LEHRERLEITFADEN
Wie drehe ich mit meinen Schülern einen Film
zum Regenwaldschutz?

Am Beispiel des Umweltbildungsprojekts
„Affenstarke Regenwaldbotschafter“
vom Zoo Osnabrück

KURZINFORMATION

Thema: Wie drehe ich mit meinen Schülern einen Film zum Regenwaldschutz?
Am Beispiel des Umweltbildungsprojekts „Affenstarke Regenwaldbotschafter“ vom Zoo
Osnabrück
Autorinnen: Faye Newman (Universität Bielefeld), Lisa Josef und Hanna Rickert (Zoo
Osnabrück)
Fächer: Biologie, Sachunterricht, Deutsch, Kunst
Zielgruppe: Schüler der Klassen 3 bis 6
Zeitraum: insgesamt rund 20 Unterrichtseinheiten: etwa eine Schulwoche à 4 Schulstunden; kann beliebig angepasst werden
benötigte Technik: Videokameras, Stative, ggf.Mikrofone, Diktiergeräte, PCs (für den
Filmschnitt). Die Anzahl richtet sich nach der Anzahl an Schülern.
zum Projekt gehört ein Besuch des Osnabrücker Zoos.

Kontakt: Zoo Osnabrück, Klaus-Strick-Weg 12, 49082 Osnabrück,
zoo@zoo-osnabrueck.de
mehr zum Projekt: www.affenstarke-regenwaldbotschafter.de
Osnabrück, 2015
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MIT EINEM FILM
DEN REGENWALD SCHÜTZEN
Bei Ihnen steht das Thema Regenwald auf dem Lehrplan? Sie spielen mit dem Gedanken, mit Ihren Schülerinnen und Schülern einen Film zu drehen und wollen Medienkompetenzen vermitteln? Dann sind Sie hier genau richtig! In diesem Leitfaden wird
erklärt, wie man mithilfe des Projektes „Affenstarke Regenwaldbotschafter“ im Zoo Osnabrück mit seiner Klasse einen Film drehen kann – natürlich zum Thema Regenwald.
Aber auch wenn Sie nicht in den Zoo Osnabrück kommen können, hält der Leitfaden
praktische Tipps für das Medium Film bereit.
Doch warum überhaupt Medienarbeit? Kinder kommen heutzutage schon als Kleinkinder dank Smartphones & Co. mit Computerspielen und Videofilmen in Kontakt. Auch
youtube erfreut sich größter Beliebtheit, manche Kinder haben gar schon den Berufswunsch ein „youtube-Star“ zu werden. Um so wichtiger bereits Kindern zu zeigen, wie
Filme entstehen, welche Arbeit dahinter steckt und welche Tücken oder auch Scheinwelten sich hier verbergen. Wer selbst hinter die Kulissen des Films geschaut hat,
kann dieses Medium kritischer reflektieren und selbstbewusster damit umgehen.
Und was hat das mit dem Regenwald und dem Zoo Osnabrück zu tun? Im Zoo Osnabrück wird das Umweltbildungsprojekt „Affenstarke Regenwaldbotschafter“ mithilfe der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt umgesetzt. Kinder der Klassen 3 bis 6 werden hier
zu Regenwaldbotschaftern ausgebildet, die sich nach dem Zoobesuch aktiv für den
Regenwald einsetzen. Tiere motivieren nicht nur stark, sondern lassen sich auch sehr
schön filmen. Mit Experten wie Tierpflegern oder Zoopädagogen als Interviewpartner
hat man hier also gleich alles, was ein guter Filmbeitrag benötigt.
Doch häufig ist die Sorge vor unüberwindbaren Hindernissen beim Filmdreh groß.
Das muss nicht sein - mit einfach Tricks, Tipps und Vorlagen ist ein Filmdreh leicht
zu bewerkstelligen. Die Technik kann man sich vielerorts ausleihen und freie Schnittprogramme sind kinderleicht zu bedienen. Und man bedenke: Der Film soll ja keinen
Oscar erhalten und heutzutage sind sogar wackelige Handyfilme erfolgreich. Im Vordergrund stehen der Spaß, der Lerneffekt und natürlich die Rettung des Regenwalds.
In diesem Sinne wünscht der Zoo Osnabrück viel Spaß beim Filmdreh und schöne Stunden im Zoo!
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DER ZOO - MEHR ALS
„NIEDLICHE TIERE“ GUCKEN
Häufig werden Zoos nur für den klassischen „Wandertag“ genutzt. Doch zoologische Gärten können den Schulunterricht sehr viel mehr bereichern. Denn neben Artenschutz, Forschung und Erholung gehört Bildung zu den
vier wichtigen Aufgaben der Zoos. Dementsprechend haben auch viele Zoos eine eigene Zooschule mit Pädagogen, die den Schülerinnen und Schülern unter verschiedenen Themenaspekten die Tierwelt erklären. Ob es um
das Familienleben im Tierreich geht, der Unterschied zwischen Pflanzen- und Fleischfresser erklärt wird oder das
Verhalten der Tiere im Winter im Vordergrund steht – die
Tierwelt liefert viele verschiedene Themenansätze, die direkt an den Schulunterricht angelehnt werden können und
diesen bereichern. Auch Themen wie Arten- und Naturschutz, Klimawandel oder Regenwaldzerstörung können
hier direkt am Beispiel der lebenden Tiere eindringlich verdeutlicht werden.
Der besondere Vorteil der Zoos sind sicherlich ihre prominenten Bewohner. Tiere motivieren Kinder enorm und
kommen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daher. Kinder sind fasziniert von den Fähigkeiten und dem Aussehen der Tiere sowie von den Geschichten, die sich um sie
ranken. Hier erfahren Kinder Neues mit (fast) allen Sinnen. Diese Begeisterung, die die Tiere auslösen, motiviert
Kinder dazu sich noch näher mit Themen zu beschäftigen
und erleichtert auch die nachhaltige Verankerung von
neuem Wissen. Daher eignet sich der Zoo sehr gut als
außerschulischer Lernort, wenn er sinnvoll an die Unterrichtsthemen anknüpft.
Der Zoo Osnabrück bietet mit dem Projekt „Affenstarke
Regenwaldbotschafter“ ein ganz besonderes Angebot für
Schulklassen, das weit über den normalen Zooschulbesuch hinausgeht.

Die Zooschule im
Zoo Osnabrück wurde 1960 gegründet.
Circa 15 Pädagogen
berichten
jährlich
über 12.000 Schülerinnen und Schülern
Spannendes über die
Welt der Tiere. Termine können individuell
vereinbart werden.

Kontakt Zooschule
0541 95 105 17
zoo@zoo-osnabrueck.de

Zoo Osnabrück
0541 95 105 0
Klaus-Strick-Weg 12
49082 Osnabrück
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WIE WERDE ICH AFFENSTARKER
REGENWALDBOTSCHAFTER?

