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Smart up your Life
Di, 17.09.2013 — 11:00   

Smartphone-Kurzfilmwettbewerb in Oö. Schulen zu nachhaltigen Themen, wie Klimawandel und
Ernährung

Foto: Land OÖ/ Kauder

Martin Stöbich, Welthaus Linz:

Welthaus Linz ist eine entwicklungspolitische Organisation der Katholischen Kirche in Oberösterreich. 
Für das Projekt „Smart up your Life - Nachhaltiges Kino selbstgemacht!" versuchten wir einen
unkonventionellen Zugang zur Bildungsarbeit zu finden, mit der speziellen Auflage, neue Medien und
globales Lernen zu vereinen. Ausschlaggebend waren die Ergebnisse der im Auftrag der Education Group
GmbH durchgeführten OÖ-Jugend-Medien-Studie 2013, wonach Smartphones einen wahren Boom
verzeichnen. In ¾ der Haushalte mit Jugendlichen findet sich ein Smartphone. 60% der Jugendlichen
besitzen ein eigenes und nutzen dieses auch als Informationsträger. Diese Entwicklung forderte uns
heraus, ein zeitgemäßes, nachhaltiges und kreatives Bildungsangebot für Lehrer/innen und Schüler/innen,
die sich aktiv und kreativ mit globalen Themen beschäftigen möchten, zu entwickeln.

Das Resultat dieser Überlegungen präsentieren wir heute: „Smart up your Life - Nachhaltiges Kino
selbstgemacht!". Das Konzept trifft auf internationales Interesse, da es Teil unserer Mitarbeit im
EU-Projekt „Global Fairness - Schools as agents of change" ist (http://globfair.be-fair.eu/67/). Welthaus
Linz versucht innerhalb dieses EU-Projekts interessierte Schulen beim Aufbau von "Schulpartnerschaften"
zu unterstützen.
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Was hat mein Schnitzel mit der Abholzung des Regenwaldes zu tun? Wie wirkt sich mein Lebensstil auf
unsere Erde aus?

Diese Fragen können mit einem quälend langen hochwissenschaftlichen Diskurs beantwortet werden oder
wie in diesem Fall als Einladung an

Schulen, zur kreativen und zeitgemäßen Auseinandersetzung mit Ernährung und Klimawandel,
Jugendliche, sich gemeinsam an dem Projekt zu beteiligen und Beiträge zu entwickeln,
Medienvertreter/innen, uns alle in den nächsten Monaten auf dieser Reise zu begleiten.

„Smartphones und Handys ausschalten!"

So oder ähnlich heißt es üblicherweise zu Unterrichtsbeginn. Bei „Smart Up Your Life" ist das Gegenteil
der Fall. Und das ist schon mal ein guter Beginn, um die Aufmerksamkeit der Schüler/innen zu erlangen.

Bei uns wird das Lieblingsspiel- und -werkzeug junger Menschen mit seinen fabelhaften technischen
Möglichkeiten kreativ und spielerisch eingesetzt, um individuelle kurze Handyfilme über brisante Themen
wie Ernährung und Klimawandel herzustellen.

„Smart up your Life" basiert auf folgenden Säulen:

Lehrer/innen-Workshops
Schüler/innen-Workshops
Wanderkino
Smartphone-Kurzfilmwettbewerb.

Bettina Reiter, Welthaus Linz:
Globales Lernen - mehr als Wissensvermittlung

Inhaltlich wird uns im Rahmen dieses Projekts das Thema Ernährung und Klimawandel beschäftigen.

Klimawandel ist mittlerweile mehr als ein unangenehmes Wort in den Zeitungen. Hochwasser und extreme
Hitzewellen zeigen auch uns hier in Oberösterreich immer öfter, dass die Veränderungen des Klimas sich
auf unser persönliches Leben auswirken.

