
cinescuela 2022 – Filmpatenschaften für Schüler*innen 

Filmkommentar

Ein Filmkommentar entsteht nach dem Besuch im Kino und kann verschiedene Formate haben:

a) Text (Kurzkommentar, Bewertung des Films inkl. Begründung, kurze oder lange Kritik u.v.m. –
mehr Infos, Anleitungen, Vokabeln etc. unter https://www.foerderverein-filmkultur.de/filmpatenschaft/) 
oder

b) Social Media Beitrag z.B. 
a. ein Instagram-Reel (Kurzvideo),
b. ein Instagram-Beitrag (z.B. Info-Post mit Text & Bild) 

Bei der Erstellung können die Schüler*innen sich u.a. mit folgenden Fragen beschäftigen und haben 
bei der Umsetzung einer der beiden Formate freie Hand (und – wenn sie wollen – auch Hilfe von 
unseren spanischsprachigen Expert*innen): 

- Welche Szene/welches Bild aus dem Film ist dir in Erinnerung geblieben?
- Welche Wirkung hatte das erste/letzte Bild des Films auf dich?
- Was hat dich überrascht/interessiert oder traurig/wütend/fröhlich gemacht?
- Wie findest du die Protagonist*innen und ihre Beziehungen? Findest du sie 

sympathisch/glaubhaft?
- Wie würdest du die Filmmusik beschreiben? 
- Hat dir etwas gefehlt? (ein anderes Ende/ mehr Zusammenhänge / mehr Spaß /…)

Filmpatenschaft

Eine Filmpatenschaft beginnt schon vor dem Besuch im Kino. Der/die Schüler*in sieht den Film vorab
in der Brotfabrik und bereitet gemeinsam mit dem cinescuela-Team für die eigenen Mitschüler*innen
(oder eine andere Gruppe) eine kleine Einführung (höchstens 3-5 Min.) vor. 

Dabei recherchieren die Schüler*innen Kontextwissen zum Film zum Beispiel: 

- Wer hat den Film gemacht (und warum)?
- Welche gesellschaftlichen/politischen Themen greift der Film auf?
- Was ist (für mich persönlich) das Besondere am Film? Worauf können die Zuschauer*innen 

sich freuen?
- Worauf sollen die Zuschauer*innen besonders achten? (Eine Info/ eine Überlegung/ Idee/ 

Denkanstoß/ Leitfrage, die helfen, den Film besser zu verstehen)

Dieses Wissen präsentiert der/die Filmpat*in (auf Spanisch) für Gruppen, die den Film im Kino 
ansehen (in Person oder in einem vorab produzierten Video). Dabei kann das cinescuela-Team (z.T. 
Muttersprachler*innen) bei der Recherche, Aufarbeitung und Umsetzung helfen in sprachlichen 
Fragen, aber auch durch den inhaltlichen Austausch über die Filme.

Eure Textkommentare, Posts, Videos usw. können nach Absprache auf unserer Webseite und den 
Social Media Kanälen veröffentlicht werden. 

Wir freuen uns auf Nachfragen, Anmeldungen und Einsendungen per Mail an schule@film-ist-
kultur.de, am Telefon unter 0157 393754 82 oder über Instagram @cinescuela_filmfestival_bonn.
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