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Im Fokus vieler Angebote und Produktionsfor-
mate steht in diesem Jahr die documenta fif-
teen. Zusammen mit den Kurator:innen und 
Künstler:innengruppen haben wir mehrere at-
traktive Medienprojekte zum Mitmachen ins Pro-
gramm aufgenommen.

Das aktuelle TV-Angebot des Offenen Kanals 
Kassel ist im digitalen Kabelnetz auf Programm-
platz 391 zu empfangen und wird unter www.
mok-kassel.de auch zeitgleich im Internet gesen-
det.

Im August 2022 werden die beiden Zahlen im 
Rahmen unseres 30jährigen Bestehens aktuali-
siert.

Praktisch, vielfältig und nachhaltig – 
Unsere Angebote 2022

Demokratie lebt vom Meinungsaustausch und 
von der aktiven Teilhabe möglichst vieler Men-
schen. Der Offene Kanal Kassel als lokales Bür-
gerfernsehen trägt seit 30 Jahren zum Prozess 
dieser gesellschaftlichen Meinungsbildung und 
zur lokalen Meinungsvielfalt bei. Jede Meinung 
zählt und wer etwas zu sagen hat, der soll dies 
auch in den diversen Medien tun können.

Wir helfen, diese Ideen und Meinungen in Bild 
und Ton zu veröffentlichen und bieten nordhes-
sischen Gemeinden, Vereinen und zivilgesell-
schaftlichen Initiativen die Möglichkeit, ihre An-
liegen einer breiteren Öffentlichkeit via TV und 
Internet zu unterbreiten.

Mit neuen und bewährten Weiterbildungsan-
geboten, Projekten und medienpädagogischen 
Aktivitäten möchten wir auch in diesem beson-
deren Jahr einen Beitrag dazu leisten, möglichst 
vielen Bürgerinnen und Bürgern in Nordhessen 
eine grundlegende Medienbildung zu ermögli-
chen.

Aufgrund der anhaltenden Pandemie haben wir 
auch in unserem Jubiläumsjahr konkrete On-
lineformate für medienpädagogische Angebote 
entwickelt. Adressaten dieser Angebote sind 
Schulklassen, Kinder- und Jugendgruppen sowie 
Erzieher:innen und Lehrkräfte als interessierte 
Multiplikator:innen.

Im Rahmen dieser Workshops können die jungen 
Medienschaffenden online zusammenkommen, 
gemeinsam kreativ sein und ihre Medienkompe-
tenz schulen.
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Darauf kommt es beim Dreh an –
Die Videobasics

Steigen Sie ein in die wunderbare Welt des Films 
und lassen Sie sich in die Grundlagen des Video- 
drehs einführen. Nach dieser Einführung wissen 
Sie als Anfänger:in, worauf es beim Filmdreh an-
kommt und kennen die wichtigsten technischen 
und fachlichen Hürden. Sie werden wissen, wie 
Sie Ihre Inhalte mit der richtigen Bildwirkung un-
terstreichen oder was Blende, Verschlusszeit und 
Bildschärfe sind. Am Ende setzen Sie das Gelernte 
an einem praktischen Beispiel in die Tat um.

In diesem Kurs erfahren Sie, welche Schritte zu 
optimalen Ergebnissen führen. Der zweistündige 
Kurs ist der ideale Einstieg für Neulinge.

Die Kurse finden dienstags von 15–17 Uhr statt. 
Sie können diesen Kurs auch individuell für Ihre 
Institution vor Ort buchen.

Termine: 5.4./3.5./7.6./5.7./2.8./6.9./4.10./
 1.11. und 6.12.2022

Anmelden - Ausleihen –
                          Schneiden – Senden
Den Offenen Kanal Kassel können alle Bürgerinnen 
und Bürger in Nordhessen kostenlos nutzen.

Anmelden:
Um Technik auszuleihen, am Schnittplatz zu 
schneiden und Sendungen anzumelden, bringen 
Sie beim ersten Mal einfach Ihren Personalausweis 
oder ein anderes Passdokument mit einer Mel-
debestätigung mit. Bei Minderjährigen muss bei 
der Registrierung ein/e Erziehungsberechtigte/r 
dabei sein.

Ausleihen:
Die Technik können Sie fortan telefonisch oder 
persönlich im MOK Kassel buchen. Wir vereinba-
ren mit Ihnen einen Termin und eine Uhrzeit für die 
Ausleihe und die Rückgabe. Melden Sie sich recht-
zeitig, um Ihre Wunschtermine zu bekommen.

Schneiden:
Im MOK gibt es stationäre und mobile Schnitt-
plätze, die Sie rund um die Uhr buchen können. 
Termine vereinbaren Sie telefonisch oder persön-
lich. Kleiner Tipp: Ihre ersten Buchungen sollten 
in den Bürozeiten liegen – dann haben Sie immer 
Ansprechpartner:innen, falls es Fragen am Schnitt-
platz gibt.

Senden:
Die Produktionstechnik, die Schnittplätze und un-
ser umfangreiches Kurs- und Beratungsangebot 
sind immer daran gebunden, dass Sie einen Sen-
debeitrag abgeben. Gesendet wird alles, was Sie 
senden wollen, sofern die Beiträge nicht gegen 
geltendes Recht verstoßen oder Werbung enthal-
ten.



Die Postproduktion
In dieser zweistündigen Veranstaltung werden die 
Grundlagen des Videoschnitts vermittelt. Es wird 
gezeigt, wie man Bildmaterial auf den Rechner 
überträgt, schneidet und mit Effekten, Titeln und 
Übergängen gestaltet. Die Vertonung mit Musik 
und Kommentar bildet den zweiten Teil. Ein kur-
zer Überblick über die Fragen der Bildgestaltung 
rundet die Einführung ab.

