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Einleitung
Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, 360°-Foto- und/oder 360°-Videoprojekte mit Kindern und
Jugendlichen durchzuführen. Natürlich sind die hier aufgeführten Methoden auch auf andere
Zielgruppen und Arbeitsbereiche übertragbar. Es handelt sich um eine Ideen- und
Informationssammlung, welche keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, da regelmäßig
neue Tools veröffentlicht werden. Über Ihre Erfahrungen, Ideen und Berichte würden wir uns
freuen, genau wie über Feedback und Anregungen. Wir versuchen hier, Ihnen Hinweise zur
benötigten Ausstattung und möglichst konkrete Anleitungen zu einzelnen Tools zu geben. Es
ist dennoch von Vorteil, wenn Sie bereits Vorerfahrungen in der Durchführung
medienpädagogischer Projekte bzw. Kompetenzen im Umgang mit Foto- oder Videographie
besitzen. Sollten die technischen Voraussetzungen nicht vorhanden sein, oder Sie möchten
erst einmal sehen, ob sich eine Anschaffung für Sie wirklich lohnt, können Sie sich bei
„Offenen Kanälen“1 oder ähnlichen Einrichtungen in Ihrer Nähe erkundigen, ob die
Möglichkeit besteht, diese dort auszuleihen.
Ausgangspunkt für die hier vorliegenden Erfahrungen war die Idee, 360°-Videos und 360°Fotos für die Engagementförderung junger Menschen nutzbar zu machen und
einzusetzen. Diese scheinen uns aus verschiedenen Gründen besonders geeignet:
 Die Teilnehmenden sind vertraut im Umgang mit digitalen Medien und erhalten so im Prozess
einen Expert*innen-Status für die Kommunikation ihrer persönlichen Anliegen
 Teilnehmende können die Ergebnisse mit ihren bereits vorhandenen Geräten (Smartphone,
Tablet, Computer) jederzeit auf gängigen Plattformen veröffentlichen – die Nutzung ist also
niedrigschwellig möglich
 die Produzent*innen erhalten die Möglichkeit den Adressat*innen einen authentischen Einblick
in die eigene Lebenswelt zu geben
 Intensives Erleben durch auftretende Immersionseffekte erhöhen die Wirksamkeit der zu
vermittelnden Botschaft
 360°-Filme bieten einen „umfassenderen“ Einblick als „herkömmliche

Videos“, da sie einen

virtuellen Raum erschaffen, in welchem sich die Akteur*innen immer „vor“ der Kamera befinden
 Rezipient*innen können das Erleben der Fotos oder Videos aktiv mitgestalten, da sie ihren
Blickwinkel selbst bestimmen können

1

Eine Übersicht der „Offenen Kanäle“ in Sachsen-Anhalt finden Sie unter https://medienanstalt-sachsenanhalt.de/radio-tv/tv/offene-kanaele/offene-kanaele-in-sachsen-anhalt.html?acceptCookie=1
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1. Vorbereitung
1.1 Die Projektart – 360°-Fotos oder 360°-Film?
Generell ist ein 360°-Fotoprojekt deutlich einfacher zu realisieren als ein 360°-Filmprojekt.
Dies gilt sowohl für die eingesetzte Technik, als auch für die Bearbeitung und Fertigstellung
der Ergebnisse. Über die Internetseite https://stories360.org/, können sehr einfach und
kostenlos 360°-Fotogeschichten (mit einfachen interaktiven Elementen, wie beispielsweise
eingebetteten Audio- oder auch Video-Elementen) erstellt und veröffentlicht werden. Im
Abschnitt 2.4. Fotogeschichten mit stories360 erstellen erfahren Sie mehr über die
Benutzung dieser online Anwendung. Sie eignet sich hervorragend als Einstieg, insbesondere
dann, wenn keine oder kaum Vorerfahrungen oder nur eine geringe technische Ausstattung
vorhanden sind. Der technische Aufwand ist gering, da nicht unbedingt eine 360°-Kamera
benötigt wird. Viele aktuelle Smartphone-Modelle besitzen bereits eine „Panoramafunktion“,
bzw. spezielle Foto-Apps, welche diese Funktion beinhalten. Panoramabilder sind zwar keine
„echten“ 360°-Fotos, reichen jedoch für diesen Zweck vollkommen aus. Falls Sie sich unsicher
sind, testen Sie die Panoramafunktion ihres eigenen Smartphones oder einer entsprechenden
App (beispielsweise die „Google Cardboard Camera App“2) in verschiedenen Situationen, um
die Funktionsweise für sich selbst nachvollziehen zu können.

1.2 Voraussetzungen & Material
Smartphone Kompatibilität und Features der App
Damit das Smartphone alle Bewegungen richtig erkennen kann, benötigt dieses zwei
Sensoren:

einen

Beschleunigungssensor

und

einen

Gyroskop-Sensor.

Diese

sind

normalerweise standartmäßig in einem Smartphone verbaut, da damit zum Beispiel die
automatische Displayausrichtung bestimmt wird oder Navigations-Apps diese nutzen, um bei
einer

Positionsbestimmung

mit

Hilfe

von

GPS

anzeigen

zu

können,

in

welche

Himmelsrichtung das eigene Telefon gerade ausgerichtet ist.
Um 360°-VR-Apps überhaupt herunterladen und nutzen zu können, darf die Android- oder
iOS-Version nicht zu alt sein. Bei Smartphones mit einem Google-Betriebssystem ist hier
Android 4.1 die Mindestvoraussetzung. Dies sollte für die wenigsten Geräte ein Problem

