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Das Wissen um Medien und Medienbildung wandelt sich 
permanent. Daher veralten auch die vermittelten Inhalte 
sowie die abgegebenen Inhalte relativ schnell. 
zischtig.ch hat ein Interesse daran, dass keine veralteten 
Skripts im Umlauf sind. Daher: Dieses Skript ist nur für 
den internen Gebrauch gedacht. Eine Weitergabe 
bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der Referenten. 
Werden Inhalte zitiert, so geben Sie neben der Quelle 
bitte auch das Datum der Veranstaltung an. Vielen 
herzlichen Dank für Ihr Verständnis. 
Zu meiner Person: Ich bin Projektleiter bei zischtig.ch. 
Davor war ich in unterschiedlichsten Bezügen mit 
Jugendlichen befasst. 2011 habe ich den Master in 

Arbeiten und lernen mit digitalen Medien

Menschen lernen mit Social Media! Wenn man sie 
begleitet, so werden sie „spitze“ im:

• Komponieren

• Kuratieren

• Kommentieren
Nach Philippe Wampfler 

Gestern haben uns mit unterschiedlichen Zugängen an 
die Mediennutzung der Jugendlichen angenähert. Wir 
haben uns gefragt, ob wir bereit sind, diese zu begleiten. 
Ferner haben wir darüber nachgedacht, was mit der 
Social Media Nutzung gelernt werden kann. Als 
Anschluss und Abschluss dazu vielleicht noch folgendes: 
Das Leben verlangt nach neuen Kulturtechniken. Diese 
erlernen Menschen in der Anwendung. Nicht theoretisch. 
In der Theorie geschieht lediglich die Reflexion. 
Menschen die an den Errungenschaften dieser 
Gesellschaft teilhaben möchten und für diese wiederum 
einstehen wollen, müssen wissen, wie neues geschaffen, 
bestehendes kuratiert und kommentiert wird. 

Zum Programm: Wei angekündigt werden wir uns heute 
schwerpunktmässig mit den positiven Zugängen zur 
Mediennutzung befassen. Die Leitfrage lautet: „Wie 
können wir Jugendliche befähigen, Medien sinnvoll zu 
nutzen. Und wie können wir einen Raum für die 
Ausgestaltung der neuen digitalen Kultur schaffen.“

Medienpädagogik hat die Förderung der Medien-
kompetenz zum Ziel.

• Medienkunde
• Mediennutzung
• Medienkritik
• Mediengestaltung

Bielefelder Medienkompetenz-Modell, nach Dieter Baacke

Darum: Wir brauchen Medienkompetenz Damit beziehen wir uns auf die Argumentation vom 
Vortag, wonach Mediensozialisation eminent wichtig ist 
und wonach Medienkompetenz eine Schlüsselkompetenz 
darstellt.  

© Grafik: Zahn J. (2018), Hintergrund: Ausführungen von Eike Rösch in „Info Animation“, 08/2018

Praxis - Räume Wir stützen uns dabei auch auf die Asuführungen von 
Eike Rösch, der dafür plädiert, der Digitalen Jugendkultur 
direkt Raum zu geben und das Thema der Digitalität 
auch als Querschnittsthema zu integrieren. 



Medien - Eine Frage der Beurteilung Wie immer geht es also darum, quasi über die alltägliche 
Reaktion hinauszuwachsen und nach wegen zu suchen, 
wie bessere Erfahrungen ermöglicht werden können. So, 
dass wir zu neuen Geschichten und damit auch zu neuen 
Beurteilungen finden können. Professionelle Modelle und 
pädagogische Arbeit, verbunden mit Medienpädagogik, 
können Klienten zu einer gelingenden oder gar 
gewinnbringenden Mediennutzung verhelfen. So hatte 
ich bereits mit Menschen zu tun, die „dank“ der Medien 
fehlende Kontakte, Kompetenzen und Ressourcen 
erschliessen konnten. Die es so geschafft haben zu mehr 
Partizipation und Teilhabe zu finden. (Anm.: Über die 
Erweiterung der Partizipation)

Medien - Technik für die Jugendarbeit Das erzählte Beispiel ist kein Einzelfall. Wie sich in 
unterschiedlchen Praxen der Jugendarbeit zeigt, ist 
gerade die Musik eine Möglichkeit, die zur Förderung von 
Medien- bzw. Lebenskompetenz eingesetzt werden kann. 
Immer wieder sind nach solchen Förderungen auch 
Prozesse im Sinne des „funktionalen Äquivalenz“ möglich 
[Ausführungen zu Folie].

Hilfreiche Beiträge für eine entsprechende Arbeit finden 
Sie auf diesen Seiten: https://doj.ch/elektronische-musik-
in-der-okja/ - https://medienpaedagogik-praxis.de oder 
http://jugendarbeit-medial.de 

Weitere Hilfreiche Beiträge findet man auch immer wieder 
auf alternativen Social Media-Kanälen wie beispielsweise 
Mastodon. Empfehlenswerter Server: https://
bildung.social 

Für die Arbeit nutzbar Ausführungen zur Folie



Medienwissen

Identitätsarbeit

Mediennutzung

Medienkritik

Themen

> Fotografie

> Image, Zugang

 > Risiken / Bodyshaming

> Codes und Feedback
> Feedbackmechanismen

> Bodyshaming
> Abhängigkeit, Ich-Stärke

Medienbildung dank Selfie-Kurs Das Thema ist wichtig, weil es sämtliche Lebensbereiche 
erfasst. Die digitalen Medien sind Kultur, gehören zur 
kulturellen Reproduktion und beeinflussen unser soziales 
Sein. Das Thema ist so wichtig, dass wir in diesen drei 
Tagen gar eine kurze Medienpädagogische-Intervention 
„anspielen“. In dieser geht es darum, die Erfahrung zu 
machen, dass ich mit „Neuen Medien“, oder eben 
digitalen Medien einen pädagogischen Prozess initiieren 
kann. (Beispiele geben, wie das gedacht sein könnte). 

Gamen kann positive Seiten haben

www.creative-gaming.eu

Vorab aber: Spiele können in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen durchaus konstruktiv eingesetzt werden. Im 
Falle Looslis Zugang kann festgehalten werden, dass 
wohl vor allem die gezeigte Akzeptanz gegenüber des 
Jugendlichen Freizeitverhaltens günstige Auswirkungen 
zeigt. Neben diesem Effekt ist zu beachten, dass Games 
mit ihrer ausgefeilten Technik auch ungeahnte 
Möglichkeiten für ein „erweitertes Gaming“ bieten. Die 
deutsche Initiative „Creative Gaming“ nimmt sich diesen 
Nutzungsmöglichkeiten an. Eine Seite die ich allen 
Jugendarbeitenden nur empfehlen kann. Hier findet man 
eine Vielzahl von Beiträgen, Ideen, Anleitungen und 
Berichten. Vieles ist so dokumentiert, dass es gut in 

Gamen kann positive Seiten haben Beispielsweise wird auch immer wieder aufgezeigt, was 
wie Games auch noch gespielt werden können. So kann 
es beispielsweise auch gelingen, im Treffpunkt wieder ein 
neues Spielerlebnis zu schaffen. So bringen wir die 
Jugendlichen wieder als Gruppe vor einen gemeinsamen 
Bildschirm. Die kreative Erweiterung der Spielnutzung 
kann zudem als Förderung der „Mediengestaltungs-
Kompetenz“ verbucht werden. Tatsächlich verstehen die 
Bielefelder den „kreativen Missbrauch“ ebenfalls als Akt 
der Mediengestaltung. Der Missbrauch ist in diesem 
Sinne eine Innovation oder eben die Erschaffung einer 
neuen Anwendung. 

Gamen kann positive Seiten haben [Ausführungen zur Abbildung]

Gamen kann positive Seiten haben [Ausführungen zur Abbildung] 
[Gezeigter Link: https://www.youtube.com/watch?
v=pCGdxZ0r748]



Gamen kann positive Seiten haben Ihre eigenen Notizen

Ihre eigenen Notizen

Gamen kann positive Seiten haben Soweit die Aktivitäten aus dem Deutschen. Ich selbst 
habe in meiner Arbeit aber auch damit begonnen, die 
Gameleidenschaft für neue Projekte zu nutzen. 
Beispielsweise habe ich seit November 2015 immer 
wieder mal mit Jungs Themen aus Minecraft oder 
anderen Games in 3D umgesetzt. Minecraft ist speziell 
geeignet, da viele 3D Programme gar den Exportfilter 
„Für Minecraft Exportieren“ anbieten. 

