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Einleitung

Wer bestimmt eigentlich, was wir sehen, wenn wir online sind? Der Film THE CLEANERS 
begleitet den Arbeitsalltag derjenigen, die, auf den Philippinen, im Auftrag der großen Inter-
netkonzerne, Inhalte von deren Platt formen entfernen. Was wird gelöscht und was bleibt 
sichtbar? Und welche Auswir kungen haben diese komplexen Entschei dungen auf unsere 
Wahrnehmung der Welt? Was ist meine #Wirklichkeit?

Das um den Film erstellte medienpädagogische Projekt „Was ist meine #Wirklichkeit?“ ist eine 
Anregung für digitalen Unterricht zu den lehrplanrelevanten Themen Globalisierung, Digita-
lisierung und Social Media. Ziel ist es, Jugendliche zu ermuntern, sich eigene Gedanken zu 
machen zu den brennenden Fragen der Globalisierung sowie zur Digitalisierung in der heuti-
gen Zeit – und diese Gedanken auch zu teilen. 

Am konkreten Beispiel des Films THE  CLEANERS zeigen wir auf, wie man mit einer Schul-
klasse einen Themenfilm mit digitalen Mitteln besprechen und aufarbeiten kann. Sie finden in 
diesem Material Informationen zum Film sowie Begleitmaterial zur Nachbereitung und Analyse 
des Filmes in analoger wie digitaler Form. 

Zusätzlich zum klassischen schulischen Begleitmaterial des Films, stellen wir Ihnen die im 
Rahmen des Schulklassenprojekts entstandene digitale Umfrage zur Verfügung, die Sie mit 
Ihrer Klasse und deren eigenen Smartphones bzw. Tablets durchführen können.

Darüber hinaus lesen Sie in unserem Erfahrungsbericht von unserem mehrwöchigen Modell-
projekt „Digitale Unterrichtsformen für Lehrplaninhalte“, bei welchem eine Schulklasse 
 basierend auf dem Film eine Umfrage erstellt hat. Wir haben dieses in Form von Unterrichts-
einheiten in sechs Modulen aufbereitet, damit Sie als Lehrkraft die eigene Erstellung einer 
neuen Umfrage basierend auf dem Film THE CLEANERS oder auch einem andere Themenfilm 
durchführen können. Sie finden Vorlagen, Arbeitsblätter und wichtige Informationen zur 
Vorbereitung des Arbeitens mit digitalen Medien. 
 
Abschließend finden Sie Fachbegriffe, eine vertiefende Einführung in die verwendeten Apps 
sowie eine Linksammlung zum Arbeiten mit Film und digitalen Medien im Unterricht.

www.dokfest-muenchen.de
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Instagram, Youtube, Facebook, Google – der 
digitale Alltag von Jugendlichen wird maß-
geblich von Internet-Großkonzernen geprägt. 
Verstehen wir die Hintergründe? Wie entsteht 
mein Bild der Welt? Wie bewusst wollen wir 
mit den Chancen und Gefahren der Meinungs-
bildung durch digitale Medien umgehen?  

In einem mehrstufigen Veranstaltungskonzept 
bringt DOK.education, der Bildungsbereich 
des Internationalen Dokumentarfilmfestivals 
München, in Kooperation mit der schweizer 
Onlineplattform GLOBATE.org den künst-
lerisch erzählenden Dokumentarfilm THE 
CLEANERS mit den Themen Filterblase und 
Online-Zensur an ein Münchner Gymnasium, 
um mit diesem Modellprojekt zu zeigen, wie 
digitaler Unterricht angepasst an konkrete 
Inhalte funktionieren kann. Der selbstständige 
sinnvolle Umgang mit medial gestalteten 
Realitäten ist essentiell für eine gesunde Ent- 
wicklung der Persönlichkeit und einer  
zu kunfts orientierten Teilhabe an unserer 
Gesellschaft. 

Die Digitalexpertin Christiane Winter, Leitung 
von Digital2School, entwarf die Unterrichts-
module und führte diese gemeinsam mit den 
Lehrkräften der Partnerschule in Bayern durch. 
Ziel des Projektes ist es, den Schüler.innen 
und auch Lehrkräften einen selbst  bewussten 
Umgang mit digitalen Medien in Bezug auf 
wichtige Unterrichtsthemen zu ermöglichen. 

Der Dokumentarfilm THE CLEANERS be-
gleitet die belastende Arbeit sogenannter 
„Content Moderatoren“, die von Plattformen 
wie Facebook, Youtube, Twitter etc. Fotos 
und Videos löschen. Die großen Social- 
Media-Konzerne lagern diese Arbeit und damit 
auch die komplexen Entscheidungen, was 
gelöscht wird und was sichtbar bleibt, nach 
Manila aus. Parallel dazu zeigt der Film Bei- 
spiele, welche globalen Auswirkungen diese 
Entscheidungen auch politisch haben können. 
Interviews mit (ehemaligen) Mitarbeiter.innen 
dieser Firmen geben Einblicke, wie außerdem 
die Algorithmen und Funktionsweisen dieser 
Plattformen großen Einfluss darauf nehmen, 
was wir sehen, wenn wir online sind.

Dieser Film ist in unserem Projekt Aufhänger 
und erster Berührungspunkt mit der Frage 
„Was ist meine #Wirklichkeit?“. Er zeigt den 
Schüler.innen, dass im Hintergrund der 
Plattformen, die sie täglich nutzen, ein großer 
Apparat mit konkreten Interessen steht. Auf 
die Inhalte des Films aufbauend sollen sie 
Effekte von Social Media erkennen und 
verstehen, dass Filterblasen existieren und 
Inhalte auf Facebook, Instagram, Youtube, 
Google etc. keine „Wahrheit“ abbilden, 
sondern eingeschränkt, hergestellt oder 
zensiert sind. Damit werden die Schüler.innen 
befähigt, ihren eigenen Umgang mit Social 
Media kritisch zu hinterfragen und sich der 
Gefahren von Filterblasen bewusst zu werden. 
Darüber hinaus lernen die Jugendlichen ab  
16 Jahren einen thematisch relevanten Doku- 
mentarfilm kennen und werden über diesen 
für Globalisierungsthemen sensibilisiert.
 
Die Schüler.innen sehen den Film im Kino 
oder Klassenraum und erarbeiten im An-
schluss mit vorbereiteten Sehaufgaben 
Thema und Machart. Hier ist es wertvoll einen 
Filmvermittler.in, den Filmemacher selbst 
oder einen medienpädagogisch erfahrenen 
Experten dabei zu haben, der den Bezug von 
Machart und Stilmittel des Filmes mit den 
Filminhalten und Wirkung der Filmerzählung 
verknüpfen kann.  
 
In einem weiteren Schritt beleuchten die 
Schüler.innen Inhalt und Machart des Doku-
mentarfilms. Über das Web-Tool Padlet 
analysieren, erarbeiten und diskutieren sie in 
Gruppen multiperspektivisch Themen und 
Aspekte des Films, z. B. die Rolle der Content-
Moderator.innen, der Unternehmen, der 
Uploader.innen und die Auswirkungen von 
Technologien auf die Gesellschaft. Im näch-
sten Schritt finden sie – ebenfalls über eine 
digitale Pinnwand – ihren Weg zu ihrer 
eigenen #Wirklichkeit. Sie verstehen Wirklich-
keit als Konstrukt in Abhängigkeit von Social-
Media-Inhalten, Algorithmen und Netzwerk-
strukturen. Anhand der Kernthemen des  
Films erstellen sie eine Umfrage zum Thema 
„Was ist meine #Wirklichkeit?“ Es geht darin 
um die Nutzung von Social Media, das digitale 

Projekt „Was ist meine # Wirklichkeit?“ 

Projektübersicht und Filmauswahl
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Umfeld und die Einflussfaktoren von Fake-
News, Upload-Filtern, Zensur und Algorithmen 
auf Informationsvielfalt und indivi duelle 
Meinungsbildung. Wie steht es um unsere 
Demokratie in Zeiten der Digita lisierung? 

Neben der eher kurzweiligen Umfrage war 
auch eine Aktion geplant, die auf den Kern des 
Projekts aufmerksam machen sollte. Unter 
dem Hashtag #filterbrille soll das Thema nach- 
haltig einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden. Als Metapher eignet sich 

eine Filterbrille hervorragend. Unsere Sicht auf 
die Dinge durch die Brillengläser kann eben 
scharf, unscharf, getrübt, klar oder auch 
verschieden stark gefiltert sein – ein Sinnbild 
für Wahrnehmung von Wirklichkeit. Wir 
basteln uns unsere eigene Realität – deshalb 
haben wir eine Bastel vorlage für eine Papp-
Filterbrille erstellt, mit farbiger Klarsichtfolie 
als Filtergläsern. Diese werden in der Schule 
verteilt. Parallel dazu haben wir ein eigenes 
Rahmendesign für Social Media-Profilbilder 
mit einer virtuellen Filterbrille erstellt.

Der Film als historisch gewachsene und nach wie vor sehr massenwirksame Kunstform spielt 
eine zentrale Rolle für die  Medienbildung. Der künstlerisch erzählte Dokumentarfilm spricht alle 
Sinne an und bildet somit ein mediales Gesamtkunstwerk, in dem Filme macher.innen kreativ mit 
der Wirklichkeit arbeiten, um eine Geschichte zu erzählen. Aus den Möglichkeiten der Filmspra-
che ergibt sich eine unendliche Vielfalt an Erzähl- und Gestaltungsformen, mithilfe derer das 
Vorgefundene zu einem künst lerischen Ausdruck gebracht werden kann. Durch die Analyse 
eines Dokumentarfilms lernen Schüler.innen künstlerische Regie-Entscheidungen in Dokumen-
tarfilmen nicht nur zu erkennen und zu benennen, sondern auch nach der dahinter liegenden 
Absicht zu fragen. Warum werden Ereignisse in Geschichtsform erzählt? Wie sind Bilder und 
Töne gestaltet, um uns eine bestimmte Atmosphäre näherzubringen? Und warum wird im Doku-
mentarfilm überhaupt gestaltet?

Bedeutung des Dokumentarfilms im  Unterricht

Fachkompetenz
Jeder Film entsteht in einem sozialen und 
kulturellen Kontext und sollte darum über den 
künstlerischen Unterhaltungswert oder die 
transportierte Sachinformation hinaus kritisch 
betrachtet werden, um offene oder politisch-
ideologische Botschaften erkennen zu können.

Medienkompetenz
Die Filmanalyse und dabei die Unterscheidung 
von „Wahrheit und Wirklichkeit im Dokumen-
tarfilm“ klärt auf, wie gestaltende Stilmittel in 
der Filmsprache wirken und dabei Emotionen 
der Zuschauer.innen hervorrufen. Zeigt die 
filmische Adaption von Ereignissen aus dem 
echten Leben tatsächlich die Wahrheit – oder 
ist sie vielmehr nur eine von vielen möglichen 
Perspektiven auf die Wirklichkeit? Wie  
wird die Realität filmisch bearbeitet, um zu be - 
rühren? Welche Rolle spielen Dramaturgie, 
Ton, Musik und die Kraft der Bilder? Film-
sprach liche Mittel erkennen und be nennen zu 
können, erlaubt kompe tenten Umgang mit 
audio visuellen Medien.

Sozialkompetenz
Über Youtube, Mediatheken und Kino haben

Schüler.innen Zugang zu einer endlosen An- 
zahl von Filmen, Filmclips und Laufbildmedien. 
Sie fühlen sich auf diesem Gebiet sicher und 
haben eine Meinung. Diese Meinung öffentlich 
in Worte zu fassen, sie zu begründen und mit 
filmsprachlichen Gestaltungsmitteln zu be- 
legen, fördert die ästhe tische Sensibilität so- 
wie die Urteilsbildung. Die Schüler.innen üben 
sich darin, Urteile zu kommunizieren und diese 
mit den Urteilen der Gruppenarbeitspartner zu 
vergleichen.

