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Editorial

Bewegtbilder sind allgegenwärtig, egal ob im Kino, Fernsehen, über Social-Media- und Streaming-
plattformen oder im Web. Sie sind Leitmedium der digitalen Gesellschaft. Vor allem Kinder und Ju-
gendliche klicken und wischen sich durch eine von bewegten Bildern dominierte Welt. Die Nutzung 
partizipativer Videoplattformen wie YouTube & Co nimmt kontinuierlich zu. Nutzerinnen und Nutzer 
suchen dabei nicht nur Unterhaltung, sondern auch Informationen zu gesellschaftlichen, politischen 
und auch schulischen Themen. Dabei stoßen sie auf eine unüberschaubare Fülle an Videos. Auch die 
eigene Produktion von Bewegtbildern wird im digitalen Zeitalter immer einfacher, genauso wie die 
Veröffentlichung. Umso wichtiger ist eine grundlegende Lesekompetenz von Bewegtbildern, eine 
Filmkompetenz, damit Kinder und Jugendliche die Flut an Videos aus dem Web einordnen und kri-
tisch hinterfragen können. Somit kommt der Vermittlung filmspezifischer Lesekompetenz im Rah-
men schulischer Medienbildung ein hoher Stellenwert zu. 

Einen Einstieg in die Anbahnung dieser „Bewegtbild-Lesekompetenz“ bietet die Arbeit mit Erklär-
videos. Dabei steht vor allem der produktive Einsatz durch die Schülerinnen und Schüler im Vor-
dergrund. Als „pädagogische Doppeldecker“ lassen sich mit Erklärvideos fachübergreifend sowohl 
Fachinhalte erarbeiten, als auch filmsprachliche Grundlagen vermitteln. Dabei stehen „Produzie-
ren und Präsentieren“ sowie „Bedienen und Anwenden“ ebenso im Fokus, wie die Förderung der 
Analyse- und Reflexionskompetenz. Zu Beginn sollte eine Analyse unterschiedlicher Formen von Er-
klärvideos stehen. Im Netz findet sich ein breites Spektrum an Formaten und Stilen. Durch die Ana-
lyse von Erklärvideos können Kriterien erarbeitet und ein für das Unterrichtsvorhaben geeignetes 
Format ausgewählt werden. Die Auseinandersetzung mit Grundlagen der Filmgestaltung während 
der Planung und Produktion von Erklärvideos ermöglicht einen ganz neuen, reflektierten Blick auf 
Webvideos. Schülerinnen und Schüler lernen kritisch zu beurteilen, wie bestimmte Formate im Web 
präsentiert werden, mit welchen filmischen Mitteln Aussagen unterstützt oder Produkte vorgestellt 
werden. Dadurch werden sie in die Lage versetzt, Manipulationsstrategien zu durchschauen und den 
Wert faktenbasierter Webvideos zu erkennen.

Lokale Erklärfilmwettbewerbe haben das Potenzial, diese produktive Arbeit mit Erklärvideos 
im Unterricht zu fördern, Anreize für eine Verstetigung der filmbildnerischen Aktivitäten in 
Schule zu schaffen und den Schülerinnen und Schülern eine Austauschplattform über den eig-
nen Schulverband hinaus zu bieten. Mit dieser Handreichung möchten wir Medienberaterin-
nen und Medienberatern eine Strukturierungshilfe für die Durchführung von Erklärfilmwett-
bewerben in kommunaler Trägerschaft zur Verfügung stellen. Planungsskizzen, Vorlagen und 
Erfahrungsberichte von staatlich-kommunalen Erklärfilmwettbewerben am Beispiel des Schul-
medienzentrums Duisburg und des LVR-Zentrums für Medien und Bildung Düsseldorf sol-
len Sie dabei unterstützen, einen eigenen lokalen Wettbewerb in Ihrer Stadt zu initiieren.
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Filmbildung in der digitalen Welt

Produktiver Einsatz von Erklärvideos im Fachunterricht

Beim Erklärvideo wird Film zur Methode. Positive Effekte der Nutzung von Bewegtbildern im Bereich 
der Wissensvermittlung sind wissenschaftlich erwiesen. Während beim Lesen von Texten nur ca. 
10% der Informationen gespeichert werden, bleiben bei Videos ca. 50% der Informationen im Ge-
dächtnis, dies liegt an der audiovisuellen Verarbeitung von Informationen. Der Einbezug mehrerer 
Lernkanäle erhöht somit die Wahrscheinlichkeit von Lernerfolgen.1  

Erklärvideos folgen dem Prinzip Lernen durch Lehren. Schülerinnen und Schüler erarbeiten einen 
Lerninhalt und präsentieren ihre Ergebnisse dann medial den anderen Mitgliedern ihrer Lerngruppe. 
Erklärvideos können dabei als Hausaufgabe erstellt, zu Vorgangsbeschreibungen oder zur Präsen-
tation von Ergebnissen von Gruppenarbeitsphasen genutzt werden und damit die Lernmotivation 
erheblich erhöhen. Außerdem werden noch weitere Kompetenzbereiche angesprochen. Bei Videos 
im „Vlogging-Stil“ wird die Individualkompetenz gestärkt, wenn Schülerinnen und Schüler selbst vor 
der Kamera agieren oder in kleinen Einspielern mitspielen. Bei allen Formaten wird die Kreativität 
gefördert. Schülerinnen und Schüler können eigene Stärken erkennen und anwenden lernen. Auch 
beim Erklärvideo im Legetrickstil, dem „Explainity-Clip“, sind viele Kompetenzen gefragt. Es muss Ka-
merafrauen, Animateure, Regisseurinnen und Setgestalter geben. Der Einsatz in heterogenen Lern-
gruppen bietet sich ausdrücklich an. 

Wie sollen die Inhalte visualisiert werden? Welche Symbolbilder lassen sich finden? In welchen Ka-
meraeinstellungen und Perspektiven sollen die Inhalte präsentiert, wie komplexe Vorgänge redu-
ziert werden? Soll die Kamera statisch oder bewegt sein? Wie wird der Filmraum inszeniert, sollen 
Moderatorinnen und Moderatoren zu sehen sein, oder doch eher die Legetricktechnik angewendet 
werden? Dazu sollte ein Drehbuch und ein durchdachtes Storyboard erstellt werden. Schülerinnen 
und Schüler lernen so, wie Filmsprache funktioniert und erleben, welche Ausdruckskraft Bilder in 
ihrer komplexen Gestaltungsvielfalt haben.

Die Methode Erklärvideo lässt sich in allen Fächern einsetzen. Grundlage ist die Erarbeitung eines 
Fachinhaltes, egal ob ein mathematischer Rechenweg, die Entstehung von Regen, Grundlagen der 
Mülltrennung oder eine Kurzgeschichte vorgestellt werden soll. Der Fachinhalt muss nach der einge-
henden Erarbeitung dann in angemessener Form für die Produktion eines Erklärvideos aufbereitet 
werden. Nicht immer muss sich dabei die gesamte Komplexität eines Unterrichtsinhaltes im Film 
wiederfinden.

