die Teilnehmer/innen 

für ihre Kompetenzen und Produkte erhalten.
 Einige Kinder durften v.a. deshalb teilnehmen, weil es um „Lernvideos“ ging, d.h. das Projekt 

von den Eltern als sinnvoll wahrgenommen wurde.
 Das Erstaunen darüber, dass Kinder nicht nur ein wenig „Videos produziert haben“, sondern 

auch relativ unbekannte Techniken kennen und anwenden können (Greenscreen).
Gerade letzteres ist insbesondere erwähnenswert, da die Lage von Bad Reichenhall im Bezug auf medi
enpädagogische Ausbildungsmöglichkeiten bislang bescheiden ist. So gibt es zwar ein Kinderkino, das 
von einer Medienpädagogin betreut wird. Techniken wie Blue/Greenscreen waren aber bislang nicht 
vorzuführen. Sowohl das Bavaria Filmstudio oder das Dt. Museum oder entsprechende Einrichtungen 
in München sind weit entfernt, erst seit Neuestem gibt es in Salzburg ein Filmstudio mit medienpäd
agogischer Zielsetzung. 

Schwierigkeiten im Projekt, Hinweise für Nachahmer/innen

Es gab insbesondere vier Schwierigkeiten im Projektverlauf:

 Es war sehr herausfordernd, im Vorfeld Eltern verständlich und angemessen zu beraten, weil 
so vieles in der Projektbeschreibung für Unsicherheiten sorgte (sogar der Begriff „Workshops“, 
aber natürlich v.a. Videos im Internet sowie iPads. Gleich in Folge an die Einladung waren nach 
dem Starttermin die notwendigen ausführlichen Nutzungserklärungen eine weitere Hürde und 
sorgte für Gesprächs und Aufklärungsbedarf. Die Unsicherheiten und Unklarheiten – trotz 
oder evt. auch wegen der ausführlichen schriftlichen Informationen  – sorgten wohl auch dafür, 
dass Kinder (nicht) mehr teilnehmen konnten. Die Entwicklung aller einführender Unterlagen, 
sowie auch die Gespräche mit den Eltern waren zudem (zeitlich) sehr aufwändig. Alternativ ist 
evt. bei dieser Altersgruppe der Kinder ein „Elternabend“ sinnvoll, auch wenn er der Konzepti
on von offener Jugendarbeit widerspricht. Zudem wäre es schön, wenn entsprechenden For
mulare und Formulierungsvorschläge vom JFF (oder anderen) angeboten wären.

 Eine weitere Herausforderung, die auch frustrierte, war die geringe Resonanz der Pressemit
teilungen in der regionalen Presse sowie die Unterstützung der lokalen Schulleitungen. So 
wurde nur ein Teil der Pressemitteilungen zum Projekt, ggf. nur verkürzt, in der Zeitung ge
druckt. (Auch in dieser Hinsicht haben die Teilnehmer/innen Medienerfahrung gesammelt!) 
Auch die Einladungen, die mit einem erklärenden Anschreiben und der freundlichen Bitte des 
Aushangs der beiliegenden Einladung an die Schulen gingen, wurden u.W. nicht aufgehängt. 
Für die Teilnehmer/innen selbst war es frustrierend, dass nicht ihr kostenloser Workshop, 
aber ein kostenpflichtiger Kurs für Digitalfotografie an ihrer Schule beworben wurde. 
Es war also mühsam, auf das Projekt und auch die PeerWorkshops aufmerksam zu machen. 
Auch bei der Abschlusspräsentation standen wir vor der Herausforderung, Gäste ins Haus der 
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Jugend zu bringen, es wollte ja niemand nur vor „ein paar Gästen“ stehen. Daher luden die Teil
nehmer/innen dann handschriftlich Ehrengäste ein, u.a. den Oberbürgermeister, der auch kam. 
Die Pressemitteilung zur Abschlusspräsentation führte dann übrigens (überraschender Weise) 
zu großer Resonanz. 

