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als 140 Zeichen). Das Format muss mit YouTube kompatibel sein, 
das heißt: WebM, MPEG4, 3GPP und MOV-Dateien, AVI, MPEGPS, 
WMV, FLV - Adobe-FLV1 video codec und MP3 audio.
Dein Film muss einen lokalen Bezug haben. Wir sind interessiert 
daran zu sehen, wie das gewählte Thema deinen Kiez oder dein 
Umfeld beeinflusst.

TECHNIK
Du verfügst nicht über die richtige Technik? Du hast keine Kamera 
oder ein Stativ? Kein Problem. Du kannst heute schon sehr gute 
Filme mit deinem Handy machen. Außerdem haben viele Schu-
len gute Kameraausrüstungen, die du dir sicher auch ausleihen 
kannst. Gibt es bei euch eine Schülerzeitungsredaktion? Dann 
frag auch dort nach. Schrecke nicht davor zurück. Fragen kostet 
nichts.

JUNGE REPORTER  

 FÜR DIE UMWELT

Die Jungen Reporter für die Umwelt sind ein Bildungsprojekt in-
nerhalb des weltweiten Netzwerks der Young Reporters for the 
Environment (YRE), welche in über 25 Ländern vertreten sind.  
Das Projekt orientiert sich an den Kriterien der Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung (BNE). Das Ziel der JRU ist es, Umwelt-
fragen und -probleme zu untersuchen und darüber zu berichten 
und durch schriftliche -, fotografische- oder Video-Produktio-
nen, nach Lösungen zu suchen. Über das Internet kannst du dei-

EINLEITUNG

Wenn du dieses Handbuch liest, dann deshalb weil du dich für den 
Schutz der Umwelt interessierst und Junger Reporter für die Um-
welt (JRU) werden möchtest. Du hast dich dafür entschieden ei-
nen Film zu drehen, weil du weißt, dass damit schwierige Themen 
beleuchtet und emotionale Reaktionen hervorgerufen werden 
können. Du bist interessiert daran zu lernen, wie anhand eines 
Films, Menschen  für wichtige Umweltfragen interessiert werden 
können? Dann hältst du hier das richtige in den Händen. Auf den 
folgenden Seiten lernst du wie du einen professionellen Film ma-
chen kannst. Dieses Handbuch enthält zahlreiche Tipps der Jour-
nalistin Ulrike Finck rund um das Thema Film. 
Wir helfen dir einen Film zu machen, der anderen Menschen be-
deutsame Umweltthemen nahebringt und sie dazu bewegt, über 
dieses Problem nachzudenken und ihr Verhalten zu verändern. 
Deinen Film kannst du auch bei unserem jährlichen Wettbewerb 
für Junge Reporter für die Umwelt einreichen und coole Preise wie 
Tablet-PCs und Aufnahmegeräte gewinnen.

KRITERIEN  

FÜR DEN WETTBEWERB JRU

Filme dürfen nicht länger als drei Minuten lang sein und müssen 
im dokumentarischen oder im Reporter-/Interview-Stil gedreht 
sein. Ein Film muss einen Titel haben (vorzugsweise nicht mehr 



nen Beitrag in das Netzwerk – die Nachrichtenagentur für nach-
haltige Entwicklung – einspeisen und gleichzeitig die im Pool der 
Agentur vorhandenen Beiträge für die eigene Arbeit nutzen. In 
Deutschland wird das Projekt vom Unabhängigen Institut für Um-
weltfragen (UfU) koordiniert.
www.junge-reporter.org 

 

WARUM FILM?  

WAS SOLL DAMIT ERREICHT WERDEN?

Du hast in deinem Leben wahrscheinlich schon hunderte von Fil-
men gesehen. Ob Spielfilm, Trickfilm oder Dokumentation. Si-
cherlich kannst du dich bei weitem nicht an alle erinnern. Das 
trifft für die Filme zu, die dein Interesse einfach nicht geweckt 
haben oder bei dir keine Emotionen ausgelöst haben. Und da sind 
wir schon beim Thema: Was kann ein Film bewirken?
Filmen ist nicht das Sammeln von bewegten Bildern. Filmen heißt 
genauer hinsehen und das Gesehene gestalten und somit für den 
Zuschauer intensiv erlebbar machen. Versuch doch einmal in dich 
zu gehen und denk nach, an welchen Film du dich noch erinnern 
kannst und vor allen Dingen warum? Das ist der erste Schritt auf 
dem Weg zum Filme machen. 

