
Unter Anleitung haben die Schüler den Umgang

mit der Technik erlernt.
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Die Ergebnisse bei des Zoom-Projektes der

Dahmer Oberschule wurde von den Schülern

begutachtet.

Foto: Leser

Luckau/Dahme 23. Juni 2015, 17:02 Uhr

Im Mai 2015 haben 10 Schüler der Klasse 9B der Otto-Unverdorben-Oberschule am ZOOM-Projekt
teilgenommen. Bei diesem Projekt wurden wir durch zwei Mitarbeiter des „Büro Blau“ aus Berlin, es
waren Rudolf Freundorfer und Kaspar Röttgers, begleitet.

Im Videoprojekt „ZOOM-Berufsorientierung durch die
Linse“ produziert eine Filmcrew  einen Film über die
Berufsorientierungsangebote unserer Schule. Neben
der Recherche und Aufbereitung der schulischen
Berufsorientierungsangebote reflektieren die
Schülerinnen und Schüler ihre eigene berufliche
Orientierung.

An den ersten zwei Tagen haben wir gelernt, wie 
man eine Kamera bedient, wie sie aufgebaut ist und
mit ihr umgeht. Nachdem wir dass alles erlernt hatten
durften wir in kleinen Gruppen die Rolle vom
Regisseur, Tontechniker und Kameramann/-frau
übernehmen und unsere Mitschüler interviewen.
Zwischendurch lernten wir mit Kurzfilmen welche
Kameraperspektiven es gibt. Kaspar und Rudolf
erklärten uns vieles mit ihrem eigenen Wissen. Am
26. Mai teilten wir 10 Schüler uns in zwei Gruppen
ein. Die eine Gruppe blieb in der Schule und
interviewte unseren Schulleiter Herr Kuhl, unsere
Sozialarbeiterin Benita Bothe und einige Lehrer.
Zusätzlich kam unsere Berufsberaterin Frau Eckhoff
an die Schule und war dazu bereit sich auch vor die
Kamera zu setzen. Die andere Gruppe fuhr in zwei
Betriebe, dort interviewten Sie einen Praktikanten mit
ihrem Chef bei der Arbeit. Der Mittwoch fing an mit
dem Erlernen des Drehs eines Intro und Outro.
Natürlich folgte daraufhin der Dreh von unserem
eigenen Intro und Outro. Zwischendurch entstanden
noch die letzten Schnittbilder für den Film.
Donnerstag, als unser Projekt endete lernten wir auf
einem Tablet wie man sein eigenen Trailer
zusammenschneidet. Rudolf zeigte es  uns sogar an
seinem professionellen Schnittprogramm. Natürlich
stellen wir unsere Arbeit die Wir in den fünf Tagen
erledigt haben auch an unserer Schule vor, deshalb
übten wir alles zum Schluss mehrmals durch. Die fünf
Tage waren für jeden von uns schöne, lehrreiche,
erfolgreiche uns lustige Tage. Das gesammelte
Videomaterial wird nach Projektabschluss durch das
BÜRO BLAU geschnitten, der fertige Film kann
anschließend z.B. auf der Webseite der Schule
veröffentlicht werden.
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Das Projekt wurde mit Mitteln des Europäischen Sozialfond und durch Unterstützung von IOS
ermöglicht.
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