1 https://www.medienkompetenzportal-nrw.de/handlungsfelder/schule/medienpaedagogisches-lernen/erklaervideos-im-schuli-
schen-kontext.html

https://www.medienkompetenzportal-nrw.de/handlungsfelder/schule/medienpaedagogisches-lernen/erklaervideos-im-schulischen-kontext.html
https://www.medienkompetenzportal-nrw.de/handlungsfelder/schule/medienpaedagogisches-lernen/erklaervideos-im-schulischen-kontext.html
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Verankerung im schulischen Medienkonzept

Um Schülerinnen und Schülern grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten im analytischen, reflexi-
ven und ethischen Umgang mit Medien wie auch in der Konzeptualisierung und Produktion eigener 
Medieninhalte zu vermitteln, ist das Ziel eines für alle Schulen in NRW verpflichtend zu erstellenden, 
schulumfassenden Medienkonzeptes, Lernen mit Medien systematisch und fachübergreifend in 
Lernprozesse zu integrieren. So sollen Schülerinnen und Schüler dazu befähigt werden, die Heraus-
forderungen einer von Medien beeinflussten Welt zu meistern. Durch regelmäßige Aktualisierungen 
passen die Schulen ihre Medienkonzepte der sich fortwährend wandelnden Medienlandschaft und 
habituellen Nutzung von Medien an. 

In Bezug auf die fachcurricularen Ausführungen basiert ein schulisches Medienkonzept dabei auf 
dem Medienkompetenzrahmen NRW (MKR), der in sechs Kompetenzfeldern alle in einer schuli-
schen Laufbahn durch die Lernenden zu erwerbenden Teilkompetenzen definiert. In einer von be-
wegten Bildern dominierten Welt, stellt Filmbildung bzw. Bewegtbildkompetenz dabei einen ele-
mentaren Bestandteil dar. Filmbildnerische Projekte bieten durch ihre komplexen Anforderungen an 
die Schülerinnen und Schüler die Chance, einen Großteil der im MKR vorgegebenen Kompetenzfel-
der abzudecken.

Abb. 1: Zuweisung von Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs nach Medienkompetenzrahmen NRW durch Erklärfilme 
(Karsten Quabeck).
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Erklärfilme können auf mehreren Ebenen des Kompetenzerwerbs im Fachunterricht gewinnbrin-
gend eingesetzt werden. Als kompakte, schnell zu erfassende Videoclips vermitteln sie „komplexe 
Themen anschaulich und machen das Wissen für Schüler/innen leichter zugänglich“2. Die analyti-
sche Beschäftigung mit und praktische Umsetzung von Erklärfilmen bildet folgende Kompetenzan-
forderungen des MKR ab (vgl. dazu auch Abb. 1):

 → Erwerb/Förderung von Kompetenzen in den Bereichen 2, 3, 5 & 6
Analysen von exemplarischen Erklärvideos der gängigen Erklärvideostile (vgl. dazu die Hand-
reichung ,Erklärvideos im Unterricht‘ von FILM+SCHULE NRW) sowie Recherchen und Dis-
kussionen über gängige Verbreitungswege und die Funktionsweise genutzter Videoportale 
bahnen erste Bewegtbildkompetenzen an. Zugleich bereiten die erworbenen analytischen 
Kenntnisse auf die Umsetzung eines eigenen Erklärfilms vor.

 → Erwerb/Förderung von Kompetenzen in den Bereichen 1, 2, 3 & 4 
Während bei der Erklärvideoanalyse die stärksten Anknüpfungspunkte an das Fachcurricu-
lum Deutsch bestehen, sind für die praktische Umsetzung fachcurricular vorgegebener Un-
terrichtsinhalte durch Erklärvideos alle Schulfächer anschlussfähig. Im Vordergrund steht hier 
die Förderung von Medienkompetenzen der Schülerinnen und Schüler durch die Beschäfti-
gung mit den Visualisierungen des ausgewählten Inhalts sowie der Erprobung der einzuset-
zenden Technik. Die Anforderungen an die technische Ausstattung der Schule sind dabei ge-
ring. Es kann weitgehend ohne Vorhandensein oder Einsatz von IT-Grundstruktur gearbeitet 
und nur mittels einer Handy- oder Tabletkamera gefilmt werden. 
Ziel ist dabei kein technisch perfektes Filmergebnis, sondern vor allem eine eingehende Be-
schäftigung mit dem jeweiligen Thema/Unterrichtsinhalt sowie die Vertiefung der in der 
Analysephase erworbenen Kenntnisse der Filmsprache und die Anbahnung grundlegender 
Kompetenzen der praktischen Umsetzung. Auch ein schwacher Erklärfilm kann bei den Schü-
lerinnen und Schülern somit einen hohen Lerneffekt bewirken. Durch didaktische Konzepte 
wie ‚Lernen durch Lehren (LdL)‘ können die so entstehenden Filmprodukte zudem von Lehr-
kräften auch für jüngere Jahrgänge eingesetzt werden.

2 https://www.medienkompetenzportal-nrw.de/handlungsfelder/schule/medienpaedagogisches-lernen/erklaervideos-im-schuli-
schen-kontext.html

https://www.medienkompetenzportal-nrw.de/handlungsfelder/schule/medienpaedagogisches-lernen/erklaervideos-im-schulischen-kontext.html
https://www.medienkompetenzportal-nrw.de/handlungsfelder/schule/medienpaedagogisches-lernen/erklaervideos-im-schulischen-kontext.html
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Das Angebot zur Teilnahme an Erklärfilmwettbewerben auf lokaler Ebene kann für Schulen eine 
Initialzündung sein, ihr Medienkonzept zu erweitern und Filmbildung dort stärker zu integrieren. 
Die Aufnahme eines schulischen Projekts ‚Teilnahme am Erklärfilmwettbewerb‘ in das schuleigene 
Medienkonzept bietet die Möglichkeit, die analytische Beschäftigung mit und die Produktion von Er-
klärfilmen dort fest zu verankern und den Umgang mit und Einsatz von Bewegtbildern im Fachunter-
richt zu verstetigen. Tangiert wird das schulische Medienkonzept dabei an mehreren Schnittstellen:

 → Aneignung fachlicher Expertise im Sinne der Personalentwicklung

 → damit verbunden Fortbildungsplanung

 → fachliche und überfachliche schulcurriculare Vereinbarungen

 → pädagogisch begründete Überlegungen im Rahmen des Ausstattungskonzepts

 → Vereinbarungen mit außerschulischen Kooperationspartnern

Als Medienberaterinnen und Medienberater können Sie durch die Organisation und Durchführung 
eines lokalen Erklärfilmwettbewerbes gemeinsam mit kommunalen Partnern somit einen wichtigen 
Betrag zur zeitgemäßen Ausgestaltung schulischer Medienkonzepte und zur Weiterentwicklung von 
Medienbildung in Schule leisten.
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Das Projekt Erklärfilmwettbewerbe

Die Idee

Geboren wurde das Projekt ,Erklärfilmwettbewerbe‘ im Jahr 2017 in Duisburg. Medienberater Kars-
ten Quabeck entwickelte gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen des Schulmedienzentrums der 
Stadtbibliothek und des Kompetenzteams Duisburg in Kooperation mit dem Amt für Schulische Bil-
dung der Stadt das Konzept für einen lokalen Erklärfilmwettbewerb (EFW), der unter allen Duis-
burger Schulen jährlich in drei Altersgruppen (Primarstufe sowie Sekundarstufe I und II) die besten 
Erklärfilme kürt. Prämiert wird dabei nicht eine hollywoodreife filmische Umsetzung von Unterrichts-
inhalten. An erster Stelle stehen die Vertiefung und Verinnerlichung fachcurricularer Inhalte, die 
Förderung von Bewegtbildkompetenz und der Spaß am Lernen mit und über Film.

