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Filmarbeit
Kein Medium entwickelt eine so große Sug-
gestiv- und Überzeugungskraft wie der Film. 
Daher muss der Film auch in der schulischen 
Pädagogik eine wichtige Rolle spielen.

Filmarbeit in der Schule ist werkorientierte 
Medienbildung bei der Schülerinnen und 
Schüler über mediale Lern- und Aneignung-
sprozesse vom rezeptiven zum produktiven 
medialen Gestalten gelangen.

Schülerinnen und Schüler, die schon einmal 
einen Film gedreht haben, haben eine Ah-
nung davon, wie das Filmemachen funktion-
iert. Sie durchschauen auch die Tricks und 
wissen, wie ein Regisseur durch Gestaltung 
Gefühle des Betrachters beeinflussen kann. 
Deshalb ist die Gestaltung von Filmen 
wesentliche Voraussetzung für den mündi-
gen Umgang der Schülerinnen und Schüler 
mit dem Medium Film.

War die produktive Arbeit 
mit der Videokamera und 
dem Filmschnitt bislang eine 
technische sowie logistische 
Herausforderung im Unter-
richt und somit viel zu häu-
fig auf Projektwoche und 
den Nachmittag verbannt, 
ist die technische Schranke 
gefallen. Filmarbeit ist mit 
der Verfügbarkeit von 
iPhone und iPad problemlos 

in den regulären Unterricht integrierbar.

Eine Nutzung bis hinein in die Grundschule 
ist ohne Probleme darstellbar.

Storyboard
Die allgegenwärtige Verfügbarkeit der 
Werkzeuge zur Filmerstellung ist kein 
Garant für gute Filmerstellung. Sie fördert 
eher den oberflächlichen unreflektierten 
Umgang mit dem Medium Film. Quälend 
lange und unbearbeitete Filme langweilen 
die digitale Community sind trauriger Be-
weis völliger Ahnungslosigkeit.

Zwar ist die Filmtechnik und Bearbeitung 
technisch recht einfach geworden, doch 
auch für auf iPhone und iPad entstandene 
Filme gelten weiterhin die aus der analogen 
Welt bekannten Regeln von Bildaufbau und 
Dramaturgie. So sollte vor der Aufnahme 
des Bildmaterials immer ein Drehbuch ste-
hen. 

Im folgenden Sto-
ryboard in Form 
einer Tabelle wird 
die literarische 
Form  eines 
Drehbuches in die 
Sprache der Bilder 
umgesetzt.
Diesen Prozessen 
sollte genügend 
Zeit gegeben wer-
den. Entsprechend 
des Fachunter-

richts (Deutsch, Kunst, Naturwissenschaften 
…) können Schwerpunkte gebildet werden. 
Im Kunstunterricht beispielsweise könnte 
der Focus auf der Bildaufteilung (Goldener 
Schnitt etc.) liegen.

Storyboard mit 
iMovie
Mit der App iMovie wird von Apple kosten-
los ein starkes Werkzeug zur Filmbear-
beitung bereitgestellt. Die App ist üblicher-
weise auf iPhone und iPad vorinstalliert. 

Da Zeit im Unterricht ein beschränktes Gut 
ist, sollte die Lehrkraft sich auf die Suche 
nach geeigneten Medien machen, die vor-
bereitende Fil-
marbeit unter-
stützt. 
Bei der Suche 
wird man schnell 
in der iMovie App 
fündig. Öffnet 
man ein neues 
Projekt, hat man 
die Möglichkeit 
mit Hilfe von 
Vorlagen kurze 
Trailer zu er-
stellen. 
Entsprechend des 
Genres ist der 
Trailer mit Musik 
unterlegt und die 
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Storyboards 
werden eingesetzt zur Visualisierung von 
Drehbüchern und Planung einzelner Film-
szenen mittels skizzenhafter Darstellungen 

vor dem eigentlichen Drehbeginn. Dabei 
wird das geschriebene Drehbuch erstmals 
in Bildern umgesetzt und mit der konkreten 

Gestaltung wie etwa Perspektive, Blick-
winkel und Einstellungsgröße angere-

ichert.

iMovie Trailer:
Verfügbare Genre:

Adrenalin,  Bollywood, 
Erzählung, Expedition, 

Familie, Gruselig, 
Heldenarbenteuer, Her-

anwachsen, Indie, 
Märchen, Retro, Romantik, 

Superheld, Teenie

https://de.wikipedia.org/wiki/Drehbuch
https://de.wikipedia.org/wiki/Szene_(Film)
https://de.wikipedia.org/wiki/Szene_(Film)
https://de.wikipedia.org/wiki/Skizze
https://de.wikipedia.org/wiki/Drehbuch
https://de.wikipedia.org/wiki/Szene_(Film)
https://de.wikipedia.org/wiki/Szene_(Film)
https://de.wikipedia.org/wiki/Skizze


Filmsequenzen entsprechen dramaturgis-
chen Gesichtspunkten. 

Je kürzer – je besser: Kurze, prägnante 
Film“schnipsel“ fügen sich zu einer schlüssi-
gen Handlung nur dann, wenn sorgfältig die 
Motivauswahl und der Bildausschnitt 
(Gruppe/Totale/Halbtotale/Nahaufnahme/
Aktion) berücksichtigt werden. 

