
Abstract

Minor Mediale Vermittlung

Das Projekt besteht aus der Produktion einer Serie von Erklärvideos, 
die Jugendlichen helfen, ihr kritisches Denken weiter zu entwickeln. 
Das erste Video und Pilot der Serie wird auf didaktische Weise die 
Phänomene rund um die verzerrte Wahrnehmung (Bias) erklären.

OUT OF THE CAVE
Pilotvideo einer pädagogischen Videoserie über Wahrnehmung und Kritisches Denken 

THEMA
In den letzten Jahren habe ich das Phäno-
men der strukturellen Gewalt untersucht. 
Während meines Forschungsprozesses 
wurde mir klar, dass viel Aggression aus 
dogmatischem Denken und Mangel an 
kritischem Denken  entsteht. Wir könnten 
also sagen, dass Unwissenheit „das Prin-
zip des Bösen“ ist und dass das Gegenmit-
tel zur Prävention von Gewaltspiralen die 
Entwicklung von kritischem Denken und 
Kreativität ist. 

Ich habe auch gelernt, dass ein großer Teil 
des Problems entsteht, wenn wir versu-
chen, unseren Sichtweise durchzusetzen 
oder den Menschen zu sagen, wie sie die 
Welt wahrnehmen sollen. Vielmehr sollte 
jede Person lernen, ihre eigenen Schluss-
folgerungen zu ziehen und verzerrte Wahr-
nehmungen (Bias) so weit wie möglich 
zu vermeiden. Deshalb müssen wir an ei-
nem neuen Bildungsparadigma arbeiten, 
das sich um die Förderung von kritischem 
Denken und Kreativität dreht. 

WARUM KRITISCHES DENKEN?
Wir definieren als „wirklich“ oder „wahr“, 
was wir durch unsere Sinne lernen. Aber 
Kunst und Wissenschaft zeigen, dass un-
sere Sinne uns in vielen Fällen täuschen 
und uns partielle oder verzerrte Versio-
nen der Realität präsentieren. Heute, wo 
wir von Informationsströmen aus verschie-
denen Quellen überflutet werden , ist die 
bewusste Entwicklung unseres kritischen 
Denkens wichtiger denn je. Nur so können 
wir gegen dogmatisches Denken, die Ver-
breitung falscher Informationen und die Vi-
ralisierung toxischer Ideen kämpfen. 

«Wenn wir uns den Zustand der Welt an-
sehen, ist klar, dass vor all unseren großen 
Problemen - Klimawandel, ineffektive poli-

tische Systeme, Arbeitslosigkeit, Ungleich-
heit, Krieg, unsere Zukunft als Spezies 
- ein noch größeres Problem besteht: un-
sere Anfälligkeit für kognitive Verzerrun-
gen, unsere Unfähigkeit, ihre Existenz zu 
erkennen, und die extreme Schwierigkeit, 
sie zu überwinden. Es ist dringend notwen-
dig, dass wir unsere Kognition verbessern, 
sonst werden wir als Spezies scheitern.»*

PLANUNG UND METHODE
 Das Ziel dieser ersten Phase ist es, einen 
Animatic mit der endgültigen Version der 
off-stimme zu erstellen. 
Ein Animatic ist eine grob animierte Skiz-
ze, die dazu dient, zu sehen, ob die beweg-
ten Bilder und der Ton funktionieren oder 
nicht. Mit anderen Worten, um zu überprü-
fen, ob die Story funktioniert. Sie ist auch 
die Grundlage für die Zeit- und Kostenpla-
nung der Produktion. 
Im Filmjargon ist das Animatic das Werk 
selbst, denn es muss die künstlerischen 
Qualitäten enthalten und die kommuni-
kative Funktion erfüllen. In diesem Sinne 
ist die Produktion eher ein Handwerk als 
eine künstlerische Arbeit. In dieser Phase 
werde ich mit einem Musiker und einem 
Sprecher(in) arbeiten, so dass der Ton 
einen besonderen Stellenwert haben wird.

ERGEBNIS
Der Einsatz von grafischen Mitteln (Illustra-
tion), Storytelling und Ton wird wichtig sein, 
um die Aufmerksamkeit des jugendlichen 
Publikums zu gewinnen. Dieses audiovisu-
elle Material ist als Begleitmaterial im Wis-
senschafts- oder Kunstunterricht gedacht 
und wird im Internet verfügbar sein. 
Es gibt mehrere Beispiele für Online-Bil-
dungsplattformen, die eine Vielzahl von In-
halten produzieren. Diese Plattformen ha-
ben mich inspiriert und sind zu Referenzen 

in meinem Forschungsprozess geworden. 
Ein Großteil dieses Inhalts ist in englischer 
Sprache und es ist notwendig, diese Art 
von Material in deutscher Sprache zu pro-
duzieren.

AUSBLICK
Kognitive Verzerrungen haben einen  gro-
ssen Einfluss auf unsere Beziehungen, un-
sere Arbeit und die täglichen Entscheidun-
gen, die wir treffen. Die Tatsache, dass die 
meisten Menschen nicht erkennen, dass 
sie existieren (Blind Spot Bias), hat mit Lü-
cken in unserer Ausbildung zu tun. Aber 
auch die mangelnde Bereitschaft des Bil-
dungssystems, kritisches Denken zu för-
dern. Wenn dieses erste Video funktioniert, 
würde ich gerne weitere Videos produzie-
ren, die andere Aspekte rund um das The-
ma Wahrnehmung und kritisches Denken 
behandeln.         
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Wahrnehmung von «Wahrheit» und Sichtweise.

Blinde Mönche untersuchen einen Elefanten. (Druck von Hanabusa Itchō, 1888). Ein Gleichnis 
über die Tatsache, dass wir immer nur einen Ausschnitt der Realität sehen.

Wie gehen wir mit unseren Bias um? Sie gut kennen, 
über sie lesen und erkennen, dass sie existieren.