Die Ziele des Projekts ,Erklärfilmwettbewerbe‘ im Überblick:

 → Schülerinnen und Schüler setzen sich produzierend mit Filmbildung auseinander.

 → Lehrkräfte setzen sich als Lernbegleiter mit Filmbildung auseinander.

 → Lehrkräfte erhalten passende Fortbildungsangebote.

 → Schulen erhalten passende Beratungsangebote zur Implementation in ihre Medienkonzepte.

 → Moderatorinnen und Moderatoren erhalten passende Moderationspläne.

 → Trainerinnen und Trainer für Moderation im digitalen Kontext erhalten ggf. passende Mode-
rationspläne.

 → Medienberaterinnen und Medienberater erhalten passende Anleitung zur Koordinierung ei-
nes EFWs mit einem kommunalen Partner.

 → Die entwickelten Angebote von und für Moderatorinnen und Moderatoren sowie Medien-
beraterinnen und Medienberater fügen sich passgenau in die Angebotskulisse von FILM+
SCHULE NRW.

Überzeugt vom Konzept stieg die Stadt Düsseldorf unter Federführung der Medienberaterin Sabine 
Weyer und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sachgebiet eSchool in Kooperation mit dem 
LVR-Zentrum für Medien und Bildung im Jahr 2019 mit ein. 

Viele positive Rückmeldungen von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern aus den ersten Projekt-
durchläufen in Duisburg und Düsseldorf motivierten alle Beteiligten dazu, ihr Konzept mit weiteren 
Kommunen zu teilen und das Projekt auf noch größere Füße zu stellen. 2020/21 ist zum ersten Mal 
eine regierungsbezirksweite Runde des EFWs mit Unterstützung der BR Düsseldorf angelaufen. Die 
einzelnen lokalen Wettbewerbe reichen jeweils die drei Siegerfilme der Gewinnergruppen (ein Vi-
deo pro Altersgruppe) zur überregionalen Wettbewerbsrunde auf Bezirksregierungsebene weiter. 
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Perspektivisch ist geplant, weitere Kommunen und dadurch auch Regierungsbezirke für die Teilnah-
me am Projekt ,Erklärfilmwettbewerbe’ zu gewinnen und in einem Dreischritt schließlich auch einen 
landesweiten Wettbewerb auszutragen, bei dem FILM+SCHULE NRW als Agentur des Ministeriums 
für Schule und Bildung NRW und des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe für alle Fragen rund um 
Filmbildung in der Schule die Schirmherrschaft übernehmen wird (vgl. Abb. 2). 

Dazu brauchen wir Sie!
Machen Sie das Projekt ,Erklärfilmwettbewerbe’ gemeinsam mit uns zu einem landesweiten Erfolg 
und unterstützen Sie durch die Organisation eines lokalen EFWs die Schulen Ihrer Stadt dabei, Be-
wegtbildkompetenz als integralen Bestandteil einer zeitgemäßen Medienbildung zu fördern. Profi-
tieren Sie dabei von den Erfahrungen und Tipps Ihrer Kolleginnen und Kollegen aus Duisburg und 
Düsseldorf. Auf den nachfolgenden Seiten haben wir für Sie die wichtigsten Informationen rund um 
die Organisation und Durchführung eines lokalen EFWs zusammengestellt.

Abb. 2: Ein Wettbewerb auf drei Ebenen (Karsten Quabeck).
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Organisation und Durchführung eines lokalen Erklärfilmwettbewerbes

Wer macht was? - Veranstalter & Kooperationspartner

Medienberaterinnen und Medienberater
Schulen im Rahmen ihrer Medienkonzepterstellung bzw. -überarbeitung zu überfachlichen, medien-
pädagogischen Inhalten der Filmbildung zu beraten und auf entsprechende Fortbildungsangebote 
hinzuweisen und auch anzubieten ist fester Bestandteil des Aufgabenspektrums von Medienberater-
innen und Medienberatern (vgl. BASS 1613 Nr.4). Die Organisation und Durchführung eines lokalen 
EFWs wird durch dieses Aufgabenprofil abgedeckt.
Medienberaterinnen und Medienberater können allerdings nicht selbstständig einen EFW ausrufen. 
Suchen Sie sich einen Kooperationspartner in Ihrer Kommune. Ein formal geeigneter Veranstalter 
für das Vorhaben eines EFWs ist beispielsweise ein kommunales Medienzentrum oder eine analoge 
Struktur, z.B. eine Stadtbibliothek oder auch ein Kulturzentrum oder Kino. In der lokalen Ausgestal-
tung kommt es darauf an, die kommunale Seite davon zu überzeugen, sich der Wettbewerbsstruktur 
anzuschließen. 
Überfachlich-pädagogisch begleiten Sie den lokalen EFW durch Beratungs- und Qualifizierungsan-
gebote. Sie können Schulen bei der Vorbereitung der Teilnahme am EFW unterstützen und zur Auf-
nahme des Wettbewerbs als Projekt in das Medienkonzept beraten. Zudem können Sie darauf zuge-
schnittene überfachliche Fortbildungen für Lehrkräfte im Rahmen der prozesshaften systemischen 
Schulentwicklungsarbeit anbieten oder über bestehende Angebote durch externe Anbieter beraten. 

Vertreterinnen und Vertreter kommunaler Einrichtungen und analoger Strukturen 
Die Vertreterinnen und Vertreter der Kommune rufen in Kooperation mit den Medienberaterinnen  
und Medienberatern den EFW für ihre Gebietskörperschaft (Kreis/kreisfreie Stadt) aus. Anmeldun-
gen werden durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen verarbeitet. Ausstattungsbe-
zogene Unterstützung (z.B. Geräteausleihe) wird, je nach lokalen Möglichkeiten, durch Vertreterin-
nen und Vertreter der kommunalen Einrichtungen gegeben.

