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Thüringer Landesmediendienst 

Grundschule: Altersgruppe 6-10 Jahre 

 

 Film & Video 

 

 Es waren einmal… märchenhafte Medien (1.-4. Klasse): In diesem Projekt setzen sich Kinder 
mit Märchen aktiv auseinander. Außerdem erfahren sie, wie ein Film von der Idee bis zum 
Schnitt entsteht und setzen ihr erworbenes Wissen durch das Erstellen einer Märchencollage, 
einer Märchenshow oder eines Märchenrätsels um. 

 Heute im Angebot… Werbung (1.-4. Klasse): Durch das Projekt sollen Kinder befähigt werden, 
Werbung zu erkennen, ihre Wirkungen und Einflüsse zu benennen und diese kritisch zu 
hinterfragen. Dabei sollen die Schüler:innen ihr Konsumverhalten einbeziehen. Durch die 
Gestaltung eines eigenen Werbespots können sie das Wissen über Werbung 
handlungsorientiert anwenden und medial kreativ werden. 

 Klappe und Action! (3./4. Klasse): Die Kinder produzieren ihren eigenen Kurzfilm. Sie lernen 
die einzelnen Schritte von der ersten Idee bis zum fertigen Film kennen. Eine Storyline hilft 
ihnen dabei, die eigenen Gedanken in Form zu bringen. Auf Grundlage der Geschichte werden 
Planungen für Drehteams, Schauspielrollen, Drehorte und Requisiten angefertigt. Sie führen 
die Kamera, arbeiten mit Mikrofon und Kopfhörer, führen Regie und schneiden das Material 
zu einem Rohschnitt.  

 Fernsehen macht Ahhh (3./4. Klasse): Die Schüler:innen lernen grundlegende 
Genrekenntnisse und verschiedene Sendeformate kennen. Als Redakteure, Kameraleute, 
Moderatoren und Reporter gestalten sie zusammen eine eigene Sendung. Von der 
Themenwahl über die Recherche bis hin zur Produktion und Postproduktion übernehmen die 
Kinder alle anstehenden Aufgaben selbst. 

 Bilder im Takt (3./4. Klasse): In diesem Projekt wird mit filmischen Elementen Musik medial 
visuell erlebbar. So können die Schüler:innen zu bekannten Songs oder zu einfachen 
Singspielen eigene Musikvideos erstellen. Zudem besteht die Möglichkeit, selbst komponierte 
Songs einzuspielen und die passenden Bildsequenzen für die Vertonung der Story mit der 
Kamera aufzunehmen. Ob Medley oder Collage, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: 
Vieles ist möglich! 

 Der Trick mit dem… Trick (3./4.Klasse): Animieren bedeutet „zum Leben erwecken, eine Seele 
einhauchen“ und dies ist das zentrale Ziel beim Trickfilm. Die Schüler:innen lernen, mit welcher 
Technik und welchem Handwerk dieses geschieht. Zudem ergründen sie die Logik und Machart 
von Trickfilmen, indem sie einen eigenen Animationsfilm erstellen. Die Produktion des 
Trickfilms erfordert Disziplin und Kooperationsvermögen von den Machern.  

 Wissen, wie der Hase läuft (3./4.Klasse): Im Mittelpunkt stehen interessante Fragestellungen, 
deren Beantwortung sich die Kinder erschließen und dabei Zusammenhänge erkennen sollen. 
Warum leuchtet der Mond? Wie viele Sinne besitzt der Mensch? Fragen jeder Art werden von 
den Kindern medial, durch die Erstellung kurzer Erklärfilme beantwortet. Dabei erfahren die 
Schüler:innen, wie ein Clip originell gestaltet und technisch umgesetzt werden kann. 
 



Hörspiel & Radio 

 

 Kino für die Ohren (1.-4. Klasse): Den Alltag mit den Ohren zu entdecken steht im Vordergrund 
dieses Hörspielprojektes. Die Kinder begeben sich dazu auf eine Entdeckungsreise in die 
vielfältige Welt des Hörens und Zuhörens. Sie probieren sich im Erzählen und gestalten ihre 
eigenen Hörgeschichten. Dabei erfahren sie, was eine gute Geschichte ausmacht und welche 
Zutaten benötigt werden, um daraus ein fesselndes Hörspiel zu produzieren. 

 Wir sind im Radio! (1.-4. Klasse): Wie sieht es in einem Radiostudio aus? Was braucht man 
alles, um Radio machen zu können? Mit Mikro, Maus und Mischpult sowie dem Inhalt einer 
großen Geräuschekiste stehen den Kindern alle Möglichkeiten offen, die Elemente einer 
Radiosendung selbst zu entdecken. Die Palette reicht dabei vom Minihörspiel über Umfragen 
und Interviews bis hin zum kleinen eigenen Beitrag. 

 
 
 

Fotografie 

 

 Die Welt einfangen (1.-4. Klasse): In diesem Projekt fangen die Grundschüler:innen ihre 
Umwelt, ihr Leben und ihre Gedanken aus ihrer ganz persönlichen Sicht und Perspektive 
fotografisch ein. Sie erzählen mit Hilfe von Bildern fantasievolle Geschichten in Form von 
Fotocollagen oder Fotogeschichten. 

 
 

 Internet  

 

 Digital ist genial (3./4. Klasse): Programmieren in der Grundschule? Na klar - weil die 
Alltagswelt von Kindern voller Programmierungen steckt: ob im fernsteuerbaren Auto oder im 
Fahrradrücklicht, in dem blinkenden Turnschuh oder dem Sprachassistenten auf dem 
Couchtisch, der Fußgängerampel auf dem Schulweg oder in der Magnetkarte für die 
Essensausgabe. Sie lernen zu verstehen, wie man Geräten über einen Programmiercode 
Anweisungen gibt, damit sie das tun, was sie tun sollen, damit die Menschen die Medien 
beherrschen und nicht die Medien die Menschen. 

 Internet-ABC-Schule – Mit Spaß und Sicherheit ins Netz! (3./4.Klasse):  Ziel des modularen 
Projektes „Internet-ABC-Schule Thüringen“ ist es, Grundschüler:innen die Möglichkeit zu 
geben, Basiskompetenzen zum sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet 
zu erlernen. Dies beinhaltet anwendungsorientiertes Wissen zum Thema Recherchieren mit 
dem Internet, Datenschutz und Werbung sowie sicheres Surfen, Chatten und Kommunizieren 
in sozialen Netzwerken. 

 Entdecke deine Stadt (3./4.Klasse):  Die Hörstadtrallye nimmt Kinder mit auf eine 
Entdeckungstour durch Erfurt. Sie weckt Neugier, öffnet Augen und Ohren für die kleinen und 
alltäglichen Dinge. Ausgerüstet mit Smartphone oder Tablet machen sich die Kinder auf den 
Weg und lösen gemeinsam Aufgaben, bei denen Kreativität, Eigeninitiative, Logik und 
Teamgeist gefordert sind. Nebenbei lernen sie spielerisch die Technik und deren Handhabung 
kennen.  

 
 

 
 



Weiterführende Schulen 
 
 

 Film & Video 

 
 

 Alles was man wissen muss? (5.-7. Klasse):  In diesem Projekt dreht sich alles um das 
Informationsmedium Fernsehen. Die große Vielfalt an Formaten, die sich mit 
unterschiedlichen Intensionen an verschiedene Zielgruppen wenden, macht es schwer, den 
Überblick zu behalten. Die Schüler:innen diskutieren ihre Erfahrungen und persönliche 
Vorlieben. Sie erarbeiten sich grundlegende Genrekenntnisse und lernen verschiedene 
Sendeformate kennen. Als Redakteure, Kameraleute, Moderatoren und Reporter gestalten sie 
gemeinsam eine eigene Informationssendung.  

 Achtung Dreharbeiten (5.-6. Klasse): Die Schüler:innen lernen die Entwicklung und Produktion 
eines kompakten Spielfilms kennen. Sie durchlaufen jeden einzelnen Schritt, von der ersten 
Idee bis hin zum fertigen Film. 