Interkulturelle Bildung
Die Themen künstlerischer Dokumentarfilme 
erzählen uns Geschichten aus aller Welt und 
vermitteln dabei auch kulturelle und gesell-
schaftliche Hintergründe. Sie bieten Einblick 
in fremde Lebensrealitäten, Sichtweisen und 
Kulturen, führen uns auf andere Kontinente 
oder auch einfach in den Garten des Nach-
barn. Wie kein anderes Genre bietet der 
Dokumentarfilm Kindern und Jugendlichen 
die Möglichkeit, Ungewohntes und Ungehör-
tes zu erleben und andere Perspektiven 
einzunehmen. Komplexe und uns oft ferne 
Lebenswelten können so verstanden und 
nachgefühlt werden. 

www.dokfest-muenchen.de


© DOK.education 2019 / www.dokfest-muenchen.de 6

Was ist meine #Wirklichkeit? – Medienpädagogisches Begleitmaterial 

Soziale Medien scheinen überall zu sein und sich in ihrer grundlegenden Relevanz stetig zu 
steigern. Soziale Netzwerke üben Druck auf Politik und Gesellschaft aus. Facebook hat 
inzwischen mehr Mitglieder als die USA Bürger. Täglich werden mehr als 40 Millionen Bilder 
auf Instagram hochgeladen. YouTuber und Popstars haben mehr „Follower“ als der Papst  
und Wikipedia liefert mehr „Wissen“ als die größte Bibliothek der Welt.
All diese Social Media-Plattformen haben einen immensen Wandel angestoßen: Die Form, wie 
Menschen kommunizieren, kooperieren und arbeiten, hat sich durch sie grundlegend ver-
ändert. Auch im Alltag von Jugendlichen sind die sozialen Medien nicht mehr wegzudenken. 
Sie gehören zur Lebenswelt dazu. Grund genug, soziale Medien im Unterricht zu thematisieren.

Bedeutung sozialer Medien

Fachkompetenz
Die Schüler.innen bekommen einen tiefen Ein-
blick in Bedeutung, Funktionen und Macht 
der sozialen Medien und werfen einen be- 
wusst kritischen Blick auf die eigene Nutzung 
sozialer Medien. Sie identifizieren kritische 
Inhalte und erkennen, wie Inhalte gezielt 
verfälscht eingesetzt oder zensiert werden, 
um Meinungen zu beeinflussen und Menschen 
zu manipulieren.

Medienkompetenz
Die Schüler.innen lernen unterschiedliche 
sozial-mediale Tools anzuwenden und deren 
nutzergesteuerte Seite zu bedienen (  Padlet, 
 LamaPoll). Sie produzieren mit diesen  

Tools eine eigene interaktive, digitale Umfrage 
im Internet. Sie lernen das jeweilige Tool in 
seiner Eigenheit kennen, um es künftig für 
bestimmte Aufgaben bewusst auswählen und 
nutzen zu können. Dabei entdecken sie, 
welche neue Art von Kommunikation sozial-
mediale Tools bieten.
 
Folgende Kompetenzen werden nach dem 
 4K-Modell dabei gefördert: 

• Kollaboration: Die Schüler.innen erarbeiten 
gemeinschaftlich die für die Um frage und 
deren Themenbereiche rele vanten Fragen. 

• Kommunikation: Die Schüler.innen  
tauschen sich gegenseitig über die Inhalte 
zum Film THE CLEANERS aus,  
diskutieren die Inhalte ihrer Umfrage und 
planen gemeinsam die Aktion. Durch  
die öffent liche Umfrage und Aktion infor-
mieren sie die Mitschüler.innen in den 
anderen Klassenstufen über ihr Projekt.

• Kreativität: Die Schüler.innen setzen 
die Inhalte für die Umfrage in den Tools 
 im eigenen Rahmen um, sie geben  
der Umfrage inhaltlich eine Struktur und  
planen eine nachhaltig öffentlichkeits-
wirksame Aktion an ihrer Schule. 

• Kritisches Denken: Die Themen und Inhalte 
des Films THE CLEANERS werden von 
den Schüler.innen analysiert und der 
Einfluss sozialer Medien auf ihre eigene 
Wirklichkeit überprüft. Dabei recherchieren 
und klären sie Begrifflichkeiten und suchen 
nach Beispielen, um ihre Umfrage und die 
darin verankerten Fragestellungen schlüs-
sig mit Fakten zu untermauern. Die Struk-
tur der Umfrage, Themenbereiche und 
Fragen überprüfen sie stets dahingehend, 
ob Ziel und Wirkung ihrer Umfrage erreicht 
werden: das Bewusstsein für Wirklichkeit 
im digitalen Zeitalter und den Umgang mit 
Social Media-Inhalten zu schaffen.

Gemäß dem  SAMR-Modell findet eine 
stufenweise Verbesserung des Einsatzes 
digitaler Medien im Unterricht statt. Wir 
bewegen uns in den ersten drei Stufen des 
Modells.

Sozialkompetenz
Die Schüler.innen nutzen die sozialen Medien, 
um sich über diese zu vernetzen und aus-
zutauschen. Sie arbeiten über soziale Medien 
(Tools) gemeinsam auf ein Ziel hin, nach 
gemeinsam festgelegten Vorgaben (Struktur 
der Umfrage, Fragetypen, Inhalte). 
Dabei reflektieren sie die eigene Social Media- 
Nutzung und ihre eigene, damit in engem 
Zusammenhang stehende, eingeschränkte 
Sicht auf die Wirklichkeit. Die Schüler.innen 
üben, mit sozialen Medien gemeinschaftlich 
an einer Umfrage zu arbeiten und mitein-
ander zu kooperieren.

www.dokfest-muenchen.de
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Methode: Filmanalyse
Die Schüler.innen bekommen vor der Film-
vorführung exakt formulierte Beobachtungs-
aufgaben. Durch diese wird der Blick  
auf bestimmte Inhalte oder gestalterische  
Besonderheiten gelenkt, die ihnen beim 
 einfachen Sehen eines Filmes nicht auffallen 
würden. Außerdem werden ihnen so  
bestimmte filmische Techniken überhaupt 
erst bewusst. Die Beobachtungen der 
Schüler.innen dienen zudem als Ausgangs-
punkt für ein Filmgespräch. 
Nutzen Sie als Lehrkraft zur Vorbereitung das 
schulische Begleitmaterial, das vom Film-
verleih oder der Filmproduktion zur Verfügung 
gestellt wird. 

Methode: Interaktive Pinnwände im Unterricht
Die digitale Pinnwand, wie das webbasierte 
kostenlose Tool  Padlet, kann von  
Schüler.innen als zentrale Sammelstelle im 
Internet genutzt werden. Eigene Texte und 
Bilder können einfach auf die Wand eingetra-
gen werden, aber auch die Verlinkung von 
Web sites, Karten, Videos und Bildern ist 
möglich – all diese Medien erscheinen mit 
einem Vorschaubild auf der Wand. 

Interaktive Pinnwände bieten alle Vorteile des 
Web 2.0. Ein gemeinschaftliches Arbeiten 
(Kollaboration) in Echtzeit ist von überall aus, 
auch mit mobilen Geräten, möglich. Das 
Design lässt sich individuell gestalten (Schrift, 
Hintergrund und Überschriften). Die Wand 
lässt sich veröffentlichen, auf anderen 
sozialen Medien teilen oder einfach ausdru-
cken oder exportieren.

Die Methode eignet sich kurzfristig oder 
langfristig für 
• kooperatives Arbeiten im Internet
• einfache und schnelle Gestaltung von 

Websites
• das Sammeln von Argumenten, Texten, 

Medien und Websites 
• das Zusammentragen von Notizen
• gleichzeitiges Bearbeiten von Texten und 

Textstrukturen 

Ziel dieser Methode ist die schnelle Erstellung 
einer für Schüler.innen frei zugänglichen 
Online-Pinnwand. Sie kann in Einzelarbeit 
oder in Gruppenarbeit mit unterschiedlichen 

Inhaltselementen befüllt und gestaltet 
 werden. Die Schüler.innen können gemeinsam 
und gleichzeitig an einer Pinnwand arbeiten. 
Die Erweiterungen und Änderungen an den 
Textbausteinen können in Echtzeit, also live, 
mitverfolgt werden. 

Es gibt beinahe unendliche Einsatzmöglich-
keiten im Rahmen des Unterrichts, z. B.: Ideen 
gemeinsam sammeln und zeitgleich bearbei-
ten, Themen inhaltlich strukturieren und visuell 
aufbereiten, Mindmaps erstellen, Internetlinks 
schnell weitergeben, Begriffe sortieren und 
zuordnen, zu Themen selbst recherchieren, 
Informationen, Daten und Rechercheergeb-
nisse sammeln, Texte zusammenfassen und 
Ergebnisse präsentieren, Brainstorming, als 
Schwarzes Brett und Aushänge, als Diskus-
sionsforum, als Feedbackseite, Linksammlung, 
Videowall, Zeitstrahl, Ausarbeitung und 
Vorbereitung von Projekten, Präsentation von 
Themen, z. B. als Lernposter, Zusammen-
tragen von Leitfragen, Quiz, Hausaufgaben, 
Planung von Veranstaltungen.

Methode: Umfragen im Unterricht 
Umfragen lockern den Unterricht auf und 
aktivieren die Lernenden auf einfache Weise. 
Mit wenig technischem Aufwand können 
große Gruppen Fragen beantworten und 
gemeinsam auf Grundlage der Antworten 
diskutieren. Um selbst eine Umfrage zu einem 
bestimmten Thema erstellen zu können, ist es 
notwendig das Thema verstanden zu haben. 
Anhand der Fragen und Antwortoptionen wird 
ersichtlich, ob die Schüler.innen den Lern-
inhalt erfolgreich analysiert und verstanden 
haben und wie tief sie sich in die Materie 
eingearbeitet haben. Eine erfolgreich erstellte 
Umfrage, die auch noch real an der Schule 
oder mit einer größeren Öffentlichkeit durch-
geführt wird, wirkt nicht nur motivierend auf 
die Produzent.innen, sondern macht das 
Thema auch nachhaltig interessant für  
andere und ermöglicht Diskussionen über  
die Umfrage-Ergebnisse. Das Erstellen  
einer Umfrage fördert wichtige Kompetenzen 
zeitgemäßer Bildung, bringt Fragende  
und Befragte miteinander in Austausch über 
(Lern-)Inhalte (Kommunikation), fördert 
selbstorganisiertes Lernen, erfordert Struk-
turierung, Aufbereitung und Design der 
Inhalte im Rahmen der Möglichkeiten des 

Methoden des Projekts
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Online-Umfragetools (Kreativität), unterstützt 
die arbeitsteilige Zusammenarbeit in Gruppen 
(Kollaboration) und die kritische Ausein-
andersetzung mit Inhalten, Zielsetzung, Mach-
art und Ergebnissen der Umfrage (kritisches 
Denken).
Online-Umfragen haben Vorteile wie Ano-
nymität, Unmittelbarkeit und sofortige 
Auswertung der Ergebnisse. In Umfragetools 
(  LamaPoll) lassen sich der von den 
Schüler.innen selbst entwickelte Fragen-
katalog mit den jeweiligen Antworten relativ 
schnell und einfach eintragen. Teilnehmer.
innen können über PC / Laptop oder Mobil-
geräte (Smart phone und Tablet) in Echtzeit 
antworten. Für die Auswertung werden 
durch das Programm die Ergebnisse in 
Dia  grammen dargestellt.

Methode: Interaktive Arbeitsblätter mit QR-Code
Mittels interaktiver Arbeitsblätter, wie sie im 
Rahmen des Projekts Anwendung fi nden, 
lernen die Schüler.innen eigenständig. Die auf 
den Arbeitsblättern integrierten QR-Codes 
sind Zubringer zu den digitalen Pinnwänden 
(Padlets), auf denen die Klasse Aufgabenstel-
lungen zu verschiedenen Themenbereichen 
differenziert in Gruppen bearbeiten oder ihre 

Umfrage gemeinsam erstellen. Auch die 
Umfrage im LamaPoll-Tool lässt sich über 
einen QR-Code bequem aufrufen, um sie zu 
bearbeiten oder für Umfrage-Teilnehmer.innen 
zugänglich zu machen. Die QR-Codes 
werden mit der Kamerafunktion neuer Mobil-
geräte (Smartphones, Tablets) oder über 
eine Dekodierapp gescannt. Die Inhalte öffnen 
sich direkt im Browser des Geräts oder in 
einer entsprechenden App (z. B. Padlet-App).
QR-Codes können im Rahmen klassischer 
Arbeitsblätter eine digitale Erweiterung 
bieten, so liefern sie multimediale Inhalte 
(Audiofi les, Videofi les), Weblinks (URLs) mit 
weiterführenden Informationen. Für die 
Nutzung von QR-Codes ist eine Internetver-
bindung erforderlich. Die Hinterlegung von 
URLs und der direkte Aufruf in der Schule ist 
also nur dann sinnvoll, wenn in der Schule 
WLAN verfügbar ist. Andernfalls entstehen 
Kosten durch mobile WLAN-Router, Hotspots 
oder über das private Datenkontingent der 
Schüler.innen.
Ziel dieser Methode ist es, auf klassischen 
Arbeitsblättern zusätzliche kodierte Informa-
tionen zu hinterlegen und differenzierte 
Aufgabenstellungen anzubieten.
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Informieren der gesamten Schulfamilie
Solange Internet und die Digitalisierung noch 
Neuland an unseren Schulen sind, zeigen 
unsere Erfahrungen, dass das Informieren der 
gesamten Schulfamilie äußerst wichtig ist für 
den reibungslosen Ablauf der Arbeit mit 
mobilen Medien, Film und Social Media.