Wie ein guter Film entsteht, dazu wirst du in dieser Broschüre 
noch viele Tipps bekommen.
Eins steht schon fest:  Filmen macht Spaß und du wirst von nun an 
nie wieder „normal“ fernsehen können.

RECHERCHE

In jedem Film wird eine Geschich-
te erzählt. Deshalb solltest du 
einen Plan haben, bevor du los-
ziehst und filmst. Falls es dir 
noch an einer Idee mangelt, lies 
eine Zeitung, oder im Internet, 
geh einfach raus, sieh dich um, 
manchmal kommen die Ideen 

ganz von allein und ohne Druck. Es müssen auch nicht immer die 
offensichtlichen Themen sein, wie CO2 Emissionen durch Autos. 
Versuch einmal quer zu denken, wo betrifft dich persönlich Um-
weltverschmutzung?

FILMIDEE BEISPIEL

Wohnst du in der Stadt und haben deine Eltern auf dem Balkon 
vielleicht eine Tomatenpflanze zu stehen?
Dann machen deine Eltern etwas, was sich „urbanes Gärtnern“ 
nennt. Immer mehr Menschen in den Städten nutzen Flächen wie 
Balkone, Hinterhöfe, Parkanlagen oder Schrebergärten um Obst 
und Gemüse selber anzubauen. So sind sie weniger auf Nah-
rungsmittel aus anderen Ländern angewiesen und verkleinern so 
ihren ökologischen Fußabdruck.
Warum machen die das, und kann ich das Thema überhaupt bild-
lich umsetzen in einem Film? Das sind jetzt Fragen, die du in dei-
ner Recherche herausfinden wirst.

© Steffi Klausch



dem Thema auskennen, oder schon einmal etwas dazu gesagt ha-
ben. Bei unserem Filmbeispiel, wirst du mit Sicherheit in irgendei-
nem Artikel über urbanes Gärtnern, Namen von Menschen finden, 
die das schon machen.

Versuche die Kontaktdaten herauszufinden. Die Recherche nach 
passenden Protagonisten kann manchmal sehr zeitintensiv sein. 
Manchmal möchte man am liebsten alles hinschmeißen. Betrach-
te es aber wie einen Krimi: Es werden sich immer wieder neue 
Spuren auftun und das kann auch sehr spannend sein. 

Wenn du einen Kontakt gefunden hast und bereit bist für einen 
Anruf, dann sei freundlich, stelle dich  und dein Anliegen vor. Das 
Gespräch kann beginnen und spätestens hier wirst du froh sein, 
dass du dich im Vorfeld schon ins Thema eingelesen hast. So wirst 
du viel besser verstehen, was dir erzählt wird und du kannst viel 
zielgerichteter Fragen stellen.

Was ist, wenn dir die Person am Telefon aber nun doch nicht wei-
terhelfen kann…?

Bleib freundlich aber sei ruhig und auch etwas hartnäckig. Lass 
dich nicht zu schnell abwimmeln. Vielleicht weiß die Person am 
Telefon von jemanden Anderen oder hat noch eine andere tol-
le Idee, die dir weiterhelfen wird. Nachdem du dir einen Eindruck 
vermittelt hast, welcher Protagonist dir für deinen Film zu Verfü-
gung steht und was er dir zum Thema sagen könnte und vor al-
lem auch an welchem Ort, mache dir Gedanken um die bildliche 
Umsetzung.

WIE BEGINNE ICH EINE RECHERCHE?

SAMMELN VON INFORMATIONEN

Wenn du ein Thema gefunden hast, dass dein Interesse geweckt 
hat, solltest du als erstes Informationen sammeln. Nutze dazu alle 
Medien, die für dich zugänglich sind. Wobei das Internet meist das 
effizienteste Medium ist. Durch das Lesen von Artikeln, Berichten, 
oder auch das Schauen von Filmen zum Thema, solltest du dir erst 
einmal ein Grundwissen zulegen. Notiere dir die wichtigsten In-
formationen und deine Aha-Erlebnisse, um sie später in deinem 
Drehbuch zu verarbeiten.

