MULTIMEDIALES STORYTELLING
MIT PAGEFLOW
Ein Wegweiser für Gedenkstä en

tt

1

A. WOFÜR SIE PAGEFLOW NUTZEN KÖNNEN
Page ow wurde als Reportage-Tool entwickelt.
Das Storytelling-Format eignet sich darüber
hinaus für die mul mediale Dokumenta on
oder Präsenta on von Projekten.
Hier eine kleine Übersicht zu Op onen der
Anwendung:
• Veranstaltungsdokumenta on, z. B.
Gedenkfeiern, Arbeitstre en
• Geschichte der Ins tu on, z. B. Bedeutung
als Verfolgungsstä e, Geländeentwicklung,
Entstehung der Gedenkstä e

• Vorstellen der eigenen Arbeit, z. B.
Sammlung und Archiv, Bildungsangebote
• Ausstellungs-/Programmergänzung, z. B.
Page ow an einem Terminal auf dem
Gelände nutzbar
• Vorbereitung für Schüler:innen- und andere
Besuchergruppen,
z. B. Auseinandersetzung mit Fragen,
Erwartungen, Vorbehalten
• Themenreportage, z. B. Erinnerungskultur
interna onal, Kunstprojekte

B. WIE SIE SICH STARTKLAR MACHEN
Was ist Page ow?

Welche Ressourcen werden benö gt?

Page ow ist ein Werkzeug, mit dem Sie
Geschichten mul medial erzählen können. Das
Tool unterstützt die ak ve Einbindung der
Nutzer:innen. Durch Scrollen und Klicken
steuern diese das Betrachten der Erzählung
selbst.

Welche Kenntnisse, Fähigkeiten und Ressourcen
Sie benö gen, erschließt sich bei einem Blick
auf die Arbeitsschri e:
• Konzept und Skript erstellen
• Akteur:innen (z. B. Fotograf:innen) briefen
und organisieren
• Fotogra eren
• Fotos bearbeiten (bei Bedarf)
• Videos aufnehmen
• Videos schneiden (bei Bedarf)
• Texte schreiben
• Texte übersetzen (bei Bedarf)
• Page ow erstellen und verö entlichen

Wodurch zeichnet sich Page ow aus?
• Erzählperspek ve ist frei wählbar
• Struktur ist exibel – Sie können z. B. gleich
am Anfang in das Thema „hineinspringen“,
um die Betrachter:innen emo onal
anzusprechen
• Nutzer:innen bes mmen Tempo und Tiefe
der Betrachtung selbst – Sie geben eine
Grundstruktur vor, der alle folgen
(Hauptstrang), die „Abzweigungen“
(Substränge) sind ergänzende Angebote,
die Nutzer:innen entscheiden selbst, ob sie
ein Thema ver efen
Handling
• Einfaches Einbinden von Bild-, Video- und
Tondokumenten
• Dateikomprimierung ist nicht nö g
• Programmierkenntnisse sind nicht
erforderlich

Extern oder intern?
Ob Sie für bes mmte Aufgaben externe Pro s
beau ragen oder eigene Kolleg:innen und
Mitarbeiter:innen gewinnen können, bleibt – je
nach Anlass und Verbreitung – zu prüfen. Auch
die Story und der Erzähls l spielen hier eine
Rolle. Unter Umständen passt ein Sel e-Video
genau zu der beabsich gten Tonalität. Das
Gedenkstä enreferat der S ung Topographie
des Terrors berät Sie gerne — sowohl in Bezug
auf die Themenauswahl als auch die geeignete
Umsetzung.
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Mit welchem Aufwand ist zu rechnen?
Insgesamt differiert der Aufwand – abhängig
von Ihrer geplanten Story, der Anzahl der
beteiligten Akteur:innen etc. Für die Auswahl
der besten Fotos und Videos sollte ebenfalls
Zeit eingeplant werden, erfahrungsgemäß ist
z. B. bei einer Dokumentation einer
mehrtägigen Veranstaltung ein größerer Pool an
Aufnahmen zu sichten.

Bei der Zusammenführung eines ersten
Pageflow werden Sie zunächst ein wenig mehr
Zeit benötigen. Nachdem Sie sich damit vertraut
gemacht haben, arbeiten Sie schnell im Fluss,
vor allem im Vergleich zur Einrichtung einer
herkömmlichen Website.
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C. SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM PAGEFLOW
Um einen gut durchdachten und zielführenden Page ow zusammenzusetzen, emp ehlt es sich, den
folgenden fünf Etappen zu folgen. Diese werden auf den nächsten Seiten genauer beschrieben.

?

VORBEREITUNGEN TREFFEN

• Eignet sich Page ow für Ihr Projekt?
• Open Source oder Hosted?

KONZEPT DURCHDENKEN

•
•
•
•
•

Lei ragen beantworten
Konzept erstellen und abs mmen
Skript anlegen und abs mmen
Info-Sammlung anlegen und abs mmen
Bedarfsliste Foto/Video/Audio

AKTEUR:INNEN AN BORD
HOLEN

• Erstellen von Arbeitsplänen und Abläufen
• Auswählen der Akteur:innen
• Shoo ngs vorbereiten und durchführen

PAGEFLOW ZUSAMMENSETZEN

ERGEBNIS VERÖFFENTLICHEN
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?

VORBEREITUNGEN TREFFEN

Eignet sich Pageflow für Ihr Projekt?

Open Source oder Hosted Version?

Um dies zu beurteilen, lohnt es, sich selbst
folgende Fragen zu stellen:
• Kann ich meine Zielgruppe mit einer
Online-Präsentation erreichen – und ist das
der beste Kanal?
• Kann ich genügend Video-, Foto- und
Audiomaterial in angemessener Qualität
anfertigen bzw. zusammenstellen?
• Kann ich zu meinem Projekt eine
Geschichte erzählen?
• Gibt es ausreichende personelle
Ressourcen für die Erstellung des
Pageflows?

Pageflow kann als Open-Source-Projekt selbst
installiert und gehostet oder als Hosted Version
genutzt werden.

KONZEPT DURCHDENKEN
Leitfragen beantworten
Bei der konzeptionellen Vorbereitung
beantworten Sie bitte v. a. diese Fragen:
• Zu welchem Zweck entsteht der Pageflow?
• Wen möchten Sie erreichen? Mit welcher
Botschaft?
• Welches ist Ihr Thema?
• Welche konkrete(n) Geschichte(n) möchten
Sie erzählen? Gibt es dazu eine denkbare
Handlung?
• Aus welcher Perspektive wird die
Geschichte erzählt?
• Der Rote Faden: Welches Element oder
Motiv hält die Geschichte zusammen?
• Weitere Schauplätze: Was soll auch noch
erzählt werden, steht aber nicht im Fokus?