 Quadratisch, praktisch…? (5.-7. Klasse):  Im Projekt setzen sich die Schüler:innen aktiv mit 
Werbung auseinander. Sie lernen Hintergründe kennen, Wirkungen und Einflüsse von 
Werbung zu benennen und Werbung kritisch zu hinterfragen. Dabei reflektieren die 
Schüler:innen auch ihr Konsumverhalten. 
Durch die Produktion eigener Werbeclips wenden sie das Wissen über Werbung 
handlungsorientiert an und werden medial kreativ. 

 Faszination Trick (6.-13. Klasse): Animieren bedeutet „zum Leben erwecken, eine Seele 
einhauchen“ und dies ist das zentrale Ziel beim Trickfilm. Die Schüler:innen lernen, mit welcher 
Technik und welchem Handwerk dieses geschieht. Zudem ergründen sie die Logik und Machart 
von Trickfilmen, indem sie einen eigenen Animationsfilm erstellen. Die Produktion des 
Trickfilms erfordert Disziplin und Kooperationsvermögen von den Machern. 

 Video killed the Radio Star (5.-13. Klasse): Das Mittel, mit filmischen Elementen die Musik 
auch medial visuell erlebbar zu machen, ist die Basis für diese Projektwoche. Die Umsetzung 
von Musikvideos ist besonders cool, weil kein neuer Text entwickelt werden muss. Für die 
Schüler:innen besteht aber auch die Möglichkeit, eigens von ihnen komponierte Songs 
einzuspielen und dann die passenden Bilder für die vertonte Story mit der Kamera 
aufzunehmen. Ob Song-Medley oder Song-Collage – vieles ist möglich. 

 Deutschland sucht die Superpflaume (6.-13. Klasse): In diesem Projekt soll das TV-Format der 
Castingshow genauer unter die Lupe genommen und durchleuchtet werden. Dabei stehen 
folgende Fragen im Mittelpunkt: Werden die Sieger dieser Talentshows am Ende wirklich 
große Stars? Wer sucht eigentlich die Jurymitglieder aus? Müssen das richtig Experten sein 
und gehören Beleidigungen unbedingt dazu? Die Schüler:innen erfahren, wie es sich anfühlt 
Kandidat, Juror oder Zuschauer zu sein, indem sie ihre eigene Castingshow produzieren.  

 Spielfim selbst gemacht (7.-13. Klasse, BBS): Im Mittelpunkt dieses Projektes stehen die 
Analyse von filmischen Gestaltungsmitteln und deren Anwendung. Die Schüler:innen erlernen 
anhand von Filmbeispielen systematisch die Funktionen und Merkmale von audiovisuellen 
Gestaltungselementen. Die erarbeiteten Kenntnisse werden in Übungen und in der Produktion 
eines kurzen Spielfilms praktisch angewandt. 

 Einblicke in fremde Welten (7.-13. Klasse, BBS): In diesem Projekt produzieren Schüler:innen 
ein eigenes Fernsehmagazin. Das Magazin soll, thematisch breit gefächert, Zuschauer über 
Interessantes und Erstaunliches informieren. Bei der Produktion lernen die Schüler:innen 
sowohl Methoden der Informationsrecherche als auch Darstellungsformen von Inhalten 
kennen. Anhand von eigenen Aufnahmen und Präsentationen wird das Thema der Vermittlung 
von Wirklichkeit durch Medien bearbeitet. 



 Die Welt der Seifenoper (8.-13. Klasse, BBS): Die Stop-Motion-Soap ist ein kooperatives 
Fernsehformat, bei dem  die ganze Schule an der Erstellung einer Seifenoper beteiligt ist. Eine 
Schulklasse entwickelt an einem Tag eine Folge der Soap, dreht, schneidet und präsentiert sie 
der gesamten Schülerschaft zum Beispiel in der Aula. Die Folge endet mit vier Optionen, wie 
die Geschichte weitergeht. Das Schulpublikum entscheidet sich über eine Internetseite für eine 
Option. Die Drehbuchgruppe schreibt jetzt mit der Zuschauerentscheidung das Drehbuch für 
den nächsten Tag und die Produktion beginnt von vorn. 

 Das Gedicht wird zum Film (10.-13. Klasse, BBS): Das Projekt setzt bei den schulischen 
Interpretationsverfahren von lyrischen Texten an. Film bietet den Schüler:innenn einen 
kreativen Rahmen ihre individuelle Gedichtinterpretation mit audiovisuellen Mitteln 
darzustellen, eigene Vorstellungen zu transportieren und sich mit ihren Aussagen und 
inhaltlichen Standpunkten zu positionieren. In dem Projekt werden ihnen dafür die 
dramaturgischen Kenntnisse als auch technisch-gestalterische Fertigkeiten im Umgang mit der 
Kamera und Mikrofon vermittelt. 

 Schein oder Sein? (10.-13. Klasse, BBS): Mit Scripted Reality werden Fernsehformate 
bezeichnet, die bewusst mit dokumentarischen Stilmitteln fiktive Handlungen und Personen 
präsentieren, um den Schein zu erzeugen, die Geschichten seien real passiert. In dem Projekt 
werden Indikatoren und Kriterien erarbeitet, wie man Scripted Reality-Formate erkennt. 
Zugleich wird eine Antwort auf die Frage erarbeitet, wie es zur Faszination von Zuschauern und 
die Motivation von Sendern kommt, Scripted Reality-Formate anzuschauen bzw. zu 
produzieren. In der Herstellung einer eigenen Scripted Reality-Sendung erfahren die 
Schüler:innen die Produktionsweise und die Suggestionskraft dieses Formates. 

 
 
 

Hörspiel & Radio 

 

 Auf die Ohren, fertig, los! (5.-13. Klasse, BBS): Abenteuer, Spannung, Action und jede Menge 
Fantasie, im Hörspiel ist alles möglich. Im Projekt setzen sich die Schüler:innen mit 
dramaturgischen und stilistischen Grundlagen des Geschichtenerzählens auseinander, 
erleben, wie aus der ersten Idee eine richtige Geschichte und schließlich ein eigenes Hörspiel 
entstehen.  

 Zwischen Journalismus und Kunst (5.-13. Klasse, BBS): Die Jugendlichen lernen im Projekt eine 
Bandbreite journalistischer Arbeitsweisen kennen, setzen sich intensiv mit den 
Wirkungsmechanismen von Hörmedien auseinander, probieren sich als Autoren, Reporter und 
Redakteure aus und arbeiten mit professioneller Aufnahmetechnik.  

 Die Abwechslung macht’s (6.-13. Klasse, BBS): Trailer, Jingle, Doppelmoderationen, Reporter, 
spannende Beiträge und viel mehr sind die Bausteine für Magazinsendungen im Radio. Im 
Projektverlauf eignen sich die Teilnehmer:innenn kommunikative, journalistische und 
technische Fähigkeiten, facettenreiche Ausdrucksmöglichkeiten und Strategien des 
Teamworks an. Sie lernen den Produktionsablauf und die Funktionsweisen von auditiven 
Medien kennen. 

 Hör mal im Museum (7.-9. Klasse, BBS): Schüler:innen produzieren einen Audioguide für 
Kinder in, mit und für ein Museum ihrer Stadt. Die Schüler:innen recherchieren unter Anleitung 
des Museumspädagogen, erarbeiten eigene Texte und produzieren die Dateien für den 
Audioguide. Außerdem lernen sie den Umgang mit der Audiotechnik und arbeiten an allen 
Phasen der Produktion einer „professionellen“ Audiodatei aktiv mit. 

 

 



Fotografie 

 

 Altes Medium, neue Nutzung (5.-13. Klasse, BBS): Das Medium Fotografie liegt allen visuellen 
Medien zu Grunde, sei es beim Film, Fernsehen oder im Internet. In diesem Projekt sollen sich 
die Schüler:innen mit der Fotografie, ihrer Bedeutung in den Medien, aber auch mit dem 
gestalterischen Potenzial dieses Mediums auseinandersetzen. Sie werden dabei selbst kreativ 
und können die Kraft der Fotos nutzen, um ihre Darstellung der Welt nach außen zu tragen. 