Der Kurs enthält theoretische und praktische An-
teile, die Teilnehmer können gerne Fragen zu ih-
ren Filmprojekten mit einbringen. Erfahrung im 
Umgang mit einem PC ist Voraussetzung. Der 
Kurs richtet sich an alle, die Videofilme schneiden 
und dabei auf die Vorzüge eines leicht erlern-
baren und zweckmäßig strukturierten Programms 
zurückgreifen möchten.

Die Kurse finden dienstags von 15–17 Uhr statt. 
Sie können diesen Kurs auch individuell für Ihre 
Institution vor Ort buchen.

Termine: 12.4./10.5./14.6./12.7./9.8./
 13.9./11.10./8.11. und 13.12.2022

Lokal aktiv – Wir stellen uns vor!
Sie haben ein Thema und möchten es in einer 
Diskussionsrunde in unserem Fernsehstudio prä-
sentieren oder vor Ort mit unserem mobilen Stu-
dio aufzeichnen? Sie sind in einem Verein, einer 
Bürgerinitiative oder einer Selbsthilfegruppe aktiv 
und möchten sich den Menschen in Kassel und 
Nordhessen vorstellen?

Prima! Sie liefern das Thema, wir helfen bei der 
technischen Umsetzung. Sie brauchen nur

• ein aktuelles (und lokales) Thema,

• eine Moderatorin oder einen Moderator und

• interessante Gesprächspartner:innen.

Informationen und Buchungen im MOK Kassel.

Rufen Sie uns einfach an, und wir besprechen das 
weitere Vorgehen.

Anregende Beispiele in der Mediathek Hessen 
(www.mediathek-hessen.de):

„Määähhry Christmas” und „Omas gegen Rechts”.



Ist das erlaubt?
Workshop zu rechtlichen Fragen beim Dreh

Wer TV-Beiträge, Videos oder auch Podcasts produ-
ziert, muss einiges beachten. Denn nicht alles, was 
geht, ist auch erlaubt. Hier vermitteln wir, was man in 
Bild und Ton problemlos veröffentlichen darf und wel-
che Rechte anderer Personen zu beachten sind.

In Deinem Video- oder Audiobeitrag kannst Du zwar 
Deine Meinung öffentlich machen, dabei solltest Du 
Dich aber an folgende Regeln halten: 

- Bleibe sachlich und fair
- Frage nach Erlaubnis, wenn Du jemanden filmen
 möchtest, und lass Dir die Einwilligung schriftlich
 bestätigen.
- Solltest Du nicht selbst produziertes Material wie
 Musik, Fotos oder Literatur für Deinen Beitrag ver-
 wenden, brauchst Du dafür die Einwilligung der
 Urheber.
- Was Du bei Quellenangaben, Zitaten und Bildern
 aus dem Internet sonst noch beachten musst,
 erfährst Du in diesem Workshop. Was ist erlaubt
 und was nicht? Was darf man eigentlich filmen
 und auch veröffentlichen?

Termin: 17.5.2022 | 15–18 Uhr

Der Workshop eignet sich auch als Unterrichtseinheit 
für Schüler:innen ab der 5. Klasse.

Termine für Schulklassen nach Vereinbarung. 

Ansprechpartner: Armin Ruda | ruda@mok-kassel.de

Geschichte. Erinnerung.
                                   Vergangenheit.
Wir möchten die Lebenserinnerungen aus längst 
vergangener Zeit dokumentieren und wieder le-
bendig werden lassen.

In einer Redaktionsgruppe im Offenen Kanal wol-
len wir mit Ihnen zusammen Geschichten filmisch 
aufarbeiten und so dafür sorgen, dass sie erhal-
ten bleiben und nicht für immer verschwinden. 
Dafür suchen wir neben den Zeitzeug:innen auch 
Interessierte für die Bereiche Redaktion, Kame-
ra und Schnitt. Vorkenntnisse sind nicht wichtig, 
der Spaß, die Teamarbeit und das gemeinsame 
Interesse am Thema stehen im Vordergrund. Alle 
notwendigen technischen Kenntnisse lernen Sie 
nebenbei.

Uns liegt es am Herzen, etwas zur Erinnerungskul-
tur beizutragen und mit diesem Zeitzeug:innen-
projekt auch wissenschaftliche Arbeiten zu unter-
stützen.

Info-Termine: 11.4.2022 | 19 Uhr
Der Einstieg ist jederzeit möglich.

Ansprechpartnerin:
Christina Ecknigk | ecknigk@mok-kassel.de



Fernsehstudio und Mobiles Studio
Training und Aufzeichnung einer Sendung

Moderationen für ein TV-Magazin, eine Talkrun-
de zu einem aktuellen Thema, Musiksendungen 
oder auch Greenbox-Effekte für den Videoclip, 
aufgezeichnet oder live ausgestrahlt – das Fern-
sehstudio im Medienprojektzentrum Offener Ka-
nal Kassel kann für verschiedene Sendeformate 
eingesetzt werden. 

Das mobile Studio ist ein Fernsehstudio im Kof-
ferformat, mit dem Aufzeichnungen von Veran-
staltungen vor Ort möglich sind. Die Sendungen 
werden aufgezeichnet und/oder live gestreamt.

In den Trainingsseminaren werden Aufbau, Pla-
nung und der Ablauf einer Studiosendung skiz-
ziert.