Gemeinsame Aufgaben von Medienberaterinnen und Medienberatern sowie kommunalen Ver-
treterinnen und Vertretern
Haben Sie als Medienberaterin oder Medienberater einen Kooperationspartner gefunden, arbei-
ten Sie bei der Planung des EFWs eng mit Ihrem kommunalen Partner zusammen und entscheiden 
gemeinsam über die konkreten Rahmenbedingungen des Wettbewerbs (Ausschreibung, Werbung, 
Juryzusammensetzung etc.). Zusammen werden die zeitlichen Abläufe des lokalen Wettbewerbs, 
die Bildung einer Jury und die Bewertung der einzelnen Beiträge organisiert. Als Bewertungsgrund-
lage sollten die in dieser Handreichung beigefügten Kriterien dienen, um Anschlussfähigkeit für die 
überregionalen sowie die landesweite Wettbewerbsrunde zu gewährleisten. Zur Teilnahme an der 
nächsten Ebene des regierungsbezirksweiten (überregionalen) Wettbewerbs sind dabei dessen Fris-
ten zu berücksichtigen.
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FILM+SCHULE NRW
Als Schirmherr über die landesweite Wettbewerbsrunde steht FILM+SCHULE NRW den lokalen Aus-
richterinnen und Ausrichtern eines EFWs beratend zur Seite und hält Unterstützungsmaterialien für 
die Erklärvideoanalyse und -produktion bereit. Eine Vielzahl der von der Initiative entwickelten Ma-
terialien und Tools kann im Kontext eines EFWs an Schulen genutzt werden – von Grundlagen der 
Filmsprache über Infos zu gängigen Erklärfilm-Stilformen bis hin zu technischen Tipps. Medienbera-
terinnen und Medienberater, Moderatorinnen und Moderatoren sowie Lehrkräfte finden die Doku-
mente auf der Webseite www.filmundschule.nrw.de zum frei verfügbaren Download.
Zudem kann FILM+SCHULE NRW durch Medienberaterinnen und Medienberater in Zusammenar-
beit mit der jeweils zuständigen Bezirksregierung für regierungsbezirksweite Qualifizierungsangebo-
te zum Thema Erklärvideo angefragt werden. 

Struktur und Ablauf

Möglicher Ablaufplan für einen lokalen EFW

1 Im Vorfeld des lokalen Wettbewerbs 
Zeitpunkt: idealer Weise im Frühjahr im Vorfeld des „Wettbewerbs-Schuljahres“

 → Medienberaterinnen und Medienberater finden einen kommunalen Mitveranstalter für ihren
lokalen EFW und gehen in eine gemeinsame Planung (vgl. dazu auch die strukturellen Hinwei-
se zu einzelnen Planungsaspekten auf den nachfolgenden Seiten!).

 → Prozessunterstützende, überfachliche Unterrichtsmaßnahmen durch Medienberaterinnen 
und Medienberater werden im Portfolio als Beratungsangebote vorgehalten oder im Rahmen 
von Vernetzungstreffen angeboten. Alternativ kann über vorhandene Angebote informiert 
werden (s. Kapitel ,Wer macht was?‘).

 → Lehrkräfte von Schulen nehmen die Veranstaltungen wahr oder nutzen anderweitige Ange-
bote zur überfachlich-pädagogischen Vorbereitung auf die Teilnahme am Wettbewerb.

2 Im laufenden Wettbewerb 
Zeitspanne: das ganze Schuljahr

 → Lokale Ausrichter (kommunal oder Third-Party) schreiben in Kooperation mit Medienbera-
terinnen und Medienberatern den EFW für ihre Gebietskörperschaft aus.

 → Lehrkräfte melden sich mit ihren Schülergruppen für den kommunalen Wettbewerb an.

 → Schülergruppen erstellen ihre Beiträge und reichen sie fristgerecht über die vorgegebenen 
Kanäle ein.

 → Die kommunalen Ausrichter prüfen die eingereichten Beiträge auf formale Kriterien.

 → Die kommunal gebildete Jury bewertet die eingereichten Beiträge nach den durch diese Pro-
jektbeschreibung vorgeschlagenen überfachlichen und fachlichen Kriterien.

https://www.filmundschule.nrw.de
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 → Die Jury prämiert die Siegerinnen und Sieger. 

 → Die prämierten Siegerinnen und Sieger werden im Rahmen einer Siegerehrung geehrt. Die 
Teilnehmenden erhalten ihre Urkunden.

3 Im Nachgang zum lokalen Wettbewerb 
Zeitpunkt: ab Beginn der Sommerferien

 → Die Siegerinnen und Sieger werden der Jury des Regierungsbezirks mitgeteilt und nehmen 
dadurch an der nächsten Ebene des Wettbewerbs teil.

 → Die Jury des Regierungsbezirks bewertet die ihnen mitgeteilten prämierten Beiträge nach 
zuvor festgelegten überfachlichen und fachlichen Kriterien.

Die nachfolgende Abbildung stellt den Idealablauf zur besseren Übersicht schematisch dar.

Abb. 3: Potenzieller zeitlicher Ablauf (Sabine Weyer).
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Branding und Logoverwendung im Rahmen eines lokalen EFWs
Die durch diese Projektbeschreibung bereitgestellte Bild-Wort-Marke (Abb. 4) und damit einherge-
hende Formatvorlagen sind unter Open Educational Resources (OER) Gesichtspunkten zu nutzen. 
Ausrichterinnen und Ausrichter eines lokalen EFWs können das Logo einsetzen und für ihre Zwecke 
anpassen, sofern keine anderweitigen Brandingvorgaben oder -vorlagen durch ihre Kommune bzw. 
den kommunalen Kooperationspartner bestehen. Die Nutzung ist nicht verpflichtend. 

Abb. 4: Logo zur Verwertung für einen lokalen EFW freigegeben (Entwurf von Sabine Weyer).

Bewerbung des EFWs vor Ort
Die Bewerbung eines lokalen EFWs kann durch Flyer, Plakate und weitere Marketing- und Öffentlich-
keitsarbeitselemente wie Interviews in Radiosendungen, Zeitungsartikel, Kinowerbung etc. erfolgen. 
Adressatinnen und Adressaten der Werbung sind alle Lehrkräfte, die an den Schulen Ihrer Kommune 
tätig sind. Exemplarisch sei an dieser Stelle zur Ansicht auf die aktuellen Printprodukte aus Duisburg 
und Düsseldorf verwiesen (Abb. 5, Folgeseite).

