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ZUM PROJEKT

Projekt GREENBOX ist eine Kooperation von zwei medienpädagogischen Schwerpunkten: 
der  Aktiven  Filmarbeit mit  Kindern  und  Jugendlichen  &  Filmbildung  für  Lehrerinnen  und 
Lehrer. Greenbox ist der Name einer Technik in der Filmproduktion, bei der Personen vor 
einer grüne Fläche agieren, statt derer nachträglich beim Bearbeiten am Rechner jeglicher 
Hintergrund eingebaut  werden kann,  ähnlich wie  bei  der  Wetterkarte  in  den Nachrichten. 
Diese Technik ist Teil des Projektes und befindet sich, ebenso wie die Seminarräume in der 
Saline. Die Saline ist das Objekt des Modellvorhabens von „Jugend belebt Lehrstand“, im 
Erfurter  Norden,  welches  vom Bundesministerium für  Verkehr,  Bau  und Stadtentwicklung 
gefördert wird.

KURZBESCHREIBUNG ANGEBOT

SEMINAR  “PERSPEKTIVE FILM”

Der Bereich Film ist ein Medium, welches,  wenn man die Lehrpläne als Grundlage sieht, 
keine Berücksichtigung im Unterricht findet. Oftmals besteht die einzige Berührung, die der 
Lernende während seiner Schullaufbahn hat, darin, dass er während einer Vertretungsstunde 
einen Film als Lückenfüller oder in einem Sprachfach als Darstellung einer gelesenen Lektüre 
erfährt. 

Das soll  dieses Seminar ändern.  Grundwissen und neue Konzepte zur  subjektorientierten 
Filmbildung im Unterricht sollen vermittelt werden. Außerdem ist es ein Ziel, dass der Film 
nicht mehr nur als Nebenmedium, sondern als eigenständiges Kulturgut angesehen wird. Es 
sollen  MediatorInnen aller sozialen Bereiche angesprochen werden. Die Seminare können 
sowohl  für  Lehrerinnen  und  Lehrer,  als  auch  für  ErzieherInnen,  SozialarbeiterInnen  und 
MitarbeiterInnen von (Fach-)Hochschulen ausgelegt  werden und thematisch,  sowie in  der 
Filmanalyse an die Arbeitsbereiche angepasst werden.

SEMINAR  “KLAPPE UND ACTION”

In  diesem  Seminar  sollen  Heranwachsenden  im  Rahmen  ihrer  Leistungsfähigkeiten  und 
kognitiven Möglichkeiten Wissen und Werkzeuge an die Hand gegeben werden, mit denen 
sie  eigene  Lebensthemen  durch  Aktive  Medienarbeit umsetzen.  Ein  Meilenstein  dieses 
Prozesses soll eine Filmproduktion darstellen, die selbstständig, unter fachlicher Anleitung, 
durchgeführt  werden  soll.  Mit  diesem  Konzept  sollen  Heranwachsende aus  mehreren 
sozialen  Einrichtungen  angesprochen  werden.  Die  Seminare  können  sowohl  für 
Grundschulkinder, als auch für SchülerInnen der weiterführenden Schulen und Berufsschulen 
ausgelegt  werden  und  thematisch  an  Leistungsfähigkeiten  und  Lebensthemen  angepasst 
werden.

 Im Nachfolgenden werden die Seminare näher beschrieben:



PROJEKT GREENBOX
medienpädagogische Seminare für MediatorInnen und Heranwachsende

Seminar-Angebot „PERSPEKTIVE FILM“

__________________________________________________________ Zielsetzung

Der Bereich  Film ist ein Medium, welches, wenn man die Lehrpläne als Grundlage 
sieht,  keine  Berücksichtigung  im  Unterricht  findet.  Oftmals  besteht  die  einzige 
Berührung,  die  der  Lernende  während  seiner  Schullaufbahn  hat,  darin,  dass  er 
während  einer  Vertretungsstunde  einen  Film  als  „Lückenfüller“ oder  in  einem 
Sprachfach als Darstellung einer gelesenen Lektüre erfährt. Bei der letzteren Variante 
wird der Fokus meist streng auf den Vergleich mit der literarische Grundlage gelegt, 
anstatt  ihn  als  eigene  Darstellungsform  zu  sehen.  Ähnlich  ist  es  auch  bei  der 
Verwendung  des  Dokumentarfilms,  da  man  diesen  ausschließlich  als 
Informationsquelle nutzt, ohne die Art und Weise der präsentierten Informationen zu 
reflektieren.  Somit  wird  nicht  das  kreative  Gebilde,  sondern  nur  das  Dargestellte 
wahrgenommen.  Dass  dieses  die  Glaubwürdigkeit  der  Informationen  unterstützen 
oder  widerlegen  kann,  ist  somit  zweitrangig.  Um  eine  sinnvolle  Nutzung  im 
Unterricht zu ermöglichen, bedarf es einer Schulung im Bereich Filmanalyse.