Studioarbeit ist Teamarbeit: Die einzelnen Positi-
onen der Kamera-, Ton- und Lichttechnik werden 
ebenso erläutert und geübt wie die Verantwort-
lichkeiten der Regie oder der Aufnahmeleitung.

Studio
Wer sich lieber im Studio des Offenen Kanals aus-
probieren möchte, hat die Chance, Veranstalt-
ungen in unseren Räumen mit uns zusammen 
aufzuzeichnen. Eine Woche nach der jeweiligen 
Einführung geht es dann bei einer richtigen Fern-
sehaufzeichnung hinter die Kamera, an den Ton 
oder in die Regie.

Termine: 24.5.2022 | 17–20 Uhr 
 18.10.2022 | 17–20 Uhr

Mobiles Studio
Termine: 26.4.2022 | 17–20 Uhr 
 11.10.2022 | 17–20 Uhr



Wie funktioniert Live-Streaming?
Upload, Datenrate und Rundfunklizenz: Recht-
liche Grundlagen und technische Basics

War Live-Streaming früher noch großer technischer Auf-
wand und nur professionellen Fernsehmacher:innen 
vorbehalten, kann heute jede und jeder in professio-
neller Qualität gutaussehende Videos Live produzieren.

Doch darf auch jede/r einfach so streamen? Was 
hat sich mit dem neuen Medienstaatsvertrag für 
Streamer:innen geändert?

Wir geben Ihnen einen Einblick in die Grundlagen des 
Streamings und besprechen die im MOK Kassel ver-
fügbaren technischen Setups.

Dies ist ein Online-Angebot, und die Zugangsdaten 
werden vor Veranstaltungsbeginn per E-Mail mitge-
teilt.

Termin: 4.4.2022 | 18.30 Uhr

Anmeldung bis zum 1.4.2022 bei:
Christina Ecknigk | ecknigk@mok-kassel.de

So kommt Ihr Projekt in die Medien!
Erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit für Projekte, 
Initiativen und Vereine im Umfeld des Bürger-
fernsehens

Redaktionen persönlich ansprechen, Presseinformati-
onen verfassen und zusammenstellen, Presseverteiler 
aufbauen, öffentlich sichtbar werden und sichtbar blei-
ben: Der zweistündige Impuls-Workshop „So kommt 
Ihr Projekt in die Medien!“ gibt Interessierten erste 
„Werkzeuge“ für ihre zukünftige Medienpräsenz an 
die Hand. Wie Projekte, Initiativen und Vereine ihre 
Botschaften mit dem Ziel aufbauen, in der Öffent-
lichkeit wahrgenommen zu werden, vermittelt Klaus 
Schaake im dialogischen Miteinander. Sein praxisori-
entierter Impuls-Workshop zeigt den professionellen 
Aufbau einer Pressemeldung, bietet Tipps für den rich-
tigen Schreibstil und vermittelt, wie die Teilnehmenden 
ihre Anliegen in die (Bürger-)Medien tragen. Fragen 
und Antworten bezüglich eines konstruktiven Mitein-
anders mit Print, Online-, Radio- und TV-Redaktionen 
runden den Workshop ab. 

Ansprechpartner:
Klaus Schaake, Journalist und PR-Berater

Termin: 18.5.2022 | 18–20 Uhr

Anmeldungen unter: info@mok-kassel.de



Ein Blick hinter die Kulissen
Wer wollte nicht schon einmal einen eigenen 
Fernsehbeitrag produzieren? Im Medienprojekt-
zentrum Offener Kanal Kassel haben Sie die Mög-
lichkeit, selbst zu moderieren, Regie zu führen, 
eine Kamera während einer Sendung zu bedie-
nen, den Ton zu regeln oder Rohaufnahmen zu 
schneiden.

Der Kurs „Blick hinter die Kulissen“ bietet Ihnen 
die Chance, alle nötigen Fertigkeiten zur Fernseh-
produktion zu erlernen. Keine Angst vor Technik! 
Wir begleiten Sie mit unserem Know-How und 
Equipment Schritt für Schritt von der Idee über 
den Dreh bis hin zur Veröffentlichung Ihres eige-
nen Beitrags.

Ziel des 6-teiligen Workshops ist es, in der Gruppe 
eine Fernsehsendung mit allem, was dazugehört, 
zu erstellen.

In Kooperation mit der

Termine: ab dem 28.4.2022, jeweils donnerstags 
von 18–20 Uhr im Studio des Offenen Kanals

Medizin transparent
Unter diesem Titel zeichnen wir viermal im Jahr 
Sendungen zu medizinischen Themen auf. Das 
Spektrum ist breit gefächert. So kann es um die 
Pflege, die Psyche, die Hand oder um die Situ-
ation in Krankenhäusern ganz allgemein gehen. 
Moderiert wird die Gesprächsrunde von Dr. Mar-
kus Schimmelpfennig und Dr. Stefan Pollmächer. 
Wir sind offen für alle Themen medizinischer Art. 

Melden Sie sich bei uns, wenn auch Ihnen eines 
am Herzen liegt, das Sie den Zuschauer:innen in 
kompetenter Runde näherbringen möchten. Auf-
gezeichnet wird in der Regel an einem Mittwoch-
vormittag.

Ansprechpartnerin:
Daphnis Georghiou | georghiou@mok-kassel.de



Kurzfilmprojekt

Wolltet Ihr schon immer ein eigenes Drehbuch 
für einen spannenden, witzigen, schrägen oder 
actionreichen Kurzspielfilm schreiben? Wolltet Ihr 
mal dabei sein am „Set“ und die Arbeit der Re-
gisseurin/des Regisseus, der Schauspielenden, der 
Tontechniker:innen und Kulissenschiebenden be-
obachten oder diese Aufgaben gar selbst über-
nehmen? Wir bieten Euch in den Herbstferien die 
Chance, gemeinsam einen Kurzspielfilm zu produ-
zieren!

