
                                                                      

 

                                        
 

Eltern - Informationen zum  
Ergänzungsstundenband „Video“ 

 
Ab dem Schuljahr 2019/20 wird im Rahmen des Ergänzungsstundenbandes (2 Stunden 
pro Woche) für die Jahrgangsstufe 9 und 10 das Fach Video  angeboten. Teilnehmende 
Schüler*innen können nach erfolgreichem Abschluss der Unterrichtsmodule ein Zertifikat 
erlangen, welches als eine gute Ergänzung der Bewerbungsunterlagen dienen kann. 
  
Das Fach ist für Schüler*innen geeignet, die in Mint, Klug und keinen Schwerpunkt haben. 
 
Ziel des Kurses ist es, mit einer Kamera umgehen zu können, Videos mit Programmen 
schneiden und nachvertonen zu können. 
 
Inhalte des Moduls/Video: Filme erstellen, schneiden, nachvertonen, bearbeiten zu 
erlernen. Ebenso Flyer und Werbung  zu erstellen. Scripte zu erarbeiten  
 
Die im Ergänzungskurs „Video“ definierte Aufgabenstellung bezieht sich auf die 
Sachkompetenz, dass die Schüler und Schülerinnen zu einem gewählten Ursprungsmotiv 
ein Video entwickeln sollen. Hier wird erwartet, dass die SuS einen eigenen Film nach 
einem Motto erstellen, der einerseits an selbst gewähltes Grundmaterial anknüpft und 
zugleich eine nach einer Vorgabe darstellt. 
  
Was ist der Video-Kurs? 
 
MSM Forum Tv 
übernimmt die Verantwortung für das Aufnehmen von verschiedenen Events, welche 
dann mit professionellen Apple-Produkten bearbeitet werden. 
 
An was genau wird gearbeitet? 
 
Wir erstellen Flyer, nehmen Schulveranstaltung auf und interviewen die auf das Projekt 
bezogenen Hilfskräfte sowie die Beteiligten, zudem informieren wir die Schüler über 
wichtige Geschehnisse (Wasserski / Eigene Filme / Abschluss DVD, wir filmen für die 
Polizei). Im Nachhinein werden die aufgenommenen bzw. erstellten Videos bearbeitet 
und gegebenenfalls zu Youtube Videos geschnitten. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      

 
 

Informationen für Schüler*innen 
 zum Ergänzungsstundenband „Video“ 

 
Ab dem Schuljahr 2019/20 wird im Rahmen des Ergänzungsstundenbandes (2 Stunden pro 
Woche) für die Jahrgangsstufe 9 und 10 das Fach Video angeboten. Wenn du diesen Kurs wählt, 
kannst du nach erfolgreichem Abschluss der Unterrichtsmodule ein Zertifikat erlangen, welches 
eure Bewerbungsunterlagen sinnvoll ergänzen kann.  
 
Das Fach ist für Schüler*innen geeignet, die MINT, KLuG oder keinen Schwerpunkt haben. 
 
Ziel des Kurses ist es, mit einer Kamera umgehen zu können, Videos mit Programmen schneiden 
und nachvertonen zu können. 
 
Inhalte des Moduls/Video: Filme erstellen, schneiden, nachvertonen, bearbeiten. Ebenso Flyer und 
Werbung  zu erstellen. Scripte zu erarbeiten  
 
Die im Ergänzungskurs „Video“ definierte Aufgabenstellung bezieht sich auf die Sachkompetenz, 
dass die Schüler und Schülerinnen zu einem gewählten Ursprungsmotiv ein Video entwickeln 
sollen. Hier wird erwartet, dass die SuS einen eigenen Film nach einem Motto erstellen, der 
einerseits an selbst gewähltes Grundmaterial anknüpft und zugleich eine nach einer Vorgabe 
darstellt. 
  
Könnt ihr euch vorstellen in diesem Kurs gemeinsam verschiedene Projekte zu erarbeiten?  
 
Seit ihr teamfähig, verantwortungsbewusst und könnt eure eigenen Ideen in den Kurs einbringen? 
Wenn ja, dann bewerbt  euch doch ganz einfach. 
 
An was genau wird gearbeitet? 
 
Wir erstellen Flyer, nehmen Schulveranstaltung auf und interviewen die auf das Projekt 
bezogenen Hilfskräfte sowie die Beteiligten, zudem informieren wir die Schüler über wichtige 
Geschehnisse (Wasserski / Eigene Filme / Abschluss DVD, wir filmen für die Polizei). Im 
Nachhinein werden die aufgenommenen bzw. erstellten Videos bearbeitet und gegebenenfalls zu 
Youtube Videos geschnitten. 
 
Wie können wir uns denn den Raum vorstellen? 

 
 
 
 
 
 

 
Unser Greenscreen 

 
 