So führt das Storyboard die Schülerinnen 
und Schüler zu einem bewussten Filmschnitt 
unter dramaturgischen Gesichtspunkten. 
Vorteil für den Unterricht ist, dass die Länge 
der Trailer mit ca. 1 Minute kurz ist und in-
nerhalb einer Doppelstunde durchaus  
vorzeigbare Ergebnisse entstehen werden.

iMovie-Hilfe
Die der App integrierte Hilfe ist über das ?-
Logo erreichbar und bietet in jeder Situation 
ausreichend Unterstützung durch gelbe 
Info-Label. Schülerinnen und Schülern ober-
halb der Grundschule bedürfen daher 
gewöhnlich keiner frontalen einführenden 
Erklärungen. Statt dessen sollte die 
Lehrkraft ggf. Schülerinnen und Schüler zur 
begleitenden Unterstützung einbinden. 
Diese handhaben App-Steuerung oftmals 
intuitiv und unvoreingenommener als die 
Lehrkraft. 
Da einige Schülerinnen und Schüler auch 
privat Zugang zu iPhone und iPad haben, ist 
es auch eine gute Idee, diese vorab zu bitten, 

sich als Unterstützen bzw. Unterstützer auf 
ihre Aufgabe vorzubereiten.

Zum Ende diese Dokuments eine kurze An-
leitung zum Hinzufügen von Videomaterial.

Für einige Trailer im folgenden einige vor-
bereitete  Storyboards. 
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Storyboard zum Trailer „Adrenalin“                                                                                      Dauer: 01:04 min 
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Storyboard zum Trailer „Bollywood“                                                                                     Dauer: 01:07 min 
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Storyboard zum Trailer „Gruselig“                                                                                         Dauer: 01:01 min 
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Storyboard zum Trailer „Indie“                                                                                               Dauer: 00:58 min 
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Storyboard zum Trailer „Retro“                                                                                              Dauer: 00:59 min 
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Info zu iMovie 
(2013): Hinzufü-
gen von Videoma-
terial zu einem 
Trailer
(Quelle: https://support.apple.com/kb/PH22916?
viewlocale=de_DE&locale=de_DE)

Clips zu Ihrem Trailer hinzufügen
In den Bereichen „Storyboard“ und „Auf-
nahmenliste“ fügen Sie Videos zu Ihrem 
Trailer hinzu.
1 Öffnen Sie einen Trailer und klicken 

Sie auf den Tab „Storyboard“.
2 Klicken Sie im Storyboard auf den 

Platzhalter, der gefüllt werden soll. 
Das Platzhalterbild und Etikett (z. B. 
der Name einer Person) des Objekts 
schlagen die Art des Clips vor, den Sie 
hinzufügen sollten. Der Zeitstempel 
auf der linken Seite jedes Felds gibt 

die benötigte Videolänge an. 

 
3 Führen Sie einen der folgenden 

Schritte aus: 
▪ Klicken Sie in der Übersicht 

auf die Clips, die Sie in das 
Platzhalterfeld einfügen 
möchten. 
Der Clip wird zum Trailer 
hinzugefügt, angefangen bei 
der Stelle, an der Sie geklickt 
haben. 

 
▪ Bewegen Sie einen Clip aus 

der Übersicht in das Platzhal-
terfeld.

▪ Wählen Sie in der Übersicht 
einen Bereich aus. 
Der Clip wird hinzugefügt, 
angefangen beim ersten Bild 
des ausgewählten Bereichs.

Trailer in der Vorschau anzeigen
▪ Platzieren Sie den Skimmer in einem 

Clip im Storyboard oder der Auf-
nahmenliste und drücken Sie die 
Leertaste.

Trailer-Clip präzise abstimmen
Für die Feinabstimmung eines Clips, den Sie 
zu Ihrem Trailer hinzugefügt haben, können 
Sie eine Reihe von Steuerelementen ver-
wenden. Wenn Sie den Zeiger über den Clip 
bewegen, werden diese Steuerelemente 
eingeblendet.
1 Bewegen Sie den Zeiger über einen 

Clip in einem der Trailer-Bereiche, 
damit die Steuerelemente des Clips 
angezeigt werden. 

 
2 Führen Sie beliebige der folgenden 

Schritte aus:
▪ Audiomaterial des Clips ein- 

und ausschalten: Klicken Sie 
auf das Lautsprechersymbol 
oben links.

▪ Clip aus dem Feld löschen: 
Klicken Sie auf den geboge-
nen Pfeil oben links.

▪ Steuerelemente für die 
Geschwindigkeit über dem 
Viewer öffnen: Klicken Sie 
auf das Schildkröten- oder 
Hasensymbol unten rechts. 
Das Schildkröten- oder 
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Hasensymbol wird nur dann 
angezeigt, wenn der Clip ver-
langsamt oder beschleunigt 
wurde. Weitere Informatio-
nen hierzu finden Sie unter 
Abspielen von Clips in 
Zeitlupe oder Zeitraffer. 

 
▪ Clip-Trimmer öffnen: Wählen 

Sie das Pfeilsymbol unten 
links durch Doppelklicken 
aus. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie unter 
Kürzen von Clips. 

 
Clips mit der Aufnahmenliste hinzufügen, 
vertauschen und löschen
In der Aufnahmenliste sehen Sie auf einen 
Blick, ob Sie eine Landschaftsaufnahme 
versehentlich in ein Platzhalterfeld für eine 
Personenaufnahme eingefügt haben oder ob 
sich Ihre Action-Aufnahmen zu wenig unter-
scheiden.

1 Klicken Sie auf den Tab „Aufnahmen-
liste“.

2 Führen Sie beliebige der folgenden 
Schritte aus:
▪ Clip hinzufügen: Bewegen Sie 

einen Clip aus der Übersicht 
in ein leeres Feld.

▪ Clip austauschen: Bewegen 
Sie einen neuen Clip aus der 
Übersicht zu dem Clip, den 
Sie austauschen möchten.

▪ Clip löschen: Wählen Sie den 
Clip aus und drücken Sie die 
Rückschritttaste.
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