
Filmanalyse mal anders …
Einen Film zu analysieren ist eine Sache, einen eigenen Film zu machen eine komplett andere. 
Aus diesem Grund wollen wir für die Aufgabe die Theorie der Analyse mit der Praxis der 
Umsetzung kombinieren, damit Erfahrungen aus erster Hand gesammelt und ein tieferes 
Verständnis für das Medium Film entsteht.

Deine Aufgabe
Entscheide dich für eine Szene oder Montage aus einem Film, der dir gefällt. Am Anfang 
analysierst du die Szene oder Montage, bevor du sie später mit den Mitteln und Möglichkeiten, die 
dir zur Verfügung stehen, selber filmst, indem du sie nachmachst und/oder neu interpretierst.

Und so funktioniert’s
Schritt 1: Such dir ein Vorbild wie zum Beispiel Edgar Wright, den Regisseur von Filmen wie 
„Shaun of the Dead“, „Baby Driver“ und „Scott Pilgrim vs. The World“.

Schritt 2: Entscheide dich für eine Szene oder Montage, die dein Vorbild inszeniert hat wie zum 
Beispiel die „Get Ready“-Montage aus Edgar Wright’s Film „Scott Pilgrim vs. The World“.

Schritt 3: Analysiere die Szene oder Montage, für die du dich entschieden hast: Wie viele 
Einstellungen hat sie? Was ist im Bildausschnitt zu sehen? In welchen Einstellungsgrößen und aus 
welchen Perspektiven ist sie gefilmt worden? Was für Musik und Soundeffekte werden eingesetzt?

Mein Vorbild ist: _______________________________________________________________________

Ich entscheide mich für die ___________________-Montage aus dem Film ________________________.

Nr. Was ist zu sehen? Einstellungsgröße Perspektive Musik / SFX



Schritt 4: Erstelle eine Shotlist für dein Remake bzw. deine Neuinterpretation der Szene oder 
Montage, für die du dich entschieden hast, und nutze dafür die Informationen, die du in Schritt 3 
gesammelt hast.

Schritt 5: Filme mit Hilfe deines Smartphones ein Remake oder eine Neuinterpretation der Szene 
oder Montage, für die du dich entschieden hast. Schneide die Videoaufnahmen, die du gefilmt 
hast, mit der kostenlosen Videoschnitt-App CapCut zusammen. Greife bei der Umsetzung 
außerdem auf die Mittel und Möglichkeiten zurück, die dir zur Verfügung stehen. Du kannst 
versuchen, dich so genau wie möglich ans Original zu halten, komplett dein eigenes Ding machen 
oder irgendetwas dazwischen.

Reflexion
1. Was hast du durch die Analyse der Szene oder Montage gelernt?
2. Was hast du durch die Erstellung deines Remakes bzw. deiner Neuinterpretation gelernt?
3. Was hat bei der Erstellung deines Remakes bzw. deiner Neuinterpretation gut funktioniert und 

was würdest du beim nächsten mal anders oder besser machen?

Nr. Was will ich zeigen? Einstellungsgröße Perspektive Musik / SFX

Equipment Apps Requisiten Drehort(e) Personen

Smartphone Kamera-App
CapCut
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