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Video-& Foto-Workshops  

und Social Media 

Moderne Smartphones, die kleinen und multifunktionalen, in - 
zwischen allgegenwärtigen Begleiter, können heute, neben vielen 
anderen Funktionen, sogar die Videokamera und schon längst  
den Fotoapparat ersetzen. 

Unzählige Möglichkeiten bieten sich, um mit den mobilen Geräten  
beinahe hollywoodreife Videoproduktionen zu erstellen. Für die online-
Präsentation sind sie genau das richtige Werkzeug. Die geringste  
Scheu vor Smartphones hat die junge Generation. Die Jugendlichen 
sind damit aufgewachsen und regelrechte ExpertInnen! 

Video ist das aufstrebende Medium und wird seine Vormachtstellung  
in den kommenden Jahren noch weiter ausbauen und festigen. Nach 
eigenen Angaben werden schon heute pro Minute 72 Stunden an  
Video-Material auf YouTube hochgeladen. Und die Tendenz ist eindeutig 
steigend! YouTube ist ein aktives soziales Netzwerk und die zweitgrößte 
Suchmaschine der Welt. Die wachsende Bedeutung und Verbreitung  
von Videos in sozialen Netzwerken ist nicht zu übersehen und wie auch 
immer man persönlich zum Thema Datenschutz und Privatsphäre  
steht – es spricht nichts gegen die Verbreitung von selbst gefilmten 
Eindrücken aus den National parks in der weiten Welt.

Mit Videos erreicht man auch Menschen, die ungern lesen und  
visuelle Medien bevorzugen. Die Beschäftigung mit der eigentlich  
sehr einfachen Technik macht jungen Menschen Spaß. Per Video  
lassen sich Botschaften ganz einfach transportieren: „Geht hinaus  
in die Nationalparks und öffnet die Augen – es ist einfach wundervoll!“
Durch die Smartphone-Linse betrachtet man die Umwelt mit ganz  
anderen Augen und viele versteckte Details kommen zum Vorschein. 

Kurzfilm „Hollywood im Nationalpark“  
(Download unter www.nationalparksaustria/bildung)

HOLLYWOOD IM 

NATIONALPARK 
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YOUTUBE 

ouTube ist ein Videoportal des US-ame-
rikanischen Unternehmens Google Inc. 
mit Sitz in Kalifornien. Die BenutzerInnen 

können auf dem Portal kostenlos Video-Clips 
ansehen, bewerten und selber hochladen. 

Über YouTube werden Film- und Fernsehaus-
schnitte, Musikvideos sowie selbstgedrehte 
Filme veröffentlicht. Auf der Plattform befinden 
sich neben professioneller Information oder 
Unterhaltung auch allerlei technisch Unausge-
reiftes, dazu Lustiges und Trauriges, Tutorials 
und Desinformation, Propaganda, Verschwö-
rungstheorien, Gewalt oder philosophische 
Gedanken.

YouTube wurde am 15. Februar 2005 von drei 
ehemaligen PayPal-Mitarbeitern gegründet. 
Am 9. Oktober 2006 wurde YouTube vom Such-
maschinenbetreiber Google für umgerechnet 
1,31 Milliarden Euro (in Aktien) gekauft. Der 
Name YouTube im Ganzen könnte als „Du sen-

dest“ verstanden werden. Die Videos lassen 
sich online als Stream im Webbrowser be-
trachten. Das dauerhafte Speichern der Videos 
ist bei YouTube nicht vorgesehen. Auf YouTube 
kann jede/r NutzerIn ein kostenloses Konto an-
legen. Mittlerweile wird aber auch ein kosten-
loses Google-Konto benötigt, um einen Account 
bei YouTube nutzen zu können.

Der sogenannte YouTube-Kanal ist die individu-
elle Website eines/r YouTube-BenutzerIn. Hier 
findet man alle öffentlichen Videos und Play-
lists. Des Weiteren lässt sich der Kanal vom/
von der BenutzerIn individuell gestalten. So 
kann man etwa das Titelbild und den Titel des 
Kanals ändern.