 
 
 

Internet 
 

 

 Next Level (6.-13. Klasse, BBS): Das Projekt nähert sich der Faszination von Computerspielen 
und hinterfragt das Medium kritisch. Welche Chancen, aber auch welche Gefahren beinhalten 
Computerspiele? Das Projekt systematisiert Kenntnisse und gibt einen Überblick über die Welt 
der Computerspiele, die über das Spielen hinaus dazu anregen soll, sich kreativ damit zu 
beschäftigen. So sind die Produktion von Let´s play-Videos, die Entwicklung eines Konzeptes 
für ein eigenes Spiel genauso wie die Umsetzung eines Computerspiels in die Realität 
wesentlicher Baustein des Projektes. 

 Geschichten am Lagerfeuer (7.-13. Klasse, BBS): Mediale Inhalte, die eine Geschichte 
erzählen, werden emotional wahrgenommen und ziehen den Betrachter in ihren Bann. Mit 
Storytelling als Methode werden Informationen, Probleme, Lösungswege und Wissen 
verständlich und anschaulich verpackt. Die Teilnehmer überlegen zunächst, welche Geschichte 
erzählt werden soll und wählen dann, das Format und das Medium, um die Story am besten 
darzustellen. Mit Videokamera, Smartphone, Tablet und Mikrofon geht es schließlich zur 
Sache.  

 Komplexe Dinge einfach erklären (7.-13. Klasse, BBS): Explainitys sind animierte Erklärvideos, 
welche ursprünglich als Marketinginstrument ins Leben gerufen wurden. Im Projekt sollen sich 
die Schüler:innen einerseits intensiv einem bestimmten Thema widmen, bspw. dem Herleiten 
eines naturwissenschaftlichen Vorgangs, andererseits können sie selbst medial kreativ werden 
und mit ihren Produktionen Geschehnisse aus den Bereichen Natur, Technik, Gesellschaft, 
Politik etc. aus ihrer Perspektive erklären. 

 Immer up to date! (9.-13. Klasse, BBS): Im Workshop setzen sich die Jugendlichen mit den 
Gestaltungselementen von Nachrichten auseinander und lernen die Mechanismen der 
Nachrichtenproduktion kennen. Beim Gestalten eigener kurzer Nachrichtenbeiträge lernen sie 
die Möglichkeiten und Grenzen der verschiedenen Verbreitungsmedien kennen und tauschen 
sich darüber aus. 

 Werkzeugkasten 2.0 (6.-13. Klasse, BBS): Im Projekt wird das Smartphone von den Kindern 
und Jugendlichen gründlich unter die Lupe genommen. Sie gestalten Comics, Fotogeschichten, 
Collagen und Hörspiele und produzieren eigene Handyclips. Sie bewerten die verschiedenen 
Anwendungen, setzen sich dabei mit den Themen Datenschutz und Persönlichkeitsrechte 
auseinander und ziehen kritische Rückschlüsse auf ihre eigene Smartphonenutzung. 
Schließlich untersuchen die Kinder und Jugendlichen das Smartphone auch auf seine 
Tauglichkeit für Schule und Unterricht. 

 Gut zu wissen (7.-13. Klasse, BBS): Die vermeintliche Anonymität im Netz verleitet viele 
Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene dazu, Bilder in sozialen Netzwerken zu posten, 
Musik von verschiedenen Videoplattformen zu downloaden und schnell mal etwas zu twittern. 
Ist wirklich alles erlaubt was geht? Muss ich immer gleich mit einer Abmahnung eines Anwaltes 
rechnen? In diesem zweitägigen Workshop werden neben den Phänomenen Big Data, Hate 



Speech und Persönlichkeitsrechtsverletzungen auch Versuche unternommen, die wichtigsten 
Fragen und Probleme der Teilnehmer aufzugreifen, gemeinsam zu diskutieren und 
Lösungsansätze zu finden und/oder zu entwickeln. Nach Absprache kann dieser Workshop auf 
bis zu 4 Tage ausgeweitet werden. 

 Wenn Unsichtbarkeit übermütig macht (6.-13. Klasse, BBS): Der Workshop soll die 
Teilnehmer für das Thema Cybermobbing sensibilisieren, ihnen die unterschiedlichen Aspekte 
und Nuancen des Fertigmachens via Internet vor Augen führen und so das Empathieverhalten 
fördern. Dazu setzen sich die Schüler:innen sowohl mit der Opfer-, als auch mit der 
Täterperspektive auseinander und erfahren, wie fließend die Übergänge von einem normalen 
Streit zum (Cyber-)Mobbing sein können. Zudem lernen die Teilnehmer praktische 
Maßnahmen kennen, sich präventiv vor Attacken aus dem Netz zu schützen, und erarbeiten 
gemeinsam Strategien zum Umgang mit Cybermobbingfällen in ihrem Umfeld.  

 
 
 

Jugendarbeit  
 
 

Wie funktioniert das? (ab Vorschulalter): Wie funktioniert ein virtuelles Fernsehstudio? 
Wie sieht ein richtiges Radiostudio aus? Wie arbeiten Reporter und Moderatoren? Wie 
entstehen Hörspiele oder Nachrichtensendungen? In altersspezifischen Tagesworkshops 
erhalten Kinder und Jugendliche einen Einblick in die Welt der Medien und lernen 
Produktionsweisen und Funktionsmechanismen von Radio bzw. Fernsehen kennen. Darüber 
hinaus bietet der Workshop den Teilnehmer:innen die Möglichkeit, sich selbst als 
Medienmacher auszuprobieren. 

 
 

Wer bin ich? (ab Vorschulalter bis zur 4 . Klasse): Wie funktioniert eine Kamera? Wie klingt 
meine eigene Stimme? Wie kommt mein Bild ins Fernsehen? Wie kann ich mit der Kamera 
tricksen? In diesem Tagesworkshop erhalten die Mädchen und Jungen einen Einblick in die 

Welt des Fernsehens. Sie werden selbst zu kleinen Reportern, Schauspielern oder Kameramännern 
und lernen so auf spielerische Art und Weise die Funktionsweise der Videotechnik kennen. Des 
Weiteren bietet der Workshop den Teilnehmer:innen die Möglichkeit, durch das Kennenlernen von 
kleinen Kameratricks, sich nicht nur selbst, seinen Freund oder seine Freundin in den Lieblingshelden 
mit außergewöhnlichen Fähigkeiten zu verwandeln, sondern zeitgleich die 
Manipulationsmöglichkeiten im TV zu entdecken und durchschauen zu lernen. 
 
 

Einmal im Leben Nachrichtensprecher sein (ab 5. Klasse): Wie funktioniert ein virtuelles 
Fernsehstudio? Wie sieht die Arbeit von Newsredakteuren und Moderatoren aus? Wie wird 
eine Nachrichtensendung produziert? In altersspezifischen Tagesworkshops lernen die 

Kinder und Jugendlichen sowohl die Funktionsmechanismen der Kameratechnik als auch die 
unterschiedlichen Produktionsweisen im Fernsehen kennen. Kleine kreative Übungen ermöglichen es 
den Schüler:innen und Schüler:innen dabei selbst, sich als Medienmacher auszuprobieren und die 
Möglichkeiten in der TV-Welt zu entdecken. 
 
 
Wir machen Station.. (ab 6 Jahre): Im Medienparcours können Kinder und Jugendliche in die 
Welt der Medien eintauchen und sich ganz praktisch damit auseinandersetzen. Nach einer 
gemeinsamen Einführung wird die Klasse in Gruppen geteilt. Im Stationsbetrieb können die 
Schüler:innen nun ihr Wissen über die unterschiedlichen Medien testen und erweitern. Dabei setzen 
sie sich mit ihrer Mediennutzung und mit aktuellen Themen auseinander.  



