Wenn das Museum
zum Filmset wird
Von OLIVER

GIBTNER-WEIDLICH

Vor allem kleinen Museen fehlen oft die Ressourcen für große digitale Vermittlungsprojekte. Das Projekt Museum in a Clip bringt Museen und Medienpädagog*innen
zusammen um Schulklassen einen eigenen Blick auf die Museen werfen zu lassen: Während
des Museumsbesuchs produzieren die Klassen eigene Videoclips mit Tablets. Die Clips
reichen dabei von einfachen Erklärvideos, über Tierdialoge bis hin zu grusligen
Spielfilmsequenzen.

Abb. 1: Jugendliche bearbeiten ihre Videoclips mit einem Tablet. Auch die Aufnahmen, der Schnitt und
Vertonung erfolgt direkt auf dem Gerät. Foto und © Paul Glaser/birnbaum media.lab.
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Isabell Kühnreich ist das kein Nachteil. „Es ist ein
niedrigschwelliges Angebot, mit kreativem Ansatz. Die

Die Zwickauer Museumspädagogin Isabell Kühnreich
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Auerbach mit einem Clip, der in den Priesterhäusern
entstanden ist, beim jährlichen Wettbewerb ausgezeichnet wurde. „Das hat mich sehr für die Gruppe
gefreut. Und als Museumspädagogin auch besonders
stolz gemacht.“

Oliver Gibtner-Weidlich
Projektmanager und Berater

Gibtner+Weidlich
Sebastian-Bach-Str. 27, 04109 Leipzig
oliver@gibtner-weidlich.de
Twitter & Instagram: @mehrbettzimmer
LinkedIn: www.linkedin.com/in/gibtner-weidlich

Projektwebsite:
museum-in-a-clip.de/
Beispielvideos:
youtu.be/HsNLQZRKZLA
youtu.be/R6RvrWRZ7ek
youtu.be/PJh-czJL_zE
youtu.be/uOejBQcXpOU
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Abb. 2: Ausschnitt aus dem Film "Liebesaffäre?" von Schülerinnen der Internationalen Oberschule Meerane.
Ihr Kurzfilm entstand in den Priesterhäusern Zwickau und beschäftigt sich mit der Verbindung von Clara und
Robert Schumann zu Johannes Brahms.

Abb. 3: Schülerinnen und Schüler einer Klasse 9. produzierten einen experimentellen Film zu Medikamentenversuchen im Apothekenmuseum in Leipzig.

MUSEUMSKUNDE Band 84/2019 – Online Erweiterung

Abb. 3: Blick in die Depoträume vom Denkmalamt vor der Überführung in die BWS © GDKE, Direktion
Landesarchäologie, Außenstelle Speyer, Foto: Bettina Hünerfauth.

Abb. 4: Mumien und das historische Ambiente eines alten Bankgebäudes inspirierten im Ägyptischen Museum
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Abb. 5: Auch Hortgruppe mit jüngeren Schüler*innen nutzen in den Ferien das Angebot von Museum in
a Clip. Die Gruppe aus dem Leipziger Stadtteil Marienbrunn führt in ihrem Video durch das Naturkundemuseum Leipzig.