Formulieren Sie dazu gemeinsam mit Ihren Kooperationspartnern werbende Texte und erstellen 
Sie passendes Bildmaterial. Helfen Sie bei der Erstellung einer kleinen Pressemappe zum Versand 
an lokale Medien (Presse, Rundfunk). Falls Sie den EFW zum ersten Mal durchführen, bietet es sich 
an, dass Ihr Kooperationspartner die lokalen Medienvertreterinnen und -vertreter im Vorfeld der 
Veröffentlichung der Ausschreibung für den Wettbewerb informiert und zu einem Gespräch einlädt. 
Halten Sie sich aber dabei im Hintergrund, Ausrichter ist immer ihr kommunaler Partner. Der Neuig-
keitswert für die Berichterstattung ist zu diesem Zeitpunkt noch sehr hoch und das Projekt dürfte auf 
hohes Interesse stoßen. Ihr Kooperationspartner kann zur Vorbereitung den Kontakt zur Pressestelle 
bzw. den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Öffentlichkeitsarbeit Ihrer Kommune 
suchen, die das Vorhaben und bei der Bewerbung des Wettbewerbs sicherlich gerne unterstützen.
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Abb. 5: Plakat des lokalen EFWs Duisburg 2020 (Karsten Quabeck, https://www.duisburg.de/microsites/stadtbibliothek/

standorte/smz/inhalt-smz-5.php).

https://www.duisburg.de/microsites/stadtbibliothek/standorte/smz/inhalt-smz-5.php
https://www.duisburg.de/microsites/stadtbibliothek/standorte/smz/inhalt-smz-5.php
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Ausschreibung
In der Gestaltung der Ausschreibung sollten zu folgenden Aspekten Angaben bzw. Vorgaben ge-
macht werden, um möglichst viele qualifizierte Einreichungen zu erhalten:

 → Info zu Teilnehmerkreis und Anmeldebedingungen
Der EFW ist für alle Lehrenden an Schulen aller Schulformen geöffnet. Lehrende reichen die 
Beiträge für ihre Schülerinnen und Schüler ein. 

 → Vorgabe zum Produktionszeitraum
Legen Sie fest, in welchem Zeitraum der Beitrag entstanden sein muss, orientieren Sie sich 
dabei an Schuljahresrhythmen. 

 → Vorgabe zur Themenwahl
Das Thema des eingereichten Erklärvideos entspringt dem schuleigenen Lehrplan. Dies kann 
durch einen Auszug des SELP nachgewiesen werden.

 → Vorgabe zu nutzbaren Texten, Bildern, Musikstücken etc.
Fordern Sie dazu auf, nur rechtefreie Gestaltungselemente bzw. solche zu nutzen, bei denen 
die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler selbst Rechteinhaberinnen und -inhaber sind.

 → Vorgabe zu Dateiformaten
Treffen Sie eine Auswahl an gängigen Dateiformaten, wir empfehlen MP4 und H.264.

 → Vorgabe zu Länge des Videos
Legen Sie die maximale Länge des einzureichenden Beitrags fest, wir empfehlen eine Maxi-
mallänge von 3 Minuten.

 → Angabe zur Einreichungsfrist
vgl. Empfehlungen auf der folgenden Seite

 → Angabe zu den Bewertungskriterien
Machen Sie die Bewertungsgrundlage transparent. So sorgen Sie für eine möglichst hohe 
Qualität der eingereichten Beiträge. Zur inhaltlichen Ausgestaltung der Vorgaben vgl. Emp-
fehlungen im Anhang auf S. 27.

 → Angaben zum weiteren Wettbewerbsablauf 
Informieren Sie darüber, wann eine Prämierung vorgesehen ist und welche Preise vergeben 
werden.

Anmeldung und Fristen
Als Vorlage für einen Anmeldebogen können Sie den dieser Handreichung angehängten Bogen aus 
Duisburg nutzen (siehe Anhang). Achten Sie darauf, dass Sie alle nötigen Kontaktinformationen zur 
Lehrkraft und Schülergruppe sowie Kompaktinfos zum Video abfragen und weisen Sie nochmals auf 
den mit einzureichenden Auszug des SELP hin.  
Die Fristen eines lokalen EFWs können natürlich selbst in Absprache mit einem Kooperationspartner 
gesetzt werden. Es empfiehlt sich aber, in etwa folgenden Fahrplan einzuhalten: 
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 → Dauer: ca. ein Schuljahr 

 → Einreichungsschluss: ca. zehn bis vier Tage vor den Zeugnissen

 → Auswertung und Preisverleihung noch vor den Ferien

 → Bei Schulabgängern wie bei 4. und 10. Klasse sowie Q2 gibt es sonst Probleme, die Preisträ-
gerinnen und Preisträger zur Preisverleihung zu bekommen! Bitten Sie die Lehrkräfte ansons-
ten darum sicherzustellen, dass alle beteiligten Schülerinnen und Schüler zumindest posta-
lisch erreichbar sind, damit die Gewinnerinnen und Gewinner in jedem Fall über die Aus-
zeichnung informiert und eingeladen werden können. 

 → Weitergabe der Siegerinnen und Sieger an Regierungsbezirk direkt nach der Preisverleihung

Die Preisverleihung auf überregionaler Ebene sowie die Weitergabe an die landesweite Ebene des 
Wettbewerbs erfolgen Ende September eines jeden Jahres. Die Preisverleihung auf landesweiter 
Ebene wird bis Jahresende vorgenommen.

Jury
Die Jury trägt die verantwortungsvolle Aufgabe, nach vorbereiteten Kriterien aus den eingereich-
ten Beiträgen die Siegerinnen und Sieger zu küren. Zur Erfüllung dieser Aufgabe empfiehlt sich die 
Ausschärfung durch eine Geschäftsordnung. Mit der Mitgliedschaft in der Jury wird die Geschäfts-
ordnung anerkannt. Eine Vorlage für eine Geschäftsordnung aus Duisburg findet sich als Anlage zu 
dieser Handreichung (siehe Anhang). Die einzelnen Punkte kurz im Überblick:

 → Juryzusammensetzung und Vorsitz

 → Aufgaben und Verpflichtungen der Jury

 → Jurytreffen

 → Abstimmung

 → Kommunikation

 → Änderungen der Geschäftsordnung

Bei der Juryzusammensetzung ist zu beachten, dass es sich nicht um ein klassisches „Filmfestival“ 
handelt, das primär unter filmgestalterischen Gesichtspunkten Auszeichnungen vergibt. Dement-
sprechend sollte die Jury sich nicht nur aus Kulturschaffenden und Filmkennerinnen und -kennern 
zusammensetzen, sondern vor allem aus pädagogischen Fachkräften und auch kommunalen Vertre-
terinnen und Vertretern, die den EFW mit veranstalten. 

Bewertungskriterien zur Prämierung
Die Bewertungskriterien für Erklärfilme kann sich eine Jury natürlich selbst setzen. Aus filmbildne-
rischen Kriterien von Initiativen wie FILM+SCHULE NRW, der filmothek der jugend NRW etc. haben 
wir einen Bewertungsbogen entwickelt, der als Grundlage und Hilfestellung dienen kann (siehe An-
hang). Alternative Layoutformen können bei den Autorinnen und Autoren per Mail geordert werden.
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Prämierung der Gewinnerinnen und Gewinner
Je Altersklasse (P, Sek I, Sek II) wird durch die Jury ein Film prämiert. Folgende Urkunden werden 
ausgestellt:

 → Schule (Teilnahme)

 → Lehrkraft (Teilnahme)

 → Lerngruppe (Teilnahme)

 → je Schülerin oder Schüler (Siegerurkunde)

Optional können zudem Sachpreise vergeben werden. Dazu kann ggf. auf Sponsoring durch Unter-
nehmen/Einrichtungen mit lokalem Bezug zurückgegriffen werden.