 
 
Dabei sein und mitmachen beim größten Open-Air-Medienstudio in Mitteldeutschland!“ (10-16 
Jahre): In den Sommerferien verwandeln 60 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren eine 
Woche lang den kleinen Ort Heubach im Thüringer Wald zum größten Open-Air-Studio 
Mitteldeutschlands. In verschiedenen kleinen Teams gestalten die jungen Medienmacher eigene 
Produktionen – vom Trickfilm bis zur Radiosendung ist fast alles mit dabei! Das Besondere an diesem 
Camp ist das Ferienlagerfeeling. Neben den Medienprojekten gibt es auch jede Menge Aktion und Spaß 
bei verschiedenen Freizeitaktivitäten – schließlich sind ja Ferien! 
 
 

KU(H)lisse – Filme vom Acker (Kinder und Jugendliche aus dem Ort): Wenn das Videocamp 
„KU(H)lisse“ in einem kleinen Ort in Ostthüringen Einzug hält, ist für eine Woche alles 
anders! Fünf Tage lang arbeiten alle Kinder und Jugendliche eines Dorfes gemeinsam an 

einem Spielfilm. Die KU(H)lisse ist dabei der Ort, in dem sie leben – mit all seinen Facetten. Die Familie, 
die Freunde, der Nachbar von gegenüber, die alte Frau um die Ecke – sie alle werden in die 
Filmproduktion einbezogen. Zum Abschluss gibt es eine große Filmpremiere, in der es nicht selten zum 
Erstaunen über ungeahnte Geschichten von „Kleinkleckersdörfern“ kommen kann. 
 
 

Hier macht Ihr das Programm! (Jugendliche): Die PiXEL-News der PiXEL-Redaktion sind 
unter den Besuchern berühmt und zugleich berüchtigt, denn mit bissigem Ernst und einem 
zwinkernden Auge berichten die Jungredakteure jeden Tag aktuell vom Festivalgeschehen. 

Sie bieten Einblicke hinter verschlossene Türen und positionieren sich zu der Qualität der Produkte, 
die ihre professionellen Kollegen in das Rennen um den begehrten Spatzen geschickt haben. Das 
Endprodukt wird täglich im großen Kinosaal vor dem Hauptfilm gezeigt. 
 
 

Check it out! (9. -11. Klasse): Die Jugendlichen lernen, wie ein Reporter im Lokalfernsehen 
arbeitet und können das erworbene Wissen gleich praktisch für die Produktion einer 
eigenen Nachrichtensendung anwenden. Im Rahmen der zwei Wochen vermitteln die 

Medienpädagogen grundlegende Kenntnisse für die journalistische und medientechnische Gestaltung 
von Nachrichten und Berichten. Die Schüler:innen üben den Umgang mit der Kamera, dem Mikrofon 
und einem professionellen Schnittsystem. Zudem erhalten sie die notwendigen 
Hintergrundinformationen zu den geltenden Rechten und Regeln eines Lokalreporters. 
 
 

Let’s do it… (ab 8. Klasse): Die Schülerpraktikant:innen lernen die unterschiedlichen 
Tätigkeitsfelder in einem Fernsehsender kennen und erlangen das notwendige Know-how 
für die Handhabung von Aufnahme- und Schnitttechnik im TV. Innerhalb des Praktikums 

vermitteln die Medienpädagogen dem Praktikanten das Basiswissen für die inhaltliche und 
medientechnische Aufbereitung verschiedener TV-Formate. Das neu gewonnene Wissen zu Themen 
wie Bildgestaltung, Kameraführung oder Musik und Ton im Film, soll anschließend in einem eigenen 
kleinen Fernseh- oder Filmbeitrag umgesetzt und gefestigt werden, sodass am Ende des 
Medienpraktikums ein kurzer selbst produzierter und geschnittener Sendebeitrag entsteht. 
 
 
 
 
 
 
 



Landesfilmdienst Thüringen e.V. 

Grundschule: Altersgruppe 6-10 Jahre 

 

 „Fremd und doch zu Hause“ – Ein Filmkoffer für die interkulturelle Arbeit  

Ein filmkulturelles Angebot zur Förderung des interkulturellen Dialoges 

Nach der Vorführung des Films werden die dort angesprochenen Themen gemeinsam reflektiert und 
methodisch/ praktisch vertieft. Durch mobile Kino-Technik können Veranstaltungen auch im 
ländlichen Raum und in Orten ohne Kino ermöglicht werden. 
 

Bilderbuchkino „Kultur für die Jüngsten“ 

Ein audiovisueller Workshop zu den Themen Heimat, Zugehörigkeit und Verwurzelung 

Das Bilderbuchkino vereint eine Vorlesestunde mit dem Erlebnis einer Kinoveranstaltung. Es wird eine 
gemütliche Atmosphäre mit Decken und Kissen geschaffen, die zum Zuschauen und Mitmachen 
einlädt. Zu Anfang gibt es eine spielerische Einführung in das Thema (z.B. ein Gespräch oder Fragen, 
Impulse). Das Vorlesen selbst, wird  dabei zu einem richtigen Erlebnis, da die Kinder die Bilder wie im 
Kino auf einer großen Leinwand sehen können. So wird auf anschauliche Weise das Thema der 
Geschichte (z.B. Heimat, Zugehörigkeit und Anderssein) dargestellt. Durch gezielte kindgerechte 
Fragen, werden die Kinder in die Geschichte mit eingebunden. Zum Abschluss folgt eine pädagogisch 
abgestimmte Lern- und Bildungseinheit, um ggf. Nachfragen der Kinder zu beantworten und den 
Transfer von der fiktionalen Geschichte zur Ebene der realen Lebenswelt zu ermöglichen. Dafür 
können, abhängig von der Geschichte z.B. Bastelangebote oder Gruppenspiele folgen. Auch mediale 
Wege wie z.B. das Vertonen der Geschichte oder das Nachspielen einzelner Szenen ist möglich. 
 

Audioprojekt “So klingt unser Leben” 

Ein kreativer Workshop zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben 

Egal ob in gleichen oder verschiedenen Kulturkreisen – jedes Kind lebt verschieden. Diese Pluralität 
und Vielfalt der Lebensweisen möchte das Projekt aufgreifen und zum Thema unterschiedlicher 
Hörbeiträge machen. Die Kinder tauschen sich zunächst über ihre Hobbies und ihren Alltag aus. Danach 
suchen sie sich daraus eine Geschichte oder Begebenheit aus, die sie in einer Hörgeschichte erzählen. 
Das kann ein Beitrag über das jeweilige Hobby, ein lustiges Erlebnis mit Freund:innen und der Familie 
oder anstehende Feste sein. Die Vertonung und Aufnahme der Sprach- und Musikbeiträge 
übernehmen die Kinder dabei selbst. Anschließend werden die Audioergebnisse in der Gruppe 
präsentiert. So soll eine bunte Mischung aus ganz unterschiedlichen Erlebnissen und Lebenswelten 
entstehen. 

 

 

 



Fotostory “Deine Welt aus meinen Augen” 

Ein visueller Workshop zum kreativen Perspektivwechsel 

Geschichten in Form von Foto-Comics zu erzählen, sind eine ideale Möglichkeit, um kreativ zu werden 
und andere Lebenswelten kennenzulernen. Sie verbinden die Möglichkeiten der Fotografie mit denen 
von Bewegtbildern: Man kann eine Handlung entwickeln und sie so komprimiert darstellen, dass der 
Betrachter sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. In der Umsetzung sollen Themen bearbeitet 
werden, die das Zusammenleben bei unterschiedlichen Lebensstilen betreffen. 
 

Film-Workshop „Miteinander statt allein“ 

Ein audiovisueller Workshop zum spielerischen Umgang der Bedeutung des Wortes   
“Gemeinsam” 

Das Fernsehen gilt bei Kindergarten- und Grundschulkindern neben den klassischen Büchern als 
absolutes Lieblingsmedium. Diese Faszination an Geschichten soll aufgegriffen werden, um 
gemeinsam selbst einen einfachen Film zu gestalten. Zu Anfang gibt es eine spielerische Einführung in 
das Thema. Angeregt durch den Einstieg, wird sich zusammen in der Gruppe eine Geschichte überlegt. 
In Kleingruppen malen die Kinder ihre Geschichte dann in einzelne Szenen verteilt auf. Die Bilder 
werden anschließend abgefilmt und vertont, wobei die Kinder selbst ihre Geschichte erzählen. Um den 
in der Gruppe entstandenen Film zu würdigen, folgt zum Abschluss gemeinsam mit allen Kindern eine 
kleine Premierenfeier. 
 

