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Brauchen wir ein Drehbuch? 
 
Normalerweise beruht ein Film auf einer fiktiven Erzählung oder einer wahren Geschichte. Alle diese 
Geschichten haben eine zeitliche Dimension, eine Handlung mit einem Anfang und einem Ende. Daraus 
ergibt sich eine natürliche Spannung für den Zuschauer, der gern wissen möchte, wie die Geschichte zu 
Ende geht. 
 
Selbst Dokumentarfilme folgen bestimmten historischen oder technischen Abläufen auf einer Zeitachse, 
die dem Zuschauer erklären, wie etwas begann und wie es endigte. 
 
Der COMCULT-Film über „gemeinsame Werte“ hatte – gemessen an den Möglichkeiten anderer Filme – 
sehr schlechte Vorbedingungen: 
 
- Er hatte keine bereits am Anfang vorliegende Geschichte. 
- Er sollte Dinge darstellen, die vorwiegend begrifflicher oder abstrakter Natur sind wie z.B.: 
 Demokratie, Pluralismus oder Gerechtigkeit. 
- Der Film sollte nach Möglichkeit von Schülern/innen produziert werden, d.h., die Maßstäbe der 

Erwachsenen sollten erst in zweiter Linie zur Geltung kommen. 
- Die Filmproduktion musste sich zeitlich und räumlich weitgehendst an schulische Möglichkeiten und 

Grenzen anpassen. 
 
Alle diese Bedingungen begrenzten die Realisierungsmöglichkeiten der Ideen, die im vorausgegangenen 
Kapitel über „Mögliche COMCULT-Filmsequenzen“ erwogen wurden. 
 
Ein klassisches Drehbuch zu schreiben – dezentral an Schulen in 10 verschiedenen europäischen Ländern – 
erwies sich als undurchführbar. Wohl aber wurden an einigen Partnerschulen kleine Videosequenzen mit 
einer eigenen Handlung von wenigen Minuten entwickelt, die in sich einen gewissen Spannungsbogen 
zwischen Anfang und Ende aufweisen und einem geplanten Szenenablauf folgten. Hier nur ein Beispiel: 
 
Drehbuchkonzept: Kommunikation als Wert 
 
 Szenen Teilnehmer 

1 Außenaufnahmen 
-   Straßenszenen 
-   Handyshop 
-   Fahrt in der Straßenbahn zur MWS 

 
 
 
Paar  (1 Partner) 

2 Schullogo + Handyverbotsschild  
3 Szenen in der Schule 

-   Unterricht (unter der Bank werden SMS ausgetauscht) 
-   Pausengespräch mit Handy (unter Handyverbotsschild) 
    mit Symboleinblendungen 
-   Schreiben einer Klassenarbeit (vorne liegen Handys aufgereiht) 
    Klingeln eines Handys 
-   Lehrer kommuniziert mit Handyanrufer  
    mit Symboleinblendungen 
-   Stille 

 
WGE1 
Paar 
 
WGE1 
 
Lehrer + Paar  
(1 Partner) 

4 Rechnungen werden präsentiert 
-   Handyrechnung 
-   schlechte Noten in Arbeit 

 
 
andere Partner des Paars 
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Drehtag 
 
Freitag, den 7.10.2005: 4 – 7 Stunde 
 
Nach dem Schneiden der Videoaufnahmen sah das Ergebnis dann doch etwas anders aus als ursprünglich 
geplant. 
 
Bis Ende des Jahres 2005 waren eine ganze Reihe solcher „Kleinvideos“ produziert worden, die alle im 
Kern um bestimmte Werte herum aufgebaut waren. Aber eine bloße Aneinanderreihung verschiedener 
„Kleinvideos“ hätte noch keinen Film ergeben, in dem alle Szenen im Dienste einer gemeinsamen Idee 
stehen oder einem durchgängigen roten Faden folgen, der den Zuschauer vom Anfang bis zum Ende leitet 
und nach Möglichkeit noch eine pädagogische Lehre enthält. 
 
Anfang 2006 wurde von Lehrern und Schülern in Freiburg eine Videosequenz erprobt, die als 
„Rahmenerzählung“ andere „Kleinvideos“ zu einem längeren Film vereinigen konnte. 
 
Während der 6. transnationalen Tagung des COMCULT – Netzwerks in Freiburg stimmten dann die 
Vertreter der Partnerschulen diesem Gesamtkonzept für den COMCULT-Videofilm zu. 
 
Nun entstand – mit vereinten Kräften – quasi im Nachhinein ein „Drehbuch“, durch das einzelne 
Kleinvideos der Partnerschulen zu einer neuen Szenenfolge zusammengefügt wurden, wobei die 
Reihenfolge jetzt eher durch filmische Gesichtspunkte gesteuert wurde als durch andere sachlogische 
Rangfolgen oder Werteskalen. 
 
 
Zentrales Drehbuch ja oder nein? 
 
Generell braucht jeder Film, der den Zuschauer fesseln soll, eine zentrale Idee oder Handlung, die einzelne 
Szenen sinnvoll miteinander verbindet. Aber die Entwicklung einer Idee ist in der Regel ein individueller 
schöpferischer Akt, manchmal auch das Ergebnis einer Gruppendiskussion, die individuelle Ideen ausfiltert 
oder durch Zustimmung verstärkt. 
 
Ein solcher schöpferischer Akt wäre zwar zu Beginn der COMCULT-Netzwerkarbeit möglich gewesen, 
aber dann nur als Ergebnis einer rein theoretischen Diskussion unter Lehrern/innen. 
 
Es ist sehr zweifelhaft, ob ein so gewonnenes Drehbuch zu einem besseren Ergebnis geführt hätte. Denn 
die gesamte Filmproduktion hätte auf Parametern beruht, die zu Beginn der Projektlaufzeit nicht genau 
beschrieben werden konnten und die sich im Laufe der Zeit auch veränderten. 
 
Wie sich gezeigt hatte, konnte bei der dezentralen Produktion von Kleinvideos eine große Beteiligung der 
Schüler/innen erreicht werden sowohl bei der Ideenfindung als auch als Akteure in den Videos. Aus dieser 
eigenen Erfahrung heraus wurden die Videos von Schülern/innen in anderen Partnerländern dann im Film 
Forum z.T. wohlwollend, z.T. auch recht kritisch bewertet. 
 
Aber nachdem rd. zwei Drittel der verfügbaren Videoproduktionszeit vergangen war, wurde auch klar, 
dass ein Fortschritt in Richtung auf einen gemeinsamen COMCULT-Videofilm nur erreichbar sein würde 
durch die Einigung auf ein zentrales Konzept oder ein Drehbuch als roten Faden für den gesamten Film. 


