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WS 5 Das Handy in Bildungsszenarien einsetzen. Handyvideoclips als Medium sozialer Gruppen- 

und Projektarbeit  

 

Medien durchdringen immer stärker die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen. Um Probleme im 

Klassenverband oder in Gruppen zu bearbeiten, erscheint die Methode der aktiven Medienarbeit als 

ein zeitgemäßes Vorgehen. Im Spiel vor der Kamera müssen sich SchülerInnen in verschiedene Rollen 

hineinversetzen. Durch die Reflektion der erarbeiteten Videofilme können Verhaltensänderungen bei 

den SchülerInnen initiiert werden. Im Workshop erhalten die Teilnehmer einen Einblick in das 

praktische Vorgehen und lernen wichtige Materialien für eine Projektdurchführung kennen. In einer 

praktischen Phase werden die Teilnehmer angehalten, selbst tätig zu werden. Sie lernen den Umgang 

mit einem Handy als Videokamera kennen und versuchen sich am Schnitt des Videos am Computer. 

Ziel des Workshops ist es, die teilnehmenden PädagogInnen zu motivieren, verstärkt Medien in 

Bildungsszenarien einzusetzen. 
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Workshop: Handyvideos 
Ablaufplanung für einen Projekttag 

 

Lfd. 
Nr. 

Aufgabe Methode Arbeitsmaterial  

1. 

 

Projekteinführung Vortrag und Diskussion  

2. 

 

Aufgaben im 
Filmteam klären 

Präsentation  

Oder 

Brainstorming 

Aufgaben_beim_Film.pdf 

 

3. Gruppenbildung Moderierter 
Gruppenfindungsprozess 

Handzettel_Teams.pdf 

4. Fernsehformate und 
Erzählstruktur den 
TN näher bringen 

Präsentation  

oder 

Brainstorming 

 

5. Story konstruieren Gruppendiskussion Entwurfsbogen_für_eine_Geschichte.pdf 

Vordruck_Drehablauflplan.pdf 

6. Einführung 
Videodreh 

Vortrag Einstellungsgrößen.ppt 
Hinweise_Handyvideos.pdf 

7. Videodreh Demonstration und 
Erläuterung 

Handy, Filmklappe, Stative 

technische Hinweise Workshop 
Handyvideos.pdf 

8. Videoschnitt Demonstration und 
Erläuterung 

Laptop, Windows Movie Maker, 
Lautsprecher, Kopfhörer, Datenkabel für 
Handy 

 



JUGENDMEDIENARBEIT in Berlin & Cottbus 

 

www.m2b-cottbus.de |  www.m2b-berlin.de 

_______________________________________________________________________________ 

 

Berufe beim Film  
 

1. Drehbuchautor: 

* Erarbeiten einer spannenden, interessanten und faszinierenden Geschichte 

* Welches ist der Hauptgedanke des Drehbuchs? 

* Welche persönlichen Bezüge gibt es zu eigenen Erfahrungen, Gedanken oder Wünschen? 

* Welches sind die Hauptfiguren, in welchen Beziehungen stehen sie zueinander? 

* Was ist die Aussage der Geschichte? 

* Wie übersetzt man die Texte in Bilder? 

* Für wen wird der Film gemacht, wie sieht das Publikum aus? 

 

2. Regisseur: 

* Umsetzung des Drehbuchs 

* Achtet darauf, dass Szenen sinnvoll hintereinander gefilmt werden  entweder der  

    Reihe nach oder entlang der Drehorte 

* gibt letzte Anweisungen vor der nächsten Aufnahme 

* Anpassung des Drehbuchs an die organisatorischen Möglichkeiten 

* Koordination und Motivation der Mitarbeiter 

* schlägt die Klappe  

 

3. Aufgaben eines Schauspielers:  

* Schauspieler sind Künstler  die mit Sprache, Mimik und Gestik eine Rolle bzw. eine  

   andere Person darstellen 

* wichtig ist: Aufgehen und Identifizieren mit der Rolle  

 

 

 



4. Kameramann: 

* sorgt für spannende Aufnahmen, 

* kümmert sich ausschließlich darum, gutes Material zu filmen 

* Aufnahmen aus unterschiedlichen Perspektiven (Totale, Halbtotale, Nahaufnahme, 

    Detail etc.)  

 

5. Kameraassistenten: 

* Hilfe beim Aufbau der Kamera 

* Mitwirkung bei der Aufnahme, abwechseln mit 1.Kameramann 

 Diese Funktion ist nicht zwingend erforderlich 

 

6. Ton: 

* Ton spielt eine sehr wichtige Rolle (70%) 

* sorgen dafür, dass das Mikrofon angeschlossen ist und an der richtigen Stelle den Ton 

   aufnimmt 

 

7. Requisiteur:  

* Szenenbild/ besorgt und überprüft die Requisiten  

* passt auf, dass es in dieser Hinsicht keinen Bruch in der Handlungsfolge gibt  

 

8. Schnitt (Cutter):  

* arbeitet mit der Videoschnitt-Software 

* Aneinanderreihen der Szenen wie im Drehablaufplan 

* Auswahl der besten Aufnahmen - die schlechteren Aufnahmen werden  

   herausgeschnitten 

* die einzelnen Szenen werden zum Abschluss evtl. noch mit speziellen Effekten oder   

   Musik unterlegt 

 

  

 



TEAMLISTE 

Teamname:  …………………………………………. 
 

