
Themensammlung – zur Inspiration für Lehrkräfte & außerschulische Pädagogen  

Stellen Sie sich und Ihren Schüler*innen die Frage: Welchen Mehrwert schaffen die Visualisierung und 

das Bewegtbild gegenüber geschriebenen Texten zu einem Thema? Es gibt gute Gründe, 

unterschiedliche Medien für die inhaltliche Bearbeitung von (Unterrichts-)Themen zu nutzen, unter 

anderem:  

• Ein TV-Beitrag setzt intensive Recherche voraus: Indem ein Beitrag zu einem Thema erstellt 

wird, wird es aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und analysiert. In einem 

Brainstorming diskutiert die Gruppe das Thema und positioniert sich dazu, entscheidet sich für 

ein Format (Reportage, Nachrichtenbeitrag, Interview o.ä.) und entwickelt ein Konzept für den 

Videobeitrag.  

 

• Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte: Je nach Thema und Format gilt es, die eigene, gut 

begründete Meinung sowie gründlich belegte Fakten auf informative und unterhaltsame 

Weise zu präsentieren. Dabei lernen die Jugendlichen, sich auf die wesentlichen Aspekte zu 

konzentrieren und die jeweils passende Bildsprache für ihre Message zu wählen.  

 

• Die Schüler*innen werden von Medienkonsumenten zu Medienmachern: Auch der 

Produktionsprozess schult wichtige Fähigkeiten: Teamwork, Organisationsgeschick, 

Projektmanagement, technisches Handwerkszeug und vieles mehr.  

 

• Die eigene Sichtweise ist gefragt: Auch persönliche Berichte, Meinungen und subjektive 

Perspektiven lassen sich wunderbar mit der Kamera einfangen, da man dem Zuschauer die 

Möglichkeit gibt, die Person hinter der Geschichte kennen zu lernen.  

 

• Sie lernen Ihre Schüler*innen ganz neu kennen: Viele Jugendliche haben Kompetenzen, die 

im Regelunterricht nicht immer sichtbar sind: Sie sind technikaffin, können ein Team 

organisieren, zeichnen ein tolles Storyboard, finden eine Location und und und – lassen Sie 

sich darauf ein, diese neuen Stärken Ihrer Schüler*innen zu entdecken!  

 

Drei Formate – Zahlreiche Möglichkeiten  

Die Themengebiete potentieller SchoolsON Beiträge sind vielfältig: Mit den Formaten Galileo und taff 

lässt sich ein inhaltliches Spektrum von Wissenschaft über Gesellschaft bis Sport abdecken. In der 

Sonderkategorie für Newstime können außerdem das Thema Bundestagswahl und verwandte 

politische Themen aufgegriffen werden. Unsere Empfehlung bei der Themensuche ist daher: Lassen 

Sie sich von dem inspirieren, was bereits auf Ihrer Agenda steht. Welche Themen gibt der Lehrplan 

her? Womit beschäftigen sich die Schüler*innen?  

Wenn die Schüler*innen wissen, womit sie sich inhaltlich befassen möchten, lässt sich die Wahl für das 

richtige Format gezielter treffen.  

Beschreibungen der einzelnen Sendungen und Anregungen für die Themenwahl und Umsetzung 

finden Sie im Folgenden. Denken Sie aber auch daran, dass die kreative Ideenfindung ein wichtiger und 

spannender Teil des Prozesses für Ihre Schüler*innen sein kann. Die Vermittlung von Wissen durch 

Medien beginnt immer mit einer guten Idee. Daher liegt auf diesem Bereich auch das Hauptaugenmerk 

unserer Jury. 



  

 

 

 

 

Setzen Sie und Ihre Schüler*innen sich momentan mit den Wahlerfolgen der AfD und anderen 

populistischen Parteien in Europa, dem Brexit oder Donald Trump und seinen „fake news“ 

auseinander?  

In der Sonderkategorie zur Bundestagswahl 2017 werden in diesem Jahr Einreichungen 

ausgezeichnet, in der sich Jugendliche mit dem Thema Demokratie und Wahlen beschäftigen. Welches 

sind die Wahlkampfthemen, die junge Menschen betreffen? Welche Positionen beziehen dazu die 

Kandidat*innen im eigenen Wahlkreis? Angenommen, es ist Tag eins nach der Bundestagswahl – 

welche Reformen und Gesetze sollten nun auf den Weg gebracht werden?  

Diese und ähnliche Themen könnten z.B. durch ein Interview (mit Lokalpolitikern, in einer 

Straßenumfrage, mit themenbezogenen Experten) und eine möglichst objektiven Darstellung der 

Faktenlage in einer Nachrichtenmeldung verarbeitet werden. Sollte den Schüler*innen eine 

persönlichere Sicht der Dinge näherliegen, kann natürlich auch über einen Kommentarbeitrag 

nachgedacht werden. Wichtig in dieser Kategorie: Der Beitrag darf nicht mehr als 1:30 min. lang sein. 

 

 

Sonderkategorie 

2017! 



 

Naturwissenschaftliche Beobachtungen, Experimente, aber auch wirtschaftlicher oder gesellschafts-

politischer Lernstoff lassen sich hervorragend in einen Beitrag für Galileo verwandeln.  

Themen aus dem laufenden Lehrplan, wie die Anatomie des menschlichen Körpers, die Eigenschaften 

von CO2 sowie dessen Auswirkungen auf den Klimawandel, ein spannendes Experiment aus dem 

Chemieunterricht oder Datenschutz in Zeiten der Digitalisierung, NSA und Cyberkriminalität sind gute 

Ansätze für einen wissensbasierten Beitrag.  

Der Kreativität Ihrer Schüler*innen sind nicht nur in Bezug auf das Thema, sondern auch hinsichtlich 

der Darstellungsform und des Erzählstils hier keine Grenzen gesetzt. Wie lassen sich Fakten am besten 

illustrieren? Eignen sich vielleicht Animationen – am Computer erstellt oder im Kunstunterricht 

vorbereitet - oder die Stop-Motion-Technik? Braucht es einen Erzähler oder eine Erzählerin, die den 

Sachverhalt klar und spannend rüberbringt? Maximale Länge bei Einreichungen für Galileo: 4 min. 



  

taff ist das Format, das sich mit allem beschäftigt, was Ihre Schüler*innen so umtreibt. Phänomene des 

(Klassen-)Alltags, freizeitorientierte AGs, Sport, Musik, Mode, Ernährung und Vieles mehr können 

„bunte“ Themen für einen gelungenen taff-Beitrag sein. 

Haben Schüler*innen in Ihrer Klasse vielleicht ein ungewöhnliches Hobby und fänden es interessant, 

mit welchen filmischen Mitteln man dieses Laien näherbringen kann? Steht im Sommer eine 

spannende Reise an, die filmisch verarbeitet werden soll? Gibt es schräge Persönlichkeiten oder eine 

gute Newcomer-Band, die unbedingt einmal im Fernsehen portraitiert werden sollte? Zu welchen 

aktuellen Themen könnte man eine Straßenumfrage durchführen, gibt es Produkte, die man einmal 

einem Selbsttest unterziehen sollte?  

Auch hier gilt: Experimentieren mit Kamera, Storyboards und unterschiedlichen Darstellungsformen 

erwünscht! Auch für Einreichungen für taff ist eine maximale Länge von 4 min. vorgesehen. 

 

 