Eltern wollen wissen, welche Filme ihre 
Kinder sehen, besonders wenn ein Film die 
Altersfreigaben ab 16 Jahren aufweist. Dafür  
eignet sich ein kurzer Elternbrief, der das 
Projekt, den Film und die Arbeit mit den 
digitalen  Medien in aller Kürze vorstellt. Sie 
können  dafür auf Textblöcke aus diesem 
Begleit material zurückgreifen.
Lehrkräfte aus dem Kollegium sollten wissen, 
wenn mit Smartphones auf dem Schulhof 
oder im Gang hantiert werden darf. Und  
um aufkommenden Fragen immer schnell  
klären zu können, empfiehlt es sich auch  
die Schulleitung über alle Projektschritte zu 
informieren.

Wenn Sie zum Abschluss eine Projektvor-
stellung in der Schule planen wollen, wie zum 
Beispiel einen Flashmob oder eine Hashtag-
Aktion, dann empfiehlt es sich, das Projekt so 
ernst zu nehmen wie eine Theateraufführung 
oder ein Musikpräsentation. Gestalten Sie 
Plakate und informieren Sie die Kolleg.innen 
vorab im Lehrerzimmer.

Tipps für die Praxis
Um Ablenkung beim Einsatz von Tablets zu 
vermeiden, sollte die Internetverbindung  
nur dann über das Passwort aktiv sein, wenn  
die Schüler.innen auch wirklich online  
arbeiten sollen. 
Es empfiehlt sich vorab mit den Schüler.innen 
Regeln für die Online-Arbeit zu treffen.  
Die Schüler.innen müssen sich während des 
digitalen Unterrichts nur mit den konkreten 
Aufgabenstellungen beschäftigen und nicht 
anderweitig im Netz surfen. 
 
 Padlet als Live-Kollaborationstool bietet  

für Sie als Lehrer.in die Möglichkeit, am PC /  
Laptop genau mitverfolgen zu können, wie 
und woran die Schüler.innen gerade arbeiten.

Technische Voraussetzungen
Um das Projekt im Unterricht erfolgreich um- 
setzen zu können, müssen bestimmte  
tech nische Voraussetzungen erfüllt sein. Zum 
einen braucht es einen Raum mit Beamer, 
Internet und Desktop-Computern oder 
Laptops oder WLAN für die Benutzung von 
mobilen Endgeräten wie Tablets oder 
Smartphones. Ein Beamer muss ebenfalls 
vorhanden sein, um die Arbeit und Ergebnisse 
mit den Tools inhaltlich an Wand, Tafel oder 
Whiteboard abbilden zu können.

Geräte
Die Durchführung des Projektes, der Zugang 
zur Umfrage und die Verwendung der  
hier genannten Tools sind mit Laptops, PC, 
Tablets oder Smartphones möglich. So 
können Sie dies auch mit den eigenen Ge- 
räten der Schüler.innen tun. Wir haben uns  
für den Einsatz von Tablets entschieden,  
da diese durch größere Displays einen 
besseren Überblick als Smartphones bieten. 
Über das PI München besteht für Schulen 
aus München die Möglichkeit, iPads für 
Bildungszwecke kostenfrei auszuleihen, was 
zudem die beiläufige Integration benach-
teiligter Schüler.innen gewährleistet. Bitte 
kontak tieren Sie hierfür das Pädagogische 
Institut München Abteilung Neue Medien /  
Medien pädagogik: https://www.pi-muenchen.
de/kontakt-neue-medien/ 
Außerdem besteht über das PI die Möglich-
keit, sich Apps auf die iPads vorinstallieren zu 
lassen.

Internet / WLAN
Sie benötigen unbedingt eine starke WLAN-
Verbindung. Nutzen Sie die Klassenräume 
nahe am Router des Schulinternets und 
besorgen Sie sich eventuell auch einen 
mobilen WLAN-Router zur Unterstützung. 
Testen Sie die Internetverbindung im Klassen-
raum zuvor mit einem mobilen Gerät.
Auch ihr eigenes Smartphone kann einen 
Hotspot bieten, an dem die Schüler.innen 
sich mit einem von ihnen vorgegebenen 
Passwort einloggen können.

Vorbereitung des Projekts

www.dokfest-muenchen.de
https://www.pi-muenchen.de/kontakt-neue-medien/
https://www.pi-muenchen.de/kontakt-neue-medien/
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Die hier aufgeführten Module dienen als Vorlage für ähnliche Medienprojekte, bei denen ein 
Dokumentarfilm als Ausgangspunkt und Grundlage für einerseits kreatives, kommunikatives 
und kollaboratives Arbeiten mit digitalen Medien und andererseits zur Produktion einer eigenen 
Online-Umfrage mit eigenen, kritisch-reflektierten Fragestellungen, dient.

Die einzelnen Module sind Unterrichtsvorschläge, die entweder im Zusammenhang behandelt, 
als Projekt organisiert oder auch einzeln erarbeitet werden können. Sie sind als Anregungen 
konzipiert, das heißt in einer groben Unterrichtsplanung sind die wesent lichen Themenschwer-
punkte skizziert. 

Übersicht der Module

Der Zeitrahmen für das Projekt beträgt rund 13 Unterrichtsstunden. Es gibt fünf Module, die 
sich rund um Social Media und Wirklichkeit drehen, angefangen beim Film über die Bear-
beitung der Inhalte bis zur Erstellung der eigenen Umfrage. Die beiden letzten Projektphasen 
zielen darauf ab, sowohl für das Projekt zu werben und auf das Thema Social Media und 
Wirklichkeit an der eigenen Schule aufmerksam zu machen, als auch zur Teilnahme an der 
Umfrage anzuregen. Im Rahmen eines Medienkompetenztags an der Schule könnte die 
Projektklasse das Projekt und ihre Herangehensweise vorstellen und die Ergeb nisse der 
Umfrage präsentieren. Globalisierung und Medienpädagogik werden dadurch sinnvoll mit - 
einander verknüpft und für die ganze Schulfamilie interaktiv und zugänglich gestaltet.

Module des Projekts

Abbildung 1: Projekübersicht

MODUL 1
(CA. 90 MIN)

Filmscreening
THE CLEANERS +  

Filmgespräch 

Vorbesprechung 
Organisation via  

WhatsApp  
Team (Schule,  
Projektleitung)

MODUL 4
(CA. 120 MIN)

Eigene Umfrage  
„Was ist meine  
#Wirklichkeit?“
(Padlet, Inhalte)

MODUL 5
(CA. 180 MIN)

Umfrage „Was ist  
meine #Wirklichkeit?“ 
designen (LamaPoll), 

Pre-Test, Korrekturen, 
Ergebinsse)

MODUL 2
(CA. 90 MIN)

Projektplan, Padlet, 
 Arbeit an den Themen 

des Films (Padlet)

AKTION 
(CA. 90 MIN)

auf die Umfrage durch 
die Aktion #filterbrille 
aufmerksam machen

(Bastelbogen, Hashtag)

MEDIEN-
KOMPETENZTAG
(Filmvorführung,  

Projketpräsentation, 
Umfrageergebnisse)

MODUL 3
(CA. 45 MIN)

Einführung Umfrage  
#uploading_holocaust 

(Aufbau, Struktur, 
 Fragetypen)

www.dokfest-muenchen.de
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Modul 1: Filmscreening THE CLEANERS + Filmgespräch

Methode Filmanalyse (  SAMR Stufe 1)

Zeit ca. 90 min 

Ziel
Einführung ins Filmthema 
Medienkompetenz durch Filmanalyse

Medien Beamer

Medienkompe-
tenz

• Informieren
• Kommunizieren

• Analysieren
• Reflektieren

Phase Inhaltlicher Schwerpunkt Verlauf Medien / Materialien

Einstieg Inhaltliche  
Kurzbeschreibung  
des Films

Stellenwert des Films 
aufzeigen,  
Beobachtungs-
aufgaben zum Film 
verteilen

Filmpädagogisches  
Begleitmaterial  
THE CLEANERS, S. 4 
M1  
Beobachtungsaufträge
PC / Laptop
Beamer
WLAN

Erarbeitung 1 Filmscreening gemeinsames  
Anschauen des Films 

Film THE CLEANERS
PC / Laptop
Beamer
WLAN

Erarbeitung 2 Inhaltliche Fragen zum 
Film stellen

Klären von  
Verständnisfragen

Erarbeitung 3 Filmische  
Gestaltungsmittel und 
deren Wirkung 

Schüler.innen erarbei-
ten in Kleingruppen 
die Beobachtungsauf-
gaben zu filmischen 
Erzählmitteln (Bilder, 
Töne, Musik), Filmauf-
bau und Filmschnitt

M1  
Beobachtungs-
aufträge

Sicherung Zielsetzung der 
Filmemacher 

Schüler.innen setzen 
die Ziele des Films mit 
ihren Beobachtungen 
in Zusammenhang

Filmpädagogisches 
Begleitmaterial  
THE CLEANERS, 
S. 5 / 6

Hinweise

• Lehrkräfte in Deutschland: Ausschnitte des FIlms finden Sie auf  
globate.org. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Schulvorstellungen 
an ein Kino vor Ort oder direkt an den farbfilm verleih,  
Telefon: 030 – 29 77 29 0, E-Mail: info@farbfilm-verleih.de  
Für den privaten Gebrauch ist der Film auf der Website der Bundes 
zentrale für politische Bildung (bpb) abrufbar:  
http://fsk16.bpb.de/mediathek/273199/the-cleaners

• Lehrkräfte in der Schweiz: Der Film ist auf globate.org gegen Login 
abrufbar.

• Das filmpädagogische Begleitmaterial THE CLEANERS, herausgegeben 
vom farbfilm verleih GmbH, Berlin, gibt es als kostenfreien Download 
(PDF) für Schulen auf der Website zum Film:  
http://www.thecleaners-film.de/clean_schulmaterial.pdf

www.dokfest-muenchen.de
http://fsk16.bpb.de/mediathek/273199/the-cleaners
http://globate.org
http://www.thecleaners-film.de/clean_schulmaterial.pdf
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Die Schüler.innen sehen den Film THE 
CLEANERS und lernen die belastende Arbeit 
der Content-Moderator.innen kennen, die  
von den sozialen Netzwerken beauftragt sind, 
kritische Filme und Videos zu löschen. Die 
Klasse erfährt, welche globalen und persön-
lichen Auswirkungen diese Entscheidungen 
nach sich ziehen können und welche Macht 
und Verantwortung über Politik und Öffent-
lichkeit die Social-Media-Unternehmen 
haben.

Zur Verarbeitung der Filminhalte empfiehlt es 
sich spontane Verständnisfragen und erste 
begründete Urteile zum Film selbst sofort 
zuzulassen. Geben Sie dafür eine Richtung 
vor, um mehr zu bekommen als „gefällt mir“. 
Die Schüler.innen sollen eine Szene nennen, 
die sie besonders beeindruckt oder verärgert 
hat oder sich zu den einzelnen Protagonist.
innen im Dokumentarfilm äußern.

Mit den sich daran anschließenden Beobach-
tungsaufgaben entwickeln die Schüler.innen 
ein Verständnis für die filmischen Erzählmittel 
wie Bilder, Töne, Musik, Filmaufbau und 
Filmschnitt. Für diese formale Reflexion 
werden die zuvor verteilten Beobachtungs-
aufgaben von den Schüler.innen in Klein-
gruppen erarbeitet und beantwortet. Die 
Antworten tragen sie öffentlich vor und 
ergänzen diese gemeinsam. Dabei finden  
sie gemeinsam heraus, welche Gestaltungs-
mittel im Film verwendet werden und welche 
Wirkung diese auf den Zuschauer haben.

Als Beobachtungsaufgaben eigenen sich  
alle Aspekte, die den Film ästhetisch prägen, 
beispielsweise: die Frage nach den Prota-
gonisten, eine besonders ruhige / dynamische 
Kameraführung, ungewöhnliche Kamera-
perspektiven, auffallende Lichtgestaltung 
oder ein eindringlicher Soundtrack bzw. 
Originalton.

Die Aufgaben sollten bestenfalls schon ab den 
ersten Szenen zu beobachten sein, damit  
das „Erfolgserlebnis“ gewährleistet ist und der 
Beobachtungsauftrag nicht vergessen wird.

