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Grußwort

Mit dem Projekt „MyClip – Jugendmedienschutz im Untericht“ spricht medien+bildung.com spezi-

ell Schülerinnen und Schüler des Berufsvorbereitungsjahrs (BVJ) und der Berufsfachschule 1 (BF 1) 

an. Im Projekt wird die Auseinandersetzung mit jugendlichen Medienkonsumgewohnheiten zum 

Gegenstand von Unterricht. Durch eine realitätsnahe Herangehensweise werden spielerisch und 

auf eine motivierende Art und Weise medientechnisches Know-how, mediale Zusammenhänge 

und nicht zuletzt der Jugendmedienschutz zu wichtigen Themen.

In die Entwicklung von MyClip wurden von Anfang an Lehrkräfte, Schulleitungen, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des Pädagogischen Landesinstituts und der Hochschulen einbezogen. Die Rück-

meldungen der beteiligten Schulen und der wissenschaftlichen Evaluation sind eindeutig: Mit dem 

Modellprojekt „MyClip“ wurde ein vielversprechender Weg beschritten, Medienkompetenz und 

Jugendmedienschutz in der Berufsförderpädagogik zu verankern. Die Schülerinnen und Schüler 

profitieren auf vielfältige Weise von dem handlungsorientierten Ansatz und den differenzierten, 

zielgruppenadäquaten Arbeitsformen.

Die vorliegende Broschüre hat das vorrangige Ziel, Lehrkräfte zu informieren und ihnen den Ein-

stieg in die Medienkompetenzförderung nach dem Vorbild von MyClip niedrigschwellig zu ermög-

lichen. Ich bin überzeugt, dass dies gelingt und die Broschüre entscheidend dazu beiträgt, den 

handlungsorientierten Ansatz von MyClip in die Fläche zu tragen und den Schulen eine hilfreiche 

Unterstützung für ihre unterrichtliche Arbeit zu geben.

Vera Reiß

Staatssekretärin

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
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Vor allem für Kinder und Jugendliche ist die Fas-

zination und Anziehungskraft der neuen Medi-

en groß. Die vielfältigen Möglichkeiten digitaler 

Medien – aber auch die damit einher gehenden 

Risiken – erfordern Medienkompetenz als ge-

sellschaftliche Schlüsselqualifikation.

Die Affinität seitens der Jugendlichen gilt es 

aufzugreifen und sinnvoll für den alltäglichen 

Unterricht zu nutzen. Als Ausgangspunkt bieten 

sich die Erfahrungen, Neigungen und Interes-

sen der Jugendlichen an. Wenn die Schüler/

innen die Themenwahl aktiv mitgestalten, dann 

werden lebensnahe Inhalte „mit in die Schule 

gebracht“. So werden aktuelle jugendkulturelle 

Themenbereiche aufgegriffen, die im regulären 

Schulalltag noch keine große Beachtung finden, 

und in praktischer Medienarbeit umgesetzt.

Die Jugendlichen werden ermutigt, ihre per-

sönlichen medialen Erfahrungen und Hand-

lungen zu reflektieren und anschließend unter 

Anleitung unterrichtspraktisch umzusetzen. Die 

Schülerinnen und Schüler treten aus der Rolle 

der Konsumenten heraus und werden selbst 

zu aktiven Mediengestaltern. Die Medien sind 

bei diesem Ansatz zugleich Mittel und Zweck. 

Durch diese realitätsnahe Herangehensweise 

werden medientechnisches Know-how sowie 

die Gesamtheit der medialen Zusammenhänge 

und nicht zuletzt der Jugendmedienschutz The-

ma von Unterricht.

Gerade – oder vor allem – im Bereich des 

BVJ (Berufsvorbereitungsjahrs) und der BF1 

(Berufsfachschule) stellen Schulunlust und 

fehlende Motivation seitens der Schülerinnen 

und Schüler ein großes Problem dar. Manche 

Schüler/innen mit negativen Schulerfahrungen 

sind häufig nicht mehr über herkömmliche Un-

terrichtsmethoden erreichbar. An dieser Stelle 

bietet der medienpädagogische Ansatz des 

MyClip-Projektes große Chancen. 

Über die Schuljahre 2009/10 und 2010/11 hin-

weg wurden medienpädagogische Methoden 

MyClip - Medienarbeit  
mit „schwierigen Schülern“ 
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im Unterrichtsalltag von BVJ- und BF1-Klassen 

an rheinland-pfälzischen Berufsschulen inten-

siv erprobt und getestet. Die Rückmeldungen 

der beteiligten Lehrkräfte und Klassen sind 

durchweg positiv und die Ergebnisse können 

sich sehen lassen. In kurzer Zeit konnten mit 

geringem Aufwand gemeinsam ansprechende 

multimediale Produkte geschaffen werden. Die 

Slideshows, Videos und Tricksequenzen stellen 

nicht nur an sich bereits ein tolles und vorzeig-

bares Ergebnis dar, sondern können auch oft als 

Einstieg zur Weiterarbeit in einem bestimmten 

Thema oder zur Endpräsentation eines The-

mengebiets genutzt werden. So werden die 

im Bildungsplan Rheinland-Pfalz geforderten 

Kernkompetenzen Recherchieren, Dokumentie-

ren und Präsentieren durch aktive Medienarbeit 

mithilfe der vielfältigen gestalterischen Mög-

lichkeiten, die moderne Web 2.0 Anwendungen 

bieten, erlernt und kreativ in kollaborativen Ar-

beitsformen umgesetzt. 

Gleichzeitig erlernen die Schüler die produktive 

Nutzung der neuen Medien sowie die tech-

nische Handhabe zum Beispiel einer Digital-

kamera, eines Mikrofons oder die Bearbeitung 

von Rohmaterial mit entsprechender Software 

am Computer. Ebenso werden simultan soziale 

und personale Kompetenzen wie zum Beispiel 

Teamfähigkeit, Reflektionsfähigkeit, struktu-

riertes und zielgerichtetes Vorgehen sowie 

Ausdrucksfähigkeit und Sprachkompetenz ge-

fördert. 

Entscheidend dabei ist die Überlegung, wann 

und an welcher Stelle der Einsatz von Medi-

en im regulären Unterricht einen Mehrwert 

bietet und dadurch sinnvoll ist. Die Angebote 

stellen keine Konkurrenz zu bewährten Unter-

richtsmethoden dar, sondern bieten die Chan-

ce, den klassischen 

Unterricht durch die 

eine oder andere 

med i e n pädago -

gische Methode zu 

bereichern. Gerade 

zu Beginn oder zum 

Abschluss einer umfassenderen Unterrichtsein-

heit kann der Einsatz von Medien gewinnbrin-

gend implementiert werden, zum Beispiel zur 

audio-visuellen Aufbereitung eines Themen-

komplexes oder zur Darstellung von Unter-

richts- und Projektergebnissen.

Die am Projekt beteiligten Lehrkräfte haben 

in Zusammenarbeit mit dem betreuenden Me-

dienpädagogen praxistaugliche und im Schul-

alltag realisierbare Methoden ausgewählt, die 

in dieser Unterrichtshandreichung gesammelt 

dargestellt sind. Wir wollen so die positiven 

Erfahrungen aus dem Projekt an interessier-

te Kollegen und Kolleginnen weitergeben und 

sie dadurch ermutigen, den individuellen Me-

thodenkoffer durch die eine oder andere neue 

medienpädagogische Methode anzureichern. 

Die Broschüre soll den Einstieg in aktive und 

praktische Medienarbeit mit dieser Zielgruppe 

erleichtern und bietet zugleich Möglichkeiten 

der Weiterarbeit, der Variation und des Trans-

fers in andere Bereiche und Themengebiete des 

Unterrichts an. 

Nur Mut und viel Spaß bei der Umsetzung!                        

Sascha Hartmann (Projektleiter MyClip)                                                                                                                   
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Wer es in der Berufsschule mit „schwierigen“ 

Schülerinnen und Schülern zu tun hat, weiß 

aus seinem Unterrichtsalltag, dass diese Ju-

gendlichen in der Regel über prekäre Schuler-

fahrungen verfügen. Zumeist sind dies keine 

singulären, kurzfristigen Erfahrungen, vielmehr 

erstrecken sie sich über einen bedeutenden Teil 

der jeweiligen Bildungsbiographie, sie führen 

zu Anerkennungsdefiziten und zu mangelndem 

Selbstwertgefühl. Dass sich dies dann auch in 

einer reduzierten schulischen Ansprechbarkeit 

und Erreichbarkeit bis hin zur Schulverweige-

rung niederschlagen kann, ist nicht überra-

schend. Ziel des Projekts „MyClip“ ist es daher, 

Jugendliche durch die praktische Medienarbeit 

im Unterricht für schulische Bildungsprozesse 

ansprechbar zu machen und sie kontinuierlich 

über eine längere Zeit im pädagogischen Pro-

zess zu halten.

Ressourcenorientierung
Leitend ist dabei der didaktische Grundgedanke, 

mittels jugendkultureller Medien an den Inte-

ressen und Kompetenzen der Jugendlichen an-

zuknüpfen, um einen pädagogisch reflektierten 

Zugang zu ihnen zu finden. Zweifellos geht es 

darum, die Defizite benachteiligter Jugendlicher 

auszugleichen, damit sie eine Chance auf dem 

Arbeitsmarkt haben. Methodisch allerdings ist 

nicht der Blick auf die Defizite leitend, sondern 

der Fokus richtet sich auf vorhandene Kompe-

tenzen und Ressourcen der Jugendlichen, die 

im schulischen Alltag aufzugreifen und zu ent-

wickeln sind. Angesichts der Erfahrung vieler 

Jugendlicher, gesellschaftlich an den Rand ge-

drückt zu sein, ist diese Ressourcenorientierung 

Ausdruck einer pädagogischen Grundhaltung, 

mittels derer Jugendliche eine Wertschätzung 

und persönliche Stärkung erleben, ohne die 

nachhaltige Bildungsprozesse nicht erfolgreich 

durchlaufen werden können. Hierzu eignen sich 

insbesondere handlungsorientierte, praxisbe-

zogene Unterrichtsmodelle, wie sie im Projekt 

„MyClip“ entwickelt und in der vorliegenden 

Handreichung vorgestellt werden.

Personale und soziale
Kompetenzen
Für die heranwachsende Generation wird es zur 

gesellschaftlichen und beruflichen Selbstver-

ständlichkeit gehören, über medientechnische 

Kompetenzen insbesondere im Umgang mit 

Computer und Internet zu verfügen. Insofern 

nimmt die Förderung der technischen, instru-

mentellen Medienkompetenz einen ersten 

Schwerpunkt ein. Aufgrund ihrer Medienerfah-

rungen verfügen viele Jugendliche bereits über 

beachtliche technische sowie gestalterisch-

kreative Fähigkeiten. Diese gilt es aufzugrei-

fen, indem Arbeitsformen in den Unterricht 

integriert werden, die den Schülerinnen und 

Schülern eine systematische Erschließung und 

Aufbereitung von Informationen abverlangen. 

Es hat sich dabei bewährt, hierfür zeitlich sehr 

überschaubare Aufgabensettings im Sinne 

kleiner Projekte vorzusehen. Aufgrund dieses 

Arrangements können zugleich auch personale 

und soziale Fähigkeiten entwickelt werden wie 

z.B. Motivation, Ausdauer und Teamfähigkeit, 

aber auch Elemente des Projektmanagements 

können erfahren werden.

