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Neben dem Verstehen der Mechanismen von Medienproduktionen fördern filmische Beiträge Fähigkeiten wie Bedienen & Anwenden, Informieren & Recherchieren,
Kommunizieren & Kooperieren, Produzieren & Präsentieren und Analysieren & Reflektieren. Kurz: sie erfüllen fast alle Anforderungen des Medienkompetenzrahmens –
und das auf einen Schlag.
Den Medienkompetenzrahmen NRW im Detail gibt es unter: https://medienkompetenzrahmen.nrw.de/fileadmin/pdf/LVR_ZMB_MKR_Broschuere_2018_08_Final.pdf
Hier sind die zu erlernenden Kompetenz im Detail aufgeführt.

Medienkompetenz
geht weit über
das Trainieren von
technischen Fertigkeiten hinaus.

Allgemeine Tipps & Tricks
Der Vorteil bei der Erstellung von filmischen Beiträgen ist, dass dafür nur ein Schnittprogramm benötigt wird. Dieses ist für alle gängigen Betriebssysteme und Endgeräte verfügbar. So können die Schüler und Schülerinnen mit ihren eigenen Endgeräten
filmische Beiträge produzieren (siehe BYOD - Bring your own Device). Hier ein paar
allgemeine Tipps & Tricks, um gute Ergebnisse zu erzielen und die Qualität zu erhöhen. Ganz bewusst werden hier kostengünstige Angebote bevorzugt und kein hoher
Technikaufwand betrieben. Für die zwei gängigsten Betriebssysteme iOS und Android
sind folgende Schnittprogramme zu empfehlen.
iMovie Mit iMovie können Videos zu kleinen Filmen,
Reportagen oder Erklärvideos zusammengeschnitten
werden. Diese können ganz einfach mit Sprache unterlegt werden. Die App enthält Hintergrundmusik und eine
Geräuschdatenbank. Diese App ist für iOS-Systeme.
Kinemaster ist das Äquivalent zu iMovie. Die App ist ein
sehr umfangreiches und professionellen Ansprüchen
genügendes
Schnittprogramm
für
AndroidSysteme.
Zwei Drittel der
Jugendlichen sehen
täglich Online-Videos
an.

• Das Storyboard ist einer der zentralen Werkzeuge bei der Produktion von
filmischen Beiträgen. Nachdem die Schüler und Schülerinnen das Thema
erarbeitet haben, halten sie auf dem Storyboard fest, wie sie das Thema
filmisch umsetzen wollen. Neben den einzelnen Szenen werden hier auch
die Kameraeinstellungen, der Sprechertext und sonstige Ideen festgehalten. Erst nach dem erstellen des Storyboards, geht es an die praktische
Umsetzung. Hier gibt es einen Storyboard-Vordruck.

Szene

Storyboard

1

Dauer

Szenenbeschreibung/Notizen
Nur Länder aus dem Bild schieben. Jahreszahl bleibt.
{Wischgeräusche}

Skizziere hier Deine Ideen für
die einzelnen Filmszenen.

Gesprochener Text/Audio

Szene

1

Dauer

Szenenbeschreibung/Notizen

Szene

2

Dauer

Gesprochener Text/Audio

Gesprochener Text/Audio
In diesem geheimen Bündnis verpflichteten sich die drei Herrscher, falls einer von
ihnen mal wieder seinem Hobby nachgehen sollte - dem Kriegen und Morden - zu
Neutralität.

Im Juni 1881 kamen die Führer dieser
drei mächtigen Reiche zusammen,...

Szene

1

Dauer

Szenenbeschreibung/Notizen
Länder ins Bild schieben.
{Wischgeräusche}

Gesprochener Text/Audio
...um den Dreikaiserbund zu schließen.

Storyboard-Vorlage

Szenenbeschreibung/Notizen
„Vertrag“ und Sprechblase ins Bild
schieben.
{Wischgeräusche}

Jahreszahl ins Bild schieben.
{Wischgeräusch}

Szene

2

Dauer

Szenenbeschreibung/Notizen
Alles aus dem Bild schieben.
{Wischgeräusch, abfallendes Geräusch}

Gesprochener Text/Audio
....Doch so richtig lange sollte dieses
Abkommen nicht halten.

Seite

1

Wer sein Wissen zum Schnitt und Aufnahmetechniken
vertiefen möchte, dem sei die App Topshot der Filmschule NRW ans Herz gelegt. Spielerisch wird hier deutlich,
welchen Einfluss die verschiedenen Techniken auf das
Endergebnis haben. Auch Colorgrading wird einem
hier näher gebracht
• Um ästhetisch schöne und interessante Bilder zu produzieren, hilft die sogenannte Drittel-Regel. Diese ist die Vereinfachung des berühmten Goldenen Schnitts. Bei der Drittel-Regel wird das Bild in 3x3 Rechtecke eingeteilt
und die Objekte auf den Linien angeordnet. Diese Hilfslinien können in jeder
gängigen Foto/Video-App eingestellt werden.
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Ein Beispiel für die Drittel-Regel.