Trickfilm-Workshop „Abenteuer vom Anderssein“ 

Ein Workshop für die Auseinandersetzung mit dem Thema “Normal und Anders” 

In diesem Workshop werden eigene Stop-Motion-Trickfilme erstellt. Zur Einführung werden, mit 
jeweils altersgerechten Übungen, die Themen “Normal und Anders” bearbeitet. Die Teilnehmer:innen 
bringen ihre Gedanken und Gefühle dazu dann in ihrem eigenen Trickfilm zum Ausdruck. Gemeinsam 
erarbeiten sie Filmideen, Figuren und Hintergründe. Nach einer Einführung “wie die Bilder laufen 
lernen” beim Trickfilmen, beginnt die Produktion, in der jede/r Teilnehmende als Mitglied eines Teams 
seine festen Aufgaben hat.  
 

Coding Lab “Programmieren für die Zukunft” 

Ein praxisorientierter Workshop zur Nutzung digitaler Möglichkeiten 

Unser Projekt will den Teilnehmer:innen Kenntnisse vermitteln, wie Programme geschrieben werden, 
was die Grundelemente von Robotern sind und wie Hard- und Software zusammenspielen können. 
Dies geschieht sehr praxisnah mit Anwendungen wie zum Beispiel “Blockly”,  “Kodu”,  “Dash and 
Dot”,  “Arduino” oder  “Raspberry pie”. Die Teilnehmer:innen bekommen einen Einblick in 
verschiedene Programmiersprachen und gleichzeitig bleibt der Spaß am Tüfteln erhalten. Auf diese 
Weise wird ihnen ein Handwerkszeug an die Hand gegeben, um in diesem Thema kompetent zu 
agieren, die Vorteile zu nutzen und gleichzeitig einen kritischen Geist zu bewahren. 

 



Altersgruppe 10-14 Jahre 

 

„Fremd und doch zu Hause“ – Ein Filmkoffer für die interkulturelle Arbeit  

Ein filmkulturelles Angebot zur Förderung des interkulturellen Dialoges 

Nach der Vorführung des Films werden die dort angesprochenen Themen gemeinsam reflektiert und 
methodisch/ praktisch vertieft. Durch mobile Kino-Technik können Veranstaltungen auch im 
ländlichen Raum und in Orten ohne Kino ermöglicht werden. 
 

Audioprojekt “So klingt unser Leben” 

Ein kreativer Workshop zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben 

Egal ob in gleichen oder verschiedenen Kulturkreisen – jedes Kind lebt verschieden. Diese Pluralität 
und Vielfalt der Lebensweisen möchte das Projekt aufgreifen und zum Thema unterschiedlicher 
Hörbeiträge machen. Die Kinder tauschen sich zunächst über ihre Hobbies und ihren Alltag aus. Danach 
suchen sie sich daraus eine Geschichte oder Begebenheit aus, die sie in einer Hörgeschichte erzählen. 
Die Vertonung und Aufnahme der Sprach- und Musikbeiträge übernehmen die Kinder dabei selbst. 
Anschließend werden die Audioergebnisse in der Gruppe präsentiert. So soll eine bunte Mischung aus 
ganz unterschiedlichen Erlebnissen und Lebenswelten entstehen. 
 

Geocaching “Komm mit auf Schatzsuche” 

Ein erlebnispädagogisches Projekt zur Erkundung eines eigenen (neuen) Wohnraums 

Geocaching verbindet den Reiz einer Schnitzeljagd mit der Erkundung einer bestimmten Region. Die 
Teilnehmer:innen suchen mit Hilfe von GPS-Geräten kleine „Schätze” (sogenannte “Caches”), die von 
einer inzwischen weltweiten Community versteckt wurden und auf speziellen Webseiten wie 
www.geocaching.com einsehbar sind. Beim Geocaching kommt es nicht so sehr auf den Wert des 
„Schatzes” an, den man findet, sondern die Schatzsuche selbst wird zu einem Erlebnis. Denn während 
der Suche müssen Hinweise gedeutet, Aufgaben erfüllt, Hindernisse überwunden und 
Durchhaltevermögen gezeigt werden.  
 

Fotostory “Deine Welt aus meinen Augen” 

Ein visueller Workshop zum kreativen Perspektivwechsel 

Geschichten in Form von Foto-Comics zu erzählen, sind eine ideale Möglichkeit, um kreativ zu werden 
und andere Lebenswelten kennenzulernen. Sie verbinden die Möglichkeiten der Fotografie mit denen 
von Bewegtbildern: Man kann eine Handlung entwickeln und sie so komprimiert darstellen, dass der 
Betrachter sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. In der Umsetzung sollen Themen bearbeitet 
werden, die das Zusammenleben bei unterschiedlichen Lebensstilen betreffen. 
 
 
 



Trickfilm-Workshop „Abenteuer vom Anderssein“ 

Ein Workshop für die Auseinandersetzung mit dem Thema “Normal und Anders” 

In diesem Workshop werden eigene Stop-Motion-Trickfilme erstellt. Zur Einführung werden, mit 
jeweils altersgerechten Übungen, die Themen “Normal und Anders” bearbeitet. Die Teilnehmer:innen 
bringen ihre Gedanken und Gefühle dazu dann in ihrem eigenen Trickfilm zum Ausdruck. Gemeinsam 
erarbeiten sie Filmideen, Figuren und Hintergründe. Nach einer Einführung “wie die Bilder laufen 
lernen” beim Trickfilmen, beginnt die Produktion, in der jede/r Teilnehmende als Mitglied eines Teams 
seine festen Aufgaben hat.  
 

Internet-Workshop „Stay Fair – FakeNews & Co” 

Ein handlungsorientierter Workshop für fairen Umgang im Netz 

In diesem Workshop wird verdeutlicht, was FakeNews überhaupt sind, welchen Zweck sie erfüllen und 
welche Wirkung sie haben. Warum sollte man vielleicht nicht jedes Bild von sich posten, ab wann wird 
von Cybermobbing gesprochen und was ist eigentlich mit dem Wort „Datenschutz“ gemeint. Die 
Teilnehmer:innen werden durch viele praktische Methoden (z.B. das Erstellen eines Fotocomics zum 
Thema Cybermobbing oder päd. Gruppenspiele zum Thema exzessive Mediennutzung) zum 
Nachdenken und Diskutieren angeregt und sollen so einen bewussteren Umgang im Online-Verhalten 
erlernen. 
 
 

Foto-Workshop „Das bin ich“  

Ein kreativer Foto- Workshop zur Reflexion der eigenen Identität 

Fotografische Selbstporträts erlauben einen „Blick in den Spiegel“. Gerade bei Heranwachsenden ist 
das Interesse groß, die Selbstwahrnehmung und die Wirkung auf andere miteinander zu vergleichen. 
Anhand von Fotos können Stimmungen und Gefühlslagen sichtbar gemacht werden und die 
Teilnehmer:innen lernen sich selber mit anderen Augen zu sehen. Mit Hilfe fotografischer Mittel 
können Effekte verstärkt und künstlerisch dargestellt werden. Auf diese Weise lernen die 
Teilnehmer:innen nicht nur ästhetische und inhaltliche Aspekte kennen, sondern auch Grundlagen der 
Bildgestaltung und Fototechnik. 

 

Medienakademie „Willkommen am Filmset!“ 

Ein Workshop zur kreativen und aktiven Medienproduktion 

Wer Medien für eigene Ideen nutzen will, muss wissen, wie diese produziert werden. Bei der 
Medienakademie “Willkommen am Filmset” beschäftigen sich die Teilnehmer:innen mit der 
ästhetischen Gestaltung von Fotografie, der Wirkung von Ton und Musik und dem Drehen eines 
kleinen Videofilms. Auch die Bearbeitung von Filmen im Schnitt wird vermittelt.  
 