Um z.B. einen Podcast oder einen Clip über 

ein Computerspiel zu erstellen, ist es notwen-

dig, zunächst einen Plan zu erarbeiten, sich 

entsprechende Ziele zu setzen, den genauen 

Inhalt und Aufbau des Spiels zu recherchie-

ren, Arbeitsschritte aufzuteilen, mit anderen zu 

kooperieren etc. Diese Teilschritte sind notwen-

dige Bestandteile von Projektmanagement und 

Arbeitsorganisation, sie erfordern die Fähigkeit 

zur Teamarbeit. Auch wenn es nicht immer ge-

lingt, solche Projekte mit Erfolg abzuschließen, 

so können die Schülerinnen und Schüler auch im 

gelegentlichen Scheitern die Erfahrung machen, 

Prof. Dr. Norbert Neumann
Universität Koblenz-Landau

MyClip aus Sicht der  
wissenschaftlichen Begleitung
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welche Bedeutung Teamarbeit und Projektma-

nagement für das Gelingen einer Arbeit haben.

Sprachförderung
„MyClip“ zeigt, dass die Förderung der Medi-

enkompetenz nicht im Widerspruch zur „klas-

sischen“ Alphabetisierung steht – ganz im Ge-

genteil. Viele Elemente des Projekts besitzen 

ein bemerkenswertes Potential in der Sprach-

förderung. Mit dem Projektelement „edura“ 

wurde ein Weg gefunden, die Jugendlichen 

zur Versprachlichung und Reflexion ihrer Com-

puterspielerfahrungen zu bewegen, indem sie 

z.B. die Aufgabe erhalten, ihr Lieblings-Inter-

netgame in Form eines Podcasts vorzustellen. 

Die Versprachlichung erfolgt dabei auf mehre-

ren Ebenen: Die gesammelten Informationen 

müssen zunächst verschriftlicht und in eine 

verständliche Form gebracht werden, so dass 

die anderen Schüler als Zuhörer verstehen kön-

nen, worum es geht. Anschließend werden die 

Informationen vorgelesen oder frei vorgetragen 

und als Podcast aufgenommen. Angesichts der 

Defizite mancher Jugendlicher in der schrift-

lichen und mündlichen Kommunikation bietet 

sich dieser Zugang als Förderinstrument an.

Mit dieser Versprachlichung wird den Schüle-

rinnen und Schülern eine erhebliche Transfer-

leistung abverlangt: Das konkrete Spielen am 

Computer muss in Sprache übertragen wer-

den – eine Übersetzungsleistung, die sich als 

Bildungsvorgang interpretieren lässt, da der 

Transfer zugleich auch die Reflexion eigenen 

medialen Handelns anstößt. Was ist zentral in 

diesem Spiel, was fasziniert mich daran, warum 

fasziniert mich dies – all dies sind Fragen, die 

auf die Selbstaufklärung der Spieler zielen.

Veränderte Lehrerrolle
Mit dem Aufgreifen jugendkultureller Themen 

und der damit verbundenen Orientierung an 

den Ressourcen der Jugendlichen kann der 

lehrerzentrierte Unterricht reduziert werden 

zugunsten eines Arrangements von überschau-

baren und behutsam strukturierten Lernfeldern, 

innerhalb derer sich die Schüler relativ selb-

ständig bewegen müssen. Von allen bisher am 

Projekt beteiligten Lehrern wird die veränderte 

Lehrerrolle, eben mehr ein Begleiter und Arran-

geur von Lernprozessen zu sein, positiv erfah-

ren. Verwiesen wird auf die Chance für den Ein-

stieg ins selbstgesteuerte Lernen auf Seiten der 

Schüler, indem etwa bei Softwareproblemen die 

Hilfeseiten des Programms durchsucht oder der 

Rat eines anderen Schülers oder des Lehrers 

eingeholt oder gar im Internet selbständig re-

cherchiert werden muss. Gerade auch Schüle-

rinnen und Schüler, die zu den schwächeren 

im traditionellen Unterricht gehören, können 

aufgrund ihrer medialen Erfahrungen als Exper-

ten auftreten und die eigene Leistung, also das 

mediale Produkt, kritisch beurteilen. Diese in 

den Unterricht eingebaute Selbstkontrolle der 

Schüler kann zu einem zentralen Element des 

Bildungsprozesses werden.



Seite 8 + 9

Anderes Lernen: Im heutigen Computerzeital-

ter lernen viele Schüler spielend zuhause am 

eigenen PC mit neuen Vorgehensweisen, die die 

Technik vorgibt. In der Schule gelten sie aller-

dings als Versager. Das Projekt MyClip bildete 

eine Brücke das „außerschulische“ Wissen und 

Können der Schüler im Unterricht einzusetzen 

und zur Problemlösung zu nutzen. Dabei lernen 

die Schüler den Umgang mit Bild- und Video-

programmen spielerisch und selbstgesteuert. 

Motivation und Selbstwertgefühl: Internetba-

siertes Lernen, Arbeiten an Laptops, selbst Fil-

men, die Bearbeitung eigener Bilder und Clips: 

Alles das motivierte die Schüler, auch längere 

Zeit konzentriert zu arbeiten, öfter zu erschei-

nen. Privates PC-Wissen im Unterricht nutzen 

zu können steigerte bei vielen das Selbstwert-

gefühl. Die Tatsache, dass mit ihnen „technisch 

zeitgemäß“ unterrichtet und dabei teure Res-

sourcen eingesetzt wurden, vermittelte das 

Gefühl ernst genommen zu werden.

Aufbrechen von Strukturen: Einige brachten 

ganz stolz auch eigene Clips mit, die sie im 

Einsatz bei ihren Hobbys zeigten. Innerhalb der 

Klasse brachen Hierarchien und Strukturen auf, 

so dass der ein oder andere unauffällige Schü-

ler (der typische Underdog) sich Respekt bei 

anderen erarbeitete. Typisches Rollenverhalten 

gegenüber dem Lehrer wandelte sich. Als Leh-

rer nimmt man vermehrt die Rolle des Beraters 

bzw. Impulsgebers ein. 

Teamfähigkeit und Erfahrung mit Arbeitser-

gebnissen: Die Projektarbeit der Schüler ge-

schah in Teams. Unterschiedliche technische 

Kenntnisse konnten oftmals durch gegenseitige 

Hilfe (Schüler lernen von Schülern) ausgeglichen 

werden. Dass dies nicht immer friedlich und 

harmonisch ablief war Teil des Prozesses. Mit-

unter wurde heftig gestritten. Es gab Auseinan-

dersetzungen, wenn einige zu wenig arbeiteten 

oder öfters fehlten. Die Folgen für erfolgreiche 

Team- und Projektarbeit wurden an konkreten 

Problemfällen thematisiert. 

Beziehungsaufbau, Vertrauen: Da die Schüler 

die Möglichkeit hatten, in den Projektthemen 

die eigene (unverschönte) erfahrene Welt, sub-

kulturelle Aspekte einzubringen, sozusagen ihre 

Wirklichkeit einweben konnten, ergab sich eine 

Vielzahl an Berührungspunkten, um miteinan-

der ins Gespräch zu kommen (sowohl Schüler 

untereinander, als auch Schüler und Lehrer). Ich 

hatte das Gefühl, dass sich einige Schüler im 

Laufe der Projektarbeit stärker öffneten, das 

Gespräch suchten. Dadurch wurde das gegen-

seitige Vertrauen aufgebaut, der Beziehungs-

aufbau gefördert. Dies hatte auch positive Ne-

beneffekte auf den normalen Unterrichtsalltag, 

denn die Auseinandersetzung mit einzelnen 

Schülern war nach diesem Beziehungsaufbau 

wesentlich konstruktiver und deren Reaktion 

auf Kritik war von mehr Einsicht geprägt. 

Akzeptanz und Toleranz erfahren / lernen: Die 

Möglichkeit besteht, die Arbeit mit den Medi-

en negativ zu nutzen, z.B. um Mitschüler zu 

diskriminieren oder nationalistische Themen zu 

proklamieren. Auch wenn es nur selten vorkam, 

muss man als Lehrer darauf vorbereitet sein. 

So konnten Störungen auch genutzt werden 

Akzeptanz und Toleranz zu lernen, Persönlich-

keitsrechte, Menschenrechte Anderer einzuhal-

ten und das eigene Verhalten zu reflektieren. 

Kreativität: Kreatives Arbeiten kann bei Bild-, 

Ton- und Clipbearbeitung gut gefördert wer-

den und stellt für die Schüler ein individuelles, 

persönlichkeitsbezogenes Arbeitsergebnis her. 

Nicht nur das schon angesprochene Selbstwert-

gefühl profitiert davon. Die Schüler hatten auch 

Spaß an der Arbeit, weil die Möglichkeit be-

stand den eigenen Humor einfließen zu lassen. 

Teamteaching: Ich halte die Form des Team-

teachings für eine wesentliche Grundlage, 

damit medienpädagogische Arbeit gelingt. An-

gesprochene Störungen, riskante Themen sind 

dadurch besser aufzuarbeiten. Technische Pro-

bleme, mit denen man rechnen muss, sind bes-

ser in den Griff zu bekommen. Der Lehrer kann 

sich einzelnen Gruppen widmen, Impulse und 

nötiges „Know How“ einfließen lassen, wenn 

dies erforderlich ist. 

Ein Erfahrungsbericht an Hand von Schlüsselbegriffen 

Zwei Jahre Projekt „MyClip“ in einer  
BVJ Klasse der Andreas-Albert-Schule Frankenthal
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Jürgen Schlosser ist Lehrer an der BBS Andreas-Albert-

Schule, Frankenthal
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Schulebene: medienundbildung.com hat im 

Rahmen von MyClip eine eintägige Fortbildung 

für Lehrerinnen und Lehrer an meiner Schule 

durchgeführt. In der Folge habe ich mit meh-

reren BVJ-Klassen kleine Clips gedreht. Der 

Erfolg dieser Arbeit lag für mich darin, dass 

ich einen engen Kontakt zu einem als sehr 

schwierig geltenden Schüler aufbauen konnte, 

der in den weiteren Unterrichtsstunden Früchte 

trug. Der Schüler war fortan von mir pädago-

gisch erreichbar. In anderen Klassen erlebte 

ich Ähnliches. Selbst Schülerinnen und Schüler, 

die bisher nahezu komplett die Mitarbeit ver-

weigerten, wurden von diesem Angebot ange-

sprochen und stiegen langsam in die Arbeit ein. 

Sie erlebten Selbstwirksamkeit. Die Folge war 

eine gesteigerte Mitarbeit auch bei anderen 

Themen.

Lehrerfortbildungsebene: In meinem Bereich 

am Pädagogischen Landesinstitut (Berufsför-

derpädagogik an der BBS) haben wir im Rah-

men von MyClip mehrere regio-

nale Fortbildungen zum Thema 

„Medieneinsatz im Unterricht“ 

durchgeführt. Die Resonanz der 

Lehrerinnen und Lehrer war 

durchweg positiv. Die vermit-

telten Inhalte erwiesen sich als 

leicht verständlich und sofort 

umsetzbar.

Eine weitere Fortbildung konn-

te im Arbeitsbereich meiner 

Kollegin Regine Ebermann für 

Lehrkräfte, die insbesondere in 

der BF I Hauswirtschaft unter-

richten, angeboten und sehr er-

folgreich durchgeführt werden. 

Hier wurden hauswirtschaft-

liche Lerninhalte aufgegriffen 

und zu Stopptricks verarbeitet. Den Lehre-

rinnen dieses Fachbereichs wurden ganz neue 

Perspektiven aufgezeigt, die Medienkompetenz 

der Schülerinnen und Schüler zur Erstellung von 

Lernmaterialien zu nutzen.

