
Infos für die Homepage von Literatur_Medien: 
 
Seit die Gebrüder Lumière im Jahr 1895 ihren Cinématographen vorstellten, hat der Film eine rasante 
Entwicklung zurückgelegt. Bereits nach wenigen Jahren waren Filme weltweit ein beliebtes 
Unterhaltungsformat und heutzutage werden wir tagtäglich förmlich überfrachtet mit bewegten 
Bildern. Fernsehen, Youtube, TikTok sind bekannte Beispiele. Aber auch die Algorithmen in den 
sozialen Medien bevorzugen Filmmaterial. Werbeclips und digitale Werbetafeln nutzen Film, um 
unser Konsumverhalten zu beeinflussen.  
Kurz: Film ist wahrscheinlich das zentrale Ausdrucksmittel unserer Zeit. 
 
Ihr selber seid bereits Profis, wenn es darum geht Filme anzusehen, zu verarbeiten und zu verstehen 
(was keine Selbstverständlichkeit ist). Eins bleibt euch dabei aber noch verborgen: das Wie. Wie geht 
das? 
Im Kurs Literatur_Medien lernt ihr das theoretisch und praktisch. Natürlich können wir nur kleine 
Schritte tun, aber es sind solche Grundlagen, auf denen weiter aufgebaut werden kann. 
 
Im Zentrum des ersten Halbjahrs steht das Handwerkliche: Worauf muss ich bei der Gestaltung eines 
Fotos achten? Wie bediene ich eine Kamera, wenn ich alle Automatik ausschalte? Wie sind die Storys 
von Filmen aufgebaut? Welche Arten von Kamerabewegungen gibt es und wie wirken sie? Welche 
Einstellungsgröße wähle ich für einen bestimmten Moment in meiner Szene? Bereits im ersten 
Halbjahr werdet ihr viel praktische Erfahrung sammeln können. 
Das zweite Halbjahr steht dann im Zeichen der Anwendung. Erst schreibt ihr in Kleingruppen ein 
Drehbuch, das ihr schließlich verfilmt. Ziel ist ein Kurzfilm von circa 5-6 Minuten Länge. Drehplanung 
und Durchführung wird gefolgt vom Schnitt und von der Durchführung eines Filmabends in der 
Schule. 
 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Inhalte aus dem Wahlpflichtfach Medienproduktion in der 9. 
und 10. Klasse werden sich teilweise doppeln, was als Wiederholung durchaus sinnvoll ist. Das Fach 
kann alternativ zu Musik oder Kunst gewählt werden. Zurzeit unterrichten Herr Schöneberg 
(dschoeneberg@scholl-gymnasium.de) und Herr Nover (anover@scholl-gymnasium.de) das Fach. Bei 
Fragen stehen wir euch selbstverständlich zur Verfügung. 
 
Wer noch ein paar mehr Informationen braucht, kann sich dieses Video ansehen, das bereits vor zwei 
Jahren zu Info-Zwecken produziert wurde. 

 

Info-Materialien Literatur Medien 
gsg-cloud-dev.owncube.com 
 

 
Wir freuen uns auf euch im Kurs Literatur_Medien! 
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