Evaluation
Der Wettbewerb sollte durch Umfragen hinterfragt und gestützt werden. Dazu bieten sich Umfragen 
bei den beteiligten Schulen an. Dienlich kann hier edkimo.de sein, es kann potenziell aber auch auf 
EVAsys bei der Medienberatung NRW zurückgegriffen werden.
Als Feedback dienlich können Fragen nach der Transparenz des Wettbewerbsablaufs (Einreichung, 
Anmeldebogen etc.) sein, aber auch zur Kommunikation zwischen Schule und Organisatorinnen und 
Organisatoren. Ziel ist es, den Wettbewerb vor Ort stetig zu verbessern.

edkimo.de
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Erfahrungen aus Duisburg & Düsseldorf

Der EFW ist in Duisburg bereits zweimal durchgeführt worden, in Düsseldorf bereits einmal. Einige 
Erfahrungen seien hier genannt:

Karsten Quabeck, Duisburg

 → Ein Plakat und Flyer sollte an jede Schule in der Verwaltungseinheit gesendet werden, damit 
alle informiert sind und die Chance haben teilzunehmen.

 → Wenn von Film und Wettbewerb gesprochen wird, hat man sofort große Verleihungen wie
Oscar, Berlinale oder Ähnliches im Kopf. Davon sollte man sich nicht leiten lassen. Es geht um 
einfache, kurze Filme, die natürlich bestimmte Kriterien erfüllen müssen, aber es wird kein 
Glamour-Wettbewerb. Dementsprechend sollte bei der Juryzusammensetzung die Expertise 
nicht zu hoch hängen. Klarer pädagogischer Verstand und Liebe zum Film reichen oft. Wichtig 
ist zudem: Es soll kein Wettbewerb der Verwaltungseinheiten oder der Medienberaterinnen 
und Medienberater werden! Die Arbeiten der Schülerinnen und Schüler sollen im Mittel-
punkt stehen. Bei der ersten Preisverleihung gab es also keine langatmigen Laudationen, son-
dern vor allem Interviews mit den Gewinnerinnen und Gewinnern.

 

Abb. 6: Impressionen der Preisverleihung in Duisburg 2019 (Foto von Christina Steurich).
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 → Jeder EFW sollte langfristig angelegt sein. Mangelnde Beteiligung oder mindere Qualität der 
eingereichten Beiträge können vorkommen. Viele Kolleginnen und Kollegen haben erst ge-
gen Ende des Schuljahres Zeit für ein Projekt. Beispiel Duisburg: gut 80 bis 90% der Beiträge 
werden in der Woche vor Einsendeschluss eingereicht! Deshalb gilt: Ruhe bewahren und den 
Wettbewerb kontinuierlich weiter bewerben. Egal, wie viele Anmeldungen kommen, jeder 
Beitrag hat das Ziel unserer Arbeit zur Förderung des digitalen Unterrichts erreicht. Kleines 
Rechenspiel: Wenn wir 2% der Kolleginnen und Kollegen erreichen, sind es landesweit ca. 
400 Lehrkräfte, die Beiträge erstellen können. Nicht alle davon haben in jedem Schuljahr die 
Zeit dafür. Fazit: Auch wenige Beiträge sind kein Zeichen von Dysfunktionalität des Wettbe-
werbs. Andere Wettbewerbe haben übrigens auch klein angefangen.

 → Um Werbemittel und auch Urkunden drucken zu lassen sowie ggf. Preise vergeben zu kön-
nen, muss die Sachmittelfrage zeitig geklärt werden. Falls es zusätzliche Preise wie den Be-
such eines Fernsehstudios, Filmstudios etc. geben soll: Wer kann angesprochen werden? 
Entstehen Kosten? (Bsp.: Besuch LVR-MediaLab, WDR Kinderfernsehstudio, Trainingstag mit 
filmothek der jugend NRW, ...)

 → Soll es ein Online-Voting für die Erklärvideos geben? Mit der Medienberatung NRW Kontakt 
aufnehmen (evasys) oder alternativ kostenlosen Zugang über http://easypolls.net beantra-
gen. Dazu Presseamt oder andere Verantwortliche ins Boot holen!!! Beispiel eines Polls zum 
Erklärfilmwettbewerb: http://quabeck.de/easypolls/Lookandfeel-Online-Voting.html

Abb. 7: Impressionen der Preisverleihung in Duisburg 2019 (Foto von Christina Steurich).

http://easypolls.net
http://quabeck.de/easypolls/Lookandfeel-Online-Voting.html
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Sabine Weyer, Düsseldorf

 → Vor allem für Grundschulen ist es wichtig, dass man als Medienberaterin oder Medi-
enberater nochmal die Möglichkeit der persönlichen Beratung/Unterstützung zur Umsetzung 
des EFWs anbietet. Die größte Unsicherheit an unseren Grundschulen bestand darin, die fer-
tigen Erklärfilme für die Einreichung auf der Homepage oder einem Videoportal hochzuladen 
und zu veröffentlichen. Hier war es hilfreich Unterstützung anzubieten, indem Möglichkeiten 
aufgezeigt und Hinweise zum Thema Datenschutz thematisiert wurden. 

 → Bei der Preisverleihung sollten die prämierten Erklärfilme und deren bestmögliche Präsenta-
tion (großes Bild, guter Ton) unbedingt im Mittelpunkt stehen und es sollte ein Publikum vor-
handen sein, das die Videos mit ordentlich Applaus würdigt.

Abb. 8: Gewinneinlösung des EFWs Düsseldorf 2019 - Ein Besuch im GamesLab des Medienzentrums (Foto von 
Sabine Weyer).
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Anhang

Kommunal-staatliche Unterstützungsstrukturen für Medienbildung  
in Schulen

Im Bereich der Filmbildung sind bereits umfangreiche Unterstützungsangebote von unterschiedli-
chen Anbieterinnen und Anbietern vorhanden. An dieser Stelle soll ohne Anspruch auf Vollständig-
keit ein kurzer Überblick gegeben werden.

 → FILM+SCHULE NRW

 → filmothek der jugend NRW e.V. 

 → Kompetenzteams vor Ort 

 → LVR-Zentrum für Medien und Bildung

 → LWL-Medienzentrum für Westfalen 

 → EDMOND NRW 

 → Arbeitsstelle „Kulturelle Bildung in Schule und Jugendarbeit NRW“

 → Planet Schule

 → WDR Lokalzeit

 → Bundeszentrale für politische Bildung

Neben den vorhandenen Angeboten der kommunal-staatlichen Akteure gibt es in einigen Verwal-
tungseinheiten auch non-profit oder privatwirtschaftliche (zusammen: Third-Party) Strukturen, die 
angesprochen werden können. 