Fazit: Gerade im förderpädagogischen Bereich 

sehe ich einen Bedarf an Unterstützung - so-

wohl vor Ort an Schulen, als auch für Lehr-

erfortbildungen. Besonders interessant wäre 

eine Bewerberplattform: In einer solchen Ver-

knüpfung Medieneinsatz - Plattform - E-Port-

folioarbeit sehe ich große Chancen, Schüler auf 

den Einstieg in die Berufswelt vorzubereiten 

und auch zur Mitarbeit anzuregen. So könnte 

das Bewerbertraining mit einer Medienschu-

lung sinnvoll verknüpft werden und die Schüler 

könnten Selbstwirksamkeit erfahren. 

Marc-Guido Ebert, Lehrer für Berufsbildende  

Schulen, Referent für Berufsförderpädagogik im 

Pädagogischen Landesinstitut

Projekt-Steckbrief

Idee & Konzept: 
medien+bildung.com gGmbH

Dauer: 2009 - 2011

Projektphase 1: Schuljahr 2009/10

Projektphase 2: Schuljahr 2010/11

90-180 Minuten pro Woche und Klasse  
+ Kompaktphasen

Partnerschulen  
und Projektgruppen:

Berufsbildende Schule Bad Dürkheim 
2 Klassen (Alter 15-18)

Berufsbildende Schule Frankenthal 
1 Klasse (Alter 15-18)

Berufsbildende Schule Technik 2  
Ludwigshafen 
2 Klassen (Alter 15-18)

Projektleitung und Umsetzung: 

Sascha Hartmann (medien+bildung.com)  
+ Lehrkräfte der Partnerschulen:

Berufsbildende Schule Bad Dürkheim: 
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Die Schüler/innen er-

stellen in Kleingrup-

pen zu 2 bis 4 Personen die inszenierten 

Fotografien. Hierfür benötigen sie je eine 

digitale Fotokamera und ggf. ein Stativ. 

Idealerweise steht anschließend pro Schü-

ler/in ein Rechner zur Verfügung, um die 

eigenen Fotos digital nachzubearbeiten. 

Eine geeignete Software ist die kostenlose 

Bildbearbeitung „GIMP“.

Tipp vor 
dem Start:
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Ich bin ich
MyClip((

((

Das eigene Porträt fotografieren – Methode 1

Konzept

Jede/r Schüler/in erarbeitet sich zunächst 

Ideen für die fotografischen Inszenierungen. 

Wie möchte ich mich präsentieren? Auf wel-

chem Foto möchte ich welche Eigenschaft von 

mir zeigen? Wie kann ich dies bildlich um-

setzen (Körperhaltung, Kleidung, Hintergrund, 

Bildausschnitt)? Jede Idee wird kurz schrift-

lich festgehalten (Stichworte, Skizze).

Fotoshooting

Die Kleingruppen setzen (möglichst unbe-

obachtet durch unbeteiligte Personen) die 

vorher geplanten Bildkonzepte um. Dabei 

sollen sie darauf achten, jedes Bild möglichst 

ausdrucksstark werden zu lassen. Es hat sich 

bewährt, eine feste Anzahl von max. 5 Spaß-

fotos zu erlauben. Die anderen Aufnahmen 

müssen jedoch nach dem vorgegebenen Kon-

zept umgesetzt werden. 

Digitale Bildbearbeitung

Jedes Foto hat seine eigene Aussage. Wie 

kann man diese mit den Mitteln der digitalen 

Nachbearbeitung noch unterstützen und ver-

stärken? Hierzu erhalten die Schüler/innen 

eine kurze Einweisung in die Möglichkeiten, 

ein Foto zu beschneiden, die Farben nachzu-

bearbeiten, Details zu überstempeln oder die 

Aufnahme mit einem Rahmen zu versehen.

Bildbesprechung

Jede/r wählt die 3 besten Aufnahmen (Zahl 

variabel) zur „Bildbesprechung“ aus. Zunächst 

kann sich jedes Gruppenmitglied äußern 

(Bildwirkung, fotografische Umsetzung, digi-

tale Nachbereitung). Hierbei sind die Feed-

backregeln zu beachten, die sich die Gruppe 

selbst gesetzt hat. Danach äußert sich der/

die Fotograf/in selbst zum eigenen Bild.

Durch inszenierte Fotografie und digitale Bildbearbeitung schlüpfen die Schüler/

innen in Rollen und experimentieren mit Mimik, Gestik, Kleidungsstilen und äu-

ßerlichen Veränderungen.

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte – dies ist die Stärke der Übung, denn es geht darum, das 

Selbstbewusstsein der Schüler/innen zu stärken und gleichzeitig auch mögliche Schwächen zum 

Thema zu machen. Sprache steht dabei nicht im Vordergrund, sondern inszenierte Fotografie und 

die Auswertung der Bilder in der Gruppe.  Der Arbeitsauftrag lautet: Stelle Dich selbst dar und 

zeige auf jedem Foto eine andere Seite von Dir.

Erfahrungen:
Spätestens in den Bildbesprechungen kommt es häufig zu intensiven Gesprächen über Stärken 

und Schwächen. Da jedoch zunächst über die fotografischen Inszenierungen gesprochen wird, 

fällt es leichter, dieses Feedback anzunehmen. Die Schüler/innen sind oft sehr motiviert, darauf-

hin weitere Runden anzuschließen, in denen sie die Rückmeldungen einarbeiten und den Fotos 

mehr Ausdruck verleihen können. Die Anleiter sollten jedoch genau darauf achten, dass Feedback 

immer fair formuliert wird und bei Abschweifungen vom Thema frühzeitig intervenieren. 

Besonders nachhaltig wirkt die Methode, wenn am Ende bewerbungstaugliche Fotos aller Teil-

nehmer/innen entstanden sind. Vielleicht kann eine kleine Ausstellung mit einer erweiterten 

Auswahl von Ergebnissen in der Schule realisiert werden.

Vorweg: 

1

2
3

4



Durchführung:

Die Gruppen werden eingeteilt und 

bekommen je eine Digitalkamera. Der Arbeits-

auftrag lautet in 15 Minuten 20-30 repräsen-

tative Fotos der Gruppenmitglieder und der 

gesamten Gruppe zu machen. Es bietet sich 

an, dazu ins Freie zu gehen und sich schöne 

Motive und Settings zu suchen. 

Anschließend werden die Fotos 

auf die PCs übertragen und mit der Software 

Moviemaker arrangiert und betitelt. Zusätzlich 

können die Arrangements mit Musik unterlegt 

werden. Moviemaker bietet diese Funktion 

ebenfalls an. 

Abschließend werden die Arran-

gements (Projekte) als Videodateien (.avi 

/.wmv) ausgespielt und können der ganzen 

Gruppe/Klasse präsentiert werden. 

Beim gemeinsamen Anschauen der Foto-

slides können Perspektiven, Motivwahl und 

der künstlerische Ausdruck thematisiert und 

besprochen werden. 

Leitfragen können zum  
Beispiel sein: 
Warum habt ihr diese Bilder/Motive gewählt? 

Was gefällt Euch besonders gut? Was gefällt 

Euch weniger? Warum? Passen Bilder, Aussa-

ge, Intention und Musiktitel zusammen? Wie 

wirken die Fotostorys auf Euch?

Varianten:
Die Fotoslide-Methode kann außer zu Vorstel-

lungszwecken vielfältig eingesetzt werden:

- Fotostorys, z.B. eine Foto Lovestory

- Präsentationen zu verschiedenen Themen-

bereichen, z.B. im Rahmen von Projektarbeit 

innerhalb der Schule

1

2

3

Es ist darauf zu ach-

ten, dass auf allen 

verwendeten PCs/Laptops die Software 

Moviemaker installiert ist (die Software ist 

für alle Windows-Versionen kostenlos ver-

fügbar). Es sollten nicht mehr als 3 bis 4 

Personen pro Computer sein und pro Grup-

pe sollte je eine digitale Fotokamera zur 

Verfügung stehen.

Tipp vor 
dem Start:

Mit einem selbst produzierten „Fotoslide“ können Personen, Gruppen, Klassen oder 

auch bestimmte Themen und Inhalte stilvoll vorgestellt werden. Spielerisch wer-

den dabei grundlegende Softwarekenntnisse, Kamerahandling und Datenverwaltung erlernt.

Fotoslide
MyClip((

((

Vorweg: 

Digitale Diashow – Methode 2



Arbeitsschritte

Fotoshooting

Je besser und ausdrucksstärker die verwen-

deten Fotos sind, umso wirkungsvoller ist das 

Endergebnis. Für das Morphing von Schüler 

zu Schüler sollte ein gleichbleibender Hinter-

grund verwendet werden und die Porträts 

sollten alle in der gleichen Einstellungsgröße 

fotografiert sein. Möchte man sich in sein Vor-

bild oder in einen Star verwandeln, sollte man 

versuchen, das Foto von sich selbst genauso 

zu inszenieren, wie das zuvor ausgewählte 

Foto des Vorbildes (ähnliche Kleidung, gleiche 

Perspektive und Körperhaltung).

Morphing am PC

Zur Motivation und Demonstration bietet es 

sich an, einen bereits fertigen Fotomorph-Clip 

zu zeigen. Danach gehen die Teilnehmer/in-

nen paarweise an die Computer, starten das 

Programm und öffnen ihre jeweiligen Start- 

und Endbilder. Die unterschiedlichen Arbeits-

schritte, Tricks und Vorgehensweisen erläutert 

die Lehrkraft in Echtzeit über den Beamer, so 

dass die Teilnehmer/innen die Schritte nach-

vollziehen können. 

Das Prinzip ist einfach. Mit jeweils einem 

Punkt markiert man in dem Ausgangsbild 

markante Stellen im Gesicht und verbindet 

diesen mit der entsprechenden Stelle im 

Endbild. Wählt man beispielsweise die Na-

senspitze, so erscheint in dem zweiten Bild 

ebenfalls ein Punkt, der auf die Nasenspitze 

geschoben werden muss. Je mehr Punkte 

man setzt, umso fließender wirkt der Mor-

phing-Effekt. Am Ende kann das Produkt als 

Clip (Videodatei) oder einzelne Frames als 

Bilddatei ausgespielt und weiterverwen-

det werden.

Reflexion

Die fertigen Produkte werden mit allen Teil-

nehmer/innen angesehen, verglichen und 

im Hinblick auf Qualität und technische Um-
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Fotomorph

Mittels der Morphing-Technik kann man zwei Fotos regelrecht miteinander ver-

schmelzen. Nimmt man die Porträts zweier Personen als Ausgangsmaterial, 

sieht man im fertigen Ergebnis, wie sich langsam das Gesicht des einen in das Gesicht des 

anderen verwandelt.

Vorweg: 

1

Mit „Morphing“ ins Wunschbild verwandeln – Methode 3

Neben der Faszination, 

die von diesem beein-

druckenden technischen Effekt ausgeht, 

geht es bei dieser Einheit um Selbstbe-

wusstsein, Ich-Identität und vielleicht 

auch um Vorbilder und Idole. Je nachdem, 

welchen Aspekt man mit der Gruppe in den 

Fokus rücken möchte, wird die Fotoaufga-

be formuliert. Soll es um die unterschied-

lichen Charaktere in der Klasse gehen, 

entsteht ein Morphing-Film aus Porträts 

aller Schüler/innen. Zur Bearbeitung des 

Themas „Ich-Identität“ könnte man Fotos 

verschiedener Fähigkeiten oder Charakter-

eigenschaften einer Person erstellen und 

diese morphen. Das Thema Vorbilder und 

Idole lässt sich bearbeiten, indem man 

eine Porträtaufnahme von sich selbst zu 

dem eines Vorbildes oder verehrten Stars 

und wieder zurück verwandelt. 