 Es war die Idee der Teilnehmer/innen, die PeerWorkshops auch für Eltern zu öffnen. Erstaunt 
stellten wir (alle) fest, wie schwierig es für die Kinder war, dann doch – neben den Müttern – 
weitere Familienmitglieder oder auch (gleichaltrige) Freunde einzuladen bzw. zum Kommen 
zu motivieren. Das Angebot „von Kindern“ wurde offensichtlich unterschätzt, was den eigenen 
Wissenszuwachs anging sondern als „Vorführung von Kindern“ – die man ja auch von Musik
schulen mit zweifelhaftem Genuss kennt – eingeschätzt. Kein einziger Vater kam so, obwohl 
(auch) ein Termin am Freitag Nachmittag gewählt wurde und die Kinder berichteten, dass es 
i.d.R. die Väter sind, die zu Hause Familienvideos erstellen. Teilnehmer/innen an den Peer
workshops, aber auch an der Abschlusspräsentation waren Anfangs sichtlich irritiert, dass die 
Kinder „alles“ in der Hand hatten und riefen, sobald (kleine) Schwierigkeiten auftraten nach 
der Projektleitung. Die Erwachsenen und Eltern mussten überzeugt von den Kompetenzen und 
Fähigkeiten ihrer Kinder werden – und wurden es auch.

 Schließlich wurde während der Projekttreffen das Spielen am iPad von ca. drei Teilnehmern 
mehr und zunehmend lästig, übrigens auch anderen Teilnehmer/innen: Im Laufe des Projekt
verlaufs sprach es sich herum, das ohne Anmeldung einige Spiele zu installieren waren, und 
schnell waren (einige, nicht alle) anstatt mit der Vorbereitung der PeerWorkshops mit Spielen 
beschäftigt. Allerdings war das Problem in den Griff zu kriegen: Die iPads wurden benötigt, 
und wenn nicht blieben sie eben liegen.

Gerade die beiden mittleren Herausforderungen werden sich bei zukünftigen ähnlichen Projekten des  
BIMS e.V. in Bad Reichenhall wohl weniger herausfordernd gestalten. Zumindest ist es unsere Hoff
nung, hier zukünftig auf mehr regionales mediales Echo und auf Kooperationsbereitschaft zu stoßen. 
Hierzu ist zu ergänzen, dass IZED2 das erste medienpädagogische Projekt des BIMS e.V. in dieser Al
tersgruppe war und dass der Verein sonst in der Regel überregional agiert.
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ANHANG
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Auswertung der Videos
Titel und URL des Videos Zeitpunkt im Vi

deo
Technische Gestaltung Inhaltliche Gestaltung

Die verschiedenen Luftschichten
http://www.youtube.com/watch?v=PiRCAxvRDG0

00:08:00 bzw. 
00:01:36

Wackelige Kamera

Die verschiedenen Luftschichten
http://www.youtube.com/watch?v=PiRCAxvRDG0

00:00:12 Fehler in der Aussprache

Die verschiedenen Luftschichten
http://www.youtube.com/watch?v=PiRCAxvRDG0

00:00:38
Mädchen spricht während Haupt

sprecher aufgenommen wird

Die verschiedenen Luftschichten Guter Schnitt
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http://www.youtube.com/watch?v=PiRCAxvRDG0

Die verschiedenen Luftschichten
http://www.youtube.com/watch?v=PiRCAxvRDG0

Mädchen ist meinst abgeschnitten

IZED2 StopMotionAbspann 
http://www.youtube.com/watch?v=jnKFjzvIo0g 

00:00:12 Text geht etwas unter

IZED2 StopMotionAbspann 
http://www.youtube.com/watch?v=jnKFjzvIo0g 

Gutes Intro & guter Abspann

IZED2 StopMotionAbspann 
http://www.youtube.com/watch?v=jnKFjzvIo0g 

Hintergrund bewegt sich

WhiteboardTechnik  Stop Motion
http://www.youtube.com/watch?v=yJBqTP8Ha8 

Kein Intro & Abspann

WhiteboardTechnik  Stop Motion
http://www.youtube.com/watch?v=yJBqTP8Ha8 

Teilweise bewegt sich der Hinter
grund

WhiteboardTechnik  Stop Motion
http://www.youtube.com/watch?v=yJBqTP8Ha8 

Es wird nicht klar, was ausgesagt 
werden soll

WhiteboardTechnik  Stop Motion
http://www.youtube.com/watch?v=yJBqTP8Ha8 

Schöne Bilder & flüssige Animatio
nen

Vokabeln lernen  so geht s richtig!
http://www.youtube.com/watch?v=i1BpriDTlRM 00:02:31

