
  Sehen: Filmclip

So geht’s

Der Filmclip – ein Filmschnipsel mit Botschaft

Der Filmclip ist kurz, klar und schnell begreifbar. In nur 120 Sekunden muss der Betrachter das 
Wesentliche begreifen und einordnen können und das ist eine anspruchsvolle Aufgabe.

Filmclips werden in der Werbung oder als Trailer für längere Filmproduktionen verwendet. Auch 
aktuelle Themen und Kontroversen können in Filmclips dargestellt werden.

Videoprogramme für den PC machen die Produktion von Filmclips leichter.

Zum eingereichten Filmclip-Beitrag sollte ein kurzes schriftliches Exposé beigelegt werden, das 
einen Einblick gewährt, wie es zur Idee kam und wie die Umsetzung erfolgte.

Folgende Fragen sollen darin beantwortet werden:
•  Woher kam der Impuls zur Auseinandersetzung mit dem gewählten Thema?
•  Was soll mit dem Filmclip erreicht werden?

Komplexe Zusammenhänge der Fragestellung sollen vereinfacht, aber nicht verharmlost wer-
den. Das Thema kann ernsthaft oder humorvoll umgesetzt sein. Wenn die zu vermittelnde Bot-
schaft gefunden ist, dann stellt sich die Frage nach dem Genre des Filmclips. Ist eine Spiel-
handlung mit Schauspielerinnen und Schauspielern vorgesehen oder ein Zeichentrickfilm oder 
ein animierter Film mit Figuren oder Puppen? Der Filmclip kann mit Musik, Geräuschen oder 
Sprache synchronisiert werden.

In allen Fällen muss ein Drehbuch und ein Storyboard erstellt werden. In einem Drehbuch wird 
der Inhalt und der Titel des Kurzfilmes festgehalten, im Storyboard dann die einzelnen Sze-
nen der Handlung in Einzelbildern dargestellt. So sind dann die geplanten Einstellungen (Groß-, 
Kleinaufnahme, Zoomen etc.) und der Drehplan (wann Sprechertext, wann Musik, Schnitt etc.) 
nachvollziehbar.

Achte auf 

•  Hast du die Aufgabenstellung in Thema 7 „Welche politische Frage stellst du dir selbst?“ 
beachtet?

•  Ist deine begrenzte Fragestellung in der Online-Anmeldung eingetragen?
•  Hat dein Filmclip einen Titel (der Titel ist nicht gleich die Fragestellung!)?
•  Hast du ein kurzes Exposé dazu erstellt und beigelegt?    
•  Ist ein Genre ausgesucht worden?    
•  Hast du ein Storyboard erstellt?    
•  Hast du das Copyright respektiert?
•  Ist die Länge eingehalten worden?
•  Ist der Filmclip auf USB-Stick zur Einsendung per Post vorbereitet worden?

https://www.schuelerwettbewerb-bw.de


Geprüft wird 
 
•  Wir sind ein Schülerwettbewerb zur politischen Bildung. Eine politische Dimension im Filmclip 

muss sichtbar werden.
•  Erfassen des Themas und Beantwortung der Fragestellung zum Themen 7
•  Kreativität und Eigenständigkeit
•  Einhaltung der Arbeitsform
•  Klare Stellungnahme

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

