ACTION
RUND UMS
REUCHLINHAUS

Leitfaden für Kinder und Eltern

HERZLICH
WILLKOMMEN

Hallo liebe Kinder, liebe Familien!
Heute möchten wir euch zu einer spannenden digital-

kreativen Tour rund ums Reuchlinhaus einladen. Bei dieser
Tour geht es darum, dass ihr gemeinsam die Umgebung
und die Besonderheiten des Reuchlinhauses kennenlernt.
Das Tolle dabei ist, dass ihr selbst kreativ werden könnt und
das alles mit eurem Smartphone. Ihr werdet nicht nur am
Ende einen eigenen Comic erstellt haben, sondern auch
einen eigenen Film drehen und sogar die Grenzen zwischen
Realem und Virtuellem vermischen.
Damit das alles klappt, haben wir für euch im Folgenden
noch einige wichtige Informationen zusammengestellt.

Ladet euch dieses Dokument gerne auf euer
Smartphone. Falls ihr unterwegs noch etwas
nachschauen wollt, habt ihr immer alles dabei.

WAS WIRD
BENÖTIGT?
Um loszulegen, braucht ihr nur euer Smartphone. Wir empfehlen
euch je nach Betriebssystem die folgenden kostenlosen Apps
bereits zuhause zu installieren. Einige der Apps beinhalten sog.
In-App-Käufe. Diese sind für die Durchführung der Tour um das
Reuchlinhaus nicht erforderlich. Außerdem empfehlen wir euch
eine kleine Spielfigur mitzunehmen. Mit dieser könnt ihr auf
unserer Tour einen Film drehen.
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WIE GEHTS LOS?
Nach der Installation von Actionbound auf eurem
Smartphone, scannt ihr mit der Actionbound App den
folgenden Code ein. Am besten ladet ihr euch die ganzen
benötigten Daten herunter, wenn euch Actionbound diese
Option anbietet.

Wenn ihr noch nie etwas von Stop Motion oder
Augmented Reality gehört habt, dann könnt ihr
euch auf den nächsten Seiten darüber
informieren.

WAS IST STOP
MOTION?

Stop Motion ist eine Filmtechnik, bei der eine Illusion von
Bewegung erzeugt wird, indem einzelne Bilder (Frames) von
unbewegten Motiven aufgenommen und anschließend
aneinandergereiht werden. Sie kommt bei Trickfilmen, aber
auch als Spezialeﬀekt bei Realfilmen zum Einsatz.
Ausgangspunkt ist dabei der Stopptrick.
Beim Stopptrick wird eine Einstellung aufgenommen, dann
wird die Kamera gestoppt. Es wird nun irgendetwas im Bild
verändert, zum Beispiel ein Gegenstand entfernt oder
hinzugefügt. Dann wird die Aufnahme fortgesetzt.
Auf unserer Tour rund um das Reuchlinhaus werdet ihr
selbst einen Stop Motion Film drehen.

WAS IST
AUGMENTED
REALITY (AR)?
AR ist eine Mischung aus der echten Realität und virtuellen
Dingen. So können virtuelle Objekte in die echte Welt
eingesetzt werden. In den meisten Fällen kann der Nutzer
auch mit den virtuellen Objekten interagieren. Im Alltag
umgesetzt werden kann AR auch durch Brillen,
Smartphones oder Tablets. Die Geräte verwenden dann die
integrierte Kamera sowie verschiedene Sensoren und legen
verschiedenste Dinge über das Videobild. Ihr könnt euch
zum Beispiel folgende Szenen vorstellen: Man begutachtet
bei sich zuhause durch den Smartphonebildschirm im
Wohnzimmer schon einmal die Möbel, die man gerne
kaufen möchte, bevor man sie tatsächlich kauft.

FÜR ELTERN

WARUM DIGITALKREATIV?
Neben dem Erwerb von Bedienkompetenz, also dem
Umgang mit digitalen Medien, wie z.B. Smartphones,
müssen Kinder und Jugendliche auch lernen, wie sie
Medien dafür nutzen können sich und ihren Anliegen Gehör
zu verschaﬀen. Kinder und Jugendliche sind dann
sprachfähig, wenn sie Medienwirkungen sowie politische
und ökonomische Zusammenhänge von Medien(-systemen)
verstehen und sich eine eigene Position erarbeiten. Dazu
zählt auch, selbst aktiv zu werden: wer z.B. einmal einen
Trickfilm produziert hat, kennt die gestalterischen und
technischen Schritte einer Medienproduktion und kann
durch die filmische Darstellung einer Erzählung seine
Weltsicht artikulieren. Wer bspw. die Möglichkeiten von
Bildmanipulationen kennt, kann visuell vermittelte
Informationen kritisch hinterfragen.
Mit diesem Rundgang möchten wir daher sowohl den Blick
auf das Reuchlinhaus und seine Umgebung lenken als auch
einen Beitrag zur Medienkompetenzförderung leisten.
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