Dass der Bereich Film Einzug in die kulturelle Landschaft jeder Person genommen 
hat, kann als Ausgangspunkt gesehen werden, an welches unser Seminar anknüpfen 
möchte.  Denn  jeder  Mensch  tritt,  ob  im  Fernsehen  oder  im  Kino,  ab  einem 
bestimmten Alter in Verbindung mit diesem Medium, wobei die Unterschiede nur im 
stattgefundenen Ausmaß liegen. Sowohl der absolute „Filmnerd“ als auch der Otto 
Normalverbraucher, der das Gesehene schnell wieder vergisst, kann mithilfe unseres 
Seminars drei wesentliche Ziele erreichen.

Stufe 1

Um ein Medium zu verstehen, muss ein gewisses  Grundwissen  geschaffen werden. 
Bei einem Buch wird die Fähigkeit des Lesens vorausgesetzt. Da der  Film ein sehr 
technisches Gebilde ist, müssen gewisse Basics vermittelt werden. Hierbei wird eine 
Grundlage  geschaffen,  die  nur  die  wirklich  notwendigen  Dinge  erklärt,  wie 
beispielsweise  Kameraperspektive,  Ton,  Schnitt  und  Ähnliches.  Dieses 
wird   theoretisch  vermittelt  und  an  Beispielen  belegt.  Zur  Vertiefung wird dann 
in  Gesprächsrunden  das  Erlernte  angewendet  und  anhand  einer  Szene  selbständig 
belegt.

Stufe 2

Bei der zweiten Stufe wird ein ganzheitlicher Blick auf den Bereich Film geworfen. 
Wenn man es mit der Literatur vergleichen würde, würde man hier die Gattung, also 
das Genre und die Epoche bzw. die Strömung, benennen. Der Grund hierfür ist es, 
eine  Übersicht  zu  bekommen,  um  später  beim  selbständigen  Auswählen  der  zu 
analysierenden Filme die bestmögliche Variante auszusuchen. Wichtig hierbei ist, dass 
der Pädagoge ein Blick für das Gesehene entwickelt, welches ihm die Möglichkeit 
gibt,  nicht  nur  zügig  ein  Beispiel  auszuwählen,  sondern  auch  in  den 
unterschiedlichsten Arten darzustellen. Würde man jetzt zum Beispiel in Geschichte
den  Kriegsfilm  wählen,  könnte  man  einen  Anti-Kriegsfilm  nehmen,  ein  Drama, 



welches sich mit dem Posttraumatischen Stresssyndrom beschäftigt, ein Film, welcher 
sich mit der Ausbildung der Soldaten beschäftigt, mit der philosophischen Sichtweise 
(Natur- Krieg) oder eine Dokumentation, welche reale Aufnahmen zeigen kann. 

Auch sollte es dem Pädagogen gelingen, einen Film fächerübergreifend einzusetzen. 
Auf diese Weise sollte der Lehrende beispielsweise in Kunst Bilder analysieren, in 
Geschichte  strategische  Manöver  erkennen,  in  Deutsch  eine  Figurenanalyse 
durchführen  oder  das  Augenmerk  auf  die  verwendeten  Worte  verstärkt  beachten 
beziehungsweise den Film für das jeweilige Sprachfach in originaler Sprache schauen.

Das Erreichen dieses Ziels wird wieder mit einer theoretischen Grundlage geschaffen, 
die viele Genres näher betrachtet  und sie verständlich kurz und präzise einordnet. 
Dieses wird dann erneut anhand eines praktischen Beispiels belegt und im besten Fall 
selbständig von Seminarteilnehmer vorgetragen oder in der Gruppe besprochen.

Stufe 3

Im bestmöglichen Fall sollen TeilnehmerInnen  selbständig  ein Konzept erstellen, in 
dem der Film die Grundlage darstellt. Wenn es gelungen ist, auch nur in Ansätzen die 
ersten zwei Ziele zu erreichen, sollte die Grundlage für dieses Kernziel geschaffen 
sein.  Den  SeminarteilnehmerInnen  werden  Konzepte  vorgestellt,  die  für  den 
Unterricht verwendet werden können, und dann im Einzelnen besprochen. Dabei wird 
der  Blick  auf  die  wichtigsten  zu analysierenden Eckpunkte  geworfen.  Somit  kann 
dann ein gesamter Blick auf den ausgewählten Film gerichtet werden und es wird eine 
umfassende Analyse gewährleistet.