Vom 24.–28.10.2022 wird der Offene Kanal täglich 
ab 10 Uhr zum Schauplatz eines von Euch produ-
zierten Spielfilms.

Bei einer Vorbesprechung am 20.10.2022 um 18 
Uhr im Offenen Kanal einigt Ihr Euch auf ein Genre 
und verteilt die Aufgaben.

Euer Spielfilm-Experte beim Projekt ist Ralf Kem-
per. Er ist Musiker, Komponist, Kameramann, 
Regisseur und Cutter und produzierte in diesen 
unterschiedlichen Funktionen bislang zahlreiche 
Kurz- und Langfilme. Seit 2004 veranstaltet er das 
älteste Trashfilm-Festival Europas.

Trickboxx in den Herbstferien
Mit der Trickboxx können Kinder im Alter von 
sechs bis zehn Jahren in den Herbstferien im 
Medienprojektzentrum ihren eigenen Trickfilm 
produzieren. Die Teilnehmer:innen entwickeln 
eigene Ideen und Geschichten, verteilen Aufga-
ben, kreieren Darstellende und Hintergrundkulis-
sen, erstellen Zeitpläne und Dialoge und erlernen 
den Umgang mit der Technik. So wird auf krea-
tive und unterhaltsame Art ein eigener Trickfilm 
produziert. Und natürlich wird das Kunstwerk zu 
einem gemeinsam ausgewählten Termin auch 
ausgestrahlt.

Diese Veranstaltung kann auch vor Ort in Ihrer 
Einrichtung durchgeführt werden. Melden Sie sich 
mit Ihren zeitlichen Vorstellungen bei uns, und wir 
werden einen passenden Termin finden.

Herbstferien: 24.–28.10.2022 | 9–13 Uhr

Ansprechpartner:
Frank Weiershäuser | weiershaeuser@mok-kassel.de



doc.tv – Jung und abgedreht
Das KUNSTmagazin

Montag bis Freitag – live und ungeschminkt. In 
den Sommerferien berichten Jugendliche über die 
documenta fifteen sowie über die Stimmung in 
der Stadt.

Dafür suchen wir Reporter:innen, Redakteur:innen, 
Kamerafrauen und -männer, Cutter:innen und 
Regisseur:innen. Vorkenntnisse wie z.B. ein Ka-
merakurs oder die Teilnahme an einem der zahl-
reichen MOK-Projekte wären gut, sind aber nicht 
unbedingt notwendig.

Wenn Du zwischen 14 und 20 bist und minde-
stens eine Woche lang fest in der Kernredaktion 
mitarbeiten möchtest, dann melde Dich bei uns.

Wäre das etwas für Dich? Prima!

Herzlich willkommen im Team.

Termin: 25.7.–2.9.2022

Teilnahme mindestens ein Produktionswoche 
(Montag bis Freitag)

KiTi
Kinder-Tierschutz- und Mediengruppe

Ein Kooperationsprojekt mit der Wau-Mau-Insel

Kindern und Jugendlichen den Tierschutzgedanken 
näher zu bringen, ist eine Herzensangelegenheit 
aller bmt-Tierheime, so auch der Wau-Mau-Insel.

Tierheimleiter Karsten Plücker und Sibylle Roth 
vom Offenen Kanal Kassel, die sich schon seit vie-
len Jahren durch die regelmäßigen Dreharbeiten 
für die Sendung „Tierisch in Kassel“ kennen, haben 
sich zusammengeschlossen und dieses gemein-
same Projekt entwickelt, um ihre Kräfte zu bündeln 
und Kinder und Jugendliche für das Thema Tier-
schutz zu begeistern. Zum Leitungsteam gehört 
ebenfalls der Sozialarbeiter Florian Jurkowski und 
die Tierschutzlehrerin Inka Malchow.

Die Teilnehmer:innen drehen Videos für den Offe-
nen Kanal und die KiTi-Hessen-Seite. So kann die-
ses wichtige Thema auch vielen anderen Kindern 
und Jugendlichen nähergebracht werden.

Ansprechpartnerin:
Sibylle Roth | roth@mok-kassel.de



Girls‘ Day
Schärfe ziehen, Ton pegeln, Licht an ... und AC-
TION! Du möchtest wissen, wie eine Fernsehsen-
dung entsteht? Was eine Aufnahmeleiterin macht 
und wie eine Kamerafrau das Bild richtig einstellt?

Dann bist Du zum diesjährigen Girls‘ Day im MOK 
recht herzlich willkommen. An diesem Tag hast 
Du die Chance, hinter die Kulissen eines Fernseh-
senders zu schauen. Du lernst die verschiedenen 
Berufe der Fernsehbranche kennen und darfst sie 
selbst ausprobieren. Du kannst vor aber auch hin-
ter der Kamera stehen, mit dem Mikrofon Inter-
views führen, als Beleuchterin das Studio in Szene 
setzen oder in der Regie für Ruhe und die rich-
tigen Aufnahmen sorgen. Und am Ende des Tages 
hast du mit anderen eine eigene Fernsehsendung 
produziert. 

Termin: 28.4.2022 | 9.30–14 Uhr
Ansprechpartnerinnen:
Sibylle Roth | roth@mok-kassel.de und
Christina Ecknigk | ecknigk@mok-kassel.de

Eigene Musikvideos produzieren
Der neue Song ist da! Nun gilt es, diesen unters 
Volk zu bringen. Ein passender Musikclip kann 
hier ein wichtiger Schritt sein.