Medieneinsatz in der Kinder-&Jugenarbeit Selbst das „blöde Bedürfnis“ nach gemeinsamen 
Konsolen-Spielen kann als Ausgangspunkt für einen 
sinnvollen bis kreativen Medieneinsatz genutzt werden.  

Medieneinsatz in der Kinder-&Jugenarbeit Wie die Praxis zeigt, braucht es manchmal nur wenig um 
Kinder und Jugendliche über ihre digitalen Interessen zu 
erreichen.  
Kinder können beispielsweise auch einfach über Raum 
für das gemeinsame Minecraft-Spiel erreicht werden. Bei 
dieser Gelegenheit ist es beispielsweise schon möglich, 
echt kreativ zu werden. Aber natürlich auch, 
entsprechende Sicherheitsfragen aufzuwerfen.  



Medieneinsatz in der Kinder-&Jugenarbeit Selbst mit einfachen Spielen wie Clas Of Clans, Clash 
Royale oder vergleichbaren Games kann man soziale 
Arbeit machen. So gibt es Beispiele von 
Jugendarbeitenden die über solche Spiele Treffpunkte 
mit Kindern oder Jugendlichen begründeten. Das 
Prinzip: Letzendlich macht das gemeinsame Spiel in 
einem Raum doch immer noch mehr Spass, als wenn 
alleine zuhause spielt.  
Diesen Effekt kann man sich natürlich zunutze machen 
und mit den Spielanlagen auch neue Settings oder 
Methoden Schaffen. So ist es vielleicht gar möglich, im 
Anschluss an das Spiel Clas of Clans oder Minecraft eine 
Outdoorübung anzulegen. Das Gespielte wird quasi 

Medieneinsatz in der Kinder-&Jugenarbeit Ihre eigenen Notizen

Medieneinsatz in der Kinder-&Jugenarbeit Ihre eigenen Notizen

Medieneinsatz in der Kinder-&Jugenarbeit Ihre eigenen Notizen: 

Medieneinsatz in der Kinder-&Jugenarbeit Schliesslich kann die Verbindung von Online- und Offline 
viel eröglichen. Beispielsweise kann eine Instagram-
Ausstellung Generationen verbinden. Mit einer 
Instagram-Ausstellung können auch die Ergebnisse einer 
Sozialraumanalyse sichtbar machen. 



Medieneinsatz in der Kinder-&Jugenarbeit Die Verbindung von On- und Offline könnte auch ganz 
handfeste oder monetäre Erfolgserlebnisse ermöglichen.  

➡Warum Deutsch? Kosten?
➡Kulissen. Gruppenerleben. 
➡Agendasetting, Kosten.
➡Basis für Geschichten

• Medienkunde
• Mediennutzung 
• Medienkritik

• Mediengestaltung

Medieneinsatz in der Kinder-&Jugenarbeit Gut zu wissen: Selbst mit Spielen wie Clash of Clans lässt 
sich Medienpädagogik machen. [Ausführungen zur Folie]

Kompetenzbereich Stand Ziele Umsetzung

Medienkritik

Medienkunde

Mediennutzung

Mediengestaltung

Quelle: Joachim Zahn 2012, Seminar Medienpädagogik HFK, Vortrag vom 4. September 2012

Ziele nach Baacke in der Planung

Medieneinsatz in der Kinder-&Jugenarbeit Medienpädagogik mag für einen Jugendtreff krass 
klingen. Man darf das vielleicht nicht zu hoch hängen. 
Vieles ist mit einfachen Zugängen möglich. Meiner 
Erfahrung nach reicht es durchaus, dass sich ein zwei 
Personen eines Teams bezüglich Medienkompetenz 
etwas fit halten und die Entwicklung der Schüler oder 
Klienten mittels gelegentlicher Einschätzungen im Auge 
behalten. Aufgrund der damit verbundenen 
Beobachtungsarbeiten und Gespräche werden meist 
schon weitere Personen im Team Sensibilisiert. Auf 
diesem Hintergrund lassen sich auch einfache Ziele 
ermitteln und mit dem Team umsetzen. 

Aktuelle 
Anwendunge
n(Instagram)

Alltägliche 
Tätigkeiten  
(Portraits)

Zeit/Auftrag 
für Medien- 
pädagogik

Medienpäda-
gogische Ziele 
+ Methoden1

Medienpäda-
gogische Ziele 
+ Methoden

Medienpäda-
gogische Ziele 
+ Methoden

Aktionen:  
- Ausstellung
- Fotokurs

Einheit:  
- Manga
- Bildbearb.

Lektion:  
- x
- y

1Je nach Schule spricht man besser von „Techniken“
Nach: „sozialpädagogische Zugänge zur Medienpädagogik“, 2014, Joachim Zahn

Medienbildung, Medienkompetenz – Zugänge Wir haben gestern gesehen, dass es unterschiedliche 
Zugänge zur Medienpädagogik gibt. Ein Schlüssel ist 
dabei, dass man möglichst viele Methoden kennt, die 
eingesetzt werden können. (Hinweis: Je nach Schule 
muss man bei der Verwendung des Begriffs „Methoden“ 
aufpassen. An der Hochschule St. Gallen, Soziale Arbeit, 
würde man hier eher von „Techniken“ sprechen. 
Methoden sind grössere Konstrukte wie beispielsweise 
die Erlebnispädagogik. In der Erlebnispädagogik 
kommen dann Techniken wie das Spiel mit dem Erdball 
zur Anwendung.)

medienpädagogik-praxis.de

Medienbildung, Medienkompetenz – Zugänge Die Frage ist natürlich immer, wie man zu vielen Ideen, 
Techniken und Methoden kommt. Eine der wichtigsten 
Seiten aus meiner Sicht: https://www.medienpaedagogik-
praxis.de Hier finden Sie unzählige Blogeinträge mit 
Ideen und Anleitungen. Ausserdem findet man auf der 
Seite geprüfte Links auf kostenlose Musik und Fotos. 
Oder auch Links auf kostenlose Programme. Oft ist die 
Kostenseite in der Sozialpädagogik ja durchaus ein 
Thema. 



Kurz-Vertiefung

Gehen Sie auf den Beitrag http://tiny.cc/13s11y, lesen 
Sie diesen und testen Sie die vorgeschlagene 
Anwendung. Fragen Sie sich in kleinen Gruppen: Wie 
liesse sich diese Anwendung in der Jugendarbeit 
einsetzen??

 

Aufgabenstellung. Nach der individuellen Vorbereitung sagt jeder 
in ein paar Sätzen, wo er steht. 

1

2

3

Medienwissen / Medienkunde Medienwissen heisst, dass ich die aktuellen 
Technologien Bedienen kann. Die einen denken, sie 
hätten da den Zug verpasst. Andere haben das Gefühl, 
sie seien doch voll fit. Bei diesem Punkt liegen meines 
Erachtens viele falsch. Die Verunsicherten haben noch 
nicht gemerkt, dass sie eigentlich schon viel drauf haben 
und dass heute eh keiner mehr den vollen Durchblick 
hat. Die „Sicheren“ gehen irrtümlich davon aus, dass es 
reiche, wenn man Facebook und Whatsapp bedienen 
könne. Gutes Medienwissen liegt also dazwischen. Es 
entsteht, wenn wir einfach neugierig sind, wenn wir uns 
beispielsweise für die Funktionen einer Digitalkamera 
interessieren [1]. Was kann ich tun, wenn ich das 

1

2

3

Medien-Nutzungskompetenz Nach dem Medienwissen kommt die „Medien-Nutzung“. 
Es geht darum, dass ich die Medien für mein 
Weiterkommen nutzen kann. Dass ich also einen 
konkreten Nutzen schaffen kann. Es geht nicht ums 
brauchen, sondern die persönliche Erarbeitung von 
Mehrwert. [1] Ich kann mich beispielsweise mit neuen 
kreisen Verbinden. Das schafft soziales Kapital. [2] Ich 
kann das Internet für die effektive und zielgerichtete 
Erweiterung und die Organisation meines Wissens 
Nutzen. [3] Schliesslich ist es mir auch möglich, mich 
gekonnt in Szene zu setzen. So habe ich einen Nutzen. 