Mit dem Projekt „Affenstarke Regenwaldbotschafter“ möchte der Zoo Osnabrück Kinder

der 3. bis 6. Schulklasse nicht nur zu Regenwaldexperten ausbilden, sondern sie auch motivieren, selbst für den Regenwald aktiv zu werden und die Botschaft zu verbreiten. Denn nur
wenn wir alle Kleinigkeiten in unserem Alltag verändern, können wir viel für den Regenwald
erreichen. Das Projekt wird gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.
So geht’s:
Schulklassen können sich im Zoo Osnabrück für das Angebot „Affenstarke Regenwaldbotschafter“ anmelden. Bei dem darauf folgenden 90 minütigen Zoobesuch erfahren die
Schülerinnen und Schüler alles über die Tiere des Regenwaldes, den Regenwald an
sich, die Zerstörung dieses besonderen Lebensraums und Schutzmaßnahmen für den
Regenwald. Am Ende der Führung erhalten die Regenwaldbotschafter ein Botschafterset mit einer Stofftasche, Butterbrotdose, Blumensamen sowie Stiften und Bastelmaterialien, um z. B. Plakate für den Regenwald zu erstellen. Sie können also sofort loslegen.
Aktiv werden:
In der Schüle können Sie das Thema weiter behandeln. Dafür stehen Ihnen die Internetseite
www.affenstarke-regenwaldbotschafter.de und eine Bücherkiste zur Ausleihevom Zoo Osnabrück zur Verfügung. Hier sind alle Informationen in einem Lehrer- und einem seperaten
Kinderbereich hinterlegt, inklusive Aktionsideen, Bildmaterial, Videos oder Regenwaldquiz.
Ziel des Projektes ist es, aktiv zu werden. Sie können mit Ihren Schülerinnen und Schülern
eine Ausstellung zum Thema Regenwald machen, eine Spendenaktion, einen Kuchenverkauf, eine Bildversteigerung organisieren oder ein Stück
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KOMPETENZEN

Die Schülerinnen und Schüler sollen während des Umweltbildungsprojekts „Affenstarke Regenwaldbotschafter“ nicht nur lernen, warum der Regenwald zerstört wird.
Für die Durchführung des Projekts benötigen sie einige Kompetenzen, erlangen
andere oder bauen sie aus. Je nach Alter, Vorwissen und Fähigkeiten können diese
bisher mehr oder weniger ausgeprägt sein.
Fachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler werden angeregt,
sich mit dem ökologischen Lebensraum „Regenwald“ auseinanderzusetzen,
Kreisläufe in der Natur nachzuvollziehen,
Interviewfragen zu stellen,
Inhalte in kurze Sequenzen zusammenzufassen,
ein Drehbuch zu schreiben und dieses anschließend zu verbildlichen.
Medienkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler lernen,
mit einer Videokamera umzugehen,
mit einem Diktiergerät umzugehen,
mit Videoschnittprogrammen zu arbeiten,
mit Diktiergeräten und Mikrofonen zu arbeiten,
aus einer Geschichte einen Film zu gestalten.
Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler werden angeregt,
Interviews mit ihnen Fremden zu führen,
sich ihnen Fremden vorzustellen und denen ein Anliegen zu unterbreiten,
in Gruppen gemeinsam ein Thema zu erarbeiten und Themen untereinander zu verteilen,
Empathie zu Tieren zu entwickeln,
lösungsorientiert zu denken,
Kausalitäten zu verstehen,
über das eigene Handeln nachzudenken,
mit der Verantwortung des Menschen gegenüber der Natur auseinanderzusetzen.
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Einen möglichen
Ablaufplan finden
Sie im Anhang!

Definition von
Medienkompetenz:
Dieter Baacke,
Medienpädagoge

AN DIE KAMERAS...
Sie wollen das Projekt „Affenstarke Regenwaldbotschafter“ mit Medienkompetenz verbinden? Dann ist das Medium „Film“ genau richtig. Es ist sehr nah am Lebensalltag
von Kindern – kaum ein Grundschüler hat noch keinen Film
angeschaut. Mit dem Dreh eines eigenen kleinen Films lassen sich zudem besonders gut die vier Dimension en der
Medienkompetenz bedienen: Medienkritik, Medienkunde,
Mediennutzung und Mediengestaltung. „Wie kann ich den
Zuschauer lenken?“, „Wie arbeiten Journalisten?“ und „Wie
ist der Weg von der Idee zum fertigen Film?“ sind nur Beispiele für spannende Fragen, die Sie in einem Filmprojekt
zu „Affenstarke Regenwaldbotschafter“ stellen können.
Für die meisten Kinder ist der Dreh eines kleinen Films
neu, zumindest der geplante Dreh mit Drehbuch und
Schnitt. Damit der Film trotzdem gut gelingt und Ihre
Schülerinnen und Schüler das Projekt mit einem tollen Ergebnis abschließen, finden Sie hier eine Art „Fahrplan“.
Der Plan soll als Hilfestellung dienen: Möglicherweise
müssen Sie Punkte anpassen oder ändern, denn jede
Klasse ist anders – schließlich haben Schülerinnen und
Schüler die unterschiedlichsten Fähigkeiten und Ideen.

„Klappe, die erste!“ oder:
die Recherche

Die meisten Schüler werden sofort mit den Kameras losziehen wollen, um zu filmen. Doch vor jedem Film steht
eine gründliche Recherche – und die ist bei dem Umweltbildungsprojekt „Affenstarke Regenwaldbotschafter“ besonders spannend. Denn vor dem Filmdreh besuchen Sie
mit Ihren Schülern den Osnabrücker Zoo. Zoopädagogen
bilden die Kinder dann zu Regenwaldbotschaftern aus: Zu
der Ausbildung gehört der Besuch der verschiedenen Regenwaldtiere wie den Orang-Utans Buschi und Astrid oder
den Sumatra-Tigern Diana und Argo. Die Zoopädagogen
erklären den Aufbau der Regenwälder und warum sie zerstört werden. Besonders wichtig: Die Pädagogen geben
den Schülern viele Tipps, was jeder einzelne für den Regenwaldschutz tun kann. Zur Nachbereitung des Themas
können Sie vom Zoo auch eine „Bücherkiste“ leihen. In
dieser Kiste sind verschiedene Bücher rund um das Thema Regenwald.
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„Klappe, die zweite!“ oder:
die Ideenschmiede
Kinder wissen oft viel mehr über Filme, als ihnen bewusst
ist. In diesem Schritt muss das Wissen aus den Schülern
herausgekitzelt werden. Das erste kreative Ziel ist, ein
Drehbuch oder direkt ein Storyboard zu erstellen – also
einen „Fahrplan“ für den Film. Häufig ist es schwierig, adhoc eine Geschichte auszudenken, die erzählt werden
kann. Um dieses Problem zu umgehen, können Sie ein
paar grundlegende Fragen in der Gruppe besprechen:
„Zu welchem Genre soll der Film gehören?“,
„Soll der Film real oder mit einer Tricktechnik aufgenommen werden?“ und
„Welcher Zeitrahmen steht zur Verfügung?“.
Wenn Sie diese Themen bearbeiten, vertiefen Sie nicht
nur das Wissen der Schüler über das Medium Film, sondern regen die Schüler auch automatisch an, Ideen für
eine Geschichte zu entwickeln und sammeln.
Genres
Sie werden sich wundern, wie viele Genres Schülerinnen und Schüler bereits in der Grundschule kennen.
Der Begriff „Genre“ ist häufig noch nicht präsent, aber
bereits die Frage „Was für Filme kennst du?“ bringt eine
Menge Inhalt. Mit etwas Unterstützung erkennen die
Schüler meist schnell das Genre ihres Lieblingsfilms.
Hier eine Auswahl an Filmgenres:
Krimi
Thriller
Fantasyfilm

Komödie

Horror

Liebesfilm

Actionfilm
Drama

Musical
Dokumentation
Western

Abenteuerfilm
Tragödie

Anschließend können Sie leicht von den Genres zur Technik überleiten oder diese parallel notieren – oft werden
Genre und Technik verwechselt. Welches Genre Sie mit
Ihrem Film bedienen möchten, hängt natürlich neben dem
Zeitplan gleichermaßen von der Filmtechnik ab, die Sie
nutzen möchten oder können.

!

Drehbuch: Szenen
werden schriftlich
beschrieben
Storyboard: Szenen
werden skizziert,
wichtigste Infos
notiert

Praxisbeispiel
Im Zoo Osnabrück
wurde ein Filmprojekt
testweise mit circa 15
Kindern im Alter von 8
bis 10 Jahren durchgeführt. Allein die Frage,
welche Filme die Kinder kennen würden,
brachte eine riesige
Fülle an Genres. Sofort hatten die Kinder
so viele fantasievolle
Ideen, dass es später
schwierig wurde, sich
auf eine Geschichte
zu einigen. Sie können
bei zu vielen zu verschiedenen Ideen die
Gruppe auch teilen und
mehrere kürzere Filme
entstehen lassen.
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Tipp:
Sind Ihre Schüler
eher „Anfänger“ im
Filmdreh? Beim ersten Dreh empfiehlt
sich der Realfilm - je
einfacher der Dreh,
desto größer das
Erfolgserlebnis!