2

Für Android-Geräte zu finden unter:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.vr.cyclops&hl=de
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darstellen, da aktuelle Geräte in der Regel neuere Versionen nutzen. Wer ein iPhone oder
einen iPod Touch nutzt, sollte hier mindestens iOS 8 installiert haben.
Damit ein 360°-VR-Erlebnis wirklich Spaß macht, sollte das Display des Geräts eine möglichst
hohe Auflösung besitzen. Da der Blick durch die Linsen einer entsprechenden VR-Brille das
Gesehene sehr stark vergrößert, kann es sein, dass bei niedrigen Auflösungen die einzelnen
Pixel des Smartphones sehr deutlich sichtbar werden, was das VR-Erlebnis trüben kann. Die
dargestellten Inhalte sehen dann dementsprechend schlecht aus und das Ganze macht beim
Betrachten keinen großen Spaß. Es ist deshalb zu empfehlen, dass ein Smartphone mit einer
Displayauflösung von mindestens 1.920 x 1.080 Pixeln zum Einsatz kommt. Weiterhin ist es
auch wichtig, dass das Smartphone relativ leistungsstark ist. Viele 360°-VR-Anwendungen
benötigen für eine flüssige Darstellung eine Menge Rechenleistung. Wenn das Smartphone
zu leistungsschwach ist, kommt es zu unschönem Ruckeln, welches das Erlebnis negativ
beeinflussen kann. Damit wird zum Beispiel auch „Motion-Sickness", durch Bewegung
hervorgerufene Übelkeit, gefördert.
Smartphone Kompatibilität
Da die meisten 360°-Kameras ihren vollen Funktionsumfang nur in Kombination mit einer
entsprechenden App entfalten, ist bei der Wahl der Kamera auch zu beachten, dass das
genutzte Smartphone mit dem entsprechenden Betriebssystem ausgestattet ist (Android
oder iOS). Nicht alle Hersteller bieten Apps und zusätzliche Software für alle gängigen
Betriebssysteme an, was deshalb vor dem Kauf einer Kamera geprüft werden sollte.
Beachten Sie auch die Kompatibilität entsprechender Zusatzsoftware: Oft läuft die
entsprechende Software nur unter dem Betriebssystem Windows. Manche Hersteller bieten
mobile Apps für verschiedene Betriebssysteme an, liefern jedoch nur benötigte oder
optionale Zusatzsoftware für die Nachbearbeitung der Aufnahmen. Dies ist bspw. bei der
Software fürs „Stitching“ der Fall, mit deren Hilfe die einzelnen Aufnahmen der verschiedenen
weitwinkligen Objektive (Fischauge) möglichst übergangslos zu einer 360°-Vollsphäre (Kugel)
zusammengesetzt werden.
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360°-Kamera
Hat man sich entschlossen ein eigenes 360°-Projekt mit einer „echten 360°-Kamera" (360°
Vollsphären-Kamera) durchzuführen, stellt sich immer auch die Frage nach der richtigen
Kamera. Dies ist natürlich nicht eindeutig zu beantworten, da hier eine Vielzahl von Kriterien
zum Tragen kommen. Die Preisspanne entsprechender Kameras reichen, je nach Ausstattung
und Zubehörumfang, von ca. 100 Euro bis zu mehreren Hundert Euro. Im Folgenden haben
wir einige Eigenschaften aufgeführt, welche berücksichtigt werden können. Unserer Erfahrung
nach, muss es keineswegs das teuerste Model sein. In der Durchführung haben wir
verschiedene Kameras getestet. Modelle wie die RICOH THETA S oder die LG 360 CAM haben
eine recht geringe Bildauflösung, weshalb wir zu Kameras mit höheren Auflösungen raten.
Wir haben bereits gute Ergebnisse mit Kameras bis ca. 350€ erzielen können, wie
beispielsweise mit der YI-360VR Kamera mit einer Auflösung von bis zu 5,7K.
Auflösung
Wie bei herkömmlichen Kameras, spielt auch bei 360°-Kameras die Auflösung der
Aufnahmen eine besondere Rolle für die Qualität der Foto- und Videoaufnahmen, da die
Pixel beim Betrachten der Filme auf die komplette 360°-Sphäre verteilt werden und das Bild
somit unter Umständen recht unscharf dargestellt wird. Deshalb ist es empfehlenswert, dass
die Aufnahmen aus möglichst vielen Bildpunkten zusammengesetzt werden, um eine
entsprechende Bildschärfe zu gewährleisten. Aus diesem Grund sollte man möglichst eine
Kamera mit mindestens 4K-Auflösung (4096 x 2160 Pixel) für 360°-Videoprojekte wählen.
Anschlüsse, Schnittstellen, Speicherplatz
Schauen Sie sich genau an, wieviel Speicherplatz die jeweilige Kamera mitbringt. Sollte kein
interner Speicher vorhanden sein oder ist dieser sehr gering, stellen Sie sicher, dass ein
zusätzlicher Speicherträger, wie bspw. eine Micro-SD Karte, verwendet werden kann.
Beim Kauf von entsprechenden Micro-SD Speicherkarten zum Schreiben von Filmen mit einer
360°-Kamera empfehlen wir eine Micro-SD Karte mit einer UHS-Tempoklasse U3 (UHS Speed
Class U3), da bei einem 360°-Video große Datenmengen in kürzester Zeit auf die Karte
geschrieben werden müssen. Eine langsamere Karte kann hierbei zu Problemen führen.
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In der Regel verfügen die Kameras über einen USB-Anschluss, mit dem entweder der Akku
geladen oder die entstandenen Aufnahmen übertragen werden können.
Die meisten 360°-Kameras sind zudem mit WLAN ausgestattet, um sich mit dem Smartphone
zu verbinden. Dazu wird in den meisten Fällen auch Bluetooth benötigt. Stellen Sie deshalb
sicher, dass ihr Smartphone oder Tablett über die entsprechenden Verbindungsstandards
verfügt.
Stativ
Eine 360° Grad Kamera nimmt alles in ihrem Blickfeld auf, weshalb die Kamera möglichst
ruhig und sicher stehen sollte. Ein sicherer Stand minimiert zudem das Auslösen von "Motion
Sickness", weshalb wir die Nutzung eines Kamerastativs empfehlen.
Powerbank
Um zu verhindern, dass unterwegs der Akku des Smartphones oder der Kamera leer ist und
das Gerät einfach ausgeht, empfehlen wir die Anschaffung eines mobilen Akkus (Powerbank).
Per USB-Kabel lassen sich damit die mobilen Endgeräte der Teilnehmenden (z.T. sogar
mehrere gleichzeitig) oder die 360°-Kamera entsprechend laden, so dass es nicht zu
zeitraubenden Unterbrechungen des Projektes kommen muss.
Audio-Recorder oder Mikrofon
Die meisten 360°-Kameras verfügen über ein eingebautes Mikrofon, mit dessen Hilfe neben
dem Bild auch der Ton aufgenommen werden kann. Diese eingebauten Mikrofone sind in der
Regel ausreichend, wenn sie Geräusche oder Ton in der unmittelbaren Nähe aufzeichnen. Sie
sind jedoch nicht sehr leistungsstark, weshalb die Qualität der Audioaufnahmen nicht sehr
hochwertig ist. Ziehen Sie eine zusätzliche Aufnahme über ein anschließbares Mikrofon oder
einen externen Audiorecorder in Erwägung, die es mittlerweile schon zu erschwinglichen
Preisen gibt. Selbst Recorder, die Audiosignale räumlich aufzeichnen sind mittlerweile schon
für ca. 350 Euro zu bekommen. Dies ist jedoch wirklich nur optional und stellt kein Muss für
ein gelingendes 360°-Videoprojekt dar. Viele Smartphones und Tablets verfügen außerdem
über Apps zur Aufzeichnung von Tonaufnahmen, welche Sie nutzen können.
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VR-Brille
Um in 360°- oder VR-Inhalte mit einem Smartphone entsprechend intensiv
eintauchen zu können, empfiehlt sich die Nutzung eines „Brillensystems“. Als
Einstieg in ein 360°-Projekt eignet sich das Basteln einer solchen Brille, da es
das Verständnis für „stereoskopisches Sehens“ fördert. Eine Bastelanleitung
und Zusatzmaterial, wie bspw. die benötigten Plastiklinsen finden Sie unter:
https://epic-stuff.de/produkte/mein-guckkasten/

Sie können natürlich auch andere günstige Brillensysteme aus Kunststoff oder
aus Pappe verwenden, wie bspw. ein „Google Cardboard“:
https://arvr.google.com/intl/de_de/cardboard/get-cardboard/

Software zur Videobearbeitung
Zur Bearbeitung von 360°-Videomaterial benötigen Sie verschiedene Software. Zunächst
müssen Sie das Rohmaterial aus der Kamera in ein editierbares Video umwandeln. Dies
geschieht mit einer Software, die der jeweilige Kamerahersteller zur Verfügung stellt.
Für den nächsten Schritt brauchen Sie ein Programm zur Videobearbeitung, welches die
Möglichkeit zur Bearbeitung von 360°-Material beinhaltet. Wir haben verschiedene Software
getestet und haben für die Projekte schließlich den VideoPad Video Editor
(NCH Software) verwendet.
https://www.nchsoftware.com/videopad/index.html