Methodik
Wie Sie Ihr Konzept erarbeiten und in welcher
Form Sie das Ergebnis fixieren, bleibt natürlich
ganz Ihnen überlassen. Sie können z. B. alle
Gedanken und Ideen zunächst in einer
Mindmap sammeln, um das Ergebnis dann in
einer Text- oder Tabellenform
zusammenzufassen. Für die Beantwortung der

• Kostenfreie Open-Source-Version

• Hosted Version
Die Hosted Version ﬁnden Sie unter h@ps://
pageﬂow.io/tarife/. Es gibt kostenfreie ProbeAccounts, kostenpﬂichQge beginnen bei 8,50 €
pro Monat. Die SQeung Topographie des Terrors
verfügt über einen Pageﬂow-Account und stellt
diesen gerne für ein erstes Ausprobieren zur
Verfügung. Auch ein Coaching wird angeboten.

Leitfragen s. Template 1 Pageflow - Storytelling
- Leitfragen.

Konzept erstellen und abstimmen
Nachdem Sie die Leitfragen beantwortet haben,
empfiehlt es sich, Ihr Konzept schriftlich zu
fixieren. So können Sie andere Beteiligte
leichter ins Boot holen und jederzeit
überprüfen, ob Sie dabei sind, Ihr Ziel zu
erreichen.
In Ihrem Konzept könnten z. B. folgende
Kategorien auftauchen:
• Anlass
• Zweck und Zielgruppen des Pageflows
(primäre Zielgruppe, sekundäre Zielgruppe)
• Geplante Publikation
• Roter Faden
• Untergeordnetes Erzählthema (wird im
Pageflow als Substrang angelegt)
BEISPIEL
Im Appendix
finden Sie zur
Veranschaulichung ein
Beispiel. Wir
stellen Ihnen dort
einen Konzept-Entwurf
zu einem Pageflow der
Gedenkstätte BergenBelsen für Schulklassen vor.

Gruppen sind teilweise bereits in Projektphasen und kennen sich schon relativ gut aus
und würden gern konkret werden und arbeiten

Schon vorab Beschäftigung mit
ausgewählten Inhalten - schon historisches
Gerüst kennenlernen - kleiner erster Teaser,
den man in BB wieder findet

Gruppen wissen teiweise nicht, an welchen Ort sie kommen, weswegen sie an den
Ort kommen und was Nationalsozialismus ist

indirektes Vermitteln: Wie
wollen wir als Haus/
Gedenkstätte wahrgenommen
werden?

Wie viel Tiefenbohrung ist
für welchen Kontext
sinnvoll?

6. Weiteres Vorgehen

breite Spanne zwischen politischem Auftrag und Ersatz für eigene Lehrarbeit
Einladend für ein offenes Gespräch und
Begegnung

Vorbereitung läuft bisher nahezu ausschließlich zwischen Guide und
Betreuungsperson - sehr großer „Stille-Post-Faktor“ - Hinweis auf Verhaltsregeln nur
vor Ort („Handy aus“), nicht vorab

Vorbereitung, bevor die Klasse nach BB
kommt

Vorbereitung der Gruppe selbst ist dem Guide zumeist nicht klar Abfragemöglichkeit vorab eher gering

Vorbereiten der Gruppe, was erwartet wird
und was ich selbst erwarten kann

Situation des Ankommens zwischen Stille und Sprachlosigkeit
7. Zu beachten

Mindmap überarbeiten (BY)

auf Vorwissen der Gruppen eingehen - Unbewusstes
bewusst machen
Erklären des Rahmens der Gedenkstätte - Aura des
Erwarteten auflösen und dafür Erklärung geben und
warum das notwendig ist - Verständnis für entwickelte
Gedenkrituale bauen
Einordnen in das eigenen Hier, Jetzt und Heute - was
hat die etablierte gesellschaftliche Relevanz mit mir
zu tun
„Was bedeutet BB heute für mich als Person?“
Praktische Hinweise für die Begegnung vor Ort geben

1. Ziel

großes Spektrum in der Vorbereitung: zu Funktion des Ortes, zur Geschichte und zum
Kontextes
0. Ausgangssituation

zu Nachgedanken
austauschen - Freitag,
24.04., 12 Uhr (BY & GBB)

mind. 75 % der angemeldeten Gruppen sind Schulgruppen

Konzept erstellen (BY)

Schüler:innen der Klassenstufen 9-13: 80% aus Gymnasien,
20 % Integrierte Gesamtschulen, Realschulen etc.

Erstentwurf für Storyboard
skizzieren (BY)

Schulklassen zu 95% in der Klassen-/Kursgemeinschaft

Pageflow Schulklasse
2. Zielgruppe

ggf. Erarbeitungen aus einzelnen
Seminaren
App auf iPad

zwischen 23-30 Personen, pro Gruppe eine Lehrkraft
im 2. Halbjahr 9. Klasse Nationalsozialismus im Lehrplan

5. Ressourcen

Rap-Workshop (leider keine Führung/
Aufnahme)

im Lehrplan wird empfohlen, einen außerschulischen Lernort
aufzusuchen, in Niedersachsen konkret mit Nennung der GBB

4. Länge bzw. Dauer
Ansatz: 10-15 Slides für
den Hauptstang?

schulische Pflichtveranstaltung, die explizite Entschuldigung bedarf
- in BB allerdings eindeutige Freiwilligkeit, den konkreten Besuch in
den jeweiligen Teilen mitzumachen

allein oder gemeinsames Anschauen im
Unterricht? (Rückfrage bei Frau Barking)

7 abgeordnete Lehrkräfte aus
unterschiedlichen Schulformen

auf der Busfahrt? (Internetverbindung?)

bestehende Kontakte: Dolmetscher

Betrachtung mit Aufgabe verknüpfen:
Präsentation bei Besuch?

hauptsächlich deutschsprachige Gruppen, dann englisch,
dann hebräisch (Schulaustausch über Partnerschulen)
vereinzelt auch außerschulische Gruppen

3. Inhalte

Foto-/Videomaterial bereits
vorhanden?

Geschichte & historisches
Gerüst des Ortes

Aus welchen Gründen war wer
inhaftiert?
>> Substränge für die
Häftlingsgruppen - an Beispielen
aufzeigen (Biographien &
Schicksale)

Emotionales & Assoziatives
Was ist, wenn ich fürchte, dass es
mich zu sehr mitnimmt?
Was ist, wenn ich keine Lust auf
den Besuch habe?