Wir zeigen Euch, wie man auch ohne großes Bud-
get authentische und ehrliche Musikvideos nach 
dem Motto „Do It Yourself“ produzieren kann.

Vom Realfilm über die Greenbox bis zur Animati-
onsvariante finden wir mit Euch das richtige Kon-
zept zur Ideenfindung und Umsetzung eines für 
Euch passenden Musikclips.

Der Auftaktworkshop bildet den Einstieg, um Eure 
Fragen zu beantworten und Euch die wichtigsten 
Tipps auf dem dann folgenden Weg zum eigenen 
Video zu geben. Patentrezepte werden hier nicht 
vermittelt, aber vielleicht ist auch für euch und 
eure Videostory das Passende dabei.

Termin für den Auftaktworkshop:
10.5.2022 | 15–18 Uhr

Ansprechpartner:
Armin Ruda | ruda@mok-kassel.de



Bar- und Studiokonzerte
Ob Singer/Songwriter:in, ein Duo oder eine ganze 
Kapelle: Wir zeichnen Euer Konzert in lauschiger 
Bar-Atmosphäre oder im großen Studio auf. Publi-
kum ist je nach aktuellem Stand mal größer, mal 
kleiner möglich. Wenn Ihr Euer musikalisches Kön-
nen bei uns präsentieren möchtet, meldet Euch bei 
uns. Für die Klangkunst finden wir immer einen 
Termin.

An Eurer Schule gibt es musikalische Ensembles, 
die Ihr gerne mit Bild und Ton aufnehmen lassen 
würdet? Dabei spielt es keine Rolle, welches En-
semble und welche Musikrichtung Eure Schule für 
das Angebot auswählt. Gerne nehmen wir Stücke 
der Schüler:innen auf, die schon in einem Schul-
konzert vorgetragen wurden oder für kommende 
Konzerte einstudiert werden. Die Aufzeichnung 
kann auch vor Ort in Ihrer Schule stattfinden, gerne 
auch in den regulären Probenzeiten des jeweiligen 
Ensembles. Die benötigte Technik bringen wir mit.

Ansprechpartner:in:
Sibylle Roth | roth@mok-kassel.de
Jörg Ruckel | ruckel@mok-kassel.de

Unser Einsatz in Schule und Hort
Von einer kleinen Animation bis zur Video-AG – 
wir bieten individuelle Angebote für Ihre Einrich-
tung an. Gemeinsam mit Ihnen konzipieren wir Ihr 
Medienprojekt für den Unterricht oder als Nach-
mittagsangebot und begleiten die Schüler:innen 
bei der praktischen Umsetzung.

Der thematische Hintergrund darf hier ganz 
unterschiedlich sein: Kleine Animationen zum 
Sachkundethema, Trickfilme zum Thema „Mär-
chen“, Erklärvideos für Mathe, Spielszenen im Ge-
schichtsunterricht oder eine Diskussionsrunde mit 
Politiker:innen in PoWi sind genauso möglich wie 
ein Spielfilmprojekt als AG-Angebot oder die Auf-
zeichnung von Schul-Aufführungen.

Je nach Thema und gewünschtem zeitlichem Um-
fang bieten wir Ihnen an:

– Projekttage oder Projektwochen 
– temporäre Begleitung der Unterrichtsstunden 
– Video-AGs im Nachmittagsbereich 
– Kurse und Training für die Arbeit mit dem iPad, 
 für Kamera, Ton, Licht und das mobile Studio 
– Ausleihe unserer Technik 
– Ferienangebote

Ansprechpartnerin im MOK:
Sibylle Roth | roth@mok-kassel.de



Trickboxx-Workshops
für Lehrer- und Erzieher:innen

Für alle, die mit Kindern und Jugendlichen ein 
Thema medial bearbeiten möchten, bietet das 
Medienprojektzentrum Qualifizierungsworkshops 
für Multiplikator:innen an. Die Arbeit mit der 
Trickboxx bietet Einblicke in die Mediennutzung 
bzw. Medienproduktion und fördert die aktive 
Auseinandersetzung mit den Medien.

An zwei Tagen werden technische und didak-
tische Vorgehensweisen besprochen. Von der 
Entwicklung einer Geschichte über die Gestaltung 
von Figuren bis hin zur Aufzeichnung des Films 
und zur Nachvertonung werden alle Produktions-
schritte praktisch durchgeführt, sodass die Teil-
nehmenden selbst einen eigenen Trickfilm erar-
beiten.

Termine: 7./8.11.2022 | 9–16 Uhr

Ansprechpartner:
Frank Weiershäuser | weiershaeuser@mok-kassel.de

Die Fortbildung kann ab 4 Personen auch zu einem 
anderen Termin und vor Ort  gebucht werden.

Elternabend „Kinder & Medien”
Eltern sind häufig verunsichert, wenn es darum 
geht, wie sie mit den Fernseh- und Computer-
wünschen ihrer Kinder umgehen sollen.

Auf der einen Seite sollen die Kinder immer früher 
an die neuen Medien herangeführt werden, da-
mit sie in der modernen Welt bestehen können. 
Auf der anderen Seite ist immer wieder von den 
schädlichen Folgen des Fernseh- und Computer-
konsums die Rede.