Unterscheidung Medienkunde - Mediennutzung

Medienkunde beinhaltet eher Informatikkompetenz

Bildquelle: http://www.berei.ch/bereich/00000198700745503/ikea-auto.jpg

Vielen fällt es bei medienpädagogischen Projekten 
schwer, zwischen Medienkunde und Mediennutzung zu 
unterscheiden. Dies hängt wohl weitgehend mit unserem 
Verständnis des Begriffs „Nutzung“ zusammen. Im 
Schweizerdeutschen ist dieses Wort stark technisch 
konnotiert. Das heisst, dass wir immer gleich an die 
„Benutzung von Maschinen“ denken, was dem 
instrumentell qualifikatorischen Aspekt der Medienkunde 
logischerweise sehr nahe kommt. Nachfolgender 
Vergleich kann vielleicht helfen, diese 
Kompetenzbereiche auseinander zu halten. Vergleichen 
wir Medienkunde und Mediennutzung mit dem Automobil 
und dem Fahren eines Automobils. In diesem Vergleich 

Bei der Mediennutzung geht‘s um die gewinnbringende Nutzung

Bildquelle: http://i.auto-bild.de/ir_img/4/9/0/6/6/7/Auto-packen-729x486-29f19870b9f9bf65.jpg

Unterscheidung Medienkunde - Mediennutzung Dagegen geht es in der Frage nach der 
Nutzungskompetenz mehr um die Frage, ob ich mir das 
Automobil oder eben die Medien so zu nutze machen 
kann, dass ich damit meinen Horizont erweitern kann, 
dass ich neue Welten explorieren kann und ich mit neuen 
Leuten zusammenkomme. Es ist also nicht mehr die 
Frage ob ich Autofahren kann. Es geht um die Frage, ob 
ich mit dem Auto etwas sinnvolles erreichen kann. Ergo 
geht es bei den Medien auch nicht mehr darum, ob ich 
lesen, schreiben oder [im Internet] Surfen kann. Vielmehr 
geht es darum, ob ich mir diese Kulturtechniken so zu 
nutze machen kann, dass ich mit diesen eine 
Horizonterweiterung und alltäglichen Nutzen erfahren 



1 2

Medienkritik Medienwissen und Mediennutzung ergänzen sich um 
den Kompetenzbereich der Medienkritik. [1] Hierbei geht 
es jetzt eben nicht darum, Facebook einfach doof zu 
finden. Es geht mehr darum, hinter den Mainstream zu 
sehen und zu verstehen, dass beispielsweise Google 
nicht nur nett ist. Die Google-Suche ist zwar bequem, 
gibt dem auf Gewinn getrimmten Unternehmen aber 
unnötig viel macht. Medienkritik heisst, diese Prozesse zu 
verstehen und alternative Handlungsweisen zu 
entwickeln. Beispielsweise ist es möglich, alternative 
Suchdienste einzusetzen. [2] Medienkritik heisst vielleicht 
auch, zu erkennen, dass Information nicht einfach gratis 
sein kann. Gute, unabhängige Information hat ihren Preis. 

1 2

Mediengestaltung Mediengestaltung hat zwei Aspekte: Den Ästhetischen 
und jenen der „Innovation“. Mediengestaltung heisst 
nämlich auch, dass wir neue Anwendungen schaffen. 
Damit sind nicht unbedingt neue Programmierungen 
gemeint. Viel mehr geht es darum, dass wir die digitalen 
Medien für unsere „Zwecke“ missbrauchen können. Ein 
Beispiel: Jugendliche haben begriffen, dass man 
Instagram auch als Publikationsraum für eigene Romane 
Nutzen kann. Wer sich Mühe gibt, bekommt hier viele 
gute Feedbacks und in diesem Sinne eine Starthilfe für 
eine Schreiber-Karriere. 

Medienkunde

• Im Grossen und Ganzen geht es darum zu wissen, 
welche Medien es gibt, wie diese funktionieren 
(produzieren), welchen Strukturen und Rahmen-
bedingungen diese unterworfen sind. 

• Unter die instrumentell-qualifikatorische Unter-
dimension fällt die Fähigkeit, sich Medien aneignen 
zu können, diese bedienen zu können und zu wissen, 
wie man mit Störungen umgeht. 

Medienkompetenz ... im klassischen Text: 
Ihre eigenen Notizen: 

Medienkritik
• Es geht um „Metawissen“ welches Jugendliche 

befähigt die Mediensysteme und deren 
Zusammenhänge zu verstehen.

• Analytische Dimension: Erkennen und Verstehen von 
Zusammenhängen. 

• Reflexive Dimension: Eigenes Medien-Handeln 
Reflektieren können. (Bsp: Meinung zum 
Wahrheitsgehalt.) 

• Ethische Dimension: Werden die vermittelten Inhalte 
auf ihre Ethischen Konsequenzen hin Reflektiert? 
(Bsp: Gewaltdiskussion)

Medienkompetenz ... im klassischen Text: 
Ihre eigenen Notizen: 

Mediennutzung

• Welche Medien werden mit welcher Qualität genutzt?

• rezeptiv-anwendende Unterdimension: Können 
Klienten mit ihren Nutzungsgewohnheiten ihr 
Bildungs- und Bilderrepertoire erweitern? (Praktiken 
und Ausdehnung des Medienhandelns)

• interaktive Nutzung: Wie weit ist der Umgang mit 
Medien aktiv handelnd? Welche Beschäftigungs-
formen bestehen in der Mediennutzung?

Medienkompetenz ... im klassischen Text: 
Ihre eigenen Notizen: 



Mediengestaltung
• Individuen werden nicht einfach als Rezipienten 

verstanden. Sie sind gestaltende Akteure, 
Medienproduzenten. Wo sind sie innovativ oder 
kreativ?

• Aktive Mediengestaltung wirkt sich wiederum auf die 
Medienkritik aus. (und andere Bereiche).

• innovative Dimension: Werden neue Anwendungen 
geschaffen? Werden bestehende Programme 
angepasst? Neue Inhalte generiert?

• kreative Dimension: Werden ästhetische 
Veränderungen / Gestaltungen vorgenommen?

Medienkompetenz ... im klassischen Text: 
Ihre eigenen Notizen: 

Medienpädagogik hat die Förderung der Medien-
kompetenz zum Ziel.

• Medienkunde
• Mediennutzung 
• Medienkritik
• Mediengestaltung

Bielefelder Medienkompetenz-Modell, nach Dieter Baacke, ergänzt um 
Erklärungen von Joachim Zahn, Dezember 2015

Medienbildung, Medienkompetenz

➡Server und App, Fotografie
➡Abgrenzung, „meine Galerie“
➡Big Data, Urheberrecht, +/-
➡Sozialraumanalyse, Ausstellung, …

Ich hoffe, dass bereits klar wurde, wie „einfach“ das mit 
der Medienkompetenz eigentlich ist. Sie gehört in den 
Alltag, wird dort manifest, kann da gebildet werden. Viele 
medienpädagogischen Themen lassen sich durchaus 
über die Auseinandersetzung mit aktuellen 
Anwendungen umsetzen. Wer so denkt wird Jugendliche 
schneller gewinnen und am Aufwand für spezielle 
Lernumgebungen sparen können. Mit Instagram können 
Sie alle besprochenen Kompetenzbereiche bearbeiten. 
Über die App bearbeiten Sie im Bereich des 
„Medienwissens“ Themen wie Server-Technologie, App-
Programmierung und Fotografie. etc. Aber auch 
bezüglich Mediennutzung könnte man Fragen, ob es 

Stufen der „Hörarbeit“:

• Geräusche erkennen
• Frei Geräusche machen
• Geräusche gestalten
• Geräusche abspielen
• Geräusche aufzeichnen
• Aufgezeichnete Geräusche wiedergeben
• Aufgezeichnete Geräusche multiplizieren
• Aufgezeichnete Geräusche bearbeiten

Diverse Techniken und Ideen

Medienarbeit mit Kindern, J. Zahn (2014)

Medien zu durchschauen, diese ferner für den eigenen 
Ausdruck und für die Bearbeitung von Themen zu 
verwenden, heisst, dass wir die Kinder Schritt für Schritt 
an neue Techniken und Fähigkeiten heranführen. Inder 
Summe ergeben sich daraus die entsprechenden 
Kompetenzbereiche nach Baacke. Bei der Audio-Arbeit 
heisst das, … [Ausführungen gemäss Folie]

Diverse Techniken und Ideen Wie man das nun macht? Im Internet findet man 
tausende von Beispielen. Insbesondere die deutschen 
KiTa’s sind meister in den entsprechenden 
Förderarbeiten. 

www.ohrenspitzer.de

Diverse Techniken und Ideen
Vielleicht liegt das auch daran, dass es im Deutschen 
mehr Ressourcen für diese Arbeit gibt. So findet man auf 
der Seite www.ohrenspitzer.de auch unzählige Beispiele, 
wie eine solche Arbeit aussehen könnte. 



http://app2music.de

Diverse Techniken und Ideen
Auch die Seite app2music.de hat hierzu vieles zu bieten.  