Verdeutlichen Sie in der anschließenden 
Besprechung der Sehaufgaben die Beziehung 
zwischen Form und Inhalt. Die vom Filme-
macher gewählten ästhetischen Gestaltungs-
mittel wie Musik, Lichtsetzung, Bildgestaltung 

oder die dramaturgisch gestaltete Szenenab-
folge haben immer eine Bedeutung für den 
Inhalt des Films. Jede Regieentscheidung 
beeinflusst die Aussage, Lesart und Wirkung 
eines Films. 

Bestenfalls schließt sich, wie bei unserem 
Projekt umgesetzt, an die Filmanalyse ein 
Gespräch mit dem Filmemacher an. Da dies 
nicht immer möglich ist, kann Ihre Klasse an 
dieser Stelle Interviews aus Pressematerialien 
bzw. schulischem Begleitmaterial zur Hilfe 
ziehen.

Kurzversion: Wenn Sie nur wenig Zeit haben, 
können Sie im Anschluss an das Filmscree-
ning von THE CLEANERS auch unsere 
Umfrage durchführen, anstatt eine eigene zu 
erarbeiten. Sie finden die Umfrage hier:

   QR Code und 
https://lamapoll.de/Was_ist_
meine_Wirklichkeit

www.dokfest-muenchen.de
https://lamapoll.de/Was_ist_meine_Wirklichkeit
https://lamapoll.de/Was_ist_meine_Wirklichkeit
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M1: Beobachtungsaufträge
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M2: Filmpädagogisches Begleitmaterial The CLEANERS 

1FILMPÄDAGOGISCHES BEGLEITMATERIAL 1FILMPÄDAGOGISCHES BEGLEITMATERIAL

E I N  F I L M  VO N  H A N S  B LO C K  &  M O R I T Z  R I E S E W I E C K

FILMPÄDAGOGISCHES BEGLEITMATERIAL

THE CLEANERS

„ E i n  F i l m  a m  P u l s  d e r  Z e i t . “
_ T h e  V e r g e

„ E i n  F i l m  N o i r  T h r i l l e r . “
_ V a r i e t y

„ A l s  w ä r e  F r a n k e n s t e i n s  M o n s t e r  a u ß e r  K o n t r o l l e  g e r a t e n . “
_ S c r e e n  I n t e r n a t i o n a l

WWW.THECLEANERS-FILM.DE #THECLEANERS

With the support of 

Abbildung 2: Filmpädagogisches Begleitmaterial THE CLEANERS
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1 herausgegeben von farbfilm verleih GmbH, Berlin

Modul 2: Die Themen des Films THE CLEANERS 

Methode Interaktive Pinnwand (  SAMR Stufe 3)

Zeit ca. 90 min 

Ziel
• gemeinschaftliches Arbeiten (Kollaboration) in Echtzeit an Aufgaben 

zu bestimmten Themenbereichen 
• Sammeln von Argumenten (Antworten) und Diskussion

Medien

• PC / Laptop
• Tablet (je Schüler.in)
• App Padlet (iOS / Android)
• QR-Codes zu den vier Themen-Padlets
• Beamer
• Video-Tutorial Padlet https://youtu.be/r1_bvRNmcIo

Medienkompetenz
• Informieren
• Kommunizieren
• Präsentieren

• Produzieren 
• Analysieren
• Reflektieren

Phase
Inhaltlicher  
Schwerpunkt

Verlauf Medien / Materialien

Einstieg Einführung in das Tool 
Padlet

Schüler.innen lernen 
das Tool und seine 
Funktionen kennen. 

Video-Tutorial Padlet 
https://youtu.be/r1_
bvRNmcIo

Erarbeitung Dimensionen des 
Films und die 
Kernthemen 

Schüler.innen arbeiten 
in Gruppen an vier 
verschiedenen 
Themenblöcken mit 
Padlet: 
• Content- 

Moderator.innen
• Unternehmen
• Uploader.innen 
• Technologie und 

Gesellschaft

QR-Codes zu vier 
verschiedenen 
Themen-Padlets: 
Content-Moderator.
innen, Unternehmen, 
Uploader.innen, 
Technologie und 
Gesellschaft

Sicherung Themen des Films Die Gruppen präsen-
tieren im Plenum ihren 
Themenblock.

Themen-Padlets  
Beamer 
Tablets

Ressourcen  
(Material, Raum,  
Personal)

• WLAN für alle Geräte 
• Film THE CLEANERS
• M3 Interaktives Arbeitsblatt 

mit QR-Codes zu den Padlets

• Offline: Filmpädagogisches 
Begleitmaterial THE  
CLEANERS (Download vgl. 
Hinweise Modul 1)

Hinweise

Jedes einzelne Themen-Padlet können wir Ihnen als Blanko-Vor lage 
zur Verfügung stellen. Bitte schreiben Sie dazu eine E-Mail an 
education@dokfest-muenchen.de. Gerne können Sie auch offline 
arbeiten und das filmpädagogische Begleitmaterial THE CLEANERS1 
nutzen, das uns als Vorlage für die inhaltliche Aufbereitung der 
Padlets diente. Allerdings wird dadurch das kollaborative und 
selbstorganisierte Lernen mit der interaktiven Pinnwand verhindert. 

www.dokfest-muenchen.de
https://youtu.be/r1_bvRNmcIo
https://youtu.be/r1_bvRNmcIo
https://youtu.be/r1_bvRNmcIo
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2 Quelle: Filmpädagogisches Begleitmaterial THE CLEANERS

Abbildung 3: Kernthemen des Films THE CLEANERS 2

Dieses Modul umfasst die fi lmpädagogische 
Aufarbeitung und bildet die Brücke zwischen 
dem Film THE CLEANERS und der eigenen 
Umfrage „Was ist meine #Wirklichkeit?“. 
So arbeiten die Schüler.innen zunächst 
an den vier verschiedenen Themen-Padlets 
in Gruppen. Jedes einzelne Themen-
Padlet beleuchtet folgende Dimensionen 
(Themenfelder) des Films: 

• Content-Moderator.innen
• Unternehmen
• Uploader.innen sowie 
• Technologie und Gesellschaft.

Die Schüler.innen bearbeiten folgende 
Kernthemen des Films:
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Das Tool Padlet wird in diesem Modul als 
interaktives Board eingesetzt, um die 
 Themenfelder des Films zu erarbeiten und 
zu vertiefen. 

Wir haben die kostenlose Basisversion von 
Padlet genutzt. Zu beachten ist, dass keine 
personenbezogenen Daten der Schüler.innen 
ins Padlet geschrieben werden. Sie als 
Lehrer.in sollten sich deshalb einen Klassen-
Account anlegen. Dann können die Schüler.
innen per Link oder QR-Code auf das von 
Ihnen zur Verfügung gestellte Padlet zugreifen. 

Die Schüler.innen arbeiten selbständig und in 
Gruppen gemeinsam an einem Themen-Pad-
let. Für jede Gruppe wird ein Padlet angelegt. 
Per QR-Code greifen die einzelnen Gruppen 
auf das jeweilige Padlet zu und erarbeiten 
darin gemeinsam die Fragen. Hier können Sie 
auch weiterführendes Material oder Links 
hinterlegen, die die Schüler.innen unterstützen.

Sie posten ihre Antworten unter die einzelnen 
Fragen und diskutieren die Antworten mitein-
ander. Gegenüber klassischen Arbeitsblättern 
hat das Arbeiten mit Padlet den Vorteil, dass 
die einzelnen Boards immer zugänglich sind 
und in Echtzeit transparent für alle bearbeitet 
werden können. Wir haben darauf geachtet, 
dass die Padlets anonym bearbeitet werden 
können, also keine Person mit einer Antwort 
in Verbindung gebracht werden kann. Beim 
kollaborativen Schreiben in Echtzeit ergeben 
sich oftmals Hemmungen sich mitzuteilen. 
Wir wollten, dass sich alle Schüler.innen 
unabhängig ihres sozialen Status einbringen 
können. Uns ging es im Wesentlichen nur um 
die Inhalte.

Die Schüler.innen lassen den Film in den vier 
thematischen Dimensionen – Content-Mode-
rator.innen, Unternehmen, Uploader.innen 
sowie Technologie und Gesellschaft – noch 
einmal inhaltlich Revue passieren, diskutieren 
darüber und lernen zugleich das Tool gemein-
schaftlich in Gruppen zu nutzen, indem sie 
ihre Antworten in Textform eingeben und sich 
gegenseitig kommentieren. Diese intensive 
inhaltliche Auseinandersetzung bietet eine 
sehr gute Grundlage für die Erarbeitung der 
eigenen Umfrage der Klasse in einem 
 weiteren Padlet. 
Der Stand der Arbeit lässt sich ganz einfach 
via Beamer an die Wand projizieren und im 

Plenum das weitere Vorgehen besprechen. 
Die Schüler.innen können ihre Padlet-Inhalte 
jederzeit „live“ kommentieren.

In diesem Modul sollten die Schüler.innen 
auch die Themen Social Media, Filterblasen, 
Zensur in ihrer Begriffl ichkeit erfassen und 
miteinander diskutieren.

Auch abseits des Unterrichts können die 
Schüler.innen kollaborativ weiterarbeiten. 
Der Einsatz von Padlet ist nicht an Ort und 
Zeit gebunden. Jede.r Teilnehmer.in 
kann ü ber den Link oder QR-Code jeder -
zeit darauf zugreifen.

Die Arbeit mit Padlet hat nachhaltig den 
Vorteil, dass unsere Arbeit per Link oder 
QR-Code für jeden zugänglich und – je nach 
Einstellung – auch zu einem späteren Zeit-
punkt bearbeitet werden kann. Außerdem 
lassen sich die Padlets in die Website oder 
ins Blog der Schule einbetten und über 
Social Media teilen.

Hier fi nden Sie die vier Themen-Padlets zum 
Film THE CLEANERS, die unsere Klasse 
bearbeitet hat. Durch Scannen des jeweiligen 
QR-Codes mit der Kamerafunktion Ihres 
Mobilgeräts (Smartphone, Tablet) oder über 
den Link gelangen Sie direkt zum jeweiligen 
Padlet.

 Padlet – Thema Content-
Moderator.innen
https://padlet.com/ 
digital2school/jppkzusu3g1f

  Padlet – Thema Unternehmen
https://padlet.com/
digital2school/94pm1dr48uba

 Padlet – Thema Uploader.innen
https://padlet.com/ 
digital2school/j9nz0tds434b

  Padlet – Thema Technologie 
und Gesellschaft
https://padlet.com/ 
digital2school/ibpjm9k11r8y
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Modul 3: Eine Online-Umfrage analysieren

Methode Umfrage-Analyse (  SAMR Stufe 1)

Zeit ca. 45 min

Ziele Struktur, Aufbau, Elemente und Zielsetzung einer Umfrage erkennen

Medien

• PC / Laptop
• Tablet (je Schüler.in)
• Beamer
• WLAN für alle Geräte

Medienkompetenz
• Analysieren
• Reflektieren 

Phase
Inhaltlicher Schwer-
punkt

Verlauf Medien / Materialien

Einstieg Online-Umfrage Online-Umfrage über 
den Browser öffnen. 
Kurze Einführung zum 
Hintergrund der 
Umfrage. 

• Online-Umfrage: 
www.uploading-
holocaust.de

• PC / Laptop
• Beamer

Erarbeitung Teilnahme Umfrage Schüler.innen nehmen 
in Einzelarbeit an  
der Umfrage teil. Sie 
erkennen dabei 
Zielsetzung, Struktur, 
Aufbau und Elemente.  

• M4 Umfrage –  
Aufbau, Fragetypen, 
Funktion und 
Wirkung

• Tablets

Sicherung Online-Umfrage 
Aufbau, Struktur, 
Elemente, Wirkung 

Schüler.innen benen-
nen Aufbau, Struktur, 
Elemente, Fragetypen, 
Funktion und Wirkung 
der Umfrage. 

• M4 Umfrage –  
Aufbau, Fragetypen, 
Funktion und 
Wirkung

• Tablets

Hinweise
Das Material M4 kann – entsprechend von Ihnen als Lehrer.in – auch als 
Padlet umgesetzt werden. 