Do’s & Dont’s: Kleidung, Verhalten, Handys - Ist es ein
„Darf/Muss ich“ oder ist es eher ein „Soll ich“?

Verknüpfung des historischen
Gerüsts mit der aktuellen Relevanz

Darf ich mein Pausenbrot hier essen?

Wozu gibt es diese Regeln?
(Respekterweisung, Verständnis für
gewachsene Gedenkrituale entwickeln)

Wie soll ich mich kleiden?
Darf ich meine Musik laut stellen, um meinen Freunden etwas
vorzuspielen?

Internationalität der Gefangenen

Welche Bilder habe ich im Kopf zu
diesem Thema? Und was macht
das mit mir?

Plan mit Lagerteilen: Welche
Bedeutung hatten diese?

Warum soll ich da mitfahren und
erleben, was mir da gezeigt wird?

Darf ich über mein gestriges Fußballtraining sprechen,
während wir den 10-minütigen Weg zum nächsten Ort gehen?

allgemeine Geschichte der
Gedenkstätte: historische
Zeitstränge & jeweiliger
gesellschaftlicher Kontext/Rahmen

> Aufgreifen und diese Bilder und
Fragen bewusst als Zugang
verstehen

Darf ich lachen? Darf ich einen Witz machen? Darf ich mich
wohlfühlen?

kurze Geschichte des NS
>> Substrang

Darf ich Selfies machen?

Aufgabe zur Präsentation bei Besuch:
> Was wollt Ihr beim Besuch
vertiefen?
> Welche offenen Fragen habt Ihr
noch?

> Aufwerfen und Beantworten durch eine ausgewählte
Schülergruppe - es soll vor allem zum Nachdenken darüber
angeregt werden - Auseinandersetzung ist nicht mit dem
Besuch abgeschlossen

Quiz/Gamification

Nachbereitung

>> anhand von persönlichen Fragen durch den Pageflow
leiten
Was ist das eigentlich für ein Ort?
Was erwartet mich? Wo finde ich was?
(Orientierungshilfe, ggf. auch mit Bezug auf das in
Pageflow bereits gezeigte)
Was kann ich da sehen?
Wer erwartet mich da? (Gesichter zeigen,
nicht nur der Guides, auch andere
Personen, z.B. Info, Security, Ausstellung)
Was passiert, wenn ich aus dem Bus aussteige?
Gibt es Pausen? Gibt es da Internet?
(Cafeteria)
Wie muss ich mich verhalten?
Welche Geschichte soll erzählt werden? Gibt es eine:n
Erzähler:in, der/die durchführt (1-2 Schüler:innen,
virtuelle Guides)?

Denksanstöße/Fragen nach dem Besuch

>> Mentimeter-Abfrage in
Seminarräumen der GBB

Was hat der Besuch und die Auseinandersetzung mit dem
Thema mit mir gemacht?

>> Aufgabenblätter zur
Nachbereitung (Lehrkräfte)

Diskussion: Könnte das heute wieder
geschehen?
Wie kann ein solcher Erinnerungsort
auch für die Zukunft erhalten? Findet
Ihr es als wichtig, dass es diesen Ort
auch in Zukunft gibt?
Wer spricht für Bergen Belsen? Wer
ist für die Erinnungskultur zuständig?
Wer gestaltet den Ort? Wer darf ihn
gestalten? Wer repräsentiert ihn (in
Zukunft)?
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Bedarfsliste Foto/Video/Audio erstellen

Steht Ihr Konzept, folgt das Skript. Hier
durchdenken Sie die gewünschte Struktur der
Erzählung und bringen sie zu Papier. Sie
entscheiden, welche Themen in welcher Tiefe
dargestellt werden und welche sie evtl.
weglassen. Sie halten fest, welche Fotos bzw.
Videos Sie benö gen und welche Informa onen
noch zu recherchieren sind.

Damit Sie den Überblick über benö gtes und
bereits vorhandenes Material behalten,
empfehlen wir, eine Bedarfsliste anzulegen (s.
Template 2 Page ow - Bedarfsliste).

BEISPIEL
Im Appendix
nden Sie zur
Veranschaulichung
ein Beispiel. Wir
stellen Ihnen dort ein
Skript zu einem Page ow
der Gedenkstä e BergenBelsen für Schulklassen vor.

Info-Sammlung anlegen und abs mmen
Bei vielen Projekten ist es hilfreich,
vorausschauend eine Info-Sammlung mit Daten,
Fakten und/oder S chworten anzulegen. So
können Sie nach dem Ende einer Veranstaltung
oder eines Projekts den Page ow zügig
fer gstellen.
Welche Anwendungsop onen gibt es hier?
Geschriebenes Wort:
Wenn Sie beim Anlegen Ihres Skripts feststellen,
dass Sie noch Daten und Fakten benö gen, um
die vorgesehenen Fotos mit aussagekrä igen
Texten zu kommen eren, können Sie die
benö gen Informa onen bereits im Voraus
recherchieren und zur Verfügung stellen.
Gesprochenes Wort:
Wenn Sie Video-Statements vor Ort planen,
können Sie beispielsweise Schwerpunkte oder
S chworte für die Sprecher:innen festhalten.

Spezialfall Shoo ng
Akteur:innen und Aufgaben: Durch die
Aufstellung wird klar, wie viele Fotograf:innen
und/oder Videograf:innen Sie vor Ort benö gen
und wie die Aufgaben verteilt sind. (Besonders
relevant, wenn Sie größere Veranstaltungen und
parallel sta indende Ereignisse dokumen eren
möchten.)
Rechtzei g vor Ort: Sie stellen sicher, dass jede:r
Fotograf:in/Videograf:in zur rich gen Zeit am
rich gen Ort ist und weiß, auf welche
Aufnahmen es Ihnen ankommt.
Gut vorbereitet: Externe und interne
Akteur:innen können anhand der Liste o ene
Punkte feststellen und schon im Vorfeld nach
Ablauf-Details oder Personen fragen.
(Besonders relevant, wenn Sie bes mmte
Personen bzw. Begegnungen im Bild haben
möchten.)