Diverse Techniken und Ideen
Nicht erschrecken: Auf gewissen Seiten werden natürlich 
gewisse Gadgets empfohlen. Kann man. Macht je nach 
dem auch Sinn. Schliesslich müssen die Kinder erst mal 
richtig „begreiffen“ was ein Mikrofon ist. Es kann auch 
ermutigend sein, mit einem solchen tatsächlich einen 
Tätigkeitserfolg zu haben. Aber: Wir hätten also auch 
zwei solcher Mikrofone die wir zum Gebrauch überlassen 
können.  

Weitere Ideen:

• Eigenes Quizz
• Klingeltöne
• Lied-CD
• Powerpoint mit vertonter Bildergeschichte
• Internet-Adventskalender mit Versli
• Kinderradio (Kita-Nachrichten und Wunschkonzert)

Diverse Techniken und Ideen Und auch ohne solche Mikrofone lassen sich schon viele 
Dinge erreichen …. Hier ein paar beispiele. 

Diverse Techniken und Ideen Wichtig ist aber, dass man aufbaut. Medienpädagogik 
heisst die ganze breite zu sehen. Vom einfachen 
hinhören beim Klang von Instrumenten über den Einsatz 
einer ganz einfachen App wie Play Button bis hin zum 
selbständigen erstellen eines Geräusche-Quizz. 

www.medienpaedagogik-praxis.de

Diverse Techniken und Ideen
Und nochmals: viele Ideen dazu findet man im Netz!



www.medienpaedagogik-praxis.de

Diverse Techniken und Ideen
Da wird auch erklärt, wie man an die 
Aktionseinstellungen in Powerpoint kommt. 

Praxis: Audio

Bis zur Pause haben Sie Zeit, folgende Techniken 
auszuprobieren: 
• Machen Sie mit incredibox oder mit medly ein kleines 

Projekt inklusive Aufzeichnung. Wir hören uns das an.
• Erstellen Sie ein Hörspiel mit Bossjok Jr. 
• Erstellen Sie auf einem Flipchart ein Konzept für den 

Einsatz folgender Apps:  
- Tocca Band  
- TC Performer 
- Playground

• Erstellen Sie mit Powerpoint ein Geräusche-Quizz
• Geräusche sammeln mit Play Button. 

(Finden Sie noch eine geeignete Android App?)

 

Arbeitsanleitung. 

Ihre eigenen Notizen: 

Ihre eigenen Notizen: 

Und nochmals: Manchmal braucht es wenig. 
Entscheidend ist ihr Geschick im Verbinden von Technik 
und Pädagogik. Manchmal braucht es aber spezielles 
Material. Beispielsweise ist zeichnen am Tablet oder 
Handy ohne Stift eigentlich nicht wirklich möglich. 



Ihre eigenen Notizen: 

Ihre eigenen Notizen: 

Ihre eigenen Notizen: 

Ihre eigenen Notizen: 

Aktuelle 
Anwendunge
n(Instagram)

Alltägliche 
Tätigkeiten  
(Portraits)

Zeit/Auftrag 
für Medien- 
pädagogik

Medienpäda-
gogische Ziele 
+ Methoden

Medienpäda-
gogische Ziele 
+ Methoden

Medienpäda-
gogische Ziele 
+ Methoden

Aktionen:  
- Ausstellung
- Fotokurs

Einheit:  
- Manga
- Bildbearb.

Lektion:  
- x
- y

Nach: „sozialpädagogische Zugänge zur Medienpädagogik“, 2014, Joachim Zahn

Medienbildung, Medienkompetenz – Zugänge Nochmals: Viele medienpädagogischen Themen lassen 
sich durchaus über die Auseinandersetzung mit aktuellen 
Anwendungen umsetzen. Wer so denkt wird Schüler/
Klienten schneller gewinnen und am Aufwand für 
spezielle Lernumgebungen sparen können. Für die 
Praxis von Jugendarbeit und Sozialpädagogik ist es aber 
auch gut denkbar, dass wir alltägliche Vorhaben oder 
Aktionen nutzen und diese nun als medienpädagogische 
Lernfelder Nutzen. Diese zwei Wege lassen sich in der 
Regel gut in die Arbeit integrieren. Gehen wir das mal 
durch an einem ganz alltäglichen Beispiel ….



➡Browser, Bildbearbeitung
➡Auseinandersetzung mit sich
➡Altlasten, Selbstdarstellung
➡Schönes für den Offline-Raum

Medienbildung, Medienkompetenz

In der Jugendarbeit und in Sozialpädagogischen Einrichtungen 
wird immer wieder mit Portraits zur Person gearbeitet. Es 
entstehen Portraitsammlungen für Gruppenräume, 
Beschriftungen, …

• Medienkunde

• Mediennutzung 

• Medienkritik

• Mediengestaltung

Auf der anderen Seite können alltägliche und bisher 
analog geleistete Arbeiten mit digitalen Medien 
durchgeführt werden. Nehmen wir das Beispiel der 
Arbeiten zur Person, zu Identität und zur Erscheinung der 
Person. Hierzu wird vielerorts mit Portraits gearbeitet. 
Manchmal werden diese einfach so gezeichnet, vielleicht 
wird mit dem Hellraumprojektor gearbeitet, vielleicht wird 
fotografiert. Nun könnte man solche Portraits auch auf 
einem ganz normalen Computer oder mit dem Tablet 
erstellen. Mit dieser einfachen Anpassung an der 
Umsetzung könnten plötzlich Medienpädagogische Ziele 
verfolgt werden. Wir üben das …

Variante A: 
Erkunden Sie die vorgestellten Apps. Nachdem Sie sich eine Übersicht 
verschafft haben, versuchen Sie in einer dieser Apps etwas 
aufwändigeres/verbindlicheres umzusetzen.  
(Betrifft: Zeichenpad, Bamboo Paper, Paper, Procreate, Keynote)

Variante B)
Teil 1): Erstellen Sie mit www.faceyourmanga.com einen eigenen Avatar. 
Erstellen Sie diesen so, dass dieser auch als Profilbild genutzt werden 
kann. 
Teil 2): Beschneiden Sie den Avatar auf www.pixlr.com. 
Erstellen Sie zwei Grössen. Einmal 600 x 600 Pixel und einem 150 x 
150 Pixel.

Vertiefung Gestaltung Um das letzte Beispiel gleich selber mal durchzugehen, 
arbeiten wir an dieser Stelle mit faceyourmanga und 
pixlr.com. Wenigsten jene, die ein Laptop vor sich haben 
werden nach der Demo gleich online werken können. Für 
die Tablet- oder iPhone-Nutzer ist es wichtig zu wissen, 
dass diese Anwendungen Flash voraussetzen. Daher. Sie 
brauchen spezifische Apps um diese Aufgaben lösen zu 
können (fym, Photo App und „Image Resize“)

Bildquelle: http://citronengras.de/papstverkuendungen-handyfotos/
Quelle: https://portfolio.switch.ch/view/view.php?id=66971

Hohe Erwartungen an den Lehrplan21
In der Jugendarbeit müssen wir sensibel dafür sein, was 
schulseitig bezüglich Medienförderung läuft. Die Schulen 
sollen die Medienkompetenz der Schüler*innen fördern. 
So kommt es, dass sich ein Bildungsauftrag konkretisiert. 
Der Lehrplan21 beauftragt die Schule, die Lehrer und 
Lehrerinnen, Medienkompetenz zu vermitteln. Gestützt 
auf das Dagstuhldreieck wird verlangt, dass Kinder in 
Sachen Informatik, Medienanwendung und 
Mediennutzung fit gemacht werden. 

