
Projekttitel: VizeCast – Schüler*innen produzieren Audiopodcasts zu ihren Themen. Eine 
Kooperation der MOTTE e.V. mit der Grundschule Vizelinstraße. 
 
Gesamtprojektlaufzeit: Januar 2020 bis Dezember 2021 
Ein Projekt der MOTTE e.V. mit folgenden Kooperationspartnern: 
Grundschule Vizelinstraße (Januar 2020 bis März 2021) 
Grundschule Groß Flottbek (April 2021 bis Dezember 2021) 
 
Abschlussbericht „VizeCast“ (Grundschule Vizelinstraße) und „FlottCast“ (Grundschule 
Groß Flottbek) von Moritz Piehler und Florian Jacobsen (Medienpädagogen / MOTTE) 
 
Mit den letzten Aufnahmen mit der IVK der Grundschule Großflottbek, die wir zum Glück wieder vor Ort durchführen 
konnten, konnten wir das gemeinsame Projekt VizeCast und FlottCast nun im Dezember 2021 abschließen.  
Nachdem wir zunächst in der zweiten Klasse an der Grundschule Vizelinstraße mit dem medienpädagogischen Podcast-
Projekt „VizeCast“ begonnen hatten, machte uns die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen 
die Umsetzung vor Ort schwer. Da die Kinder zumeist im Homeschooling waren, beschlossen wir, das Konzept 
dementsprechend anzupassen. Statt Reportage-Ausflügen, Aufnahmestudio in der MOTTE in Ottensen und Recherche 
im Viertel setzten wir nun mit den Schüler*innen gemeinsam eine wöchentliche Folge des „VizeCast“ mit 
verschiedenen, teils aktuellen, teils unterhaltsamen Themen, aus der Distanz um. Zu hören sind die dabei entstandenen 
Folgen im Archiv des „VizeCast“ hier: 
https://schule-vizelinstrasse.hamburg.de/category/blog/vizecast/ 
Insgesamt zwölf Podcast-Folgen konnten die Kinder so bis zu den Sommerferien produzieren, das Highlight war dabei 
sicherlich das Interview mit Kinderfragen zum Thema Corona an die NDR-Wissenschaftsjournalistin Korinna Henning. 
Nach den Sommerferien gab es dann kurzzeitig die Möglichkeit, wieder vor Ort mit der inzwischen dritten Klasse 
weiterzuarbeiten und uns dem Thema „Schule früher“ zu widmen, zu dem sie ihre Großeltern interviewen konnten. 
Dabei entstanden noch einmal vier spannende Folgen des „VizeCast“. 
 
Zum Jahreswechsel folgte dann auch ein Schulwechsel des Podcast-Teams, bei dem mit der Internationalen 
Vorbereitungsklasse (IVK) an der Grundschule Groß Flottbek nun andere pädagogische Möglichkeiten des 
audiomedialen Arbeitens im Vordergrund standen. Im „FlottCast“ geht es in erster Linie um Spracherwerb, einen 
niedrigschwelligen Zugang sowohl für die produzierenden Schüler*innen, als auch für alle Zuhörenden, und die 
Repräsentation der IVK innerhalb der Schul-Gemeinde. Mit Willkommens-Folgen für neue Schüler*innen schlägt der 
Podcast auch eine Brücke zwischen den verschiedenen IVK-“Generationen“.  
Dies unterstreicht noch einmal den partizipatorischen Effekt des Projekts. Denn der „FlottCast“ soll auch langfristig an 
der Schule etabliert werden, um sich zukünftig zu einem Schulmedium zu entwickeln. Gespräche mit der Schulleitung 
und den beteiligten Lehrer*innen haben gezeigt, dass das Format gut funktioniert und der Wunsch nach einer 
Fortsetzung besteht. Alle Folgen des „FlottCast“ der IVK finden sich unter diesem Link: 
https://grundschule-grossflottbek.hamburg.de/flottcast/ 
 