Technik
Die Schüler/innen arbeiten in Kleingruppen 

zu 2 bis 3 Personen an je einem PC/Lap-

top mit der kostenlosen Software „Foto-

Morph-Free Edition“ (http://www.chip.de/

downloads/FotoMorph_44471656.html). 

Benötigt werden digitale Fotokameras für 

die Porträtaufnahmen der Teilnehmer und 

ein Beamer für die Präsentation der Ergeb-

nisse.

3
2

Tipp vor 
dem Start:

MyClip((

((



setzung besprochen. Des Weiteren kann 

gemeinsam überlegt werden, wie die Clips/

Bilder weiterverwendet werden (z.B. einen 

Film aus allen Einzelclips erstellen / Bilder 

ausdrucken, Collage erstellen, usw.)

Erfahrungen:
Im Rahmen des Themenkomplexes Bildbe-

arbeitung kann diese Methode wunderbar 

eingesetzt werden. Da die Software recht 

einfach zu bedienen und auf das Wesentliche 

reduziert ist, wird die Handhabung schnell 

verstanden und man erzielt rasch vorzeigbare 

Ergebnisse.
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Die Fähigkeit zum Dialog – Fragen zu stellen und zu beantworten – ist so grund-

legend und von umfassender Bedeutung, dass der Einsatz des Mediums Video 

(alternativ Radio) und die spielerische Herangehensweise vor allem dazu nützlich sind, um zu 

motivieren, um dialogische Übungssituationen zu strukturieren und um die Ergebnisse auswer-

ten zu können.

Frage-Antwort-Situationen können variantenreich gestaltet werden: Die „Vorstellungsrunde“ legt 

den Akzent darauf, eine Gruppe untereinander bekannt zu machen. Sie kann aber auch dazu dienen,  

die Fähigkeit zur Selbstpräsentation zu üben. Fragenkataloge können in Kleingruppen erstellt 

oder vorgegeben sein („Was ist Dein Lieblings…“ – dazu gibt es viele vorhandene Beispiele), 

können allgemein gehalten oder spezifisch sein;  z. B. Richtung Bewerbungstraining. Interviews 

können Rollenspielcharakter haben, z. B. wenn Interviewer und Interviewte in die Haut von Pro-

minenten aus Film, Popmusik und Sport schlüpfen oder über Filmgenres (Verhör) improvisieren.

Vorstellungsrunde
MyClip((

((

 Interviewen und interviewt werden – Methode 4

1 Fragen vorbereiten: Egal, ob eine reale 

Person oder eine fiktive Figur interviewt wird 

– etwas Vorbereitung ist notwendig. Der Fra-

genkatalog  sollte nicht zu umfangreich sein; 5 

gute Fragen reichen meist aus. Eine gute Frage  

sollte die Interviewperson nicht mit „Ja“, „Nein“  

oder Einwortsätzen („Hiphop“, „Fußball“)  

beantworten. Der/die Interviewer/in sollte so 

einfach formulieren, dass er die Frage später 

ohne umständliches Ablesen stellen kann.  

2 Die Teilnehmer/innen filmen sich ge-

genseitig. Dabei sollte jede Person die Mög-

lichkeit haben, jede Rolle (Interviewer/in, 

interviewte Person, Kameramann/frau, evtl. 

„Tonassistent/in“) einmal einzunehmen. Gut 

ist es, wenn den Kleingruppen jeweils eigene 

Räume zur Verfügung stehen oder Situationen 

ohne Zuschauer geschaffen werden können. 

Der/die jeweilige Interviewer/in steuert, ist 

also „Redakteur/in“ oder Regisseur/in. In der 

Regel ist es ein gutes Zeichen, wenn Intervie-

wer/in und interviewte Person frei sprechen 

können, wenn der/die Interviewer/in z. B. 

variiert nachfragt, wenn er/sie eine unbefrie-

digende Antwort bekommen hat.

3 Anschließend sollten möglichst alle Pro-

dukte gesichtet werden. Es ist in der Regel 

sinnvoll, alle aufgezeichneten Dialoge im Ver-

gleich auszuwerten. Nach Möglichkeit sollten 

die Gefühle und Erfahrungen der Teilnehmer/

innen, wenn sie sich selbst auf dem Bildschirm  

sehen und die eigene Stimme hören, im an-

schließenden Gespräch aufgegriffen werden. 

Variante:
Aus dem Projekt „Bewegte Bewerbung“ des 

Bildungszentrums BürgerMedien e. V. stammt 

die Idee, vor der Kamera die Fähigkeiten und 

Stärken eines Teilnehmers resp. einer Teilneh-

merin beschreiben zu lassen – und zwar von 

den jeweils anderen Mitgliedern der (Klein-)

Gruppe!

Für Anfängergruppen 

genügt vor Übungsbe-

ginn eine kurze Einweisung in die Bedie-

nung des Camcorders: Ein-/Ausschalten der 

Kamera und des Mikrofons, Aufnahmetaste, 

Zoom. Die Methode bietet die Möglichkeit, 

sich ein Bild über die Gruppe zu machen 

(Video-Vorkenntnisse, Hemmungen vor oder 

hinter der Kamera, etc.). Diese praktische 

Übung kann zum Einstieg die Gruppenatmo-

sphäre auflockern und motivationsfördernd 

wirken.

Technik:
Je nach Gruppenaufteilung und –größe 

werden mehrere Videokameras benötigt. Je 

nach Variante kommen Zweier- oder größe-

re Gruppen in Frage. Zu jeder Videokamera 

sollte ein Stativ und ein Handmikrofon vor-

handen sein. Das Stativ gewährleistet eine 

ruhige und ansehbare Kameraführung; das 

Mikrofon verbessert nicht nur die Tonauf-

nahme, sondern gibt dem/der Sprecher/in 

resp. dem/der Interviewer/in die Möglich-

keit, das Frage-Antwort-Spiel zu steuern. 

Die Methode kann grundsätzlich auch mit 

Hörmedien – d. h.  mit digitalen Audiorekor-

dern – durchgeführt werden; vgl. Methode 9

Tipp vor 
dem Start:

Vorweg: 



Der Stopptrick führt eine einfache, aber grundlegende Video-Trickmöglichkeit vor 

Augen. In der einfachsten Form kann der Stopptrick als Teamübung und zur Vor-

stellung der Projektgruppe oder Klasse dienen. Haben alle Schüler/innen die Tricktechnik ver-

standen, kann man in gleicher Weise auch andere Themen verfilmen. Zum Beispiel könnten 

mit kleinen Spielfiguren Anleitungen zur Arbeitssicherheit animiert werden oder es entsteht 

aus vielen selbst erstellten Zeichnungen ein Legetrick-Film, der eine neue Maschine oder einen 

komplizierten Arbeitsablauf im Betrieb oder in der Werkstattt erklärt.

Vorweg: 

Die Kamera steht auf einem Stativ. 

Die Teilnehmenden stellen sich – möglichst 

bewegungslos – so im Raum auf, dass alle 

auf dem Bildausschnitt zu sehen sind. Nun 

wird eine kurze Aufnahme gemacht und mit 

der Pausentaste beendet. Während der Auf-

nahmepause tritt eine Person aus dem Bild 

heraus. Es folgt eine zweite kurze Aufnah-

me. In der nächsten Aufnahmepause geht 

eine zweite Person aus dem Bild. So geht es 

weiter, bis alle verschwunden sind. Auf die 

gleiche Weise kann man alle nacheinander 

wieder erscheinen lassen. 

Der Trickeffekt wird bei der an-

schließenden Wiedergabe der Aufnahmen 

deutlich. Besonders verblüffend wirkt dieses 

Ergebnis, wenn sich die im Bild verbleibenden 

Personen während der Aufnahmepause nicht 

bewegt haben.

Folgende Fragen können bei der 

gemeinsamen Ergebnissichtung besprochen 

werden: Wann hat der „Trick“ besonders gut 

gewirkt und warum ging der Effekt manchmal 

verloren?

1

2

3

Der Effekt wirkt umso 

besser, je kürzer die 

einzelnen Video-Aufnahmen sind. Manche 

Camcorder bieten hierzu sogenannte In-

tervall-Funktionen an. Für den Einstieg rei-

chen Intervalle von max. 5 Sekunden aus. 

Sehr fließende Animationen erzielt man, 

wenn man jede Aufnahme nur 3 bis 6 Fra-

mes („Bilder“) lang zeigt (ca. 1/4 Sekunde). 

In dem Fall benötigt man jedoch sehr viele 

Einzelbilder für einen Clip.

Technik:
Je nach Gruppenaufteilung und –größe 

werden eine oder mehrere Videokameras 

benötigt. Unbedingt ist zu empfehlen, die 

Kamera auf einem Stativ zu befestigen. Um 

auch leichtes Wackeln der Kamera beim 

Drücken der Tasten am Gerät zu vermei-

den, kann man die Aufnahmen auch mit 

Hilfe der Kamera-Fernbedienung starten 

und stoppen.

Videokameras ermöglichen es, das Ergeb-

nis direkt als zusammenhängenden Film zu 

betrachten. Stehen nur digitale Fotokame-

ras zur Verfügung, müssen die einzelnen 

Fotos des Shootings anschließend am PC 

in einem Videoschnittprogramm zu einem 

Film zusammengefügt werden. 

Tipp vor 
dem Start:

Erfahrungen:
Der Fantasie sind beim Stopptrick kaum Gren-

zen gesetzt. Er lässt sich in einfachen, kurzen 

Übungen genauso gut realisieren wie in zeit- 

und materialaufwändigen Produktionen. 

Stopptrick
MyClip((

((

 Trickfilm mit realen Menschen – Methode 5
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Eine Alltagshandlung, z.B. das Öffnen einer Tür, wird gefilmt und im Schnittpro-

gramm so bearbeitet, dass bestimmte Teile der Bewegung mehrmals hinter-

einander ablaufen. Zuerst vorwärts, dann rückwärts, dann wieder vorwärts, … Mit jeder Wie-

derholung sieht man ein Stück mehr von dem Bewegungsablauf. Dies schult das fotografische 

Auge, den Umgang mit dem Schnittprogramm und fördert die Kreativität.

Durch den „Rückwärts-Trick“ und eventuell die ergänzende Anwendung von Zeitlupe und Zeit-

raffer werden Bewegungen darstellbar, die in der Realität nicht vorkommen: Wasser, das zurück 

in die Flasche fließt; akrobatisch erscheinende Rückwärtssprünge usw. 

Der entscheidende Vorteil der Methode liegt darin, dass die Schüler/innen sehr schnell den 

Erfolg ihrer Arbeit sehen. Schon nach einer Doppelstunde kann man die fertigen Clips präsentie-

ren und in der Gruppe diskutieren.

Vorwärts – Rückwärts 
MyClip((

((

Ästhetische Bearbeitung von kurzen Bewegungsabläufen  
im Video – Methode 6

Ideenfindung und Dreh
Eine zunächst einfache Bewegung (z.B. das 

Herunterrutschen auf einem Geländer, ein 

Sprung von einer Bank etc.) oder typische 

Bewegung am Arbeitsplatz (Haare föhnen, 

Maulschlüssel anziehen, hämmern, Ware 

auspacken)  wird aus einer möglichst interes-

santen Perspektive gefilmt. 

