
Eva Kukuk, Léon Beckmann 
Obernstraße 24a, 33602 Bielefeld 
0521/5212620 
www.gmk-m-team.de 
coaching@gmk-m-team.de 

Handout Kurzspielfilm 

Von der Idee zur Geschichte 

• Wenn ihr noch kein Thema habt, kann es helfen, zuerst ein Genre zu wählen (z.B. 
Liebesfilm, Horror, Action, Komödie etc.).  

• Zu dem Genre sammelt ihr Ideen/Themen und legt euch auf eins fest. Anregungen 
hierfür können auch die Themen von Kinder- und Jugendfilmwettbewerben sein.  

• Aus der Idee wird dann eine erste Geschichte entwickelt. Die Geschichte ist das 
Wichtigste an einem Film und sollte allen gefallen. Also überlegt zusammen, wie ihr 
diese aufbauen wollt. Die Geschichte muss Hand und Fuß haben und eine für die 
Zuschauer*innen nachvollziehbare Handlung. 

• Ihr habt nicht so viel Zeit wie in einem Langfilm, weshalb die Hauptpersonen schnell 
erkennbar sein müssen. Auch das Thema/die Fragestellung/die Richtung (worum 
geht es hier) des Films muss schnell klar werden. Außer natürlich, es geht in dem Film 
darum, dass man erst nicht versteht wovon dieser handelt.  

• Jede Geschichte sollte einen Spannungsbogen und ein klares Ende haben.  
• Wenn alle Handlungen der Geschichte festgelegt sind, können diese in einem 

Drehbuch verschriftlicht werden.  

Von der Idee zum Drehbuch 

• Um aus der Geschichte ein Drehbuch zu machen, müsst ihr sie in einzelne Szenen 
zerlegen. Eine Szene ist ein Handlungsablauf, der an einem Ort spielt. Wechselt der 
Ort, wechselt auch die Szene. Diese werden nummeriert und dienen während des 
Drehs als Orientierung für alle.  

• Im Drehbuch muss festgelegt werden, was in den einzelnen Szenen passiert.  
• Die Dialoge müssen nicht unbedingt festgelegt werden, nur was in dem Gespräch 

inhaltlich gesagt werden soll. Was genau gesagt wird, könnt ihr festlegen, wenn ihr 
anfangt, die Szenen zu proben. Wir sind keine professionellen Schauspieler*innen 
und sollten eher mit unserer eigenen Sprache/unseren eigenen Worten reden, 
dadurch klingt es natürlicher.  

• Das Drehbuch muss in der vorgegebenen Zeit umsetzbar sein! Besonders, wenn ihr 
euren ersten Film dreht, sollte das Drehbuch eher kürzer sein.  

• Leitsatz: „Film ist wie das Leben, nur ohne die langweiligen Stellen“  
Das bedeutet: Wir brauchen Wege, langwierige Vorbereitungen o.ä. nicht zeigen. 
Beispiel: Eine Mutter sagt: „Keine Party, wenn ich weg bin!“ Tochter sagt: „Nein, 
Mama“ und verdreht die Augen. Schnitt. Nächste Szene: Die Party ist in vollem 
Gange. 

• Zu den einzelnen Szenen müssen auch schon die jeweiligen Drehorte festgelegt 
werden. 
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Requisite 

• Wenn das Drehbuch steht, empfiehlt es sich, dieses Seite für Seite durchzugehen und 
zu sammeln, welche Requisiten gebraucht werden.  

• Im nächsten Schritt wird dann überlegt, wer welche Sachen mitbringen kann, was 
selbstgemacht werden kann oder noch gekauft werden muss. Bei mehreren 
Projekttagen sollte die Requisitenliste schon am ersten Tag eingeplant werden, damit 
für die kommenden Tage alle Requisiten mitgebracht werden können. 

Storyboard 

• Ein Storyboard zeigt die einzelnen Szenen und ihre Auflösung durch z.B. Fotos oder 
Zeichnungen. Gerade bei kleinen Produktionen ist ein Storyboard oft zu viel Arbeit 
und sprengt den zeitlichen Rahmen. Aber wer sich dadurch den Film besser 
vorstellen kann und sich die Mühe machen will, der findet im Internet verschiedene 
Vorlagen (z.B.: 
https://mediencommunity.de/sites/default/files/pictures/mc20/video/MC20_Video
Workshop_Storyboardvorlage.pdf). 

