
Film über ein bestimmtes Thema, eine 
Aktion, ein Jugendhaus…

Die Struktur eines Films zu einem bestimmten Thema ähnelt der Struktur eines 
Magazinbeitrags, so wie ihr ihn aus dem Fernsehen kennt. Ihr müsst euch na-
türlich nicht an strikte Zeiten halten, wie es beim Fernsehen der Fall wäre, und 
könnt eure Inhalte selbst bestimmen. Trotzdem gilt auch hier: Besser kurz und 
knackig als länger ausgeweitet und evtl. langweilig. Fragt euch immer wieder 
kritisch: Für welches Publikum macht ihr den Film? Wie kann er auch für  
andere als für eure Filmgruppe interessant sein?

Video / Film

S O  G E H T ’ S :

Ein Film ist in der Regel aus mehreren Elementen zusammengesetzt. Als  
erstes überlegt ihr, welche Elemente für euren Film sinnvoll wären und wie 
ihr daran kommt. Was könnt ihr drehen, welche Möglichkeiten habt ihr?

Aufsager
Der/die Reporter*in steht irgendwo im oder vor dem Geschehen und spricht 
eine Begrüßung, Verabschiedung, oder Ankündigung für das, was kommt. Er/
sie kann auch die Überleitungen zu verschiedenen Themenblöcken sprechen. 
Durch Reporter*innen vor der Kamera wirken Filme oft lebendiger als wenn 
ein Kommentar nur als Stimme unter den Film gelegt wird („voice over“).

Expert*innen-Interview
Ein wie auch immer qualifizierter, gut informierter Mensch wird interviewt 
(Jugendeinrichtung: Hauptamtliche*r, Ehrenamtliche*r, Besucher*innen…). 
Als Vorbereitung müsst ihr euch Fragen überlegen und einen Interviewtermin 
ausmachen.

Straßenumfrage als Reaktion auf ein Ereignis oder eine Einschätzung. 
Auch hier müsst ihr euch vorher die Fragen überlegen. Falls Leute nicht   
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antworten wollen: Bleibt höflich („Danke trotzdem!“)! Denkt daran, dass 
ihr etwas von ihnen wollt und nicht umgekehrt!

Filmaufnahmen von Aktionen oder Ereignissen, die evtl. mit Musik 
unterlegt werden können. 
 oder 

Wenn ihr einen Filmkommentar (Off-Kommen-
tar) habt: Nutzt die Filmaufnahmen als „Bilder-
teppich“ für den Kommentar. Der Kommentar 
sollte inhaltlich zu den Bildern passen. Man sieht 
z.B. Kinder/Jugendliche spielen, chillen etc. und 
hört im Kommentar dazu, was man in der Einrich-
tung alles machen kann. 

Filmkamera und externes Mikrofon oder digitalen  
Fotoapparat oder Smartphone, Stativ, PC/Laptop  
mit Videoschnitt-Software

2–3 halbe Tage

Kleingruppen von 2–3 Personen
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Nutzt Außenaufnahmen von dem Haus, Schule etc., in denen der Filmab-
schnitt spielt. Diese sind manchmal wichtig für die Zuschauer*innen zur  
Orientierung. 

Wichtig: Beginnt (und endet) mit starken Aufnahmen und O-Tönen, um die 
Zuschauer*innen zu fesseln.

Die Sprache sollte klar und einfach sein, nicht hochgestochen, aber auch nicht 
zu umgangssprachlich. Merksatz: „Erzähle es so, wie du es deiner Oma 

erzählen würdest!“

Überlegt als erstes, ob ihr vom Stativ oder aus der Hand drehen wollt. Beides 
hat Vor- und Nachteile. Mit dem Stativ bekommt ihr keine verwackelten Bilder, 
ohne seid ihr schneller und natürlich auch beweglicher.

Ihr könnt in der Regel (außer bei schwierigen Lichtverhältnissen/anspruchsvol-
len Bildern wie z.B. Schärfenverlagerungen) mit der Kamera-Automatik drehen. 

Versucht möglichst interessante Aufnahmen zu machen. Verwendet viele 
verschiedene Einstellungsgrößen. Diese sind wichtig für den Schnitt und auch 
interessanter für die Zuschauer*innen. Habt vor allem auch keine Angst vor 
Nahaufnahmen. Es muss nicht auf jedem Bild alles zu sehen sein!

