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Smart Up Your Life

Einleitung

In Zeiten, in denen Film, Fernsehen und Video 
vorherrschende Alltagsmedien sind und die Selbstpro-
duktion immer mehr ein fixer Bestandteil der Gesell-
schaft (Bsp.: YouTube) wird, hat sich auch Welthaus 
Linz für die Bildungsarbeit gänzlich neue Ziele gesetzt: 
Wie vereint man neue Medien und Globales Lernen? 
Lassen sich Perspektiven auf das Leben auf diesem 
Planeten durch die Linse einer Smartphonekamera 
festhalten?
Im Rahmen des EU-Projekts “Global Fairness – 
Schools as agents for change” können sich Lehrer-
Innen und SchülerInnen auf aktive und kreative Weise 
mit dem Thema Ernährung und Klimawandel ausein-
andersetzen.

Nachhaltiges Kino – selbstgemacht: 

Im Rahmen des EU-Projekts „Global Fairness – 
Schools as Agents for Change“ möchte Welthaus Linz 
gemeinsam mit LehrerInnen und SchülerInnen in 
Oberösterreich kreative Wege erproben um Globales 
Lernen im Unterricht einzubauen.

Das Thema:  
 Ernährung und Klimawandel

In den kommenden Monaten können sich LehrerIn-
nen und SchülerInnen mit Fragen rund um das Thema 
„Ernährung und Klimawandel“ auseinandersetzen: 
Was hat mein Schnitzel mit der Abholzung des Regen-
waldes zu tun? Warum trage ich zum Klimawandel 
bei, wenn ich im Winter Erdbeeren esse? Was bedeutet 
es für KleinbäuerInnen, wenn es in ihrem Land nicht 
mehr regnet? Wie wirkt sich mein Lebensstil auf unse-
re Erde aus?

Der Filmwettbewerb:  
 Smart up your life

Um SchülerInnen zu einer aktiven und kreativen 
Auseinandersetzung mit dem Thema anzuregen, lädt 
Welthaus Linz zur Teilnahme an einem Smartpho-
ne-Filmwettbewerb ein, bei dem Kurzfilme rund um 
„Ernährung und Klimawandel“ eingereicht werden 
können.
Für eine entsprechende Vorbereitung der Jugendli-
chen gibt es von Welthaus Linz in Kooperation mit 
dem Medienkollektiv Traum & Wahnsinn folgende 
Bildungsangebote. Es empfiehlt sich diese zu kombi-
nieren:

Für die inhaltliche Vorbereitung:
Wanderkino: In den Kinos in Gmunden, Linz und 
Freistadt werden Filme rund um das Thema „Ernäh-
rung und Klimawandel“ für Schulklassen gezeigt und 
nachbereitet. 

Themenworkshops: Zusätzlich werden Workshops 
vom Klimabündnis OÖ, der youngCaritas und der 
Caritas Auslandshilfe angeboten, in denen sich 
SchülerInnen vertiefend mit dem Thema beschäftigen 
können.
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Für die technische Vorbereitung:
Medienworkshops für LehrerInnen: Hier wird Lehre-
rInnen gezeigt, wie man Smartphones in Schulklassen 
zum Drehen von Kurzfilmen verwenden kann, um so 
globale Themen kreativ im Unterricht zu bearbeiten.

Medienworkshops für SchülerInnen: Zusätzlich 
werden 3 Workshops an Schulen angeboten, an denen 
ausgewählte SchülerInnen teilnehmen können. Sie 
bekommen dort das nötige Werkzeug vermittelt, um 
als Technik-ExpertInnen danach ihre KlassenkollegIn-
nen bei der Produktion der Kurzfilme im Unterricht 
anzuleiten und zu unterstützen. 
Gut ausgerüstet können die SchülerInnen dann ihre 
im Unterricht oder vielleicht zum Teil auch in ihrer 
Freizeit gestalteten Kurzfilme zum Thema „Ernährung 
und Klimawandel“ beim Smartphone Filmwettbewerb 
einreichen.

10 Tipps und Tricks zum 
Handyfilmen

1. Kamera im Querformat halten!

2. Vorher überlegen was man filmen möchte - Auspro-
bieren/Proben, ev. 2x filmen.

3. Auf den Record-Button nur drücken, wenn man es 
wirklich meint.

4. Zwei Sekunden laufen lassen, bevor man das Zei-
chen zum Beginnen gibt, dann 2 Sekunden warten bis 
man auf Stopp drückt.

