
Klasse G9e Deutsch Frau Reuther 18.3.2020 

Poesie in Bewegung Häusliche Aufgaben

Liebe Klasse G9e,

nach Abschluss unserer Dreharbeiten und des Schnitts durften wir uns eure Werke ja schon einmal

ansehen und ich hoffe, ihr wart genauso begeistert von euren Filmen wie ich. Sobald ich durch den

Offenen Kanal den Link zu den Videos erhalte, werde ich ihn euch natürlich zukommen lassen.

Nun könnt ihr ganz in Ruhe von zu Hause aus weiter an eurem Projekt arbeiten und dafür findet ihr

auf den nachfolgenden Seiten Input in Form der Bewertungsgrundlagen, des Aufgabenpools für die

Präsentation sowie eines Reflexionsbogens. Solltet ihr den Wunsch haben, für die Präsentation an

einer anderen Aufgabe zu arbeiten, schreibt mir gerne eine Mail und dann besprechen wir, ob das

möglich ist.

Da wir noch nicht ganz sicher sein können, wann wir uns wiedersehen werden, stelle ich euch frei,

ob ihr eine Präsentation anfertigt, die ihr dann haltet, wenn wir uns wiedersehen, oder ob ihr ein

Video zu eurer Aufgabe erstellt. In diesem Video müsst ihr jedoch zu hören sein, damit man euch

frei sprechen hört. Ich empfehle euch dafür Adobe Spark Video; eine Website, auf der man einfach

kurze Videos erstellen kann, die man unter anderem mit Tonaufnahmen unterlegen kann. 

Solltet ihr Fragen haben, richtet diese gern an reut@schule-am-ried.org. 

Viel Spaß beim Bearbeiten der Aufgaben und bleibt gesund!

Viele Grüße

A. Reuther
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Bewertung

Zunächst  einmal:  Ihr  könnt  sehr  stolz  auf  eure  Filme  sein,  denn  ihr  habt  tolle  Filmideen  in

aufregende Filme umgesetzt und dabei euer jeweiliges Gedicht im Fokus behalten. Toll!

Nun zur Bewertung: Wie wir bereits besprochen haben, wird es eine Gesamtnote pro Gruppe für

den jeweiligen Film geben, die durch die Mitarbeit (während des Erstellens des Drehbuchs, des

Drehs sowie des Schnitts) ergänzt wird (60% Film, 40% Mitarbeit). Zu gleichem Anteil fließt die

Präsentation mit dem Handout in die Note ein (70% Präsentation, 30% Handout). 

Konkret bedeutet das für die Gesamtnote:

Note auf den Film (30%) und Mitarbeit (20%) + Präsentation (35%) und Handout (15%)

Film Mitarbeit Transferpräsentation Handout:

Angemessenheit:
Zeigt die filmische 

Umsetzung, dass das 

Thema erkannt wurde?

Wurde die Stimmung/ 

Atmosphäre im 

Gedicht erkannt und 

umgesetzt?

Wurde im Film eine 

filmische Interpretation

umgesetzt und liefert 

dies Antworten auf 

Fragen, die der Text 

aufwirft?

Ist die Mitarbeit 

kontinuierlich 

gewesen?

Hast du dich aktiv an 

der Lösung von 

Problemen beteiligt?

Hast du wichtige 

Aufgaben 

übernommen?

Hast du dich auf das 

Projekt vorbereitet 

(Gedicht mitgebracht 

und bearbeitet)?

Hast du eigenständig 

Vorschläge gemacht? 

Hast du dich aktiv an 

der Diskussion von 

Vorschlägen beteiligt?

Inhalt und Struktur:
Sind die Inhalte 

sachlich richtig?

Ist die Gliederung 

sinnvoll? Ist die 

Strukturierung der 

Präsentation 

motivierend (gibt es 

einen motivierenden 

Einstieg und eventuell 

sogar eine Art 

Höhepunkt am Ende?)?

Sind die einzelnen 

Kapitel sinnvoll 

miteinander 

verbunden?

Werden die Quellen 

angegeben?

Wird die zeitliche 

Vorgabe eingehalten 

(ca. 5 min)?

Inhalt und Struktur:
Sind die Inhalte 

sachlich richtig?

Werden die Inhalte auf 

das Wesentliche 

verdichtet?

Werden die Quellen 

angegeben?

Komposition:
Ist ein stimmiges 

Konzept erkennbar?

Ist der Aufbau (z.B. das

Arrangement der 

Einstellungen) 

nachvollziehbar?

Stehen die einzelnen 

Elemente des Films 

miteinander in einem 

Visualisierung:
Sind die Folien 

übersichtlich und nicht 

zu voll?

Sind Schriftart und 

Design gut gewählt 

(lesbar, nicht zu 

verspielt, sinnvolle 

Struktur der Folien)?

Sind die Inhalte 

Visualisierung:
Sind Schriftart und 

Design gut gewählt 

(lesbar, nicht zu 

verspielt)? 

Sind die Inhalte 

hinsichtlich 

Rechtschreibung und 

Grammatik richtig? 
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sinnvollen 

Zusammenhang?

hinsichtlich 

Rechtschreibung und 

Grammatik richtig? 

