
FILMEN SIE IHRE GEMEINDE!  

Anleitung zum Selbermachen von 

Gemeinde-Portraits 

          

Die Idee 

Stellen Sie Ihre Gemeinde in einem Videoclip vor. Der Clip sollte nicht länger als 5 Minuten sein 

(länger hält beim Zuschauen kaum noch jemand durch  ; ). Das Video sollte die Vielfältigkeit und die 

Einzigartigkeit Ihrer Gemeinde zeigen. Wir möchten es gerne innerhalb unserer Kampagne 

#gemeinsamEKBO auf unserer Homepage www.gemeinsam-ekbo.de und in den sozialen Medien 

präsentieren. 

Das Team 

Suchen Sie Leute, mit denen Sie Spaß haben, diesen kleinen Film gemeinsam umzusetzen. Verteilen 

Sie die Aufgaben und unterstützen Sie sich gegenseitig. Eine*r von Ihnen sollte den Gesamtüberblick 

behalten. 

Das Drehbuch 

Hier geht es vor allem darum, dass Sie sich überlegen, in welcher Reihenfolge Sie später die einzelnen 

Aspekte Ihrer Gemeindearbeit präsentieren möchten. Machen Sie sich dafür einen Plan, schreiben 

Sie ein kurzes „Drehbuch“. Damit ist kein Drehbuch gemeint, wie für einen Spielfilm, mit Sprechrollen 

oder so was, sondern ein Ablaufplan für Ihren späteren Zusammenschnitt. Machen Sie sich diesen 

Plan unbedingt vorher und drehen Sie nicht einfach drauf los. Welchen Stil möchten Sie verfolgen? 

Sachliche Reportage oder flippige Collage von bewegten Bildern, die mit Musik unterlegt ist? Oder 

bekommt Ihr Film die Anmutung eines Krimis, einer Abenteuergeschichte, einer Schnulze oder einer 

Komödie? Welche Personen möchten Sie filmen? Welche Orte möchten Sie filmen? Welche 

Tätigkeiten möchten Sie aufnehmen? Wollen Sie Interviews führen? Soll der Gemeindealltag 

dokumentiert werden oder filmen Sie ein spezielles Ereignis, ein Fest, ein Jubiläum? Soll es Musik 

oder charakteristische Geräusche, atmosphärische Töne im Hintergrund geben? Kommt die Musik 

vom Band oder vom Gemeindechor oder der Bläsergruppe oder der Jugendband? Gibt es eine 

Sprechstimme, die im Hintergrund Dinge erklärt? 

Das Equipment 

Nutzen Sie, was Sie haben. Mittlerweile reicht ein Smartphone, mit dem Sie klasse 

zusammengeschnittene Videoclips produzieren können. Die meisten Fotokameras haben 

mittlerweile Filmfunktionen. Fragen Sie in Ihrem Team, wer Technik zur Verfügung stellen kann, ob 

für den Dreh selbst und auch ein Schnittprogramm für die Nachbearbeitung (z.B. Windows Movie 

Maker, iMovie). Seien Sie nicht zu anspruchsvoll. Scheuen Sie nicht davor zurück, Ihren Filmdreh 

anzugehen, auch wenn Sie nicht professionelle Fernsehtechnik besitzen. 

 

http://www.gemeinsam-ekbo.de/


Die Vorbereitung 

Sprechen Sie sich gut mit den Menschen ab, die Sie aufnehmen möchten. Überlegen Sie vorher, was 

Sie wollen. Wollen Sie ihnen Fragen stellen? Welche? Wollen Sie sie bei bestimmten Tätigkeiten 

filmen? Werden Sie sie bei ihrem Alltag nur begleiten oder werden sie die eine oder andere Tätigkeit 

beim Dreh auch nochmal wiederholen müssen? Bereiten Sie Ihre „Hauptdarsteller“, Ihre 

Protagonisten, darauf vor. Und natürlich: Sprechen Sie mit ihnen entsprechende Termine ab. 

Der Dreh 

Der Spaß beim Drehen hängt davon ab, wie gut Sie sich darauf vorbereitet haben. Wenn das 

„Drehbuch“ steht, müssen Sie es nur noch abfilmen. Hier einige Tipps, wie Sie schnell einen 

interessanten Film gestalten können: 

1) Drehen Sie in der zeitlichen Reihenfolge, in der Ihre Geschichte auch später gezeigt werden 

soll (chronologisch). 

2) Filmen Sie aus vielen verschiedenen Kameraperspektiven. Das macht Ihren Film 

abwechslungsreicher und es sieht aus, als hätten Sie mit mehreren Kameras gedreht. 

Beispiel: „jemand kommt zur Tür herein“ – Filmen Sie ihn zunächst von vorne, während er 

die Tür öffnet. Wechseln Sie dann schnell Ihre Kameraposition und stellen Sie sich hinter die 

Tür, die gerade geöffnet wurde, und filmen Sie von dort weiter, wie derjenige den Raum 

betritt. Gehen Sie danach an das andere Ende des Raumes und filmen Sie wieder von vorne, 

wie die Person die ersten Gäste begrüßt. Wenn Sie schnell genug sind, muss bei diesem 

Vorgang deine Person nicht dreimal durch die Tür treten, weil Sie es schaffen, aus drei 

verschiedenen Kamerapositionen diesen einen Ablauf zu filmen. 

