Aktive Medienarbeit im Unterricht
Zwei Projekttage an der KGS Pattensen
Am 23./24. Januar war es endlich soweit: das bereits im August geplante Projekt "Praktische Analyse von
Werbespots" konnte vorn WPB 111 Kurs „Filmen“der 9. Klassen in Zusammenarbeit mit Frau Tomei und Herrn
Müller vom NLI in die Tat umgesetzt werden. Schon die Ankunft versprach, dass es sehr praxisorientiert und
arbeitsreich werden würde. Für diesen Eindruck sorgten ungefähr 30 Koffer, die von den Schülerinnen und
Schülern aus dem Medienmobil in die Klassenräume getragen wurden. Die Spannung wuchs mit jedem neuen
Koffer und alle waren dann froh, als es endlich losging.
Das gesamte Projekt lässt sich in mehrere Phasen unterteilen:
• Zum Einstieg wurde ein Werbespot ("Premiere) analysiert, bei dem die Aufnahmen ausgetauscht wurden, der
ursprüngliche Ton aber erhalten blieb: Anzahl der Schnitte, Kameraarbeit, Ton, ...
• Danach wurde ein weiterer Werbespot ("Fielmann") im Original gezeigt und ebenfalls analysiert.
• In Gruppen wählten dann die Schülerinnen und Schüler einen der beiden Werbespots aus, den sie umsetzen
wollten: Ton beibehalten, Aufnahmen selbst filmen und ersetzen.
• Mit Hilfe eines ausgedruckten "Storyboards“ prüften die Gruppen zunächst Länge und Inhalt der einzelnen
Szenen. Hierzu benutzten sie das Videoschnittgerät"Avio".
• Es folgte eine Einweisung in die Bedienung der digitalen Kameras, Anschließend wurden die ersten Aufnahmen
der Szenen mit Hilfe der ausgewerteten Storyboards umgesetzt Damit endete der erste Projekttag.
• Am zweiten Tag wurden die restlichen Szenen gedreht. Nach Abschluss der Aufnahmen erfolgte die Montage am
digitalen Schnittplatz "Avio".
• Einige Aufnahmen mussten zwischendurch neu gedreht werden, um Bild und Ton synchron zu haben.
• Zum Abschluss wurden die geschnittenen Werbespots auf Video aufgezeichnet und im Plenum vorgeführt.
Resümee:
Nach den beiden Tagen waren sich alle einig, dass dieses zwei sehr gelungene Projekttage waren. Dazu
beigetragen haben mehrere Faktoren:
• Die Thematik des Projekts war für die Schülerinnen und Schüler sehr ansprechend, d.h. vor allem, dass die
Umsetzung der Aufgabe für sie eine Herausforderung darstellte, die im Bereich ihrer Fähigkeiten lag.
• Die Art der gefragten Fähigkeiten war sehr Vielfältigkeit (Videoschnitt, Kameraführung, Darsteller, Regie,
Analyse), so dass sich jeder mit seinen speziellen Eigenschaften und Fähigkeiten in die Gruppenarbeit einbringen
konnte. Aufgrund der kleinen Gruppen (zu dritt oder viert) konnte sich auch niemand unbeteiligt an den Rand
setzen - wenn zwei Teilnehmer eine Szene spielten, rnusste schon ein dritter filmen und der vierte die Regie
übernehmen, Davon ab: es wollte sich gar keiner "verdrücken" und die vielen Aufnahmen, die aufgrund
von "Lachanfällen" als Verschnitt endeten, waren dafür Zeugnis genug.
• Ein großer Pluspunkt war natürlich das umfassende Equipment, welches durch das NLI zur Verfügung gestellt
wurde. Jede Gruppe hatte eine Videokamera, ein Stativ, einen Fernseher und ein Schnittgerät mit dem bereits
aufgespielten Original der Werbespots. Diese Voraussetzungen werden die Schülerinnen und Schüler in der
nächsten Zeit vernissen, wenn sie wieder mit einer Kamera auskommen müssen und das Schnittgerät nur für einen
kurzen Zeitraum von der Kreisbildstelle ausleihen können.