In diesem Modul wird die Umfrage in den 
Fokus gestellt. Hierbei lernen die Schüler.
innen den Aufbau einer Umfrage, die 
 Um fragetypen, Fragetypen und das Ziel  
am Beispiel #uploading_holocaust kennen. 
An dieser als multimediales Webprojekt 

 gestalteten Umfrage lernen die Schüler.innen, 
wie man Fragen so stellt, dass sie Befragte 
zum Nachdenken anregen, aber nicht  
zu sehr beeinflussen, und dass verschiedene  
(Um)Fragetypen zu unterschiedlichen 
 Er gebnissen führen können.

www.dokfest-muenchen.de
http://www.uploading-holocaust.de
http://www.uploading-holocaust.de
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M4: Umfrage –  
Aufbau, Fragetypen, Funktion und Wirkung

1.  Öffne die Umfrage „#uploading_holocaust“ 
  http://uploading-holocaust.com/#/screen/

start

Zum Hintergrund der Umfrage:  
Wie geht Erinnern heute? Dieser Frage nähert 
sich #uploading_holocaust durch eine 
Kom bination aus Videomaterial und inter-
aktivem Fragebogen. Ausgangspunkt für das 
Webprojekt sind original YouTube-Videos von 
jüdischen Schülern aus Israel, die jedes Jahr 
die an den jährlich stattfindenden so ge-
nannten Reisen nach Polen teilnehmen, eine 
einwöchige Klassenfahrt auf den Spuren ihrer 

Vorfahren, die in Polen durch das Nazi- 
Regime ums Leben kamen. Die Eindrücke 
dieser Fahrt halten die Jugendlichen in 
YouTube-Videos fest, die einen authentischen 
und bewegenden Einblick in ihren Umgang 
mit der Vergangenheit gewähren. Das 
 Webprojekt konfrontiert deutschsprachige 
Jugendliche mit den YouTube-Videos der 
israelischen Jugendlichen und nimmt sie  
als Anlass, die eigene Haltung in Bezug auf 
den Holocaust zu reflektieren.
#uploading_holocaust ist ein multimediales 
Webprojekt der Gebrüder Beetz  
Filmproduktion.

2.  Beantworte die Umfrage und analysiere 
dabei die verschiedenen Fragetypen.

Wie ist die Umfrage aufgebaut?

Fragetyp Beispiel Funktion / Wirkung

Geschlossene Frage 
(Ja / Nein-Antworten)

Halboffene Frage

Multiple Choice 
(Mehrfach-Auswahl aus mehreren Optionen, 
ggf. mit Eingabefeld für eigene Antwort)

Single Choice 
(Einfach-Auswahl aus mehreren Optionen, 
ggf. mit Eingabefeld für eigene Antwort)

Prozentuale Angaben

Bildauswahl
(Auswahlfrage mit Bildern)

Bewertungsfragen 
(Schieberegler, Skala, Punkte,  
Polaritäten)

Offene Frage
(Eigene Antwort)

Was ist Ziel und Wirkung der Umfrage?

Wie gefällt dir die Umfrage – was ist gut, was nicht so gut?

Weitere Anmerkungen:

www.dokfest-muenchen.de
https://padlet.com/DOKeducation/yabqlsoc36dh
https://padlet.com/DOKeducation/yabqlsoc36dh
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Modul 4:  
Umfrage in Padlet konzipieren und inhaltlich ausgestalten (Aufbau, Inhalt, Struktur)

Methode Interaktive Pinnwand (  SAMR Stufe 3)

Zeit ca. 120 min 

Ziel

• schnelle Erstellung einer frei verfügbaren digitalen Pinnwand
• Befüllen der Pinnwand mit unterschiedlichen Inhaltselementen (eigene 

Texte, Bilder, Video-Links, Website-Links)
• gemeinschaftliches Arbeiten an Fragestellungen für die Umfrage 

(Fragetypen, Antworten, Infotexten)
• ggf. Dokumentation der Vorgehensweise und der Ergebnisse (eigene 

Texte, eigene Bilder, eigene Videos)

Medien
• PC / Laptop 
• Tablet (je Schüler.in)
• Beamer 

• App: Padlet (iOS / Android)
• WLAN für alle Geräte
• M5 Checkliste Umfrage

Medienkompetenz
• Informieren
• Kommunizieren
• Präsentieren

• Produzieren 
• Anwenden

www.dokfest-muenchen.de
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Phase
Inhaltlicher Schwer-
punkt

Verlauf Medien / Materialien

Einstieg Grundgerüst einer 
Umfrage

Schüler.innen nennen 
Aufbau / Struktur einer 
Umfrage: Einleitung, 
Hauptteil, Schluss. 

PC / Laptop
Tablets
Beamer
QR-Code / Link zum 
Umfrage-Padlet 
https://padlet.com/
DOKeducation/
yabqlsoc36dh

Erarbeitung 1 Zielsetzung und 
Themenbereiche der 
Umfrage

Schüler.innen legen m 
Plenum die einzelnen 
Themenbereiche  
des Hauptteils ihrer 
Umfrage fest  
(als Regal). 

PC / Laptop
Tablets
Beamer
QR-Code / Link zum 
Umfrage-Padlet 
https://padlet.com/
DOKeducation/
yabqlsoc36dh
WLAN

Erarbeitung 2 Themenbereiche und 
Elemente der Umfrage 
(Fragetypen und 
Antwortmöglichkeiten, 
Infotexte)

Schüler.innen 
 sammeln in Klein-
gruppen zu einem 
bestimmten Themen-
bereich Fragen, 
Antwort möglichkeiten 
und recherchieren ggf. 
für Infotexte, die Be- 
griffe und Kernthemen 
erklären (z. B. 
 Filterblase, Zensur). 

PC / Laptop
Tablets
Beamer
QR-Code / Link zum 
Umfrage-Padlet 
https://padlet.com/
DOKeducation/
yabqlsoc36dh
WLAN

Erarbeitung 3 Reihenfolge der 
Umfrage-Elemente

Schüler.innen stellen 
die Themenbereiche 
ihrer Kleingruppen  
im Plenum vor. Sie 
prüfen, ob die Themen 
durch die gewählten 
Fragen / Fragetypen 
dem Ziel der Umfrage 
folgend umfassend 
und prägnant erfasst 
sind. Die Klasse einigt 
sich auf eine logische 
Reihenfolge von 
Themenbereichen, 
Infotexten und Fragen. 

PC / Laptop
Tablets
Beamer
QR-Code / Link zum 
Umfrage-Padlet 
https://padlet.com/
DOKeducation/
yabqlsoc36dh
WLAN
M5 Checkliste: 
Umfrage

 

www.dokfest-muenchen.de
https://padlet.com/DOKeducation/yabqlsoc36dh
https://padlet.com/DOKeducation/yabqlsoc36dh
https://padlet.com/DOKeducation/yabqlsoc36dh
https://padlet.com/DOKeducation/yabqlsoc36dh
https://padlet.com/DOKeducation/yabqlsoc36dh
https://padlet.com/DOKeducation/yabqlsoc36dh
https://padlet.com/DOKeducation/yabqlsoc36dh
https://padlet.com/DOKeducation/yabqlsoc36dh
https://padlet.com/DOKeducation/yabqlsoc36dh
https://padlet.com/DOKeducation/yabqlsoc36dh
https://padlet.com/DOKeducation/yabqlsoc36dh
https://padlet.com/DOKeducation/yabqlsoc36dh
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In diesem Modul sammeln die Schüler.innen 
alle Inhalte für ihre Umfrage zu „Was ist meine 
#Wirklichkeit?“. 

Zu Beginn ist es wichtig, sich vom Film THE 
CLEANERS zu lösen und sich nur noch weiter 
auf seine Kernthemen zu konzentrieren. 
Gemeinsam in einem Brainstorming werden 
mögliche Themenbereiche der Umfrage 
gefunden. Hierbei kommen die Erfahrungen 
aus den vorangegangenen drei Modulen  
zum Tragen. Die Klasse hat sich im Plenum 
für folgenden Aufbau und folgende Themen-
bereiche entschieden:

1. Eigene Nutzung von Social Media
2. Eigene Erfahrungen mit Netzwerk und 

Inhalten
3. Möglichkeiten mit kritischen Inhalten 

umzugehen
4. Technologische Phänomene (Filterblase, 

Zensur, Upload-Filter, Algorithmus, Fake 
News) und ihre Auswirkungen auf die 
eigene Meinungsbildung (Wirklichkeit)

Das gemeinschaftlich bearbeitete Padlet ist 
als Regal angelegt. Dieses Format bietet sich 
deshalb an, da alle verschiedenen Themen-
bereiche nebeneinander angeordnet sind und 

man den Umfang von Fragen und Antworten 
(grün) sowie Info-Texten (blau) sehr gut 
überblicken kann.
Ganz rechts außen befindet sich ein Regal mit 
einer Materialsammlung bestehend aus 
weiterführenden Links. Hier lassen sich Links 
zu Texten, Bildern, Videos und Audiofiles 
einbetten und bequem durch alle Schüler.
innen ansteuern. 

Wichtig ist, dass die Umfrage hier inhaltlich 
und strukturell so umfassend und genau wie 
möglich vorgearbeitet wird. Umso leichter 
geht im nächsten Modul das Design der 
Umfrage im Umfragetool von der Hand. 
Alle Fragen und Antworten sowie Infotexte 
sollten am Ende dieses Moduls vollständig 
fertiggestellt sein. 

Diese kleine Checkliste hilft bereits in dieser 
Phase Stolpersteine zu identifizieren:
• Einsatz verschiedener Fragetypen  

(Ja / Nein, Bewertung, Einfach-Auswahl, 
Mehrfach-Auswahl)

• ausgewogene Antwortmöglichkeiten,  
ggf. plus Antwort-Eingabefeld 

• einfache und eindeutige Fragestellungen
• Umfrage knapp und präzise halten  

(ca. 20 bis 30 Fragen, Infotexte)

M5 Checkliste: Umfrage in 10 Schritten
1. Pro Seite eine Frage („Weiter“ speichert 

Antworten als Zwischenstand)
2. ausgewogene Antwortmöglichkeiten,  

ggf. plus Antwort-Eingabefeld 
3. einfache und eindeutige Fragestellungen
4. Umfrage knapp und präzise halten 

(Fragen,Texte)

5. webgerechte Typografie
6. ansprechendes Design
7. Scrollen vermeiden
8. große Bilder und viele Videos vermeiden 

(Ladezeit, Datenvolumen)
9. Filterfragen und Dynamiken einsetzen  

(individuelle Antwortpfade)
10. Testlauf durchführen

www.dokfest-muenchen.de
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Abbildung 4: Ausschnitt aus Umfrage-Padlet

Dokumentation des Arbeitsfortschritts
Um das Projekt in seinen einzelnen Modulen 
und Arbeitsphasen zu dokumentieren haben 
sich drei Schüler.innen zu einem Doku-Team 
zusammengefunden und die Projektarbeiten 
fortlaufend auf einem extra Padlet mit Texten, 
Fotos und Videos veranschaulicht. 

 Padlet – Dokumentation
https://padlet.com/ 
DOKeducation/noyugs1kmjr0

Hier fi nden Sie die das Padlet, in dem wir die 
Umfrage vorbereitet haben:

 Padlet – Umfrage
https://padlet.com/ 
DOKeducation/yabqlsoc36dh
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Dieses „Doku-Padlet“ dient als Projekttage-
buch und ist für andere Schulklassen hilfreich, 
um konkrete Einblicke in die Arbeit zu erhal-
ten. Für dieses sehr komplexe Projekt sind 
diese „Projektreporter.innen“ von enormem 
Wert, da sich durch ihre Beiträge ein Blick 
aufs Ganze in allen Schritten ergibt. In der 
späteren Refl exion kann diese Dokumentation 

noch einmal herangezogen und die Vorge-
hensweise beleuchtet werden, um im Rück-
blick aus Fehlern zu lernen und für kommende 
Projekte besser aufgestellt zu sein.

Weitere Einsatzmöglichkeiten mit dem Tool 
Padlet im Unterricht auf Seite 7 (Methode: 
Interaktive Pinnwände im Unterricht).

Abbildung 5: Ausschnitt aus Doku-Padlet
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Modul 5: Die Umfrage in LamaPoll designen und testen

Methode Online-Umfrage (  SAMR Stufe 3)

Zeit ca. 180 min

Ziel Interaktive Online-Umfrage erstellen und testen

Medien
• PC / Laptop
• Tablet

• Beamer

Medienkompe-
tenz

• Kommunizieren
• Präsentieren

• Produzieren 
• Anwenden

Phase
Inhaltlicher 
Schwerpunkt

Verlauf Medien / Materialien

Einstieg Tools für Online-
Umfragen 

Schüler.innen lernen 
LamaPoll als Umfrage-Tool 
kennen.

PC / Laptop, Beamer
WLAN, Website  
https://www.lamapoll.de
ggf. LamaPoll Tutorial 
Erste Schritte
https://youtu.be/
CRpOGemyb1g

Erarbeitung 1 Umfrage  
designen

Schüler.innen legen ihre 
Umfrage im Backend des 
Tools LamaPoll gemäß ihres 
fertigen Umfrage-Padlets an 
(Aufbau / Struktur: Einleitung, 
Hauptteil mit Themenbe-
reichen, Schluss) und desig-
nen die einzelnen Frage-
seiten (Fragetypen, 
Antwortmöglichkeiten, 
 Infotexte, Zitate).