5. Kamera ruhig halten. Geht auch mittels anlehnen, 
aufstützen...

6. Drittelregel beachten, Augen auf der oberen Drittel-
linie (2x falsch, 1x richtig) 

7. Wenn gesprochen wird: so nah wie möglich an die 
sprechende Person herangehen. Schauen, dass es rund-
herum möglichst leise ist und kein Wind geht.

8. In Sprechrichtung Luft lassen (richtig, anstehen 
lassen)

9. Einstellungsgrößen variieren - Detail bis Totale - am 
Besten eine Szene 1x Total und 1x Nah filmen.
Vgl. Einstellungsgrößen (Supertotale, T, HT, HN/A, N, 
G, D) 

10. Schwenk - Anfang und Endpunkt überlegen.
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Ein bisschen mehr  
 zur Bildgestaltung

Im Theater oder wenn wir mit einer Person reden, z.B 
hier im Raum, sehe ich ein gesamtes Bild. Ich kann 
auch selbst aussuchen, ob ich mir jetzt meine Hand, 
mein Bild, die Landschaft draußen oder ein Gesicht 
ansehe.
Der/Die RegisseurIn bzw. die Kamera zeigt immer nur 
den Teil, den sie dir zeigen will. Dein Blick wird also 
geführt, mal weit weg, mal ganz ins Detail.

Wichtig dabei ist der Wechsel zwischen den verschie-
denen Einstellungsgrößen (auch bei der bewegten 
Kamera)

Einstellungsgrößen  
(Bildausschnitt) im Detail:

Um die Einstellungsgröße zu ändern gibt es zwei 
Möglichkeiten:
1. Die Kamera wechselt die Position, sie geht näher 
oder weiter weg.
2. Die Kamera bleibt an der selben Position und die 
Brennweite wird verändert (Zoom).

Großaufnahme (G)

Das Objekt oder der Kopf des Darstellers bzw. der 
Darstellerin füllt den Bildschirm ganz aus. Der 
Zuschauer muss sich ganz dem Gezeigten widmen, 
er kann sich den Gefühlen des Darstellers oder der 
Darstellerin nicht entziehen. Diese Aufnahmen sind 
sehr emotionsgeladen.

Kann auch eine Handlung sein: Tasse in die Kaffee 
eingeschenkt wird, Tastatur mit Fingern die Schreiben.

Nahe(N), Nahes Doppel (ND)
Meist bis zur Brust: Interview, Reporter.
Die Mimik des Darstellers oder der Darstellerin sind 
erkennbar, die Person oder der Gegenstand rücken 
weiter in den Vordergrund. Die Gefühle und Emotio-
nen des Darstellers oder der Darstellerin können von 
den ZuschauerInnen nachvollzogen werden.

Halbnah oder Amerikanische (HN/A)
Bildkante kurz über den Knien, oder Mitte Ober-
schenkel. Die Umgebung spielt hier schon eine Rolle, 
die Person(en) sind aber immer noch im Vordergrund. 

Wichtig ist, was nicht zu sehen ist (Boden, Markierun-
gen, Manmaker).
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Halbtotale (HT)
Hier wird die Distanz der Zuschauerin bzw. des 
Zuschauers vergrößert. Er oder sie bekommt einen 
näheren Bezug zur Umgebung, zum Geschehen.
Hier ist genug zu sehen, die Körpersprache ist wichti-
ger als der Dialog.

Totale (T)

Die Einstellung muss lang genug sein, um den Zu-
schauerInnen zu ermöglichen alle wichtigen Dinge 
wahrzunehmen. Wird meist dazu verwendet zu 
zeigen, wo, in welchem Raum, Straße, Gegend sich die 
Geschichte abspielt:

SuperTotale (ST)

Die ganze Stadt, die ganze Wüste, der ganze Wald. 
Zeigt Gewaltigkeit/Schönheit oder Besonderheit des 
Schauplatzes.  Wird oft als Einstieg oder Ausstieg für 
einen gesamten Film verwendet. 

Detail (D)
Hier wird nur ein Ausschnitt aus einer Großaufnahme 
gezeigt.
Die Darstellung erhält dadurch ein besonders intensive 
Bildwirkung und Aussagekraft. Auch kann es der Fo-
kus auf ein Geschehen sein: heimlich wird die Giftpille 
ins Glas gegeben, jemand drückt auf einen wichtigen 
Knopf, die Aufschrift auf einem Gegenstand etc. Du 
zeigst her, was die ZuseherInnen in einer Totalen oder 
Halbtotalen niemals sehen würden oder etwas das 
versteckt passiert.

