
View (Regie: Odveig Klyve, 2021)

Übersicht für Lehrpersonen
Unterrichtsmaterial 
Vertiefungsmodul Kunst

Übersicht

Filmtitel: View

Regie: Odveig Klyve

Produktionsland und -jahr: Norwegen 2021

Inhalte Vertiefungsmodul: Impuls für Semesterarbeit, Erstellung eines Filmclips 
(eine Unterrichtsstunde/45 Min.)

Fach: Kunst

Klassenstufe: 11.-13. Klasse

Film in Schlagwörtern: Hafenstadt, Tourismus, Umweltzerstörung, Kreuzfahrt

ggf. zusätzliche Materialien: Arbeitsblätter, Handykameras, Stative, Computer-
arbeitsplätze, Schnittprogramme

Verfügbare Versionen des Kurzfi lms: Originalversion (ohne Dialoge)

Länge des Kurzfi lms: 4:20 Min

Inhaltsangabe: 

In der kleinen Hafenstadt Stavanger fahren täglich 
mehrere riesige Kreuzfahrtschiffe ein und aus. 
Die Tourist:innen genießen den Ort, während die 
Anwohner:innen ihre Aussicht komplett verlieren.

Methodisch-didaktische Hinweise 

Die Schüler:innen werden in diesem Vertiefungsmodul angeregt, selbst kleine Clips zu erstellen und 
ihren Ideen und Themen durch bewegte Bilder Ausdruck zu verleihen. Die Schüler:innen erhalten dabei 
die Gelegenheit, sich mit digitalen Medien und Schnittprogrammen auseinanderzusetzen. 
Die technischen Hürden sind heutzutage sehr niedrig, so dass eigentlich jede:r die Möglichkeit hat, 
einen eigenen Kurzfi lm herzustellen.
Die vorliegenden Aufgaben dienen der Vertiefung im Anschluss an das Basismodul und sind nicht 
unabhängig vom Basismodul einzusetzen. 
Dieses Vertiefungsmodul dient vor allem als Impuls für eine Semesterarbeit, die über einen längeren 
Zeitraum in der häuslichen Nacharbeit erfolgen soll. Aufgabe 2 kann ebenfalls in der häuslichen Nach-
arbeit erledigt werden. Alternativ dazu kann die Aufgabe auch gemeinsam in der Schule bearbeitet 
werden, sofern die Schule über Computerarbeitsplätze verfügt. 



Vorbereitungen treffen  

Sollten die Clips im Rahmen des Kunstunterrichts in der Schule geschnitten werden, muss recht- 
zeitig der Computerraum reserviert werden. Stellen Sie sicher, dass auf den Computern der Schule  
ein Schnittprogramm installiert ist. Falls Sie ein kostenloses Schnittprogramm herunterladen und  
installieren müssen, informieren Sie rechtzeitig ihren Netzwerkadministrator für die Freigabe der  
Installierung eines bestimmten Programms. 

„Cap Cut“ und „Da Vinci Resolve“ eignen sich in der Regel sehr gut, da sie relativ intuitiv zu bedienen 
sind und es im Netz viele Tutorials dazu gibt. 
„Cap Cut“ eignet sich vor allem für die Anwendung auf dem Android-Handy.

Zudem müssen die Schüler:innen ihre Filmdaten entweder auf einem Stick zur Stunde, in der  
geschnitten werden soll, mitbringen oder auf einen Server hochladen, auf den sie in der Schule  
Zugriff haben. Manchmal können die Daten auch einfach per Mail gesendet werden.

Noch einmal den Film sehen  

Als Einstieg in die Stunde wird der Film „View“ nochmal angesehen und noch einmal in Erinnerung  
gerufen, welche filmischen Merkmale den Film besonders kennzeichnen.

Mögliche Antworten:
Statische Kamera, die Schnitte sind teilweise kaum sichtbar, da immer ein ähnlicher Bildausschnitt  
gewählt wird, die gleichförmige Bewegung der Kreuzfahrtschiffe trägt zur Kontinuität der Handlung bei. 
Die Schnitte sind zu Beginn langsam. Im Verlauf der Handlung werden die Schnitte immer kürzer, dies 
liegt auch am Einsatz eines Zeitraffers etc.