3) Gehen Sie schon beim Dreh so vor, dass Sie zwei Nahaufnahmen (CloseUp) aufnehmen und 

dann eine aus der Ferne (Totale), dann wieder zwei Nahaufnahmen usw. immer im Wechsel. 

4) Überlegen Sie sich eine markante Einstiegsszene, ein interessantes Anfangsbild. Gleiches gilt 

für das Ende. Filmen Sie ein einprägsames Abschlussmotiv. 

5) Sammeln Sie „Schnittbilder“. Sie werden sich wundern, wie oft Sie in der Postproduktion 

noch zusätzliche Filmschnipsel von wenigen Sekunden gebrauchen können, für Übergänge, 

zum Ausgleichen usw. Nehmen Sie deshalb lieber etwas mehr Filmmaterial auf als zu wenig. 

6) Aber: bleiben Sie Ihrem grundsätzlichen Konzept treu, d.h., wenn Sie sich vorgenommen 

haben, Ihr Gemeindeportrait als sachliche Reportage aufzubauen, helfen Ihnen keine 

spontanen Comedyeinlagen. Anders herum: wenn Sie ein flippiges wildes Portrait filmen 

möchten, brauchen Sie keine gediegenen Interviewbilder. Bleiben Sie bei einem Stil! 

Die Postproduktion 

Auch hier gilt, je besser das Drehbuch, desto einheitlicher der Dreh, desto leichter die 

Nachbearbeitung, die Postproduktion. Setzen Sie Ihr angedachtes Konzept um. Versuchen Sie, alles 

bestmöglich zusammenzuführen. Wichtig dabei: immer an den späteren Zuschauer denken!!! Egal, 

wie viel Spaß Sie beim Drehen einer bestimmten Szene hatten, wenn sie später nicht mehr ins 

Konzept passt, schmeißen Sie sie raus. In der Regel werden Filme zu lang. Wenn Sie sich also bei 

einzelnen Szenen die Frage stellen, soll das raus oder soll es drin bleiben, dann schmeißen Sie es eher 

raus. Ein Thema für sich ist die Verwendung von kommerzieller Musik. Kurzum: die dürfen Sie nicht 

verwenden! Das ist schlicht gesetzlich verboten und VideoClips mit kommerzieller Musik werden im 

Internet (YouTube) gesperrt. Als Alternative können Sie sogenannte GEMA-freie Musik verwenden 



(das Netz ist voll davon) oder eigenen Kompositionen, die Sie eingespielt haben. Kirchenlieder und 

Chorstücke dürfen Sie ebenfalls NICHT komplett verwenden. Ausschnitte und kurze Eindrücke von 

diesen Stücken sind hingegen ERLAUBT. 

Die Ausstrahlung 

Sie haben sich viel Mühe gemacht. Viele verschiedene Menschen waren daran beteiligt, nicht nur Sie 

als Filmemacher, sondern auch die Personen, die Sie aufgenommen haben. Alle sind gespannt, was 

daraus geworden ist. Machen Sie aus der Vorführung Ihres Videoportraits ein kleines Event. Sie 

können natürlich ein Kino mieten, aber es muss nicht immer gleich so groß sein. Sie können eigens zu 

einer Filmpremiere einladen. Oder Sie können den Film anlässlich eines Gemeindefestes oder nach 

dem Gottesdienst beim Kirchenkaffee präsentieren oder in Gruppen und Kreisen zeigen. Der 

Gemeindesaal geht genauso wie eine persönliche Einladung in ein Wohnzimmer mit Chips und 

Popcorn. Denken Sie sich drum herum etwas aus. Eintrittskarten, Plakate, Szenenfotos, kleine 

Geschenke an die, die mitgemacht haben. Sie haben bestimmt viele Ideen. Setzen Sie sie einfach um! 

Und nicht vergessen: wenn Sie den „ganz großen Bahnhof“ möchten, dann schicken Sie uns bitte 

Ihren Clip, Ihr Gemeinde-Videoportrait. Wir wollen es allen zeigen. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen 

zeigen, wie vielfältig, spannend, kurios, witzig, einzigartig die Gemeinden unserer Landeskirche, der 

EKBO, sind. #gemeinsamEKBO eben. 

 

Kontakt: 

Büro der Beauftragten für den Kirchentag 2017 

kirchentag@ekbo.de 

Tel.: 030-24344-350 

  

 

Falls Sie tiefer ins Thema einsteigen wollen – hier bekommen Sie noch mehr Tipps: 

www.planet-schule.de/dokmal/fuenf_schritte_ein_film 

 

Für Religionslehrer*innen und Pfarrer*innen, Gemeindepädagog*innen und Katechet*innen, für Jugendmitarbeiter*innen 

und Teamer: 

Wenn Sie den Filmdreh im Religionsunterricht durchführen wollen oder als Konfirmandenprojekt aufziehen möchten, hier 

finden Sie eine fertig geplante Unterrichtseinheit, die Ihnen dabei als Hilfe dienen kann: www.planet-

schule.de/wissenspool/filmbildung-in-der-grundschule/inhalt/unterricht/film-drehen.html (dort auch mehr zu 

Kameraperspektiven, Interviews etc.) 

 

http://www.planet-schule.de/dokmal/fuenf_schritte_ein_film
http://www.planet-schule.de/wissenspool/filmbildung-in-der-grundschule/inhalt/unterricht/film-drehen.html
http://www.planet-schule.de/wissenspool/filmbildung-in-der-grundschule/inhalt/unterricht/film-drehen.html

