
Medienprojekt für Kinder und Jugendliche

Videoaktionswochen im Kreisgebiet Minden-Lübbecke
"Eine Welt, die mir gefällt"  

 
Zum erstenmal sind im Kreis Minden-Lübbecke eigene Videoaktionswochen vom 27.09 - 18.10. 
2019 mit großer Premierenaufführung im Mindener Kino "Die Birke"durchgeführt worden. Möglich 
war dies mit Unterstützung des Paritätischen Jugendwerkes. 

Die Aktionswochen geben Videointeressierten Gruppen die Möglichkeit kleine Kurzfilme zum 
vorgegebenen Thema"Eine Welt, die mir gefällt" zu produzieren. Dazu wird im Vorfeld eine 
Filmidee in der Gruppe entwickelt, die mit Hilfe eines Projektteamers vor Ort umgesetzt wird.
Ziel des Projektes ist aber auch der Erwerb von technischer, analytischer und inhaltsbezogener  
Medienkompetenz durch die Produktion eines Videoclips. Hinzu kam die inhaltliche 
Auseinandersetzung mit dem vorgegeben Thema sowie soziales Lernen, durch gemeinsames 
produktorientiertes Arbeiten in der Gruppe.

Es entstanden 13 Kurzfilmbeiträge mit über 100 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Umsetzung
Das Projekt hatte eine Laufzeit von 6 Monaten. Ziel war die Beteiligung von möglichst vielen 
Kindern und Jugendlichen aus dem gesamten Kreis Minden-Lübbecke am Projekt. Zu diesem 
Zweck wurde frühzeitig im Februar mit den Vorbereitungen zum Projekt begonnen, um 
teilnehmende Einrichtungen und deren Pädagogen und Pädagoginnen zur Mitwirkung zu 
gewinnen. 

Ein offenes Motto „Eine Welt, die mir gefällt…“ wurde ausgewählt, um die Fantasie der Beteiligten 
anzuregen. Durch dieses Motto, zu Wunsch- und Zukunftsvorstellungen der Kinder und 
Jugendlichen, war zum Beispiel die Anlehnung an die „Fridays for Future“ möglich. 

Ein ansprechender und aussagekräftiger Flyer sowie ein Plakat wurden gestaltet und per Post und 
per Mail verteilt. Anmeldungen und Interessensbekundungen wurden in der Projektpause (April-
Juli) per Mail gesammelt. 

Mit dem Projektpartner Kanal 21 aus Bielefeld wurde die Bereitstellung von technischen 
Ressourcen und die weitere Kooperation im Projekt vereinbart. Teamer für die Betreuung der 
Kinder und Jugendlichen wurden frühzeitig angesprochen. In der ersten Phase wurden auch 
sämtliche in Frage kommende Kinos im Kreis Minden-Lübbecke kontaktiert und Verhandlungen 
über Kinomieten und mögliche Termine geführt.

In der zweiten Projektphase ab August wurde die konkrete Arbeit mit allen Beteiligten vorbereitet. 
In einer zweiten Infowelle wurde noch einmal das Infomaterial verschickt und Einrichtungen 
persönlich angesprochen.

Das Konzept sieht vor, dass nach einem Impuls durch ein vorgegebenes Motto und einen Flyer mit
Anregungen, Ideen und konzeptuelle Vorüberlegungen und Planungen von Drehort und Requisiten
in der teilnehmenden Gruppe, mit Unterstützung der jeweiligen Einrichtung vor dem Projekttag 
passieren. Hierhinter verbirgt sich je nach Idee ein geringer bis erheblicher Zeitaufwand für die 
teilnehmende Einrichtung, bzw. deren pädagogisch Fachkräfte. Dieses hat gerade auf neue 
Interessierte einen gewissen Abschreckungseffekt an dem Projekt teilzunehmen. 

Aus diesem Grund konnten nur auf mehrmalige persönliche Ansprache die Teilnehmenden 13 
Filmgruppen akquiriert werden, und nicht wie vorab geplant 20 Projekte durchgeführt werden. Bis 
kurz vor der Drehphase der Clips 27.9. – 18.10.2019 wurden noch Einrichtungen hinzugewonnen. 



Die Gruppen kamen aus zwei Grundschulen, einer Sekundarschule, einem Gymnasium und vier 
Jugendzentren sowie einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung.

Die Drehphase bedurfte intensiver Planung. Der Einsatz von Teamern und Technik zu 
unterschiedlichen Tagen musste mit möglichen Terminen der teilnehmenden Einrichtungen 
koordiniert werden.

Während der ganzen Zeit wurden die grafischen On-/Off-Screen-Elemente weiterentwickelt und für
die Zusammenstellung für die Präsentation im Kino fertig gemacht.

Ergebnis
Alle produzierten Clips wurden nach Beendigung der Drehphase eingesammelt und für die 
Präsentation im Kino mit den Gestaltungselementen zusammengeführt. Von einer unabhängigen 
Jury wurden vor der Premiere die besten drei Filme ausgewählt. Urkunden für die Teilnehmenden 
und die ausgewählten Gewinner wurden gestaltet und gedruckt. 

Am 5.11.2019 fand im Kino „Die Birke“ in Minden die öffentliche Premiere auf „großer Leinwand“ 
statt. Über 150 Zuschauer schauten begeistert die Ergebnisse des Projektes und wohnten der 
Preisverleihung der Jury bei. Die Veranstaltung im Kino wurde von Kanal 21 filmisch dokumentiert. 
Im Anschluss wurden für die Teilnehmer DVDs produziert und eine Sendung für die Ausstrahlung 
auf NRWision (dem TV-Lernsender) im Kabelnetz vorbereitet. 

Die Ausstrahlung war ab dem 19.12. mehrmals zu sehen und ist in der Mediathek des Senders 
abrufbar.(https://www.nrwision.de/mediathek/videoaktionswoche-premiere-der-filme-von-kindern-
und-jugendlichen-in-minden-2019-191205/)

Fazit
Im Rahmen des Projektes der Videoaktionswochen erlebten die Teilnehmenden sämtliche 
Arbeitsprozesse, die hinter der Realisation eines Kurzfilms stecken. Sie waren beteiligt an 
sämtlichen Aufgaben, die notwendig sind, um einen Film zu realisieren. Auf diesem Wege lernten 
sie, Videoproduktionen zu verstehen und Tricks zu durchschauen, die sie ansonsten passiv 
wahrnehmen. Zudem lernten Kinder und Jugendliche hier das Medium als Ausdrucksmittel ihrer 
eigenen Sichtweisen kennen. Sie erfuhren sich als Produzierende und wurden mit ihrer „Sicht der 
Dinge“ im großen Projekt Videoaktionswochen ernst genommen.
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