Regie:    …………………………………………. 

Kamera:    …………………………………………. 

Kameraassistenz:  …………………………………………. 

Ton:     …………………………………………. 

Szenenbild:   …………………………………………. 

Schauspiel:   1. ……………………………………… 

     2. ……………………………………… 

     3. ……………………………………… 

4. ……………………………………… 

5. ……………………………………… 

6. ……………………………………… 

7. ……………………………………… 

8. ……………………………………… 



Entwurf für die Geschichte

Arbeitstitel des Films: ___________________

Personen, Ort
und Umfeld wer-
Den eingeführt

Die 1. Mobbing-
Attacke passiert

Die Ereignisse
verdichten sich

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Grobe Skizze in Stichworten:

Die Ereignisse
verdichten sich

Höhepunkt

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Lösung:
Aufgeklärt!



Vordruck Drehablaufplan 

Nr. 
der 
Szene  

Inhalt/ Beschreibung 
der Szene 

Einstellungs-
größe 

Skizze Dauer  
der  
Szene 

Dialoge Drehort/ Benötigte 
Requisite 
 

 
 
 

 
 
 
 

     

 
 
 

 
 
 
 

     

 
 
 

 
 
 
 

     

 
 
 

 
 
 
 

     

 
 
 

 
 
 
 

     

 
 
 

 
 
 
 

     

 
 
 

      

 



Einstellungsgrößen  
 Einstellung ist alles !!! 

 

Was macht eine gute Aufnahme aus? 



Einstellungsgrößen 

 Die Einstellungsgröße oder Kadrage ist in der Filmkunst eine 

Angabe über den im Bild gezeigten Ausschnitt  

 

 Die Einstellungen werden oft in zwei Hauptgruppen unterteilt: Die 

totalen Einstellungen (engl. long shots) und die nahen Einstellungen 

(engl. close-ups)  

 

 



Einstellungsgrößen - Supertotale 

 die Supertotale etabliert den Ort der Handlung in einer 

größtmöglichen Übersicht 

 

 kaum Details erkennbar 

 

 weitläufige Orientierung 

 



Einstellungsgrößen - Totale 

 die Totale etabliert die Umgebung des Hauptmotivs  

 

 die Totale bildet sowohl Hauptmotiv als auch Umgebung in voller 

Größe ab 

 

 die Totale findet sich 

 klassischer Weise am  

 Anfang einer neuen  

 Sequenz   

 

 

 

 

 



Einstellungsgrößen - Halbtotale 

 die Halbtotale bildet das Hauptmotiv in voller Größe ab   

 

 Aktionen, die den gesamten Körper einbeziehen werden mit der 

Halbtotalen gefilmt   

 

 Die Halbtotale wird  

 klassischer Weise für die  

 Einführung einer Person  

 benutzt.  

 

 



Einstellungsgrößen – Amerikanische Einstellung 

 die so genannte Amerikanische Einstellung ist eine Abwandlung der 

Halbtotalen  

 

 stammt aus Western- 

 Filmen, wo der Revolver  

 des Helden mit im Bild  

 sein musste 

 

 



Einstellungsgrößen – Halbnahe 

 die Halbnahe zeigt unsere Protagonistin ab der Hüfte aufwärts und 

wird auch gelegentlich als Reporter-Einstellung bezeichnet   

 

 Halbnahe-Einstellung wird  

 häufig als einführende  

 Einstellung in eine Situation  

 mit zwei Personen benutzt,   

 



Einstellungsgrößen – Nahe 

 die Umgebung spielt bei dieser Einstellung so gut wie keine Rolle 

mehr   

 

 wahrt jedoch noch einen  

 Abstand mit genügend  

 Respekt vor der Person   

 



Einstellungsgrößen – Großaufnahme 

 die Großaufnahme begibt sich in intime Distanz zur Person   

 

 Mimik einer Person als Ausdruck von Gefühlen wird "groß" 

weitergegeben 

 

 

 

 



Einstellungsgrößen – extreme Großaufnahme 

 fokussiert auf ein Detail, beispielsweise auf die Augenpartie, um 

psychische Befindlichkeiten noch konzentrierter weiterzugeben 

  

 



Vogelperspektive 

 Die Vogelperspektive lässt unser Modell klein erscheinen   

 

 