  TIPP ULRIKE   
Wenn du beim Sammeln von Informationen ein Aha-Erlebnis 
hast wie z.B. „Ach so ist das, das wusste ich noch gar nicht“, 
unbedingt merken!! Denn wenn du ein Aha-Erlebnis hast, geht 
es mit Sicherheit auch vielen Zuschauern deines Films so. 

Versuche also auch immer Informationen zu finden und in deinem 
Film zu vermitteln, die nicht schon jeder weiß.

  TIPP ULRIKE   
Mit  Menschen Kontakt aufnehmen

Natürlich kann man einen Film ohne die sogenannten Protagonis-
ten  machen. Ich würde dir aber raten, nutze sie! In deiner Recher-
che wirst du ganz automatisch auf Menschen stoßen, die sich mit 



BILDLICHE GESTALTUNG

Anders als beim Radio oder bei einer Zeitung heißt Film: Bilder.

Für alles, was du erzählen möchtest, benötigst du die passenden 
Bilder. Darüber musst du dir im Klaren sein. Wenn es um das The-
ma urbanes Gärtnern geht, macht es also wenig Sinn im Winter los 
zu  ziehen, um einen Film zu machen, da sieht man einfach nichts.

Wenn du im Film z.B. erzählen willst, dass diese Bewegung schon 
weltweit Fuß fasst, dann überlege dir, wie du das am besten bild-
lich umsetzen kannst. Du wirst nicht die Möglichkeit haben Bilder 
aus unterschiedlichen Ländern anzufordern. Also nimm dir doch 
einfach eine Weltkarte, bastel aus Knete kleine Salatköpfe und 
lege sie als Symbol für urbanes Gärtnern  auf jedes Land, wo ur-
banes  Gärtnern gemacht wird, das filmst du dann ab. Sei kreativ, 
das ist besonders wichtig und macht viel Spaß.

  TIPP ULRIKE   
Hier ist es hilfreich Protagonisten zu haben, denn die können 
einfach erzählen, hier benötigst du nicht zwingend zusätzliche 
Bilder, von dem was erzählt wird. Das macht die Sache etwas ein-
facher für dich. 

Aber bedenke auch, keiner will nur quatschende Köpfe sehen, 
wenn es um das urbane Gärtnern geht.

DREHBUCH

Wie einen Einkaufszettel vor 
dem Einkaufen so benötigst du 
auch für einen Film einen Plan 
wie du vorgehen möchtest: Ein 
Drehbuch. 

Nimm dir Zeit dein ganzes ge-
sammeltes Wissen zu sortieren. 

Werde dir darüber klar, welche Kernaussagen sollen in deinem 
Film vorkommen, in welcher Reihenfolge und wie sollen sie ver-
mittelt werden? Durch einen sogenannten O-Ton (Original-Ton 
bzw. Interviewausschnitt) vom Protagonisten, durch einen von 
dir gesprochenen Text, oder vielleicht nur durch eine Bildstrecke, 
vielleicht sogar mit Musik. Mit dem Thema Musik werden wir uns 
noch beschäftigen.

Lege dir die O-Töne als Gerüst zurecht und fülle das Gerüst dann 
mit Text und Bild auf. Du kannst dir dafür eine Tabelle anlegen, 
die folgenden Spalten hat: Länge, O-Ton, Voice-Over (dein Text), 
Bilder, Musik.

  TIPP ULRIKE   
Besonders wichtig bei einem Film ist immer der Anfang, denn 
hier weckst du im besten Fall Interesse. Genauso wichtig ist das 
Ende, denn das ist das, was beim Zuschauer nachwirkt.