!

Tipp:
Wenn Sie die Handlung der Geschichte
planen, bedenken
Sie: Wenn Sie einen
Drei-Minuten-Film
drehen, ist das
schon ein tolles Ergebnis!
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Grob können Filmtechniken in Realfilm und Trickfilm
kategorisiert werden. Beim Trickfilm gibt es die verschiedensten Techniken, beispielsweise Zeichentrickfilm, StopMotion, Legetechnik oder auch Animationsfilm. Jede Filmtechnik hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Bei der Wahl
der Filmtechnik sollten Sie verschiedene Punkte bedenken:
Welche technische Ausstattung steht Ihnen zur Verfügung?
a Haben Sie keine Videokamera zur Verfügung? Die
meisten Tricktechniken werden mit Fotokameras umgesetzt. Diese Filmtechnik könnte also eine Alternative sein.
Wieviel Zeit steht zur Verfügung?
a Die meisten Tricktechniken sind sehr zeitintensiv.
Das Bildmaterial, das Sie benötigen, ist im Realfilm nicht
umsetzbar (zum Beispiel sprechende Tiere).
a Nutzen Sie eine Tricktechnik – hier sind der Fantasie
keine Grenzen gesetzt.
Dies sind natürlich nur Beispiele, es gibt meist noch viele
Punkte, die Ihre Wahl der Filmtechnik beeinflussen – wie
unter anderem die Fähigkeiten Ihrer Schülerinnen und
Schüler.

„Klappe, die dritte!“ oder:
Drehbuch und Storyboard
Wenn Sie im ersten Schritt mit Ihren Schülern Ideen gesammelt haben, können Sie nun richtig loslegen und ein
Drehbuch oder direkt ein Storyboard erstellen. Haben
Sie wenig Zeit, erstellen Sie direkt das Storyboard. Das
Drehbuch ist ein „Umweg“, über den die zu erzählende
Geschicht erst verschriftlicht wird. Halten Sie aber mit Ihren Schülern auf jeden Fall jeden Punkt der Geschichte
fest, an dem sich etwas ändert: der Handlungsort, Personen, usw. Im Storyboard wird die Geschichte dann anhand dieser Notizen in Szenen eingeteilt. Diese werden
skizziert und die wichtigsten Infos wie Kameraeinstellung
und Sprechtext notiert. Das Storyboard (oder auch Skizzenbuch) kann auch mit einem Comic verglichen werden,
der Schlüsselbilder und zusätzliche Regieanweiungen beinhaltet.
Haben Sie eine Idee für den Film? Eine Liebesgeschichte von zwei Sumatra-Tigern, die durch die Abholzung der
Regenwälder voneinander getrennt werden? Oder doch
lieber ein Regenwald-Krimi, in dem ein Detektiv den Zerstörern des Regenwaldes auf der Spur ist? Ein Nachrichtenbeitrag oder eine Dokumentation, im Osnabrücker

Zoo gefilmt? Tragen Sie die Ideen zusammen und lassen
Ihre Schüler gleichzeitig über die Umsetzung nachdenken
und diskutieren. Denn die fantasievollste und spannendste Geschichte kann nicht erzählt werden, wenn Equipment
und Zeit dafür nicht zur Verfügung stehen.
Ist der grobe Ablauf der Geschichte in der großen Gruppe
geklärt, teilen Sie die Klasse in Kleingruppen. Jede Gruppe kann dann für einen Teil der Geschichte das Drehbuch
schreiben. Achten Sie darauf, dass sich die Kleingruppen
inhaltlich nicht zu sehr voneinander entfernen!
Das Storyboard führt später durch den Dreh – Sie sehen
sofort, was Sie schon gefilmt haben und was noch fehlt.
Außerdem wird der Film besser vorstellbar. Vor dem Dreh
kann die Geschichte entlang des Storyboards durchgesprochen und gegebenenfalls geändert werden, wenn Sie
merken, dass Szenen nicht drehbar oder nicht logisch sind.
Eine Vorlage für ein Storybook finden Sie im Anhang!

„Klappe, die vierte!“ oder:
ein Bild gestalten
Beim Filmdreh ist nicht nur wichtig, was gedreht wird, sondern auch wie. Denn die Wahl einer anderen Perspektive
oder Kameraeinstellung kann sehr viel verändern. Möglicherweise sind Kameraperspektive und -einstellung für
die Schüler an dieser Stelle des Projekts noch schwer vorstellbar. Beim Dreh kann jederzeit über die Einstellung diskutiert und Änderungen vorgenommen werden, aber es ist
trotzdem hilfreich, vorab das Thema behandelt zu haben.
Kameraperspektive
Die Perspektive der Kamera kann grob in drei Kategorien unterteilt werden: Normalsicht, Untersicht und Aufsicht.

Praxisbeispiel
Bei dem Testdurchlauf
des Filmprojekts entstanden so viele spannenden Ideen, dass
sich die Gruppe nicht
auf eine Geschichte einigen konnte. So wurde
die Gruppe dreigeteilt,
und jede Kleingruppe
drehte einen eigenen
kleinen Film. Aufgeteilt
wurde nach den Kategorien „Vergangenheit:
Regenwaldtiere“, „Gegenwart: Warum wird
der Regenwald zerstört?“ und „Zukunft:
Was können wir gegen
die Zerstörung des Regenwaldes tun?“. So
waren alle wichtigen
Aspekte des Umweltbildungsprojekts berücksichtigt und jede
Gruppe hatte ein klares
Thema, sodass sichergestellt werden konnte,
dass keine inhaltlichen
Dopplungen auftreten.

!

Wollen Sie das Thema
Medienkritik anschneiden? Besonders die
Kameraperspektive ist
ein leicht nachvollziehbares Instrument der
Zuschauerlenkung.
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Wird eine Person in Normalsicht gefilmt, ist die Kamera
auf Augenhöhe dieser Person. Um Menschen zu filmen,
ist die Normalsicht am natürlichsten und neutralsten. Der
Zuschauer begegnet der gefilmten Person „auf Augenhöhe“.
Die Untersicht wird auch bildlicher gesprochen
„Froschperspektive“ genannt. Wie der Name bereits
vermuten lässt, wird eine Person oder ein Gegenstand von sehr weit unten gefilmt – als hielte ein kleiner Frosch die Kamera. In Untersicht gefilmte Personen
(oder Gegenstände) wirken mächtig und bedrohlich,
da sie sehr viel größer als der Zuschauer scheinen.
Die Aufsicht wird auch „Vogelperspektive“ genannt. Eine
Person oder ein Gegenstand wird von weit oben gefilmt.
In Vogelperspektive gefilmte Personen (oder Gegenstände) wirken klein und schwach, da sie sehr viel kleiner als
der Zuschauer scheinen.
Kameraeinstellungen/ Einstellungsgrößen
Die Totale verschafft einen Überblick über die Umgebung.
Sie kann zum Beispiel genutzt werden, um einen neuen
Ort einzuführen.

Die Amerikanische zeigt zum Beispiel zwei Personen
bis kurz über dem Knie. In Westernfilmen wird diese Einstellung meist genutzt, wenn Duelle gedreht werden. Die
Handlung ist dann wichtiger als die Personen.

In der Nahen wird eine Person mit Kopf und Schultern gefilmt. Die Person wird wichtig, Emotionen werden erkennbar.
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Bei einer Groß-/ oder Detailaufnahme wird von einer
Person nur ein Ausschnitt gefilmt: Kopf und Hals oder
aber auch nur eine Hand o.ä. Beim Gesicht wird die Mimik
wichtig. Die Großaufnahme wird genutzt, um die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf die bestimmte Handlung oder
einen Gegenstand gelenkt.

