
 
 
 
 
 
 

 

Formular zur Beantragung 
eines P-Seminars  im Fach 

… 
 

Lehrkraft: Ch. Wenzel      Leitfach: WR 

1. Allgemeine Studien- und Berufsorientierung  

2. Projektthema: Von der Idee zum Film anhand von s elbsterstellten           Kurzfilmen  
Begründung und Zielsetzung des Projekts : 

Wer erinnert sich nicht an die Grundschulzeit, als Lernen scheinbar noch so einfach war. Zumindest denken das viele 
von uns. Damals war alles noch so spielerisch und die Lerninhalte so schön einfach … doch schaut man sich den 
Lehrplan der Grundschulen an, dann stehen da eigentlich (für das Alter der Kinder) schon recht komplexe Lerninhalte 
auf der Tagesordnung:  vom Wasserkreislauf ist da die Rede, es geht um Kartenlesen und Recycling und vieles 
mehr. Warum aber fiel einem damals dann das Lernen noch so leicht ?  Zugegeben, kleinere Kinder sind lernwilliger 
und wissbegieriger als Ältere, aber das allein kann es ja nicht sein. Und tatsächlich, neben diesem Faktor kommt 
hinzu, dass damals viel spielerischer unterrichtet und bildlicher erklärt wurde, so dass komplexe Inhalte gar nicht 
mehr so schwer erschienen.  Aber nicht nur in der Schule war das so, auch im Fernsehen, waren Wissenssendungen 
wie „Die Sendung mit der Maus“, „Willi wills wissen“ und „Was ist Was“ sehr beliebt, auch wenn sie doch eigentlich 
nichts Anderes zum Inhalt hatten, als Wissen zu vermitteln.  

Auch heute werden von den Lehrern immer wieder gerne Unterrichts- und Wissensfilme eigesetzt, doch im Vergleich 
zu all´ dem, was man in Youtube oder anderen Videoportalen findet, schaffen es nur wenige dieser Filme wirklich die 
Schüler und Schülerinnen der Mittel- und Oberstufe wirklich zu erreichen. Viele treffen nichtmehr den Nerv der Zeit, 
sie werden teilweise als veraltet oder schlecht gemacht empfunden und wecken nur wenig Aufmerksamkeit beim 
kritischen Publikum. 

Dies soll sich mit Hilfe dieses P-Seminars ändern. Wir wollen in diesem Seminar Dokumentarfilme selbst konzipieren 
und erstellen. Ziel ist es diese so zu gestalten, dass sie für Schüler ansprechend, aber ebenso auf sachlich richtige 
Art und Weise Informationen transportieren. Die Inhalte sollen so aufbereitet werden, dass neben dem Spaß beim 
Anschauen auch die Wissensvermittlung nicht zu kurz kommt. 

Die Schüler sollen in diesem Zusammenhang die Möglichkeiten eigenständig recherchieren und die Lerninhalte der 
vergangenen Jahre und aktuelle Geschehnisse kritisch Revue passieren lassen. Dann sollen relevante Themen her-
ausgefiltert und anhand eigener Ideen in Kurzfilmen für den Unterricht umgesetzt werden. Ziel ist es Synergieeffekte 
zu erzielen, indem einerseits durch das Prinzip Lernen durch Lehren und andererseits durch die Gestaltung attrakti-
ven Anschauungsmaterials für Schüler von Schülern beide Parteien Vorteile aus diesem Projekt gewinnen. 

In diesem Zusammenhang sollen zudem Techniken der Inhaltserschließung, didaktischen Reduktion und eigenstän-
digen Aufarbeitung ebenso erlernt und geübt werden, wie auch die Möglichkeiten der technischen Umsetzung, z.B. 
hinsichtlich der Filmtechniken, dem Schneiden und Vertonen von Videofilmen. 

Halb-
jahre 

Monate Tätigkeit der Schülerinnen/Schüler 
und der Lehrkraft 

geplante Formen der 
Leistungserhebung  
(mit Bewertungskriterien) und Beobachtun-
gen für das Zertifikat 

11/1 Sept. - 
Feb. 

� Studien- und Berufsorientierung Referate über verschiedene Berufsfelder  

 

11/2 März - 
Juli 

Recherche zu den unterschiedlichen Klassen-
stufen/Fächern in Gruppen 

 

� Präsentationen, Teamarbeit 

12/1 Sept. - 
Feb. 

Fortsetzung weiterer Dreharbeiten 

� Bearbeiten der Kurzfilme durch Schnei-
den, Vertonen und graphische Aufberei-
tung &Präsentation der Ergebnisse 

 

Abgabe und Bewertung der Portfoliomappe 

Externe Partner, die voraussichtlich beteiligt sind: 

Eventuell Filmhochschule München und BR, externe Interviewpartner zu unterschiedlichen Themenfel-
dern, Personen, die beim Schneiden etc. helfen können  

Weitere Bemerkungen zum geplanten Verlauf des Seminars: 

Es ist für die Teilnahme nicht nötig das Grundfach Wirtschaft zu belegen 