Versuche deinen Film kurz und knackig zu halten. Schau dir be-
liebte Videos auf YouTube an. Die sind alle nicht besonders lang 
und dauern nur wenige Minuten. Um deinen Film als Wettbe-
werbsbeitrag bei den JRU einzureichen darf er nicht länger als 
3 Minuten dauern. Das bedeutet in der Regel, dein Drehbuch hat 
nicht mehr als zwei Seiten. Klingt kurz, nicht wahr? Aber dennoch 
kann das Schreiben eines Drehbuchs vor deinem Film eine Menge 
Zeit sparen. Dein Drehbuch kannst du später ändern und das ist 
okay. Aber wichtig ist eins zu haben, bevor du loslegst. Denn du 
kannst deinen Plan nicht ändern, wenn du keinen Plan hast.

STORYBOARD

Das Storyboard ist eine Art Comiczeichnung von deinem Film. Das 
Storyboard wird dir helfen, einen Plan zu entwickeln, welche Bil-
der du für deinen Film benötigst und in welcher Reihenfolge du 
sie einsetzt.

  TIPP ULRIKE   
Ich hatte es schon zu Beginn angesprochen … schau dir Filme an. 
Setz dich vor deinen Rechner oder vor deinen Fernseher mit ei-
nem Blatt Papier und einem Stift, versuche aufzuzeichnen, wel-
che Bilder du siehst und in welcher Reihenfolge sie geschnitten 
sind. Dieser analytische Blick wird dir helfen zu verstehen, wie Bil-
der und Schnitte funktionieren und welche Wirkung sie beim Zu-
schauer haben.

WIRKUNGSVOLLE BILDER

EINSTELLUNGSGRÖSSEN

Du wirst feststellen, dass es Bilder in unterschiedlichen Einstel-
lungsgrößen gibt. Jede Einstellungsform eignet sich für be-
stimmte Zwecke besonders gut. 

HIER BEISPIELE

SUPER TOTALE 
In der Supertotalen ist eine Land-
schaft der Bildinhalt. Menschen 
erscheinen darin verschwindend 
klein. So wird das Geschehen in sei-
ner Umgebung eingebettet. Dadurch können auch Gefühle aus-
gedrückt werden, wie Einsamkeit, Isolierung, Fremdheit und/oder 
Gefahr, aber auch Freiheit und Unendlichkeit.

TOTALE  
Die Einstellung wird verwendet, 
wenn eine Person oder Gruppe voll-
ständig in ihrer Umgebung, also to-
tal zu sehen ist, die Landschaft aber 
nicht den Hauptbildinhalt ausmacht. 
Die Totale ist ähnlich wie die Supertotale dafür da, 
um einen Überblick über das Geschehen zu geben.



HALBTOTALE 
Hier werden alle Figuren von Kopf bis 
Fuß gezeigt, vor allem um die  
Bewegungen der Figuren und ihre 
Körpersprache zu zeigen. Sie ist  
besonders geeignet, um Gruppen 
abzubilden.

HALBNAHE 
Man nimmt hier die breiteste Stel-
le der Hüfte als Anhaltspunkt, um 
die Person anzuschneiden. Die Fi-
gur wird vom Kopf bis zur Hüfte ge-
zeigt. Diese Einstellung entspricht 
der natürlichen Sehsituation und 
wird deswegen häufig in Interviews verwendet. Diese Einstellung 
wird auch Amerikanische genannt, da sie häufig in Western ver-
wendet wurde.

NAHE 
Die Figur wird vom Kopf bis zur Mitte 
des Oberkörpers gezeigt. Diese Ein-
stellungsgröße kommt zum Beispiel 
in Gesprächsszenen zum Einsatz, 
wenn es auf die Mimik und Gestik 
ankommt. 

GROSSAUFNAHME 
Der Kopf der Figur und ein Teil der 
Schultern werden abgebildet. Die 
Mimik steht hier deutlich im Vorder-
grund. Die Einstellungsgröße wird 
häufig bei emotionalen Interviews 
verwendet.

KAMERAPERSPEKTIVEN

Spannende Aufnahmen kannst du mit einem Spiel von Perspek-
tiven erzeugen. Je nach dem, welche Perspektive deine Kamera 
einnimmt, ist auch die Wirkung deiner Bilder - bedrohlich, auf Au-
genhöhe, verniedlichend. 