Video / FilmV1

Wenn ihr mit der Kamera schwenkt oder zoomt, sucht euch zunächst ein 
gutes Anfangsbild, auf dem ihr mindestens drei Sekunden bleibt. Probiert 
den Schwenk/Zoom aus und sucht ein gutes Endbild, auf dem ihr eben-
falls drei Sekunden bleibt. Dreht einen Schwenk nur, wenn Anfangs- und 
Endbild feststehen. Die „Drei-Sekunden-Regel“ ist wichtig für den Schnitt 
– auch mit dem besten Schwenk könnt ihr nichts anfangen, wenn An-
fangs- und Endbild nicht definiert sind.

Verwendet verschiedene Perspektiven! Im Gegensatz zum Interview, wo 
immer auf Augenhöhe gefilmt wird, könnt ihr hier vom Boden nach oben 
oder von einem Stuhl, Tisch o.ä. hinunter filmen (Unter- und Aufsicht), 
um unterschiedliche Stimmungen zu erzeugen. Macht euch Gedanken, 
welche Perspektive wann die richtige ist.

Ihr könnt den Ton mit dem Kameramikro aufnehmen.
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Überlegt vorher, was euch interessiert und denkt euch Fragen aus. Fragen, 
die der/die Interviewte mit einem kurzen „ja“ oder „nein“ beantworten kann, 
sind für Interviewsituationen meist untauglich. Stellt stattdessen möglichst 
offene Fragen. Sehr gut eignen sich die klassischen „W-Fragen“, beginnend 
mit wer, was, wann, warum oder wo. Also: „Was macht dir hier am meisten 
Spaß?“ statt „Hast du hier Spaß?“ 

Nehmt bei Interviews möglichst ein externes Mikro! Der Ton eines Interviews 
(oder sonst wichtiger Ton) muss gut verständlich sein. Falls ihr kein externes 
Mikrofon habt, solltet ihr in einer ruhigen Umgebung drehen und möglichst 
nah an eure*n Interviewpartner*in herangehen.

Eine weiße Wand als Hintergrund ist immer langweilig. Besser sind Regale, 
Pflanzen o.ä. (Vorsicht allerdings mit Fenstern wegen des starken Außen-
lichts!) oder dreht in den Raum hinein.

Gefilmt wird auf Augenhöhe, um die Gleichwertigkeit des/der Interview- 
partner*in zu veranschaulichen.

Der/die Interviewpartner*in wird in der Regel in Nah- oder Großaufnahme 
gedreht. Sie/er steht (sitzt) entweder in der rechten Bildhälfte und schaut 
nach links oder umgekehrt. Der/die Interviewer*in muss nicht mit im Bild sein. 
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Der/die Interviewer*in steht rechts oder links sehr dicht an der Kamera. 
Der/die Interviewte schaut ihn/sie an und nicht direkt in die Kamera. So 
erreicht ihr, dass alle möglichst viel vom Gesicht des/der Interviewten 
sehen (höhere Präsenz).

Wenn ihr mehrere Interviews führen und diese hintereinander schneiden 
wollt (z.B. die Meinungen verschiedener JZ-Besucher*innen), sollten die 
Interviewpartner*innen abwechselnd rechts und links im Bild zu se-
hen sein. Das klappt nicht immer, aber versucht beim Drehen darauf zu 
achten, dass der/die Reporter*in abwechselnd rechts und links von der 
Kamera steht.

F I L M M U S I K

Die Musik, die unter den 
Film gelegt wird, sollte gut 
ausgesucht werden. Musik 
beeinflusst die Stimmung der 
Zuschauer*innen maßgeblich. 
Sie sollte natürlich gut zu eu-
ren Aufnahmen passen. 

Wenn ihr eure Filme im In-
ternet veröffentlichen wollt, 
dürft ihr nur gemafreie Musik 
unterlegen, deren Nutzung 
auch sonst ohne Einschränkung 
erlaubt ist. Schaut dazu unbe-
dingt in die Lizenzbedingungen 
und prüft kritisch, ob ihr die 
Musik wirklich für eure Zwecke 
nutzen dürft. Das Nutzen von 
bekannten Songs ist dadurch 
leider quasi ausgeschlossen.

Wenn ihr euren Film schnei-
det, fangt am besten mit den 
Reporter*innen vor der Kame-
ra an, die den Zuschauer*in-
nen etwas darüber erzählen, 
was sie erwartet. Danach 
könnt ihr vielleicht einige mit 
Musik unterlegte Filmclips 
gefolgt von einem Interview 
zeigen. Gestaltet den Film 
möglichst abwechslungsreich!

S C H N I T T
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