
 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

ihr Sohn/ ihre Tochter interessiert sich für die YouTube AG. Damit auch sie Wissen was sich 

hinter diesem Namen verbirgt, hier noch ein paar Informationen rund um das Projekt: 

 

Worum geht es bei der YouTube AG? 

Bei der YouTube AG handelt es sich um ein Medienpädagogisches Projekt des X-Ground. Im 

Rahmen der AG beschäftigen wir uns mit verschiedensten Theoretischen sowie Praktischen 

Aspekten eines öffentlichen Videoportals. Die Themen und Inhalte sowie das Filmen und 

Schneiden der Videos werden durch die Jugendlichen auf kreative Weise unter Begleitung 

einer hauptamtlichen Mitarbeiterin umgesetzt. Ziel ist es hier Jugendliche dazu anzuregen sich 

konstruktiv und reflexiv mit dem Videoportal und dem eigenen Nutzerverhalten auseinander 

zu setzen.  

Die AG Treffen finden einmal im Monat am späten Nachmittag statt. Hierbei treffen sich alle 

AG Mitglieder und besprechen aktuelle Themen, Fragen die sich ergeben haben und Aufgaben 

sowie Filmideen für den kommenden Monat. Hierbei werden pro Treffen auch inhaltliche 

Schwerpunkte zum Portal gesetzt (z.B. Umgang mit Hatespeech, Mobbing, YouTube als 

kommerzielles Unternehmen, Datenschutz, etc.). Die Einladungen für die einzelnen AG 

Treffen werden zusätzlich nochmal per Mail an die einzelnen AG-Mitglieder verschickt (Bitte 

bei der Anmeldung angeben)  

In so genannten Teamtreffen findet die Filmarbeit statt. Hier trifft sich eine Kleingruppe von 

AG Mitgliedern, diese planen, filmen und schneiden eigene Videos im Rahmen der AG. Die 

Termine der Teamtreffen finden in Absprache mit der Kleingruppe statt.  

Das Projekt startet nach den Sommerferien und ist bis zum Dezember befristet. Im Voraus 

finden allerdings einige Schnuppertermine für interessierte im Rahmen des offenen Treffs 

statt. Ersttermin für die AG Treffen ist der 15.8.16. Alle weiteren Termine werden mit den 

Teilnehmern verabredet. 

 

Was passiert mit den Bild- und Videoaufnahmen? 

Hierbei geht es um Bild- und Videoaufnahmen für die ein Einverständnis der Eltern (Siehe 

Anmeldebogen) für die Nutzung von Bild- und Videoaufnahmen vorliegen muss. 



Die gefilmten Videos werden nach der neuen Datenschutzverordnung und nach 

kirchenrechtlichen Vorgaben nicht im öffentlichen Rahmen hochgeladen, sondern werden 

ausschließlich im Rahmen der AG gezeigt und genutzt: So zum Beispiel am großen 

Abschlusstreffen des Projektes Ende des Jahres.  

 

Kann mein Kind auch teilnehmen, wenn ich nicht möchte, dass  mein Kind gefilmt wird?  

Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten ihr Kind hier dennoch in die Arbeit mit einzubeziehen. Das 

Skripten, Filmen und Schneiden von Videoaufnahmen hier nach wie vor möglich. Auch können 

Themeninhalte auch ohne ihr Kind als Darsteller verfilmt werden (z.B. Animationsclips).  

 

Wo finden die AG Treffen statt? 

Die Treffen der AG finden in den Räumen des X-Ground und der Fachstelle Plus Koblenz statt. 

Diese befinden sich in der St.-Elisabeth-Straße 6 in 56073 Koblenz.  

 

Wen kann ich bei Fragen kontaktieren? 

Ansprechpartnerin für das Projekt ist Melanie Schunk.  

E-Mail: melanie.schunk@bgv-trier.de 

Telefon:  0261/31770   (Bürozeiten: Freitags 11:00 – 14:00 Uhr) 

 

 