FROSCHPERSPEKTIVE 
In dieser Perspektive befindet sich 
die Kamera in einer niedrigeren Po-
sition, sie schaut wie ein Frosch 
auf, so dass die Größe und Höhe der 
gefilmten Objekte oder Personen 
verstärkt wird. So gefilmte Perso-
nen wirken mächtig und erzeugen 
Ehrfurcht beim Zuschauer.

Fotos © Bianca Schemel
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NORMALSICHT 
Diese Kameraperspektive belässt 
die Kamera auf Augenhöhe und 
imitiert am besten unsere norma-
le Sicht.

AUFSICHT 
Dabei blickt die Kamera auf das 
Objekt oder die Person herab. Die-
se Perspektive kann zum einen 
Überblick verschaffen und zum 
anderen die Ohnmacht und Un-
terlegenheit der gefilmten Person 
ausdrücken.

Positioniere die Interviewten entweder links oder rechts im Bild-
ausschnitt. Interessanter wird es, wenn du die Einstellungsgrößen 
von der Amerikanischen zur Nahen innerhalb eines Interviews 
wechselst. Mach das immer während du die Fragen stellst.
Einfacher ist es natürlich, wenn du zwei Kameras mit zwei ver-
schiedenen Einstellungsgrößen benutzt.

  TIPP ULRIKE   
Wichtig ist, die Interviewpartner sollten nicht aus dem Bild 
herausgucken. Das heißt, wenn du den Interviewpartner links im 
Bild positionierst, sollte sein Blick nach rechts gehen.

Sprich mit Menschen, bevor du drehst, die Interviewten können 
dir Ideen geben, was interessant zu filmen ist. Und sie werden dir 
helfen, eine Geschichte zu erzählen. Denn du hast die Chance ihre 
Worte im fertigen Film zu verwenden.

INTERVIEWS

WAS SOLLTEST DU BEACHTEN,  
WENN DU EIN INTERVIEW FÜHRST 
Der Interviewpartner sollte in der Regel nicht in die Kamera 
schauen, aber auch nicht zu sehr vorbei! Am Besten du stellst dich 
wirklich direkt neben die Kamera, so dass dein Kopf ganz dicht am 
Objektiv ist, wenn du deine Interviews führst und lässt dich von 
deinem Interviewpartner anschauen. 



OFFENE FRAGEN STELLEN
Eine Frage, die mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden kann ist 
nicht wirklich brauchbar, da die Antwort für dich immer unbefrie-
digend sein wird, z.B.: Mögen Sie urbanes Gärtnern? Besser ist es 
zu fragen: Warum machen Sie das? Hier ist eine längere Antwort 
möglich und du kannst dir aus dem Gesagten alles rausholen, was 
du später für deinen Film brauchst.

ÜBER GEFÜHLE SPRECHEN
Einen emotionalen O-Ton  im Film zu haben ist immer wichtig. Fra-
ge deinen Protagonisten z.B: Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie 
Ihre eigenen Tomaten direkt von Ihrem Balkon ernten können und 
nicht die holländischen aus dem Supermarkt kaufen brauchen? 

SCHRECKE NICHT DAVOR ZURÜCK,  
DIESELBE FRAGE ZWEIMAL ZU STELLEN
Es ist dein Interview. Also stell sicher, dass du auch die besten 
Antworten bekommst. Du brauchst nicht unhöflich zu sein, aber 
wenn jemand nervös ist, lass die Frage fallen und fahre fort. Ma-
che dir eine Notiz und frage später im Interview noch einmal nach.

ACHTE DARAUF,  
DASS DER INTERVIEWTE DICH ANSIEHT
Der Interviewte sollte nie direkt in die Kamera schauen. Ein In-
terview kannst du verstehen wie ein normales Gespräch. Achte 
darauf, direkt neben der Kamera zu stehen und dass dein Inter-
viewpartner dich ansieht. Während du filmst, achte darauf bei 
verschiedenen Fragen die Kameraeinstellung wie oben beschrie-
ben zu ändern. 