Andererseits darf aber auch nicht vergessen werden, dass Frau Tomei und Herr Müller die Schülerinnen und
Schüler innerhalb von kürzester Zeit in die Bedienung dieser Geräte eingewiesen haben und sie damit frei arbeiten
ließen. Auch wenn allen Teilnehmern bewusst war, dass es sich hier um sehr teure Geräte handelte, so hatten sie
dennoch immer das Gefühl, dass man ihnen diese gerne zur Verfügung stellte und den sorgvollen und sinnvollen
Umgang damit zutraute.
• Wichtig war für alle sicherlich auch, dass die zum Schluss gezeigten eigenen Werbespots wirklich sehenswert
waren und mit dem gebührenden Applaus honoriert wurden.
• Was nicht verschwiegen werden soll: es handelte sich um einen Kurs „Filmen", d.h. die Schülerinnen und
Schüler haben diese Thematik für zwei Jahre aus einer Vielzahl von Angeboten gewählt und bringen daher
wahrscheinlich auch mehr Interesse und Voraussetzungen mit, als eine "normale" 9. Klasse. Dennoch hatten wir in
den zwei Tagen in den Pausen auch viel Besuch von Mitschülern aus anderen Kursen, die sich ebenfalls sofort für
die Arbeit begeistern konnten. Und die Erfahrungen mit dem Umgang der Kamera und des Schnittgerätes verkürzte
zwar die Einweisungszeiten ein wenig, war aber keinesfalls Voraussetzung für dieses Projekt.
Es gab natürlich auch kritische Phasen in diesem Projekt. Gerade der zweite Tag forderte von den Schülerinnen
und Schülern etwas, was sie normalerweise überhaupt nicht lieben: die Umsetzung der Aufgabe bis zur

annähernden "Perfektion". So waren schon einige Szenen fertig gedreht und im Film eingefügt, aber es stellte sich
heraus, dass Ton und Bild einfach nicht synchron waren und bei der Betrachtung zu sehr störten. Das hieß
zwangsläufig, dass die entsprechenden Aufnahmen verworfen und neu gedreht werden mussten. Dies war aber nicht
ganz so einfach, denn nicht alle Klassenräume des Vortages standen wieder zur Verfügung, die Darsteller hatten
teilweise andere Sachen an, das Licht fiel anders, usw. Da jedoch ausreichend Zeit für diese zweiten Versuche
eingeplant war und die Schülerinnen und Schüler kurz vor dem Ziel standen, ließen sie sich zu weiteren Aufnahmen
motivieren und setzten sich mit viel Einfallsreichtum über die genannten Schwierigkeiten hinweg. Nachdem die
Werke vollbracht waren, war die Genugtuung dafür dann aber um so größer und alle um diese Erfahrungen reicher.
Einerseits können die Schülerinnen und Schüler damit besser einschätzen, wie viel Arbeit hinter diesen kurzen
Werbespots steckt und andererseits haben sie erfahren, dass es durchaus Sinn macht, wenn man nach einem
gescheiterten Versuch noch einmal einen neuen Anlauf nimmt, frei nach G.B. Shaw: „Ein Versuch ist nichts, was
zählt ist das Ergebnis."
Und was hat der Lehrer in diesen zwei Tagen zu tun? Neben der Mitarbeit und Beratung in den Gruppen war es für
mich sicherlich eine gute Gelegenheit technische Details zu erfragen und mich im Umgang mit den Geräten
weiterzubilden. Welches Videoschnittgerät wäre für die Schule geeignet, wo bekomme ich es, was muss ich bei der
Anschaffung beachten, ...? Was ist beim Schnitt der Unterschied zwischen „Einfügen" und „Insert", kann das
Schnittgerät die Aufnahmen auch digital ausgeben, ...? Es gab eine Fülle von Fragen, die mir Frau Tomei und Herr
Müller bereitwillig beantworteten - für die kompetente Beratung an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an
diese Adressen.
Zusammenfassend kann ich dieses Projekt des NLI nur weiterempfehlen und schon jetzt viel Spaß bei der
Durchführung wünschen.
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