_________________________________________________________  Zielgruppen

Mit diesem Konzept sollen MediatorInnen aller sozialen Bereiche angesprochen. Die 
Seminare  können sowohl für  Lehrerinnen und Lehrer,  als  auch für  ErzieherInnen, 
SozialarbeiterInnen und MitarbeiterInnen von (Fach-)Hochschulen  ausgelegt werden 
und thematisch, sowie in der Filmanalyse an die Arbeitsbereiche angepasst werden.

________________________________________________________ Durchführung

Seminarleitung: Patrick Kleinau

Veranstaltungsort: Seminarraum Projekt GREENBOX
Salinenstraße 34
99089 Erfurt

(Seminare sind auch an Schulen durchführbar)

Veranstaltungszeitraum: 1- 3 Tag(e) (variierbar)

Technisches Equipment und Vorführtechnik werden ebenso zur Verfügung gestellt,
wie kleine Verpflegung (Kaffee, Tee, Gebäck) der TeilnehmerInnen im
Veranstaltungszeitraum.



PROJEKT „GREENBOX“
medienpädagogische Seminare für MediatorInnen und Heranwachsende

Seminar-Angebot „KLAPPE UND ACTION“ 

_________________________________________________________  Zielsetzung

In diesem Seminar sollen Heranwachsenden im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeiten 
und kognitiven Möglichkeiten Wissen und Werkzeuge an die Hand gegeben werden, 
mit  denen  sie  eigene  Lebensthemen  durch  Aktive  Medienarbeit umsetzen.  Ein 
Meilenstein dieses Prozesses soll  eine Filmproduktion darstellen,  die selbstständig, 
unter fachlicher Anleitung, durchgeführt werden soll. 

Medienkompetenz ist ein Prozess, der ein Leben lang weiterläuft. Es gehört ein wenig 
Aufwand  dazu,  sich  neue  Dinge  anzueignen,  deren  Zweck  zu  verstehen,  sowie 
Funktions- und Organisationswissen über Medien zu erlangen. Für Heranwachsende 
ist  es  besonders  wichtig  Spaß im Lernprozess  zu  haben,  deshalb  beschäftigt  sich 
dieses  Seminar  mit  aktiver  Filmarbeit  als  freie,  kreative  Methode,  die  bei  den 
Teilnehmern Eigeninitiative und Ausprobieren fördert. Durch die Beschäftigung mit 
dem  Medium  Film  in  Form  von  Gruppenarbeit  soll  soziale  Kompetenz,  wie 
Kompromissfähigkeit  gestärkt,  sowie  die  eigene  Selbstwirksamkeitsüberzeugung 
gefördert  werden.  Außerdem  wird  Medienwissen  erlangt  und  Kritikfähigkeit  am 
Medium erprobt. 

Stufe 1

Um ein Medium zu verstehen, muss ein gewisses  Grundwissen geschaffen werden. 
Bei einem Buch wird die Fähigkeit des Lesens vorausgesetzt. Da der Film ein sehr 
technisches Gebilde ist, müssen gewisse Basics vermittelt werden. Hierbei wird eine 
Grundlage geschaffen, die nur die wirklich notwendigen Dinge erklärt, um  kleinen 
Film selbst zu drehen, wie beispielsweise Kameraperspektive, Einstellungsgrößen und 
und Kamerabewegung. Dieses wird theoretisch vermittelt und an Hand von Beispielen 
belegt. Anschließend folgt eine aktive Auseinandersetzung mit der Kameratechnik, in 
der  sich  kleine  Aufgaben  zur  Erprobung  und  Anweisungen  des  Referenten 
abwechseln.  Zur  Vertiefung  werden  Filmbeispiele  besprochen,  was  ein 
Medialitätsbewusstsein  fördert  und  somit  zum  Unterscheiden  von  Fiktion  und 
Wirklichkeit auch im eigenen Medienverhalten beiträgt. 

 Stufe 2

Ziel  der  zweiten  Stufe  ist  es,  eine  eigene  Geschichte  zu  entwickeln.  Die 
Heranwachsenden sollen  gemeinsam ein  Drehbuch schreiben,  oder  ein  Storyboard 
erstellen,  nachdem  später  zielgerichtet  gearbeitet  werden  kann.  Hier  wird  nur 
Anleitung  zum selbstständigen  Arbeiten  gegeben,  denn  alle  Ideen  sollen  von  den 
Jugendlichen / Kindern ausgehen und lediglich moderiert werden. So fließen eigene 
Bedürfnisse  und  Problemlagen  mit  in  den  Entstehungsprozess  ein.  Die 
TeilnehmerInnen lernen Arbeitsabläufe vorauszuplanen und zu koordinieren,  sowie 
Perspektivwechsel vor zunehmen und die Fantasie anzuregen.



