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zu Beginn und setzt sich in ihrem Video nicht besonders in Szene. Sie nutzt das Video hauptsächlich 

zur Nennung der Herkunft jedes Gegenstandes (Alinea, But, IKEA, Maisons du monde …) und somit 

zu Werbezwecken.

Néos Videoclip5 dauert 14:29 Minuten. Die Kamera folgt Néo durch sein Zimmer, während er nach-

einander zeigt, was er alles besitzt. Er wird beim Filmen entweder von seiner Mutter oder von einem 

Selfie-Stick unterstützt. Dieser Besuch zeigt Ihren Schülern eine weitere Möglichkeit, auf welche 

Art und Weise ein Zimmer präsentiert werden kann (zum Beispiel in Partnerarbeit oder mit einem  

Accessoire). Néo spricht ebenfalls schnell und er legt den Fokus deutlich auf sich. So sitzt er etwa 

auf dem Bett, fasst die Gegenstände an und erklärt deren Funktion, wie er üblicherweise damit um-

geht, oder zeigt, was er unter seinem Bettkasten versteckt hält.

PAP et AVEC

Die Konzepte PAP (« Prenez vos appareils personnels ») oder AVEC (« Apportez Votre Équipement 

personnel de Communication ») nutzen die Medienkompetenz der Digital-native-Schüler und hel-

fen, digitale Lernumgebungen zu etablieren. Heutzutage ist es nicht unüblich, dass Lernende private 

mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets im Unterricht problemlos verwenden und viel tech-

nisches Know-how mitbringen. Die meisten Smartphones der Schüler sind vermutlich gut geeignet, 

da viele Schüler ihre Handys auch privat regemäßig zum Filmen nutzen. Einige Jugendliche sind 

zudem mit (Schnitt-)Programmen zur Nachbereitung vertraut. 

Diese Programme und mögliche Applikationen werden hier nicht präsentiert, man kann sich jedoch 

auf verschiedenen Internetseiten schnell darüber informieren.6 Ähnlich wie in den gezeigten Videos 

können Aufnahmen unter Zuhilfenahme eines Selfie-Sticks in Partnerarbeit erfolgen (gegenseitiges 

Filmen oder mithilfe einer dritten Person).

Wichtig:

• Regeln werden vereinbart, damit der richtige Umgang mit der Handykamera im Unterricht 

thematisiert wird. Somit soll Missbrauch und Mobbing verhindert werden.

• Beim Drehen der Filmchen darf das Recht der Schüler am eigenen Bild nicht verletzt wer-

den. Der Schutz personenbezogener Daten muss abgeklärt werden. Eine Einverständnis-

erklärung muss vor dem Dreh eingeholt werden.

• Das Urheberrecht ist ebenso bei der Verwendung von Musik zu beachten.

Es gibt verschiedene Webseiten, bei denen Ihre Schüler kostenlose oder GEMA-freie Musiktitel als 

Hintergrundmusik finden können, zum Beispiel:

• Bibliothèque audio de YouTube: https://www.youtube.com/user/AudioLibraryFR

• Free Music Archive: https://freemusicarchive.org/

• Music bed: https://www.musicbed.com/

• Epidemic sound: https://www.epidemicsound.com

• Bandcamp: https://bandcamp.com/

Achten Sie darauf, dass jeweils der Urheber im Abspann genannt wird.

5 Link zum YouTube-Video: https://www.youtube.com/watch?v=QaYKX3XUwfo
6 Informationsclip zu kostenlosen Videoschnittprogrammen: https://www.chip.de/news/Videos-schneiden-

Die-beste-Freeware-fuer-den-Videoschnitt_101877394.html
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https://www.netzwerk-lernen.de/In-einem-Videoclip-das-eigene-Zimmer-vorstellen