BEISPIEL
Im Appendix
nden Sie zur
Veranschaulichung
ein Beispiel. Wir
stellen Ihnen dort
eine Bedarfsliste zu
einem Page ow der
Gedenkstä e BergenBelsen für Schulklassen vor.
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Skript anlegen und abs mmen

AKTEUR:INNEN AN BORD HOLEN
Erstellen von Arbeitsplänen

Zu beachten: Bilder in Pageflow

Alle Fotograf:innen, Videograf:innen,
Texter:innen und Übersetzer:innen, die Sie an
Bord holen, sollten sorgfältig instruiert werden.
Die Akteur:innen sollten wissen, welches Ziel Sie
mit dem Pageflow anstreben und welche
Aufgabe jede:r Einzelne im Gesamtprojekt
übernimmt.
Sollten zum Beispiel mehrere Fotograf:innen
eingesetzt werden, ist es essenziell, Orte, Zeiten
und Aufträge trennscharf und klar an alle zu
kommunizieren, um einen reibungslosen Ablauf
zu garantieren.
Hier noch einmal eine kurze Übersicht zu den
wichtigsten Punkten der Arbeitspläne:
• Orte und Zeiten
• Ansprechpartner:innen vor Ort und im
Verlauf des Projekts
• Gewünschte Motive und Bildsprache
• Gewünschte Tonalität und Länge der Texte
• Abgabetermine
• Dateiformate und Übermittlungswege

Fotoqualität
Den besten Effekt erzielen Sie mit Fotos von
hoher Qualität. Da die Bilder beim Hochladen in
Pageflow automatisch komprimiert werden,
können auch große Bilddateien problemlos
verwendet werden.

Auswählen der Akteur:innen
Die gewählten Akteur:innen können aus Ihrer
eigenen Institution stammen oder auch als
externe Dienstleister:innen dem Projekt
zuarbeiten. Bei einem Event wissen die
Beteiligten im besten Falle voneinander und
haben ausreichend Kontaktdaten zur Hand, um
kurzfristig auf Anforderungen zu reagieren und
Fragen zu klären.
Wenn Sie Aufträge vergeben, sollten Sie
vorausschauend Übereinkünfte zu Details
erzielen – wie zum Beispiel zu der Frage, ob Sie
eine Vorauswahl von Fotos oder deren
Bearbeitung wünschen oder wie Sie mit
Korrekturschleifen bei Texten umgehen
möchten.

Bildbearbeitung
Pageflow beinhaltet keine Funktionen zur
Bildbearbeitung. Änderungen sollten daher vor
dem Hochladen mit einem geeigneten
Bildbearbeitungsprogramm ausgeführt werden.
Bildrechte
Bitte geben Sie für jedes im Pageflow
verwendete Bild und jedes Video den/die
Urheber:in an. Diese Angaben werden von
Pageflow automatisch im Impressum angezeigt.
Wenn Sie den Pageflow einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich machen, beachten Sie
bitte auch die Rechte der abgebildeten
Personen.
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Es empﬁehlt sich, die InformaQonen rechtzeiQg
zu übersenden und zu besprechen, um den
Beteiligten ausreichend Zeit für ihre gedankliche
Vorbereitung zu geben.

• Hinweise zu Ziel und Inhalten des
Pageflows,
• Einordnung des eigenen Beitrags in das
Gesamtprojekt,
• Ort, Zeit und Vorgehen bei den Aufnahmen,
• Geplante Inhalte je Video,
• Bei Bedarf auch Textanrisse zu jedem Video
als Gedankenstütze,
• Hinweise zur Bekleidung.

Foto-/Videograf:innen
Foto-/Videograf:innen sollten genau über Ihre
Wünsche informiert sein und eine Liste mit den
geplanten MoQven und Orten erhalten. Im
persönlichen oder telefonischen Gespräch
lassen sich Details und oﬀene Punkte am besten
klären. Idealerweise vereinbaren Sie vor den
Aufnahmen auch einen Vor-Ort-Termin zur
Festlegung von Dreh- und Aufnahmeorten.
Vor Ort sein
Ein:e Ansprechpartner:in aus dem Projek@eam
sollte bei den Aufnahmen anwesend sein,
um letzte Fragen zu klären oder MoQve
abzusprechen.

PAGEFLOW ZUSAMMENSETZEN
Dummy-Pageflow erstellen
1.

Sichten und Auswählen des Foto-,
Video- und Audiomaterials

2.

Bearbeiten von Foto-, Video- und
Audiomaterial

3.

Anlegen der Struktur in Pageflow

4.

Einfügen der Fotos, Videos und
Audiodateien in die Pageflow-Seiten

5.

Einfügen der Überschriften und Texte in
die Pageflow-Seiten

6.

Bei mehrsprachigen Pageflows:
Übersetzen der Texte, Duplizieren des
Pageflows, Einfügen der übersetzten
Texte

7.

Korrektur lesen

8.

Freigaben erteilen/einholen

9.

Impressum prüfen

10.

Einstellen, dass der Pageflow-Link in
Sozialen Medien geteilt werden kann

11.

Ansicht auf mehreren Geräten prüfen

Zuweilen kann es sinnvoll sein, schon in der
Vorbereitungsphase einen Pageﬂow-Dummy zu
bauen, sta@ das Skript in der DetailQefe
auszubauen.
Der Pageﬂow-Dummy ist besonders dann
hilfreich, wenn Fotos, Videos oder Graﬁk extra
aufgenommen bzw. gezeichnet werden sollen.
Sta@ geplante MoQve textlich zu beschreiben,
können eingesetzte Beispiel-Bilder vom
Projek@eam betrachtet werden. Alle Beteiligten
können sich über d en gewünschten SQl und den
Erzählﬂuss verständigen und erhalten eine
bessere visuelle Vorstellung. Dabei entsteht ein
gutes Gespür für die spätere Nutzung und
Wahrnehmung durch die Zielgruppe(n).

Checkliste zur FerQgstellung
Eine Liste mit wichQgen Punkten ﬁnden Sie im
Template 3 Pageﬂow - Checkliste FerQgstellung.
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ERGEBNIS VERÖFFENTLICHEN
Der Page ow kann zeitlich unbegrenzt oder für
einen bes mmten Zeitraum verö entlicht
werden.

fl

ff

ff

fl

fl

ti

ti

fl

fl

Versenden des Links
Den Link zu Ihrem Page ow können Sie an Ihren
E-Mail-Verteiler senden und/oder an den Ihrer
Partnerorganisa onen.

Einbinden in die Website
Sie können den Page ow in Ihre Website
einbinden, wenn Sie eine breite Ö entlichkeit
erreichen möchten.
Social Media
Page ow ermöglicht das Teilen Ihres Page owLinks in Sozialen Medien. Unter „Social Sharing“
wählen Sie das Bild aus, das beim Teilen des
Links angezeigt wird.