Stufe 3

In dieser  Stufe sollen sich die  TeilnehmerInnen in die  verschiedenen Rollen beim 
Filmdreh  aufteilen  und  deren  Aufgaben  erledigen.  Neben  Schauspielern  sind 
Kameraleute, Lichtassistenten und Regie, sowie Ton zu besetzen. Nun wird das vorher 
erstellte Drehbuch umgesetzt. Unter Eigenregie wird hier  ein eigener Film erstehen, 
der  später,  abhängig  vom Alter  und  der  zur  Verfügung  stehenden  Zeit,  von  den 
TeilnehmerInnen selbst an Schnittrechnern bearbeitet und fertig gestellt wird. Jeder 
Heranwachsende bekommt zum Schluss eine Kopie des Filmes, sowie ein Feedback 
durch die Referentin. 

_________________________________________________________  Zielgruppen

Mit  diesem Konzept  sollen  Heranwachsende aus  mehreren  sozialen  Einrichtungen 
angesprochen werden. Die Seminare können sowohl für Grundschulkinder,  als auch 
für  SchülerInnen der weiterführenden Schulen und  Berufsschulen ausgelegt werden 
und  thematisch,  sowie  in  den  Methoden  der  Aktiven  Filmarbeit  an 
Leistungsfähigkeiten und Lebensthemen angepasst werden. 

________________________________________________________ Durchführung

Seminarleitung: Marie Bielefeld

Veranstaltungsort: Seminarraum Projekt GREENBOX 
Salinenstraße 34
99089 Erfurt

(Seminar kann auch an Schulen durchgeführt werden)

Veranstaltungszeitraum: 1 - 4 Tag(e) (variierbar)

Technisches Equipment und Vorführtechnik werden ebenso zur  Verfügung gestellt, 
wie  kleine  Verpflegung  (Kaffee,  Tee,  Gebäck)  der  TeilnehmerInnen  im 
Veranstaltungszeitraum. 

Die Seminare Klappe und Action & Perspektive Film sind kombinierbar 
konzipiert. Können in den eigenen Seminarräumen, aber auch mobil 
an Schulen oder sonstigen Einrichtungen durchgeführt werden. 
Der  Preis  der  Veranstaltungen  ist  verhandelbar.  Bei  Interesse 
kontaktieren Sie uns bitte per mail :  greenbox-erfurt@gmx.de

mailto:greenbox-erfurt@gmx.de


Referenten

Marie Bielefeld 
B.A. Lehr-,Lern- und Trainingspsychologie
Kommunikationswissenschaften

Patrick Kleinau
B.A. Pädagogik der Kindheit

Religionswissenschaften

Im Jahr 2007 erreichte Patrick Kleinau an 
der BBS Bernkastel Kues die 
fachgebundene Hochschulreife, deren 
Schwerpunkte im Bereich Pädagogik und 
Psychologie lag. 

Ab 2007 studierte er an der Universität 
Erfurt  „Pädagogik der Kindheit“ und 
schloss dieses Studium  im Jahr 2011 mit 
dem BA of Arts erfolgreich ab. Seine 
Bachelor-Arbeit schrieb er im Bereich der 
Medienpädagogik. Auch konnte er in 
Kursen wie „Filmanalyse“ oder  „Vom 
Buch zum Film“ sein Wissen um 
Filmanalyse und didaktische Einbettung 
in den Unterricht vertiefen. 

Seit 2012 arbeite Patrick Kleinau in 
Ohrdruf in einem Kinderheim als Erzieher, 
sowie als Moderator seines eigenen 
Filmmagazins auf Radio Funkwerk in 
Erfurt.

Marie Bielefeld begann 2008 ihr Studium 
an der Universität Erfurt. Den Bachelor-
Abschluss in Lehr-, Lern- und Trainings-
psychologie und Kommunikations-
wissenschaften erhielt sie 2011. 

Sie absolvierte ein Praktikum bei Junge 
Medien e.V. in Erfurt, bei dem sie 
Methoden zur Durchführung von 
medien-pädagogischen Projekten im 
Bereich der aktiven Medienarbeit 
erlernte. Bei einem Praktikum beim 
Landesfilmdienst Thüringen e.V. in 
Erfurt  konnte sie beim Projekt MeiFA 
mitarbeiten. Dadurch baute sie sich ein 
großes Spektrum im Medienbereich auf 
und führt nun als freie Referentin 
Medienworkshops mit Kindern und 
Jugendlichen durch. Seit 2011 studiert 
sie den Master Kinder- und 
Jugendmedien an der Universität Erfurt.