Es wird nicht klar, warum die Dar
stellung falsch ist. Sonst gute Auf

bereitung!

Einen Hund aus Einer 6 und Drei Striche
http://www.youtube.com/watch?
v=XW9d5KoEQdk 

Kein Intro & Abspann

Einen Hund aus Einer 6 und Drei Striche
http://www.youtube.com/watch?
v=XW9d5KoEQdk 

Statische, fixe Kameraposition
Sehr gute ruhige Erklärung und 

Darstellung.

Stop Motion mit dem iPad 
http://www.youtube.com/watch?v=3bOXG6Em1vE 

Kein Intro & Abspann

Stop Motion mit dem iPad 
http://www.youtube.com/watch?v=3bOXG6Em1vE 

00:01:07 Verwirrende Einblendung

Stop Motion mit dem iPad 
http://www.youtube.com/watch?v=3bOXG6Em1vE 

Gutes Lernvideo über StopMotion

Ein Trick beim Neuner Einmaleins 
http://www.youtube.com/watch?v=Qx30IokahbU 

Kein Intro & Abspann

Ein Trick beim Neuner Einmaleins 
http://www.youtube.com/watch?v=Qx30IokahbU 

00:00:03 Schnitt in die Stimme

Ein Trick beim Neuner Einmaleins 
http://www.youtube.com/watch?v=Qx30IokahbU 

Während des Videos wird die Auf
nahme der Sprache verbessert

Ein Trick beim Neuner Einmaleins 
http://www.youtube.com/watch?v=Qx30IokahbU 

Als Erklärung für den Trick gut 
aufbereitet

Die  Verwandlung  vom  Schmetterling  (Metamor
phose) 
http://www.youtube.com/watch?v=tpLRXJlLpMM 

Tolle StopMotionAnimation

Die  Verwandlung  vom  Schmetterling  (Metamor
phose) 
http://www.youtube.com/watch?v=tpLRXJlLpMM 

00:01:30 Quellenangabe

Was ist ein Screencast? (kurz gezeigt mit der App 
"Explain Everything" 
http://www.youtube.com/watch?v=xwhx_63iOM 

00:00:24 Geräusche im Hintergrund

Was ist ein Screencast? (kurz gezeigt mit der App 
"Explain Everything" 

00:00:33 Starker Sprung der Lautstärke
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http://www.youtube.com/watch?v=xwhx_63iOM 

Was ist ein Screencast? (kurz gezeigt mit der App 
"Explain Everything" 
http://www.youtube.com/watch?v=xwhx_63iOM 

Guter Schnitt

Was ist ein Screencast? (kurz gezeigt mit der App 
"Explain Everything" 
http://www.youtube.com/watch?v=xwhx_63iOM 

00:00:31
Schwer erkenntlich was rechter 

Teil bedeutet. Sonst gute Erklärung

Was ist ein Screencast? (kurz gezeigt mit der App 
"Explain Everything" 
http://www.youtube.com/watch?v=xwhx_63iOM 

00:01:00
Es wird direkt auf die Weiterver

wendung hingewiesen

Der Eifelturm  eine kurze Einführung zur Pariser 
Sehenswürdigkeit 
http://www.youtube.com/watch?v=DEve4vGKm7k 

Kein Intro & Abspann

Der Eifelturm  eine kurze Einführung zur Pariser 
Sehenswürdigkeit 
http://www.youtube.com/watch?v=DEve4vGKm7k 