KONTAKT

Gefördert durch:

Die Stiftung Topographie des Terrors wird zusätzlich gefördert von:

Konzeption und Umsetzung des Wegweisers:
BE|YOND strategic consulting GbR
Am Zirkus 2, 10117 Berlin
Telefon: +49 174 99 02110
info@be-yond.de

APPENDIX:
BEISPIEL
KONZEPT

Gruppen sind teilweise bereits in Projektphasen und kennen sich schon relativ gut aus
und würden gern konkret werden und arbeiten

Schon vorab Beschäftigung mit
ausgewählten Inhalten - schon historisches
Gerüst kennenlernen - kleiner erster Teaser,
den man in BB wieder findet

Gruppen wissen teiweise nicht, an welchen Ort sie kommen, weswegen sie an den
Ort kommen und was Nationalsozialismus ist
indirektes Vermitteln: Wie
wollen wir als Haus/
Gedenkstätte wahrgenommen
werden?
Wie viel Tiefenbohrung ist
für welchen Kontext
sinnvoll?

breite Spanne zwischen politischem Auftrag und Ersatz für eigene Lehrarbeit
Einladend für ein offenes Gespräch und
Begegnung

Vorbereitung läuft bisher nahezu ausschließlich zwischen Guide und
Betreuungsperson - sehr großer „Stille-Post-Faktor“ - Hinweis auf Verhaltsregeln nur
vor Ort („Handy aus“), nicht vorab

Vorbereitung, bevor die Klasse nach BB
kommt

Vorbereitung der Gruppe selbst ist dem Guide zumeist nicht klar Abfragemöglichkeit vorab eher gering

Vorbereiten der Gruppe, was erwartet wird
und was ich selbst erwarten kann

Situation des Ankommens zwischen Stille und Sprachlosigkeit
6. Weiteres Vorgehen

7. Zu beachten

auf Vorwissen der Gruppen eingehen - Unbewusstes
bewusst machen
Erklären des Rahmens der Gedenkstätte - Aura des
Erwarteten auflösen und dafür Erklärung geben und
warum das notwendig ist - Verständnis für entwickelte
Gedenkrituale bauen
Einordnen in das eigenen Hier, Jetzt und Heute - was
hat die etablierte gesellschaftliche Relevanz mit mir
zu tun
„Was bedeutet BB heute für mich als Person?“
Praktische Hinweise für die Begegnung vor Ort geben

1. Ziel

großes Spektrum in der Vorbereitung: zu Funktion des Ortes, zur Geschichte und zum
Kontextes
0. Ausgangssituation

Mindmap überarbeiten (BY)
zu Nachgedanken
austauschen - Freitag,
24.04., 12 Uhr (BY & GBB)

mind. 75 % der angemeldeten Gruppen sind Schulgruppen
Konzept erstellen (BY)
Schüler:innen der Klassenstufen 9-13: 80% aus Gymnasien,
20 % Integrierte Gesamtschulen, Realschulen etc.

Erstentwurf für Storyboard
skizzieren (BY)

Nachfolgend stellen wir auszugsweise ein Konzept
vor, das für einen Pageflow der Gedenkstätte
Bergen-Belsen entstand. Mit dem Pageflow „Kein
gewöhnlicher Ausflug“ können sich Schulklassen auf
den Besuch der Gedenkstätte vorbereiten.

Schulklassen zu 95% in der Klassen-/Kursgemeinschaft

Pageflow Schulklasse
2. Zielgruppe

zwischen 23-30 Personen, pro Gruppe eine Lehrkraft
im 2. Halbjahr 9. Klasse Nationalsozialismus im Lehrplan

5. Ressourcen
Rap-Workshop (leider keine Führung/
Aufnahme)

im Lehrplan wird empfohlen, einen außerschulischen Lernort
aufzusuchen, in Niedersachsen konkret mit Nennung der GBB

4. Länge bzw. Dauer
Ansatz: 10-15 Slides für
den Hauptstang?

ggf. Erarbeitungen aus einzelnen
Seminaren

schulische Pflichtveranstaltung, die explizite Entschuldigung bedarf
- in BB allerdings eindeutige Freiwilligkeit, den konkreten Besuch in
den jeweiligen Teilen mitzumachen

allein oder gemeinsames Anschauen im
Unterricht? (Rückfrage bei Frau Barking)

App auf iPad
7 abgeordnete Lehrkräfte aus
unterschiedlichen Schulformen

auf der Busfahrt? (Internetverbindung?)

bestehende Kontakte: Dolmetscher

Betrachtung mit Aufgabe verknüpfen:
Präsentation bei Besuch?

hauptsächlich deutschsprachige Gruppen, dann englisch,
dann hebräisch (Schulaustausch über Partnerschulen)
vereinzelt auch außerschulische Gruppen

3. Inhalte

Gruppen sind teilweise bereits in Projektphasen und kennen sich schon relativ gut aus
und würden gern konkret werden und arbeiten

Foto-/Videomaterial bereits
vorhanden?

Geschichte & historisches
Gerüst des Ortes

Aus welchen Gründen war wer
inhaftiert?
>> Substränge für die
Häftlingsgruppen - an Beispielen
aufzeigen (Biographien &
Schicksale)

Emotionales & Assoziatives

Was ist, wenn ich fürchte, dass es
mich zu sehr mitnimmt?
Was ist, wenn ich keine Lust auf
den Besuch habe?

Do’s & Dont’s: Kleidung, Verhalten, Handys - Ist es ein
„Darf/Muss ich“ oder ist es eher ein „Soll ich“?

Verknüpfung des historischen
Gerüsts mit der aktuellen Relevanz

Darf ich mein Pausenbrot hier essen?

Wozu gibt es diese Regeln?
(Respekterweisung, Verständnis für
gewachsene Gedenkrituale entwickeln)

Wie soll ich mich kleiden?
Darf ich meine Musik laut stellen, um meinen Freunden etwas
vorzuspielen?

Aufgabe zur Präsentation bei Besuch:
> Was wollt Ihr beim Besuch
vertiefen?
> Welche offenen Fragen habt Ihr
noch?

>> anhand von persönlichen Fragen durch den Pageflow
leiten

Schon vorab Beschäftigung mit
ausgewählten Inhalten - schon historisches
Gerüst kennenlernen - kleiner erster Teaser,
den man in BB wieder findet

Was ist das eigentlich für ein Ort?
Was erwartet mich? Wo finde ich was?
(Orientierungshilfe, ggf. auch mit Bezug auf das in
Pageflow bereits gezeigte)

Gruppen wissen teiweise nicht, an welchen Ort sie kommen, weswegen sie an den
Ort kommen und was Nationalsozialismus ist

Internationalität der Gefangenen

Welche Bilder habe ich im Kopf zu
diesem Thema? Und was macht
das mit mir?