Weltweit werden
jeden Tag mehr als
zwei Milliarden Fotos
veröffentlicht.

Tipp: Die Frage schlechthin, die man sich vor jeder Produktion stellen sollte,
ist: Für wen soll der Film sein? Also welche Zielgruppe soll angesprochen
werden? Die Beantwortung dieser Frage entscheidet über das (End-) Produkt,
den Schnitt, die Auswahl der Stilmittel, die Bildsprache etc. pp..

Faustregeln
Die folgenden Faustregeln helfen ansprechende Bilder aufzunehmen und bieten in
der konkreten Aufnahmesituation Handlungsorientierung. Doch jeder Filmende ist
auch dazu aufgerufen diese Regeln zu brechen, um einen anderen, gewünschten
Effekt zu erzielen.
• Allgemein gilt: Die Objekte bewegen sich, nicht die Kamera. Die
Kamera ist tendenziell statisch und wird (sehr) ruhig gehalten. Den Bruch
dieser Faustregel zeigt die aktuelle Bildsprache: In vielen zeitgenössischen
Filmen wird die Kamera häufig handgeführt, was eher unruhig, aber unmittelbar wirkt.
• Nicht so filmen, wie man guckt. Das hört sich erst einmal sehr banal
an. Achtet man jedoch auf selbst gedrehte Videos, die man u.a. per Messenger-App erhält, wird man feststellen, dass viele Videos nach diesem Schema gefilmt werden. Wichtig ist hier zu wissen, dass der Rezipient mehr Zeit
braucht Umgebungen, Personen etc. wahrzunehmen, als derjenige, der
filmt. Also ganz ruhig und entspannt filmen ;-)
• Die 10-Sekunden-Regel besagt, dass man jede Einstellung mindestens
10 Sekunden lang abfilmen sollte. Hier einfach auf die Anzeige des mitlaufenden Timers achten. Auch hier gilt, ähnlich, wie bei der vorherigen Faustregel, dass die Zeit des Filmenden subjektiv viel langsamer vergeht.
• Damit die gewünschten Objekte scharf und nicht unbeabsichtigt unscharf
aufgenommen werden, einfach mit festgestelltem Fokus filmen. In den
gängigen Foto/Video-Apps ist der Fokus durch längeres Drücken auf das
gewünschte Objekt festzustellen. Sobald dieser festgestellt ist, erscheint
eine entsprechende Anzeige.
• Die allermeisten filmischen Endprodukte werden im Querformat veröffentlicht. Daher darauf achten im Querformat, nicht im Hochformat aufzunehmen, auch wenn das gewünschte Objekt „besser“ ins Hochformat
passt. Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel.

Fragen?
Einfach melden!

• Ein Stativ ermöglicht ruhige Einstellungen zu drehen.
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• Gutes Licht spielt bei Foto- und Filmaufnahmen eine besondere Rolle. Es ist
die halbe Miete für eine gute Aufnahme. Ist zu wenig Licht vorhanden, fängt
das Bild an zu rauschen.
• Mit der 5-Shot-Regel werden Videos besser und lebendiger. Die Regel
besagt von einer Szene fünf Einstellungen aufzunehmen. Die Anwendung
der W-Fragen „Wer“, „Was“, „Wann“, „Wo“, Warum“ hilft immer genügend
Material zu filmen und eine lebendigen filmischen Beitrag zu gestalten.
Wer noch mehr über diese Regel wissen möchte, einfach hier lesen.

Ton
• Bei der Aufnahme des Sprechertextes oder von Geräuschen sollte, falls möglich, auf eine ruhige Umgebung und einen geringen Abstand
zwischen Mikrofon und Aufnahmequelle geachtet werden. So wird die
Aufnahme des Raumhalls minimiert und ein klareres Ergebnis erzielt.
»» Mithilfe des „Bettdeckentricks“, einem Trick dem sich gerne Reporter
bedienen, kann dieser Effekt perfektioniert werden: Einfach unter einer
(Bett-)Decke die Aufnahme starten. So wird der Raum künstlich verkleinert und eine schöne, trockene Aufnahme kommt dabei heraus.
»» Zum Abmischen der Lautstärkeverhältnisse zwischen Sprecher, Geräuschen und Hintergrundmusik sollten Kopfhörer verwendet werden.
Diese übertragen die einzelnen Frequenzen getreuer als die kleinen
Lautsprecher in den Endgeräten.

Unterrichtskon

In 98% der Haushalte
mit Kindern ist
mindestens ein
Smartphone
vorhanden.

