
 

 

 

Wie die Bilder laufen lernen – Teil 7 für Lehrkräfte 

 

Teil 7: Präsentation – Infos für Lehrkräfte 
 

Präsentation der Ergebnisse und Reflexion der Erfahrungen  

Durch die Präsentation der Medienerlebnisse aller Kinder gewinnt man ggf. auch die Eltern 

für Fragen der Mediennutzung und Medienerziehung. Dadurch ermöglicht das Projekt „Wie 

die Bilder laufen lernen“ insgesamt Lernerfahrungen für alle Beteiligten und die Präsentation 

erfüllt dabei eine wichtige Abschluss-Erfahrung.   

 

Die Präsentation 

• fördert die Verstetigung der gemachten Erfahrungen. 

• die Kinder erhalten eine Plattform, auf der sie das eigene Wirken und die Erlebnisse mit 

anderen Kindern teilen. 

• sie erfahren Wertschätzung durch Erwachsene und insgesamt eine Stärkung der eigenen 

Persönlichkeit. 

 

 

Im Kontext von Online-Veranstaltungen fällt der gemeinsame räumliche Aspekt einer 

Präsenzveranstaltung weg. Es bieten sich aber verschiedene Alternativen an, um die 

positiven Einflüsse einer gemeinsamen Abschluss-Veranstaltung zu erhalten, diese sind auch 

miteinander kombinierbar.  

 

1. Möglichkeiten der Präsentation online 

 

2. Möglichkeiten der Präsentation offline 

 

 

Darunter fallen: 

• Die Präsentation zu Hause vor Familie und Freunden, evtl. mit Foto-Dokumentation, die 

in der Gruppe geteilt werden. 

• Eine Verabredung, zur gleichen Zeit zu präsentieren (vor Familie und Freunden).  

• Eine Internet-basierte gemeinsame Präsentation. 

 

 

Möglichkeiten der Präsentation online 
 

Unterschiedliche Internet-basierte Plattformen bieten die Chance, bereits im Verlauf des 

Projektes Teil-Ergebnisse miteinander auszutauschen und lassen sich auch für eine 

Abschlussveranstaltung nutzen. Dazu gehören sogenannte Webinar-Tools und online 

„geparkte“ Pinnwände.  

 

Bei Durchführung des Projektes in Zusammenarbeit mit der Medienstelle Augsburg kann das 

Webinar-Tool BigBlueButton über den Anbieter Minervis genutzt werden. Hier handelt es  
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sich um eine DSGVO-konforme Anwendung, in der Inhalte gemeinsam geteilt werden, die 

Kinder sich gegenseitig sehen und hören. Verschiedene interaktive Elemente, wie Umfragen, 

geteilte Notizen oder das gemeinsame Malen auf einem Whiteboard, können hier 

eingebunden werden. 

 

Weitere Möglichkeiten der Kommunikation und Zusammenarbeit online (Auswahl) 

 

Messenger Konferenz-Tools Gemeinsames 

Arbeiten 

• Threema 

• Signal 

• Wickr Me 

• Telegram 

• WhatsAp 

• Facebook-

messenger 

• … 

 

• Bigbluebutton (open source software) 

über europäischen Anbieter DSGVO-konform) 

• Whereby.com (bis 4 TLN kostenfrei) 

Zugang über Link 

• Jitsi Meet (open source software)  

Zugang über Link oder App-Anwendung, am 

besten über DSGVO-konforme Anbieter, wie z.B. 

Freifunk München (www.meet.ffmuc.net) 

• Microsoft-Teams  

TLN benötigen eigene Emailadresse + Zugang 

• Zoom  

Basisversion kostenfrei, aber keine DSGVO-

Konformität gegeben 

• …  

• MEBIS  

(im Schulkontext) 

• Padlet 

• Etherpad 

• ... 

Rot: nicht zu empfehlen 

Blau: gut zu empfehlen 

 

 

Möglichkeiten der Präsentation offline 
 

Mit selbst gebastelten Eintrittskarten, festgelegtem Tag und Uhrzeit, kann auch zu Hause ein 

offizieller Rahmen für die Präsentation der Ergebnisse der Kinder hergestellt werden. Dabei 

müssen die Kinder überlegen, wer alles dabei sein soll und entsprechend im Vorfeld, mit 

Unterstützung, die Einladung kommunizieren. 