Funktioniert haben aber auch die Software MAGIX Video deluxe Plus, MAGIX Video deluxe
Premium und der Cyberlink Powerdirector 15.
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Haben Sie das Video fertig geschnitten und ausgespielt, müssen Sie das Video noch in ein
echtes 360°-Format umwandeln, so dass es als 360°-Inhalt erkannt und auch als solcher von
den verschiedenen Playern auf mobilen Endgeräten oder Computern erkannt und abgespielt
werden. Dafür benötigen Sie ein kleines kostenfreies Programm, den „Spatial Media
Metadata Injector“. Nähere Erläuterungen dazu finden Sie weiter unten.
Computer zum Bearbeiten der Video-Aufnahmen
Um 360°-Videomaterial mit hohen Auflösungen und Datenraten verarbeiten zu können,
brauchen Sie relativ leistungsstarke Computer, die mit solchem Material zurechtkommen. Sie
sollten deshalb unbedingt auf aktuelle Modelle mit schnellem Prozessor, einer größeren
Grafikeinheit und genügend Arbeitsspeicher (min. 8-16 GB) zurückgreifen. Spezielle GamingRechner bringen diese Fähigkeiten meist mit. Überprüfen Sie also bitte im Vorfeld, ob Ihre zur
Verfügung stehenden Geräte mit der Verarbeitung von 360°-Videomaterial zurechtkommen.
Räumlichkeiten
Die Räumlichkeiten sollten Ihrer Gruppengröße angemessen sein: benötigt werden zu Beginn
Tische, an welchen VR-Brillen gebastelt werden können (pro bastelnde*m Teilnehmer*in ca. 1
m²). Weiterhin ist es hilfreich für verschiedene Settings Raum zu haben: für Input und
Diskussionen mit der Gesamtgruppe, Warm-ups und Kennlernmethoden sowie für Gespräche
und Kreativprozesse in Kleingruppen, in denen die Teilnehmer*innen in Teams an ihren Ideen
tüfteln. Für den Filmdreh ist neben der entsprechenden Umgebung/Kulisse zu bedenken,
dass Hintergrundgeräusche die Aufnahmen stören können.
In allen Phasen der Gruppenarbeit wird den Teilnehmer*innen viel Konzentration abverlangt,
sodass ausreichend Zeit auch für Pausen und Unterbrechungen, für „Energizer“ etc. sehr
sinnvoll sind. Planen Sie daher genügend Zeit ein bzw. verteilen Sie die Arbeitsphasen auf
mehrere Tage. Im Pilotprojekt haben wir insgesamt fünf Tage damit verbracht, VR-Brillen aus
Pappe zu basteln, Ideen zu generieren und diese umzusetzen. Die Nachbearbeitung der
Videos bedarf einiger Zeit und kann durch die Teilnehmer*innen selbst bzw. mit ihnen
gemeinsam erfolgen. Je nach Zielstellung kann das Konzept so angepasst werden, dass auch
eine längere oder kürzere Dauer möglich ist.
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Auch bei guter Vorbereitung ist es sinnvoll, Internet (bspw. als WLAN-Netz) am Arbeitsort
bereit zu stellen. So kann es sinnvoll sein, als Einstieg Beispiele für 360°-Projekte mit den
Teilnehmer*innen anzusehen. Dafür eignen sich zum Beispiel 360°-Filme auf YouTube oder
Apps, welche für VR-Brillen und 360°-Ansicht konzipiert sind. Eventuell müssen Sie auch
kurzfristig noch Programme oder Dateien herunterladen. Falls Sie ein Fotoprojekt über
„stories360“ planen, brauchen Sie zwingend einen Internetzugang für den Arbeitsrechner. Vor
Ort benötigen Sie außerdem mindestens einen Computer, auf welchem gearbeitet werden
kann und auf welchem die notwendige Software installiert ist. Günstiger sind zwei oder mehr
Rechner, falls Sie die Gruppe teilen und/oder Aufgaben parallel erledigt werden sollen (z.B.
Hauptschnitt des Films auf einem Rechner und Musikauswahl auf einem anderen).
Ein Beamer und Audioboxen sind keine Grundvoraussetzung, aber sie sind sehr nützlich,
bspw. wenn am Ende des Projekts die Ergebnisse präsentiert werden. Hierfür kann auch ein
großer Fernseher genutzt werden. Prüfen Sie, dass die richtigen Anschlusskabel für Ton- und
Bildübertragung vorhanden sind.
Smartphones können die Teilnehmer*innen in der Regel mitbringen und nach vorheriger
Absprache für das Projekt nutzen. Unter Umständen ist es aber auch sinnvoll, anstelle von
privat genutzten Geräten Projektsmartphones zur Verfügung zu stellen. Dies bietet Sicherheit
in Bezug auf die Verwendung der Aufnahmen, die Überprüfung vollständig geladener
Smartphoneakkus

und

die

Bereitstellung

der

entsprechenden

Ladekabel

für

die

Datenübertragung auf den Laptop. Außerdem sind Stromverlängerungen/-verteiler (z.B.
Kabeltrommel) immer hilfreich für das Einrichten des Arbeitsortes. Je nach Gruppengröße und
Zielstellung

sollte(n)

eine

oder

auch

zwei

360°-Kameras

vorhanden

sein.

Eine

Zusammenstellung der notwendigen Technik und Materialien finden Sie am Ende des
Leitfadens.
Für die Präsentation der Clips mit Smartphone und VR-Brille empfehlen wir Fernsehgeräte mit
der Möglichkeit zum „Screen Mirroring“ der mobilen Endgeräte. Damit können die
Bildschirminhalte vom Smartphone oder Tablet über eine kabellose Verbindung direkt auf
den jeweiligen Bildschirm übertragen werden. Hat der Bildschirm eine solche Schnittstelle
nicht, besitzt jedoch einen HDMI-Eingang und eine USB-Schnittstelle, können Sie sich einen
solchen Empfänger (Display Dongle) an das entsprechende Gerät anstecken. Somit können
dann auch ältere Fernsehgeräte oder Beamer via Miracast (Android) oder Airplay (Apple) die
9
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Inhalte vom Smartphone oder Tablet drahtlos streamen. Dies ist besonders bei
Präsentationen günstig, da alle Versammelten das gleiche Video sehen wie die Person mit der
Brille auf dem Kopf. Bedenken Sie, dass auch der Ton auf diese Weise übertragen wird, so
dass Sie ggf. zusätzliche Audioboxen benötigen. Entsprechende Empfänger kosten zwischen
15-30€.

2. Workshop durchführen
2.1 Einführung in das Thema
Um das Verständnis und Interesse zur Materie bei den Kindern und Jugendlichen zu wecken,
bietet es sich an, eine kurze theoretische Einführung an den Anfang zu stellen. In dieser
können Sie technische und geschichtliche Informationen zum 360°-Foto und -Video
aufzeigen. Es bietet sich an, eine 360°-Kamera zu zeigen und zu erläutern, warum diese i.d.R.
mehr als nur eine Linse hat.
Für die theoretische Grundlage finden Sie hier Material zum Einarbeiten:
www.vrnerds.de/die-geschichte-der-virtuellen-realitaet/
Alternativ QR-Code scannen oder auf die Seite „www.vrnerds.de“ gehen und in das
Suchfeld

„Die

Geschichte

der

virtuellen

Realität“

eintippen.

Dann

den

entsprechenden Eintrag im Suchergebnis finden.