Bildquelle: http://citronengras.de/papstverkuendungen-handyfotos/

Hohe Erwartungen an den Lehrplan21
Konkretisiert wird der Auftrag mit der Modulbeschreibung 
„Medien und Informatik“ zum Lehrplan 21. Kinder und 
Jugendliche sollen in drei Zyklen mit dem wichtigsten 
Wissen versorgt und auf die berufliche Zukunft 
vorbereitet werden. Man könnte sagen: Da stehen wir 
heute und müssen uns auf die Praxis der kommenden 
Jahre vorbereiten. 

Medienbildung in der Jugendarbeit

Die Schule vermag vieles nur „anzusprechen“ oder schnell 
mal „anzuüben“. Sicherheit im Medienumgang erlangen 
Jugendliche durch handfeste Projekte. Mit solchen können 
in der Jugendarbeit auch Jugendliche angesprochen die in 
der Schule nicht erreicht werden. 

• Filmprojekt

• Webprojekte

• Java-Programmierungen

• Phyton-Coding

• Selfiekurse

• etc. 

Ihre eigenen Notizen: 



Seven Survival Skills (Tony Wagner and the Change Leadership Group at the Harvard Graduate School of Education) 

 


Ausserdem: Wenn wir die Medienanwendung in die 
Praxis holen, so ist dabei vieles Lernbar, was in der 
Schule normalerweise untergeht. Im Rahmen eines 
Videoprojektes beispielsweise wäre es möglich, noch 
viele andere Skills zu fördern. Skills, die für die Zukunft 
eigentlich viel wichtiger sind. 

ES IST ANDERS! KREATIVITÄT WIRD WICHTIG …

Es werden jene Fähigkeiten wichtiger, die 
uns zum Umgang mit den Maschinen 
befähigen – aber uns auch von ihnen 
unterscheiden. 

 Dr. Jöel Luc Cachelin, 11.05.2017, ZGW Weiterbildung

Ausführungen zur Folie

Die ANDEREN FRAGEN:

Es entstehen neue Knappheiten ….

• Stille
• Zufall, Querdenken
• Langsamkeit, Zeit

• analoge (organische) Strukturen

 Dr. Jöel Luc Cachelin, 11.05.2017, ZGW Weiterbildung

Dazu muss man seine psychologischen Kenntnisse, ein 
gutes Gschpüri nutzen.  

Themen und Geschichten

Themen und Geschichten



Die Stelle finden - dank Youtube Ihre eigenen Notizen

Ziele /
Konzept /
Planung

Bekanntes 
abholen, 

Vorwissen 
klären

Muster geben,  
Möglichkeiten 

aufzeigen

Story / Inhalt 
aufbereiten

Aktion
Evaluation, 
Rekontex-
tualisierung

Das Projekt ist nur so gut wie seine Vorabklärung

Medienbildung und Medienkompetenz
Wenn wir ein „Medienprojekt“ machen möchten, müssen 
wir für eine erfolgreiche Durchführung mit den aktuellen 
Anwendungen und Konzepten vertraut sein. Anders ist 
ein vernünftiges Konzept in einer zeitgemässen Sprache 
nicht möglich. Wir müssen uns mit dem Medienhandeln 
der Adressaten auseinandersetzen, weil wir sonst gar 
nicht wissen, wo sie stehen und welches Vorwissen sie 
einbringen. 

Praxis: Storyteling 

Erstellen Sie kurze Animationsfilme. Erstellen Sie diesen 
unter dem Aspekt: Ich muss wissen wies geht. Ich 
notiere mir, wie ich das den Kindern oder Jugendlichen 
erklären könnte. 
Als Apps kommen in Frage: Comic Life, iStopMotion, 
Puppet Pals, Spark Video, Pixton, my talking Avatar
 
Wir werden uns die Ergebnisse ansehen!

Arbeitsanleitung. 



Storytelling 

Monat Handlungen
1 Kurzfilme der älteren Kinder abholen

Heranführen ans Thema, Basisgeschichte erzählen
2 Daumenkino  

Bibliotheksbesuch, Bücher zum Thema Film anschauen
3 Requisiten und Kostüme mit Eltern

Kinobesuch, Elternabend zum Thema Fernsehen
4 Proben, Generalprobe mit Kinderpublikum

Filmaufnahmen
5 Postproduktion + Fotobuch zum Projekt 

Vorführung für Kinder
6 Grosse Vorführung zum Sommerfest

Didaktik / Tipps:

Diverse Techniken und Ideen

Didaktik / Tipps:

Kompetenzbereich Ziele Umsetzung
Medienkritik Es gibt Filme lausiger Qualität 

Das Engagement der Leute 
zählt auch. 
Man kann mogeln

Besprechung von Kurzfilmen
Filmaufnahmen bei Vorführung
Beteiligung beim Schnitt

Medienkunde Bewegte Bilder funktionieren so
Das macht eine Kamera

Daumenkino
Besuch Fernsehstudio

Mediennutzung Wir können etwas festhalten
Dazu machen wir das so ....

Kamerateam
Videotraining

Mediengestaltung Eine neue Geschichte wird 
erzählt. 
Wir machen „eigenes“ Kino

Arbeit mit Storyboards
...

Diverse Techniken und Ideen

Teil 1: Worauf es ankommt / Verständlichkeit

1. Interessante Story, emotionalisieren!

2. Ausgewählte Bildsprache! & Geh nahe ran!
3. Kürze!
4. Licht! Viel Licht …
5. Ton! Wenigstens verständlich … 

Quelle: Video-Workshop J. Zahn

Betty Bossi für AV-Medien (Vorbereitung 1)

Wie erwähnt: Das sind so die Faktoren die im Grossen 
ganzen beachtet werden müssen. Man könnte sagen, 
das ist so die Checkliste die vor einer Veröffentlichung 
des Videos eingehalten werden sollte. Aber: Eine 
Vergegenwärtigung ist natürlich auch ein erster Schritt.

Teil 2: Planung ist alles

1. Wer wird das Video sehen?  
Stellen Sie sich die Personen genau vor! 
Wie lange werden die aufmerksam sein?  
Was interessiert die wirklich?

2. Was soll vermittelt werden?  
Legen Sie „eine“ Kernaussage fest. Eine Kernaussage 
kann mit 5 kurzen Begründungen untermauert werden. 

3. Wie soll erzählt werden? Stil?  
Kurzes Tutorial? Ein paar schöne Bilder? Unterhaltsam 
vermittelte Sachverhalte? Legen Sie sich fest.  

Quelle: Video-Workshop J. Zahn

Minimale Vorbereitung Inhalt (Vorbereitung 2)

Und auch wenn wir quasi mit der Checkliste arbeiten: Für 
eine rasche und schlanke bedarf es natürlich eines 
speziellen Verfahrens welches eine Verdichtung dieser 
Punkte und eine möglichst gute Zielerreichung ergibt. 
Zweitens: In der Vergangenheit hat sich bewährt, von 
folgenden drei Fragen auszugehen: Wer wird das Video 
sehen? Was soll genau vermittelt werden? Welche 
Erzählweise wird sich da eignen und können wir 
umsetzen. 



Teil 2: Planung ist alles

Quelle: Video-Workshop J. Zahn

Minimale Vorbereitung Inhalt (Vorbereitung 2)

Wer wird das Video sehen? 
Stellen Sie sich die Personen 
genau vor! 
Wie lange werden die 
aufmerksam sein?  
Was interessiert die wirklich?

Was soll vermittelt werden? 
Legen Sie „eine“ 
Kernaussage fest. Eine 
Kernaussage kann mit 5 
kurzen Begründungen 
untermauert werden. 