Diese Abende sollen Eltern die Möglichkeit ge-
ben, sich über den aktuellen Stand der Medien-
pädagogik zu diesen Themen zu informieren, sich 
auszutauschen und offene Fragen zu klären. Die 
Inhalte der Elternabende orientieren sich an der 
jeweiligen Altersstufe der Kinder und Jugend-
lichen (Kindergarten, Grundschule und ab Klasse 
5). Termine für diese Abende können direkt im 
MOK gebucht werden. Für diese Veranstaltung er-
heben wir eine Gebühr von 20 Euro pro Einrichtung.

Termine: nach Vereinbarung
Ansprechpartner:
Armin Ruda | ruda@mok-kassel.de
Jörg Ruckel | ruckel@mok-kassel.de
Foto: Dominik Jordan



ihnen positive, kreative und selbstbestimmte Zu-
gänge zu den Medien zu erschließen. Außerdem 
sollen die Teilnehmenden durch die Vorstellung 
konkreter Konzepte dazu angeregt werden, die 
Möglichkeiten der Medien in Verbindung mit dem 
klassischen Präsenzunterricht zu nutzen.

Diese Angebote bieten wir passgenau auf die Be-
dürfnisse Ihrer Schule zugeschnitten an. Selbst-
verständlich kann einem solchen Workshop auch 
ein praktisches Projekt, bei dem wir Sie mit erfah-
renen Medienpädagog:innen begleiten und un-
terstützen, in der Schule folgen. Termine für Ihre 
Schule nach Absprache.

Ansprechpartner:
Jörg Ruckel | ruckel@mok-kassel.de
Foto: Dominik Jordan

Neue Medien –
Angebote für Pädagog:innen
Chatten, posten und surfen sind ein fester Be-
standteil der heutigen Kommunikationskultur und 
im Leben von Kindern und Jugendlichen. Von Fa-
cebook, WhatsApp über Wikipedia und YouTube 
bis hin zu Computerspielen nehmen die Medien 
einen immer größeren Teil des Lebens ein. Für 
Eltern und Pädagog:innen stellen sich dabei eine 
Vielzahl von Fragen und Problemstellungen.

Das MOK Kassel nimmt sich seit vielen Jahren des 
Themas jugendrelevante Mediennutzung an. Die 
Medienkompetenzvermittlung steht hier im Vor-
dergrund. Als Einstieg bietet sich für die Schulen 
ein Einführungsvortrag/Workshop für Lehrkräfte 
an. Hier geht es u.a. um grundsätzliche Aspekte 
wie:

 Mediennutzung und -bindung
 Was bedeutet Medienkompetenz?
 Medienarbeit in der Schule
      Jugendrelevante Internetnutzung
 Risiken und Gefahren -
      Erkennen problematischer Aspekte
 Praktische Beispiele für aktive Medienarbeit.

Die Teilnehmenden erfahren hierbei, welche viel-
fältigen Möglichkeiten sich mit den neuen Medien 
im Unterricht bieten. Ziel ist es, die Teilnehmenden 
zu kompetenten Ansprechpartner:innen zu quali-
fizieren sowie Ängste und Vorbehalte abzubauen. 

Die Veranstaltungen sind nachhaltig und geben 
die Möglichkeit, in der pädagogischen Arbeit Re-
flexionsprozesse bei Kindern und Jugendlichen 
anzustoßen, deren Bewusstsein zu schärfen und 



Kreative Medien-Apps für Kinder
Für Tablets und Computer gibt es eine Reihe von 
kreativen Apps, mit denen Kinder ihre Themen me-
dial bearbeiten und dabei ihre Medienkompetenz 
verbessern können.

In diesem Workshop für Lehrer:innen, Mitarbeiter:-
innen der außerschulischen Bildung und Eltern stel-
len wir verschiedene Apps vor: StopMotion Studio, 
ChatterKids, IMovie, ComicLife und einige mehr. Da-
bei probieren wir ganz praktisch aus und entwickeln 
Ideen für den Einsatz in der Einrichtung der Teilneh-
menden. Natürlich begleiten wir im Anschluss Ihr 
Praxisprojekt in Ihrer Einrichtung. Ipads können, falls 
in der Einrichtung nicht vorhanden, vom Kasseler 
Medienzentrum ausgeliehen werden.

Termin: 11.5.2022 | 15–17 Uhr

Ansprechpartner:in:
Sibylle Roth | roth@mok-kassel.de
Paul Suntrup | suntrup@mok-kassel.de

Unsere Unterrichtsthemen im TV-Talk
Einen Fernsehtalk mit Schüler:innen und 
Expert:innen planen und aufzeichnen oder so-
gar live senden? Welche Themen eignen sich, wie 
führt man als Moderator:in durch eine Talksen-
dung? Wie produziert man einen Einspielfilm für 
die Sendung? Welche Technik wird benötigt und 
wie gestaltet man den Ablauf einer Produktion, 
den Stream auf Plattformen wie YouTube oder die 
Liveaufnahme möglichst reibungslos?

All das ist keine Zauberei – Lehrkräfte und 
Schüler:innen können das! Nach einer guten Pla-
nung, bei der die Mitarbeiter:innen des MOK hel-
fen, kann es nach einer kurzen technischen Ein-
führung losgehen.

Das Studio des Medienprojektzentrums Offener 
Kanal Kassel ist mit drei Kameras, einem Bildmi-
scher, einem Tonmischpult, einem PC für Einspiel-
filme und einem PC für Titeleinblendungen ausge-
stattet. Mit dem mobilen Studio klappt das auch 
in der Aula der Schule.

Im Workshop schauen wir uns die Möglichkeiten 
an, planen und probieren aus und gehen gemein-
sam mit konkreten Ideen wieder an die Schule 
und dann auch auf Sendung. 