 
 
 
 



Actionbound „Zeig mir deine Stadt” 

Ein Workshop zur Erkundung des Sozialraumes 

Eine Schnitzeljagd kennt jeder: Es geht darum Orte zu finden, Schwierigkeiten zu überwinden und 
einen Schatz – also ein bestimmtes Ziel zu erreichen. »Actionbound« überträgt diese Idee in die digital-
mobile Welt: Auf einer Webseite können eigene Routen und Aufgaben konzipiert und abgespeichert 
werden, um sie dann unterwegs auf einem Handy oder Tablet per App zu spielen. Die Idee von 
Actionbound ist das bewusste Erkunden eines (neuen) Umfeldes: Die Teilnehmer:innen können so auf 
persönlich bedeutsame, kulturell wichtige oder einfach spannende Orte aufmerksam gemacht werden.  
 

Interaktiver Stadtplan “Meine Umgebung digital entdeckt” 

Ein teilhabeorientierter Workshop zur Auseinandersetzung mit dem (neuen) Wohnort 

Die Teilnehmer:innen erstellen gemeinsam einen digitalen Stadtplan ihrer Umgebung. Dort können 
eigene Punkte bzw. Bereiche markiert werden, die dann anschließend mit Texten, Fotos, Videos usw. 
verbunden werden. Die nun veränderte Karte lässt sich als Link (oder i-Frame) abspeichern und direkt 
ohne Beschränkungen teilen und abrufen. Auf diese Weise lernen die Teilnehmer:innen ihr eigenes 
Umfeld besser kennen, steigern ihre Medienkompetenz und helfen durch die Veröffentlichung im 
Internet anderen, sich in der Umgebung zurecht zu finden. 

 
Coding Lab “Programmieren für die Zukunft” 

Ein praxisorientierter Workshop zur Nutzung digitaler Möglichkeiten 

Unser Projekt will den Teilnehmer:innen Kenntnisse vermitteln, wie Programme geschrieben werden, 
was die Grundelemente von Robotern sind und wie Hard- und Software zusammenspielen können. 
Dies geschieht sehr praxisnah mit Anwendungen wie zum Beispiel “Blockly”,  “Kodu”,  “Dash and 
Dot”,  “Arduino” oder  “Raspberry pie”. Die Teilnehmer:innen bekommen einen Einblick in 
verschiedene Programmiersprachen und gleichzeitig bleibt der Spaß am Tüfteln erhalten. Auf diese 
Weise wird ihnen ein Handwerkszeug an die Hand gegeben, um in diesem Thema kompetent zu 
agieren, die Vorteile zu nutzen und gleichzeitig einen kritischen Geist zu bewahren. 

 

Altersgruppe 14-18 Jahre 

 

 „Fremd und doch zu Hause“ – Ein Filmkoffer für die interkulturelle Arbeit  

Ein filmkulturelles Angebot zur Förderung des interkulturellen Dialoges 

Nach der Vorführung des Films werden die dort angesprochenen Themen gemeinsam reflektiert und 
methodisch/ praktisch vertieft. Durch mobile Kino-Technik können Veranstaltungen auch im 
ländlichen Raum und in Orten ohne Kino ermöglicht werden. 
 
 
 



Fotostory “Deine Welt aus meinen Augen” 

Ein visueller Workshop zum kreativen Perspektivwechsel 

Geschichten in Form von Foto-Comics zu erzählen, sind eine ideale Möglichkeit, um kreativ zu werden 
und andere Lebenswelten kennenzulernen. Sie verbinden die Möglichkeiten der Fotografie mit denen 
von Bewegtbildern: Man kann eine Handlung entwickeln und sie so komprimiert darstellen, dass der 
Betrachter sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. In der Umsetzung sollen Themen bearbeitet 
werden, die das Zusammenleben bei unterschiedlichen Lebensstilen betreffen. 
 

Trickfilm-Workshop „Abenteuer vom Anderssein“ 

Ein Workshop für die Auseinandersetzung mit dem Thema “Normal und Anders” 

In diesem Workshop werden eigene Stop-Motion-Trickfilme erstellt. Zur Einführung werden, mit 
jeweils altersgerechten Übungen, die Themen “Normal und Anders” bearbeitet. Die Teilnehmer:innen 
bringen ihre Gedanken und Gefühle dazu dann in ihrem eigenen Trickfilm zum Ausdruck. Gemeinsam 
erarbeiten sie Filmideen, Figuren und Hintergründe. Nach einer Einführung “wie die Bilder laufen 
lernen” beim Trickfilmen, beginnt die Produktion, in der jede/r Teilnehmende als Mitglied eines Teams 
seine festen Aufgaben hat.  
 

Internet-Workshop „Stay Fair – FakeNews & Co” 

Ein handlungsorientierter Workshop für fairen Umgang im Netz 

In diesem Workshop wird verdeutlicht, was FakeNews überhaupt sind, welchen Zweck sie erfüllen und 
welche Wirkung sie haben. Warum sollte man vielleicht nicht jedes Bild von sich posten, ab wann wird 
von Cybermobbing gesprochen und was ist eigentlich mit dem Wort „Datenschutz“ gemeint. Die 
Teilnehmer:innen werden durch viele praktische Methoden (z.B. das Erstellen eines Fotocomics zum 
Thema Cybermobbing oder päd. Gruppenspiele zum Thema exzessive Mediennutzung) zum 
Nachdenken und Diskutieren angeregt und sollen so einen bewussteren Umgang im Online-Verhalten 
erlernen. 
 
 

Foto-Workshop „Das bin ich“  

Ein kreativer Foto- Workshop zur Reflexion der eigenen Identität 

Fotografische Selbstporträts erlauben einen „Blick in den Spiegel“. Gerade bei Heranwachsenden ist 
das Interesse groß, die Selbstwahrnehmung und die Wirkung auf andere miteinander zu vergleichen. 
Anhand von Fotos können Stimmungen und Gefühlslagen sichtbar gemacht werden und die 
Teilnehmer:innen lernen sich selber mit anderen Augen zu sehen. Mit Hilfe fotografischer Mittel 
können Effekte verstärkt und künstlerisch dargestellt werden. Auf diese Weise lernen die 
Teilnehmer:innen nicht nur ästhetische und inhaltliche Aspekte kennen, sondern auch Grundlagen der 
Bildgestaltung und Fototechnik. 

 
 
 
 



Mobile Movies “life to go“  

In diesem Workshop geht es um niedrigschwellige und schnelle Filmproduktion. Hier kommt 
es nicht auf aufwendige Szenen an, sondern der Spaß am Experimentieren steht im Vordergrund. Die 
Teilnehmer:innen erstellen gemeinsam Videos im Youtube-Style. Die Teilnehmer:innen bekommen 
technische Einführungen, lernen gemeinsam in der Gruppe ihre Ideen zu einem Ganzen zu formen und 
realisieren ihre Ideen mit einfachsten Mitteln, ohne wochenlange Vorbereitung. Am Ende stehen 
kleine Musikvideos, experimentelle Kurzfilme oder Trickfilme, die die Kreativität und den 
Einfallsreichtum der Teilnehmer:innen widerspiegeln. 
 

Medienakademie „Willkommen am Filmset!“ 

Ein Workshop zur kreativen und aktiven Medienproduktion 

Wer Medien für eigene Ideen nutzen will, muss wissen, wie diese produziert werden. Bei der 
Medienakademie “Willkommen am Filmset” beschäftigen sich die Teilnehmer:innen mit der 
ästhetischen Gestaltung von Fotografie, der Wirkung von Ton und Musik und dem Drehen eines 
kleinen Videofilms. Auch die Bearbeitung von Filmen im Schnitt wird vermittelt.  
 