...FERTIG,…
Sie haben sich mit Ihren Schülern (mehr oder weniger) auf
ein Genre geeinigt, für eine Filmtechnik entschieden und
ein Storybook erstellt. Vor dem Dreh sind jetzt nur noch
ein paar Punkte zu bedenken und dann kann es losgehen!
Denn je besser die Vorbereitung, desto reibungsloser der
Dreh!
Vermutlich entscheiden sich die meisten Lehrer für die
Umsetzung eines Realfilms, da Tricktechniken sehr viel
zeitintensiver sind. Die folgenden Tipps beziehen sich daher auf den Dreh von Realfilmen.

WOMIT filmen? - Die Technik
Sehr wichtig ist die Frage nach dem „womit“: ohne Kameras kein Film. Je nachdem, in wie vielen Gruppen gefilmt
werden soll, variiert die Anzahl der benötigten Kameras.
Versuchen Sie, möglichst immer eine Kamera mehr als
Teams zur Verfügung zu haben – eine Reserve schadet
nie. Es kann immer passieren, dass der Akku leer ist oder
die Technik streikt. Besorgen Sie auch ein Stativ. Denn
besonders für Kinder ist es schwierig, eine Kamera lange
ruhig zu halten. Wackler sind übrigens auf großen Bildschirmen sehr viel deutlicher zu sehen als auf dem kleinen
Kameramonitor! Auch ein Diktiergerät ist empfehlenswert,
denn damit können Interviews oder Umgebungsgeräusche aufgenommen werden. Aber Sie können auch ohne
einen tollen Film drehen!
Welche Arten von Kameras Sie nutzen, hängt davon ab,
woher sie die Technik bekommen. Möglichkeiten sind
- die Schüler. Haben sie oder ihre Eltern eine Kamera?
- Ihre Schule. Einige Schulen haben technisches Equipment, das für Medienprojekte genutzt werden kann.
- Ihre Stadt. Viele Städte haben eine eigene Medienleihe.
- Büchereien. Einige Bibliotheken haben ebenfalls eine
Medienleihe.
- Zoo Osnabrück. Der Zoo verleiht auch Technik für dieses Projekt.

!

TIPP:
Kameras und weiteres
Equipment können
Sie zum Beispiel unter
www.mz-nds.de ausleihen.

Sie haben keine Möglichkeit, an Videokameras zu kommen? Nutzen Sie einfach Smartphone-Kameras. Viele
Schüler haben Smartphones – und so ist das Filmen noch
näher an ihrer Lebenswelt. Wird mit mehreren Kameras

11

!

PROFI-TIPP:
Für die perfekte
Ausleuchtung informieren Sie sich
z.B. im Internet
über die Dreipunktbeleuchtung.

§

Informieren Sie
sich vorab, ob Sie
eine Drehgenehmigung brauchen
und holen Sie
diese ein. Einen
Vordruck für die
Drehgenehmigung finden Sie
im Anhang.

Praxis-Tipp
Lassen Sie jeden Schler
jede Filmteam-Rolle
einmal kurz ausprobieren! Bei dem Testdurchlauf wollte ein Kind der
Moderator sein. Beim
Anschauen gab es dann
aber Tränen – besonders bei Kindern gehen
Selbst- und Fremdwahrnehmung weit auseinander. Prüfen Sie kurz
mit Ihren Schülern, wer
für welche Rolle am
geeignetsten ist und
sich in welcher Rolle am
wohlsten fühlt.
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gedreht, achten Sie darauf, dass die Qualität der verschiedenen Videos annähernd ähnlich und vor allem vertretbar
ist. Es wäre schließlich schade, wenn die Qualität so gering wäre, dass die Videos nicht auf einem Fernseher abgespielt werden können.
Licht und Ton
Licht und Ton sind wichtig für einen Film. Abhängig davon, was Sie mit Ihren Schülern filmen wollen, brauchen
Sie möglicherweise noch zusätzliches Licht und externe Mikrofone. Werden Sequenzen gedreht, in denen die
räumliche Distanz zwischen Akteuren und Kameras groß
ist? Oder wird an einem Ort gedreht, an dem die Umgebungsgeräusche laut sind? Dann ist es sinnvoll, Mikrofone
auszuleihen, die an die Kamera angeschlossen werden.
Kopfhörer sind generell empfehlenswert, damit der „Tonmann“ den Ton in Echtzeit kontrollieren kann. Zusätzliches
Licht in Form von Scheinwerfern ist in der Praxis oft unhandlich. Die Ausleuchtung dauert lang und ist schwierig,
viele Scheinwerfer werden sehr schnell heiß und sie sind
schwer. Versuchen Sie daher, möglichst natürliches Licht
zu nutzen. Benötigen Sie aber auf jeden Fall Scheinwerfer,
können diese auch in Medienzentren entliehen werden.

WO filmen? – der Drehort

Im Storyboard haben Sie die Drehorte bereits festgelegt.
Wollen Sie im Zoo drehen? Klären Sie das vorab mit der
Zooschule. Die Zoopädagogen können dann möglicherweise auch als Interviewpartner eingebunden werden.
Wollen Sie beispielsweise in der Stadt drehen? Dann fragen Sie beim Ordnungsamt nach.

WER filmt? – das Filmteam
Je nach Klassengröße wird auch die Größe des Filmteams
variieren. Wollen Sie Ihre Klasse aber in Kleingruppen filmen lassen, sollten Sie Teams aus jeweils mindestens
zwei Schülern bilden: Einer bedient die Kamera, der andere ist der Redakteur/Regisseur. Nutzen Sie auch externe Mikrofone für den Dreh? Dann sollten Sie Teams aus
drei Schülern bilden – das ist die eigentliche Mindestgröße
eines Filmteams. Ein Schüler bedient die Kamera, einer
ist für den Ton verantwortlich und der dritte ist der Redakteur/Regisseur, der den Überblick behält und Kamera- und
Ton“mann“ anweist. Diese (mindestens) drei Schüler bilden nur das Team „hinter der Kamera“ – sollen Darsteller
oder ein Moderator vor der Kamera gezeigt werden, müssen diese zu der Gruppe natürlich dazugerechnet werden.

WAS filmen? – das Interview

Falls Sie mit Ihren Schülern eine Reportage drehen, ist
vermutlich das Interview die größte Herausforderung beim
Dreh - denn das kann nicht beliebig oft wiederholt werden.
Daher finden Sie hier ein paar hilfreiche Tipps zum Dreh
von Interviews.
Interviews führen
Interviews zu führen ist nicht leicht - besonders, wenn
man dabei auch noch gefilmt wird. Besprechen Sie mit Ihren Schülern vor einem Interview die Fragen, die gestellt
werden sollen. Sie können im Osnabrücker Zoo nach vorheriger Absprache Zoopädagogen und Tierpfleger interviewen. Wenn Ihre Schüler ein Interview zu z.B. südamerikanischen Regenwaldtieren führen wollen, können sie
gezieltere Fragen stellen, wenn sie gut recherchiert haben. Also ran an die Bücher und rein ins Internet! Beim Interview dann am besten nur W-Fragen und keine ja/neinFragen stellen, denn diese sind weniger aufschlussreich
und spannend für den Zuschauer.
Fragen und Antworten sollten nicht zu lang sein, da lange
Szenen für den Zuschauer langweilig werden. Besser sind
kurze, knappe Fragen und Antworten.
Soll der Interviewte mit etwas Hintergrund im Bild zu sehen sein? Dann platzieren Sie den Gesprächspartner so,
dass ein ansprechender Hintergrund zu sehen ist, der
bestenfalls mit dem Thema des Interviews in Verbindung
steht. Dann stellen Sie die Kamera so, dass der Interviewte nicht in der Mitte des Bildes, sondern etwas nach rechts
versetzt steht (oder sitzt). Der Redakteur stellt sich dann
links neben den Kameramann und stellt die Fragen. So
schaut der Gesprächspartner nicht in die Kamera und das
Bild wirkt harmonisch.
Besonders, wenn Sie mehrere Interviews führen, ist es
sinnvoll, wenn der Gesprächspartner sich mit vollem Namen und der Berufsbezeichnung vorstellt, denn so können
die Namen problemlos zugeordnet werden.
Das Mikrofon kann entweder ins Bild gehalten werden
oder so, dass es zu sehen ist oder nicht - nur sollten Sie
sich durchgängig für eine Variante entscheiden. Aonsnsten irritiert das den Zuschauer!
Kopf an Kopf
Wollen Sie ein Gespräch darstellen und haben Personen in der Nahen aufgenommen? Dann müssen diese unterschiedliche Blickrichtungen haben,
damit so der Eindruck eines Gesprächs entsteht.