Am 17. Mai 2010 berichtete YouTube von mehr 
als 2 Milliarden Aufrufen pro Tag. Im Mai 2013 
wurden pro Minute über 100 Stunden Videoma-
terial auf die Plattform geladen. YouTube gibt es 
in 61 Ländern und 61 Sprachen.

Y
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YouTube-Editor
Anleitung für SchülerInnen

Videos schneiden ist leichter  

als man denkt. 

Lade deine Videos vom Smartphone  

auf deinen Rechner und dann gleich auf 

YouTube. Dort kann man einfach  

und komfortabel aus mehreren Video-

Teilen ein ganzes Video zusammen –

schneiden, mit Musik hinterlegen und 

Video-Effekte sowie Text hinzufügen. 

YouTube bietet eine kostenlose, browser-

basierte Videoschnittsoftware an. 

Also: Welche Schritte sind von den  

Videos auf der Festplatte bis hin zum  

fertigen YouTube-Kunstwerk  

notwendig?

1. 
Den Editor findest du unter 
www.youtube.com/editor

Mit diesen Tools kannst du aus Clips 
neue Videos zusammenstellen  
und diese per Mausklick auf YouTube 
veröffentlichen.

2.
Video-Editor aufrufen

 Melde dich mit deinem  
YouTube-Konto an.

 Klicke rechts oben auf der Seite  
auf die Schaltfläche „Video hochladen“.

 Klicke rechts auf der Seite unter  
„Video-Editor“ auf „Bearbeiten“.

3.
Clips hinzufügen

Alle deine Uploads werden dem  
Video-Editor automatisch hinzugefügt 
und können als Clips verwendet  
werden. Du kannst zum Erstellen eines 
neuen Videos bis zu 50 Clips und 500 
Bilder hinzufügen 

Der Video-Editor umfasst  
folgende Funktionen:

 Zusammenstellen eines neuen  
Videos aus mehreren von dir hoch geladenen  
Videos und Bildern

 Zuschneiden deiner Clips auf die  
passende Länge 

 Hinzufügen von Musik zu deinem  
Video aus einer „Bibliothek“ geneh migter Titel

 Anpassen von Clips mit speziellen Tools  
und Effekten



4.
Bilder hinzufügen

So fügst du einen Videoclip oder  
ein Bild hinzu:

 Gib links oben im Suchfeld des  
Editors den gewünschten Clip oder das 
Bild ein, den bzw. das du hinzufügen 
möchtest. Klicke auf das Kamera-
Symbol, um nach Bildern zu suchen.

 Bewege die Maus über den gewün-
schten Clip bzw. das Bild und klicke 
dann auf die Plus-Schaltfläche (+).
Du kannst den Clip bzw. das Bild auch 
unten im Editor auf die Zeitachse  
ziehen. Zu Beginn eines neuen Projekts 
siehst du hier den Text: „Ziehe ein  
Video hierher, um mit der Bearbeitung 
zu beginnen.“

5.
Clips zuschneiden,  
verlängern und  
zerschneiden

Nachdem du den Clip auf der Zeit - 
achse abgelegt hast, kannst du ihn  
in der Länge anpassen.

Zuschneiden: Kürze den Clip, indem  
du den Cursor über die Kanten des 
Videos auf der Zeitachse bewegst. Zum 
Kürzen ziehst du die Griffe zur Mitte  
des Videos.

Verlängern: Zum Verlängern ziehst du 
die Griffe von der Mitte des Videos weg 
nach außen. Wenn du das Video über  
die Originallänge hinaus verlängerst, 
wird es wiederholt.

Zerschneiden: Du kannst Clips in  
einzelne Teile zerschneiden. Bewege  
die Maus über dem Video, und  
klicke auf das Scheren-Symbol, um  

die Markierung zum Zerschneiden  
einzublenden. Verschiebe die 
Markierung an jene Stelle, an der du  
den Clip zerschneiden möchtest  
und klicke auf die Scheren-Schalt -
fl äche.

6.
Effekte anpassen  
und hinzufügen

Hier findest du verschiedene 
Möglichkeiten zur Optimierung und 
Verbesserung deiner Clips.