Termin: 7.4.2022 | 14–18 Uhr

Ansprechpartner:
Armin Ruda | ruda@mok-kassel.de

Medien? Aber praktisch!
Pfiffige Ideen für den Unterricht
Eine Kooperation mit dem Medienzentrum Kassel



Erklärvideos mit dem Ipad und Apple Keynote

In Zeiten von digitalem Lernen und Distanz-
unterricht haben Erklär- und Lernvideos einen 
großen Stellenwert eingenommen. Sie sollen 
Schüler:innen beim Lernen unterstützen und Spaß 
machen.

Auch die Erstellung solcher kleinen Videos durch 
die Schülerinnen und Schüler unterstützt sie beim 
Lernen und hilft ihnen dabei, neue Medienkom-
petenzen zu entwickeln. 

Mit der kostenlosen App „Keynote“ kann man ne-
ben klassischen Präsentationen auch Erklär- und 
Lernvideos produzieren.

Doch was macht ein gutes Erklärvideo aus? Wel-
che Dinge sollte man bei der Planung beachten, 
bevor es an die Umsetzung geht? Ein kurzer the-
oretischer Input, bevor es im zweiten Teil prak-
tisch weiter geht. Mit dem eigenen Ipad und 
einer Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt es einen 
Überblick über die grundsätzlichen Funktionen 
der App. Der Kurs soll Sie motivieren, eigene 
Erklärvideos zu erstellen, aber auch mit Ihren 
Schüler:innen zusammen Unterrichtsinhalte in Vi-
deos umzusetzen.

Termin: 25.–29.4.2022 | 14–16 Uhr

Ansprechpartner:in:
Christina Ecknigk | ecknigk@mok-kassel.de

Fotografie in der Schule
Nahezu alle Themen des Unterrichts können mit 
dem Medium Foto sinnvoll ergänzt werden. Au-
ßerdem ist die Fotografie ein idealer Einstieg für 
Medienkompetenzvermittlung. In dem Workshop 
werden den Teilnehmenden nicht nur Projektideen 
vorgestellt, sondern auch ganz praktisch auspro-
biert und umgesetzt. Der Workshop richtet sich an 
Erzieher:innen und Lehrer:innen der Klassenstufen 1 
bis 7. 

In Kleingruppen werden u.a. folgende Bereiche be-
arbeitet:

• Fotobuch
• Comic und
• 3D Fotografie.

Selbstverständlich bietet der Workshop auch Raum 
für aktuelle Fragen der Fotografie, wie Persönlich-
keitsrechte, Soziale Netzwerke und Manipulation. 

Termin: 11.7.2022 | 14 Uhr

Ansprechpartner:in:
Jörg Ruckel | ruckel@mok-kassel.de
Daphnis Georghiou | georghiou@mok-kassel.de



Einführung in den Videojournalismus
Uni-Seminar

Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit 
der Universität Kassel bieten wir Studierenden 
ein praxisorientiertes Seminar zum Thema „Ein-
führung in den Videojournalismus“ an. Der „VJ“ 
ist das Berufsbild der Zukunft im professionellen 
TV-Bereich, immer mehr Sender setzen auf den 
„Allrounder“.

Das Seminar vermittelt die grundsätzlichen Kennt-
nisse für die spätere Arbeit. Die Teilnehmenden 
planen in der Praxisphase ein eigenes TV-Magazin 
und produzieren die selbst recherchierten und 
konzipierten Kurzbeiträge. Grundlagen für die 
Prüfungsleistung sind die Produktion eines eige-
nen Beitrages sowie eine schriftliche Ausarbei-
tung.

Termine: Wintersemester 2022/2023
 jeden zweiten Donnerstag,
 10–12 Uhr
Auftaktveranstaltung: 10.11.2022 | 10 Uhr

Ansprechpartner:
Armin Ruda | ruda@mok-kassel.de

Medien machen Schule
In diesem Projekt erhalten 8., 9. und 10. Schul-
klassen im Rahmen der Kooperation zwischen der 
Medienanstalt Hessen und der HNA die Möglich-
keit, sich kreativ und aktiv mit den Medien Fern-
sehen, Radio, Zeitung und Internet auseinander-
zusetzen.

Ab dem 15. September geht es acht Wochen lang 
unter dem Thema „Was uns alle angeht“ um De-
mokratie und Meinungsfreiheit. Die Schülerinnen 
und Schüler erarbeiten dazu Clips, Interviews und 
kleine Reportagen. Hierbei ist der Einsatz von 
iPads und Handys vorgesehen.

Anmeldung und eine individuelle Terminplanung 
für die einzelnen Klassen sind bis zum Beginn der 
Sommerferien möglich. Unsere Teamer:innen be-
gleiten die Schulklassen während des gesamten 
Projektzeitraums. Weitere Informationen erhalten 
Sie direkt bei uns.

Anprechpartner:
Jörg Ruckel | ruckel@mok-kassel.de



15. SCHULKINOWOCHEN Hessen
für Lehrkräfte und Schulklassen

Die hessischen Medienprojektzentren Offener Ka-
nal (MOK) in Kassel, Gießen, Fulda und Offenbach 
unterstützen in Kooperation mit dem Deutschen 
Filminstitut - DIF e.V. die SchulKinoWochen mit 
folgendem Projekt:

Kino-TV – Mit der Stimme spielen –
Vom Sprechen im Film zum Sprechtraining

Die Stimme ist der nicht sichtbare Teil unserer Kör-
persprache. Ihr Klang transportiert Stimmungen, 
Gefühle und die Haltung, die wir zu einer Sache 
einnehmen. Sie versieht den gesprochenen Text 
mit einer zweiten Bedeutungsebene. Im Film ist 
die Stimme nicht nur Teil des Schauspiels, sie kann 
auch eine ganz eigene Rolle bekommen: als un-
sichtbarer Erzähler, als innerer Monolog oder z.B. 
im Dokumentarfilm als Off-Kommentar.