Gute GreenscreenUmsetzung
Freie und klare Erklärung, stabiler 

Stand, Spaß erkennbar

Was ist der Kids' Day?  Haus der Jugend Bad Rei
chenhall 
h  ttp://www.youtube.com/watch?v=dgijCYbsHzE   

00:00:09 bzw. 
00:01:17 Schrift abgeschnitten

Was ist der Kids' Day?  Haus der Jugend Bad Rei
chenhall 
http://www.youtube.com/watch?v=dgijCYbsHzE 

Hintergrundmusik zu laut

Was ist der Kids' Day?  Haus der Jugend Bad Rei
chenhall 
http://www.youtube.com/watch?v=dgijCYbsHzE 

Schöne Textanimationen
Klare und übersichtliche Präsenta

tion der Inhalte.

Was ist der Kids' Day?  Haus der Jugend Bad Rei
chenhall 
http://www.youtube.com/watch?v=dgijCYbsHzE 

00:00:45 Text wird mit Bildern untermauert

Vampyresmiley
http://www.youtube.com/watch?v=GfQq3YyUs – 

Kein Intro & Abspann

Vampyresmiley
http://www.youtube.com/watch?v=GfQq3YyUs – 

Kurz und knackig Tolle Umsetzung

Was ist die Iris? (Regenbogenhaut des Auges) 
http://www.youtube.com/watch?v=FPbdSt9wIJQ 

Erklärung immer mit aussagekräfti
gem Bild/Text hinterlegt

Was ist die Iris? (Regenbogenhaut des Auges) 
http://www.youtube.com/watch?v=FPbdSt9wIJQ 

00:00:18 Schnitt zu spät

Was ist die Iris? (Regenbogenhaut des Auges) 
http://www.youtube.com/watch?v=FPbdSt9wIJQ 

00:01:02
Guter Zoomefekt um Aufmerk

samkeit zu lenken

Was ist die Iris? (Regenbogenhaut des Auges) 
http://www.youtube.com/watch?v=FPbdSt9wIJQ 

Technisch guter Screencast Peer sprechen angenehm und 
leicht verständlich 

Warum  sind  Vögeleier  eigentlich  eiförmig,  also 
oval?
http://www.youtube.com/watch?v=KKa
vCDVUmQ 

Kein Intro & Abspann

Warum  sind  Vögeleier  eigentlich  eiförmig,  also 
oval?
http://www.youtube.com/watch?v=KKa
vCDVUmQ 

00:00:01 Passender Audioefekt zum Thema

Warum  sind  Vögeleier  eigentlich  eiförmig,  also 
oval?
http://www.youtube.com/watch?v=KKa
vCDVUmQ 

Klare Fragestellung → Klare Ant
wort → ruhig und verständliche 

Sprache → gutes Lernvideo
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Warum  sind  Vögeleier  eigentlich  eiförmig,  also 
oval?
http://www.youtube.com/watch?v=KKa
vCDVUmQ 

Guter Schnitt Texte aussagekräftig und mit Leich
tigkeit und Freude dargebracht

PeerWorkshopsTrickfilme 
http://www.youtube.com/watch?
v=EHUYNGhUY_8 

Schluss keine Rechteerklärung und 
Erstellerhinweis

PeerWorkshopsTrickfilme 
http://www.youtube.com/watch?
v=EHUYNGhUY_8 

00:00:11
Hintergrund bewegt sich, Animati

on selbst flüssig

PeerWorkshopsTrickfilme 
http://www.youtube.com/watch?
v=EHUYNGhUY_8 

00:00:26
Ein falsches Bild in der Animation 

(Wagen fährt kurz zurück)

PeerWorkshopsTrickfilme 
http://www.youtube.com/watch?
v=EHUYNGhUY_8 

00:00:33 Schlechtes Licht

PeerWorkshopsTrickfilme 
http://www.youtube.com/watch?
v=EHUYNGhUY_8 

00:00:39 Schöne LegetechnikAnimation

PeerWorkshopsTrickfilme 
http://www.youtube.com/watch?
v=EHUYNGhUY_8 

00:00:50 Spannende StopMotionAnimation
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