§

Wollen Sie Produkte filmen?
Machen Sie den
Markennamen
unkenntlich.

!

TIPP: Bevor Sie
mit dem Interview beginnen,
sprechen Sie die
Fragen mit dem
Interviewpartner
durch. Dann weiß
er, worauf er sich
einstellen muss
und es entstehen keine langen
Pausen.

§

Sind Ihre Schüler
als Reporter im
Bild zu sehen?
Lassen Sie von
den Eltern eine
Einverständniserklärung unterschreiben. Die
finden Sie im
Anhang!

!

TIPP: Fragen Sie
beim Interview
direkt nach der
Schreibweise des
Namens. Beim
Schnitt muss
dieser nämlich
eingefügt undeingeblendet werden!

13

!
!
!

TIPP: Der Dreh der
Szenen in der „richtigen“ Reihenfolge ist
für Kinder meist auch
verständlicher und
nachvollziehbarer!

TIPP: Eine Checkliste
sowie eine Liste für
einzelne Gruppen finden Sie im Anhang!

TIPP: Überprüfen Sie
in den Drehpausen
immer wieder mit
Ihren Schülern das
gefilmte Material. Es
können einige Fehler
unterlaufen – es wäre
doch sehr ärgerlich,
wenn Sie erst nach
dem gesamten Dreh
feststellen, dass die
Aufnahme-Taste nicht
gedrückt oder hochkant gefilmt wurde!
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...LOS!
Ihre Schüler wurden bisher zu Regenwaldbotschaftern
ausgebildet und haben außerdem Grundlagen des Films
gelernt. Gemeinsam wurde ein Storyboard geschrieben
und Technik ist auch ausgeliehen oder mitgebracht. Also
können Sie und Ihre Schüler loslegen, einen affenstarken
Regenwalfilm zu drehen!
Testen Sie vor dem Dreh die Technik, damit Sie möglicherweise noch Technik tauschen oder Akkus aufladen können.
Hier ein paar Tipps und Tricks, wie der Dreh gut gelingt.

Bild
Ausrichtung
Erinnern Sie Ihre Schüler beim Dreh daran, dass immer
im Querformat gefilmt wird! Besonders beim Filmen mit
Smartphones wird häufig versehentlich das Hochformat
genutzt.
Licht
Wenn Sie bei natürlichem Licht filmen, achten Sie darauf,
dass aufeinanderfolgende Szenen möglichst auch hintereinander gedreht werden – denn das Licht verändert sich
schnell. Und das sieht man später auch im Film.
Hintergrund
Beim Film gibt es eine ganz einfache Regel: Wer hinter
der Kamera steht, kann nicht aus Versehen gefilmt werden. Also: Wenn die Kamera läuft, halten sich diejenigen,
die nicht ins Bild sollen, hinter dem Kameramann auf.
Sollen einzelne Sequenzen zu einer Szene zusammengeschnitten werden, ist es wichtig, dass der Hintergrund sich
nicht ändert – Zuschauern fällt das sofort auf. Also: jeder
behält seine Position, nichts wird verändert. Der Reporter
muss seinen Platz kurz verlassen? Markieren Sie einfach
die Stelle, an der er steht!

Schauen Sie sich mit dem „Redakteur/Regisseur“ und
dem Kameramann vor dem Dreh den ausgewählten Bildausschnitt genau an: Sieht man hässliche Mülleimer im
Hintergrund? Oder stört etwas anderes? Muss der Hintergrund geändert werden?
Filmen im Zoo
Wenn Sie im Zoo filmen wollen, sprechen Sie dies zuvor
mit der Zooschule ab. Außerdem können die Zoopädagogen dabei helfen, besseres Filmmaterial zu bekommen –
schließlich kennen sie die tierischen Zoobewohner gut.
Achten Sie darauf, die Tiere möglichst ohne Gitter zu filmen. Das Tier ist hinter einer Glasscheibe? Gehen Sie,
wenn möglich, so nah mit der Kamera an die Scheibe, wie
es geht – denn dann sieht man die Spiegelung kaum noch.

Schnittbilder
Es gibt sogenannte „Schnittbilder“. Wird beispielsweise
eine Person interviewt, die über den Sumatra-Tiger berichtet, wird es schnell langweilig, der Person nur beim Reden
zuzuschauen. Die Lösung: Der Ton läuft weiter, aber zwischendurch legen Sie kurze Film-Sequenzen beispielsweise vom Sumatra-Tiger über das ursprünglich Gefilmte.

!

Bereits beim Dreh
muss an den Schnitt
gedacht werden:
Je umsichtiger gefilmt
wird, desto einfacher ist nachher der
Schnitt! Zu Beginn
und zu Ende einer
Szene sollten daher
die Darsteller einen
kurzen Moment warten und nicht sofort
losreden bzw. weggehen o.ä.: 2-3 Sekunden reichen schon
aus. So kann die
Marke, an der später
geschnitten werden
soll, leichter gesetzt
werden.

Zoom
Zoomen Sie nicht mit der Kamera während des Drehs!
Zoomen können Sie beim Schnitt – denn der manuelle
Zoom wird nie so gleichmäßig, wie Sie ihn gerne hätten.
Außerdem können Sie das Bildmaterial so variabler einsetzen.
Schwenk
Ein Bildschwenk sieht oft toll aus – ist aber schwierig,
gleichmäßig und fließend hinzubekommen. Nutzen Sie
daher den Schwenk nur, wenn er für die Geschichte elementar ist.
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Alle Handys sollten
möglichst auf „Flugzeugmodus“ gestellt
werden, wenn gefilmt
wird – sie können
Störgeräusche verursachen, die später
auf den Aufnahmen zu
hören sind.

Reporter
Ist der Reporter im Bild und spricht die Zuschauer direkt
an, sollte er direkt in die Kamera schauen – das wirkt natürlicher.

Ton
„O-Töne“
Sogenannte „O-Töne“ sind Originaltöne. Sie können beispielweise Experten (Zoopädagogen, in Absprache ggf.
Tierpfleger) oder Passanten/ Besucher befragen. Lassen
Sie den Ton entweder als Interview mit Bild und Ton einfließen oder das Gesagte als „Off-Ton“ einspielen.
„Atmo“
Unter „Atmo“ versteht man Umgebungsgeräusche, ohne
die das Bild oft gekünstelt und unecht wirkt. Schalten Sie
einfach das Mikro an und nehmen ein wenig auf, was um
Sie herum geschieht - vielleicht sogar ein paar Tiergeräusche? (Achtung: Wenn sie verschiedene Mikrofone zu
Auswahl haben, nehmen Sie ein Kugelmikro. Das ist wie
eine Kugel aufgebaut und fängt Geräusche runherum ein.
Das Richtmikro hingegen fängt gerichtet z.B. beim Interview frotal den Ton ein).
„Off“-Ton
Den „Off-Ton“ kennt bestimmt jeder Ihrer Schüler aus Dokumentationen oder den Nachrichten: Über das Originalbild wird ein Sprechtext gelegt, der das Gezeigte meist erklärt. Den Off-Text können Sie in Ruhe zum Beispiel in der
Schule einsprechen. Achtung: Bild und Ton kommen erst
im Schnitt zusammen! Lassen Sie Ihre Schüler nicht den
Text einsprechen, während die Kamera das dazugehörige
Bild aufnimmt – sonst kann später nicht richtig geschnitten werden. Off-Ton wird immer unabhängig vom Bild aufgenommen. Profis tun dies in einer Sprecherkabine. Den
Off-Ton können Sie am besten mit einem Diktiergerät aufnehmen.
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Antexter
Sind Ihre Schüler als Reporter unterwegs? Nutzen Sie den
Antexter als Verbindung zwischen Bild und Ton. Ihre Schüler können Text einsprechen (egal ob als O-Ton oder OffTon), in dem sie in die Situation einführen – „Wo sind wir?“,
„Wer ist bei uns?“ und so weiter. Zum Beispiel: „Herzlich
Willkommen zu unseren Regenwaldnachrichten. Heute
sind wir im Osnabrücker Zoo, um mit Zoopädagogin Katja
Mustermann zu sprechen. Sie wird uns erklären, warum
der Regenwald zerstört wird.“