Wie kann ich selbst die Ausdrucksmöglichkeiten 
meiner Stimme kennenlernen und erweitern? Wie 
spreche ich unangestrengt ein Publikum an und 
wie klingt die Stimme am besten durchs Mikro-
fon? Welche Erzählhaltung passt zu welcher Situ-
ation?

Der Workshop ist eine Entdeckungsreise zur eige-
nen Stimme, auf dem Weg, den richtigen Ton zu 
treffen. Er lässt sich als Fortbildung für Multiplika-
toren oder als Projekttag für Kinder und Jugend-
liche durchführen und ist auch als Online-Veran-
staltung möglich. Auch Filmideen zum Spiel mit 
der Stimme sind willkommen.
Dauer: ca. 4-stündig

Angekommen in Deutschland
Filmprojekt für Jugendliche

Flucht und Ankommen, Neuorientierung, Sehn-
sucht, Erinnerung, Zuhause – das sind die Über-
schriften dieser Workshopreihe. Menschen der 
unterschiedlichsten Generationen und Länder 
berichten von ihren Erlebnissen der Neuorien-
tierung in Deutschland. Da werden Vertriebene 
des 2. Weltkrieges sowie Betroffene des Koso-
vokrieges in den 1990ern und die sogenannten 
Gastarbeiter:innen aus der Türkei zu Wort kom-
men. Durch die Flüchtlingsbewegung 2015 wur-
de ein großes Augenmerk auf die in dieser Zeit 
nach Deutschland eingereisten Personen gelegt. 
Die Workshopreihe dient dazu, auch weitere Be-
troffene anderer Generationen zu hören. Sie alle 
haben gemeinsam, ihre Heimat verlassen zu ha-
ben und „Angekommen in Deutschland” zu sein. 
Ihre Träume und Erinnerungen an das ehemalige 
Zuhause und ihr „Ankommen“ sollen in diesem 
Gesamtprojekt beleuchtet werden.

Das Angebot richtet sich an Jugendliche im Alter 
von 12 bis 18 Jahren.

Ein Kooperationsprojekt mit der Gemeinde Loh-
felden und dem Familienzentrum Lighthouse.

Termin: 11.–14.4.2022

Ansprechpartner:
Jörg Ruckel | ruckel@mok-kassel.de



docBlogger –
Was war, was ist, was bleibt?
Schulklassenprojekt zur documenta

Bei dem Projekt docBlogger befassen sich  
Schüler:innen mit dem Erstellen eines Weblogs 
und der Produktion von Inhalten mit Text, Foto-
grafie, Audio und Video. Das Projekt richtet sich 
an Schulklassen, die Lust haben, sich mit der do-
cumenta, den Künstler:innen und deren Kunst-
werken zu beschäftigen. Dabei kann es um die 
aktuelle oder frühere Ausstellungen gehen. Die 
künstlerische und intellektuelle Auseinanderset-
zung der Schüler:innen mit einer der größten 
Kunstausstellungen für Gegenwartskunst soll auf 
einem Projektblog dokumentiert und reflektiert 
werden. Ziel ist die Steigerung praktischer Medi-
enkompetenz und die Unterstützung kultureller 
Reflexion von Gegenwartskunst.

Hierzu bieten Teamer:innen von docBlogger an 
den Schulen Einführungsworkshops an und be-
gleiten das Projekt. Dauer und Termine werden 
mit jeder einzelnen Klasse individuell abgespro-
chen. Die während der Projektlaufzeit entstehen-
den Filme werden im Offenen Kanal veröffent-
licht. Alle Projektergebnisse werden im Rahmen 
einer Live-Sendung bei uns präsentiert.

Ansprechpartner:
Jörg Ruckel | ruckel@mok-kassel.de

Kaffee und Medien
Medienstammtisch zu Fragen der Medien-
nutzung und Medienkompetenz

Nicht nur in der Pandemie stellt der Einsatz un-
terschiedlichster Medien Lehrerinnen und Lehrer 
vor Herausforderungen. Uns geht es darum, di-
gitale Möglichkeiten sinnvoll in den Unterricht zu 
integrieren. Da ist eine Anregung, ein Tipp oder 
einfach der Austausch mit anderen hilfreich.

Hierfür bieten das Medienzentrum Kassel und 
das Medienprojektzentrum Offener Kanal ein re-
gelmäßiges Treffen an. Hier können Interessierte 
Fragen stellen, Anregungen abholen, wir können 
gemeinsam Ideen und Strategien entwickeln und 
uns austauschen.

Als Medienexperten sind dabei:

Heinz Dieter Hirth (Leiter des Medienzentrums Kassel)
Jörg Ruckel (MOK Kassel)

Das Treffen ist jeweils am 1. Dienstag im Monat. 
Erster Termin: 4.4.2022 | 16 Uhr im Medienzen-
trum Kassel.



medienprojektzentrum
offener kanal kassel

Rainer-Dierichs-Platz 1
34117 Kassel

Tel. 0561 - 920 0 920
www.mok-kassel.de
info@mok-kassel.de

Eine Einrichtung der

www.mediathek-hessen.deFernsehbeiträge auch in der
               und im Live-Stream unter www.mok-kassel.de

Herzlichen Dank an alle unterstützenden Fotograf:innen!