Wollen Sie mit den Teilnehmenden eigene VR-Brillen herstellen, planen Sie hierfür ca. drei
Stunden ein. Es festigt das Theorieverständnis, den Kursteilnehmer*innen macht es i.d.R. Spaß
und sie können bereits am ersten Kurstag nicht nur neues Wissen mit nach Hause nehmen,
sondern auch eine persönlich gestaltete VR-Brille (z.B. mit Aufklebern / Stickern oder bunter
Farbe).
Eine Anleitung und Vorlage zum Ausdrucken der Brille finden Sie hier:
https://medienundbildung.com/projekte/maker-labor/mein-guckkasten/
Alternativ QR-Code scannen oder auf die Seite „www.medienundbildung.com“
gehen

und

in

das

Suchfeld

„mein-guckkasten“

entsprechenden Eintrag im Suchergebnis auswählen.
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2.2 Geschichte entwickeln
2.2.1 Möglichkeiten aufzeigen
Um die richtige Geschichte für ein 360°-Projekt zu finden, ist es sinnvoll, sich klar zu machen,
was 360°-Medien von „normalen“ Fotos unterscheidet. Film und Fotografie leben von der
bewussten Blicklenkung. Die Künstler*innen wählen die darzustellenden Objekte, Personen
und Orte aus, um einen Effekt bei den Betrachtenden zu erzielen. Das ist bei 360°Erzeugnissen nicht anders. Der Unterschied besteht beim Fehlen bzw. Vorhandensein der
Komposition und (beim Film) der Kamerabewegung. Die 360°-Kamera bringt uns an einen
Ort, den wir uns selber erschließen. Wir können entscheiden, was wir wann und wie lange
betrachten. So ist das 360°-Video stellenweise vergleichbarer mit einem Theaterstück, wo die
Zuschauer*innen sich das Bühnenbild selbstständig mit ihren Blicken erschließen können.
Kinder und Jugendliche können so ihre eigene Welt präsentieren, kommentieren und
Wünsche äußern.
Bei einem klassischen Video- oder Fotoprojekt werden Bildaufbau und die Abfolge von
Einzelbildern geplant. Dies entfällt beim 360°-Projekt. Dafür finden die Kursteilnehmer*innen
eventuell schwerer eine geeignete Gestaltungsform. Hier können Medienbeispiele helfen. Vor
der Entwicklung der Geschichte bietet es sich deshalb an, 360°-Fotos und -Filme zu zeigen.
Die folgenden Beispiele sind im Rahmen unserer Tätigkeiten entstanden:
„Du und dein Halle in 360°“
https://youtube.com/watch?v=AMvZjrfC8nQ&list=PLbAheDu8zx0cGywlhS8mjebek4WzBfxQR
Alternativ QR-Code 1 scannen oder auf die Seite „www.youtube.de“ gehen und in das Suchfeld „Du
und dein Halle in 360°“ eintippen. Vom Suchergebnis die gleichnamige Playlist anklicken.

„Unsere Neustadt in 360°“
https://youtube.com/watch?v=_7ErP2N1fDQ
Alternativ QR-Code 2 scannen oder auf die Seite „www.youtube.de“ gehen und in das Suchfeld
„Unsere Neustadt in 360°“ eintippen. Dann den entsprechenden Eintrag im Suchergebnis auswählen.

ZDF-Produktionen in 360°
https://vr.zdf.de
Alternativ QR-Code 3 scannen.
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Videos von „VR-NERDS“
https://vrnerds.de/category/360-grad/
Alternativ QR-Code 4 scannen.

2.2.2 Inhalte aufschreiben
Wichtig ist, dass Sie jederzeit die Kinder und Jugendlichen im kreativen Prozess sehr stark
einbinden. Wenn Sie die Kursteilnehmer*innen regelmäßig fragen, was für eine Art
Film/Fotostory sie machen möchten und welche Ideen sie haben, hat das mehrere positive
Effekte. Zum einen bekommen sie das Gefühl, dass es ihre eigene Leistung ist, die hier zählt,
es unterstützt die Ziele aus der Einleitung und das Selbstbewusstsein der jungen Menschen
wird gestärkt. Loben Sie regelmäßig gute Ideen und großes Engagement für das Projekt.
Gehen Sie auf weniger gute Ideen und mangelnde Bereitschaft konstruktiv ein. Achten Sie
auch darauf, dass nicht nur eines der Kinder den Film für die anderen vordiktiert, sondern
dass es eine Gemeinschaftsproduktion bleibt.
Auch beim 360°-Projekt ist die Zielsetzung und das, was bei den Zuschauer*innen erreicht
werden soll, wesentlich. Möchten die Kursteilnehmer*innen z.B. ihren Wohnort vorstellen, ist
es sinnvoll positive, wie auch negative Aspekte anzusprechen. Ist der Ort sauber? Gibt es
Kriminalität? Lebe ich gerne hier oder nicht und warum? Welche Hobbys habe ich und wo bin
ich gerne? In einem Brainstorming können die Orte aufgelistet werden, wo gedreht oder
fotografiert werden soll. Außerdem sollte immer notiert werden: was möchte ich über diesen
Ort sagen?
Wenn Inhalte feststehen, sollte sich über die Umsetzung Gedanken gemacht werden. Gibt es
eine*einen Erzähler*in oder spricht jemand vor der Kamera? Wird eine kleine Geschichte
erzählt? Wird der*die Zuschauer*in direkt angesprochen (Durchbrechen der vierten Wand /
Schauspieler*innen schauen direkt in die Kamera)? Interessant kann es auch sein, an jeden
Ort bzw. in jeder Szene eine bestimmte Person oder Gegenstand auftauchen zu lassen (ein
12
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sog. „Easteregg“). Das kann helfen, Spannung zu erzeugen. Es sollte dabei auffällig sein - aber
auch wieder nicht zu sehr, damit es interessant bleibt. Am Anfang kann die Person/ das
Objekt mehr im Vordergrund sein, damit die Chance bleibt, dass die Zuschauer*innen das
Easteregg in späteren Szenen wiederentdecken, wenn es mehr in den Hintergrund gerückt ist.
Das setzt voraus, dass man sich mit den Kindern und Jugendlichen über die Reihenfolge des
Films Gedanken macht. Diese Herangehensweise fördert die Medienkompetenz, da ein Film
für gewöhnlich aus Zeit- und Budgetgründen nicht chronologisch entsteht. Wenn die
einzelnen Szenen also „unchronologisch“ gedreht werden, sind die Kinder und Jugendlichen
mehr gefordert, über Reihenfolge, Sinn und Anschlussfehler nachzudenken.
Um herauszufinden, ob die Orte innerhalb der Kurszeit abgedreht werden können, sollte z.B.
auf Google Maps oder OpenStreetMap nachgesehen werden, wie lange für das Ablaufen der
Wege gebraucht wird. Eine Planung, wann man an welchen Ort sein möchte, ist sehr sinnvoll.
Da die Entwicklung der Inhalte und Geschichte ein sehr wichtiger Aspekt ist, sollte nicht zu
wenig Zeit dafür eingeplant werden. Vier bis fünf Stunden (mit Pausen einberechnet) bietet
sich hierbei an. Falls Texte eingesprochen werden sollen und die Kurstage knapp bemessen
sind, kann das Vorschreiben auch eine Hausaufgabe für die Kinder und Jugendlichen sein.

2.3 Umsetzung der Geschichte
2.3.1 Dreh vorbereiten
Bevor es richtig losgeht, sollten sich die Kinder und Jugendlichen mit der Technik vertraut
machen. Nach einer kurzen Erklärung können Sie Ihnen deshalb die Kameras zum
Experimentieren und Testen in die Hand geben. Konkrete Aufgabenstellungen sind dabei
sinnvoll, damit sie sich gezielt mit Handhabung und Funktionen auseinandersetzen. Mögliche
Aufgaben können sein:


Kamera in verschiedener Höhe anbringen und sich sehr nah davorstellen (Bildwirkung
verstehen von Frosch-, Normal- und Vogelperspektive)



In verschiedenen Entfernungen seitlich an der Kamera vorbeilaufen



auf die Kamera zugehen

Ein bis eineinhalb Stunden sind hierfür i.d.R. ausreichend, um die Probenphase abzuschließen
und das entstandene Material in der Gruppe gemeinsam auszuwerten. Dieser Punkt ist auch
13
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deshalb wichtig, da man ihnen Vertrauen entgegenbringt und sie zusätzlich auf Ihre
Eigenverantwortlichkeit

hinweist.