Schnitt
Am PC wird dann der Bewegungsablauf in 

verschiedene Abschnitte eingeteilt und ge-

schnitten. Ein Bewegungsablauf hält an 

einem bestimmten Punkt an, wird rückwärts 

abgespielt und läuft dann wieder vorwärts 

ab. Nun sieht man etwas mehr von der Bewe-

gung als zuvor. An einer interessanten Stelle 

im Ablauf beginnt der Rückwärts-Vorwärts-

Prozess erneut und wiederholt sich noch eini-

ge Male, bis die Bewegung zu einem Ende ge-

kommen ist. Die Effekte durch das Verändern 

von Bewegungsrichtung und Tempo werden 

so zusammengesetzt, dass es interessant 

aussieht. In  der genauen Montage liegt dann 

der Reiz dieser Übung.

Reflexion
Die Ergebnisse werden im Plenum gesichtet 

und besprochen:

Welche Montagen wirken besonders „echt“ 

oder reizvoll? Woran liegt das?

Können Montagen auch „unmerklich“ einge-

setzt werden? Was bedeutet das für die Zu-

schauer?

Wichtig ist, dass die Aufnahmen die Bewe-

gungen aus Perspektiven zeigen, welche neu 

und anders sind als die gewöhnlichen Sicht-

weisen.

Hat man sich für Szenen aus dem beruflichen 

Alltag entschieden, können die Clips als Ein-

stieg für eine Diskussion rund um das Thema 

Berufswunsch, Anforderungen und Fachkennt-

nisse dienen.

Die Schüler/innen 

sollten nach Möglichkeit 

selbst einmal einen Film schneiden. Denn 

am Schnitt-Computer wird deutlich, wie 

leicht es ist, das gedrehte Material in der 

Postproduktion nachzubearbeiten und zu 

verfremden. Ein Film ist konstruiert – wer 

das verstanden hat, sieht anders fern.

Von diesen Bildern geht eine eigentümliche 

Faszination aus. Schließlich ermöglicht eine 

solche Bewegungsstudie eine Wahrneh-

mung, die ohne die Technik nicht möglich 

ist. Dies lässt sich im Kontext der Berufs-

orientierung nutzen. Die Schüler könnten 

z.B. typische Bewegungen filmen, die sie 

von ihren Arbeitsplätzen oder Wunschberu-

fen kennen.

Technik
Hier bietet sich die Arbeit in Dreier- bis Fün-

fergruppen an. Pro Gruppe wird eine Kame-

ra und ein Stativ benötigt. Nach den kurzen 

Dreharbeiten sollte jede Kleingruppe an 

einem PC schneiden können. Falls möglich, 

sollten die Arbeitsplätze nicht zu dicht an-

geordnet sein, damit sich die Gruppen nicht 

gegenseitig stören.

Tipp vor 
dem Start:

Vorweg: 



Der Titel „Fit für Ausbildung“ ist doppeldeutig. „Fit für Ausbildung“ war der Titel 

einer Veranstaltung in der BBS Technik II in Ludwigshafen, über die die MyClip-

Projektklasse eine 45-minütige Videodokumentation produzierte. Das Genre Videodoku setzt 

andererseits eine gewisse medienkompetente „Fitness“ voraus bzw. fördert medienspezifische 

und soziale Kompetenzen: 

Die Aufgabe erfordert eine gewisse Planung. Insbesondere, wenn mehrere Kamerateams un-

terwegs sind bzw. mehrere Programmpunkte dokumentiert werden sollen, müssen Prioritäten 

gesetzt und Absprachen getroffen werden.

Ein Kamerateam arbeitet arbeitsteilig. Der Kameramann (die Kamerafrau), der/die Reporter/in, 

der/die Tonassistentin haben klar getrennte Aufgaben, müssen sich aber aufeinander abstimmen. 

Vorweg: 

Vorbereitung
Zur Projektplanung bietet es sich an, das zu 

dokumentierende Ereignis in klar trennbaren 

Teilen zu bearbeiten, so dass eine Kleingruppe 

als Team für Dreh und Schnitt für ein Teiler-

eignis verantwortlich ist. Ziel wäre es dann 

für jede Gruppe, einen von mehreren kleinen 

Beiträgen zu produzieren, die später in chro-

nologischer Reihenfolge im Film auftauchen 

und z. B. durch eine abschließend produzierte 

Moderation miteinander verbunden werden. 

Jede Gruppe kann sich für ihren Filmteil vorher 

überlegen, welche Szenen sie für ihren Bericht 

für wichtig hält und welche Personen für In-

terviews in Frage kommen.

Dreharbeiten
Es kommt darauf an, dass jede Gruppe im 

Rahmen ihres Auftrags gute und passende 

„Bilder“ (Einstellungen/Szenen) und interes-

sante „O-Töne“ (Interviews/Statements) ein-

fängt und dass die Aufnahmen zwar zügig, 

aber auch konzentriert durchgeführt werden. 

Die Aufgaben „Bildkontrolle“ (Kamera), „Ton-

kontrolle“ (Kontrolle der Mikrofonaufnahme 

über einen Kopfhörer an der Kamera) und 

„Redaktion“ (Regie, Interviewführung) sollten 

strikt durchgehalten werden. Es hilft beim 

späteren Schnitt, wenn im Team jemand über 

die Aufnahmen „Buch führt“.

Schnitt 
Je nach der computertechnischen Ausstattung 

und den zeitlichen und personellen Rahmen-

bedingungen können die Kleingruppen ihre 

Teilfilme selbstständig im Schnittprogramm 

(z. B. Windows Movie Maker) zusammenstel-

len. Die Montage des kompletten Films ist 

dann eher Angelegenheit für einen oder meh-

rere Spezialisten. Sinnvoll ist die gemeinsame 

Bewertung der gemachten Aufnahmen.

Vorführung
Eine gelungene Doku sollte schulintern ge-

zeigt werden – aber vielleicht eignet sie sich 

auch für den lokalen OK-TV-Sender und fürs 

Videoportal im Internet resp. die Schulhome-

page. Bevor das Video in Youtube hochgela-

den oder in facebook eingebunden wird, ist 

ein kleiner Exkurs zu den Themen Datenschutz 

und Urheberrecht sinnvoll.

Pro Gruppe von 3 bis 

5 Schüler/innen wer-

den eine Kamera, ein Stativ, ein passendes 

Mikrofon und ein Kopfhörer benötigt. Auch 

hier sollte anschließend jede Kleingruppe 

an einem PC schneiden können. Falls mög-

lich, sollten die Arbeitsplätze nicht zu dicht 

angeordnet sein, damit sich die Gruppen 

nicht gegenseitig stören.

Tipp vor 
dem Start:

„Fit für Ausbildung“
MyClip((

((

Videodokumentation – Methode 7 
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  Benötigte Technik
  (pro 2 Schüler/innen): 
  1 Computer

  1 Headset (alternativ  

  USB-Mikrofon und Kopfhörer)

  1 USB-Stick (oder externe Festplatte)

Vorbereitung:
Im Vorfeld muss auf den Computern das ko-

stenlose Programm Audacity Version 1.3.13 

(oder höher) installiert und der sogenannte 

LAME-Encoder heruntergeladen werden. 

Bei Audacity müssen unter „Bearbeiten“ 

>> „Einstellungen“ folgende wichtige Ein-

stellungen vorgenommen werden: bei 

„Aufnahme“ >> „Overdub“ muss der Haken 

entfernt und unter „Qualität“ die „Standard-

Samplefrequenz“ auf 41000 Hz sowie das 

„Standard-Sampleformat“ auf 16 Bit einge-

stellt werden!

Die Schüler/innen sollen von Zuhause Musik 

auf einem USB-Stick mitbringen.

Bei edura.fm meldet man/frau sich mit sei-

nem/ihrem Vor- und Nachnamen an (kein 

Gruppenname). Nach erfolgter Anmeldung 

kann eine eigene Gruppe beantragt werden 

(Gruppen können bei edura.fm aufgrund 

des Presserechts nur von einem Erwach-

senen beantragt werden; die Freischaltung 

der Gruppe dauert 1 bis 2 Werktage).

edura.fm
MyClip((
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Tipp vor 
dem Start:

Um ein eigenes Radioprogramm zu senden, benötigen Schulen kein Studio und 

teure Technik! Beim kostenlosen Mitmachradio www.edura.fm können Schulklas-

sen eine Radiogruppe gründen und mit einfachen Mitteln auf Sendung gehen. Für den Unterricht 

besonders interessant ist die Möglichkeit bei edura.fm auch GEMA-pflichtige Populärmusik einzu-

setzen. Musik ist ein wichtiger Zugangsschlüssel, der an den Interessen der Schüler/innen andockt 

und über den Lernprozesse angestoßen werden. Die Schüler/innen können ihre Expertenkompetenz 

einbringen und anderen ihre Lieblingsmusik präsentieren. Dabei müssen sie sich auch kritisch mit 

den Inhalten ihrer Musik beschäftigen und der Frage nachgehen, ob ihre Songs auch für die jün-

geren Hörer/innen von edura.fm geeignet sind. Beim Schreiben der Moderationen und Einsprechen 

der Texte setzen sie sich mit ihren Ausdrucksfähigkeiten auseinander und fördern ihre Sprach- und 

Präsentationskompetenz. 

Vorweg: 

Das eigene Radioprogramm aus dem Klassenzimmer - Methode 8

edura



Zu Beginn erstellen die Schüler/innen 

einen Sendeablaufplan. Im Ablaufplan wird in 

Tabellenform festgehalten, welche Musik nach-

einander gespielt wird und an welcher Stelle 

eine Moderation erfolgt. Am Anfang einer Sen-

dung steht immer die An-Moderation mit der 

Begrüßung der Hörer/innen und der Vorstel-

lung der Moderatoren/innen. Am Ende erfolgt 

eine Ab-Moderation, bei der man sich übli-

cherweise von den Hörer/innen verabschiedet  

und für das Zuhören bedankt. Während der 

Sendung sollte nach zwei bis drei Musikstü-

cken eine Moderation erfolgen, in der die näch-

sten Titel angekündigt werden. Für die Hörer/

innen ist es dabei interessant zu erfahren, 

warum ein Song gespielt wird. Zum Beispiel 

weil er in den Charts auf Platz eins steht oder 

eine besondere Hintergrundgeschichte hat.

Die Schüler/innen schreiben ihre 

Moderationstexte auf Kärtchen (Eine Karte pro 

Moderation). Die Sätze sollten einfach gestaltet  

sein (keine Schachtelsätze) mit maximal  15 Wör-

tern pro Satz. Anschließend lesen die Schüler/ 

innen ihre Moderation mehrmals laut vor.

Im Programm Audacity fügen die 

Schüler/innen über „Datei“ >> „Importieren“, 

die Musik in ihre Projektdatei ein. Um den 

Überblick zu bewahren, ist es sinnvoll mit dem 

„Verschiebewerkzeug“ die Musik auf ZWEI 

Spuren zu verteilen und die unnötigen Spu-

Über „Datei“ >> „Exportieren“ 

werden die Spuren zusammengefasst und 

als mp3-Datei abgespeichert. Beim Dialogfeld 

„Metadaten bearbeiten“ auf „Löschen“ klicken, 

um die unnötigen ID-Tags zu entfernen (Hin-

weis: wenn keine mp3-Dateien gespeichert 

werden können, muss unter „Einstellungen“ > 

„Bibliotheken“ der kostenlose LAME-Encoder 

heruntergeladen werden).