Wenn wir von Globalem Lernen sprechen - und das ist ein wichtiger Bildungsauftrag von Welthaus Linz - 
geht es genau darum, globale Herausforderungen mit dem eigenen Leben in Beziehung zu setzen. Neben
den notwendigen großen, strukturellen Veränderungen, um sich globalen Problemen zu stellen, gibt es
auch die kleinen - aber wichtigen Fragen, die uns alle im alltäglichen Leben betreffen:

Auch unsere Ernährungsweise hat Auswirkungen auf das Klima. Es macht einen Unterschied, ob ich jeden
Tag Schnitzel esse oder mehr fleischfreie Tage einlege... Es hat Auswirkungen, ob meine Erdbeeren im
Winter den langen Weg von Spanien bis in meine Küche zurücklegen... Oder, ob ich abwarte, bis ich sie
im Sommer dann im Mühlviertel ernten kann. Wir wollen Jugendliche, die noch auf der Suche sind, wie
sie ihr Leben gestalten möchten, dazu anregen, sich in den nächsten Monaten mit diesen Themen
auseinanderzusetzen.

Ich bin selbst Lehrerin und weiß, wie schwierig es ist, die Aufmerksamkeit von Schüler/innen zu erregen -
zwischen dem Gedanken an die nächste Schularbeit und den vielen bunten Klicks, den täglich neuen
Inputs auf Facebook, mit denen sie überflutet werden.

Globales Lernen ist viel mehr als reine Wissensvermittlung. Es geht nicht darum, Jugendliche mit noch
mehr Informationen zu überhäufen, sondern - sie zu berühren. Wir wissen selbst - wir lernen am Besten,
wenn wir etwas erleben, das uns in irgendeiner Weise bewegt. Schüler/innen scheinen sich schon daran
gewöhnt zu haben, Inputs nur passiv zu konsumieren, sich berieseln zu lassen. Wir möchten Jugendliche
dazu anregen, aktiv zu sein und ihre Gedanken, Ideen, Fragen in eine Geschichte zu verpacken, sie in
einem Film in Bildern zu veranschaulichen.
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Besonders wichtig wäre uns auch, Globales Lernen an Schulen präsenter zu machen, es als fixen
Bestandteil im Unterricht zu verankern.

Neben dem Filmwettbewerb möchte ich in diesem Zusammenhang auch noch ganz besonders auf die
Möglichkeit einer Schulpartnerschaft verweisen. Welthaus Linz unterstützt beim Aufbau von
Schulpartnerschaften oder beim Austausch und der persönlichen Begegnung zwischen Lehrer/innen oder
Schüler/innen in Oberösterreich und Lateinamerika oder Afrika. Zur Zeit sind wir auf der Suche nach
Lehrer/innen / Schulen, die an einer Zusammenarbeit mit einer Partnerschule in Bolivien interessiert
wären.

Dabei soll es nicht um reflexartige Spendenaktionen gehen, sondern um das Lernen voneinander und
miteinander. Neue Medien machen die Kommunikation über Kontinente hinweg möglich. Auch im
Rahmen einer Schulpartnerschaft könnten Filme zum Thema Ernährung und Klimawandel entstehen.
Österreichische Schüler/innen könnten im Austausch mit Jugendlichen aus Bolivien erfahren, wie es ist,
wenn das Wasser knapp wird - umgekehrt könnten sie erzählen, warum sie z.B. lieber Vegetarier/innen
sein wollen.  Das Arbeiten an gemeinsamen Projekten, persönliche Begegnungen können
Schulgeschichten und Lebensgeschichten miteinander verweben und Jugendliche eben auch - berühren.

Wir wollen mit globalen Themen direkt an der Lebenswelt der Jugendlichen anknüpfen. Deshalb haben
wir uns auch entschieden, mit neuen, kreativen Medien zu arbeiten.

Smartphones sind allgegenwärtig - wir können uns nicht damit begnügen, zu überlegen, wie wir diese aus
den Klassenzimmern verbannen können. Vielmehr möchten wir Möglichkeiten finden, dieses Medium
auch sinnvoll in den Unterricht einzubinden.