Auflösung (Einstellungsgrößen und Kameraperspektiven) 

• Auflösung bedeutet das Zerlegen einer Szene in verschiedene Einstellungen. Eine 
Einstellungsgröße beschreibt den Bildausschnitt, der in der Kamera zu sehen ist, also 
an welcher Position im Bild das Objekt/Subjekt zu sehen ist. Einen Überblick über alle 
Einstellungsgrößen und Kameraperspektiven findet ihr unter:  
https://medien-und-vielfalt.gmk-net.de/wp-
content/uploads/2019/04/Materialien_Medien_und_Vielfalt.pdf 

• Wenn wir nur eine Kamera haben, muss die Szene (oder Teile davon) für jede 
Einstellung noch einmal gespielt werden.  
Beispiel: Wenn wir einen Dialog mit zwei Personen drehen, brauchen wir drei 
Einstellungen. Eine Aufnahme von beiden Personen gleichzeitig und je eine 
Aufnahme von den einzelnen Personen. 

• Unter Zeitdruck immer überlegen: Welche Einstellungen braucht ihr unbedingt und 
welche wären schön, müssen aber nicht zwingend sein. 

• Beim Drehen daran denken, dass im Schnitt für den Anschluss (wenn dieselbe Person 
oder derselbe Gegenstand erneut zu sehen ist) eine deutlich andere Perspektive 
gewählt wird oder mindestens eine Einstellungsgröße übersprungen wird (s. 
Schnittregeln), da sonst das Bild „springt“.  
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Ton 

• Der Ton spielt bei Filmen eine wichtige Rolle und macht einen großen Teil der 
Wirkung aus. Wenn man die Dialoge nicht versteht, versteht man oft die 
Filmhandlung nicht.  

• Deshalb sollte beim Drehen unbedingt ein externes Mikrofon benutzt werden. Dieses 
kann dann z.B. an einer Tonangel befestigt werden, um es dann möglichst nah an die 
jeweilige sprechende Person halten zu können. Dabei darauf achten, dass das 
Mikrofon nicht im Bild zu sehen ist.  

• Das eingebaute Kameramikrofon sollte, wenn möglich, immer auf einem zweiten 
Channel mitlaufen, damit man im Notfall auch darauf zurückgreifen kann.  

• Während des Drehs sollte der Ton auch immer über an die Kamera angeschlossene 
Kopfhörer mitgehört werden. Wenn starker Wind oder andere Störgeräusche 
auftauchen, muss die Szene noch einmal neu gespielt werden.  

Dreh 

• Wenn alle Vorbereitungen getroffen sind, kann der Film gedreht werden. Hierfür 
sollten je nach Drehbuch 1-3 Tage eingeplant werden. Die Divise: lieber ein bisschen 
großzügiger planen, damit Szenen wiederholt werden können (man spricht hier von 
verschiedenen Takes) und Verzögerungen nicht zu einem Zeitdruck führen.  

• Beim Dreh bietet es sich oft an, die Drehorte nacheinander abzudrehen und nicht 
nach Szenen vorzugehen. Besonders jüngere Kinder wissen oft nicht, dass man einen 
Film auch in nicht chronologischer Reihenfolge drehen kann, da hinterher im Schnitt 
die Clip-Reihenfolge beliebig bestimmt werden kann.  

• Dreht dann nach und nach alle Szenen und haltet euch möglichst an euer Drehbuch 
und/oder Storyboard. Achtet darauf, verschiedene Einstellungsgrößen und 
Kameraperspektiven zu verwenden. Auch eine gewisse Kontinuität ist wichtig, d.h. 
die Blickrichtung oder die Aktion (z.B. sich hinsetzen) einer Person sollten immer die 
Gleichen sein.  

• Die Kamera muss nicht immer still auf dem Stativ stehen und durch Zooms oder 
Schwenks kann Bewegung ins Bild gebracht werden. Am Anfang und Ende eines 
Zooms oder Schwenks sollte das Bild immer mindestens für fünf Sekunden 
stillstehen. Im Schnitt kann dieser Stillstand dann entsprechend genutzt werden. 

• Für Actionszenen kann die Kamera auch gerne in die Hand genommen werden, 
wodurch die Zuschauer*innen Teil der Handlung werden. 

• Schnittbilder drehen! Schnittbilder sind Bilder, die uns im Schnitt helfen können (z.B. 
ein wippender Fuß, eine Hand…). Wenn wir etwas kürzen müssen oder ein Bild nicht 
ganz gelungen ist, können wir diese Bilder einschneiden.  
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Schnitt 

• Nachdem alles abgedreht wurde, folgt nun der Schnitt bzw. die Postproduktion. Im 
Schnitt habt ihr die Möglichkeit, die Wirkung des Films zu beeinflussen, ob 
ruhig/schnell, aufregend/entspannend, lustig/traurig, das wird durch die Anordnung 
der Szenen und das Tempo des Schnittes maßgeblich beeinflusst. 