Die Schüler/innen innen melden 

sich bei edura.fm an und treten der Gruppe 

bei, die zuvor von der Lehrkraft angelegt wur-

de. Um ihre Sendungen hochladen zu können, 

muss die Lehrkraft die Schüler/innen für die 

Gruppe freigeben und ihnen das Recht zum 

Erstellen eigener Beiträge erteilen. Nachdem 

die Sendungen von den Schüler/innen hochge-

laden wurden, müssen diese von der Lehrkraft 

noch freigegeben werden! 

Anschlussmöglichkeit:
Natürlich besteht eine gute Radiosendung 

nicht nur aus Musik. Für die nächste Sendung 

können die Schüler/innen sich ein Thema 

überlegen und dazu Interviews führen (Siehe 

Methode 9). Übrigens sind Interviews auch 

per Telefon möglich, einfach den Telefonlaut-

sprecher einschalten und das Gespräch auf-

nehmen. Wenn Schüler/innen Radio machen, 

lassen sich in aller Regel sogar Stars zu einem 

Telefoninterview überreden.

ren zu löschen. Wenn die Musik nacheinander 

auf zwei Spuren verteilt wird, ist es möglich 

durch Überlappen der Musikstücke fließende 

Übergänge zu schaffen. Mit dem „Auswahl-

werkzeug“ können mehrere Musikstücke mar-

kiert und dann mit dem „Verschiebewerkzeug“ 

gemeinsam bewegt werden.

Bei edura.fm meldet man/frau 

sich mit seinem/ihrem Vor- und Nachnamen 

an (kein Gruppenname). Nach erfolgter Anmel-

dung kann eine eigene Gruppe beantragt wer-

den (Gruppen können bei edura.fm aufgrund 

des Presserechts nur von einem Erwachsenen 

beantragt werden; die Freischaltung der Grup-

pe dauert 1 bis 2 Werktage).

Mit dem „Verschiebewerkzeug“ 

bringen die Schüler/innen anschließend die 

Musik und Moderationen in die richtige Rei-

henfolge. Mit der Tastenkombination „Strg+I“ 

können Aufnahmen auch geteilt werden, au-

ßerdem ist es möglich einen Teil der Modera-

tion zu kopieren und an einer anderen Stelle 

einzufügen. Mit der „Entf-Taste“ kann eine 

markierte Stelle gelöscht werden.  Die Musik 

und Moderationen sollten niemals in dersel-

ben Spur liegen, sondern leicht überlappen. 

Mit dem „Hüllkurvenwerkzeug“ kann die Musik 

ein- bzw. ausgeblendet werden.

1

2

3

4

5

6

7
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Die Schüler/innen werden in Zweier-

Teams eingeteilt und nehmen die Funktionen: 

„Star und Reporter“ ein. Nach Recherche am 

Computer und wichtigen Überlegungen stel-

len die Schüler/innen Fragen, die interessant 

sind und die keiner erwartet, z.B. was für die 

Zukunft des Stars geplant ist. (Lustige Übung, 

die allen viel Spaß macht, jeder kann seinen 

Lieblingsstar wählen und ihn antworten las-

sen. In der Feedback-Runde wird besprochen, 

was gute und schlechte Fragen waren.)

Die Schüler/innen sind Ausbil-

der/in oder Auszubildende/r und Reporter/in  

– in den Zweierteams geht es um Fragen zur 

Ausbildung, zur Tätigkeit, zum Arbeitsalltag, 

zur Arbeitssicherheit. Viele Fragen sind mög-

lich, mit der Methode Interview gelingt es,  

einen umfassenden Bericht über den jewei-

ligen Beruf zu erhalten. 

Die Schüler/innen berichten über 

ihre Ausbildung, ihren Beruf, ihr Hobby oder 

ausführlich über einen Arbeitsbereich. Die 

Aufgabe kann auch lauten: Berichtet über ein 

Ereignis und führt Interviews dazu durch (z. 

B. Tag der offenen Tür / Praktikum).

Bevor die Übung 

durchgeführt wird, 

muss eine grundlegende Entscheidung ge-

troffen werden: 

Sollen die Interviews am Computer oder 

mit dem Handy aufgenommen werden? 

Beides hat Vor- und Nachteile. Tonaufnah-

men am Computer/Laptop mit externem 

Mikrofon liefern eine gute Tonqualität. 

Außerdem gibt das Mikrofon in der Hand 

den Schüler/innen ein authentischeres Ra-

dioreporter-Gefühl. Allerdings sind sie mit 

dem Computer wenig flexibel und mobil. 

Hier bietet das Handy ganz andere Chancen, 

beispielsweise im Betrieb ohne Probleme 

an jedem Ort ein Kurzinterview zu führen. 

Soll das Handy zum Einsatz kommen, sollte 

geklärt sein, wer in der Klasse über ein 

Handy mit Audioaufnahmefunktion verfügt. 

Technik:
Ein Aufnahmegerät mit Kopfhörer, Mikrofon 

und Kabel ist wohl die professionellste, aber 

auch kostspieligste Variante. Können Com-

puter/Laptops in der Schule oder im Betrieb 

genutzt werden, ist dies weitaus günstiger. 

Sie brauchen die Geräte lediglich mit einem 

entsprechenden Freeware-Programm zu 

bestücken (hier eignet sich beispielsweise 

Audacity sehr gut) und ein Mikrofon plus 

Kabel (USB auf XLR-Anschluss) anzuschaf-

fen. Dann kann die Aufnahme starten. 

Interviews führen ist einfach und macht Spaß. Nebenbei lernt man die Funktion 

des Mediums Radio kennen, verbessert seine Fähigkeiten in der Formulierung und 

Sprache. Man stärkt die Fähigkeit zum Dialog und zum öffentlichen Auftreten. 

Die Kontaktaufnahme zu einem Interviewpartner ist allerdings nicht so leicht. Einfach jemanden 

um ein Interview zu bitten, kann für viele Jugendliche eine sehr große Hürde sein. 

Kommunikationsfähigkeit und persönlicher Ausdruck sind Schlüsselkompetenzen auf die es in je-

dem Bewerbungsgespräch ankommt. Viele Jugendliche haben aber genau damit Probleme. Es fällt 

ihnen schwer, sich kurz und prägnant auszudrücken und offen auf andere zuzugehen. Interviews 

zunächst im geschützten Rahmen der Klassengemeinschaft zu führen, kann helfen, die eigene 

sprachliche Ausdruckskraft und das Selbstwertgefühl zu stärken und die richtige Portion Neugier 

zu zeigen. Wichtig dabei ist, dass die Schüler/innen lernen, welche Informationen wichtig und 

spannend sind und wie man diese Informationen am besten aus seinem Gegenüber heraus lockt. 

Offene Fragen sind dabei das Zauberwort. Fragen, auf die nur mit ja oder nein geantwortet werden 

kann, sind eher langweilig und man erhält wenig Information. Sind die Schüler/innen gestärkt, 

können sie beispielsweise auch in ihrem (Praktikums-)Betrieb Interviews mit Ausbildern führen.

Knallhart nachgefragt 
MyClip((
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Tipp vor 
dem Start: Vorweg: 

Das Interview - Methode 9

1

2

3



Bei einer Reportage erfährt man Informationen, man bekommt exakte Beschrei-

bungen und Neuigkeiten. Eine Schülerin oder ein Schüler beschreibt z.B. seinen 

Arbeitsplatz und berichtet für den Hörer, was er dort alles macht. Jeder Arbeitsschritt wird auf-

geschrieben und in einem Manuskript zusammengeführt, so fällt es der Schülerin / dem Schüler  

leichter nichts zu vergessen.  Eine Vorübung ist eine exakte Beschreibung einer Handlung oder 

eines Lieblingsplatzes. 

Die/der Schüler/in recherchiert, führt Interviews durch, schreibt das Manuskript und nimmt seine 

Töne auf.  Im Manuskript steht, welchen Ablauf die Reportage hat. Die Anfertigung dauert länger 

und auch das Schneiden am Computer nimmt mehr Zeit in Anspruch als ein „normales“ Interview. 

Geräusche werden mit den Tönen des Interviews verbunden oder eigene Musik zur Moderation 

geschnitten. 

Ein Radio-Feature verbindet die Elemente einer Radio-Reportage, einer Dokumentation und eines 

Hörspiels. Geräusche müssen aufgenommen werden, Atmosphäre von der Schule oder dem 

Betrieb, ein Gespräch verbunden mit einer Moderation oder eigener Musik. Kino im Kopf ist das 

Zauberwort, das sollte erzeugt werden. Eine emotionale Berichterstattung ist daher von Vorteil. 

Die Schüler/innen berichten als Re-

porter/innen über ihre Schule, den Betrieb, 

die Abläufe, die Maschinen, deren Handha-

bung, die Ausbildung (Reportage eines einzel-

nen Schülers / einer einzelnen Schülerin oder 

von mehreren in Berichtsform.)

Auf 1) aufbauend können die 

Schüler/innen in dazugehörigen Interviews 

und Umfragen alles Wissenswerte dazu von 

Experten/innen erfragen. Der Ausbilder / die 

Ausbilderin erzählt über die Ausbildung, der 

Lehrer /  die Lehrerin über seinen/ihren Un-

terricht  (Reportage plus Interview / Umfrage)

Verbunden mit Hörspiel-Ele-

menten (Geräuschen, atmosphärischen Ge-

räuschen) entsteht ein Radio-Feature. Umfra-

gen, Interviews, ggf. Moderation runden das 

perfekte Feature ab. Eine andere Variante ist 

die des Sensations-Reporters, dessen Funk-

tion eine Schülerin / ein Schüler übernimmt.

Transfer: 
Die Reportagen, Interviews und Berichte kön-

nen als Podcast oder als Audio-Files auf die 

Schul- oder Betriebs-Homepage geladen oder 

bei edura.fm (Methode 8: Radio im Klassen-

zimmer) veröffentlicht werden. 

Berichtest du noch oder hast du Kino im Kopf?
MyClip((
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Vorweg: 

Bericht / Reportage / Radio-Feature - Methode 10

1

2

3

Siehe Methode 9: 

Interview

Technik:
Bei der Reportage ist eine mobile Variante 

der Aufnahme hilfreich. So muss mit dem 

Mikrofon durch die Schule oder durch 

den Betrieb gelaufen werden, um z.B. 

Geräusche aufzunehmen. D.h. ein Aufnah-

megerät oder Laptop mit Mikrofon sind zu 

empfehlen. 

Tipp vor 
dem Start:
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„10 Goldene 
Regeln zur 

Datenübertragung mit 
dem Handy“

(vgl. Download-Material zu MyMobile auf 

www.mymobile-online.de) 

1 Datenübertragung via Datenkabel ist am 

einfachsten und sichersten. Für größere Da-

tenmengen ist diese Übertragung besonders 

gut geeignet. Aber Achtung: verschiedene 

Handytypen haben verschiedene Datenka-

bel! 

2 Das Handy hat eine kleine Speicherkar-

te (eine Micro-SD- oder SD-Karte)? Hat der 

verwendete PC ein eingebautes Kartenlese-

gerät? Dann einfach die Handy-Speicherkarte 

reinschieben und Daten wie vom USB-Stick 

übertragen. 