Tablets 
WLAN
LamaPoll Backend 
https://app.lamapoll.de/
backend/ 
Umfrage-Padlet  
https://padlet.com/
DOKeducation/ 
yabqlsoc36dh
M5: Checkliste Umfrage 

Erarbeitung 2 Pretest der 
Umfrage

Schüler.innen führen die 
fertig designte Umfrage in 
LamaPoll selbst und mit 
einer Parallelklasse durch 
und bitten um Rückmel-
dungen zu  Verbesserungen.

Tablets 
WLAN
QR-Code / Link zur 
Umfrage

Erarbeitung 3 Auswertung der 
Ergebnisse der 
Umfrage, 
Korrekturen /  
Finalisierung der 
Umfrage

Schüler.innen führen im 
Plenum Korrekturen an der 
Umfrage durch und finali-
sieren sie. Sie werten die 
ersten Ergebnisse der 
Umfrage aus.

PC / Laptop, Tablets
Beamer, WLAN
LamaPoll Backend 
https://app.lamapoll.de/
backend/ 

Hinweise

Wenn Sie einen Blick ins Backend unserer Umfrage werfen wollen, schicken 
Sie bitte eine E-Mail an education@dokfest-muenchen.de. Wir erstellen 
Ihnen einen Zugang.
Beispiele und Fragebogen-Vorlagen zu LamaPoll gibt es unter  
https://www.lamapoll.de/Beispiele

www.dokfest-muenchen.de
https://www.lamapoll.de
https://youtu.be/CRpOGemyb1g
https://youtu.be/CRpOGemyb1g
https://app.lamapoll.de/backend/
https://app.lamapoll.de/backend/
https://padlet.com/DOKeducation/yabqlsoc36dh
https://padlet.com/DOKeducation/yabqlsoc36dh
https://padlet.com/DOKeducation/yabqlsoc36dh
https://app.lamapoll.de/backend/
https://app.lamapoll.de/backend/
https://www.lamapoll.de/Beispiele


© DOK.education 2019 / www.dokfest-muenchen.de 26

Was ist meine #Wirklichkeit? – Medienpädagogisches Begleitmaterial 

Dieses Modul befasst sich mit dem Design 
der Online-Umfrage mit dem webbasierten 
Browsertool LamaPoll.
Zunächst werden die Schüler.innen über ein 
Tutorial mit dem Erstellen einer Umfrage 
mit LamaPoll vertraut gemacht. Sie lernen die 
Funktionen und Vorgehensweise kennen. 
Das Tool selbst ist übersichtlich gestaltet 
und ermöglicht einen nahezu intuitiven 
Umgang damit. 

Die Schüler.innen transferieren nun ihre in 
Padlet inhaltlich und strukturell geplante 
Umfrage in das Umfrage-Tool. Dazu pfl egt 
jede Gruppe den bereits im Umfrage-Padlet 
erarbeiteten Themenbereich mit allen 
Fragen, Antwortmöglichkeiten, Infotexten 
und Zitaten aus dem Film in das Tool ein.

Abbildung 6: Backend des Tools LamaPoll zur Umfrage „Was ist meine #Wirklichkeit?“
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Zunächst geben sie ihrer Umfrage auf der 
Startseite den Namen „Was ist meine  
#Wirklichkeit?“ und schreiben den  
Willkommenstext für die Umfrageteilnehmer.
innen. Hier sind unbedingt Zweck und 
Bedeutung der Umfrage im Rahmen des 
Unterrichts zu vermerken und die  
Ver traulichkeit und Anonymität der erho-
benen Daten zu betonen.
Danach legen sie mehrere Frageseiten für  
den Hauptteil der Umfrage untereinander  
an. Für jede Frage sollte eine Seite einge-
plant werden. 
Am Schluss bedanken sich die Schüler.innen 
bei den Teilnehmer.innen und nennen einen 
oder mehrere Ansprechpartner für Rück-
fragen. Hier sollte man auch anbieten, dass 
die Teilnehmer.innen bei Interesse über  
die Ergebnisse per E-Mail informiert werden 
können.

In diesem Modul macht sich die durchdachte 
und übersichtliche Vorarbeit am Umfrage-
Padlet bezahlt. Die Schüler.innen haben 
bereits bei der Konzeption des Fragebogens 
in den verschiedenen Themenbereichen im 
vorangegangenen Modul darauf geachtet, 
dass die Fragen einfach und ausgewogen 
gestellt und inhaltlich nach Themenbereichen 
gruppiert sind. Es motiviert die Teilnehmer.
innen, wenn sie sich von Beginn an einge-
bunden und persönlich angesprochen fühlen. 
Zum Beispiel kann man bei den Antwort-
möglichkeiten ein freies Kommentarfeld 
ein fügen, in das individuelle Antworten 
eingegeben werden können. Bei Ja / Nein-
Fragen haben die Schüler.innen Filterfragen 
und Sprünge3 eingesetzt, um die Umfrage 
dynamischer zu gestalten und individuell 
anzupassen (z. B. Social-Media-Nutzung). So 
entscheidet die ausgewählte Antwort über  
die Sichtbarkeit der nachfolgenden Fragen.

Bereits während des Pretests der Umfrage 
geben die ersten Ergebnisse in Echtzeit 
Aufschluss über Bearbeitungszeit, Antwort-
tendenzen oder unverständliche Fragen oder 
Fragetypen. Diese Problemstellungen lassen 
sich schnell identifizieren und ausbessern. 
Parallelklassen geben wertvolles Feedback, 
da sie offen an die Umfrage herangehen. 

Wenn die Umfrage an der ganzen Schule 
durchgeführt werden soll, z. B. im Rahmen 
eines Medienkompetenztages, einer 

 Projektwoche oder einer Aktion, dann 
empfiehlt sich eine vorherige Ankündigung, 
um WLAN und Mobilgeräte parat zu haben. 
Vor der groß angelegten Online-Befragung 
sollten Sie die Umfrage unbedingt auf 
verschiedenen Mobilgeräten und in verschie-
denen Browsern testen! Auch der Link oder 
QR-Code zur Umfrage sollte einwandfrei 
funktionieren. Die Umfrageergebnisse sollten 
in der Schule präsentiert und diskutiert 
werden.

3 Diese Dynamiken sind in der 3 Monate lang kostenfrei  
nutzbaren Schulversion, nicht aber in der Basis-Version verfügbar.

www.dokfest-muenchen.de
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Die Schüler.innen haben eine Aktion an ihrer 
Schule geplant, die das Thema „Was ist 
meine Wirklichkeit?“ auf eine andere Ebene 
bringt und für Zensur und Filterblasen 
öffentlich sensibilisieren soll. Dafür hat die 
Klasse eine Bastelvorlage für eine Filterbrille 
mit Farbfi lter als Symbol für die eigene, 
be einfl usste Wirklichkeit entwickelt und sich 
auf einen passenden Hashtag – #fi lterbrille – 
geeinigt. Der Bastelbogen soll im über-

tragenen Sinn Mitschüler.innen dazu anstiften, 
sich mit dem Thema „gefi lterte Wirklichkeit“ 
auseinanderzusetzen. Sie basteln ihre eigene 
Filterbrille, damit ihre eigene Wirklichkeit. Im 
Rahmen der Social Media-Aktion sollen die 
Mitschüler.innen ein Selfi e mit Brille machen 
und dieses unter Angabe des Hashtags 
#fi lterbrille posten. Die Klasse möchte gerne 
herausfi nden, wieviel Reichweite sie mit ihrer 
Aktion viral bekommen können. 

Eine Aktion planen und durchführen, Beispiel #filterbrille
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M5: Bastelvorlage #Filterbrille
Des Weiteren ist es auch denkbar, einen 
Medienkompetenztag an der Schule durch-
zuführen, der eine Filmvorführung des Films, 
die Präsentation und Einführung in die 
Umfrage sowie deren Live-Durchführung und 

Auswertung umfasst. Auch die Aktion lässt 
sich in diesem Rahmen wunderbar umsetzen. 
Die Projektklasse (oder Projektgruppe) 
könnte Fragen beantworten, ihre Arbeits-
schritte präsentieren und ihre Kompetenzen 
vermitteln.
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 4K-Modell – Kompetenzen  
zeitgemäßer Bildung

Wenn Digitalisierung, Automatisierung und 
Globalisierung die Gesellschaft herausfor-
dern, muss sich auch die Bildung diesen 
neuen Aufgaben stellen. Welche Fähigkeiten 
man herausbilden soll, um die Zukunft 
eigenverantwortlich mitgestalten zu können, 
hat die Partnership for 21st Century Learning 
am Anfang des Jahrtausends in den so-
genannten 4Ks festgeschrieben. Dieses 
4K-Modell – kurz für: Kommunikation, Kolla-
boration, Kreativität, kritisches Denken – ist 
Antwort darauf, was Menschen können 
müssen, wenn Maschinen schwere, mono-
tone und auf abrufbarem Wissen basierende 
Arbeiten übernehmen, und problemlösungs- 
und kommunikationsorientierte Arbeit  
immer bedeutsamer wird. Die Beteiligung von 
Schüler.innen an der Gestaltung von Schule 
ist eine Möglichkeit, diese Fähigkeiten  
der Zukunft zu vermitteln. Alle innovativen 
Projekte an Schulen haben diesbezüglich 
eine Verantwortung und sollten besonders 
diese Kompetenzen fördern. Wenn das  
im Rahmen eines Projekts geschieht, das die 
Lebenswelt der Schüler.innen in den Mittel-
punkt stellt, ist es umso zugänglicher und 
nachhaltiger.

 Algorithmus

„Unser modernes Leben ist abhängig von 
Algorithmen, ohne dass uns dies immer be- 
wusst ist. Die Einsatzgebiete von Algorithmen 
sind sehr vielfältig: Im Navi zeigen sie uns den 
kürzesten Weg, schlagen uns als Computer-
gegner im Schach, kontrollieren unseren 
Satzbau in Office Word oder empfehlen uns 
einen passenden Partner beim Online-Dating. 
Ein Algorithmus steckt in vielen technischen 
Geräten sowie hinter unserer elektronischen 
Kommunikation. (…) Eine neue Dimension der 
Anwendung erfährt der Algorithmus allerdings 
im Bereich Big Data bzw. Data Mining.  
Dank gestiegener Anzahl von gesammelten 
Daten und der gestiegenen Rechenleistungen 
von Com putern, können große Datenmengen 
mithilfe von Algorithmen nach Mustern und 
Zusammenhängen durchforstet und aus-
gewertet werden. (…)

Algorithmen erleichtern nicht nur unseren 
Alltag. Sie können auch unsere Verhaltens-
weisen analysieren. Dies passiert nicht nur 
nachträglich, sondern antizipativ. Algorithmen 
steuern und beeinflussen uns, sortieren aus, 
diskriminieren und sind dabei intransparent. 
Google, Facebook und Co. berechnen, was 
wir noch selbst nicht wissen und zeigen uns 
im Internet die Dinge, die wir sehen sollen 
bzw. dürfen. So erhalten beispielsweise zwei 
Nutzer unterschiedliche Ergebnisse, wenn  
sie in der Suchmaschine den gleichen Begriff 
eingeben. Am Ende entscheidet der Such-
algorithmus, welche Inhalte dem Nutzer 
angezeigt werden.“ 4 

 Content-Moderation

„Täglich werden Millionen Bilder in die 
sozialen Netzwerke geladen, die wir nie zu 
Gesicht bekommen. Bilder von Gewalt  
und Pornographie, aber auch solche, die 
Facebook & Co schlicht als „unangemessen“ 
einstufen. Gesichtet und aussortiert werden 
die Fotos und Videos von Billiglöhner.innen 
auf den Philippinen. Als Christen können 
Philippinerinnen und Philippiner westliche 
Moralvorstellungen gut einschätzen,  
denken die Konzerne. Also sind es heute 
philippi nische „Content Moderators“, die sich 
dem endlosen Strom der Bilder aussetzen.“5

 Fake-News

Fake-News sind gefälschte Nachrichten, die 
beeindrucken. Nutzer.innen sollen diese 
an klicken, liken und weiterleiten. Damit wird 
Geld verdient. Kriminelle nutzen sie für 
Betrügereien. Fake News können Computer-
Viren einschleusen und persönliche Nutzer-
daten zum Missbrauch ausspähen 
(„Phishing“). Fake-News werden auch zur 
politischen Hetze eingesetzt. Falsche Be-
hauptungen, erfundene Skandale sollen die 
Glaubwürdigkeit von Politiker.innen unter-
graben – besonders gefährlich in einem Wahl-
kampf. Mit Fake-News aber werden falsche 
Dinge behauptet, es soll Stimmung gemacht 
werden, menschen werden manipuliert.6