Actionbound „Zeig mir deine Stadt” 

Ein Workshop zur Erkundung des Sozialraumes 

Eine Schnitzeljagd kennt jeder: Es geht darum Orte zu finden, Schwierigkeiten zu überwinden und 
einen Schatz – also ein bestimmtes Ziel zu erreichen. »Actionbound« überträgt diese Idee in die digital-
mobile Welt: Auf einer Webseite können eigene Routen und Aufgaben konzipiert und abgespeichert 
werden, um sie dann unterwegs auf einem Handy oder Tablet per App zu spielen. Die Idee von 
Actionbound ist das bewusste Erkunden eines (neuen) Umfeldes: Die Teilnehmer:innen können so auf 
persönlich bedeutsame, kulturell wichtige oder einfach spannende Orte aufmerksam gemacht werden.  
 

Foto-Workshop #auchohnefilterschön 

Ein kreativer Foto- Workshop zur Reflexion der eigenen Identität 

Überall in sozialen Netzwerken wie Instagram, Snapchat, TikTok oder YouTube sind sie zu finden – die 
perfekt in Szene gesetzten Körper und Gesichter ohne unreine Haut oder ein Kilo Körpergewicht zu 
viel. Dass diese “Vorbilder” allerdings nicht der Realität entsprechen, ist für viele Jugendliche nicht 
leicht zu verstehen. Somit entstehen fragwürdige Internettrends wie z.B. die „Thigh Gap-Challenge” 
oder die „Collarbone Challenge“, die mit dem immer bereiten Smartphone nachgestellt werden, 
welches aus der Lebenswelt eines/einer Jugendlichen nicht mehr wegzudenken ist. 

Der Workshop teilt sich in zwei aufeinanderfolgende Einheiten auf. Zum einen werden 
Stereotype thematisiert mit dem Ziel, dass sich die Teilnehmer:innen anhand von positiven 
Praxisbeispielen darin bestärken, kritisch mit Körperkult und medialem Schönheitswahn 
auseinanderzusetzen. Im zweiten Block folgt eine technische Einführung zu Grundlagen der 
Bildgestaltung. Die Teilnehmer:innen lernen, was ihr Alltagsbegleiter – das Smartphone – und deren 
Kamera alles kann und wie auch ohne vielfacher Filter, ein perfektes und einzigartiges Foto entstehen 
kann, welches im Anschluss in Kleingruppen produziert und mit Wertschätzung gemeinsam 
begutachtet werden soll. 



Workshop “Woher kommt der Hass?” – Hass im Netz erkennen und Handeln 

Ein handlungsorientierter Workshop für den Umgang mit Hass im Netz und der realen Welt 

Hasserfüllte Meinungen und Äußerungen im Netz sind allgegenwärtig. Dieser Workshop zeigt Gründe 
und Wirkungen solcher Inhalte auf. Bei der Suche nach aktuellen Beispielen in den verschiedenen 
Plattformen, wie z.B. YouTube oder Instagram lernen die Teilnehmer:innen Strategien und 
Mechanismen kennen, die zur Verbreitung hasserfüllter Inhalte im Netz genutzt werden. Mit diesem 
Wissen entwickeln die Teilnehmer:innen niedrigschwellige Handlungsstrategien, wie auf 
menschenverachtende oder gewaltverherrlichende Inhalte aktiv reagiert werden kann. Anhand 
praktischer Methoden werden zielgruppenorientierte Medienprodukte erstellt, wie zum Beispiel GIFs 
oder Memes, die sich mit dem Thema beschäftigen. 

 

Coding Lab “Programmieren für die Zukunft” 

Ein praxisorientierter Workshop zur Nutzung digitaler Möglichkeiten 

Unser Projekt will den Teilnehmer:innen Kenntnisse vermitteln, wie Programme geschrieben werden, 
was die Grundelemente von Robotern sind und wie Hard- und Software zusammenspielen können. 
Dies geschieht sehr praxisnah mit Anwendungen wie zum Beispiel “Blockly”,  “Kodu”,  “Dash and 
Dot”,  “Arduino” oder  “Raspberry pie”. Die Teilnehmer:innen bekommen einen Einblick in 
verschiedene Programmiersprachen und gleichzeitig bleibt der Spaß am Tüfteln erhalten. Auf diese 
Weise wird ihnen ein Handwerkszeug an die Hand gegeben, um in diesem Thema kompetent zu 
agieren, die Vorteile zu nutzen und gleichzeitig einen kritischen Geist zu bewahren. 

 

Games-Workshop „Die ultimative Welt“  

Ein kreativer und handlungsorientierter Workshop zur Simulation einer Games-Redaktion 

Spiele sind bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gleichermaßen sehr beliebt. Besonders 
kreative Computerspiele, die es ermöglichen, selbst gestalterisch aktiv zu werden, wie Minecraft oder 
Roblox haben eine große Fangemeinde. Dass es bei digitalen Spielen nicht immer um Zerstörung und 
Wettkampf geht, zeigt dieser Workshop. Hier werden die Teilnehmer:innen selbst zu Erschaffer*innen 
und gestalten in der Gruppe ein eigenes Spiel. So wird der Entstehungsprozess eines Spieles von der 
Idee über die Redaktionssitzungen bis zur ersten spielfähigen beta-Version durchlaufen. Im Workshop 
liegt der Fokus auf dem Austausch untereinander und der kreativen Umsetzung der gemeinsamen 
Ideen, sowie am Lernen von Feedbackmethoden. 
 

Medienakademie “Eure Stimme in den Medien“  

Ein Workshop zur kritischen und teilhabeorientierten Mediennutzung 

Die Medienakademie “Eure Stimmt in den Medien” zeigt auf, welche Teilhabemöglichkeiten und 
Freiheiten es in den unterschiedlichen Mediensystemen gibt und wie man selbst seine Stimme in der 
Medienwelt einbringen kann. So sollen die Teilnehmer:innen die Medienlandschaft als Mitmach-Welt 
begreifen, in dieser sie selbst einen Teil für ein gerechtes, tolerantes und buntes Zusammenleben 
bilden können.  



Interaktiver Stadtplan “Meine Umgebung digital entdeckt” 

Ein teilhabeorientierter Workshop zur Auseinandersetzung mit dem (neuen) Wohnort 

Die Teilnehmer:innen erstellen gemeinsam einen digitalen Stadtplan ihrer Umgebung. Dort können 
eigene Punkte bzw. Bereiche markiert werden, die dann anschließend mit Texten, Fotos, Videos usw. 
verbunden werden. Die nun veränderte Karte lässt sich als Link (oder i-Frame) abspeichern und direkt 
ohne Beschränkungen teilen und abrufen. Auf diese Weise lernen die Teilnehmer:innen ihr eigenes 
Umfeld besser kennen, steigern ihre Medienkompetenz und helfen durch die Veröffentlichung im 
Internet anderen, sich in der Umgebung zurecht zu finden. 
 
 

Altersgruppe 18-27 Jahre 

„Fremd und doch zu Hause“ – Ein Filmkoffer für die interkulturelle Arbeit  

Ein filmkulturelles Angebot zur Förderung des interkulturellen Dialoges 

Nach der Vorführung des Films werden die dort angesprochenen Themen gemeinsam reflektiert und 
methodisch/ praktisch vertieft. Durch mobile Kino-Technik können Veranstaltungen auch im 
ländlichen Raum und in Orten ohne Kino ermöglicht werden. 
 

Fotostory “Deine Welt aus meinen Augen” 

Ein visueller Workshop zum kreativen Perspektivwechsel 

Geschichten in Form von Foto-Comics zu erzählen, sind eine ideale Möglichkeit, um kreativ 
zu werden und andere Lebenswelten kennenzulernen. Sie verbinden die Möglichkeiten der Fotografie 
mit denen von Bewegtbildern: Man kann eine Handlung entwickeln und sie so komprimiert darstellen, 
dass der Betrachter sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. In der Umsetzung sollen Themen 
bearbeitet werden, die das Zusammenleben bei unterschiedlichen Lebensstilen betreffen. 
 