Die Nachvertonung spielt bei Filmund Fernsehproduktionen eine wichtige, häufig unterschätzte Rolle. Legt
man bei Erklärvideos erhöhten Wert
auf die Nachvertonung, kann diese
das Ergebnis positiv beeinflussen.

zept

Geräusche
ng und
Wirkung, Erzeugu
isation
Nachsynchron

Medien kreativ begreifen

https://www.medienmonster.info/leistungen/unterrichtskonzept-geraeusche/

Greenscreen
Unentbehrlich für die Aufnahme von Greenscreen-Videos und-Fotos ist, selbstredend, ein „grüner Vorhang“ und ein Gestänge für die Befestigung und Aufstellung.
Im Schulalltag kann das grüne Tuch auch ganz einfach mit entsprechenden Klemmen an der Tafel befestigt werden.
• Es ist wichtig, dass der grüne Hintergrund gleichmäßig ausgeleuchtet
wird. Er sollte an jeder Stelle im gleichen Farbton erscheinen und sollte,
nach Möglichkeit, keine Helligkeitsschwankung aufweisen. So kann die
Software den grünen Hintergrund problemlos aus dem Bild „herausrechnen“.
• Um ein ansprechenderes Ergebnis zu erreichen ist zu empfehlen, den
Hintergrund und das zu fotografierende Objekt oder die zu fotografierende Person getrennt auszuleuchten.
• Möchte man später eine grüne Outline auf den Umrissen der Person
vermeiden, sollte man diese circa 1,5 Meter vor den Greenscreen
positionieren. So wird verhindert das die Farbe des Greenscreens auf die
Person reflektiert wird.
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iMovie In iMovie können Greenscreen-Videos bearbeitet
und mit einem beliebigen Hintergrund versehen werden.
Es können nur Videos, keine Fotso exportiert werden.
Mithilfe der Greenscreen-App kann man sich an jeden
beliebigen Ort dieser oder der Fantasiewelt der Kinder
„beamen“. Auch Live-Erklärvideos, ähnlich dem Wetterbericht im Fernsehen, können schnell und passend zum
Unterrichtsthema erstellt werden. Die App ist intuitiv zu
bedienen und ist nicht zu komplex, was ein einfaches
Arbeiten in der Praxis ermöglicht. Es können Fotos und
Videos erstellt und exportiert werden. Die App ist für
iOS-Systeme.

73 % der 6 bis 13Jährigen machen
mindestens selten ein
Video oder Foto.

Mit kinemaster ist es möglich Greenscreen-Videos auf
Android Betriebssystemen zu bearbeiten. Eine Bearbeitung von Fotos ist leider nicht möglich.

Bildrechte

Unterrichtskon

Hier gibt es auch alle Infos zum Thema
Urheberrecht und Recht am eigenen
Bild. Nebenbei zeigt das Konzept, wie
man Kindern und Jugendlichen den
sicheren und angemessen Umgang
mit Fotos beibringen kann.

zept

Fotografie
er
r und kreativ
Rechtssichere
Fotos
Umgang mit

Medien kreativ begreifen

https://www.medienmonster.info/
leistungen/rechtssicherer-und-kreativer-umgang-mit-fotos/

• Creative Commons spielen in der Bildung eine besondere Rolle. Nur die
wenigsten Bilder, die im Web zu finden sind, darf man überhaupt benutzen, sei es im Unterricht, auf Arbeitsblättern oder für Präsentationen. Sind
die Dokumente, Bilder oder Videos unter einer Creative Commons-Lizenz
veröffentlicht, dürfen diese benutzt werden. Doch hier gibt es verschiedene
Nutzungsrechte. Diese gilt es zu beachten. Auf der Seite Die CC-Lizenzen im
Überblick – Welche Lizenz für welche Zwecke? gibt es alle wichtigen Informationen zu diesem Thema.
• Mit den folgenden Webseiten findet man Bilder, die unter einer Creative
Commons Lizenz veröffentlicht sind. Diese Bilder können eigentlich bedenkenlos benutzt werden. Hier sei trotzdem darauf hingewiesen, dass es keine
100-prozentige rechtliche Sicherheit gibt, da die Benutzer, die diese Bilder
zur freien Nutzung freigeben, sich nicht als Urheber legitimieren müssen.

90 % der deutschsprachigen
Bevölkerung ist
online.

»» Pixabay https://pixabay.com/de/
»» Unslpash https://unsplash.com/
• Creative Commons Search Auf dieser Seite können mit einer Suchanfrage mehrere Anbieter durchsucht werden. https://search.creativecommons.org/Mit folgenden Apps, lernen die SchülerInnen verschiedene
digitale Werkzeuge und deren Funktionsumfang kennen, wissen diese
auszuwählen, um sie kreativ, reflektiert und zielgerichtet einzusetzen. Die
hier vorgestellten Apps können auch offline benutzt werden.
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