Mikro
Für Ihren Film ist es wichtig, dass der Ton später gut zu
hören ist. Prüfen Sie vorab mit einem Testdreh (nur eine
kurze Sequenz: eine halben Minute genügt schon), ob
das interne Mikrofon Ihrer Kamera ausreichend ist oder
ob Sie ein externes Mikrofon benötigen - oder leihen direkt eines mit aus. Prüfen Sie, ob die Kamera einen Mikrofon-Anschluss hat! Nur wenige Camcorder haben
die Möglichkeit, ein externes Mikrofon anszuschließen.
Das Mikro funktioniert nicht? Überprüfen Sie, ob das Kabel
richtig angeschlossen ist! Wenn ja: Ist das Mikro angestellt?
Das externe Mikro raschelt? Profis haben dagegen einen Trick: Die „Reporterschlaufe“. Wird das Mikro in
der Hand gehalten, sollte das Kabel mit der gleichen
Hand in einer Schlaufe am Mikro gehalten werden.
Dann kann weder die Anschlussstelle noch das auf
dem Boden liegende Kabel Störgeräusche erzeugen.

Schnipp, Schnapp! – der Filmschnitt
Für den Schnitt der einzelnen gefilmten Sequenzen benötigen Sie einen Computer, auf den Sie das Material aufspielen können.
Schnittprogramme		
Es gibt verschiedene Programme, die Sie für den Schnitt
nutzen können – für den Einstieg eignet sich am besten
ein kostenfreies Programm. Diese sind zwar in den Möglichkeiten und Funktionen meist eingeschränkt, aber oft
auch schnell erlernbar und intuitiv zu bedienen. Nutzen
Sie z.B. den „Windows Movie Maker“ oder Avidemux,
Lightworks, Virtual Dub oder viele andere mehr. Es kommen immer neue Programme auf den Markt, daher schauen Se einfach im Internet! Planen Sie ausreichend Zeit
für den Schnitt ein – besonders beim ersten Film dauert
dieser häufig länger als erwartet.

Praxisbeispiel
Beim Testlauf des Projekts
wurde für den Schnitt das
Programm „Windows Movie Maker“ genutzt – es ist
kostenfrei und in der Bedienung gut verständlich.
Außerdem gibt es nicht zu
viele Funktionen - diese
können schnell verwirren.

Länge		
Eine Szene sollte mindestens 6 Sekunden dauern – so
viel braucht der Zuschauer, um sich „zurechtzufinden“ und
um das Gesehene in einen Kontext einordnen zu können.
Kamerabewegungen
Sie
haben
Kamerabewegungen
wie
Schwenks
und Zooms? Schneiden Sie diese nicht direkt aneinander – das wirkt zu unruhig und irritiert.
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Statik
Je statischer eine Einstellung ist, desto kürzer sollte sie sein – ansonsten langweilt sich der Zuschauer.
Blenden
Jeder, der schon einmal einen Film gesehen hat, kennst
Blenden: Zwischen zwei Szenen wird kurz schwarz oder
weiß eingeblendet. Die Blende hilft, eine inhaltliche Trennung zwischen den Szenen zu schaffen. Beim Szenenwechsel wird zumeist die Schwarzblende genutzt. Die
Weißblende wird vor allem bei Interviews angewandt: Wird
eine Antwort zusammengeschnitten, wird die Weißblende
an die Schnittstellen gesetzt, um zu verdeutlichen, dass
hier ein Teil der Antwort fehlt. Die Weißblende ist praktisch
das filmische Gegenstück zu der schriftlichen Auslassung
in Zitaten: „[…]“.
Bildübergänge
Von der Blende bis zum Strudel gibt es die unterschiedliche Bildübergänge. Besonders Kindern macht es Spaß,
dieses Werkzeug auszuprobieren und zu testen. Schnell
können auffällige Bildübergänge aber ablenken und sollten daher sparsam und nur, wenn sie Sinn machen.

!

Legal frei nutzbare Geräusche
und Musik finden
Sie unter www.
freesound.org.
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Textebene
Wenn Sie eine Reportage oder einen Nachrichtenbeitrag erstellen, muss der Zuschauer natürlich wissen,
wen er vor sich sieht. Daher sollten Sie eine Textebene („Bauchbinde“) einfügen, in der Name und beispielsweise Beruf (oder was den Experten zum Experten
macht) stehen. Der Name sollte mehrere Sekunden zu
lesen sein und in etwa dort erscheinen, wo im Bild die
Person sich befindet (Person steht rechts: Bauchbinde mit Namen auch rechts). Achten Sie darauf, dass
Name und Bezeichnung korrekt geschrieben sind!
Musik
Sie wollen Szenen mit Musik hinterlegen? In Schnittprogrammen ist das kein Problem – daher sollten Sie niemals beim Dreh die Musik einspielen, denn dann wird
das Schneiden unmöglich. Drehen Sie das Bild und suchen anschließend die passende Musik. Die kann das
im Schnittprogramm als Audiospur eingefügt werden.

DER FERTIGE FILM
Der Film ist fertig? Herzlichen Glückwunsch! Bestimmt war
der Film viel Arbeit. Aber Ihre Schüler haben auch eine
Menge gelernt und können stolz sein, einen eigenen Film
gedreht zu haben.
Wenn Sie möchten (und die Eltern der Schüler es erlauben), schicken Sie den Film an den Zoo - dann kann er auf
der Regenwaldbotschafter-Internetseite eingestellt werden! Melden Sie sich einfach unter zoo@zoo-osnabrueck.
de.
Im folgenden finden Sie noch hilfreiche Links und Bücher.

LINKS UND LITERATUR
Der Zoo als außerschulischer Lernort
„Umweltbildung. Tierisch gut! Ein Praxisleitfaden für
Schule, Zoo & Co.“ Simon und Pyhel, 2010. Oekom:
München.
www.tierische-umweltbildung.de
Film- und Medienarbeit mit Kindern und Jugendlichen
Arbeitsblätter: Filme drehen in der Grundschule
https://www.planet-schule.de/wissenspool/filmbildung-inder-grundschule/inhalt/unterricht/film-drehen.html
Kurzlink: bit.ly/1OTb1NR
5 Schritte zum fertigen Film
https://www.planet-schule.de/dokmal/fuenf_schritte_ein_
film/1_idee_entwickeln
Kurzlink: bit.ly/1SkQyLa
Medienkompetenz
„Medienbildung in der Schule. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 8.März 2012
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2012_03_08_Medienbildung.pdf
Kurzlink: bit.ly/N68Nho
www.medienkompetenz-niedersachsen.de
Filmdreh
www.movie-college.de
www.movie-college.de/filmschule
www.filmmachen.de
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Umweltbildungsprojekt "Affenstarke Regenwaldbotschafter" des Zoo Osnabrück: Wie drehe ich mit meinen Schülern einen Film zum Regenwaldschutz? ▫ www.affenstarke.regenwaldbotschafter.de ▫ www.zoo-osnabrueck.de

Ablaufplan: Wie drehe ich mit meinen Schülern einen Film zum Regenwaldschutz?
Datum:
Uhrzeiten:
Ort:
begleitende (Lehr-)Personen:

Bitte beachten Sie die Hinweise am Ende der Tabelle!
1. Tag: Recherche
Dauer
Ort
Inhalt
15 Min.
Zoo Osnabrück Ankunft am Zoo Osnabrück. Kurze
Einführung in das Thema: Schüler sind
als Reporter unterwegs. Verteilen von
kleinen "Reporteraufträgen"

2 UE

1 UE

Führung durch den Zoo, durchgeführt
von einem Zoopädagogen. Inhalte:
Tiere im Regenwald, Zerstörung des
Regenwalds, Regenwaldschutz. Zum
Ende der Führung erhalten Ihre
Schüler Regenwaldbotschafter-Sets
sowie ein Botschafter-Set für die
gesamte Klasse.