3  Kein Kartenlesegerät im Rechner einge-

baut? In guten Computer- und Handyläden 

bekommt man für wenig Geld einen Adapter 

von Micro-SD auf SD. Wichtig ist, darauf zu 

achten, dass der Adapter sowohl zur Spei-

cherkarte als auch zum Rechner passt. 

4  Kartenlesegeräte sind nicht mehr teuer 

und man kann verschiedene Speicherkarten 

(auch vom Fotoapparat) damit nutzen!

5  Gibt es einen Laptop mit Bluetooth-

Schnittstelle? Die Bluetooth-Schnittstelle 

muss vor Benutzung aktiviert werden: 

am Handy (Menü, System, Verbindungen) 

und am Computer (Start->Einstellungen-

>Systemsteuerung->Bluetooth). Manche 

Rechner haben dafür inzwischen eine extra 

Taste. Nur wenn beide Geräte aktiviert sind 

können sich das Handy und der Rechner 

auch „finden“. 

Per Bluetooth können Foto-, Video- oder 

Audiodateien an den Rechner geschickt 

werden. SMS können nicht per Bluetooth 

übertragen werden.

6 Wichtig: Die Bluetooth-Einstellung im 

Handy nach der Übertragung wieder zu 

beenden und nicht „offen“ zu lassen. Dazu 

schaltet man Bluetooth wieder aus oder 

macht das Handy für andere „unsichtbar“.

7 Das Handy kann über WLAN ins Inter-

net? Mit Datenflatrate ist es kein Problem, 

Dateien auch bequem per Email zu senden. 

Ein Umweg, aber vielleicht eine Lösung!

8 Das Datenkabel ist der beste Freund bei 

der Datenübertragung. Am besten, man hat 

es bei Projekten immer dabei.

9 Nix geht? Vielleicht lassen sich die Da-

ten per Bluetooth an ein anderes Handy 

schicken, und von dort mit Datenkabel zum 

Rechner übertragen. Ist ein Umweg, aber im 

Notfall gut!

10 Vor dem Projektstart ist es sinnvoll, 

abzuklären, welches Handy für Gruppenar-

beit am besten geeignet ist. Dieser Vorab-

Check spart später Zeit und Nerven.

„Achtung, Kamera läuft!“ 
MyClip((
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Tipp vor 
dem Start:

Auf der folgenden Seite stel-

len wir Methoden vor, die den 

Einsatz von Handykamera und interaktiver 

Wandtafel kombinieren. Diese Kombination 

erlaubt dezentrales Arbeiten: Schüler/innen 

dokumentieren Ergebnisse von Einzel- und 

Kleingruppenarbeit mit dem Handy und prä-

sentieren die Fotos oder Videos über das 

Whiteboard. Die u. U. „kniffligen“ Probleme 

der Datenverbindung zwischen Handy und 

Whiteboard-Rechner (vgl. „Tipp vor dem 

Start“) lassen sich oft mit Hilfe der Schüler/

innen lösen, die hier ihr Alltagswissen rund 

ums Handy einbringen können.

Bei der strukturierten Planung und Darstel-

lung von Arbeitsprozessen ist der Einsatz von 

Videoaufnahmen oder Fotos eine Chance, die 

Gegebenheiten vor Ort zu bebildern, einzelne 

Handlungsschritte audio-visuell darzustellen 

und für die „Zuschauer in der Klasse“ nach-

vollziehbarer zu machen. Dabei kann die Leh-

rerin resp. der Lehrer ein bestimmtes Konzept 

im Unterricht vorstellen oder der/die Schüler/

in berichtet aus der Praxis und beschreibt 

die Arbeitsabläufe. Für Foto- wie Videoauf-

nahmen können Schüler/innen natürlich mit 

verschiedensten Geräten arbeiten. Die Erfah-

rungen belegen jedoch, dass der Handyein-

satz effizient und praktikabel ist.

Vorweg: 

Whiteboard und (Handy-)Kamera in Kombination - Methode 11



Unterrichtsverlauf geschehen. Die eigenen Fo-

tos können evtl. später auch für Referate mit 

Powerpoint genutzt werden. Dazu stehen die 

Fotos optimal auf einer Lehr-Lern-Plattform 

zur Verfügung. 

Für Vorträge und das Vertiefen 

eines Themas an der interaktiven Wandtafel 

können Fotos mit verschiedenen Tools ani-

miert werden. Die Funktionen Lupe, Vorhang 

oder Magische Tinten können die Fotografie in 

Ausschnitten zeigen und damit Aspekte fokus-

sieren. Auch das Beschriften und Abspeichern 

des Tafelbildes ist möglich. Besonders interes-

sant ist das Ordnen von Prozessen mit Bildern. 

Geeignet sind hier alle Prozesse die mit der 

„Mit 7 Schritten…“-Methode darstellbar sind. 

Hier können die sieben Schritte der stabilen 

Seitenlage ebenso dargestellt und sortiert 

werden wie Arbeitsschritte zum Verfugen, Sä-

gen oder Erstellen eines Produkts. Dazu wer-

den die entsprechenden sieben Bilder auf die 

Tafelsoftware importiert und gemixt. Aufgabe 

der Schüler/innen ist es, die Fotos in die rich-

tige Reihenfolge zu sortieren und zu beschrif-

ten. Diese Aufgaben können sich die Schüler/

innen auch gegenseitig in Arbeitsgruppen 

stellen. Das fertige Tafelbild zeigt jeweils ei-

nen 7stufigen Prozess und kann als PDF-Datei 

abgespeichert werden. Prüfungswissen wird 

so mit eigenem Material erstellt.

Die eingebaute Videokamera des Handys bietet die Chance, kurze Sequenzen für das schulische 

Wissen umzusetzen. Durch die ständige Verfügbarkeit des Mini-Computers Handy können Auf-

nahmen spontan oder kurz entschlossen entstehen. Eben immer genau dann, wenn ein Problem 

auftaucht und die Situation in der Werkstatt nicht geklärt werden kann.

Der Handyeinsatz mit Video kann 

also bei Problemen mit einem Werkzeug ge-

nutzt werden, aber auch als Erklärvideo. 

Die Funktion der Kamera lässt je nach Modell 

verschiedene Funktionen zu, teilweise kann 

die Dauer der Aufnahme auch begrenzt wer-

den. Eine gute Länge für eine Handyvideo sind 

1 bis 3 Minuten. Kurz und knackig soll die Dar-

stellung des Problems oder die Erklärung sein. 

Genau das macht den Charme eines Handyvi-

deos aus, immer klar und nie langweilig, weil 

kurz. Bei Schüler/innen kommt diese Form 

des Lernens sehr gut an. Sie sind Experten für 

ihre Geräte. Dieses Wissen sollte bei der Wei-

terbearbeitung der Videos unbedingt genutzt 

werden. Die Videos auf dem Handy können 

auf Lehr-Lern-Plattformen genutzt werden. 

Dazu ist meist der Transfer vom Handy auf 

den Rechner notwendig (siehe 10 Goldene 

Regeln S. 22).

Fotos und Text werden zu einem 

Lehrfilm zusammen geschnitten. Der Schüler 

oder die Schülerin kann dabei als Erklärstück 

eine Problemlösung anbieten oder Fragen an 

die Gruppe stellen.

Die Bearbeitung kann auf dem Handy selbst 

möglich sein oder mit einem Schnittprogramm. 

iMovie, Cinelerra oder Movie Maker sind gän-

gige Programme zur Bearbeitung.

Die Videoschnittprogramme ermöglichen 

es den Schüler/innen, Titel und Nachspann 

einzufügen, einen Off-Text zu sprechen oder 

Texte einzufügen. Auch Vertonung mit Musik 

ist möglich. Dies bietet sich besonders bei 

Erklärstücken an, die auf einer Lehr-Lern-

Plattform oder einem Wiki gesammelt wer-

den. Bei der Nutzung von Videodateien ist 

zu beachten, dass unterschiedliche Handys 

auch unterschiedliche Formate produzieren. 

Entsprechende Programme zum Konvertieren 

werden im Internet kostenlos angeboten. Be-

auftragen Sie Ihre Schüler die richtige Soft-

ware für das Handy zu finden. Unsere Tipps 

dazu sind www.media-convert.de und www.

milk-soft.de.

TIPP: Möglichkeit prüfen, ob das Handy 

einen Kleine-Klinke-Anschluss hat. Dann das 

Handy mit einem „Cinch-Kleine-Klinke-Kabel“ 

an den Beamer oder das Whiteboard anschlie-

ßen. Das Video hat sofort Kinogröße und kann 

von der Klasse gesichtet werden!

Fotos für die Abbildung  
von Prozessen
Für die weiterführende Verarbeitung von Fotos 

hin zu einem geordneten, strukturierten Pro-

zess bieten sich an der interaktiven Wandta-

fel verschiedene Möglichkeiten. Ganz klassisch 

können Fotos zu einer Bildershow geordnet 

und während der Vorführung besprochen wer-

den. Dies kann als ergänzende Aufgabe im 

Erklärvideos aus 
der Werkstatt

1

2

3
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Erster Arbeitsauftrag ist es, minde-

stens fünf Sicherheitsvorschriften zu fotogra-

fieren, die mit dem persönlichen Schutz zu tun 

haben. Dies könnten beispielsweise Sicher-

heitsschuhe oder -Kleidung sein, aber auch 

Hinweisschilder zum Tragen von Schutzbrillen 

oder bestimmtem Schuhwerk. 

Beim zweiten Arbeitsauftrag 

kommt ebenfalls die Fotokamera des Handys 

zum Einsatz. Die Sicherheitsbestimmungen 

des Betriebs werden genauer beleuchtet. 

Welche Bestimmungen müssen beispiels-

weise beim Arbeiten an Geräten eingehalten 

werden. Die Fotos zeigen Beispiele aus einer 

Holzwerkstatt. 

Hilfreich ist eine Um-

frage in der Klasse, um 

zu erfahren, wer über ein Handy mit Foto-

Funktion verfügt. Der Umgang mit den 

verwendeten Geräten sollte vorher geklärt 

werden. Wichtig ist, dass private Bilder im 

Speicher oder SMS, die abgespeichert sind, 

für Dritte tabu bleiben. So ist es möglich, 

dass in der Kleingruppe ein Handy geteilt 

wird.

Optimal sind leere Speicherkarten und ein 

voller Akku. Bei Aufnahmen an externen 

Orten müssen die dort Verantwortlichen 

mit dem schulbezogenen Fotografieren 

einverstanden sein.

Technik:

Die meisten Geräte verfügen bereits über 

eine Kamera mit recht guter Auflösung. 

Prinzipiell sollte aber eher in heller Um-

gebung mit genügend Licht fotografiert 

werden. Die Arbeit mit dem Handy unter-

scheidet sich in einigen Punkten von einer 

analogen oder digitalen Fotokamera. In 

der Regel gibt es statt Sucher lediglich das 

LCD-Display in Miniaturgröße. Bei Selbst-

portraits kommt der meist silbrige „Knopf“ 

zum Einsatz – ein kleiner Spiegel, in dem 

der Fotograf/die Fotografin sich selbst se-

hen kann. Bei der digitalen Fotografie ent-

stehen keine Betriebskosten. Die Zahl der 

Aufnahmen ist nur durch den Speicherplatz 

der Digicam bzw. des Handys begrenzt. 

Optimal ist, wenn die ausgewählten Bilder 

in einem eigenen digitalen Portfolio ge-

speichert werden.

