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Anmerkung:  
Das Modul „Clip-Parade“ wird hier lediglich skizziert.  
Eine detaillierte Ausarbeitung folgt. 

 

Inhalt:  
Videoclips zu Medienthemen 
Kurzes Filmgespräch als Einstieg in unterschiedliche Themen 

Zielgruppe:  Kinder, Jugendliche, Eltern, Lehrer, Pädagogen, Multiplikatoren 

Zeitraum:  30-90 Minuten 

Materialien:  Videoclips zu Medienthemen (kostenlos aus dem Internet) 

Technische  
Ausstattung:  

Computer, Internet, Beamer 
Flipchart oder Tafel 

 

Ansprechpartner:  
Kontakt: 

 
Jürgen Sleegers, Institut Spielraum:  
juergen.sleegers@fh-koeln.de   //   fh-koeln.de/spielraum 

Copyright:  Jürgen Sleegers 

 
 

Der gesamte Beitrag steht unter einer Creative-Commons-Lizenz 
und darf entsprechend der Lizenz (BY-NC-ND) verwendet werden. 
Informationen zur CC-Lizenz: http://de.creativecommons.org 

  

Erfahrungsberichte, Anregungen und/oder Weiterentwicklungen 
vorliegender Materialien sind ausdrücklich erwünscht.  
Ebenfalls können nach Absprache eigene Materialien mit Autoren-
angaben (Name, Institution und Kontakt) aufgenommen werden. 
 
Kontakt: kontakt@gameskompakt.de 
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Modulskizze 

 

• Im Internet gibt es eine Reihe kurzer Videoclips, die sich in der 

medienpädagogischen Arbeit gut einsetzen lassen. Clips unter 

anderem zu den Themen Computerspielsucht, Cybermobbing Ju-

gendmedienschutz stehen beispielsweise auf den Seiten von 

klicksafe.de, auf Sicherheit-macht-Schule.de oder der Seite 

5vormschirm.de (einem Angebot des Instituts Spielraum) zur 

Verfügung.  

   

 

 

• Eine Auswahl dieser Videoclips, beispielsweise zum Thema 

„Computerspielsucht“ kann für eine Clip-Parade vorbereitet und 

über Beamer allen Teilnehmern gezeigt werden. 

   

 

 

• Die Gruppe, die sich aus Kindern, Jugendlichen, Eltern, Lehrern, 

Pädagogen und  Multiplikatoren zusammensetzen kann, gibt 

über Handzeichen ihre Stimme zu vorher festgelegten Kriterien 

ab. Zur Stimmabgabe eignen sich mehrere Verfahren, z.B. direk-

te Stimmabgabe nach der Vorführung des Clips. Pro Clip kann 

jetzt jeder Teilnehmer Punkte von 1-10 vergeben (Höchstpunk-

zahl 10).  

   

 

 

• Eine weitere Variante besteht in der Stimmabgabe nach Vorfüh-

rung aller Clips. Jetzt können die Teilnehmer ihre persönliche 

Bestenliste mit den ihren drei Lieblingsclips erstellen. Dazu ver-

geben sie einmal drei Punkte, einmal zwei Punkte und einmal ei-

nen Punkt. Die Punkte werden addiert. Die Clips mit den meisten 

Punkten gewinnen auch hier. 

   

 
 

• Die Siegerclips der einzelnen Gruppen werden noch einmal ge-

zeigt.  

   

 

 

• Nach Sichtung der einzelnen Clips und auch nach der Auswer-

tung der Stimmen sollten alle Teilnehmer Gelegenheit haben, ih-

re Punktvergabe zu erklären. 
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• Aus Erfahrung ist es bei der Clip-Parade überaus spannend, zu 

erfahren, was Kinder und Erwachsene (oder andere Teilnehmer) 

in diesen Clips gesehen und wie sie die Clips verstanden haben. 

Spannend ist auch eine Diskussion darüber, für wen diese Clips 

gemacht wurden und wie die unterschiedlichen Zielgruppen bes-

ser bzw. anders angesprochen werden können.  

   

Anmerkung 

 

 

Auf folgenden Internetseiten befinden sich weitere Unterrichtsein-

heiten. Zudem werden Informationen und Anregungen für den Um-

gang mit dem Thema Computerspiele im familiären, im schulischen 

und außerschulischen Kontext bereitgestellt.  

gameskompakt.de   //   fh-koeln.de/spielraum 
   

 

 

Erfahrungsberichte, Anregungen und/oder Weiterentwicklungen 

vorliegender Materialien sind ausdrücklich erwünscht.  

Ebenfalls können nach Absprache eigene Materialien mit Autoren-

angaben (Name, Institution und Kontakt) aufgenommen werden. 

 

Kontakt: kontakt@gameskompakt.de 

   

Platz für  
eigene Notizen 
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