Gestaltung und 
Originalität:
Wurde das Gedicht 

durch visuelle 

Metaphern und/ oder 

visualisierte Handlung 

transformiert oder ist 

das im Gedicht 

Gegenständliche 

lediglich abgefilmt 

worden?

Sind die zentralen 

Aussagen des 

Gedichtes oder nur 

Nebenaspekte 

abgefilmt worden?

Wurde das lyrische Ich 

angemessen umgesetzt?

Lässt die Verfilmung 

einen eigenständigen 

Umgang mit dem 

Gedicht erkennen?

Sprache: 
Wird deutlich und laut 

genug gesprochen und 

gut betont?

Ist der Satzbau 

verständlich, ist die 

Wortwahl angemessen 

(keine 

Umgangssprache!)? 

Werden eigene 

Formulierungen 

verwendet? 

Gestik/ Haltung/ 
Auftreten:
Wird das Publikum 

angesprochen? 

Wird frei gesprochen 

(natürlich dürfen 

Stichpunkte auf 

Karteikarten als 

Gedächtnisstütze 

benutzt werden)?

Ist das Auftreten 

freundlich und 

eventuell sogar 

mitreißend? Ist das 

Auftreten sicher? 

Werden Rückfragen 

ernst genommen und 

kompetent 

beantwortet?



Klasse G9e Deutsch Frau Reuther 18.3.2020 

Poesie in Bewegung Häusliche Aufgaben 

Aufgabenpool für die Präsentation

Bitte erstellt eine ca. fünf- bis siebenminütige Präsentation oder ein fünf- bis siebenminütiges Video

zu der Aufgabe, die ihr wählt, und fertigt dazu ein kurzes Handout an.

In  jeder  Präsentation  bzw.  in  jedem  Video  muss  kurz  erläutert  werden,  welches  Gedicht  ihr

bearbeitet habt (Gedicht, Autor, Veröffentlichungsdatum müssen auf dem Handout stehen) und wie

ihr es umgesetzt habt.

Wenn ihr andere Vorschläge habt, weil ihr eine Präsentation zu einer anderen Aufgabe erstellen

wollt, die natürlich mit eurem Gedicht in Zusammenhang steht, schreibt mir bitte eine Mail, damit

wir das besprechen können.

Mögliche Aufgaben sind:

• Wie wurde die Kernaussage des Gedichts in unserem Film umgesetzt und warum?

• Welche Schwierigkeiten gab es bei der filmischen Umsetzung unserer Ideen und wie haben 

wir sie gelöst?

• Welche alternativen Ideen hatten wir für unser Gedicht und wie hätten wir sie filmisch 

umsetzen können?

• In welchem Zusammenhang stehen unser Gedicht und die Musik, die wir gewählt haben?

• Wenn wir eine Fortsetzung drehen würden, wie würde diese aussehen?

• Basierend auf unseren Erfahrungen beim Filmdreh, welche Tipps geben wir zukünftigen 

Regisseuren und/ oder Schauspielern?
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Reflexion über das Filmprojekt „Poesie in Bewegung“

Mit dem Filmprojekt liegt eine aufregende Zeit hinter uns und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.

Damit  du  noch  einmal  darüber  nachdenken  kannst,  wie  die  Gruppenarbeit  verlief,  was  gut

funktioniert  hat  und  was  verbessert  werden  sollte,  bitte  ich  dich  darum,  diesen  Fragebogen

auszufüllen. Bitte bringe dieses Blatt ausgedruckt und ausgefüllt zur nächsten Unterrichtsstunde in

der Schule mit, aber versehe es nicht mit deinem Namen. Auf diese Weise kannst du alle Fragen

ehrlich beantworten und ich kann dadurch das nächste Projekt für euch noch etwas erfolgreicher

gestalten.

Bitte bewerte die zurückliegende Gruppenarbeit (sowohl Erarbeitung des Drehbuchs als auch Dreh

und Schnitt) mit den Schulnoten 1 bis 6. 

1 2 3 4 5 6

Ich

...habe mich in der Gruppe wohlgefühlt.

...habe mich beachtet und ernst 

genommen gefühlt.

...habe gut und interessiert 

mitgearbeitet.

...habe während der Gruppenarbeit viel 

gelernt.

...bin mit unserem Arbeitsergebnis sehr 

zufrieden.

...würde gerne noch einmal einen Film 

(mit der Unterstützung des Offenen 

Kanals) drehen.

Wir

...haben keinen links liegen lassen.

...sind fair und höflich miteinander 

umgegangen.

...haben einander geholfen.

...haben zugehört und jeden ausreden 

lassen.

...haben zielstrebig gearbeitet und 

diskutiert.

...haben Probleme offen angesprochen.

...konnten Probleme diskutieren und 

lösen.
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Das habe ich im Projekt gelernt:

 

Das hat mir besonders gut gefallen:

Das sollte beim nächsten Mal anders laufen/ organisiert sein/…:

Weitere Anmerkungen:

Vielen Dank!