Zoo Osnabrück: Sammeln der Ergebnisse
Zooschule
oder Klassenzimmer

Aktion
"Reporteraufträge": "Welche Tiere leben im
südamerikanischen Regenwald?", "Warum ist der
Regenwald in Gefahr?" etc.

Info/ Methode
●Drucken Sie vorab die
Reporteraufträge aus!
● Durch die Aufträge steigt die
Motivation zuzuhören und die Kinder
können so Infos sammeln. Jedes Kind
bekommt einen Auftrag, also eine
Frage.

Es werden bei der Führung ausschließlich Tierarten
aufgesucht, die im Regenwald leben. Die Pädagogen
stellen die Tiere in den Mittelpunkt und erklären
anhand der tierischen Regenwaldbewohner dessen
Aufbau, Bedrohung und Schutz.

Lassen Sie einen Schüler seinen Auftrag vorlesen und
seine Notizen dazu vorlesen. Die anderen Schüler
können ergänzen, während der Schüler auf der Karte
mitschreibt. Die Karten können später für das Erstellen
des Storyboards genutzt werden. Lassen Sie die Schüler
nach Themenbereich sortiert die Aufträge vorstellen.

Durch das Wiederholen der Inhalte und
Sammeln der Informationen werden die
Inhalte gefestigt.
Wollen Sie die
Ergebnisse im Zoo oder lieber in der
Schule sammeln? Wenn Sie sie im Zoo
zusammentragen wollen, geben Sie bei
der Zooschule Bescheid.

Notizen
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2.Tag: Drehbuch
Dauer
Ort
10 Min.
Schule

Inhalt
Aktion
Überblick über den Tag: Wie kommen Schreiben Sie den Ablauf auf ein Plakat.
wir von unseren Reporteraufträgen
zum fertigen Film? Planung der
weiteren Tage

Info/Methode
Mit dem Ablauf auf einem Plakat
können sich die Schüler (und Sie)
jederzeit orientieren!

20 Min.

Sammeln Sie mit Ihren Schülern
verschiedene Film-Genres.

Falls möglich, bringen Sie Filmplakate oder -bilder
(ansonsten DVDs/Blurays,…) mit, die Sie als Inspiration
nutzen können. Sammeln Sie zuerst alle Ideen der
Schüler, bevor Sie sie gemeinsam zusammenfassen
oder aussortieren. Diskutieren Sie die Unterschiede
zwischen den Genres.

Indem die Schüler über verschiedene
Genres nachdenken, wird die Phantasie
angeregt und sie fangen bereits jetzt an
zu überlegen, welches Genre der
Regenwaldfilm haben soll.

15 Min.

Sammeln Sie verschiedene
Filmtechniken mit Ihren Schülern.

Mit den Genres werden auch Filmtechniken genannt
werden. Überlegen Sie direkt mit Ihren Schülern, was
für sie umsetzbar sein könnte ("Können wir einen
Trickfilm drehen? Haben wir die Zeit und Materialien
dafür?" etc.)

25 Min.

Überlegen Sie grob mit Ihren Schülern,
welches Genre der Film haben soll und
wie er aufgebaut werden soll und
bilden mehrere Kleingruppen für den
Dreh. Sie können den Film
beispielweise nach den
Themengebieten "Regenwaldtiere",
"Regenwaldzerstörung" und
"Regenwaldschutz" aufbauen.

● Dieser Vorschlag ist nur ein Weg. Wenn Sie merken,
dass schnell viele Ideen vorhanden sind, können Sie
auch erst Ideen sammeln und erst am Ende gemeinsam
bestimmen, welches Genre der Film hat.
● Die Kleingruppen können Sie zum Beispiel nach
Interessengebiet der Schüler bilden. Oder aber Sie
nutzen Methoden der Gruppenbildung per Zufall.
Beispiel: Sie modifizieren ein Kartenspiel so, dass nur so
viele verschiedene Farben wie gewünschte Gruppen im
Stapel sind. Insgesamt dürfen pro Farbe nur so viele
Karten vorhanden sein wie Gruppenmitglieder. Lassen
Sie die Schüler jeweils eine Karte verdeckt ziehen.

Notizen
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1 UE

Entwickeln der Storyboards

Überlegen Sie gemeinam mit Ihren Schülern einen
groben Plot für den Film. Verteilen Sie anschließend die
Vorlagen für das Storyboard und lassen Sie die
Kleingruppen eigene Storyboards für ihren Teil
erstellen. Achten Sie darauf, dass sich Inhalte nicht
ungewollt doppeln!

1 UE

Finalisierung Storyboard

Besprechen Sie das Gesamt-Storyboard mit Ihren
Schülern und passen es ggf. noch an, sodass ein in sich
stimmiger Film entstehen kann.

3.Tag: Technik
Dauer
Ort
1 UE
Schule

Inhalt
Perspektiven, Kameraeinstellungen

Aktion
Zeigen Sie den Schülern Bilder aus verschiedenen
Perspektiven und Kameraeinstellungen und
besprechen, welche Wirkung diese haben. Beschriften
Sie die Bilder und hängen sie ggf. auf.

15 Min.

Interviews

Erklären Sie Ihren Schülern die wichtigsten Punkte für
das Führen von Interviews.

65 Min.

Technik

Erklären Sie nach und nach die Technik.
Empfehlenswert ist, immer nur die Technik zu zeigen,
die Sie erklären. Lassen Sie die restliche Technik in eine
Kiste o.ä., denn sonst sind die Schüler schnell
abgelenkt. Fragen Sie auch die Schüler, ob einer von
Ihnen eines der Geräte erklären kann! Anschließend
sollen die Schüler in den Kleingruppen die Technik
testen und verschiedene Perspektiven und
Kameraeinstellungen sowie Interviews ausprobieren.

10 Min.

Rollen- bzw. Aufgabenverteilung in
den Kleingruppen

Wer übernimmt die Kamera, wer steht vor der Kamera?
Die Kleingruppen müssen dies bestimmen, nachdem
jeder sich in Technik und Schauspiel ausprobieren
konnte.

Nutzen Sie die Informationen aus den
Reporteraufträgen! Außerdem können
Sie vom Zoo Osnabrück eine
Bücherkiste mit Büchern zum Thema
Regenwald ausleihen. In den Büchern
können die Schüler recherchieren und
Inspirationen sammeln.

Info/Methode
Bilder ausdrucken

Notizen
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4.Tag: Dreh
Dauer
Ort
Inhalt
1 UE
Zoo (Zooschule) Tipps für den Dreh
oder Schule

2 UE

Zoo oder
Dreh
anderer von
Ihnen gewählter
Drehort

Aktion
Info/Methode
Besprechen Sie mit Ihren Schülern die wichtigsten Tipps
für den Dreh: Hintergrund, Schnittbilder, etc.

Lassen Sie die Kleingruppen filmen. Jede Gruppe sollte
von einem Erwachsenen begleitet werden. Wird ein
Zoomitarbeiter interviewt, muss ein weiterer Vertreter
des Zoos dabei sein (z.B. Zoopädagoge).

