
  Sehen: Onlineformat

So geht’s

Das Onlineformat – multimedial ein Thema aufbereiten

Der Schülerwettbewerb stellt eine Internet-Plattform zur Verfügung, auf der multimedial ein 
Thema in formulierten Aufgaben aufbereitet wird. Die Userin oder der User wird durch 5 Aufga-
benfelder Schritt für Schritt geführt und zu jeder medialen Bearbeitung gibt es Tipps.

•  Aufgabe Liste: 
Aussagen zum gestellten Thema werden in einer Liste angeboten. Die Userin oder der User 
klickt die Aussagen an, denen man zustimmen kann.

•  Aufgabe Foto:  
Ein Selfie/Foto zum Thema soll eingestellt und beschrieben werden.

•  Aufgabe Audio:  
Mit dem Smartphone sollen Aussagen zum Thema gesammelt und eingestellt werden.

•  Aufgabe Video:  
Mit dem Smartphone soll ein Kurzfilm zum Thema produziert und eingestellt werden.

•  Aufgabe Meinung: 
Eine Meinung zu einem kurzen Text zum Thema soll abgegeben werden.

Alle Ergebnisse der Aufgabenstellungen werden in einer Gesamtdarstellung mit überleitenden 
Texten zusammengefasst.  Damit ist dann eine interaktive Wettbewerbsarbeit fertiggestellt.

Dieses Format gibt es nur im Schülerwettbewerb des Landtags und ist in seiner Art einmalig in 
der Wettbewerbslandschaft.

Achte auf 

•  Hast du dich zum Thema 3 Onlineformat angemeldet? Nur dann erhältst du die Zugangsdaten 
für eine eigene Plattform.

•  Bewahrst du deine persönlichen Zugangsdaten auf? Denn dann kannst du zu jeder Zeit deine 
Plattform aufrufen und weiter an den Aufgaben arbeiten.

•  Hast du alle Menschen, die im Bild zu sehen oder im Ton zu hören sind informiert, was mit Bild 
und Ton gemacht wird und dafür das Okay eingeholt?

•  Hast du das Datenvolumen niedrig gehalten?
•  Sind deine Texte kurz gehalten?
•  Hast du den Button „Fertigstellen“ erst gedrückt, wenn alle Aufgaben bearbeitet sind. Denn 

dann wird die Plattform geschlossen und das Onlineformat an den Schülerwettbewerb ge-
sendet.

•  Hast du deine Online-Anmeldung ausgedruckt, unterschrieben und an uns per Post gesendet?

https://www.schuelerwettbewerb-bw.de


Geprüft wird 
 
•  Alle Aufgaben auf der Plattform sind bearbeitet!
•  Wir sind ein Schülerwettbewerb zur politischen Bildung. Eine politische Dimension in der Arbeit 

muss sichtbar werden.
•  Einhaltung der Arbeitsform
•  Kreativität und Eigenständigkeit
•  Erörterung der Meinungen
•  Klare Stellungnahme
•  Praxisbezug und Anschaulichkeit

https://www.landtag-bw.de
https://www.lpb-bw.de