Impuls für die eigene Dokumentation

Als Impuls für den eigenen Filmdreh dient ein Zitat von Chantal Akerman, das den Schüler:innen mit 
Hilfe der PPP gezeigt wird. 
Im Anschluss an das Zitat erfolgt im Plenum ein Brainstorming zum Thema „Den Dingen ihren Lauf 
lassen“. Dieses Brainstorming dient als Inspiration, um die Erzeugung von ungewöhnlichen Filmideen zu 
fördern. Die Schüler:innen äußern knapp ihre Gedanken zu dem Thema. Während des Brainstormings 
sollen die Äußerungen nicht von den Mitschüler:innen bewertet oder kritisiert werden.  
Einige Schüler:innen können die Äußerungen ihrer Mitschüler:innen ungeordnet an der Tafel festhalten. 
Werden einige Äußerungen nicht erfasst, können diese von den Schüler:innen wiederholt werden, bis sie 
notiert worden sind. Die notierenden Mitschüler:innen können durch Blickkontakt kurz bestätigen, dass 
sie eine Äußerung wahrgenommen haben. Mögliche Fragestellungen sind: Was verbindet ihr mit dieser 
Redewendung? In welchen Situationen könnte diese Redewendung verwendet werden?
Grenzen Sie dieses Verfahren zeitlich präzise ein (5 Min. max.) 

Informationen über Kameraeinstellungen und Kameraperspektiven 

Als Vorbereitung für den Dreh empfiehlt es sich, den Schüler:innen einen Überblick über verschiedene 
Kameraeinstellungen und Perspektiven zu geben und das neu erworbene Wissen spielerisch in einem 
Quiz abzufragen. Hierzu lässt sich ganz einfach in der kostenlosen App Kahoot! ein Quiz vorbereiten. 
Für den Überblick über Kameraeinstellungen und Perspektiven wurde ein zusätzliches Arbeits- bzw. 
Informationsblatt erstellt, was Sie ebenfalls auf der Filmseite herunterladen können. 
Dreh des Clips 

Für die Filmaufnahmen benötigen die Schüler:innen eine (Handy-)Kamera und ein (Handy-)Stativ. Der 
Filmdreh sollte als häusliche Nacharbeit in Form einer Semesterarbeit über einen längeren Zeitraum 
(mind. 2 Wochen) erfolgen. Weisen Sie die Schüler:innen darauf hin, ihr Stativ zu fixieren, damit die 
Kamera während des Drehs nicht verrutscht.



Schnitt und Vertonung 

Der Schnitt des Filmmaterials erfolgt ebenfalls als häusliche Nacharbeit oder in der Schule. 
In der Regel fällt es den Schüler:innen leicht, die Schnittprogramme zu bedienen. Ermuntern Sie die 
Schüler:innen, verschiedene Schnitttechniken auszuprobieren und auch mehrere Versionen zu erstellen, 
um die beste auszuwählen. Manchmal muss man sich auch von den Lieblingsszenen trennen.
Soll der Film nachvertont werden, dann kann experimentiert werden, indem die Schüler:innen verschie-
dene Betonungen und Sprecher:innen ausprobieren, wichtig ist, dass die Schüler:innen einen ruhigen 
Ort für die Tonaufnahmen finden. Musik oder Soundeffekte können die Wirkung des Films ebenfalls 
verstärken oder verändern. 

Gemeinsam die Filme angucken 

Für eine Tüte Popcorn sind die Filme der Schüler:innen wahrscheinlich nicht lang genug, aber genießen 
und würdigen Sie gemeinsam die entstandenen Kurzfilme.
Für die Rückmeldung und Selbsteinschätzung dient ein Rückmeldebogen, der vor der Filmsichtung an 
alle Schüler:innen ausgeteilt wird. 
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Arbeitsblatt

5 Dokumentiere dein Umfeld mit deiner Handykamera. Verwende ein Stativ und wähle 
verschiedene Kameraeinstellungen, verzichte aber auf Kamerabewegungen. 

Erzählerische Logik und die visuelle Verbindung zwischen den Einstellungen erzeugen 
zusammen das Gefühl, einen einheitlichen Raum vor sich zu haben. Ursache und 
Wirkung sowie räumliche Wiedererkennbarkeit bilden dabei die Organisationsbasis 
für das Kontinuitätsprinzip.

6 Montiere deine Bilder zu einer Sequenz. 

Eines Tages habe ich die Kamera genommen und mich irgendwo hingesetzt, und 
plötzlich war ein Bild, eine Einstellung da. …Danach musste ich nur noch abwarten 
und den Dingen ihren Lauf lassen.
Chantal Akerman (belgische Filmregisseurin, Drehbuchautorin, Schauspielerin, *6.Juni 1950 †5. Oktober 2015)

Brainstorming: 

 „Den Dingen ihren Lauf lassen“