Internet-Workshop „Stay Fair – FakeNews & Co” 

Ein handlungsorientierter Workshop für fairen Umgang im Netz 

In diesem Workshop wird verdeutlicht, was FakeNews überhaupt sind, welchen Zweck sie 
erfüllen und welche Wirkung sie haben. Warum sollte man vielleicht nicht jedes Bild von 
sich posten, ab wann wird von Cybermobbing gesprochen und was ist eigentlich mit dem 
Wort „Datenschutz“ gemeint. Die Teilnehmer:innen werden durch viele praktische 

Methoden (z.B. das Erstellen eines Fotocomics zum Thema Cybermobbing oder päd. Gruppenspiele 
zum Thema exzessive Mediennutzung) zum Nachdenken und Diskutieren angeregt und sollen so einen 
bewussteren Umgang im Online-Verhalten erlernen. 

 
 
 
 
 
 



Foto-Workshop „Das bin ich“  

Ein kreativer Foto- Workshop zur Reflexion der eigenen Identität 

Fotografische Selbstporträts erlauben einen „Blick in den Spiegel“. Gerade bei Heranwachsenden ist 
das Interesse groß, die Selbstwahrnehmung und die Wirkung auf andere miteinander zu vergleichen. 
Anhand von Fotos können Stimmungen und Gefühlslagen sichtbar gemacht werden und die 
Teilnehmer:innen lernen sich selber mit anderen Augen zu sehen. Mit Hilfe fotografischer Mittel 
können Effekte verstärkt und künstlerisch dargestellt werden. Auf diese Weise lernen die 
Teilnehmer:innen nicht nur ästhetische und inhaltliche Aspekte kennen, sondern auch Grundlagen der 
Bildgestaltung und Fototechnik. 

 

Mobile Movies “life to go“  

In diesem Workshop geht es um niedrigschwellige und schnelle Filmproduktion. Hier kommt es nicht 
auf aufwendige Szenen an, sondern der Spaß am Experimentieren steht im Vordergrund. Die 
Teilnehmer:innen erstellen gemeinsam Videos im Youtube-Style. Die Teilnehmer:innen bekommen 
technische Einführungen, lernen gemeinsam in der Gruppe ihre Ideen zu einem Ganzen zu formen und 
realisieren ihre Ideen mit einfachsten Mitteln, ohne wochenlange Vorbereitung. Am Ende stehen 
kleine Musikvideos, experimentelle Kurzfilme oder Trickfilme, die die Kreativität und den 
Einfallsreichtum der Teilnehmer:innen widerspiegeln. 
 

Medienakademie „Willkommen am Filmset!“ 

Ein Workshop zur kreativen und aktiven Medienproduktion 

Wer Medien für eigene Ideen nutzen will, muss wissen, wie diese produziert werden. Bei der 
Medienakademie “Willkommen am Filmset” beschäftigen sich die Teilnehmer:innen mit der 
ästhetischen Gestaltung von Fotografie, der Wirkung von Ton und Musik und dem Drehen eines 
kleinen Videofilms. Auch die Bearbeitung von Filmen im Schnitt wird vermittelt.  
 

Actionbound „Zeig mir deine Stadt” 

Ein Workshop zur Erkundung des Sozialraumes 

Eine Schnitzeljagd kennt jeder: Es geht darum Orte zu finden, Schwierigkeiten zu überwinden und 
einen Schatz – also ein bestimmtes Ziel zu erreichen. »Actionbound« überträgt diese Idee in die digital-
mobile Welt: Auf einer Webseite können eigene Routen und Aufgaben konzipiert und abgespeichert 
werden, um sie dann unterwegs auf einem Handy oder Tablet per App zu spielen. Die Idee von 
Actionbound ist das bewusste Erkunden eines (neuen) Umfeldes: Die Teilnehmer:innen können so auf 
persönlich bedeutsame, kulturell wichtige oder einfach spannende Orte aufmerksam gemacht werden.  
 
 
 
 
 
 
 



Workshop “Woher kommt der Hass?” – Hass im Netz erkennen und Handeln 

Ein handlungsorientierter Workshop für den Umgang mit Hass im Netz und der realen Welt 

Hasserfüllte Meinungen und Äußerungen im Netz sind allgegenwärtig. Dieser Workshop zeigt Gründe 
und Wirkungen solcher Inhalte auf. Bei der Suche nach aktuellen Beispielen in den verschiedenen 
Plattformen, wie z.B. YouTube oder Instagram lernen die Teilnehmer:innen Strategien und 
Mechanismen kennen, die zur Verbreitung hasserfüllter Inhalte im Netz genutzt werden. Mit diesem 
Wissen entwickeln die Teilnehmer:innen niedrigschwellige Handlungsstrategien, wie auf 
menschenverachtende oder gewaltverherrlichende Inhalte aktiv reagiert werden kann. Anhand 
praktischer Methoden werden zielgruppenorientierte Medienprodukte erstellt, wie zum Beispiel GIFs 
oder Memes, die sich mit dem Thema beschäftigen. 

 

Games-Workshop „Die ultimative Welt“  

Ein kreativer und handlungsorientierter Workshop zur Simulation einer Games-Redaktion 

Spiele sind bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gleichermaßen sehr beliebt. Besonders 
kreative Computerspiele, die es ermöglichen, selbst gestalterisch aktiv zu werden, wie Minecraft oder 
Roblox haben eine große Fangemeinde. Dass es bei digitalen Spielen nicht immer um Zerstörung und 
Wettkampf geht, zeigt dieser Workshop. Hier werden die Teilnehmer:innen selbst zu Erschaffer*innen 
und gestalten in der Gruppe ein eigenes Spiel. So wird der Entstehungsprozess eines Spieles von der 
Idee über die Redaktionssitzungen bis zur ersten spielfähigen beta-Version durchlaufen. Im Workshop 
liegt der Fokus auf dem Austausch untereinander und der kreativen Umsetzung der gemeinsamen 
Ideen, sowie am Lernen von Feedbackmethoden. 
 

Coding Lab “Programmieren für die Zukunft” 

Ein praxisorientierter Workshop zur Nutzung digitaler Möglichkeiten 

Unser Projekt will den Teilnehmer:innen Kenntnisse vermitteln, wie Programme geschrieben werden, 
was die Grundelemente von Robotern sind und wie Hard- und Software zusammenspielen können. 
Dies geschieht sehr praxisnah mit Anwendungen wie zum Beispiel “Blockly”,  “Kodu”,  “Dash and 
Dot”,  “Arduino” oder  “Raspberry pie”. Die Teilnehmer:innen bekommen einen Einblick in 
verschiedene Programmiersprachen und gleichzeitig bleibt der Spaß am Tüfteln erhalten. Auf diese 
Weise wird ihnen ein Handwerkszeug an die Hand gegeben, um in diesem Thema kompetent zu 
agieren, die Vorteile zu nutzen und gleichzeitig einen kritischen Geist zu bewahren. 
 

Medienakademie “Eure Stimme in den Medien“  

Ein Workshop zur kritischen und teilhabeorientierten Mediennutzung 

Die Medienakademie “Eure Stimmt in den Medien” zeigt auf, welche Teilhabemöglichkeiten und 
Freiheiten es in den unterschiedlichen Mediensystemen gibt und wie man selbst seine Stimme in der 
Medienwelt einbringen kann. So sollen die Teilnehmer:innen die Medienlandschaft als Mitmach-Welt 
begreifen, in dieser sie selbst einen Teil für ein gerechtes, tolerantes und buntes Zusammenleben 
bilden können.  



Interaktiver Stadtplan “Meine Umgebung digital entdeckt” 

Ein teilhabeorientierter Workshop zur Auseinandersetzung mit dem (neuen) Wohnort 

Die Teilnehmer:innen erstellen gemeinsam einen digitalen Stadtplan ihrer Umgebung. Dort können 
eigene Punkte bzw. Bereiche markiert werden, die dann anschließend mit Texten, Fotos, Videos usw. 
verbunden werden. Die nun veränderte Karte lässt sich als Link (oder i-Frame) abspeichern und direkt 
ohne Beschränkungen teilen und abrufen. Auf diese Weise lernen die Teilnehmer:innen ihr eigenes 
Umfeld besser kennen, steigern ihre Medienkompetenz und helfen durch die Veröffentlichung im 
Internet anderen, sich in der Umgebung zurecht zu finden. 