Glossar

4 Quelle: Heinrich-Böll-Stiftung | Veranstaltung „Müllabfuhr im Internet“ | calendar.boell.de/de/event/muellabfuhr-im-internet
5 Quelle: Das junge Politik-Lexikon HanisauLand| www.hanisauland.de | Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn
6 Quelle: Das junge Politik-Lexikon HanisauLand| www.hanisauland.de | Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn
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 Filterblase / Echokammer

„Die Filterbubble oder Echokammer entsteht 
im ersten Schritt immer durch uns  
Nutzerinnen und Nutzer, weil wir unsere 
Kontakte wählen. Dazu Markus Reuter von 
der Plattform für digitale Freiheitsrechte 
„Netzpolitik.org“: „Dadurch entsteht ein etwas 
einseitiges Bild der Welt. Nämlich eines,  
was die eigene Wahrnehmung immer bekräf-
tigt oder die einem zeigt, dass man richtig 
liegt und dass alle anderen auch so denken. 
Dieses Ding wird natürlich bei Facebook zum 
Beispiel durch den Algorithmus noch mehr 
beeinflusst, in dem dort die Nachrichten,  
von denen Facebook denkt, dass sie mir 
noch besser zusagen, bevorzugt ausgespielt 
werden. Und dadurch bekomme ich nicht 
mehr andere Sichtweisen mit.“7

 LamaPoll (Umfragetool)

Es gibt eine breite Auswahl an Tools zur 
Erstellung von Online-Umfragen. Wir haben 
für unser Projekt fünfzehn verschiedene 
 Tools auf ihre Verwendung im Bildungs-
kontext analysiert, z. B. LamaPoll, Mentimeter, 
PINGO, eduVote, LimeSurvey, Poll Every-
where, Answergarden, GoogleForms. Letzt-
lich haben wir uns bewusst für LamaPoll 
entschieden, aus folgenden guten Gründen:
Mit diesem Umfragetool lassen sich im 
Unterricht komfortabel Online-Umfragen 
erstellen – einfach und ohne IT-Kenntnisse. 
Zur Erstellung der Umfragen stehen zahl-
reiche Vorlagen und Video-Tutorials zur 
Verfügung. Das Tool ist webbasiert und lässt 
mit PC oder Mobilgeräten (Smartphone, 
Tablet) über den Browser nutzen. 
Das Tool hebt sich vom Design von anderen 
ab. Die Gestaltung des Fragebogens ist durch 
die angebotenen Buttons und Farbschemata 
klar und übersichtlich. Der Fragebogen lässt 
sich grafisch problemlos auf allen möglichen 
Bildschirmen darstellen (responsives Design). 
Das Tool bietet ein reichhaltiges Angebot  
an Funktionalitäten (Design, Fragetypen, 
Einbinden multimedialer Inhalte wie Video und 
Bilder). Per Link und QR-Code kann man 
unkompliziert an der Umfrage teilnehmen. Die 
Umfrage kann in eine Website integriert 
(eingebettet) werden). Alle Antworten werden 
automatisch und übersichtlich erfasst – in 
Echtzeit, einschließlich Statistiken. Die 

Ergebnisse (Daten) können pro Frage als 
Live-Feedback angezeigt oder für den 
kompletten Fragebogen nach Excel, Open-
Office und CSV exportiert werden. 
Für Schulen gibt es einen speziellen Tarif, der 
es möglich macht, das Tool drei Monate  
lang kostenlos zu nutzen und drei Umfragen 
mit jeweils 500 Teilnehmern durchzuführen. 
 Wichtig für den Bildungsbereich und  
datenschutz-sensible Projekte ist die Sicher-
heit des Tools. So befinden sich sowohl  
die zertifizierten Server als auch der Unter-
nehmensstandort in Deutschland, ohne 
Schnittstellen zu Drittanbietern. Die Daten 
werden SSL-verschlüsselt und nach  
BDSG § 11 sicher verarbeitet. 
Im Tarif für Schulen können auch Verzweig-
ungen und Sichtbarkeiten für eine individuelle 
Nutzerführung zum Einsatz kommen. Über 
die Funktion „Mein Team“ und „Neuer Mit- 
arbeiter“ haben Sie zudem die Möglichkeit 
Logins mit individuell beschränkten  
Zu griffsmöglichkeiten für Ihre Schüler.innen 
anzulegen. 
Beispiele und Vorlagen:  
https://www.lamapoll.de/Beispiele
Tutorials:  
https://www.lamapoll.de/Hilfe-Videos#basic

 Online-Umfragen

Mit Online-Tools lassen sich ohne großen 
Aufwand Umfragen zu Themenbereichen 
erstellen, testen und in Echtzeit grafisch 
aufbereitet auswerten. Der Fragebogen ist 
von vielen Teilnehmer.innen gleichzeitig übers 
Internet erreichbar.  
Wichtig bei der Erstellung von Umfragen ist 
es, das Ziel der Umfrage immer genau vor 
Augen zu haben („Was will ich mit der Um-
frage erreichen?“). Die Fragen und Antwort-
optionen gilt es daraufhin so knapp und 
präzise wie möglich und ausgewogen zu 
formulieren. Es empfiehlt sich, ein zusätz-
liches Antwort-Eingabefeld anzubieten.
Die optimale Länge eines Fragebogens liegt 
bei etwa 15 bis 25 Fragen – weniger ist mehr, 
um die Befragten bei Laune zu halten. Um 
den Fragebogen interessant zu gestalten, hilft 
es, die Fragetypen zu variieren und mit 
verschiedenen Antwortformaten zu spielen 
(z. B. Mehrfachauswahl, Ja/Nein, Bewertung). 
Durch Dynamiken können Fragen individuell, 
abhängig von Antworten, ein- und ausgeblen-

7 Quelle: Heinrich-Böll-Stiftung | www.boell.de/de/2017/02/08/filter-bubble-echokammer-fake-news
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det werden und Befragte erhalten nur die für 
sie relevante Fragen, was den Fragebogen 
individuell anpasst und verkürzt. Es empfiehlt 
sich, nur ein Themengebiet mit einer Umfrage 
abzudecken.

 Padlet (Kollaborationstool)

Padlet ist ein Web-Tool, das man nahezu in 
jeder Lage, die Kooperation erfordert, 
einsetzen kann. Es handelt sich dabei, kurz 
gesagt, um verschiedene digitale Pinnwände, 
die man nutzen kann, um miteinander zu 
kooperieren, Inhalte zu strukturieren oder zu 
gestalten (Kollaboration). Die Handhabung ist 
einfach, ohne Vorkenntnisse verständlich und 
eignet sich für Anfänger digitaler Methoden 
genauso wie für Fortgeschrittene.
Das Tool lässt sich am PC / Laptop im Browser 
oder auf internetfähigen Mobilgeräten wie 
Tablet oder Smartphone über Apps (iOS /  
Android) verwenden.
Zu Beginn muss man sich registrieren – ein 
Vorgang, der relativ schnell geht. Man kann 
sich auch über ein schon bestehende Google-, 
Facebook- oder Microsoft-Konto an- 
melden, insofern man mit der Verknüpfung  
der persönlichen Daten einverstanden  
ist. Nach der Anmeldung landet man auf der 
Startseite.
Über den Plus-Button wählt man aus der 
Auswahl ein Padlet aus. Neben zahlreichen 
schon bestehenden Vorlagen hat man die 
Wahl zwischen sechs verschiedenen 
Pinnwänden mit jeweils eigenen Vorzügen:
• Die einfache Pinnwand ordnet die Inhalte 

so an, wie man sie ablegt.
• Die Leinwand kann Pads miteinander 

verbinden.
• Beim Stream wird von oben nach unten 

gelesen.
• Auf dem Raster lassen sich Elemente 

anordnen.
• Das Regal gibt verschiedene Spalten und 

somit eine Struktur vor.
• Im Backchannel lässt sich chatten.
Das konkrete Thema sollte festgelegt sein, 
bevor man ein Padlet erstellt, um entscheiden 
zu können, welches Padlet sich am besten 
eignet. Nach der Wahl des geeigneten 
Padlets gibt man zunächst einen Namen und 
einen Untertitel ein, sucht einen passenden 
Hintergrund und eine Schriftart aus. Dann 
entscheidet man, ob das Padlet privat, 

öffentlich oder mit speziellem Zugang 
geöffnet werden soll. Nach diesen Voreinstel-
lungen kann es schon losgehen.
Neue Notizen ( = Pads) können über das 
Plus-Zeichen oder durch einen Doppelklick 
auf die Pinnwand hinzugefügt werden. Pads 
können immer wieder bearbeitet oder ge-
löscht werden. Websites, Bilder, Videos, 
Audioaufnahmen und Dokumente lassen sich 
mit einem Link auf das Pad hinzufügen. 
Hierbei ist jedoch Vorsicht geboten, denn ein 
Padlet kann auch durch die Verlinkung sehr 
groß werden, was sich negativ auf das Laden 
des Padlet und das Datenvolumen auswirken 
kann. Texte lassen sich einfach formatieren, 
vergleichbar mit Microsoft Word. Die Bearbei-
tung der Pinnwand kann optional durch 
mehrere Schüler.innen erfolgen. Die Nut-
zungsrechte können dabei von Ihnen als 
Lehrer.in und damit hauptverantwortliche Per-
son (Admin) geregelt werden (Pads bearbei-
ten, ansehen). Auf die Pinnwand können 
Schüler.innen per Link oder QR-Code einge-
laden werden und mitarbeiten. 
Sollte die Arbeit mit Padlet noch neu für Sie 
sein, empfehlen wir den kurzen Erklärfilm von 
Ivi-Education: https://ivi-education.de/video/
digitale-pinnwand-padlet

 QR-Code

Ein QR-Code enthält kodierte Informationen. 
Mithilfe von Dekodierungsapps können diese 
Codes mit einem Mobilgerät entschlüsselt 
werden. Kodiert werden können URLs, 
einfache Texte oder SMS und E-Mails. Die 
Verwendung von QR-Codes macht eine 
Internetverbindung erforderlich. Um QR-
Codes zu erstellen kommen verschiedene 
Kodierungs-Tools im Internet zum Einsatz – 
z. B. einfach, kostenlos und ohne Regis-
trierung mit QR-Code  Generator: 
http://qr-code-generator.de 
Zur Dekodierung haben neuere Smartphone-
Modelle schon einen QR-Code Scanner 
integriert. Wird die Kamera über den QR-
Code positioniert, werden die im Code 
hinterlegten Internetlinks oder Texte auto-
matisch in den jeweiligen Apps des Smart-
phones angezeigt. Manchmal ist es er -
forderlich, in den Kameraeinstellungen das 
Auslesen von QR-Codes zu erlauben.
Für ältere Smartphone-Modelle stehen  
kostenlose Dekodierungsapps zur Verfügung.

www.dokfest-muenchen.de
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 SAMR-Modell – Stufen digitaler  
Methoden

Das SAMR-Modell von Puentedura ist sehr 
gut geeignet, um in einen bisher analog 
ausgerichteten Unterricht nach und nach 
digitale Werkzeuge zu integrieren. Dieses 
Stufenmodell erklärt sehr anschaulich, wie 
sich das Bearbeiten und das Gestalten von 
Aufgaben durch den Einsatz technischer 
Hilfsmittel verbessern lassen. Es geht um die 
stufenweise Umgestaltung im Rahmen 
grundlegender technischer Funktionen. Der 
Einstieg für digitale „Newbies“ gelingt auf der 
niedrigen Stufe. 

Neubelegung (Redefinition)
Technik ermöglicht das Erzeugen neuartiger 

Aufgaben (zuvor unvorstellbar)

Ve
rb

es
se

ru
ng
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g
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ng

Änderung (Modification)
Technik ermöglicht beachtliche  
Neugestaltung von Aufgaben

Erweiterung (Augmentation)
Technik ist direkter Ersatz für Arbeitsmittel,  

mit funktionaler Verbesserung

Ersetzung (Substitution)
Technik ist direkter Ersatz für Arbeitsmittel,  

mit funktionaler Verbesserung

Abbildung 7: SAMR-Modell Puentedura8

Während die Stufen 1 und 2 den Unterricht 
durch den Einsatz digitaler Medien verbes-
sern, führen die beiden Stufen 3 und 4 zu 
einer Umgestaltung des Unterrichts mit ganz 
neuen Möglichkeiten für Methoden und 
Aufgabenstellungen mithilfe digitaler Medien. 
Im vorliegenden Projekt hangeln wir uns in 
unseren Modulen von Stufe 1 bis Stufe 3.

