
 

 

 

 

  

Kurzbeschreibung zur Wahl eines P-Seminars  
Qualifikationsphase 2020 – 2022 

 
(maximal eine Seite) 

  

Lehrkraft: Dr. Concepción Farrokhzad    Leitfach: Spanisch 

Projektthema:  ¡Viva España! –  

 Ein Werbefilm für Spanisch als 3. Fremdsprache am IKG 

Zielsetzung des Projekts, Begründung des Themas: 
- Die TeilnehmerInnen beschäftigen sich mit den Vorteilen von Spanisch als 3. Fremdsprache mit bes. 

Fokus der eigenen Schule und somit auch mit den Besonderheiten des sprachlichen Zweiges 
- Sie erarbeiten und entwerfen ein eigenes Konzept und Drehbuch für einen Werbefilm, der bspw. an 

Elternabenden für die 5. Klassen oder am Sprachwahlabend gezeigt werden kann. Dazu gehören 
das entsprechende Setting, die Requisiten, die Darsteller, das Schreiben der Texte, Auswahl an In-
terviewpartnern etc.  

- Sie eignen sich ein entsprechendes Fachwissen in Werbefilm-/ spotdreh, Technik, Filmschneide-
technik, Vertonung, Werbepsychologie etc. an 

- Für das Konzept sowie die Umsetzung und ggf. Finanzierung sind die SchülerInnen selbst ver-
antwortlich, d. h. sie müssen sich damit gut auskennen und überlegen, wie sie die entsprechende 
Zielgruppe sinnvoll und motivierend erreichen können. Eine entsprechend optisch ansprechende 
Umsetzung ist Voraussetzung 

- Getestet werden kann am lebenden Objekt: Die SchülerInnen der anderen Kurse bzw. Klassen 
können den Werbefilm anschauen und konstruktive Rückmeldung geben. Es besteht auch die 
Möglichkeit, in Kleingruppen 2-3 Filme zu drehen und den besten auszuwählen. Der Kreativität 
der SchülerInnen ist zunächst keine Grenze gesetzt 

- Zudem holt das Medium „Film“ die SchülerInnen in ihrer Welt ab, sie sind sehr vertraut mit Youtu-
be-Videos und Instagram, so dass sie hier einiges an Vorwissen mitbringen 

Bezug zum Fachprofil 
- Der Dreh eines Werbespots vereint zahlreiche Kompetenzen: Kreativität, Planung, konkrete Umset-

zung, Auswahl an Darstellern, Schreiben von Texten, Knüpfen von Kontakten (Werbung, Finanzie-
rung) etc. Zudem werden die kommunikativen Fähigkeiten geschult, da die SchülerInnen sowohl in 
Partner- als auch in Gruppenspielen in hohem Maße in Interaktion miteinander treten und ein ziel-
gruppenorientiertes Produkt herstellen 

- Das Entwerfen eines eigenen Werbefilms sensibilisiert die SchülerInnen einerseits für die Spra-
che, anderseits schärft die äußere Gestaltung den Sinn für Ästhetik und fördert erheblich die Kre-
ativität sowie das Denken aus der Perspektive der Zielgruppe  

- Sie beschäftigen sich mit der Wirkung eines Werbefilms (Stichwort Werbepsychologie) und set-
zen ihn zielgerichtet als Übermittler einer Botschaft ein 

- Es werden verschiedene Schlüsselkompetenzen gefördert (z. B. soziale Kompetenz, Methoden-/, 
Selbstkompetenz) sowie genaues Formulieren von Anforderungen, Gedächtnistraining, Konzentra-
tionsfähigkeit, Einsatzbereitschaft, Ausdauer und Sorgfalt verstärkt 

Zeitplan im Überblick (Aufteilung der allgem. Studien- und Berufsorientierung und der Pro-
jektarbeit): 

11/1 Studien- und Berufsorientierung (+Bewerbungsmodalitäten) 

11/2 Planung des Spieleprojekts, Materialsammlung erstellen, Anfertigung von Konzept 
und Drehbuch  

12/1 Dreh, Schnitt und finale Abnahme des Werbespots, Testlauf und Auswahl bei mehre-
ren Filmen  

Folgende außerschulischen Kontakte können/sollen im Verlauf des Seminars geknüpft werden: 

- Kontakt zur Schauspielschule München  
- Werbefirmen vor Ort 
- Designerfirmen, Marketingfirmen 

ggf. weitere Bemerkungen zum geplanten Verlauf des Seminars: / 

 