Dies

steigert

das

eigene

Selbstbewusstsein

der

Teilnehmer*innen und motiviert sie für den weiteren Prozess.
Wichtig ist, dass die Kursteilnehmer*innen verstehen, dass alles von der Kamera
aufgenommen wird. Ein ‚hinter der Kamera‘ gibt es bei 360°-Projekten nicht. Sobald die
Aufnahme startet, gilt absolute Konzentration. Die Kameras lassen sich normalerweise mit
einer Handy-App steuern. Personen, die keine Rolle in der Szene spielen, sollten sich
verstecken und können beispielsweise aus der Ferne die Kamera starten und mit einem Ruf
die Szene beginnen lassen. Drei bis vier Sekunden nach dem „Action“ sollte noch abgewartet
werden, damit es sich später leichter schneiden lässt. Das Benutzen eines Stativs oder stabilen
Untergrunds ist unverzichtbar.

2.3.2 Musik finden
In der Regel möchten die Kinder und Jugendlichen im Rahmen des Projekts Musik oder
Audio-Effekte einbinden. Gehen Sie hier besonders sorgfältig vor, um rechtlich abgesichert zu
sein. Unsere Empfehlung: Stellen Sie vorab einen Ordner mit vielfältiger GEMA-freier Musik
zusammen: empfehlenswert ist insbesondere Instrumentalmusik. Es gibt abgesehen von
Musik unter einer GEMA-Lizenz noch verschiedene andere Lizenzmodelle. Wir empfehlen
Musik, die unter der Creative Commons Distribution läuft, da bei richtiger Verwendung die
Lieder legal und kostenlos für solche Projekte verwendet werden dürfen. Beachten Sie jedoch
immer, dass entsprechende Musik im Abspann unbedingt genannt werden muss, um so
einen möglichen Rechtsstreit zu vermeiden!
Hier können sie sich zu diesem Lizenzmodell näher informieren:
https://de.creativecommons.org/index.php/was-ist-cc
Alternativ QR-Code scannen oder auf die Seite „de.creativecommons.org“ gehen
und rechts oben auf „Was ist CC?“ klicken.

14

360°-VIDEOs und FOTOs in der Jugendarbeit

Eine breite Musikauswahl mit der Lizenz „CC-BY“ finden sie u.a. auf diesen
Seiten:
http://dig.ccmixter.org/free
Alternativ QR-Code scannen oder auf die Seite „dig.ccmixter.org/free“ gehen und
darauf achten, dass bei „filters“ rechts oben „free for commercial use“ eingestellt ist.
https://filmmusic.io/
Alternativ QR-Code scannen oder auf die Seite „filmmusic.io“ gehen und am
besten darauf achten, dass das entsprechende Lied beim Download-Dialog unter
der Lizenz „CC-BY“ lizensiert ist. Wichtig ist außerdem, dass die Webseite,
entsprechende Autor*in, der Name des Stücks sowie die Lizenz entsprechend
aufgeführt werden. Die entsprechenden Hinweise finden sich auch im DownloadDialog.
http://www.freemusicarchive.org/search/?adv=1&quicksearch=&searchgenre=Genres&duration_from=&duration_to=&music-filter-CC-attributiononly=on
Alternativ QR-Code scannen oder auf die Seite „www.freemusicarchive.org“ gehen
und rechts oben auf den Pfeil neben „GO“ klicken. Ein Dropdown Menü öffnet sich. Klicken Sie auf
„Search Music“. Auf der weitergeleiteten Seite können Sie links diverses einstellen. Wichtig ist der
Haken bei „Attribution Only“, damit Sie nur CC-BY-Musik angezeigt bekommen.

2.3.3 Video-, Foto- und Audiomaterial produzieren
Bei der eigentlichen Produktion kann alles durchaus sehr schnell gehen. Wurden die Szenen
im Vorfeld geübt und einstudiert, lassen sich die Orte relativ zügig abdrehen. Es sollten zwei
bis drei Aufnahmen produziert werden, um am Ende mehr Auswahl zu haben. Da die Kamera
alles aufnimmt, ist weniger Zeit nötig, um den Standort der Kamera zu bestimmen. Gleiches
gilt für die Fotos, da für die Auswahl des Hintergrunds und der Komposition weniger
Möglichkeiten als üblich bestehen.
Ganz wichtig ist, zu beachten, wo die Szene beginnt. Teilweise lässt sich das im Nachhinein
nicht mehr ändern. Wo sollen also die Zuschauer*innen das erste Mal hinsehen, wenn die
15
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Szene anfängt? Falls ein*e Darsteller*in direkt am Anfang mit ihnen spricht und sie dabei
ansieht, sollte der Blick der Zuschauer*innen im besten Fall genau dort starten, damit es nicht
verwirrend wird (außer man möchte natürlich bewusst diesen Effekt erzielen). Viele 360°Kameras generieren leider Schnittkanten. Diese entstehen beim „Stitching“, also beim
Zusammenfügen der Bildhälften der einzelnen Sensoren. Es ist sinnvoll im Vorfeld, diese
Schnittkanten der jeweiligen Kamera ausfindig zu machen und ggf. mit Markierungen am
Kameragehäuse zu versehen. Wenn eine Person oder ein wichtiges Objekt sich sehr nah an
genau dieser Stelle befindet, kann das einen merkwürdigen Bildeindruck ergeben, wie auf der
folgenden Abbildung zu sehen ist:

Für Tonaufnahmen empfiehlt es sich, einen externen Audiorecorder zu verwenden. Notfalls
kann auch das Smartphone mit einer Audioaufnahme-App verwendet werden. Im Vorfeld
sollte dann aber getestet werden, welches zur Verfügung stehende Smartphone die beste
Klangqualität bietet. Es ist davon abzuraten,
die 360°-Kamera dafür zu verwenden. Unter
sehr großem Zeitdruck geht zwar auch das,
aber die meisten dieser Kameras bieten
keine

gute

Audioqualität.

Damit

das

Audioaufnahmegerät nicht ausversehen im
Bild mit aufgenommen wird, bietet es sich
an, dieses direkt unter dem Stativ zu
platzieren.
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Wichtig ist in so einem Fall, dass die Schauspieler*innen darauf achten, was sie mit ihren
Füßen machen, falls sie sich nah an der Kamera befinden und / oder der Untergrund
eventuell leicht die Vibrationen der Schritte weiterleitet. Testaufnahmen am Drehort können
dieses bei einer Probe verdeutlichen. Für Sprachaufnahmen am wenigstens zu empfehlen,
dennoch legitim für die Verwendung sind Ansteck- oder Lavaliermikrofone. Sie bieten eine
gute Aufnahmequalität, müssen jedoch zusätzlich an der Kleidung so angebracht werden. Es
brauch also jede sprechende Person im Bild ein eigenes Mikrofon und Sie müssen
nachträglich die Tonspur jeder Person entsprechend synchronisieren. Für die spätere
Synchronisation im Schnitt brauchen Sie eine Filmklappe oder alternativ einen Handschlag
der den Start der Aufnahme kennzeichnet. Im Schnittprogramm können Sie diesen Ausschlag
in der Tonspur sehen und die verschiedenen Tonspuren an diesem Punkt synchronisieren.
Im Durchschnitt lässt sich feststellen, dass eine Szene sich je nach Aufwand in ca. 45
Minuten produzieren lässt. Dennoch vergeht dann gut und gerne ein ganzer Kurstag mit
der Produktion der Videos und Fotos.
2.3.4 Videobearbeitung
Sind alle Aufnahmen im Kasten, müssen die Rohdaten von der Kamera auf den Computer
übertragen werden und im Anschluss noch umgerechnet werden. Zu diesem Zeitpunkt sehen
sie nämlich höchstwahrscheinlich noch so aus.