Plan mit Lagerteilen: Welche
Bedeutung hatten diese?

Warum soll ich da mitfahren und
erleben, was mir da gezeigt wird?

allgemeine Geschichte der
Gedenkstätte: historische
Zeitstränge & jeweiliger
gesellschaftlicher Kontext/Rahmen

> Aufgreifen und diese Bilder und
Fragen bewusst als Zugang
verstehen

Darf ich Selfies machen?

Darf ich über mein gestriges Fußballtraining sprechen,
während wir den 10-minütigen Weg zum nächsten Ort gehen?

Gibt es Pausen? Gibt es da Internet?
(Cafeteria)

kurze Geschichte des NS
>> Substrang

Wie muss ich mich verhalten?
Welche Geschichte soll erzählt werden? Gibt es eine:n
Erzähler:in, der/die durchführt (1-2 Schüler:innen,
virtuelle Guides)?

Quiz/Gamification

indirektes Vermitteln: Wie
wollen wir als Haus/
Gedenkstätte wahrgenommen
werden?
Wie viel Tiefenbohrung ist
für welchen Kontext
sinnvoll?

Was kann ich da sehen?

Wer erwartet mich da? (Gesichter zeigen,
nicht nur der Guides, auch andere
Personen, z.B. Info, Security, Ausstellung)

Was passiert, wenn ich aus dem Bus aussteige?

Darf ich lachen? Darf ich einen Witz machen? Darf ich mich
wohlfühlen?
> Aufwerfen und Beantworten durch eine ausgewählte
Schülergruppe - es soll vor allem zum Nachdenken darüber
angeregt werden - Auseinandersetzung ist nicht mit dem
Besuch abgeschlossen

breite Spanne zwischen politischem Auftrag und Ersatz für eigene Lehrarbeit
Denksanstöße/Fragen nach dem Besuch

Nachbereitung

Einladend für ein offenes Gespräch und
Begegnung

Was hat der Besuch und die Auseinandersetzung mit dem
Thema mit mir gemacht?

>> Mentimeter-Abfrage in
Seminarräumen der GBB
>> Aufgabenblätter zur
Nachbereitung (Lehrkräfte)

Diskussion: Könnte das heute wieder
geschehen?

Vorbereitung läuft bisher nahezu ausschließlich zwischen Guide und
Betreuungsperson - sehr großer „Stille-Post-Faktor“ - Hinweis auf Verhaltsregeln nur
vor Ort („Handy aus“), nicht vorab
Wie kann ein solcher Erinnerungsort
auch für die Zukunft erhalten? Findet
Ihr es als wichtig, dass es diesen Ort
auch in Zukunft gibt?

Wer gestaltet den Ort? Wer darf ihn
gestalten? Wer repräsentiert ihn (in
Zukunft)?

Vorbereitung, bevor die Klasse nach BB
kommt

Vorbereitung der Gruppe selbst ist dem Guide zumeist nicht klar Abfragemöglichkeit vorab eher gering

Vorbereiten der Gruppe, was erwartet wird
und was ich selbst erwarten kann

Einordnen in das eigenen Hier, Jetzt und Heute - was
hat die etablierte gesellschaftliche Relevanz mit mir
zu tun
„Was bedeutet BB heute für mich als Person?“
Praktische Hinweise für die Begegnung vor Ort geben

7. Zu beachten

1. Ziel

großes Spektrum in der Vorbereitung: zu Funktion des Ortes, zur Geschichte und zum
Kontextes
0. Ausgangssituation

Mindmap überarbeiten (BY)

Erklären des Rahmens der Gedenkstätte - Aura des
Erwarteten auflösen und dafür Erklärung geben und
warum das notwendig ist - Verständnis für entwickelte
Gedenkrituale bauen

Wer spricht für Bergen Belsen? Wer
ist für die Erinnungskultur zuständig?

Situation des Ankommens zwischen Stille und Sprachlosigkeit
6. Weiteres Vorgehen

auf Vorwissen der Gruppen eingehen - Unbewusstes
bewusst machen

zu Nachgedanken
austauschen - Freitag,
24.04., 12 Uhr (BY & GBB)
mind. 75 % der angemeldeten Gruppen sind Schulgruppen
Konzept erstellen (BY)
Schüler:innen der Klassenstufen 9-13: 80% aus Gymnasien,
20 % Integrierte Gesamtschulen, Realschulen etc.

Erstentwurf für Storyboard
skizzieren (BY)

Schulklassen zu 95% in der Klassen-/Kursgemeinschaft

Pageflow Schulklasse
2. Zielgruppe

zwischen 23-30 Personen, pro Gruppe eine Lehrkraft
im 2. Halbjahr 9. Klasse Nationalsozialismus im Lehrplan

5. Ressourcen
Rap-Workshop (leider keine Führung/
Aufnahme)

im Lehrplan wird empfohlen, einen außerschulischen Lernort
aufzusuchen, in Niedersachsen konkret mit Nennung der GBB

4. Länge bzw. Dauer
Ansatz: 10-15 Slides für
den Hauptstang?

ggf. Erarbeitungen aus einzelnen
Seminaren

schulische Pflichtveranstaltung, die explizite Entschuldigung bedarf
- in BB allerdings eindeutige Freiwilligkeit, den konkreten Besuch in
den jeweiligen Teilen mitzumachen

allein oder gemeinsames Anschauen im
Unterricht? (Rückfrage bei Frau Barking)

App auf iPad
7 abgeordnete Lehrkräfte aus
unterschiedlichen Schulformen

auf der Busfahrt? (Internetverbindung?)

bestehende Kontakte: Dolmetscher

Betrachtung mit Aufgabe verknüpfen:
Präsentation bei Besuch?

hauptsächlich deutschsprachige Gruppen, dann englisch,
dann hebräisch (Schulaustausch über Partnerschulen)
vereinzelt auch außerschulische Gruppen

3. Inhalte

Foto-/Videomaterial bereits
vorhanden?

Geschichte & historisches
Gerüst des Ortes
Aus welchen Gründen war wer
inhaftiert?
>> Substränge für die
Häftlingsgruppen - an Beispielen
aufzeigen (Biographien &
Schicksale)

Emotionales & Assoziatives
Was ist, wenn ich fürchte, dass es
mich zu sehr mitnimmt?
Was ist, wenn ich keine Lust auf
den Besuch habe?

Do’s & Dont’s: Kleidung, Verhalten, Handys - Ist es ein
„Darf/Muss ich“ oder ist es eher ein „Soll ich“?