In diesem Projekt sind Smartphones eine großartige Möglichkeit um in Gemeinschaft kreativ zu sein. Um
einen Film zu drehen, müssen Jugendliche zusammenarbeiten, sich miteinander eine Geschichte überlegen
und sich organisieren. Am Ende können sie stolz auf ein Produkt sein, das sie gemeinsam geschaffen
haben.

Nun - meistens sind uns Schüler/innen weit voraus, was den Umgang mit neuen Medien betrifft. Es liegt
an uns Erwachsenen, uns nicht davor zu verschließen um mithalten zu können. Ich selbst bin das beste
Beispiel...Ich habe mir erst vor kurzem ein Smartphone zugelegt und meine Finger sind noch ziemlich
ungeschickt im Umgang damit. Aber ich möchte das kreative Potential dieses Mediums auch für meinen
Unterricht nützen, denn Filme drehen - das scheint mir eine geniale Methode, die vielseitig und in
verschiedensten Fächern einsetzbar ist. Egal ob in Geschichte, Geografie, Biologie, in Deutsch, Religion
oder Informatik - Lehrplanbezüge lassen sich schnell zu unserem Thema finden. Und der Extra-
Zeitaufwand, den dieses Projekt vielleicht bedeutet, zahlt sich aus - das Filmemachen wird wohl bei allen
Beteiligten Spuren hinterlassen.

Sissi Kaiser, Medienkollektiv Traum & Wahnsinn:
Lehrer/innen-Workshops

In den Lehrer/innen-Workshops wird vermittelt, wie mit dem Smartphone Geschichten erzählt, digitalisiert
und veröffentlicht werden können. Dazu wird Hintergrund- und praktisches Basiswissen zum globalen
Lernen vermittelt.

Schüler/innen-Workshops

In den Schüler/innen-Workshops wird der Umgang mit neuen Medien näher gebracht. Bereits während
dem Workshop sollen Kurzfilme von den Schüler/innen entwickelt, gedreht und für den Filmwettbewerb
eingereicht werden.

Martin Stöbich:
Wanderkino
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nach oben zurück

An den Standorten Gmunden, Linz und Freistadt werden für Schulklassen Filme rund um die Themen
Ernährung und Klimaveränderung gezeigt. Die Filme werden vorgeführt und thematisch aufbereitet. Als
Kooperationspartner stehen das Klimabündnis OÖ, die Young Caritas und die Auslandshilfe der Caritas in
OÖ interessierten Schulen sowohl für die inhaltliche Diskussion, als auch für vertiefende Workshops zur
Verfügung.

Smartphone Kurzfilmwettbewerb

Oberösterreichische Schüler/innen zwischen 12 und 19 Jahren können bis 18. April 2014 mit Smartphones
gedrehte Kurzfilme zu den Themen Ernährung und Klimaveränderung einreichen. Mitmachen lohnt sich,
weil der Hauptpreis, sponsored by Umweltland Oberösterreich, Setfeeling pur verspricht: Der innovativste
Smartphone Kurzfilm wird von den Filmemacher/innen, angeleitet von einem professionellen Filmteam, in
Kinoqualität neu aufbereitet.

Landesrat Rudi Anschober:
Beteiligung Umweltland OÖ

Klimawandel und Ernährung sind zwei wesentliche Herausforderungen, die das Leben unserer nächsten
Generationen prägen werden. Bei beiden Fragen geht es einerseits um die Umwelt, in der wir Leben
wollen oder müssen und andererseits um die Gesundheit und das Wohlbefinden jedes/r einzelnen. Wir
können also nicht früh genug damit beginnen, jungen Menschen einen verantwortungsvollen, bewussten
Umgang mit Natur, Klima und Gesundheit - mit allen Facetten und Möglichkeiten - nahezubringen. Eine
derart moderne und technisch herausfordernde Art und Weise der Themenvermittlung kann nur begrüßt
werden, weswegen das Umweltland OÖ auch das Sponsoring für den Hauptpreis sehr gern übernimmt.
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