1. Stufe: Ersetzung (Substitution): In dieser 
untersten Ebene des Modells werden analoge 
Aufgaben und Materialien durch digitale 
Formen einfach erstmal nur ersetzt (substitu-
iert), z. B. ein analoges Arbeitsblatt als Padlet 
angeboten und die Fragen digital beantwor-
tet. Hierbei ändert sich lediglich das Arbeits-
mittel ohne funktionale Änderung. Diese erste 
Ebene eignet sich sehr gut, um einen ersten 

Zugang zu digitalen Medien zu finden und um 
den Umgang mit digitalen Medien zu üben. 
Klarer Vorteil ist hier, dass digitale Inhalte zur 
weiteren Verwendung zeit- und ortsunab-
hängig verfügbar bleiben, solange sie nicht 
gelöscht werden.

2. Stufe: Erweiterung (Augmentation):  
Auf der zweiten Ebene geht es um die Er- 
weiterung (Augmentation), also auch um den 
Ersatz von Arbeitsmitteln wie in der voran-
gegangen Stufe, jedoch sind die Aufgaben 
und Materialien hier schon funktional ver-
bessert. Digitale Inhalte und Grundfunktionen 
werden genutzt, z. B. wird das Rechtschreib-
programm für ein digital erstelltes Dokument 
geprüft, Inhalte aus anderen digitalen Doku-
menten durch Copy and Paste eingefügt, 
Multimedia-Inhalte (textuell, auditiv, visuell) im 
Dokument verlinkt oder eingebettet (vgl. 
Methode: Interaktive Pinnwände im Unter-
richt, z. B. Padlet). Das Dokument wird 
dadurch multimedial angereichert. Analoge 
Medien können dieses „digitale Patchwork“ 
so funktional nicht leisten.

3. Stufe: Änderung (Modification): Auf dieser 
Stufe stehen die Technologien –  digitalen 
Werkzeuge, Programme, Tools und Apps, im 
methodischen Mittelpunkt.  
Beim Arbeiten damit werden methodisch die 
wesentlichen Kompetenzen zeitgemäßer 
Bildung erreicht: Kommunikation, Kollabo-
ration, Kreativität und kritisches Denken  
(  4K-Modell). Es kommen zentrale Kommu-
nikationswerkzeuge, wie Social Media, 
Messenger oder E-Mail, Tabellenkalkulation, 
grafische Darstellungen oder textuelle, 
visuelle und auditive Werkzeuge zum Ein- 
satz. In den Vordergrund kann hier der soziale 
Aspekt rücken, z. B. das gegenseitige 
 Kommentieren von Beiträgen und Diskus-
sionen über gemeinsam zusammenge  
tragene Informationen.

4. Stufe: Neubelegung (Redefinition):
Auf der obersten Stufe geht es um Aufgaben, 
die ohne technologische Unterstützung  
nicht möglich sind. Gemeint ist digitales 
Storytelling durch eigens produzierte Bilder 
und Videos oder digitale Werkzeuge zur 
einfachen Visualisierung komplexer Inhalte.

8 Quelle: http://homepages.uni-paderborn.de/wilke/blog/2016/01/06/SAMR-Puentedura-deutsch
9. Quelle: Tagesschau Faktenfinder #kurzerklärt | faktenfinder.tagesschau.de
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 Upload-Filter
„Nach Paragraf 13 des geplanten Urheber-
rechts sollen in Zukunft die Plattformen dafür 
verantwortlich sein, Urheberrechte zu prüfen. 
(…) Die unzähligen Inhalte können die Platt-
formen nur technisch kontrollieren – mit so 
genannten Upload-Filtern. Das sind Pro-
gramme, die alle Inhalte scannen und mit 
Hilfe einer riesigen Datenbank feststellen: Hat 
jemand anderes ein Recht an diesem Video, 
der Musik oder dem Text? Dann verhindert 
der Filter das Hochladen.“9

 Zensur der Medien (Informations-
kontrolle)

Undemokratische Staaten zensieren Medien. 
Eine staatliche Behörde kontrolliert  
alle Inhalte in Büchern, Zeitungen und 
Zeitschriften, im Fernsehen, in Filmen oder 
Theater. Die Bürger.innen sollen nur das 
erfahren, was die Regierung mitteilen will. 
Kritik wird gelöscht oder unkenntlich ver-
ändert. Das beeinflusst die Meinung der 
Menschen.
In der demokratischen Bundesrepublik 
Deutschland ist Presse- und Meinungsfreiheit 
durch Artikel 5 des Grundgesetzes garantiert: 
„Eine Zensur findet nicht statt.“ Nur in 
Ausnahmefällen, wenn Inhalte gegen das 
Grundgesetz oder Bestimmungen des 
Jugendschutzes verstoßen, kann deren 
Veröffentlichung verboten werden.
[Quelle: Das junge Politik-Lexikon Hanisau-
Land | www.hanisauland.de | Bundeszentrale 
für politische Bildung, Bonn]
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Digitale, zeitgemäße Bildung

• Dejan Mihajlovic: Was ist zeitgemäße 
 Bildung?

• https://mihajlovicfreiburg.com/2017/04/18/
kommunikation-kollaboration-kreativitaet-
und-kritisches-denken-mehr-als-buzzwords/

• J&K – Jöran und Konsorten  
https://www.joeran.de/die-4k-skills-was-
meint- kreativitaet-kritisches-denken- 
kollaboration-kommunikation/

• Universität Paderborn / Didaktik der 
 Informatik Adrian Wilke

• http://homepages.uni-paderborn.de/wilke/
blog/2016/01/06/SAMR-Puentedura-
deutsch

• Netzwerk digitale Bildung  
https://www.netzwerk-digitale-bildung.de/
information/schule/

• BayernEdu – Website des TweetUps 
#BayernEdu https://bayernedu.net

• Twitter #twitterlehrerzimmer
• Bundeszentrale für politische Bildung /  

Digitale Bildung  
http://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/

• Initiativbüro Gutes Aufwachsen mit Medien 
https://www.gutes-aufwachsen-mit- 
medien.de

• bildung.digital / Digitale Bildung an  Schulen 
http://www.bildung.digital

Digitale Tools für den Unterricht

• LamaPoll www.lamapoll.de
• Padlet padlet.com
• 105 Unterrichtsideen mit Padlet  

http://seanbanville.com/2010/06/26/
wallwisher-105-classroom-ideas

• Bildungspunks / Tools  
https://bildungspunks.de/tools/

Film im Unterricht

Eigenen Dokumentarfilm im Unterricht drehen:
• https://www.planet-schule.de/ 

wissenspool/filmbildung-in-der-grund-
schule/inhalt/ unterricht/film-drehen.html

• https://www.jungefilmszene.de/ 
filmemachen/praxis.php?id=19&k=3

• https://www1.wdr.de/kultur/film/dokmal/
index.html

Filme im Unterricht sehen und verstehen
• http://thecleaners-film.de/clean_ 

schulmaterial.pdf
• https://www.visionkino.de
• https://www.kinofenster.de/lehrmaterial/

filmhefte/
• https://www.kinofenster.de/download/

methoden-der-filmarbeit.pdf
• https://www.mebis.bayern.de/infoportal/

welten/film/handwerkszeug-des-films/
• https://www.mebis.bayern.de/infoportal/

welten/film/wie-sehen-kinderdokumentar-
filme/

• https://www.dokfest-muenchen.de/ 
DOK_education

• http://www.kulturtag.bayern.de/ 
informationen-zu-den-kultursparten/film/

Medienbildung allgemein

• https://www.lmz-bw.de/medien-und- 
bildung/mediaculture-online/

• https://www.br.de/sogehtmedien/index.html
• https://www.handysektor.de/startseite/
• https://www.klicksafe.de
• https://www.blm.de/aktivitaeten/ 

medienkompetenz/materialien.cfm
• Medienpädagogik Praxis-Blog  

https://www.medienpaedagogik-praxis.de
• SIN – Studio im Netz e.V.  

https://www.studioimnetz.de

Weiterführende Links
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https://www.planet-schule.de/wissenspool/filmbildung-in-der-grundschule/inhalt/unterricht/film-drehen.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/filmbildung-in-der-grundschule/inhalt/unterricht/film-drehen.html
https://www.jungefilmszene.de/filmemachen/praxis.php?id=19&k=3
https://www.jungefilmszene.de/filmemachen/praxis.php?id=19&k=3
https://www1.wdr.de/kultur/film/dokmal/index.html
https://www1.wdr.de/kultur/film/dokmal/index.html
http://thecleaners-film.de/clean_schulmaterial.pdf
http://thecleaners-film.de/clean_schulmaterial.pdf
https://www.visionkino.de
https://www.kinofenster.de/lehrmaterial/filmhefte/
https://www.kinofenster.de/lehrmaterial/filmhefte/
https://www.kinofenster.de/download/methoden-der-filmarbeit.pdf
https://www.kinofenster.de/download/methoden-der-filmarbeit.pdf
https://www.mebis.bayern.de/infoportal/welten/film/handwerkszeug-des-films/
https://www.mebis.bayern.de/infoportal/welten/film/handwerkszeug-des-films/
https://www.mebis.bayern.de/infoportal/welten/film/wie-sehen-kinderdokumentarfilme/
https://www.mebis.bayern.de/infoportal/welten/film/wie-sehen-kinderdokumentarfilme/
https://www.mebis.bayern.de/infoportal/welten/film/wie-sehen-kinderdokumentarfilme/
https://www.dokfest-muenchen.de/DOK_education
https://www.dokfest-muenchen.de/DOK_education
http://www.kulturtag.bayern.de/informationen-zu-den-kultursparten/film/
http://www.kulturtag.bayern.de/informationen-zu-den-kultursparten/film/
https://www.lmz-bw.de/medien-und-bildung/mediaculture-online/
https://www.lmz-bw.de/medien-und-bildung/mediaculture-online/
https://www.br.de/sogehtmedien/index.html
https://www.handysektor.de/startseite/
https://www.klicksafe.de
https://www.blm.de/aktivitaeten/medienkompetenz/materialien.cfm
https://www.blm.de/aktivitaeten/medienkompetenz/materialien.cfm
https://www.medienpaedagogik-praxis.de
https://www.studioimnetz.de
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Globate.org

GLOBATE.org hat zum Ziel, als sachorientierte 
Plattform mit Filmen, Fakten und Debatten 
den Dialog über Globalisierung unter Jugend-
lichen zu fördern. GLOBATE.org tut dies ohne 
politische Agenda oder internationale Multis 
im Rücken, sondern weil es von der Wichtig-
keit dieses Dialogs überzeugt ist. Hier geht es 
um die globale Zukunft und deshalb um die-
jenigen, die diese Zukunft gestalten werden: 
Die Jugend.

www.globate.org

Digital2School

Digital2School bietet Schulen Beratung und 
konkrete Hilfestellungen beim Einsatz digi-
taler Medien im zeitgemäßen Unterricht und 
zu digitaler Medienbildung. Die ganze Schul-
familie lernt im Rahmen von Workshops 
und Projekten, Fortbildungen und durch 
Unterrichtsbegleitung sich kompetent in der 
digitalisierten Welt zu bewegen. Direkt 
vor Ort, in den Schulen im Raum München.

www.digital-to-school.org

DOK.fest München / DOK.education

Das Internationale Dokumentarfi lmfestival 
München ist mit seinen jährlich rund 45.000 
Besuchern eines der großen Dokumentarfi lm-
festivals Europas und fi ndet immer im Mai 
statt. DOK.education ist das ganzjährige 
Schulprogramm des Festivals, das rund 3000 
Schüler.innen aus dem Großraum München 
mit künstlerischem Dokumentarfi lm erreicht 
und bewegt.
Mit Geschichten aus aller Welt vermittelt der 
Dokumentarfi lm die Zusammenhänge 
 zwischen kulturellen und gesellschaftlichen 
Perspektiven. Wie kein anderes Genre bietet 
der Dokumentarfi lm dabei viele Ansatzpunkte, 
um bei Schüler.innen aller Altersklassen eine 
differenzierte Wahrnehmung für ihr eigenes 
Filmsehen zu entwickeln und zugleich 
Einblick in Kunst, Kultur und unsere heutige 
Gesellschaft zu bekommen.

www.dokfest-muenchen.de/DOK_education

      
  

Netzwerk Interaktiv

Das Münchner Netzwerk Medienkompetenz 
Interaktiv hat sich zum Ziel gesetzt, Ent-
wicklungen in den Medien, aber auch in der 
Gesellschaft und Kultur konstruktiv und 
kritisch zu begleiten. Es ist als offenes, 
kommunales und referatsübergreifendes 
Netzwerk angelegt. Im Auftrag der kommu-
nalen Referate Kulturreferat, Referat für 
Bildung und Sport, Sozialreferat / Stadt-
jugendamt vernetzt es Institutionen und 
Akteur.innen aus den Bereichen Kultur, 
Bildung und Soziales.

www.interaktiv-muc.de

Projektpartner
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