Verknüpfung des historischen
Gerüsts mit der aktuellen Relevanz

Darf ich mein Pausenbrot hier essen?

Wozu gibt es diese Regeln?
(Respekterweisung, Verständnis für
gewachsene Gedenkrituale entwickeln)

Wie soll ich mich kleiden?
Darf ich meine Musik laut stellen, um meinen Freunden etwas
vorzuspielen?

Internationalität der Gefangenen

Welche Bilder habe ich im Kopf zu
diesem Thema? Und was macht
das mit mir?

Plan mit Lagerteilen: Welche
Bedeutung hatten diese?

Warum soll ich da mitfahren und
erleben, was mir da gezeigt wird?

Darf ich über mein gestriges Fußballtraining sprechen,
während wir den 10-minütigen Weg zum nächsten Ort gehen?

allgemeine Geschichte der
Gedenkstätte: historische
Zeitstränge & jeweiliger
gesellschaftlicher Kontext/Rahmen

> Aufgreifen und diese Bilder und
Fragen bewusst als Zugang
verstehen

Darf ich lachen? Darf ich einen Witz machen? Darf ich mich
wohlfühlen?

kurze Geschichte des NS
>> Substrang

Darf ich Selfies machen?

Aufgabe zur Präsentation bei Besuch:
> Was wollt Ihr beim Besuch
vertiefen?
> Welche offenen Fragen habt Ihr
noch?

> Aufwerfen und Beantworten durch eine ausgewählte
Schülergruppe - es soll vor allem zum Nachdenken darüber
angeregt werden - Auseinandersetzung ist nicht mit dem
Besuch abgeschlossen

Quiz/Gamification

Nachbereitung

Ziel und Zweck
•
•
•
•
•

>> anhand von persönlichen Fragen durch den Pageflow
leiten
Was ist das eigentlich für ein Ort?
Was erwartet mich? Wo finde ich was?
(Orientierungshilfe, ggf. auch mit Bezug auf das in
Pageflow bereits gezeigte)
Was kann ich da sehen?
Wer erwartet mich da? (Gesichter zeigen,
nicht nur der Guides, auch andere
Personen, z.B. Info, Security, Ausstellung)
Was passiert, wenn ich aus dem Bus aussteige?
Gibt es Pausen? Gibt es da Internet?
(Cafeteria)
Wie muss ich mich verhalten?
Welche Geschichte soll erzählt werden? Gibt es eine:n
Erzähler:in, der/die durchführt (1-2 Schüler:innen,
virtuelle Guides)?

Denksanstöße/Fragen nach dem Besuch

>> Mentimeter-Abfrage in
Seminarräumen der GBB

Was hat der Besuch und die Auseinandersetzung mit dem
Thema mit mir gemacht?

>> Aufgabenblätter zur
Nachbereitung (Lehrkräfte)

Diskussion: Könnte das heute wieder
geschehen?
Wie kann ein solcher Erinnerungsort
auch für die Zukunft erhalten? Findet
Ihr es als wichtig, dass es diesen Ort
auch in Zukunft gibt?
Wer spricht für Bergen Belsen? Wer
ist für die Erinnungskultur zuständig?
Wer gestaltet den Ort? Wer darf ihn
gestalten? Wer repräsentiert ihn (in
Zukunft)?

Die Schüler:innen werden darauf vorbereitet, was sie in der Gedenkstätte Bergen-Belsen erwartet.
Es wird gezeigt, was sie selbst von dem Besuch erwarten können.
Es werden praktische Hinweise zum Besuch der Gedenkstätte Bergen-Belsen gegeben.
Die Beschäftigung mit ausgewählten historischen Inhalten vor dem Besuch wird gefördert.
Die Schüler:innen werden zum offenen Gespräch und zur Begegnung vor Ort eingeladen.

Primäre Zielgruppe:

Sekundäre Zielgruppe:
• Schüler:innen der Klassenstufen 11-13 von deutschen Schulen
Verbreitungswege
• Die Gedenkstätte kann den Link zum Pageﬂow in ihrem Netzwerk verbreiten, z.B. an Schulen und
Lehrer:innen senden.
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Themen und Botschaften
Emotionales & Assoziatives
• Botschaft: Fragen und eventuelle Vorbehalte sind OK, wir sind offen dafür.
Ziel: Zugang erleichtern.
Geschichte und historischer Kontext des Ortes
• Ziel: Geschichte des Ortes und Schicksale von Häftlingen vermitteln.
Dos & Don’ts während des Besuchs
• Botschaft: Es gibt einige Verhaltensregeln und auch gute Gründe dafür.
Ziel: Auseinandersetzung mit Fragen wie „Darf ich?“, „Soll ich?“ fördern. Auf den Besuch vorbereiten
und Sicherheit im Verhalten unterstützen.
Verknüpfung des Historischen mit heutiger Relevanz
• Botschaft: Die Themen der Gedenkstätte sind von Bedeutung für die Gesellschaft und jedes/jeder
einzelnen Jugendlichen.
Ziel: Denkanstöße vermitteln und die Vor- und Nachbereitung des Besuchs unterstützen.
Erzählperspektive
• Peer-to-peer-Gedanke: Jugendliche treten als Protagonist:innen/Erzähler:innen auf und schaffen so
eine Nähe zur Zielgruppe.
• Erzähler:innen diskuQeren die Fragen zu Verhaltensweisen, es werden unterschiedliche Meinungen
präsenQert.

Begeisterungspotenzial
Vier Aspekte haben das Potenzial, die Zielgruppen besonders anzusprechen:
• Das Erzählformat bietet eine schnell verfügbare, moderne und bildgestützte Art der Ansprache.
• Peer-to-peer-Erlebnis: Jugendliche FSJ-ler:innen treten als Protagonist:innen auf.
• Mögliche Bedenken, Sorgen und Ängste der Schüler:innen werden ernst genommen.
• Der Pageflow vermittelt den Schüler:innen die Möglichkeit, in die Vorbereitung einbezogen zu
sein, den Besuch selbst mitgestalten zu können und eigene Interessen zu verfolgen.
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Nachfolgend stellen wir ein auszugsweise ein
Skript vor, das für einen Page ow der
Gedenkstä e Bergen-Belsen entstand. Mit
dem Page ow „Kein gewöhnlicher Aus ug“
können sich Schulklassen auf den Besuch der
Gedenkstä e vorbereiten.

APPENDIX:
BEISPIEL
SKRIPT

Kap. 1 – Vor einem Besuch

Kap. 2 – Was ist das für ein Ort?