• Zunächst sollte man sich jedoch einen Überblick über das gesamte Material 
verschaffen und sich für die Takes entscheiden, die man im finalen Endprodukt 
verwenden will. 

• Die ausgewählten Takes werden dann in ein Schnittprogramm eurer Wahl importiert 
(z.B. Adobe Premiere Elements o.ä.). Entsprechende Tutorials zu Schnittprogrammen 
findet ihr reichlich auf YouTube & Co. 

• Geht beim Schnitt am besten chronologisch vor und setzt die ausgewählten Clips an 
die richtigen Stellen der Timeline. Diese könnt ihr dann schon mal auf die passende 
Länge zuschneiden. Hierbei spricht man in der Regel von einem Rohschnitt. Dadurch 
könnt ihr ein erstes Gefühl dafür kriegen, wie euer Film wirkt und an welchen Stellen 
Szenen gekürzt oder durch weitere Einstellungen ergänzt werden müssten.  

• Damit euer Film möglichst spannend und abwechslungsreich wird, verwendet 
verschiedene Einstellungsgrößen und bleibt in einer Szene nicht nur in einer 
Halbnahen. Versucht mindestens, eine Einstellungsgröße zu überspringen. Fangt 
beispielsweise eine Dialogszene in einer Halbnahen an und schneidet dann, wenn die 
eine Person anfängt zu reden, auf eine Große.  

• Wenn es von eurem Film nicht anders beabsichtigt ist, versucht ein stehendes Bild 
auf eine Kamerabewegung zu schneiden und andersherum. Dadurch wirkt der Film 
ruhiger und die Zooms oder Schwenks haben eine stärkere Wirkung.  

• Möglichst in der Bewegung schneiden. Damit ist nicht die Kamerabewegung gemeint, 
sondern die Bewegung der Akteur*innen. Die Bewegung fesselt das Auge der 
Zuschauer*innen so stark, dass der Schnitt „unsichtbar“ wird. 

• Achtet auch darauf, die richtigen Anschlüsse in einer Szene zu verwenden, sodass 
eine Person nach einem Schnitt z.B. nicht an einer anderen Stelle sitzt oder einen 
anderen Pullover trägt. 

• Je ruhiger eine Einstellung ist, desto weniger Zeit benötigt sie. Umgekehrt fesselt eine 
Szene mit viel Bewegung vor der Kamera länger die Aufmerksamkeit der 
Zuschauer*innen. 

• Je totaler eine Einstellung ist, desto länger bleibt sie stehen. Totale Einstellungen 
zeigen viele Bildinhalte. Man benötigt mehr Zeit, sie zu erfassen. 

• Nehmt euch die Zeit und probiert aus, wie eine Szene mit unterschiedlichem Schnitt 
und Einstellungsgrößen wirkt. Entscheidet euch für das, was euren Vorstellungen 
entspricht. Schaut euch zwischendurch immer wieder die gesamte Szene oder den 
Film an und erstellt so nach und nach euren fertigen Film (Feinschnitt).   
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Musik/Soundeffekte  

• Musik und Soundeffekte bestimmen die Atmosphäre eines Films. Je nach Musikwahl 
kann dieselbe Szene eine völlig andere Wirkung haben. Deshalb sollte die Suche nach 
der richtigen Musik und Soundeffekten nicht zu kurz kommen.  

• Wenn ihr euren Film veröffentlichen wollt, dürft ihr nur Musik benutzen, deren 
Rechte ihr auch besitzt. In der Regel heißt das keine aktuellen oder alte Charts, 
hierfür müssen Gema-Gebühren gezahlt werden. 

• Im Internet gibt es verschiedene Archive mit kostenloser und frei nutzbarer Musik. 
Eine Auflistung solcher Archive findet ihr unter:  
http://www.medienpaedagogik-praxis.de/kostenlose-medien/freie-musik/  

Premiere 

• Wenn euer Film fertig gedreht und geschnitten ist, fehlt nur noch die Premiere. Diese 
sollte, wie bei jedem Film, gebührend gefeiert werden und es dürfen gerne Familie, 
Freunde oder Verwandte eingeladen werden. Je größer und feierlicher, desto besser!  

• Wollt ihr den fertigen Film noch im Internet veröffentlicht, braucht ihr von allen 
Beteiligten eine Einverständniserklärung. Habt ihr dann auch die Rechte an allen 
verwendeten Liedern und Soundeffekten, steht der Veröffentlichung nichts mehr im 
Weg.  

http://www.medienpaedagogik-praxis.de/kostenlose-medien/freie-musik/