Drehen: Du kannst das Video um 90 
Grad drehen.

Effekte: Mit den Videoverbesserungen 
kannst du die Farben in deinen Videos 
korrigieren, Videos stabilisieren und 
Filter hinzufügen.

Text: Hiermit wendest du ein Text-
Overlay auf den Clip an.

Slow Motion: Verändere die 
Geschwindigkeit, mit der deine  
Clips wiedergegeben werden.
Bewege die Maus über einen Clip,  
um eine dieser Optionen anzu  - 
zeigen.

7.
Lautstärke anpassen

Du kannst für jeden Clip in deinem 
Projekt die Lautstärke einstellen. 
Bewege dazu den Mauszeiger über 
einen beliebigen Clip in der Zeitachse 
und gehe auf den Lautstärkeregler. 
Passe den Regler entsprechend an, 
um die Lautstärke deines Clips oder 
Musiktitels zu verringern oder zu  
erhöhen.

8.
Musik hinzufügen

Du kannst deinem Video einen neuen 
Audiotrack hinzufügen. Klicke links 
oben im Editor auf die Musiknoten-
Schaltfläche, um die YouTube-
„Bibliothek“ mit genehmigter Musik 
anzuzeigen.

Du kannst zum Durchsuchen der Tracks 
das Suchfeld verwenden oder die Liste 
nach „Genre“ oder „Künstler“ filtern. 
Ziehe den gewünschten Titel anschlie-
ßend auf die Zeitachse. Du kannst auch 
mehrere Titel zu einem Projekt hinzufü-
gen, indem du den jeweiligen Song auf 
die Zeitachse ziehst. 
 
Ebenso wie Clips können sich auch 
Audiotracks nicht überschneiden. Sie 
können lediglich nacheinander abge-
spielt werden.

Der hinzugefügte Audiotrack ersetzt 
standardmäßig den Original-Audiotrack 
deiner Clips. Um die Lautstärke des 
Audiotracks deinem Clip anzupassen, 
verschiebe den Lautstärkeregler rechts 
neben dem Namen des Tracks. 
Wenn du dein Projekt fertig erstellt 
hast, klicke auf „Veröffentlichen“, um es 
hochzuladen. Im Video-Manager kannst 
du weitere Änderungen vornehmen.

 

Fazit

Um einfach und schnell einen klei-
nen Film zu erstellen, eignet sich der 
YouTube-Video-Editor einwandfrei. 
Nachdem die YouTube-Server die 
Rechenarbeit übernehmen, funktioniert 
die Browser-Schnittsoftware auch auf 
altersschwachen Rechnern. 

Quelle:www.youtube.com/editor
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Unser  

gemeinsamer 

YouTube-Film im 

Nationalpark

Materialien — Smartphone oder 

Digitalkamera, Computer, Wifi

Unterrichtsfächer — Informatik, 

Geografie und Wirtschaftskun-

de, Biologie und Umweltkunde, 

Deutsch, Fremdsprachen

Ziele — Die TeilnehmerInnen 

 haben sich auf kreative Weise mit dem Nationalpark und den bearbeiteten Themen 
auseinandergesetzt;
 haben selbsttätig eigene Erfahrungen mit dem Medium Film erarbeitet  

(Drehbuch, Schauspiel, Kameraführung und Videoschnitt);
 haben ihre Erfahrungen und Erlebnisse sowie ihr erarbeitetes Wissen dokumen-

tiert und haben die Möglichkeit, mit dem Medium Film ihre Dokumentation mit  
der interessierten Öffentlichkeit zu teilen. 

Phase 1 – Drehbuchentwurf

Zu Beginn wird gemeinsam ein Drehbuch erarbeitet. Eine einfache Geschichte  
wird in mehreren Abschnitten oder Episoden erzählt oder eine Story aus verschiede-
nen Perspektiven betrachtet. Es kann sich um ein Thema des Nationalparks handeln, 
kann aber auch eine Romanze oder ein Krimi sein – gedreht wird in der atemberau-
benden Kulisse des Nationalparks. Kleine Gruppen sollen gebildet und die einfache 
Story aufgeteilt werden. Jede Gruppe arbeitet an einem Teil des Ganzen. 

