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Briefing für Dein Flipped-Angebot                   

beim Online Mediencamp 

#netzkinder 
 

 

 

 

Wir freuen uns, dass Du beim #netzkinder Online Mediencamp dabei bist. In diesem Briefing 

möchten wir Dir einen Überblick darüber geben, was Dein Flipped-Angebot sein kann.  

Bei Fragen wende Dich an uns: mediencamp@seitenstark.de  

Einordnung der Flipped-Angebote ins Mediencamp 

Das Online-Mediencamp besteht aus mehreren Bestandteilen:  

● In zwei Online-Communitys bestehend aus Auftakt-Meeting, Werkstattphase und 

Abschluss-Meeting tauschen sich alle „Teilgebenden“ aus und erarbeiten gemeinsam 

konkrete Ideen und Handlungsempfehlungen. 

● In sechs Webtalks erhalten alle Interessierten Input zu Fragen und Themen rund um die 

Erstellung und Verbreitung von digitalen Angeboten von Kindern.  

● zusätzlich zu den Communitys und den Webtalks gibt es ein stetig wachsendes Flipped-

Angebot auf der Website: seitenstark.de/mediencamp   

 

Dieses Flipped- Angebot wächst mit Euren Statements, Impulsen, Hintergrundinfos etc. in 

Form von Videos, Blogs, Podcasts, Linktipps passend zu unseren Community- und Webtalk-

Themen. Wir sammeln eure Flipped-Angebote ab sofort ein und stellen sie im Vorfeld der 

jeweiligen Termine zur Inspiration und zum Selbstlernen für alle online zur Verfügung. Unser 

Farbleitsystem auf der Website zeigt dabei eine thematische Zuordnung an.  

Hintergrund zum Flipped-Format 

Die Flipped-Angebote setzen auf die Grundidee der Flipped-Conference auf. Hierfür werden die bei 

Konferenzen üblichen Vorträge und Impulse vorab als Videos online zur Verfügung gestellt. Die 

Teilnehmer*innen sehen die Inputs also schon vor der Konferenz, so dass die gemeinsame 

Konferenzzeit für ausführliche Diskussionen genutzt werden kann.  

 

Bei unserem Mediencamp gilt analog dazu die Empfehlung, dass inhaltlich passende Inputs/ 

Impulse/Anregungen zu den Communitys und Webtalks auch schon vorab geteilt werden.  

Bei uns können das aber neben Videos (Tipps für dein Video s. u.), gerne auch Podcasts, 

Blogs (Infos s. u.) oder auch andere interessante Beiträge passend zu unseren Themen sein. 

Damit kann die komplette Dauer der Online-Treffen für den Austausch genutzt werden.  

 

Durch das Flipped-Format entstehen so zahlreiche multimediale Beiträge und ein großer 

Wissensfundus, der auch über das Mediencamp hinaus allen zur Verfügung steht. Also schickt uns 

bitte eure Links oder Beiträge an: mediencamp@seitenstark.de          

http://www.seitenstark.de/mediencamp
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Wichtig dabei: Eure Beiträge werden von uns unter der Lizenz CC BY 4.0 veröffentlicht. Deshalb 

bei der Auswahl von eingefügten Inhalten oder Präsentationselementen bitte darauf achten, dass 

sie ebenfalls unter einer freien Lizenz stehen bzw. Du die entsprechenden Nutzungsrechte hast. 

Dein Mediencamp-Blog auf wir-machen-kinderseiten.de                                                                      

Du hast Lust deinen Input in Form eines Blogs anzubieten? Das ist prima. Dann nutze dafür doch 

gerne unseren Blog auf unserer Website www.wir-machen-kinderseiten.de. Melde dich für das 

LogIn bei Birgit Brockerhoff: brockerhoff@seitenstark.de, 0221 – 22 20 82 63.   

Tipps für Deine Videoaufzeichnung  

Technik - Du benötigst: 

● eine stabile Internetverbindung ein  ● Headset  ● eine Kamera  ● ein Aufnahmetool. Du kannst 

Videokonferenzsoftware dazu nutzen (z.B. Zoom) und allein in den Raum gehen. Ein gutes Open 

Source Tool zur Installation ist das OBS Studio. 

Aufnahme 

● Halte möglichst Augenkontakt (d.h. blicke in Deine Kamera, nicht auf Dein Bild), die Kamera 

sollte auf Augenhöhe sein. 

● Sprich klar und deutlich. 

● Bitte sorge für einen gut ausgeleuchteten Raum. 

● Bitte setze Dich in eine ruhige Umgebung mit möglichst wenig Hall.  

 

Bitte sende die Videodatei in einem üblichen Dateiformat zu, idealerweise in .mp4, via WeTransfer 

oder einem ähnlichen Dienst an mediencamp@seitenstark.de.  

Präsentationen und Empfehlungen   

Gerne kannst du auch Deinen Bildschirm teilen und eine Präsentation zeigen. Bitte beachte bei der 

Erstellung der Folien und des Gezeigten darauf, dass die Schrift nicht zu klein ist. Am 

Computerbildschirm sind kleine Schriften noch schlechter lesbar als bei einer Beamer-Präsentation.  

 

Ein paar Empfehlungen:  

● Lass Deiner Phantasie bei der Ausgestaltung Deines Impulses freien Lauf, übernimm dich 

gleichzeitig nicht. Der Inhalt steht im Mittelpunkt, nicht das schönste Video. 

● Denk bei der Erstellung daran, was Du gerne sagen und was den Teilnehmer*innen des 

Mediencamps als Inspiration dienen soll.  

● Wir geben Dir bewusst keine konkrete Zeitvorgabe.  

● Hier ein Beispiel, wie ein solcher Impuls aussehen könnte.  

 

Fragen und Unterstützung: Wenn Du weitere Fragen zu Deinem Impuls hast oder Dir 

Unterstützung wünschst, dann wende Dich gerne an uns via mediencamp@seitenstark.de  

 

Bewerbung: Wir freuen uns, wenn Du uns bei der Bewerbung des Online-Mediencamps 

unterstützt. Lade Kollegen und Kolleginnen ein mit dazu zu kommen. Bewerbe unsere 

Veranstaltung über Social Media, wir nutzen den Hashtag #netzkinder. Alle Informationen zur 

Veranstaltungsreihe findest Du auf unserer Website: seitenstark.de/mediencamp   

https://wir-machen-kinderseiten.de/blog
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