Froschperspektive 

 die Froschperspektive erlaubt im Gegensatz zur Vogelperspektive 

die bewusstere Wahl des Hintergrundes  

 



Was macht ein gute Aufnahme aus? 

falsch 

richtig 

auch richtig -  

angeschnittene Form 



Was macht ein gute Aufnahme aus? - goldener Schnitt 

 spannungsreicheres Bild da Vordergrund und Hintergrund sichtbar 

 



Was macht ein gute Aufnahme aus? – fließende Kanten 

 alles fließt auf einen Punkt zu 



 symmetrischer Aufbau 

Was macht ein gute Aufnahme aus? - Zentralperspektive 



Was macht ein gute Aufnahme aus? - Zentralperspektive 



Was macht ein gute Aufnahme aus? - dynamisches Bild 



 auch von schräge  Aufnahmen habe ihren Reiz 

Was macht ein gute Aufnahme aus? - Zentralperspektive 



 

 

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. 



 
Übersicht Einstellungsgrößen 
 
 

 
 
Weite / Panorama 
o Landschaft / Übersicht 
 

 
 
Totale 
o Personen sind klein sichtbar 
o Umgebung dominiert 
 

 
 
Halbtotale 
o Person und Umgebung im 

ausgewogenen Verhältnis sichtbar 
 

 

 
 
Amerikanische 
o Person von Kopf bis Knie 

 
 
Halbnahe 
o Person von Kopf bis Hüfte 
o Gestik steht im Vordergrund 
 

 
 
Nah 
o Person von Kopf bis Brust 
o Mimik wird deutlich 

 
 
Groß 
o Fokus liegt auf dem Gesicht 
o Mimik und Gefühlsausdrücke 

werden gut sichtbar 
 

 
 
Detail 
o Teile des Gesichts oder bestimmte 

Objekte füllen das gesamte Bild 

(Quelle: http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/jobs/BW02einstellungsgr_loesung.pdf) 
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Tipps und Hinweise für das Aufnehmen von Videos und Fotos mit dem Handy 
 

 Volle Auflösung wählen 

 geöffnete Kamerafunktion  Einstellungen  Auflösung  höchste Auflösung wählen 

 

 Kameralinse säubern 

 Fusseln, Staub oder Fingerabdrücke können unerwünschte Punkte oder Schlieren auf den 

Bildern hinterlassen 

 am Besten mit einem trockenen, fusselfreien Tuch  

 

 Stabilisierung nutzen 

 Smartphonebilder verwackeln schnell, besonders bei schlechten Lichtverhältnissen 

 für Smartphones gibt es spezielle Ministative, die zur Stabilisierung genutzt werden können 

 

 Hilfslinien nutzen 

 geöffnete Kamerafunktion  Einstellungen  Hilfslinien  Ein 

 sie dienen zur Einhaltung der Drittel-Regel  

 für ein harmonisches Bild platziert man wichtige Bildelemente (Personen, Gegenstände) 

nicht in der Bildmitte, sondern an den Schnittkanten der beiden äußeren Hilfslinien 

 

 Bewegen statt Zoomen 

 Zoomen senkt die Qualität der Aufnahme und dient nur als Notlösung 

 Besser: Näher an das Motiv herangehen  

 

 Das Licht beachten 

 kontrastreiche Bilder stellen für Smartphones immer noch ein Problem dar, darum müssen 

die Lichtverhältnisse beachtet werden 

 die Sonne im Rücken führt zu einer ausgewogeneren Belichtung  

 Kamera in Richtung Sonne führt zu einem starken Blendeffekt  mit dem passenden Motiv 

kann dieser Effekt jedoch als atmosphärisches Stilmittel genutzt werden 

 

 Filmen im Querformat 

 beim Filmdreh mit dem Smartphone ist es wichtig, dieses quer zu halten 

 Filmen im Hochformat führt zu gekippten Bildern 
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technische Hinweise Workshop Handyvideos 

 

Benötigtes Zubehör 

 Datenkabel (für das Smartphone) 

 Stativ (optional) 

 Filmklappen (optional) 

 Diktiergerät (optional) 

 

 

Zugriffspfad zu den Videos (am Beispiel Android-Smartphone) 

 Externer Speicher (SD-Karte) 

  DCIM 

   Camera 

    „Datei“ 

 

 

Pfad für den Einstieg in das Schnittprogramm: Windows Movie Maker 

 Movie Maker öffnen 

  Projekt „Speichern Unter“ (Projektnamen vergeben) 

   Auf „Videos und Fotos hinzufügen“ oder Reinziehen der Videos 

    „Videotools“  „Bearbeiten“ 

(1) Szenen in die richtige Reihenfolge bringen 

(2) Start- und Endpunkt festlegen über die gleichnamigen Button 

(3) Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten: Titel einfügen, Musik 

einfügen usw.  

 Projekt speichern im „Ausgangsformat“ und mit den „Empfohlenen Einstellungen“ 
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