Das Handy ist nicht immer erwünscht. Es ist aber so gut wie immer dabei! Auch 

wenn Schüler/innen in der Berufsfelderkundung außerhalb der Schule unterwegs 

sind. Für die Neulinge ist es oft nicht einfach, alle Hinweise und Vorschriften sicher parat zu ha-

ben. Besonders die Sicherheitsvorschriften sind zu unterschiedlich, um sie im schulischen Kontext 

universell zu vermitteln. 

Der Einsatz des Handys setzt genau an dieser Stelle an. Die Fotokamera des Geräts kommt zum 

Einsatz und motiviert die Schüler/innen, sich in den ersten Tagen im neuen Berufsfeld mit dem 

Thema Sicherheit zu beschäftigen. Die Methode ist denkbar einfach. 

Aufgabe der Schüler/innen ist es dem Thema Sicherheit im Berufsfeld auf die Spur zu kommen. 

Dabei wird unterschieden in die persönliche Sicherheit und den sicheren Umgang mit Geräten 

und Werkzeug. 

Sicherheit im Arbeitsalltag
MyClip((

((

Tipp vor 
dem Start:

Vorweg: 

 Fotodokumentation mit dem Handy - Methode 12

1 2



Variante 3) Der Schüler oder die 

Schülerin fotografiert die Werkzeuge, die er/

sie noch nicht genau benennen und bedie-

nen kann. Im Unterricht werden diese Fotos 

genauer betrachtet und die genaue Anwen-

dung, Nutzung und Wartung mit der Klasse 

besprochen. 

Der Schüler oder die Schülerin macht ein wei-

teres Foto mit Bildunterschrift oder bearbei-

tet das Bild digital. Auf diese Weise entsteht 

nach und nach ein eigenes Nachschlagewerk 

für Werkzeuge im Arbeitsalltag.

Variante 2) Der Schüler oder die 

Schülerin fotografiert die Werkzeuge und hält 

dazu eine Beschriftung in die Kamera. Das 

Foto beinhaltet also sichtbar den Fachnamen 

des Werkzeugs. Der/die Schüler/in kann im 

Unterricht dazu die genaue Funktion und 

Handhabung erklären. Anstelle eines Zettels 

kann das Foto auch digital bearbeiten werden. 

Der Ausschnitt des Bildes kann nachbearbei-

tet werden, ebenso Kontrast und Größe. Mit 

der Textfunktion können Werkzeugname und 

Funktion notiert werden. Als Software bietet 

sich das kostenlose Programm Picasa oder 

eine entsprechende Software auf dem Handy 

an.

Variante 1) Der Schüler oder die 

Schülerin fotografiert alle ihm bekannten 

Werkzeuge. 

Wie das Handy als Lernwerkzeug eingeführt werden kann, beschreibt die Me-

thode 12 bereits in Grundzügen. Das Thema Werkzeugkunde kann als eine Fort-

führung dienen und auf das vorhandene Wissen der Schüler/innen zurück greifen. Die Schüler/

innen sind zum einen Experten/innen für Handy und Kamera, haben aber auch berufsbezogene 

Kenntnisse zu Werkzeugen erworben. Diese Kompetenzen gilt es nun in der Praxis zu erproben 

und für das weitere Lernen fruchtbar zu machen.

Wichtig sind ggf. die Foto- oder Videoerlaubnis bei Aufnahmen an externen Orten. Bei genauer 

Erläuterung, warum Fotos gemacht werden sollen und wozu sie dienen, sind die meisten Ver-

antwortlichen schnell überzeugt und unterstützen das Vorhaben. Das Verarbeiten ausgewählter 

Bilder für ein Schüler-Portfolio kann möglicherweise für spätere Auszubildende in einem Betrieb 

genutzt werden. Der Betrieb kann also auch einen Mehrwert vom Einsatz der Handykamera 

haben. Fotos im Betrieb können allgemein ein Anlass sein, die Themen Datenschutz und Be-

triebsgeheimnis zu besprechen.

Diese Methode motiviert die Schüler/innen dazu, eigenes Wissen per Handyfotos sichtbar zu 

machen, und kann in mindestens drei Varianten ausgeführt werden:

Werkzeugkunde  
MyClip((

((

Vorweg: 

siehe Fotomethode „Si-

cherheit“

Technik: Die meisten Geräte verfügen 

bereits über eine Kamera mit recht guter 

Auflösung. Prinzipiell sollte aber eher in 

heller Umgebung mit genügend Licht foto-

grafiert werden. 

Optimal ist, wenn die Bilder zusammenge-

fügt werden und so ein Nachschlagewerk 

entsteht.

Tipp vor 
dem Start:

 Fotodokumentation mit dem Handy - Methode 13
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Für Schulen, die in Rheinland-Pfalz zur Berufs-

reife führen, ist im Kontext der Berufsorientie-

rung und der Phase des Praktikums die Arbeit 

mit einem Orientierungsportfolio obligatorisch. 

Die Schüler und Schülerinnen sammeln in 

einem Ordner Eindrücke, Tätigkeitsbeschrei-

bungen und wichtige Unterlagen. Ihre Einträge 

und Verschriftlichung von Erlebtem und Ge-

lerntem bilden Suchbewegungen ab und be-

schreiben einen schrittweisen Aufbau von Kom-

petenzen. Gerade im Projekt MyClip spielte die 

Frage nach einem qualifizierten Abschluss, den 

dafür notwendigen Fähigkeiten und den An-

forderungen der Berufswelt eine bestimmende 

Rolle. Es zeigte sich, dass die Motivation der 

Lernenden, sich an den Inhalten des Unterrichts 

aktiv zu beteiligen, durch den Einsatz neuer 

Medien signifikant gesteigert werden konnte. 

Die Faszination, welche die Technologien aus-

übten, wirkten motivierend und förderlich für 

den Bildungsprozess. Vor diesem Hintergrund 

entstand bei medien+bildung.com die Idee 

für die Onlineplattform „Praxismeister“ – ein 

ePortfolio-Portal ergänzt um bekannte Features 

von sozialen Netzwerken.

Die Schülerinnen und Schüler einer Klasse 

können sich auf dieser Internetseite digital 

miteinander vernetzen. Als Gruppe nutzen sie 

einen gemeinsamen „Klassenraum“ und jede/r 

einzelne erhält einen eigenen Bereich, der frei 

gestaltbar ist. Die Open-Source Software Ma-

hara, die dies technisch ermöglicht, ist bekannt 

dafür sehr lernerzentriert zu sein. Obschon sie 

den Lehrenden die Möglichkeit gibt, Aufgaben 

zu stellen, unterstützendes Feedback zu geben 

und Prozesse steuern zu können. Die Portfo-

lios, welche die Lernenden anlegen, erfüllen die 

gleichen Zwecke wie analog geführte Portfolio-

Ordner. Zusätzlich zu der Verschriftlichung von 

Erlebnissen bietet ein elektronisches Portfolio 

sogenannte Rich Media-Erweiterungen. Mit 

sehr einfachen Mitteln ist es möglich, Fotos, 

Video- oder Audiodateien in die eigenen Doku-

mentationen einzubinden.

Die Kommunikation zwischen Gleichaltrigen 

sowie das Peer-to-Peer-Lernen sind die zwei 

wesentlichen Säulen im MyClip-Nachfolgepro-

jekt Praxismeister. Die hierfür konzipierte ePort-

folio-Plattform ist darauf ausgelegt, dass die 

Jugendlichen sich untereinander vernetzen, sich 

Nachrichten schicken oder Gruppen gründen 

können. Im Unterschied zu einer Plattform wie 

Facebook, die in der Freizeit für den informellen 

Austausch genutzt wird, werden die bekannten 

Tools nun zum Zwecke der formalen Bildung 

eingesetzt.

In Bildungsgängen mit Praxis- resp. Prakti-

kumsanteilen ergeben sich dafür gute Mög-

lichkeiten. Zum einen sehen sich die Klassen-

kamerad/innen an diesen Tagen nicht in der 

Schule. Es gibt also online vieles zu berichten. 

Zum anderen beschäftigt die Schüler/innen die 

Frage des Übergangs Schule/Beruf. Sie sind 

also intrinsisch motiviert. Dies wird durch den 

Einsatz einer modernen Onlineplattform positiv 

unterstützt.

Den didaktischen Rahmen bildet das Portfolio-

Lernen. Methodisch wird allerdings auf einen 

breiten Fundus an Praxiswissen und Erfah-

rungen aus den drei Projektjahren von MyClip 

zurückgegriffen werden können.

Christian Kleinhanß

Pädagogischer Leiter

medien+bildung.com
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Ausblick „Praxismeister“
MyClip((

((

In den drei Jahren der Projektlaufzeit von 

MyClip (2008-2011) erlebten Online Com-

munities ein enormes Wachstum und im 

Web 2.0 wurde den Nutzern die aktive 

Teilhabe ermöglicht. Der JIM-Studie 2011 

zu Folge nutzen Jugendlichen 44% der 

online verbrachten Zeit für „Kommunika-

tion“. Mit zunehmendem Alter nimmt die 

Nutzung sozialer Netzwerke wie Facebook 

zu. 84% aller 18- bis 19-Jährigen kommu-

nizieren über eine solche Plattform.

ePortfolio-Lernen in der Phase der Berufsorientierung
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Links zu weiterführenden Informationen und Materialien:
 
Das Internet bietet eine Fülle von Möglichkeiten, sich Anregungen und Ideen für die 

Unterrichtsgestaltung zu besorgen. Aktuelle Themen, Texte, Arbeitsblätter sowie komplett 

ausgearbeitete Unterrichtseinheiten stehen der Lehrkraft oft kostenfrei zur Verfügung. 

Meist ist lediglich eine Anmeldung nötig und schon kann es los gehen. Oft finden sich auf 

den jeweiligen Portalen auch eigene medienpädagogische Bereiche. 

 www.lehrerfreund.de

 www.teachersnews.net

 www.schulportal.de

 www.lehrerportal.info

 www.unterrichtsmaterial-schule.de

 www.guterunterricht.de

 www.4teachers.de

 www.lehrer-online.de

Medienkonzepte u. A. von Berufsbildenden Schulen aus Rheinland-Pfalz können nachgele-

sen werden unter:

 www.medienkompetenz.rlp.de

Für die negativen Seiten des World Wide Web - als Beispiele seien hier die versteckten 

Kostenfallen, die Suchtproblematik und das Cyber-Mobbing angeführt – gibt es 

kompetente Ansprechpartner und Hilfemöglichkeiten – hier eine Auswahl:

 www.klicksafe.de

 www.jugendschutz.net

 Nummer gegen Kummer (www.nummergegenkummer.de)

 Stiftung Medien und Onlinesucht (www.stiftung-medienundonlinesucht.de)

 Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz (www.verbraucherzentrale-rlp.de)

Tipps und Unterstützung für die Medienbildungsarbeit gibt es in vielen Variationen von 

lokalen und überregionalen Einrichtungen: 

 www.medienundbildung.com – Website des MyClip-Projektträgers mit vielfältigen  

 Anregungen aus der praktischen Medienarbeit

 www.praxismeister.de – Das neue eLearning-Portal von medien+bildung.com

 www.edura.fm – Das Webradioportal zum Mitmachen

 www.medien-bilden.de – Das Videoportal von medien+bildung.com; 

 dort Stichwortsuche: „MyClip“

 www.netzcheckers.de – jede Menge Praxistipps für die Medienarbeit

 www.medienpaedagogik-praxis.de – Blogsite mit vielen medienpraktischen Hinweisen

 und Quellenangaben für freie Software, Spiele, Fotos und Musik. 

MyClip-Film

http://medienundbildung.com/myclip/myclip-film/
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