Wie soll erzählt werden? 
Stil? Kurzes Tutorial? Ein 
paar schöne Bilder? 
Unterhaltsam vermittelte 
Sachverhalte? Legen Sie sich 
fest.

In der Regel ist es hilfreich, sich diese Punkte auch 
wirklich schriftlich festzuhalten. 

Bilder klauen ….

Tipps zur Umsetzung: Bilder klauen? Ton?

Auf dem iPad oder Smartphone kann man diese 
Möglichkeiten mittels „Desktop-Seite anfordern“ auch 
anzeigen lassen. 

Die Beobachtung hat eben gezeigt, dass sich keiner um 
die Bildrechte kümmert. Daher, vermischt mit einem 
Beitrag zum Thema Audio, hier noch etwas zum Thema 
Bildrechte. 

Ton holen …

Tipps zur Umsetzung: Bilder klauen? Ton?
 https://www.youtube.com/audiolibrary/music

• Ruhige und störungsfreie Umgebung suchen.
• Nach Möglichkeit nie im Freien aufnehmen. 

Ansonsten externes Mikrofon verwenden oder 
verkehrsfreie Phase abwarten. 

• „Hall“ der Umgebung checken. Allenfalls dämpfende 
Materialien einsetzen: Jacken, Wolldecken, Teppiche. 

• Headsets können gesprochene Sprache besser 
aufzeichnen. 

Tipps zur Umsetzung: Bilder klauen? Ton?
 

Ton aufnehmen …

Tipps zur Umsetzung: Bilder klauen? Ton?
 



Ton aufnehmen …

Tipps zur Umsetzung: Bilder klauen? Ton?
 

Licht-Tipps

Tutorials auf Youtube oder Moodle

Licht-Tipps

Tutorials auf Youtube oder Moodle

Stativ Tipps

Tutorials auf Youtube oder Moodle

Stativ Tipps

Tutorials auf Youtube oder Moodle



Fokus & Belichtung sperren

Tutorials auf Youtube oder Moodle
Darüber hinaus könnt ihr die AE/AF-Sperre benützen und 
Fokus bzw. Belichtung „sperren“. Wir tippen erneut die 
Hasen an, lassen dieses Mal aber nicht gleich los 
sondern lassen den Finger so lange dort ruhen, bis „AE/
AF-Sperre“ zu lesen ist. 

-> http://iphone-tricks.de/anleitung/5632-kamera-fokus-
und-belichtung-richtig-nutzen

Hilfreiche Apps für „Youtube-Filme“: iMovie

Tutorials auf Youtube oder Moodle

Quelle: http://a5.mzstatic.com/us/r30/Purple60/v4/ee/c2/3d/eec23d26-df9f-d2fe-d696-3e048ef23710/screen520x924.jpeg

Hilfreiche Apps für „Youtube-Filme“: Filmora Go

Tutorials auf Youtube oder Moodle

Quelle:https://1.bp.blogspot.com/-eLX0qg97HH0/VvqrEVxP2UI/AAAAAAAAB1U/Jn0akGtJjsEwdI0ZQFADdYMs-GJ4IiC5A/s1600/Filmorago%2Bplay%2Bvideo%2Bediting%2B%2Bvideos.jpg

Aufgabe Download Filmora

Laden Sie auf Ihrem Handy oder Tablet das Programm 
Fillmora. Erstellen Sie in der Gruppe einen Kurzfilm zum 
Thema „Übertragung“ (im Sinne der Psychologie). 

Arbeitsanleitung
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Ein Filmprojekt vorbereiten, planen und durchführen 
 
1. Vorbereitung 
Besonders bei größeren Gruppen ist es von Vorteil, den Teilnehmenden ein Thema für einen Film vorzugeben. 
Meistens lässt ein solches Vorgehen genug Spielraum für verschiedene Interpretationen offen. Außerdem kommt 
die Gruppe schneller zu einem Erfolgserlebnis, wenn sie nicht noch Energie in die Themenfindung aufwenden 
muss. 
Bereits bei den Vorbereitungen sollte man sich immer wieder vergegenwärtigen, dass bei Filmchen die für die 
Youtube produziert werden kurze Geschichten gefragt sind. Am häufigsten werden jene Videos angesehen, die 
zwischen 30 Sekunden und maximal 2 Minuten lang sind.  Ein Vorteil der sich daraus ergibt: meist sind solche 
Projekte von kürzerer Dauer. Entsprechend lassen sich eher Mitwirkende gewinnen. Es kann aber gerade so gut 
sein, dass  Anfänger das Gefühl haben, die Erarbeitung eines solchen Videos gehe Ruck Zuck vonstatten. Die 
Entwicklung eines guten  YouTube-Videos beansprucht auch viel Zeit und ebenso viel Kreativität. 
 
Wenn es die Zeit und die Mittel jedoch zulassen, kann ein etwas freier gestaltetes Projekt sehr reizvoll sein. Ob nun 
ein Thema vorgegeben ist, oder noch gefunden werden muss, in jedem Fall empfiehlt sich folgender Ablauf: 
 

1.1. Filme anschauen, die Jugendliche (unsere Teilnehmer) konsumieren 
Wir machen uns zuerst einmal auf die Suche nach den Filmen und Genres die unsere Teilnehmer konsumieren. Wir 
schauen uns also zuerst mal eine Reihe von Kurzfilmen an und besprechen deren Inhalte, Machart, Kontext warum 
und wie sie entstanden sind.    
Meistens entstehen  eher schon sehr spannende Diskussionen. Warum ist ein Film gut? Was spricht ich denn an? 
Welche Idee steckt hinter diesem Film? Wie wichtig ist eine saubere Videotechnik? Was macht Humor aus? Wie 
wird Spannung erzeugt? Warum finden das andere nicht lustig?  
Bei solchen „Film-Sessions“ entstehen oft schon gute Ideen für Kurzfilme. Allenfalls kann die inhaltliche Idee von 
einem Film mit der speziellen Machart eines anderen Kurzfilm des neu kombiniert werden. Daraus kann ein neues 
Produkt entstehen das anspricht. 
Konkret kam es sich also bezahlt machen, vor dem weiteren Videoprojekt einen Filmabend einzuschalten. In der 
Vorbereitung eines Projektes für YouTube-Videos kann diesem ebenso eine Sammlung beliebter Youtube Filme 
vorausgehen. 
 

1.2. Brainstorming für eine mögliche Geschichte 
Nach der Konsum- und Besprechungsphase der Inhalte, Genres etc... ist es an der Zeit, Gruppen von ca. 5 
Jugendlichen ein Brainstorming machen zu lassen. Im Brainstorming sammeln sie erste Ideen zu einer Geschichte, 
die sie in einem nächsten Schritt in ein einfaches Drehbuch umsetzen.  
Je nach Alter der Jugendlichen kann es angezeigt sein, zuerst eine Einführung in das Brainstorming zu machen. 
Mittels einer Traumreise könnte festgestellt werden, ob die Anwesenden eher in Bildern, Filmen, Dialogen oder 
Schematas denken.  Denn: beim Brainstorming ist es entscheidend, dass die Teilnehmer darauf vertrauen können, 
dass ihnen immer irgendetwas durch den Kopf geht, dass sie diesen Strömen von Bildern, Dialogen und Filmen 
vertrauen können. 
Nach solchen Vor-Übungen gilt es nun daran, wild nach Ideen, Bildern, Geschichten, Filmmethoden, Plot- 
Aufteilung etc.  zu suchen. Sobald eine große Zahl von Ideen gesammelt ist, obliegt es der Moderator, zusammen 
mit den anwesenden Synthesen zu schaffen, das Material zu verdichten, um zu einer kurzen Geschichte mit einer 
Beschreibung der Machart zu verdichten. 
Diese Phase der Arbeit ist extrem wichtig. Denn: in der Regel bestechen die guten Filme durch ihre Idee und 
weniger durch eine technisch perfekte Machart. Schöne Bilder können uns einfach gefallen, aber nur gute Ideen 
bringen uns zum Lachen schmunzeln meinen oder nachdenken. Es lohnt sich also nicht, diese Farce mit 
Halbheiten abzuschließen. Erst wenn wir das Gefühl haben, im Besitz einer zwingenden Idee zu sein, kann auch 
das weitere Projekt gut verlaufen und zu einem erfolgreichen Kurzfilm führen. Die hierin investierte Zeit wird in 
aller Regel in der Produktion mehr als wettgemacht. 
Bei ganz kurzen Filmen kann es reichen, wenn der Moderator mündlich beschreiben kann, wie der Kurzfilm in etwa 
ablaufen und aussehen wird. Bei etwas komplexeren Vorhaben lohnt sich die schriftliche Zusammenfassung des 
Besprochenen und Beschlossenen. (Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Brainstorming) 
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1.3. Drehbuch nach einem Raster erstellen 
Die Arbeit mit dem nachstehenden Raster hat sich in vielen Kursen und Projekten bewährt. Selbstverständlich soll 
der Raster je nach Zeit und den Bedürfnissen der Gruppe angepasst werden. Vielfach müssen beim Dreh sowieso 
einige Dinge angepasst anders gemacht und improvisiert werden. Das Drehbuch versteht sich so als eine 
Orientierungshilfe für die Gruppe.  
Wie beim Brainstorming lohnt es sich auch hier einen Moderator, oder eben einen Regisseur einzusetzen. 
Idealerweise wird diese Funktion von einem teilnehmenden oder einer teilnehmenden besetzt, die das Talent des 
filmerischen Denkens und des moderieren besitzt. Unklare  Rollen oder Leitungssituationen führen oft zu 
unnötigen Diskussionen und viel Zeitverlust. 
 