17

360°-VIDEOs und FOTOs in der Jugendarbeit

Die Umrechnung geschieht in der Regel mit der hauseigenen Software des Kameraherstellers,
die die Aufnahmen der beiden Objektive zu einem einzigen und zusammenhängenden Clip
umwandelt.
Nun kann mit der eigentlichen Videobearbeitung begonnen werden, die sich grundlegend
nicht sonderlich von einer normalen Videobearbeitung unterscheidet. Wir haben viel
herumprobiert und sind schließlich auf eine günstige und praktikable Software für das
Betriebssystem Windows gestoßen. Mit Hilfe dieses Programms haben wir die Aufnahmen
geschnitten, Vor- und Abspann eingefügt, Ton bearbeitet und zusätzliche Sounds und Musik
eingefügt und am Ende als fertigen Clip wieder ausgespielt haben. Die Software „NCH
VideoPad Video Editor“ wollen wir im Folgenden kurz vorstellen.
Das Programm NCH VideoPad Video Editor lässt sich auf der Seite des Herstellers
herunterladen. Es ist für den privaten, also nicht gewerblichen Gebrauch kostenlos. Um
Zugriff auf alle Funktionen des Programms zu erhalten, kostet das VideoPad zwischen 60€
und 70€.
Hier wird ausdrücklich keine Werbung für NCH VideoPad Video Editor gemacht. Wir
empfehlen dieses Programm, da es relativ kostengünstig ist und generell einen guten
Funktionsumfang bietet, um 360°-Videos zu bearbeiten. Außerdem hat es eine 30-TageTestversion ohne Einschränkungen, in der Sie sich das Programm ausführlich anschauen
können, um zu entscheiden, ob es für Ihren Gebrauch geeignet ist.
Im Vorfeld haben wir auch andere kostenpflichtige und kostenlose Videoschnittsoftware in
Augenschein genommen, um eine Empfehlung aussprechen zu können. Wenn Sie diesen
Leitfaden lesen, kann es aber mittlerweile andere geeignete Programme geben, sodass wir
Ihnen empfehlen, bei Bedarf selbst zu recherchieren.
Auf der Seite des Herstellers finden sich verschiedene Videoanleitungen, die
Ihnen allgemeine Einführungen in das Programm und die Bearbeitung von
360°-Videomaterial bieten.
https://www.nchsoftware.com/videopad/de/tutorial.html
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Haben Sie ihren fertigen Film ausgespielt, also exportiert, müssen Sie ihren fertigen Film nun
noch in 360°-Film verwandeln, der dann auch als solcher von einem entsprechenden
Videoplayer als App, dem VLC-Mediaplayer oder von YouTube als solcher
erkannt wird. Geschieht dies nicht, wird ihnen der Film lediglich als
verzerrter 2D-Film dargestellt. Dafür benötigen Sie ein kleines kostenfreies
Tool, den „Spatial Media Metadata Injector“. Diesen können Sie hier für
Windows oder Mac herunterladen: https://github.com/google/spatialmedia/releases/tag/v2.1

Nachdem Sie die Anwendung entpackt und gestartet haben, erscheinen folgende zwei
Fenster.

Hier müssen Sie angeben, dass es sich bei dem Video um 360°-Material handelt, weshalb Sie
im oberen Feld einen Haken setzen müssen. Im Anschluss klicken Sie auf „Open“ und wählen
den jeweiligen Clip aus.
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Nun wurde die entsprechende Videodatei ausgewählt und Sie brauchen nur noch auf „Inject
Metadata“ klicken, einen Speicherort auswählen und den Film im Anschluss ausgeben lassen
(speichern). Ihr Film enthält nun alle benötigten Informationen, um ihn bei Bewegungen des
Endgerätes als echten 360°-Film zu erkennen. Sie können ihn jetzt an Ihrem Computer,
Smartphone der Tablet anschauen oder auch auf YouTube als 360°-Video hochladen.

2.4 Fotogeschichten über stories360 erstellen
Die

Verwendung

von

„stories360“

ist

nicht

nur

kostenlos,

werbefrei

und

datenschutzfreundlich, sondern nach unserer Ansicht auch sehr intuitiv. Dieses Kapitel im
Leitfaden ist als kleine Starthilfe gedacht. Einen Nachteil hat „stories360“ leider: Sie können
die fertigen Fotogeschichten nicht herunterladen. Die Projektdatei liegt auf einem Server von
„stories360“ und ist nur über Links und QR-Codes abrufbar. Sie brauchen also jederzeit
Internet, wenn die Fotogeschichte bearbeitet oder angesehen werden soll.
Wenn Sie „stories360“ benutzen, haben Sie den Vorteil, dass Sie praktisch kein weiteres
Programm benötigen. Der Rechner, auf dem Sie arbeiten, braucht nur Internetzugang und
einen Webbrowser. Es ist noch sinnvoll, ein Fotobearbeitungsprogramm installiert zu haben,
um große Fotos verkleinern zu können. Je größer die genutzten Bilder, desto mehr
Datenvolumen wird später benötigt, was wiederum entsprechende Ladezeiten generiert. Für
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die Verkleinerung oder weitere Bildbearbeitungen eignen sich zum
Beispiel kostenfreie Programme wie GIMP3 oder ähnliche Anwendungen.
Sie öffnen die Seite https://stories360.org/

Sie befinden sich auf der Startseite und klicken auf „Neue Welt erstellen“. Danach werden Sie
auf eine neue Seite weitergeleitet – den Bearbeitungsmodus. Ganz oben können Sie einen
Titel, Untertitel und Autorennamen für die jeweilige „Welt“ vergeben. Wenn Sie weiter
runterscrollen,

sehen

Sie

einen

weißen,

rechteckigen

Kasten,

in

dessen

Mitte

„Hintergrundbild“ steht. Links in der Ecke befindet sich eine orangene Hand, die auf einen
Knopf drückt. Wenn Sie auf die Hand klicken, öffnet sich ein Dialogfeld in dem Sie gebeten
werden, ein Bild auf ihrem Computer auszuwählen. Dieses Foto wird das Hintergrundbild
ihrer ersten 360°-Szenerie und soll nur maximal 2MB groß sein. Im besten Fall handelt es sich
hierbei um ein 360°- oder Panoramafoto.

3

https://www.gimp.org/
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Klicken Sie in den gestrichelten Kasten, um ein entsprechendes Foto auf dem Computer
auszuwählen. Falls das Foto größer als 2MB ist, sollten Sie jetzt erst einmal in das
Fotobearbeitungsprogramm wechseln, um dieses Fotos dort zu verkleinern.
Sie können auch ein größeres Foto wählen, aber das kann später sehr lange Ladezeiten
hervorrufen oder sogar zu Ladefehlern führen. Wir zeigen den Arbeitsablauf anhand von
Photoshop und danach von GIMP.
Öffnen Sie das Bild in Photoshop und klicken Sie im Menü links oben auf „Bild“. Im DropdownMenü wählen Sie „Bildgröße“ aus. Jetzt können Sie bei „Breite“ und „Höhe“ das Bild verkleinern.
Übertreiben Sie es hierbei aber nicht, da das Foto ansonsten später zu sehr an Qualität verliert.
Normalerweise reicht für die Fotostory bei einem 360°-Foto eine Breite von ca. 4000 Pixeln. Achten
Sie auch darauf, dass die Klammer zwischen „Breite“ und „Höhe“ aktiviert ist, damit das
Seitenverhältnis sich nicht ändert.