FÜHRE DAS INTERVIEW  
AN EINEM RUHIGEN ORT DURCH
Überprüfe, dass du die interviewte Person gut verstehen kannst, 
in dem du mit Kopfhörern den Ton kontrollierst. Achte auf Hinter-
grundgeräusche wie Straßenlärm. Dies sind alles Störquellen, die 
das Interview später unbrauchbar machen können. Beim Schnei-
den des Films kannst du dann die Stimme unter die gefilmten Bil-
der legen. Die Hälfte eines guten Films macht der Sound aus. Also 
teste vorher, wie die Bedingungen sind und starte erst dann dein 
Interview.

LASS SIE ETWAS ALLTÄGLICHES MACHEN
Wenn du dir Nachrichten im Fernsehen anschaust, wirst du fest-
stellen, dass es immer bevor das Interview beginnt einen einlei-
tenden Text gibt, und du die Person, die interviewt werden soll 
in einer für sie alltäglichen Situation gefilmt wird. Am Computer, 
beim Akten sortieren, beim Entlanglaufen einer Straße etc. Diese 
Aufnahmen kannst du auch für dich später in deinem Film nutzen. 
Vergiss also nicht diese Aufnahmen auch zu machen.
Im Falle unseres Beispiels, kannst du deinen Protagonisten im 
Garten arbeiten lassen. Es ist auch sehr schön, wenn dein Prota-
gonist während er auf deine Fragen antwortet z.B. die Tomaten-
pflanzen gießt, oder ähnliches. Das wirkt lebendiger und nicht so 
künstlich.

SCHNITTBILDER FÜR DAS INTERVIEW
Mit Sicherheit wirst du nicht immer jede Antwort deines Prota-
gonisten in voller Länge benutzen wollen. Das heißt, du wirst die 



Antworten kürzen, an manchen Stellen sogar in der Mitte etwas 
herausnehmen. Jetzt hast du ein Problem, denn so kannst du das 
Interview im Bild nicht lassen – es springt!

  TIPP ULRIKE   
Die Stellen, an denen du einen Tonschnitt gemacht hast, soll-
test du mit einem Bild überdecken, dem sogenannten Schnitt-
bild. Mache also Bilder, über die Sachen, über die dein Protagonist 
redet und das Problem mit dem springenden Bild ist gelöst.

Wenn er also davon redet, dass die eigenen Tomaten viel besser 
aussehen, als die gekauften, mache ein Bild von seinen Tomaten 
am Strauch. Üblich als Schnittbilder sind auch Nah- oder Detail-
aufnahmen von den Augen oder den gestikulierenden Händen. 
Die machst du nach dem Interview, lässt aber die Interviewten 
weiter reden. Das sieht dann lebendiger aus.

DREHEN WIE BEI DEN GROSSEN

Natürlich hast du bei weitem nicht die technischen Möglichkei-
ten, wie Kameraleute bei Hollywoodproduktionen. Aber mit ein-
fachen Tricks, kannst du große Effekte erzielen.

KAMERAFAHRT
Ein Bürostuhl eignet sich hervorragend um tolle Kamerafahrten zu 
machen. Alles was du benötigst ist ein glatter Untergrund, einen 
Bürostuhl und jemanden der dich anschiebt.

STEADY CAM
Bei den Profis, hat der Kameramann ein Gestell am Körper, an dem 
eine Kamera befestigt ist, so kann er mit der Kamera am Körper 
laufen und gleichzeitig wackelfreie Bilder machen. 

  TIPP ULRIKE   
Eine Steady Cam hast du natürlich nicht: Aber dennoch kannst 
du mit der Kamera Gänge machen. Versuche dabei zu laufen wie 
Michael Jackson im Moonwalk. Schlürf ruhig, das ist hier erlaubt, 
so bleibst du leichter in einer Ebene und die Kamera geht nicht bei 
jedem Schritt rauf und runter.

DIE 3 SEKUNDEN REGEL BEIM FILMEN
Lass die Bilder, die du filmst mindestens 3 Sekunden stehen. Wenn 
du eine Einstellung gefunden hast, zähle im Kopf ruhig 1,2,3 und 
mach erst dann die Kamera aus und suche dir eine neues Bild.