Seite 1.1 (Titel):
Hintergrundbild mit kurzem Intro-Text

Seite 2.1 (Charakter der Gedenkstä e):
Hintergrundbild Detail Gedenkstä e,
Gedenkstein; Collage-Ansicht Bilddatei
Geländeplan

Seite 1.2 (Fragen und Erwartungen vor einem
Besuch in der Gedenkstä e):
Hintergrundfoto (Anreise), zusätzlich wird klein
ein Video angezeigt, das angeklickt und
abgespielt werden kann.

Substrang: Bild Geländeplan
…

Substrang: Kurzes Video, auf dem Gelände
GBB, z.B. auf einer Bank, an einem Stein…
Min. 2 Einstellungen (Aufnahmeorte)
Protagonis n A: Sollte/kann man sich auf einen
Besuch vorbereiten?
Seite 1.3 (aktueller Bezug, warum sollte man
sich überhaupt damit beschä igen):
Hintergrundfoto (Gedenkstä e), zusätzlich wird
klein ein Video angezeigt, das angeklickt und
abgespielt werden kann.
Substrang: Kurzes Video, auf dem Gelände
GBB, z.B. auf einer Bank, an einem Stein…
Min. 2 Einstellungen (Aufnahmeorte)
Protagonis n B: Was hat das alles mit dir und
mir zu tun? Liegt das nicht alles weit in der
Vergangenheit zurück?

fl

tt

tt

fl

ft

tt

tt

tt

tt

ti

ti

fl
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Nachfolgend stellen wir auszugsweise eine
Bedarfsliste vor, die für einen Page ow der
Gedenkstä e Bergen-Belsen entstand. Mit
dem Page ow „Kein gewöhnlicher Aus ug“
können sich Schulklassen auf den Besuch
der Gedenkstä e vorbereiten.

APPENDIX:
BEISPIEL
BEDARFSLISTE

FOTOS/VIDEOS
Mo v/Inhalt

Details

Ressourcen

Titelfoto:
Kein gewöhnlicher Aus ug

Hintergrundbild: Protagonist:innen
unterwegs in der Gedenkstä e

Fotograf:in vor Ort

Foto
Vor einem Besuch/Anreise

Hintergrundbild: Sicht aus einem
fahrenden Bus bzw. Auto

Stock-Foto

Video
Protagonis n A (Substrang)

Video: Sollte/kann man sich auf
einen Besuch vorbereiten?

Videograf:in vor Ort

Kap. 1: Intro

Videoschni
Foto
Gedenkstä e

Hintergrundbild: Detail Gedenkstä e Archiv GBB oder
(Stein, Mauer)
Fotograf:in vor Ort

Video Protagonis n B
(Substrang)

Video: Was hat das alles mit mir zu
tun?

Videograf:in vor Ort
Videoschni

Kap. 2: Was ist das
für ein Ort?

Foto
Gedenkstä e

Hintergrundbild: Weiteres Detail der
Gedenkstä e (Wege, Inschri etc.)

Fotograf:in vor Ort
Videoschni

…

Bild
Geländeplan (Substrang)

Geländeplan mit Legende

Archiv GBB

…

…

…

fl

fl
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Hier stellen wir Ihnen den Page ow der
Gedenkstä e Bergen-Belsen vor, der aus
den vorgestellten Konzeptschri en
entstanden ist.

APPENDIX:
BEISPIEL 1
PAGEFLOW

Beispiel 1:
Gedenkstä e Bergen-Belsen - Kein gewöhnlicher Aus ug

Für welche:n Au raggeber:in?
Gedenkstä e Bergen-Belsen, 2020

Welche Medienformen?
Fotos, Texte, Videosequenzen, historische
Bilder

Zu welchem Thema?
Vorstellung der Gedenkstä e Bergen-Belsen
und was man bei einem Besuch erwarten kann
Für welche Zielgruppe?
Der Page ow richtet sich an Schulklassen, die
sich auf den Besuch der Gedenkstä e
vorbereiten.

Welche Story?
Sarah und Celina, die ihr Freiwilliges Soziales
Jahr in der Gedenkstä e machen, stellen den
Ort vor und erläutern, wie man sich auf den
Besuch vorbereiten kann. Dabei beantworten
sie erste Fragen, wie z.B. welche Kleidung man
beim Besuch tragen sollte. Auch S mmen von
Schüler:innen werden eingebunden.
URL: h ps://t1p.de/iig0
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APPENDIX:
BEISPIEL 2
PAGEFLOW

Nachfolgend stellen wir Ihnen Beispiele
weiterer Page ows vor, sodass Sie sich
einen Eindruck von den vielfäl gen Einsatzund Gestaltungsmöglichkeiten verscha en
können.

Beispiel 2:
Friedensnobelpreisträgerreden in der Dresdner Frauenkirche

Für welche:n Au raggeber:in?
S ung Frauenkirche Dresden, 2017
Zu welchem Thema?
Darstellung der Friedensnobelpreisträgerrede
und der Siegerbeiträge des zugehörigen
Schüler:innenwe bewerbs
Für welche Zielgruppe?
Der Page ow ist sowohl eine Erinnerung für die
Veranstaltungsteilnehmenden als auch
Einladung für zukün ig Interessierte.

Welche Medienformen?
Fotos, Texte, Videosequenzen aus dem
Schüler:innenwe bewerb
Welche Story?
Erzählt wird das Zusammentre en und der
Austausch des Friedensnobelpreisträgers F. W.
de Klerk mit Jugendlichen während der
Veranstaltung als gegensei ge Inspira on für
Friedensarbeit.
URL: h ps://t1p.de/7ei2

ff

ti
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ff
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APPENDIX:
BEISPIEL 3
PAGEFLOW

Beispiel 3:
Bürgerwerksta Außenpoli k 2018

Für welche:n Au raggeber:in?
Auswär ges Amt, 2018
Zu welchem Thema?
Dokumenta on der Veranstaltung
Bürgerwerksta Außenpoli k
Für welche Zielgruppe?
Der Page ow ist sowohl eine Erinnerung für die
Veranstaltungsteilnehmenden, als auch
Werbung für zukün ige Veranstaltungen.

Welche Story?
Der Page ow erzählt den Veranstaltungstag
nach. Er begleitet die Teilnehmenden über den
Tag hinweg, von der Ankun über die
verschiedenen Programmelemente, bis hin zur
Verabschiedung. Videosequenzen geben
sowohl persönliche als auch atmosphärische
Einblicke und vermi eln das Gefühl, vor Ort mit
dabei zu sein.
URL: h ps://t1p.de/cihb

Welche Medienformen?
Fotos, Texte, Videosequenzen, Sel e-Videos
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