Klicken Sie jetzt auf „OK“ und speichern Sie danach das Foto
als JPEG-Datei. Bevor das Bild endgültig abgespeichert wird,
öffnet sich noch das Dialogfeld mit den „JPEG-Optionen“, wo
Sie unter „Bildoption“, die „Qualität“ am besten auf acht bzw.
„Hoch“ stellen. Wenn Sie es höher als acht einstellen, kann es
sein, dass das Foto immer noch zu viel Megabyte hat. Dennoch
ist es keinesfalls falsch, hier etwas zu experimentieren.
Abschließend klicken Sie wieder auf „OK“. Nun kann Ihr Foto in
„stories360“ ausgewählt werden.
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Falls Sie statt Photoshop GIMP verwenden, ist der Ablauf ähnlich. Öffnen Sie auch dort das Foto.
Klicken Sie links oben im Menü auf „Bild“ und im Dropdownmenü auf „Bild skalieren“. Es öffnet sich
das gleichnamige Dialogmenü, wo Sie auch einen Wert von ca. 4000 Pixeln in der „Breite“
eintippen. Auch hier muss unbedingt die Klammer zwischen „Breite“ und „Höhe“ aktiviert sein,
damit sich das Seitenverhältnis nicht ändert. Klicken Sie dann auf „Skalieren“.

Speichern Sie das Bild als JPEG-Datei unter „Exportieren als“ im „Datei“-Menü. Ebenfalls werden Sie
in einem Dialogfeld gebeten, die Qualität einzustellen. Empfehlenswert ist der Wert „80“, aber auch
hier kann gerne experimentiert werden. Klicken Sie abschließend auf „Exportieren“ und speichern
Sie es auf dem Computer. Im Anschluss kann das fertig bearbeitete 360°-Foto in „stories360“
eingebunden werden.
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Sobald das Bild bei „stories360“ fertig hochgeladen ist, werden Ihnen rechts unten
verschiedene Schaltflächen angeboten, um einen ersten Blick auf ihre Szenerie zu tätigen.
Durch „Ansicht mit der Brille“ wird Ihnen ein QR-Code
angezeigt. Sie können diesen Code mit einer App auf
ihrem Smartphone scannen und damit in den
Ansichtsmodus von Ihrer Szenerie wechseln. Über
„Zugriffsdaten

erhalten“

können

Sie

ein

PDF-

Dokument mit zwei Links und zwei QR-Codes
herunterladen. Es ist wichtig, dass Sie diese Datei erst
einmal auf Ihren Computer speichern! Diese PDF-Datei enthält den Link / QR-Code, um
später an dem Projekt weiterzuarbeiten und den Link / QR-Code, um Ihre Fotogeschichte zur
Ansicht zu verbreiten. Wie schon erwähnt, lässt sich das Projekt nicht anders abspeichern. Mit
„Schnellansicht am Bildschirm“ passiert das gleiche wie bei „Ansicht mit der Brille“ mit dem
Unterschied, dass es auf dem Computerbildschirm passiert. Drücken Sie auf das „X“ im
orangenen Kreis, dann verschwinden die Schaltflächen und das „X“ verwandelt sich in das
Piktogramm einer stilisierten VR-Brille. Wenn Sie erneut auf die Brille klicken, erscheinen die
Schaltflächen wieder.
Vielleicht ist Ihnen dieses skalierende Symbol links oben an ihrem Hintergrundbild
aufgefallen?

Es zeigt an, dass Ihr Foto als Panoramabild gelesen wird. Wenn Sie aber ein 360°-Foto
verwenden, klicken Sie bitte darauf. Es verwandelt sich nun in dieses Symbol.
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Jetzt wird Ihre Szenerie als richtiges 360°-Bild angezeigt.
Abgesehen von Hintergrundbildern lassen sich bei „stories360“ noch diverse andere Medien
einbinden. Wenn Sie weiter runterscrollen, wird Ihnen z.B. angeboten eine Hintergrundmusik
für ihre Fotogeschichte reinzuladen. Der Ablauf ist genau der gleiche wie beim Erstellen des
Hintergrundbildes – Sie müssen hier nur noch eine Audiodatei von ihrem Computer
auswählen, die maximal 10 MB groß sein soll. Sobald die Musik hochgeladen ist, haben Sie
rechts die Möglichkeit, die Lautstärke in Prozent einzustellen. Links oben ist ein orangener
Kreis mit einem Abfalleimer-Piktogramm darin. Klicken Sie darauf, wenn Sie die Musik wieder
löschen möchten.

Sehr interessant sind aber auch die drei Ringe mit der Person in der Mitte. Über dieses
System können Sie andere Medien in ihre Fotogeschichte einbinden. Wenn Sie auf das Plus
im orangenen Kreis klicken, können Sie Links von Youtubevideos, weitere Audiodateien (z.B.
Sprachaufnahmen), Bilder (keine Panorama- oder 360°-Fotos) und Texte einbinden. Die
Möglichkeiten sind extrem groß. Hier ist ausprobieren angesagt, damit Sie alle Funktionen
kennenlernen. Auf einige Funktionen wollen wir aber im Detail eingehen. Wenn Sie ein Objekt
einbinden, erscheint es auf einem der drei Ringe. Falls Sie jetzt über den QR-Code in die
360°-Ansicht wechseln, erscheint das Bild in ihrer Szenerie.

25

360°-VIDEOs und FOTOs in der Jugendarbeit

Zurück im Bearbeitungsmodus können Sie mit gedrückter Maustaste das Objekt überall auf
dem Ring positionieren. Je nachdem, wo es positioniert ist, erscheint es an verschiedenen
Stellen im Hintergrundbild. Wenn Sie im Bearbeitungsmodus das Objekt anklicken, öffnet
sich ein Auswahlmenü mit verschiedenen, einstellbaren Parametern.
Beschriften: Hier können Sie etwas Beliebiges reinschreiben, was vorgelesen wird, sobald Sie
mit dem Cursor (kleiner, hellblauer Ring) im Ansichtsmodus darüberfahren.
Entfernung: Hier können Sie einstellen, auf welchem der Ringe sich
das Objekt befinden soll. Es gibt drei Möglichkeiten, weil es drei Ringe
gibt.
Größe: Stellt ein, wie groß das Objekt in der Szenerie wirkt.
Höhe: Stellt ein, wie hoch oder tief das Objekt in der Szenerie
auftaucht.
Wenn Sie im Ansichtsmodus sind, ist Ihnen bestimmt der kleine,
hellblaue Ring aufgefallen, der sich direkt in der Mitte befindet und sich analog zu Ihren
Bewegungen mitbewegt – es handelt sich um einen Cursor. Er wird wichtig, sobald Sie
Youtube-Videos und Audiodateien in Ihre Szenerie einbinden oder ein Objekt „beschriften“.
Sobald die Datei (in unserem Fall eine Audiodatei) hochgeladen ist und sich auf einem der
drei Ringe befindet, erscheint ein blaues Platzhaltersymbol für das jeweilige Objekt. Im
Ansichtsmodus müssen Sie den Cursor auf dieses Symbol richten, damit es gestartet wird.
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Als letztes betrachten wir noch das Verknüpfen von einzelnen Szenen. Wenn Sie ganz nach
unten scrollen, können Sie über „Szenen verknüpfen“ und das Pluszeichen im orangenen
Kreis rechts unten eine weitere Szenerie mit dieser über einen URL-Link verbinden.

