
 

Begründung der Jury für den „Förderpreis Schulische Videoarbeit“, 

verliehen beim 16. Freiburger SchülerFilmForum 2016 

 

Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum Waldkirch 

- Förderschwerpunkt Sehen Waldkirch 

 

„Fälscher als es scheint“ 

- ein herausragender Film in der Altersklasse bis 13 Jahre 

 
In den Film „Fälscher als es scheint“ des sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentrums Waldkirch haben wir uns rückwärts verliebt. Es ist jene Schluss-
Szene, eigentlich bereits der Abspann, in dem beide Gangsterbanden die Treppe hinauf 
gehen, mit erhobenen Händen und imaginären Handschellen, der uns begeistert und für 
diese schulische Filmarbeit eingenommen hat.  
 
Die Gangster gehen einzeln die Stufen hinauf, sie sind aufgeflogen, das schöne Leben ist 
vorbei, die Abenteuer, das Geld-Drucken, jetzt wartet nur noch das Gefängnis. Jedes 
Bandenmitglied wird von der Kamera in einem Standbild eingefangen, beiläufig, unverstellt 
– das Lied "Dont worry“ läuft als Abspannmusik. Verbrechen lohnen sich eben nicht.  
 
Der Spaß, die Freude, die die Schülerinnen und Schüler beim Drehen dieses Films gehabt 
haben, überträgt sich auf die Zuschauer. Da verzeiht man schon mal die wacklige Kamera 
und den holprigen Schnitt. Hier kommt es auf etwas anderes an. Es ist offenbar, wie viel 
Spaß es gemacht haben muss, sich das Drehbuch auszudenken, die Rollen zu vergeben, 
die Drehorte ausfindig zu machen. Etwa den schmalen, mit Rohren durchzogenen 
Kellerraum, in dem der Gefangene eingesperrt wird, und der wie die Eingeweide eines 
Hauses wirkt. Es wurde bei den Drehorten keine Mühe gescheut, sogar eine Müllkippe 
aufgesucht, um zu filmen wie der Koffer mit dem gedruckten Geld wiedergefunden wird.  
 
Ein großes Lob gebührt so viel Spaß am Erfinden, dem Einfallsreichtum und dem leichte 
Augenzwinkern, mit dem der Film gedreht wurde – etwa bei der Schluss-Szene, der die 
Gangster hinter dem Maschendrahtzaun zeigt. Die Liedzeile „don't worry 'bout a thing“ 
könnt ihr nun umdichten in: „don't worry 'bout a dime“, denn wir möchten euren Film mit 
einem Förderpreis für den herausragenden Film in der Altersklasse „bis 13 Jahre“ 
auszeichnen, der mit einem Geldwert von 200.- € verbunden ist.  
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Jonathan Bumiller vom Faust-Gymnasium Staufen 

 

LAST NIGHT 

ein herausragender Film in der Altersklasse 14 – 18 Jahre 

 
Die Kunst des Grauens ist meist trivial, reißerisch oder effekthascherisch.  
Dass es auch anders geht, zeigte schon der große Meister des Suspence Alfred H. und 
viele nach ihm. Auch beim Freiburger SchülerFilmForum ist es jedes Jahr eine 
Herausforderung für einzelne Filmemacherinnen und Macher, den Zuschauer das Gruseln 
zu lehren. Leider gelingt das nicht immer. 
Jonathan Bulmiller vom Faust-Gymnasium Staufen zeigt in seinem Film LAST NIGHT, wie 
es gehen kann, und zwar in allen Bereichen des Filmhandwerks:  
bei der Lichtgebung, bei der Kameraführung, bei Schauspielführung und Regie, beim 
Schnitt und im Sounddesign.  
Behutsam setzt er seine Mittel ein, deutet nur schemenhaft an und lässt beim Betrachter 
eine Ahnung vor etwas reifen, dass er eine Gänsehaut bekommt und den Atem anhält – 
es entsteht Suspence - Hitchcock hätte seine wahre Freude daran.  
 
Uns hat der Film auch nach mehrmaligem Schauen immer wieder in seinen Bann gezogen 
– und das, obwohl eigentlich nicht viel passiert und nichts Gruseliges oder Grausames zur 
Schau gestellt wird.  
Wir waren fasziniert davon, wie es der Film schafft, uns die Bedrohung in jedem Bild 
spüren zu lassen, in jedem Gesichtsausdruck und bei jedem Geräusch, das trotz dezenter 
Lautstärke unser Gefühlsleben in Wallung brachte.  
Und dann die Katze!!! Ihr gebührt eigentlich der Preis für die beste Darstellerin.  
Es fehlte uns im Abspann nur der Hinweis: „No Animals Were Harmed“, und wir hoffen 
dass sie das Grauen überlebt hat. 
Wir gratulieren zu diesem sehr gelungenen Film und hoffen auf weitere. 
Nur eine Frage quält mich noch: Wer war das Mädchen mit dem Dutt auf dem Bett, das 
man am Ende des Films im Spiegelschrank erkennt?  – Zumindest wenn man den Schluss 
einzelbildweise sichtet … 
 
Wir gratulieren zu diesem spannenden Film und verleihen Jonathan Bumiller einen  
Förderpreis für seien herausragenden Film in der Altersklasse „14 – 18 Jahre“ in Höhe von 
200.- €. Herzlichen Glückwunsch und wir freuen uns auf weitere Filme von euch! 
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Videoprojekt mit vier Filmen des Montessori Zentrums Angell Gymnasium Freiburg 

