
  Sehen: Filmreportage

So geht’s

Die Filmreportage – ein Erlebnisbericht in bewegten Bildern

Wer eine Filmreportage plant, muss Texte formulieren und einen Plan entwickeln. Diese Texte 
sollen die bewegten Bilder ergänzen und das Dargestellte erklären. Ein Reporter oder eine Re-
porterin kann im Film zum Sprecher oder Sprecherin sichtbar oder aus dem Off nur hörbar aktiv 
werden. Sie kommentieren das Vorgehen und stellen die Protagonisten und das Problem vor. 

Sie moderieren bei Gesprächen und fassen Inhalte zusammen.

Grundlage für eine Filmreportage ist eine reale Geschichte, ein Problem oder eine These, wie 
z.B: „Zusammenleben beginnt im Kopf“. Nachdem dazu ausführlich inhaltliche Recherche (Wer 
hat was dazu zu sagen? Welche Orte sind typisch dazu? Wie kann ein Einblick ins Problem ver-
mittelt werden? Gibt es unterschiedliche Beurteilungen?) betrieben worden ist, folgt die Filmre-
portage einem überlegten Drehbuch:

•  Einstieg: Es soll Aufmerksamkeit erregt werden, also wären Zitate von Personen, Spotlights von 
Orten oder Ergebnisse von Umfragen o.Ä. wichtig. An unserem Beispiel im Plakat orientiert: 
Umfrageergebnis zur Frage „Wen möchten Sie lieber nicht in Ihrer Nachbarschaft haben?“

•  Orientierung: Nun müssen die Personen, Orte und Ereignisse eingeführt werden. Personen 
können durch Handlungen (berufliche Tätigkeit, Geräusche, … ) oder Umgebungen (Wohnräu-
me, Accessoires, Geräusche … ) charakterisiert werden.

•  Aufbau: Anschließend sollen Gefühle, Zustände, Argumente, die zum eigentlichen Konflikt füh-
ren erwähnt oder gezeigt werden. Verschiedene Sichtweisen können kurz aufblitzen.

•  Konflikt: Das eigentliche Thema: Ein gutes Miteinander funktioniert, wenn wir mit den neuen 
Nachbarn einfach reden und uns kennenlernen beim Sport, beim gemeinsamen Feiern oder 
miteinander kochen (so meinte es Sinem ganz alltagsbezogen in ihrem Plakat)

•  Problemstellung: Hier kommt das Hauptmotiv zum Tragen mit „Zusammenleben beginnt im 
Kopf“, also was kann ich tun, dass ein gutes Miteinander gelingt. Stimmen sammeln und „best 
practice“ Initiativen vorstellen. Personenschicksal darstellen, Interview oder Umfrage einbau-
en.

•  Ausklang: Hier können offene Fragen und Lösungsvorschläge dargestellt werden. Es wird zu-
sammengefasst und eventuell aufgefordert, Missstände zu beheben.

In diesem Storyboard können dann auch Musik und Kontraste als Verstärker festgehalten 
werden. Mit filmischen Mitteln wie Zoom, Schwenk und Kamerafahrten kommen Dynamik und 
Bewegung in den Film.  So kann Zoomen den Blick zentrieren, Perspektiven (Frosch-, Vogel-
perspektive) und Aussagen unterstützen. Immer wieder sollten übergeordnete Fragen zu der 
einzelnen Einstellung gestellt werden.

Danach werden die Muster gesichtet, ein Schnittplan entwickelt, montiert und eventuell aus 
dem Off kommentiert.

https://www.schuelerwettbewerb-bw.de


Es ist immer hilfreich, Fernsehproduktionen kritisch zu beobachten. So kann man für die eigene 
Produktion Impulse erhalten.

Fragen wie „Warum hat mich die Fernsehdokumentation, der Film gelangweilt oder gefesselt? 
helfen dabei, denn, wenn ich erkenne, was ankommt, dann kann ich meinen Plan darauf ab-
stimmen.

Achte auf 

•  Filmreportagen können zu Thema 4, 5 und 7 eingereicht werden.
•  Wenn du eine Filmreportage zu Thema 7 planst, hast du dann auf die Aufgabenstellung in 

Thema 7 „Welche politische Frage stellst du dir selbst?“ beachtet? Ist deine begrenzte Fra-
gestellung in der Online-Anmeldung eingetragen?

•  Hat deine Filmreportage einen Titel (Titel ist nicht gleich Fragestellung!)?
•  Ist dein roter Faden durchgehend erkennbar?
•  Ist deine geplante Geschichte im Bild sichtbar oder als Geräusch hörbar?
•  Dürfen deine dargestellten Personen und Orte im Bild zu erscheinen?
•  Hast du verschiedene filmische Techniken verwendet?
•  Hast du überwiegend eigenes Material benützt?
•  Sind alle Fremdquellen auch angegeben?
•  Hast du die Maximallänge von 10 Minuten eingehalten?
•  Ist dein Beitrag auf einem USB-Stick abgespeichert?

Geprüft wird 
 
•  Wir sind ein Schülerwettbewerb zur politischen Bildung. Eine politische Dimension in der Film-

reportage muss sichtbar werden.
•  Erfassen des Themas und Beantwortung der Fragestellung beim Thema 7.
•  Einhaltung der Arbeitsform
•  Kreativität und Eigenständigkeit
•  Erörterung der Meinungen
•  Praxisbezug und Anschaulichkeit
•  Gliederung und Übersichtlichkeit
•  Klare Stellungnahme

https://www.landtag-bw.de
https://www.lpb-bw.de

