ggf. weitere interne Kontaktdaten (nur für die Koordinatoren):

Begabungsstützpunkt Marktoberdorf
Kursvorschlag für das Schuljahr 2018/19
Titel:

Create a short film - einen englischen Kurzfilm drehen
Beschreibung:
"Pick up a camera. Shoot something. No matter how small, no matter how cheesy, no matter whether your friends and
your sister star in it. Put your name on it as director. Now you're a director.” - James Cameron
Bei diesem Projekt werden die Kommunikationsfähigkeit, verschiedene Präsentations- und Organisationsformen
trainiert und ein tieferes Verständnis für das Genre Kurzfilm und seine unterschiedlichen Gestaltungstechniken
erlangt.
Die TeilnehmerInnen sollen nicht nur in der Lage sein, englische (wahlweise auch spanische) Kurzfilme rezeptiv zu
erfassen, sondern auch lernen, diese auf interkultureller Ebene zu verstehen.
Die erworbenen Fähigkeiten während der ersten Monate des Kurses sollen die SchülerInnen dann dazu befähigen,
selbstständig ein eigenes Filmskript zu schreiben und kreativ umzusetzen.
Zunächst erhalten die TeilnehmerInnen einen Einblick in die englischsprachige Kurzfilmwelt (Filmskripte, szenische
Umsetzung, Techniken etc.). Dabei werden die Kurzfilme nicht nur analysiert, sondern dienen gleichzeitig auch als
erste Ideensammlung für spätere Drehversuche. Bevor jedoch die ersten eigenen Dreharbeiten stattfinden, erhalten
die SchülerInnen in einem projektbegleitenden Workshop die Möglichkeit, sich mit versierten Videobloggern
auszutauschen und gemeinsam mit ihnen die ersten eigenen Erfahrungen bei der Erstellung eines Videobeitrages zu
sammeln.
Um das notwendige Handwerkszeug für die Realisierung ihrer Ideen zu erlangen, können die TeilnehmerInnen einen
Blick hinter die Kulissen werfen. Beispielsweise werden den SchülerInnen beim Lokalfernsehsender Allgäu TV nach
einer Führung durch die Senderräumlichkeiten die einzelnen Arbeitsabläufe erläutert und das benötigte Equipment
vorgestellt. Zusätzlich erhalten sie einen Einblick in die professionelle Schnitt- und Filmtechnik.
Voraussetzungen/ Equipment:
Gute bis sehr gute Englischkenntnisse
BYOD (Bring your own device): Foto-/ Filmkamera (oder gute Handykamera) und wenn möglich Laptop zum
Schneiden, Nachvertonen etc.

Veranstaltungsort:
Gymnasium Sonthofen
Albert-Schweitzer-Straße 21, 87527 Sonthofen

Jahrgangsstufen:
8-12

Zeit:
Freitags, alle vier Wochen in Blockterminen á 120-150 Minuten am Gymnasium Sonthofen (zusätzlich 1-2
Exkursionen)

Lehrkraft/Schule/Kontaktdaten:
StRin Vivian Wörle
Gymnasium Sonthofen
08321-61570 (Sekretariat Gymnasium Sonthofen)