 → Kommunales Kino

 → Lokale Fernsehsender, einige Übersichten dazu bieten z.B. folgende Webseiten:
https://www.medienanstalt-nrw.de/regulierung/fernsehen/sender-mit-lfm-lizenz.html
https://www.regional.de/Nordrhein-Westfalen/Medien/TV-Sender.html
NRWision, https://www.nrwision.de

 → freie Trainerinnen und Trainer (z.B. Frank Schlegel)

Medienberaterinnen und Medienberater können auf vorhandene lokale oder regionale Angebote 
hinweisen, um Fachmoderatorinnen und Fachmoderatoren sowie Lehrkräfte in der Vorbereitung 
der Wettbewerbskette eines EFWs zu informieren. So können auch Veranstaltungsinhalte zur über-
fachlichen Medienkonzeptüberarbeitung überregional als fachbezogene (Fachmoderation) oder 
überfachliche (Medienberaterinnen und Medienberater) Veranstaltungen zur Weiterentwicklung 
der fachlichen Curricula oder der prozessbezogenen Beratung auf Ebene des Regierungsbezirks ent-
wickelt und angeboten werden. Ein Moderationsplan als Vorlage findet sich online3.

3 Moderationsplan Erklärfilmbildung (Karsten Quabeck, https://miro.com/app/board/o9J_kwl40Xo=/)

https://www.medienanstalt-nrw.de/regulierung/fernsehen/sender-mit-lfm-lizenz.html
https://www.regional.de/Nordrhein-Westfalen/Medien/TV-Sender.html
https://www.nrwision.de
https://bit.ly/3nddBTu
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Vorlagen für Dokumente & Formulare

Alle im Anhang beigefügten Dokumente sind Open Educational Resources (OER) und unterliegen der 
Creative Commons Lizenz CC BY SA. 

Anmeldebogen des EFWs Duisburg

Das Original-PDF des jeweiligen Durchlaufs ist downloadbar unter: 
https://www.duisburg.de/microsites/stadtbibliothek/standorte/smz/inhalt-smz-5.php

https://www.duisburg.de/microsites/stadtbibliothek/standorte/smz/inhalt-smz-5.php
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Anmeldebogen des EFWs Düsseldorf

Das mehrseitige Original-PDF des jeweiligen Durchlaufs ist downloadbar unter: 
https://medien-und-bildung.lvr.de/media/medienbildung_3/Anmeldebogen_Erklarfilmwettbe-
werb.pdf  

https://medien-und-bildung.lvr.de/media/medienbildung_3/Anmeldebogen_Erklarfilmwettbewerb.pdf
https://medien-und-bildung.lvr.de/media/medienbildung_3/Anmeldebogen_Erklarfilmwettbewerb.pdf
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Informationsflyer als Handreichung für Schulen

Das mehrseitige Original-PDF ist downloadbar unter: 
https://medien-und-bildung.lvr.de/de/unser_angebot/medienzentrum_duesseldorf/medialab/ler-
nen_mit_medien_in_duesseldorf/erklaerfilmwettbewerb/erklaerfilmwettbewerb.html

https://medien-und-bildung.lvr.de/de/unser_angebot/medienzentrum_duesseldorf/medialab/lernen_mit_medien_in_duesseldorf/erklaerfilmwettbewerb/erklaerfilmwettbewerb.html
https://medien-und-bildung.lvr.de/de/unser_angebot/medienzentrum_duesseldorf/medialab/lernen_mit_medien_in_duesseldorf/erklaerfilmwettbewerb/erklaerfilmwettbewerb.html


26

Beispielhafte Geschäftsordnung einer Jury

Geschäftsordnung zur Jury 

Präambel und Grundlagen des Erklärfilmwettbewerbs
Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der STADTNAME Schulen bezieht sich sowohl auf das „Lernen mit 
Medien“ als auch auf das „Leben mit Medien“, das heißt auf die eigenen Medienerfahrungen der Schüle-
rinnen und Schüler, deren Alltag heute in einem hohen Maße von digitalen Medien durchdrungen ist. Die 
Vermittlung von Medienkompetenz, der Einsatz von Unterrichtsmedien zur Gestaltung eines anschauli-
chen Unterrichtes und zur Förderung selbstgesteuerter Lernprozesse sind bereits heute Qualitätsmerkma-
le einer Unterrichts- und Schulentwicklung. Im Rahmen neuer inklusiver Schulformen und Lerngruppen 
wird der Individualisierung des Unterrichts große Bedeutung beigemessen. Durch den systematischen 
Einsatz verschiedener Unterrichtsmedien, von den Print- und Audiovisuellen bis zu den elektronischen 
Medien, kann auch die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler sinnvoll unterstützt werden. 
Multimediale Lernmittel können die individuellen Lernwege besser aufgreifen und auf das jeweilige Lern-
tempo angepasst werden. 

§1 Juryzusammensetzung und -vorsitz
Die Jury kann jedes Jahr neu besetzt werden. Der Vorsitz muss von einem nicht-Pädagogen oder einem 
Pädagogen der nicht in Duisburg unterrichtet besetzt sein. Die Anzahl der Jury sollte fünf (5) nicht unter-
schreiten und muss ungerade sein. Von einer Duisburger Schule darf maximal ein (1) Jurymitglied gestellt 
werden.

§2 Aufgaben und Verpflichtungen der Jury
Alle Jurymitglieder verpflichten sich, alle eingereichten Filme mindestens einmal gesehen zu haben und 
zu jedem Film einen Bewertungsbogen abzugeben. Dieser ist beim Juryvorsitz abzugeben. Alle Mitglieder 
verpflichten sich zu Stimmenthaltung bei Wettbewerbsbeiträgen der eigenen Schule. 

§3 Jurytreffen
Es finden mindestens zwei (2) Jurysitzungen im Schulmedienzentrum Duisburg statt. Zum einen die kon-
stituierende Sitzung zum Ende des Schuljahres hin (vor Ende der Wettbewerbsanmeldung), zum anderen 
eine Sitzung mit der gemeinsamen Festlegung der Reihenfolge der eingereichten Beiträge und potenziel-
ler Diskussion darüber. Das erste Treffen wird vom ORGANISATOR einberufen, das zweite und weitere 
Treffen wird vom Vorsitz einberufen.

§4 Abstimmung
Alle Jurymitglieder erhalten einen Bewertungsbogen zur Bewertung jedes Wettbewerbsbeitrages. Dieser 
wird als Download und in Papierform vom Schulmedienzentrum zur Verfügung gestellt. Der Bewertungs-
bogen ist rechtzeitig vor dem zweiten Treffen beim Vorsitzenden abzugeben mit Name, Filmbeitrag und 
Datum versehen. Dieser ermittelt die erreichten Punktzahlen und gibt eine Reihenfolge auf dieser Grund-
lage bekannt. Sollten hier Filme gleiche Punktzahlen erreicht haben, kommt es zu einer Abstimmung 
innerhalb der Jury. Sollte dabei ein Film aus der Schule eines Jurymitgliedes kommen, enthält sich dieses 
Mitglied und gibt dies deutlich beim Vorsitz zu verstehen. In diesem Falle zählt die Stimme des Vorsitzes 
doppelt.