Phase 2 – Filmproduktion und Veröffentlichung 

Bei einer Wanderung werden die geeigneten Locations gefunden und mit 
Smartphones und/oder Digitalkameras gefilmt. Die Jugendlichen können die Technik 
leicht selbst bedienen und schnell sind die Szenen „im Kasten“. Wichtig ist es, alle 
Kabel der Geräte parat zu haben und auch die Akku-Ladestationen. Das gesammelte 
Video-Material wird auf den Computer kopiert und auf YouTube geladen. Mit Hilfe der 
einfachen, kostenlosen Videoschnitt-Software YouTube-Editor werden die Videos 
gekürzt und bearbeitet. Zum Schluss wird alles über einen User-Account zusam-
mengefügt und das Popcorn bereitgestellt. Wenn das Ergebnis für gut befunden wird, 
kann es auch veröffentlicht (für die Allgemeinheit sichtbar) werden. Den Link zum 
Video können die TeilnehmerInnen über ihre sozialen Netzwerke teilen und per Mail 
an ihre FreundInnen senden. 

Das National-

park YouTube-

Musikvideo 

Materialien — Smartphone oder 

Digitalkamera, Computer, Wifi

Unterrichtsfächer — Informatik, 

Geografie und Wirtschaftskunde, 

Biologie und Umweltkunde, Mu-

sikerziehung 

Ziele — Die TeilnehmerInnen: 

 sind auf lustbetonte und spielerische Weise in die Landschaften der Nationalparks 
eingetaucht;
 haben sich auf kreative Weise mit dem Nationalpark und den bearbeiteten  

Themen auseinandergesetzt;
 haben selbsttätig eigene Erfahrungen mit dem Medium Film bzw.  

Musikvideo erarbeitet (Drehbuch, Schauspiel, Kameraführung und Videoschnitt);
 haben ihre Erfahrungen und Erlebnisse sowie ihr erarbeitetes Wissen dokumentiert 

und haben die Möglichkeit, mit dem Medium Musikvideo ihre Dokumentation  
mit der interessierten Öffentlichkeit zu teilen.  

Phase 1 – Musikauswahl und Drehbuchentwurf

Gemeinsam wird ein Musikstück ausgewählt. Das bereits bestehende, offizielle 
Musikvideo kann als Inspiration und Drehbuch dienen. Es kann versucht werden,  
es möglichst originalgetreu nachzudrehen, oder aber es wird eine völlig neue  
Geschichte für das Lied gefunden. Die Story wird aufgeteilt und einzelne, kleine 
Gruppen arbeiten an einem Teil des Musikvideos. 

Phase 2 – Filmproduktion und Veröffentlichung

Siehe Methode 1, Phase 2.

9.-13.

9.-13.

4 h

4 h

01

02
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Geschichten 

weitererzählen

Materialien — Smartphone oder 
Digitalkamera, Computer, Wifi

Unterrichtsfächer — Informatik, 
Geografie und Wirtschaftskunde, 
Biologie und Umweltkunde, 
Deutsch, Fremdsprachen

Ziele — Die TeilnehmerInnen 

 sind auf lustbetonte und spielerische Weise in die Landschaften der  
Nationalparks eingetaucht;
 haben sich auf kreative Weise mit dem Nationalpark und den bearbeiteten  

Themen auseinandergesetzt;
 haben selbsttätig eigene Erfahrungen mit dem Medium Film erarbeitet  

(Drehbuch, Schauspiel, Kameraführung und Videoschnitt);
 haben ihre Erfahrungen und Erlebnisse sowie ihr erarbeitetes Wissen  

dokumentiert und die Möglichkeit, mit dem Medium Film ihre Doku mentation mit 
der interessierten Öffentlichkeit zu teilen. 

Phase 1 – Recherche und Drehbuchentwurf 

Zur Vorbereitung werden kleine Gruppen von zwei bis drei Personen gebildet  
und im Prelinger Video Archiv (https://archive.org/details/prelinger) wird nach span-
nenden Videoschnipseln gesucht. Eine kleine Auswahl davon wird auf den YouTube-
account einer anderen Gruppe geladen.