MATERIALSICHTUNG 

Wenn du denkst, du hast alles Nötige gedreht, dann kommt das 
Sichten. Du schaust durch dein Material. Falls dir doch etwas auf-
fällt, das du vergessen hast, ziehe einfach noch einmal los.

Wenn du beim Sichten deiner O-Töne verzweifelst, weil es so vie-
le sind, oder viel zu lang: Mache dir die Mühe und tippe die O-Tö-
ne ab, dann hast du sie auf Papier und kannst sie besser sortieren 
und auch besser klären, wo du kürzen wirst, oder wie du die O-Tö-
ne montieren möchtest.

VOICE-OVER

Die meisten Nachrichtenbeiträge und Reportagen haben einen 
sogenannten Voice-Over. Das ist ein gesprochener Kommentar, 
der über die Bilder gelegt wird und der das Gezeigte verdeutlicht 
und erklärt. Wenn du einen Voice-Over für deinen Film verwen-
den möchtest, formuliere einfache, klare und kurze Sätze und no-
tiere sie dir. Deinen Kommentar musst du natürlich aufnehmen. 
Das kannst du mit einem Aufnahmegerät oder mit Mikro und Ka-
mera machen.

FILMMUSIK

Überlege dir, ob du in deinem Film Musik einsetzen möchtest.
Musik kann sehr hilfreich sein, um die Stimmung deiner Bilder, 
oder den Inhalt deines Textes noch zu unterstreichen. Beach-
te aber: Musik kann genauso deinen gesamten Film ruinieren, 
wenn sie nicht passt. Eine Grundregel heißt:

  TIPP ULRIKE   
Überlege dir immer, warum du und wo genau du Musik ein-
setzen möchtest. Vermeide einen Musikteppich unter deinen 
gesamten Film zu legen. Setze mit der Musik Akzente.

Wichtig! Du kannst nicht jede Musik nutzen, denn viel Musik ist 
geschützt. Im Internet wirst du unter dem Stichwort: „Freie Mu-
sik“ Datenbanken finden mit Musik, die du ohne Sorge benut-
zen kannst. Auch Apple und Microsoft haben eine Datenbank 
mit frei zugänglicher Musik.

FILMSCHNITT

Nun ganz zum Schluss, ist es an der Zeit deinen Film zu schnei-
den und zum Abschluss zu bringen. Das wird editieren genannt. 
Reihe all die Filmteile aneinander, wie du es in deinem Dreh-



buch geplant hast. Wenn es da Abweichungen gibt, sei nicht pa-
nisch. Das ist total normal! Der Beginn kann zunächst chaotisch 
sein, aber das ist in Ordnung. Während du deine Filmteile anei-
nanderfügst, wirst du merken, welche Teile nicht funktionieren, 
weil sie zu lang sind oder zu langweilig. Editieren bedeutet, dass 
du all die Dinge herausschneidest, die eben nicht funktionieren, 
so dass deine Geschichte kurz, prägnant und interessant wird. Du 
wirst feststellen, dass du weniger Wörter brauchst, als du erwar-
tet hast. Das kommt daher, dass ein Bild mehr sagt als tausend 
Worte. Nimm dir ruhig die Freiheit, Bilder auch einfach mal ohne 
Text laufen zu lassen, nur mit den Geräuschen, oder mit Musik.

  TIPP ULRIKE   
Filmschnitt heißt wirklich, hier kommt dein Film zusammen. Also 
nimm dir etwas Zeit für Pausen. Ein erholter Geist ist wichtig und 
hilft dir beim zusammen fügen. 

Es ist nicht ungewöhnlich für einen Film, dass du die Reihenfolge 
umschmeißt: Die Aufnahmen, die du für den Beginn gefilmt hast 
landen plötzlich am Ende, ein Interview fliegt ganz raus und et-
was, das du eigentlich nur zufällig gefilmt hast, entpuppt sich als 
der beste Teil deines Films. Mit all diesen Tipps kannst du jetzt 
losziehen und deinen ersten Film drehen, mit dem du viele Men-
schen für dein Anliegen begeistern kannst. Und vielleicht ist das 
ja der Anfang einer großen Filmkarriere.
Viel Freude dabei.
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