Soll ein Zoomitarbeiter interviewt
werden? Dies muss vorab mit der
Zooschule besprochen werden. Ein
Zoomitarbeiter, z.B. ein Zoopädagoge,
begleitet Sie bei dem Interview.

5.Tag: Schnitt
Dauer
Ort
1 UE
Schule

Inhalt
Einführung Schnitt

Aktion
Info/Methode
Erklären Sie Ihren Schülern die wichtigsten Funktionen
des Schnittprogramms, für das Sie sich entschieden
haben. Erklären Sie ihnen ebenfalls, worauf sie
außerdem achten müssen (Blenden, Szenenlänge, etc.)

2 UE

Schnitt

Lassen Sie die Schüler in den Kleingruppen ihr
Filmmaterial schneiden. Sind einige Schüler eher fertig
als die anderen, könnten sie denen helfen oder auch
ein Filmcover gestalten.

Wichtige
Hinweise

Notizen

Notizen

● Es wurde mit rund 3 Unterrichtseinheiten (UE) pro Tag ohne Pause gerechnet. Die Zeiten sind lediglich geschätzt, Sie können die Dauer der einzelnen Teile vnatürlich variieren. Machen Sie die Pausen
so, wie es Ihnen und den Schülern am besten passt (oder Pausen inhaltlich passen) beziehungsweise wie sie es gewohnt sind! Haben Sie mehr Zeit zur Verfügung, können Sie für einige Einheiten mehr
Zeit geben.
● Passen Sie die Dauer der Einheiten an die Fähigkeiten Ihrer Schüler an. Dieser Plan ist nur ein Vorschlag!
● Weitere und insbesondere vertiefende Informationen sowie Checklisten finden Sie in dem zum Filmdreh erstellten Lehrerleitfaden auf der Internetseite zum Projekt: www.affenstarke-

Name des Empfängers (Institution)
Name Kontaktperson Empfänger
Straße Empfänger
PLZ, Ort

Bitte um Drehgenehmigung für die Name der Schule
Sehr geehrte(r) Name der Kontaktperson,
im Rahmen des Umweltbildungsprojektes „Affenstarke Regenwaldbotschafter“ des Osnabrücker
Zoos drehen wir, die Klasse Name der Klasse und Schule, einen Filmbeitrag zum Thema Regenwald
und Regenwaldschutz. Dieser Film wird Ort der Veröffentlichung veröffentlicht und ist kostenfrei
zugänglich.
Beschreibung des Filmbeitrags:
Hier eine Zusammenfassung des Inhalts.

Der Dreh soll am Datum zwischen Uhrzeit Start und Uhrzeit Ende stattfinden.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:
Name des Lehrers/ Ansprechpartners
Telefonnummer des Lehrers/ Ansprechpartners
E-Mail-Adresse des Lehrers/ Ansprechpartners
Stellvertretend für Empfänger (Institution) erteile ich die Drehgenehmigung für oben genannten
Filmbeitrag. Die Drehgenehmigung wird unentgeltlich sowie kosten- und gebührenfrei erteilt.
Vor- und Nachname Kontaktperson: ____________________________________________________
Telefonnummer: ____________________________________________________________________
E-Mail: ____________________________________________________________________________

Ort, Datum:_________________________________________________________________________

____________________________________________________
Unterschrift

Unweltbildungsprojekt „Affenstarke Regenwaldbotschafter“ des Zoo Osnabrück.
www.affenstarke-regenwaldbotschafter.de

Arbeitsblatt Kameraperspektive und –einstellungen

Verteilen Sie pro Gruppe diese Bögen. Lassen Sie die Schüler erst in der Gruppe überlegen,
wie die Perspektive wirkt. Später können Sie dann in der Klasse die Ergebnisse sammeln
und die Bilder aufhängen oder die Gruppen erstellen eine Mappe, in der sie alle wichtigen
Informationen für den Dreh sammeln.

Wirkt der Tiger groß
oder klein?
Finde ein paar Adjektive, die
zu diesem Bild passen!

Die Kameraperspektive heißt _________________________________________________
Sie wird benutzt, wenn man möchte, dass die Person oder der Gegenstand so wirkt:
__________________________________________________________________________
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Wirkt der Tiger groß
oder klein?
Finde ein paar Adjektive, die zu
diesem Bild passen!

Die Kameraperspektive heißt _________________________________________________
Sie wird benutzt, wenn man möchte, dass die Person oder der Gegenstand so wirkt:

Wirkt der Tiger
groß oder klein?
Finde ein paar Adjektive, die zu
diesem Bild passen!

Die Kameraperspektive heißt________________________________________________
Sie wird benutzt, wenn man möchte, dass die Person oder der Gegenstand so wirkt:
__________________________________________________________________________
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Wann macht es Sinn,
jemanden so zu filmen? Was
scheint bei dieser Einstellung
wichtig zu sein?

Diese Einstellung heißt _________________________________________________________________
und typisch für sie ist __________________________________________________________________

Wann macht es Sinn,
jemanden so zu filmen? Was
scheint bei dieser Einstellung
wichtig zu sein?

Diese Einstellung heißt _________________________________________________________________
und typisch für sie ist __________________________________________________________________
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Wann macht es Sinn,
jemanden so zu filmen? Was
scheint bei dieser Einstellung
wichtig zu sein?

Diese Einstellung heißt _________________________________________________________________
und typisch für sie ist __________________________________________________________________

Wann macht es Sinn,
jemanden so zu filmen? Was
scheint bei dieser Einstellung
wichtig zu sein?

Diese Einstellung heißt _________________________________________________________________
und typisch für sie ist __________________________________________________________________

Checkliste Filmprojekt
Filmtitel:

________________________________________________

Genre:

________________________________________________

Filmtechnik: ________________________________________________
Storybook geschrieben
Technik
Kameras ausgeliehen
Kameras getestet
Akku aufgeladen
externe Mikros ausgeliehen
Mikros getestet
ggf. Batterien für Mikros
Kopfhörer ausgeliehen
Kopfhörer getestet
Drehort(e)
Drehort 1:

_______________________________________________________________

Datum______Zeit_________
Drehgenehmigung eingeholt
Drehort 2:

_______________________________________________________________

Datum______Zeit_________
Drehgenehmigung eingeholt
Drehort 3:
_______________________________________________________________
Datum______Zeit_________
Drehgenehmigung eingeholt
Einverständniserklärung aller Erziehungsberechtigten der Schüler eingeholt
Ggf. weitere Einverständniserklärungen eingeholt:
_______________________
_______________________
_______________________

Rollenverteilung
Rollenverteilung vorgenommen
Testlauf Rollenverteilung durchgeführt
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Checkliste Filmteam
Filmtitel:

___________________________________________________________________

Namen der Gruppenmitglieder:

________________________________________________

_________________________________________________________________________________
Rollenverteilung
Kamera:

_________________________________

Ton:

_________________________________

Regie:

_________________________________

Weitere Rollen: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Storybook geschrieben
Technik
Kameras ausgeliehen
Kameras getestet
Akku aufgeladen
externe Mikros ausgeliehen
Mikros getestet
ggf. Batterien für Mikros
Kopfhörer ausgeliehen
Kopfhörer getestet
Drehort(e)
Drehort 1:
________________________________________________
Drehgenehmigung eingeholt
Datum, Uhrzeit: _______________________________________________
Drehort 2:
________________________________________________
Drehgenehmigung eingeholt
Datum, Uhrzeit: _______________________________________________
Drehort 3:
________________________________________________
Drehgenehmigung eingeholt
Datum, Uhrzeit: _______________________________________________
Einverständniserklärung aller Erziehungsberechtigten der Schüler eingeholt
Ggf. weitere Einverständniserklärungen eingeholt:
_______________________
_______________________
_______________________
Rollenverteilung
Rollenverteilung vorgenommen
Testlauf Rollenverteilung durchgeführt
www.affenstarke-regenwaldbotschafter.de ▪ www.zoo-osnabrueck.de