 
Tanzende Kronkorken. Eine Megacity aus Legosteinen. Menschen, die sich in 
Comicfiguren verwandeln und zu guter Letzt zwei Minuten überzeugender Grusel: So bunt 
kann die Welt des Trickfilms sein! 
Mit Animationsfilmen und ihren Spielarten haben sich Schüler des Montessori Zentrum 
Angell Gymnasiums in Projekten von Bettina Billharz, Alexandra Centmayer und der 
Praktikantin Lea Brosch befasst. Vier in dieser Zeit entstandene Filme erreichten die Jury 
für den Förderpreis Schulische Videoarbeit 2016.  
 
„Ohne Titel“ nennt sich eine fantasievolle Spielerei mit dem Medium Trickfilm. Ein klares 
Konzept. Das Zusammenspiel von Musik und Materialien in verschiedenen Variationen – 
den wilden Tanz der Kronkorken wird man so schnell nicht vergessen. 
 
Das gilt auch für die gigantische Stadt aus dem Film „Legends of Lego“ Mit viel Liebe 
und großem Aufwand hat ein einziger Schüler eine Megacity aus Legosteinen gebaut. 
Beeindruckend ist vor allem die Animation der Figuren. Doch um die Fülle der Details und 
die komplette Handlung zu erfassen, müsste man den Film schon mehrmals in Slow 
Motion sehen.  
 
Eine überraschende Metamorphose präsentiert der Film „It`s our battle“. Eben noch 
physisch in der realen Welt, werden die drei Protagonistinnen zu Comicfiguren. Die Illusion 
wäre perfekt, hätte man bei der Gestaltung des Settings auch daran gedacht, ein paar 
Stühle rechtzeitig zu entfernen.  
 
„Wie du mir, so ich dir!“: Die Geschichte zweier rivalisierender Mädchen hat die Jury 
ganz besonders in ihren Bann gezogen. Hier ist ein echter kleiner Horrorfilm entstanden – 
mit einer schlauen, in sich stimmigen Dramaturgie, beeindruckenden Details und sehr 
gutem Rhythmus.  
 
Die Vielfalt der filmischen Ergebnisse und die spürbare Schaffensfreude haben uns als 
Jury begeistert. Wir freuen uns über die große Kreativität und Qualität und möchten das 
Videoprojekt mit einem Förderpreis in Höhe von 300.- € auszeichnen.  
Wir gratulieren euch allen ganz herzlich! 
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Videoprojekt mit vier Filmen des Faust-Gymnasiums Staufen 

 

Waghalsige Biker auf selbstgemachten Trails, tödliche Besucher, die eindringen in die 
private Feierabendidylle und schließlich die Qual des Ausbrennenden haben die Jury 
beeindruckt. 
Unterstützt von Julia Schmitz und Johannes Schindler haben Schülerinnen und Schüler 
des Faust-Gymnasiums Staufen im Seminarkurs Film und Fernsehen gezeigt, wie sie 
durch die Beschäftigung mit Schuss/Gegenschuss, Bildgestaltung und Kameratechnik die 
Filmsprache gelernt haben. Sie haben außerdem verschiedene Aufgaben im 
Entstehungsprozess übernommen, wie z. B. Drehbuch, Storyboard, Kamera, Schauspiel 
und Schnitt. 
Seit 2011 sind auf diese Weise sehenswerte Kurzfilme entstanden, die immer wieder ihren 
Weg ins Programm des Freiburger SchülerFilmForums gefunden haben und heute mit 
dem Förderpreis Schulische Videoarbeit eine besondere Würdigung erfahren. 
 
Sport, Wagemut und Kreativität zeigen uns die Macher von Among Trailbuilders And 

Moutainbikers. Kurz und bündig bringen sie ihre Liebe zum spektakulären Radsport in 
freier Natur auf die Leinwand und machen uns Lust, diesen Sport mal auszuprobieren. 
 
Burn Out zeigt in eindrucksvollen Bildern den Leidensdruck des überforderten 
Protagonisten. Er sehnt sich nach Befreiung von diesem zerstörerischen Brand, der auch 
mit sprudelnder Arznei nicht zu löschen zu sein scheint. 
 
Breathless lässt uns atemlos mit der Protagonistin feststellen, dass der böse Traum leider 
doch keiner war. Verräterische Zeichen – ein Schnitt im Finger, eine offene Terrassentür – 
und das unausweichliche Grauen, das schließlich hinter der Tür lauert. 
 
Ähnliches geschieht in Last Night, wo wir schon bald schaudernd erahnen, dass die 
verschmuste Katze uns das Wohlgefühl und die Geborgenheit nur vorgaukeln will. Das 
Unheil nimmt mit hervorragend gesetztem Licht und düsteren Schatteneffekten seinen 
Lauf zum tödlichen Finale – eine Meisterleistung in der Erzeugung von Spannung. 
 
Für diese vier Beispiele qualitativ hochwertiger Seminarfacharbeiten vergibt die Jury einen 
Förderpreis für die Schulische Videoarbeit in Höhe von 300.- € und freut sich auf weitere 
kreative Arbeiten aus dem Faust-Gymnasium Staufen. 
 