Die zweite Szene erstellen Sie genauso wie die erste. Kopieren Sie die URL ihrer zweiten
Szenerie, klicken Sie auf das Pluszeichen in der Ersten, wählen Sie „MIT URL“ und fügen Sie
den Link unten ein – fertig. Sie können noch weitere Szenen hinzufügen und auch die
Reihenfolge später noch verändern, nur die erste Szene bleibt die Erste und kann nicht an
eine andere Position verschoben werden. Über das Mülleimer-Symbol links oben an der
Szene lässt sich die Verknüpfung wieder aufheben. Wenn Sie jetzt den Ansichtsmodus
starten, taucht unten eine Zwei im blauen Kreis auf. Wenn Sie den Cursor dort hinbewegen,
wechseln Sie automatisch in die zweite Szene. Dort befindet sich wiederum eine Eins mit der
Sie wieder in die erste Szenerie zurückkommen. Wenn Sie mehr als zwei Szenen verknüpft
haben, erscheint in der zweiten Szene natürlich auch noch eine Drei mit der sie zur dritten
Szene springen können usw.
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Es gibt noch mehr zu entdecken bei „stories360“. Auf der Seite selber finden Sie unter
www.stories360.org/tips auch noch weitere nützliche Hinweise.
Um sich selbst eine Vorstellung einer solchen 360°-Fototour, sowie den groben Projektablauf
eines 360°-Filmprojekts machen zu können, schauen Sie sich doch einfach unsere kurze 360°Projektdokumentation aus dem Jahr 2018 an. Scannen Sie dazu einfach den QR-Code mit
ihrem mobilen Endgerät oder folgen Sie dem Link unter der Abbildung. Viel Spaß dabei!

http://stories360.org/watch?vr=BylmMkhswQ&pr=1
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3. Projektabschluss
3.1 Fahrplanbeispiel für eine Projektwoche
Ein möglicher Ablaufplan für eine Projektwoche könnte wie folgt aussehen. Unserer Erfahrung
nach, ist eine Woche eher knapp bemessen, wenn Brillen in dieser Zeit selbst gebaut, Inhalte
getestet, Ideen gefunden, Texte geschrieben, Videos gedreht und bearbeitet werden müssen.
Selbstverständlich ist dies natürlich immer sehr stark von der Gruppe, ihrem kreativen
Tatendrang und einem zielgerichteten und gut geplanten Vorgehen abhängig.
1. Tag
Theorieeinführung – was bedeutet VR? Wie funktionieren 360°-Kameras, etc.
VR-Brillen basteln,
vorhandene Apps und Filme mit den selbstgebastelten Brillen ausprobieren
2. Tag
Austausch zu verschiedenen 360°-Medien die getestet wurden
Ideenentwicklung für das eigene Projekt
Drehplanung / Storyboard
3. Tag
ggf. Geschichte weiterentwickeln, Video- und Fotomaterial produzieren
4. Tag
restliches Material produzieren und Beginn der Postproduktion
5. Tag
Postproduktion abschließen und Evaluation des Projekts
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3.2 Möglichkeiten und Hinweise zur Veröffentlichung
Wenn das Projekt abgeschlossen ist, kann es veröffentlicht werden. Dafür bietet sich zum
Beispiel stories360.org oder YouTube an. Auch Offene Kanäle können angefragt werden, ob
sie das entstandene Material veröffentlichen möchten.
Zu beachten ist, dass von allen Beteiligten das schriftliche Einverständnis für die
Veröffentlichung

von

Bild-

und

Tonmaterial

(sowohl

der

Erziehungsberechtigten als auch der Jugendlichen selbst) vorab eingeholt
werden müssen. Bei minderjährigen Teilnehmer*innen müssen die Eltern die
entsprechende Einverständniserklärung unterschreiben. Vorlagen dafür
finden

Sie

bspw.

unter

https://www.datenschutz-

bayern.de/5/einwilligung_schueler_17.pdf

Fazit
Im Sommer 2018 führten wir ein medienpädagogisches Projekt mit Kindern und
Jugendlichen zum Thema 360°-Video und -Foto durch. Die Kursteilnehmer*innen leben in
einem Stadtviertel von Halle, das in der Öffentlichkeit als „Problemviertel“ wahrgenommen
wird. Ziel war es, die eigene Umwelt zu reflektieren, kritisieren oder auch zu loben. Es ist keine
Seltenheit, dass Kinder, die in imagegeschädigten Gegenden aufwachsen, mit Vorurteilen
konfrontiert und unterschätzt werden. Deshalb ist es wichtig, gerade bei solchen Projekten
gezielt das Selbstbewusstsein zu fördern und ihnen das Gegenteil aufzuzeigen.
360°-Foto- und -Filmprojekte bieten trotz des erhöhten Aufwandes kreative und partizipative
Möglichkeiten, Kinder- und Jugendarbeit zu bereichern und sind auf andere Zielgruppen
übertragbar.
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Materialliste
Material für selbst gebastelte VR-Brillen
☐ auf einer Pappe in A3 ausgedruckte Vorlage (für jede*n Teilnehmende*n)
☐ ggf. Gummibändchen (zum Fixieren am Kopf)
☐ Klettverschluss

Erhältlich unter:
https://epicstuff.de/produkte/meinguckkasten/

☐ Linsen
☐ ausgedruckte Anleitung
☐ Cuttermesser
☐ Schere
☐ Flüssigkleber
☐ Gaffa- / Panzertape
☐ Pfalzroller / Nahtmarkierer
☐ Unterlage zum Schneiden
☐ Verzierungen

Technik und Digitales
☐ 360°-Kamera
☐ Dreibeinstativ
☐ Audiorecorder
☐ Kopfhörer
☐ Handy oder Tablet mit App, um die Kamera zu steuern
☐ Computer (inkl. Bildschirm, Tastatur und Maus)
☐ Beamer (ggf. mit Leinwand)
☐ Audioboxen
☐ passende Videoschnitt- und/oder Fotobearbeitungsprogramme
☐ externe Festplatte oder USB-Stick, um das Material zu sichern
☐ Verteilerdosen / Steckdosenleisten / Kabeltrommeln
☐ Speichermedien (typischerweise SD-Karten), Übertragungs- und Ladekabel
☐ Ordner mit Musik, die rechtlich unproblematisch eingebunden werden dürfen
☐ Internetzugang
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„360 Grad besser – Zeigen wo’s brennt“
wurde gefördert durch:

In Kooperation mit:

freistil ist Ansprechpartner rund um Jugendengagement in Sachsen-Anhalt
freistil unterstützt junge Engagierte und Multiplikator*innen der Bildungs- und Jugendarbeit durch
Beratung, Workshops und Vernetzung. Unsere Angebote sind:
1.

Beratung von Jugendinitiativen und engagierten Einzelpersonen

2.

Durchführung von Workshops vor Ort in Sachsen-Anhalt

3.

Landesweiter JugendEngagementPreis

4.

WhyNOT?!-Stories: Öffentlichkeitsarbeit für Jugendinitiativen und –projekte

5.

Vernetzung von Aktiven der Zivilgesellschaft mit Politik, Unternehmen und Verwaltung

6.

Materialien für die Praxis

Sie möchten Jugendengagement sichtbar machen und stärken? Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wir
freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
Kontaktdaten:
Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V.

freistil – Jugend engagiert in SachsenAnhalt wird unterstützt
durch das Land Sachsen-Anhalt:

Projekt: freistil – Jugend engagiert in Sachsen-Anhalt
Lina Wunderlich
Leipziger Straße 37, 06108 Halle (Saale)
Tel.: 0345-685 6857
Email: hallo@freistil-lsa.de
Web: www.freistil-lsa.de
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