Vorschlag für einen vollständigen Raster:  
 
Drehbuch für: ________________  Gruppe: ____________________  Seite: ____ 
 
Szene 
Nr 

Cut Nr Actors Story in 
Keywords/Dialogue 

Requisiten/Location Storyboard/Skizze Sound 

       

       

       

(Cut Nr. und/oder Storyboard/Skizze kann gut weggelassen werden) 
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2. Drehen 
 

2.1. Kamera und Bildaufbau 
Zur Technik eines Filmes kann man unendlich viele Instruktionen geben. Wie schon erwähnt, je nach Projekt reicht 
der Hinweis, dass wir „Filmemacher“ uns immer vorstellen sollten, dass die Kamera die „Zuschaueraugen“ sind.  
Damit wird auch deutlich, dass es weniger um technische Spielereien der Kameras geht, als vielmehr darum im 
Kopfkino zu entwickeln und dieses dann im realen Set umzusetzen. Man kann sagen, dass jene die für Regie und 
Kamera verantwortlich sind die Bilder erst im Kopf haben müssen bevor sie Anordnung geben können für 
Szenengestaltung, Texte, Umgebung, Requisite, Kamerastandort, Beleuchtung, etc. Aufgrund des Storyboards  
sehen Sie die Szenen schon vor sich ehe sie gedreht sind. 
 

2.2. Die «Einstellung» oder der «Shot» 
Die Einstellung ist die kleinste Einheit eines Films, ein ohne Unterbrechung aufgenommener Vorgang. Ein Shot 
kann verschiedene Kamerastellungen oder Perspektiven, Kamerabewegungen und Bildausschnitte enthalten. Nur: 
einen Schnitt gibt es nie!  
 

2.2.1. Kamerastellung/Perspektive 
Welche Position die Kamera einnimmt – z.B. ob von oben oder von unten gefilmt wird – ist für die Geschichte 
immer sehr wichtig. In der normalen Perspektive, befindet sich die Kamera auf Augenhöhe des Zuschauers. Diese 
Perspektive nennen wir die Normalperspektive. 

 
Normalperspektive 
Die Normalperspektive empfinden wir schon bald einmal als langweilig. Darum 
müssen wir mit anderen Perspektiven spielen: 
Wenn z.B. bei einer Gerichtsverhandlung der Täter von oben gefilmt wird, macht ihn 
das klein und ängstlich. Die Kamera befindet sich dann in der Vogelperspektive. 
 
 
 
 
Vogelperspektive 
Wenn derselbe Täter aber von unten gefilmt wird, lässt ihn das größer und 
selbstsicherer erscheinen. Der Zuschauer nimmt dann an, dass dieser Täter mit 
weniger Strafe davon kommt, als der Täter, der von unten gefilmt wurde. In diesem 
Fall spricht man auch von der Froschperspektive. 
 
 
 
Froschperspektive 
Neben diesen drei klaren Möglichkeit, gibt es immer auch Varianten der 
Kamerastellungen, die dazu dienen, die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf sich zu 
lenken. Es muss cool, verrückt, freakig etc. aussehen! Das ist am wichtigsten. 
Dennoch sollte man nicht wahllos irgendwelche Perspektiven mischen, sondern 
diese gezielt einsetzen. 
 
 

Um die Aufmerksamkeit des Zuschauers vollkommen zu gewinnen (sie zu faszinieren), lassen sich Filmemacher 
allerlei einfallen. Ein berühmtes Beispiel liefert uns dazu „Matrix“. Dort wurde ein Sprung von Keanu Reeves mit 
mehreren Kameras gleichzeitig aufgenommen. Dies machte man „nur“, um den Sprung aus verschiedensten 
Blickwinkeln hintereinander gesetzt anschauen zu können. Und wirklich: dieser Sprung ging in die (Film)Geschichte 
ein. Er sieht einfach fantastisch aus. Das Publikum widmet seine Aufmerksamkeit voll und ganz dieser Szene. 
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2.2.2. Kamerabewegung 
Nebst der Kameraposition müssen wir auch die Kamerabewegung beachten. Diese hat viel mit der 
Geschwindigkeit des Films zu tun. Jeder Film, jeder Videoclip, alles was wir uns über die visuellen Medien 
anschauen, hat eine Geschwindigkeit. Wenn im Film jemand rennt und die Kamera mitfährt wirkt das schneller als 
wenn die Kamera einen Jogger am Horizont aufnimmt. 
  
Bei diesen Beispielen müssen wir beachten, dass wir bereits mit der Nähe der Kamera eine Geschwindigkeit 
beeinflussen. Wenn wir den Jogger am Horizont näher vor die Kamera holen, wirkt das plötzlich schneller. Doch 
der Jogger rennt irgendwann aus dem Bild, wenn die Kamera nicht mitfährt und der Zuschauer muss seine 
Aufmerksamkeit wieder auf etwas Anderes richten. 
Wenn jedoch die Kamera mitfährt, kann sich der Zuschauer nicht vom Rennenden lösen. Er fiebert und fühlt viel 
mehr mit der Figur mit. Hoffentlich erreicht sie das Ziel, hoffentlich kommt sie nicht zu spät! 
 
Zoom 
Das Zoom ist eine künstliche Kamerafahrt bei der sich im Gegensatz zur richtigen Fahrt das Bild künstlich 
vergrößert oder verkleinert. Das zoomen sollte man nur in ganz wenigen Fällen anwenden: Beispielsweise um 
ohne Schnitt die Aufmerksamkeit des Zuschauers vom ganzen Bild auf ein Detail zu lenken oder umgekehrt. 
Zoomaufnahmen eignen sich auch um den Hintergrund verschwommen darzustellen. Die Kamera geht in einer 
solchen Situation in große Entfernung zum Darsteller, zoomt ihn an, dieser erscheint scharf und der Hintergrund 
wir immer verschwommener, je mehr gezoomt wird. 
Solche Bilder kennen wir vor allem aus den Videoclips. Z.B. wenn die Sängerin durch die Strassen geht und der 
Hintergrund unscharf erscheint. 
Beim Zoomen sollte immer mit Stativ gearbeitet werden. Das Zoom vergrößert  nämlich nicht nur das Bild, sondern 
bildet auch das Zittern der „Kamera-Hand“ genauer ab. Die ruhigste Hand, kann ein stark gezoomtes Bild nicht still 
halten. Moderne Videokameras haben deshalb so genannte Bildstabilisatoren (Steady Shot), die das Bild dann 
digital oder mechanisch verwackelungsfreier halten. 
 
