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Lehrkraft: OStR Hüller                                              Leitfach: Informatik 

Rahmenthema: „Videoschnitt – das Herz der Filmdramaturgie“ 

Zielsetzung des Seminars: 
Was macht einen gelungenen Film aus? Ein gutes Drehbuch, talentierte Schau-
spieler, ein gut ausgestattetes Set, … sind wichtige Grundvoraussetzungen, aber 
das Herz des Films ist der Schnitt: „Seine suggestive Kraft überstrahlt oft sogar die 
Bilder, von denen er lebt“, so Gert Wagner, Fotograf und Filmemacher. 
Beginnend mit einem Ausflug in die Filmwissenschaft werden wir die verschiede-
nen Genres untersuchen und dramaturgisch wie technisch analysieren. Zur Vorbe-
reitung auf die Seminararbeit werden die Mitglieder lernen, wie man ein Video auf-
nimmt, bearbeitet (Bild, Ton) und in ein passendes Ausgabeformat rendert.  
 
Ziel soll es sein, einen Kurzfilm (< 5') zu planen, aufzunehmen, zu schneiden, zu 
vertonen/vertexten und in eine vorzeigbare Form zu überführen. Das jeweilige Gen-
re wählen die Kursteilnehmer selber: Abenteuer-, Action-, Drama-, Fantasy-, 
Kommödien-, Kriminal-, Liebes-, Musik-, SciFi-, Thriller-, Doku- oder Lehrfilme – 
alles ist möglich, sofern es allen Schülern gezeigt werden kann! 
 
Technisch wird vorausgesetzt, dass jeder Teilnehmer im ersten Jahr über ein digi-
tales Aufnahmegerät (z.B. Händi, Digicam, Fotokamera mit Videofunktion) ver-
fügt***. Die aufgenommenen Sequenzen werden mit kostenfreier Software bearbei-
tet und nach Kursabschluss auf eine Videoplattform zur Präsentation hochgeladen. 
 
„...ein Film ohne Schnitt ist kaum denkbar.  
Wer also filmt, muss den ganzen Weg gehen.  
Damit verlängert er den kreativen Prozess  
– und die Freude an der Aufgabe –  
um mindestens die gleiche Zeit, die er für  
die Aufnahme benötigt hat.“  
(G. Wagner) 

 

Beispielthemen für Seminararbeiten 

- Erstellen eines kleinen Dokumentarfilms zu Heimat, Hobby, Schulgemeinschaft 

- Videodokumentation des Sommerfests/Weihnachtskonzerts 

- Erstellen eines Lehrfilms zu einem Bio-, Chemie- oder Physikexperiment 

- Super-Kurzfilm (10“) mit advanced-cut-Technik à la Zach King 

- Ausschnitt aus einem Thriller: nächtliche Verfolgungsjagd mit Gänsehaut 

- Verfassen eines Video-Essays 

- Lech-Roadmovie: Führerschein macht frei... 

- Filmbiografie: eine „lokale Berühmtheit“ digital bannen 

                                                      *** aber: je besser das Gerät, desto höher auch der Anspruch! 
 
 
 


