
 
 

Jugend dreht „Flirtdrama“
Einen Kurzfilm mit dem Titel „Flirtdrama“ haben die Teilnehmer beim Medienseminar des 
Fördervereins FAIR gedreht. Acht Jugendliche hatten hierzu mit drei Begleitern übers 
Wochenende in die Akademie für Jungendbildung in Weil der Stadt verbracht.

(ELLWANGEN/ij) Das zweite Medienseminar des Fördervereins FAIR fand in Zusammenarbeit mit dem 
Ellwanger Jugendzentrum, dem FC/DJK Ellwangen und der Marienpflege statt. Es war ausgeschrieben 
mit dem Titel „Mediennutzung im Internet – Gefahren, Möglichkeiten und Schulung von Fertigkeiten“.

Nach gemeinsamer Anreise mit dem Zug begann das Seminar mit einer Vorstellungsrunde der 
Teilnehmer und Referenten. Da heute jedes Handy eine Videofunktion besitzt und die Jugendlichen 
sehr daran interessiert waren, verständigte man sich schnell darauf, in diesem Bereich den 
Seminarschwerpunkt zu setzen und gemeinsam einen Kurzfilm zu drehen.

Nach einigen Informationen zum Thema Videodrehen dachten sich die Jugendlichen eine Geschichte 
aus, schrieben ein kleines Drehbuch und drehten die Szenen. Bis in die Nacht wurde der Film unter 
Anleitung zusammengeschnitten, ehe tags darauf die Vertonung folgte. Zum Abschluss wurden die 
beiden fertigen Filme mit Stolz gesichtet, und der Film „Flirtdrama“ von den Jugendlichen zur 
Veröffentlichung freigegeben.Zunächst gab es einige wichtige Informationen zum Thema Videodrehen. 
Am Samstagmorgen nach dem Frühstück setzten sich die Jugendlichen in ihrer Gruppe 
zusammensetzen einigten sich darauf, welche Filmart oder Geschichte sie als Video drehen möchten. 
Bei der gemeinsamen Sitzung konnten sie ihre Ideen einbringen. Das Interessante daran war, dass sie 
dabei auf einen Nenner kommen mussten. Als dann die Geschichte fertig besprochen und ein kleines 
Drehbuch geschrieben war, wurden die einzelnen Rollen plus Kameraführung aufgeteilt. Zum 
Videodrehen hatte die Gruppe dann bis am Nachmittag Zeit. Es war sehr anstrengend, da manche 
Szenen des Öfteren gedreht werden mussten. Dann wurde der Film unter Anleitung 
zusammengeschnitten, was sich bis in die Nacht zog.Am Sonntag nach dem Frühstück hat die Gruppe 
die Filme vertont, also mit Musik unterlegt um verschiedene Szenen noch besseren Ausdruck zu 
verleihen. Hier war die besondere Aufgabe, nur urheberrechtsfreie Musik zu verwenden. Nach dem 
Mittagessen wurden die beiden fertigen Filme mit Stolz gesichtet, und der Film "Flirtdrama" wurde von 
den Jugendlichen zur Veröffentlichung freigegeben. In der Reflektionsrunde waren sich alle einig, dass 
das Kurzfilmdrehen eine tolle Sache war. Jutta Geiß, eine der Begleiterinnen: „Für mich war es ein 
tolles Erlebnis und eine schöne Erfahrung. Mit der kleinen Gruppe hat es sehr viel Spaß gemacht, und 
wir haben viel gelernt!“
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