§5 Kommunikation
Als Kommunikationsplattform bekommen die Jurymitglieder Zugang zu NAME DES SERVERS. Auf diesem 
finden Sie Blanko-Bewertungsbögen sowie die zu bewertenden Filme. Über den Mailaccount kann sich 
zudem ausgetauscht werden.

§6 Änderungen der Geschäftsordnung
Jedes Jurymitglied kann eine Änderung vor allem des Bewertungsbogens, aber auch anderer Teile dieser 
Geschäftsordnung beantragen. Darüber muss auf einem Treffen der Jury diskutiert und abgestimmt wer-
den. Die Änderungen müssen schriftlich fixiert und beim ORGANISATOR abgegeben werden. Die Ände-
rungen gelten dann ab dem nächstfolgenden Treffen.
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Beispielhafter Bewertungsbogen

Bewertungsbogen von:
Film: Datum:

Bewertungskategorien Punkte

INHALTLICHES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ist die Hauptaussage des Erklärfilmes (EF) korrekt?

Sind (Teil-)Aussagen oder Darstellungen faktisch korrekt?

Ist eine Struktur erkennbar (Einleitung, Hauptteil, Schluss)?

Ist die Dramaturgie passend zum Inhalt des EFs gewählt?

Hat der EF ein angemessenes Tempo, sodass man dem Gezeigten  
gut folgen kann?

Wurde eine angemessene, verständliche Sprache eingesetzt?

TECHNISCHES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ist der EF technisch sauber produziert (Schnitt, Ton ...)?

Gibt es verwackelte Elemente oder Passagen?

Wurden unterschiedliche Kameraperspektiven verwendet?

Sind die Kameraperspektiven passend zum Inhalt gewählt?

Sind die Stimmen/Musiken/Töne/Geräusche gut zu verstehen?

Ist der EF bildtechnisch so produziert, dass das Gezeigte auch ohne 
Kommentierung verstanden würde, hat die Sprache also lediglich 
eine Unterstützerfunktion?

Der EF setzt filmische Mittel wie Schnitte, Animationen und  
eingefügte Sequenzen/Filmausschnitte dort ein, wo es der  
Argumentation/der Didaktik des Videos nutzt.

PÄDAGOGISCHES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Die Anknüpfung an den schuleigenen Lehrplan (SELP) oder den Me-
dienpass NRW wird deutlich?

Ist erkennbar, dass sich die SuS in den Inhalt des EF eingearbeitet 
haben?

Ist die Wortwahl im EF schülergerecht, oder erlebe ich die Texte eher 
als aus dem Internet genommen?

Der EF ist nicht zu lang, schweift nicht ab, konzentriert sich auf den 
zu erklärenden Inhalt?

Ist der Inhalt/das Thema alters- und adressatengerecht aufbereitet?

ANMERKUNGEN/NOTIZEN
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Beispiel Presseartikel aus Duisburg
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Linksammlung

 → Handreichung „Erklärvideos im Unterricht“ von FILM+SCHULE NRW 
Die aktuelle Version der Handreichung ist zu finden auf: 
https://www.filmundschule.nrw.de/digital

 → „TopShot“, App zu Grundlagen der Filmsprache von FILM+SCHULE NRW
https://www.filmundschule.nrw.de/topshot 

 → Infoartikel zum Einsatz von Erklärvideos im Unterricht inklusive Empfehlungen nützlicher 
Tools auf dem Medienkompetenzportal NRW (Angebot der Landesanstalt für Medien)
https://www.medienkompetenzportal-nrw.de/handlungsfelder/schule/medienpaedagogi-
sches-lernen/erklaervideos-im-schulischen-kontext.html

 → Kostenlose Online-Fortbildung von Tobias Raue zum Thema „Erklärfilme im Unterricht – mit 
IKEA, Handy und Papier“ 
https://fobizz.com/fortbildung-erklaerfilme-im-unterricht

 → Leitfaden „Erklärvideos im Unterricht“ des Bundeszentrums für Ernährung 
https://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/faecheruebergreifend/artikel/fa/
erklaervideos-im-unterricht-leitfaden-fuer-lehrkraefte

 → Unterrichtsbeispiel für das Drehen von Explainity-Clips von Kristina Planer, veröffentlicht 
durch den KLETT Schulbuchverlag 
https://www.klett.de/alias/1067964

 → Anleitung zur Erstellung von Erklärvideos in drei Schritten von Karsten Quabeck, sowie Pad-
let-Sammlung zu Erklärfilmen im Unterricht
https://wke.lt/w/s/YMRD3m 
https://padlet.com/karsten_quabeck/Erklaerfilme_und_MKR 

https://www.filmundschule.nrw.de/digital
https://www.filmundschule.nrw.de/topshot
https://www.medienkompetenzportal-nrw.de/handlungsfelder/schule/medienpaedagogisches-lernen/erklaervideos-im-schulischen-kontext.html
https://www.medienkompetenzportal-nrw.de/handlungsfelder/schule/medienpaedagogisches-lernen/erklaervideos-im-schulischen-kontext.html
https://fobizz.com/fortbildung-erklaerfilme-im-unterricht
https://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/faecheruebergreifend/artikel/fa/erklaervideos-im-unterricht-leitfaden-fuer-lehrkraefte
https://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/faecheruebergreifend/artikel/fa/erklaervideos-im-unterricht-leitfaden-fuer-lehrkraefte
https://www.klett.de/alias/1067964
https://wke.lt/w/s/YMRD3m
https://padlet.com/karsten_quabeck/Erklaerfilme_und_MKR


30

Abbildungsnachweis

 → Abb. 1: Zuweisung von Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs nach Medienkompetenzrah-
men NRW durch Erklärfilme (Karsten Quabeck).

 → Abb. 2: Ein Wettbewerb auf drei Ebenen (Karsten Quabeck).

 → Abb. 3: Potenzieller zeitlicher Ablauf (Sabine Weyer).

 → Abb. 4: Logo zur Verwertung für einen lokalen EFW freigegeben (Sabine Weyer).

 → Abb. 5: Plakat des lokalen EFWs Duisburg 2020 (Karsten Quabeck).

 → Abb. 6: Impressionen der Preisverleihung in Duisburg 2019 (Foto von Christina Steurich).

 → Abb. 7: Impressionen der Preisverleihung in Duisburg 2019 (Foto von Christina Steurich).

 → Abb. 8: Gewinneinlösung des EFWs Düsseldorf 2019 - Ein Besuch im GamesLab des Medien-
zentrums (Foto von Sabine Weyer).
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