
Heute ist die letzte Gruppenstunde dieser Themenreihe, der finale Schliff wird heute also

durchgeführt. Nehmt euch dafür genügend Zeit, damit auch die letzten Folgen für euch

zufriedenstellend sind. Baut außerdem noch eine Feedback-Runde mit ein, um besser

nachvollziehen zu können, wie es den Kindern mit der Situation, dem Thema, der Umsetzung und

auch dem eigenverantwortlichen Arbeiten ergangen ist.

Der letzte Feinschliff für die nächsten Folgen

Ihr schneidet nun die aufgenommenen Audiodateien weiter zu den passenden Folgen zusammen,

um auch in den nächsten Wochen (je nachdem wie viele Folgen ihr aufnehmen konntet) weiterhin

Episoden veröffentlichen zu können. Denkt hierbei weiterhin unbedingt an den gleichbleibenden

Aufbau, den ihr bereits zu Beginn besprochen und aufgestellt habt: Einleitung, Intro, Hauptteil und

Schluss. Setzt dann alles zu den jeweiligen Folgen zusammen und hört wieder in die Folgen rein,

damit es zu keinen Fehlern kommt.

Achtet außerdem auf saubere Übergänge. Denn wenn diese sich abgeschnitten und nicht

"geschmeidig" anhören, kann das ziemlich unprofessionell wirken. Einzelne Parts können hier ggf.

noch einmal aufgenommen und eingefügt werden, allerdings sollten die meisten Szenen fertig

gesprochen sein, sodass ihr in der letzten Gruppenstunde wirklich nur noch gemeinsam die

Dateien richtig zusammenschneiden müsst.

Lasst auch das nach Möglichkeit die Kinder machen und dient hierbei nur als technische Assistenz,

welche auf Nachfrage als Unterstützung dient. Auch am Ende der heutigen Stunde solltet ihr

wieder eine Folge veröffentlichen.
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Nun ist euer Meisterwerk endlich vollbracht, ihr habt mit viel Mühe und Fleiß einen eigenen

Podcast erstellt und es sind sogar schon die ersten Folgen erschienen.

Ihr könnt die Dateien per USB-Kabel von dem Laptop auf Handys oder auch auf MP3-Player

überspielen, sodass die Kinder diese Dateien auf jeden Fall mit sich nehmen. Aber auch per Mail

können die Podcasts an die Kinder bzw. die Eltern der Kinder verschickt werden. Sie sollen die

Möglichkeit haben, immer wieder in ihren eigenen Podcast reinhören zu können.

Die Feedbackrunde

Um der Themenreihe wie auch den Folgen eurer Podcast-Reihe einen klaren und sauberen

Schluss zu setzen, könnt ihr hier zum Schluss eine kleine Feedbackrunde einbauen, bei der ihr

verschiedene Fragen klärt.

Wie sind die Kinder damit klar gekommen, das meiste selbst und ohne Hilfe von Erwachsenen

umzusetzen?

Ist das Thema der Projektreihe gut gewählt gewesen und würdet ihr es so wieder machen?

Was würdet ihr euch im Nachhinein wünschen, was anders gelaufen wäre? Was war besonders

gut und hat großen Spaß gemacht?

Materialien für die heutige Stunde:

- Notizen und Plakate der letzten Stunde

- verschiedenfarbige Filzstifte für weitere Ergänzungen

- ein Laptop mit Mikrofon, zur Not auch ein Handy oder ein Tablett mit Aufnahmefunktion

- Datenträger oder die Möglichkeit, die Folgen des Podcasts anderweitig zu verschicken

Dieser Beitrag wird von der Initiative »SCHAU HIN! Was Dein Kind mit Medien macht.«

unterstützt. Der Beitrag wurde dabei von mir eigenständig redaktionell entwickelt.


