
Projektkurs: Philosophie und Film

Der Projektkurs Philosophie und Film richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die sich sowohl für Filme als auch für
Philosophie interessieren.  Die Verbindung zwischen Philosophie und Film mag auf den ersten Blick überraschend wir-
ken. Doch viele Filme setzen sich mit philosophischen Fragestellungen auseinander:

 Batman Dark Knight: Sind Menschen von Natur aus gut oder böse?

 Matrix: Können wir wissen, ob es unsere Welt wirklich gibt?

 Ziemlich beste Freunde: Was ist Freundschaft? Was ist ein lebenswertes Leben?

 Dead Man Walking: Ist die Todesstrafe gerecht?

 Spiderman: Wie viel Verantwortung tragen wir?

Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen – so gut wie jeder Film lässt sich mit philosophischer Brille betrachten. Das liegt
daran, dass Filme Geschichten vom Leben der Menschen erzählen. Und Philosophieren bedeutet nichts anderes, als über
die wichtigsten Fragen im Leben nachzudenken, die sich allen Menschen stellen.

Zum Ablauf des Projektkurses 

Der Projektkurs teilt sich in zwei Blöcke auf. Während ihr im ersten Block die Grundlagen des (philosopschischen) Film-
Handwerks erlernt, werdet ihr im zweiten Block einen eigenen Film produzieren.

Block 1: Wie produziere ich einen philosophischen Film?

Damit Ihr einen guten und philosophisch interessanten Film produzieren könnt, werdet Ihr im ersten Halbjahr anhand von
Beispielen viel über das Film-Handwerk lernen:

Filme schauen und analysieren: 

Um die theoretische Grundlagen für spätere eigene Film-Produktionen zu erarbeiten, werden wir im Kurs Filme anschau-
en und gemeinsam analysieren:

 Ästhetische Filmanalyse: Anhand von Filmen sollen die spezifischen ästhetischen Elemente des Mediums Film

(Kameraeinstellung, Bildkomposition, Tongestaltung etc) erarbeitet, in ihrer Wirkung analysiert und im Anschluss
selber erprobt werden

 Philosophische Filmanalyse: Anhand von Beispielen werdet Ihr Möglichkeiten kennenlernen, wie philosophische

Fragen und Gedanken filmisch umgesetzt werden können.

Philosophieren:

Ausgehend von den Filmen werden wir gemeinsam über die im Film aufgeworfenen Fragen gemeinsam philosophieren:
Welche Fragen wirft der Film auf? Welche Position dazu habt Ihr? 

Filme machen lernen:

Begleitend zur theoretischen Einführung durch die Filmanalyse sollen praktische Übungen schrittweise an das Medium
Film heranführen. Ihr lernt, wie man Ideen findet, ein Drehbuch schreibt, gute Bilder macht, Musik einsetzt oder einen
Film schneidet. Beim Training können auch externe Experten eingebunden werden. Dafür kommen zum Beispiel Medien-
trainer der Landesanstalt für Medien in Frage, die für die Arbeit mit Schülergruppen ausgegliedert sind.

Block 2: Wir drehen einen Film!

Im zweiten Halbjahr steht die Produktion des eigenen philosophischen Kurzfilms im Mittelpunkt.  Dazu bildet Ihr im
zweiten Halbjahr kleine Film-Teams und macht folgende Schritte einer jeden Filmproduktion selbständig organisiert:

 Entwicklung einer Filmidee

 Erarbeitung eines Drehbuches

 Erstellung eines Drehplanes

 Durchführung der Dreharbeiten

 Schnitt / Vertonung

Im Anschluss an die Fertigstellung wird der Kurs gemeinsam über eine Veröffentlichung entscheiden – zum Beispiel bei
Youtube oder in Form eines Kurzfilmabends in der Schule.