Das Prelinger Archiv enthält Werbefilme, Lehrfilme, Propaganda-Produktionen, 
Amateurfilme und Dokumentationen aus den Jahren 1927 bis 1987, die kostenlos zur 
Verfügung stehen und unter der Creative Commons Lizenz frei verändert und weiter-
verwendet werden dürfen.

Jede Gruppe soll die zugeteilten Videos genau studieren und die Geschichten wei-
terdenken. Teile davon können übernommen oder neu gefilmt werden. Inspiriert von 
den Inhalten können Folgeszenen ausgedacht und die Geschichten in die Kulisse des 
Nationalparks transportiert werden. Zum Schluss soll ein Mix aus den vorgegebenen 
Videos und selbst gefilmten Szenen entstehen. 

Phase 2 – Filmproduktion und Veröffentlichung

Siehe Methode 1, Phase 2

9.-13. 4 h

03

 

Die Idee für das Drehbuch sollte zuerst in wenigen Sätzen dargestellt werden. Dabei geht es  

in erster Linie darum, Idee und Thema in zwei bis fünf Sätzen auf den Punkt zu bringen. Zum 

einen erstellt der/die AutorIn auf diese Weise eine Orientierungshilfe, die es ihm/ihr erleichtert, 

bei seinem/ihrem Kernthema zu bleiben und verhindert, dass er/sie  während des Schreibens 

durch neue Ideen zu sehr vom eigentlichen Thema abweicht oder sich die Kernaussage des Films 

verzerrt. Zum anderen zeigt die Zusammenfassung auf, ob sich die Geschichte überhaupt im 

Rahmen eines Filmes umsetzen lässt. 

Um ein in sich stimmiges Drehbuch zu schreiben, sollte möglichst frühzeitig das Genre fest-

geleget werden. An eine Komödie werden andere Anforderungen gestellt als an einen Liebesfilm. 

Die Wahl des Genres ist wichtig, da es die Struktur und den Aufbau des Drehbuchs genauso  

bestimmt wie die Geschichte selbst. In den meisten Filmen spielen einige wenige große Themen  

die zentrale Rolle, etwa Liebe, Rache, Gerechtigkeit oder Freiheit. Aus diesen Grundthemen erge-

ben sich dann unendlich viele mögliche Geschichten. Wichtig ist aber, dass  

die Filmhandlung nicht geradlinig erfolgt, denn ansonsten ist die Geschichte banal, langwei-

lig und vorhersehbar. Ein gutes Drehbuch zeichnet sich dadurch aus, dass die Geschichte 

Wendungen nimmt, die so nicht zu erwarten sind, aber dennoch zu den Filmfiguren passen. 

Anders ausgedrückt bedeutet das, dass ein gutes Drehbuch die Basis für einen Film liefert, der 

die ZuseherInnen fesselt, bei dem sie mit den Hauptfiguren mitfiebern und bei dem sie sich 

fragen, was wohl in den nächsten Szenen passieren wird.

Für die Figuren gilt, dass diese möglichst konkret festgelegt und dabei möglichst interessant  

und einzigartig sein sollen. Tiefe erhalten die Figuren durch besondere Stärken und Schwächen, 

ihre ungewöhnliche Biografie, ein besonderes Aussehen oder charakteristische Marotten. Oft 

reichen dabei aber schon Kleinigkeiten aus, denn wenn es der/die AutorIn zu gut meint, wirken 

die Figuren schnell unglaubwürdig und die offensichtlichen Absichten des Autors/der Autorin  

zu plump.

Der letzte Schritt der Vorbereitungen besteht dann im Anfertigen eines Exposés. Dieses ist  

mit einem Aufsatz vergleichbar, der mindestens eine, aber höchstens vier Seiten umfassen darf. 

Dabei wird jedoch ausschließlich die Geschichte erzählt. Dialoge oder Ähnliches werden nicht 

integriert.

Weiterführende Informationen und Quellen: www.nationalparksaustria.at/bildung

Tipps zum  

Drehbuch-

schreiben