Grundsätzlich gilt aber: vorgezogenen mitfahren. Auch wenn wir keine aufwändigen Kamerawagen und Schienen 
haben, mit etwas Fantasie und Kreativität lassen sich Alternativen organisieren. So ist es gut möglich, den 
Kameramann mit dem Landstuhl mitzufahren. So kann einem Objekt einem Menschen ein Fahrzeug hinterher 
gefahren werden. Oder man kann mit der Kamera auf ein Objekt zu fahren. 
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2.2.3. Einstellungsgröße 
Wir wissen nun einiges über Kamerastellungen, Bewegung und Format des Films. Doch welche Einstellungsgrößen 
gibt es? Wir Unterscheiden grundsätzlich fünf verschiedene Einstellungsgrößen, zu welchen jeweils ein Beispiel 
abgedruckt ist.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bilder von www.sf.tv (SF-Videoguide) 

Detailaufnahme (Augen) 

Grossaufnahme (Gesicht) 

Nahe (Gesicht bis Schultern) 

Halbtotale (Kopf bis Hüfte) 

Totale (Kopf bis Füße mit freiem Raum) 
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2.3. Bildaufbau 
 

2.3.1. Formate 
Wie sicher schon aufgefallen ist, gibt es im Grunde genommen zwei verschiedene Film- und Videoformate: Zum 
einen das Kinoformat und zum anderen das Fernsehformat. Das Kinoformat entspricht in etwa einem Verhältnis 
von 16:9, das Fernsehformat etwa 4:3. Mit neueren Kameras lassen sich meist beide Formate wählen. Im Prinzip 
ist die Auswahl des Formates Geschmacksache des Filmemachers. 
Das Kinoformat entspricht jedoch eher dem Blickfeld des menschlichen Auges als das Fernsehformat. Interessant 
ist, dass es beim Kinoformat Variationen gibt. Achtet euch einmal auf die Größe der schwarzen Balken. 
Amerikanische Filme haben breitere Balken als Europäsche Produktionen. Sie weisen somit ein etwas grösseres 
Verhältnis als 16:9 auf. Manchmal experimentieren Filmemacher mit verschiedenen Formaten und so ist plötzlich 
ein neuer Film breiter oder schmaler als seine Vorgänger. Zu beachten und äußerst wichtig ist, dass das Format 
den Bildaufbau beeinflusst.  
Für die Youtube kann sowohl das 4:3 als auch das 16:9 Format verwendet werden. Bei der heutigen Aufbereitung 
von Youtube ist das weitere jedoch schöner. 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16:9 Kino-Format          16:9 auf einem 4:3 TV-Screen 
 

 
 

                       
  
 
 
 
 
 
 

4:3 Bild auf einem 16:9 Screen        4:3 TV-Format 
 

2.3.2. Bildeinteilung 
Naturgemäß richtet sich das Auge des Zuschauers auf die Mitte des Bildes. So gilt es, das Geschehen in die Mitte 
des Bildes zu bringen. Der Raum „aussen herum“ ist jedoch trotzdem sehr wichtig. Dieser Raum wirkt sich direkt 
auf die Handlung aus. Nehmen wir an, der Kern des Bildes ist ein Reiter, der klein am Horizont auftaucht und uns 
entgegen reitet. Hier haben wir das Gefühl, dass dieser Reiter noch einen langen Heimweg vor sich hat. Zeigen wir 
denselben Reiter aber fast formatfüllend, macht sich der Zuschauer über den Zustand des Reiters und des Pferdes 
Gedanken und weniger darüber wie weit sein Heimweg noch sein wird.  
Oft wird das Bild auch in ein Neunerfeld aufgeteilt. Das menschliche Auge empfindet es als äusserst harmonisch, 
wenn gewisse Dinge in diesem Raster an Kreuzungspunkten anzutreffen sind. Diese vertikale und horizontale 
Drittelung wird – ähnlich wie die Diagonale – sehr häufig eingesetzt. 
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2.4. Die Beleuchtung 
Ein weiterer wichtiger Punkt fürs Film- und Videodrehen ist die Beleuchtung. Grundsätzlich geht es einmal darum, 
dass der Zuschauer durch die Beleuchtung eine Hilfe erhält, zu erkennen was auf dem Bild wichtig ist. Wenn wir 
zum Beispiel eine Halbtotale im Sucher haben, gilt es ja mit diesem Bildausschnitt eine Hintergrundorientierung zu 
geben, wie auch etwas genaueres über die beteiligten Personen auszusagen. So beleuchten wir einmal ganz 
grundsätzlich alles was auf diesem Bild ist und setzen die Personen noch ein wenig heller an als die Umgebung.  
Dies benötigt bereits künstliche Lichtquellen. Einfache Bauscheinwerfer und ein paar Styropor Tafeln um das Licht 
spiegeln zu können genügen. Beim Beleuchten gilt, viel ausprobieren und lieber „zuviel“ beleuchten als zuwenig, 
Filmbilder lassen sich gut dunkler machen jedoch kaum in guter Qualität aufhellen.  
Heutzutage genügt jedoch vielfach eine gute Künstliche oder natürliche (Sonne) Lichtquelle, da neue Kameras 
immer bessere Lichtempfindlichkeiten aufweisen. 
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3. Nachbearbeitung 
 
3.1. Der Schnitt 

Wir sprechen vom Schnitt wenn die kleinste Einheit eines Filmes unterbrochen wird. Wir können nie (ausser mit 
aufwändigster Computertechnologie) beim aufgenommenen Bild etwas „abschneiden“. Wir können nie einen 
Ausschnitt - z.B. das Mikrofon im Bild - mit einem „Schnitt“ korrigieren. Was wir lediglich können, ist das ganze Bild 
„rausschneiden“. Den schliesslich ist ein Film nichts anderes als eine Reihe von 25 (bei Video) oder 24 (Kinofilm) 
Bildern, die da vor unserem Auge vorbei zieht. Ein Film ist „nur“ eine schnelle Diashow. Die Bilder bewegen sich, 
weil der Wechsel von einem Bild zum anderen für das Menschliche Auge zu schnell stattfindet und darum nicht 
sichtbar ist.  
 
Damit ein Film interessant bleibt, braucht er Schnitte. Gerade in Videoclips sehen wir vielfach, wie schnell Bilder 
dank Schnitte wechseln. Da ist der Sänger auf der Strasse, bei der nächsten Einstellung auf der Bühne und dann 
wieder auf der Strasse. So wechselt er innerhalb Sekunden hin und her. Der Schnitt bestimmt mit der 
Kamerabewegung das Tempo des Filmes.  
Für uns als Zuschauer ist klar, dass wir uns an zwei verschiedenen Orte befinden. Nicht logisch wäre z.B. eine 
Kamerafahrt von der Strasse bis auf die Bühne und dort wäre dann wieder der Sänger anzutreffen. (Der hätte beim 
Dreh. z.B. hinter der Kamera auf die Bühne gehen können.)  
 
Grundsätzlich gilt: Bei Schnitten sollte sich die Kamera, wenn sie sich nicht örtlich verschiebt (Wechsel Strasse 
Bühne), mindestens um 30° versetzen. Wenn dies die Kamera nicht tut, kann der Film „holpern“. Wir sprechen 
dann auch von einem zu flachen Schnitt.  
 

3.2. Ton 
O-Ton 
Der Ton - und das tönt nun vielleicht überraschend - ist meistens die Komponente, die zu oft kein befriedigendes 
Ergebnis gibt. Vielfach kann man kaum hören was gesagt wird. Wenn man mit Ton arbeitet, sollte man unbedingt 
ein Mikrophon an die Kamera mit Galgen an die Kamera anschließen und mit Kopfhörer die Qualität überprüfen. 
Am Besten bestimmt man dazu einen Tonmeister, der den Galgen hält, verschiedene Positionen ausprobiert und 
immer mithört. Bewährt haben sich teurere Stereomikrophone (ab ca. 180.-) die sich auf den Winkel von 90° 
einstellen lassen.  
Richtmikrophone sind zwar für das Verständnis der Sprache gut, blenden aber jegliche Umgebungsgeräusche aus, 
was beim anschauen sehr unnatürlich wirkt.  
 
Musik 
Immer eine gute Möglichkeit Filmszenen kräftiger, schwächer, dramatischer etc. erscheinen zu lassen, ist Musik zu 
verwenden. Das ist dann neben dem O-Ton unsere 2. Tonspur. Es lohn sich, eine Szene mit verschiedener Musik zu 
hinterlegen, um zu schaue wie anders dann dieselbe Szene wirken kann.   
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