Overshoulder (OS)
Wird in Gesprächsituationen verwendet. Im Vorder-
grund ist jeweils die Schulter der meist nicht sprechen-
den Person im Bild. Wenn Person A rechts im Bild 
ist, sollte auch die Schulter rechts im Bild sein, sonst 
springen die Personen optisch hin und her.
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Wenn das nicht brücksichtigt wird, entsteht ein soge-
nannter Achsensprung.

Für OS gelten natürlich auch wieder alle Einstel-
lungsgrößen und werden oft in einer Dialogszene mit 
Nahem Doppel und Großaufnahmen gemischt. 

Zum Beispiel

Bildgestaltung
Schärfen

Wichtig ist, dass das Bild dort scharf ist, wo etwas pas-
siert. Bei Personen stellen wir auf die Augen scharf.
Bei eher seitlichen Aufnahmen immer auf das der 
Kamera nähere Auge.

“Drittelregel” und Asymmetrie
Teil dir jeden Bildausschnitt (Einstellungsgröße), den 
du gewählt hast in horizontale und vertikale Drittel. 
Die Augen einer handelnden Person, sollten immer 
auf der oberen Drittellinie positioniert sein. 
Auch wirkt ein Bild optisch anregender, wenn Gegen-
stände und Personen nicht komplett mittig gezeigt 
werden. Das Bild erhält Spannung und bleibt offen.

Framing 

“Vordergrund macht Bild gesund”
Framing bedeutet Rahmung, wie auf einer kitschigen 
Postkarte, ein Zweig ragt herein und umrahmt die 
handelnde Person oder das was du als wichtig zeigen 
möchtest. Auch eine “Overshoulder” ist ein Vorder-
grund!
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Licht

Licht hat sehr viel Auswirkung auf die Stimmung in 
einem Film. 
Die zwei wesentlichsten Unterschiede sind weiches 
und hartes Licht.
Weiches Licht wirft weniger Schatten, wirkt flacher 
und ruhiger.
Hartes Licht ist meistens spannender, wirft aber Schat-
ten.

Ausprobieren: Taschenlampe von oben, unten, von 
vorne und hinten. 

Bewegtes Bild
Einfache Regel: wenn sich im Bild nichts bewegt (we-
nig Darstelleraction, Gegenstand, Gebäude,...), dann 
kann sich die Kamera bewegen.

Schwenk

Von k1 zu k2 (von Ankerpunkt zu Ankerpunkt) du 
überlegst dir zuerst wo dein Anfangspunkt und wo 
dein Endpunkt ist.

Wo braucht man Schwenks?

• Großen Gegenstand von einer Seite zur anderen 
herzeigen.

• Um zu zeigen wer aller anwesend ist (Schwenk 
durch den Raum).

• An jemandem hinunter oder hinauf.
• In einem Dialog von Person 1 zu 2, wenn man 

nicht schneiden will (von Person zu Person).
• Man schwenkt mit, wenn sich etwas im Raum 

bewegt (begleitender Schwenk): z.B. Kellner geht 
durch den Raum und bringt Kaffee von A nach B.

Fahrt vs. Zoom 

Zoom wird im Film selten verwendet, da es für unser 
Auge eigentlich nicht möglich ist etwas heran zu 
zoomen. Damit wir etwas größer sehen wollen müssen 
wir hingehen. Zoomen wird daher meist zwischen 
den einzelnen Aufnahmen verwendet, um die Einstel-
lungsgrößen zu ändern.
Das näher Hingehen im Film nennt man eine Fahrt. 
Das ist was man in fast allen Filmen sieht, weil es dem 
wie wir wirklich sehen am Nächsten ist.

Viel Spaß beim Drehen & Experimentieren 

wünschen www.traum-und-wahnsinn.at
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ist eine entwicklungspolitische Organisation der 
katholischen Kirche OÖ. Gemeinsam mit unseren 
Schwesternorganisationen in Graz, Salzburg, Wien, St. 
Pölten, Klagenfurt und Innsbruck setzen wir uns ein 
für eine nachhaltige, zukunftsfähige Gesellschaft, in 
der Menschenwürde und Gerechtigkeit eine zentrale 
Rolle spielen.
Ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit liegt im 
Bildungsbereich. 

Im Rahmen des EU-Projekts „Global Fairness – 
Schools as Agents for Change“ ist es uns ein beson-
deres Anliegen, Globales Lernen stärker in Schulen 
zu verankern, LehrerInnen und SchülerInnen dazu 
anzuregen, Veränderungen mit zu gestalten. 
Neben den Aktivitäten im Rahmen von „Smart up 
your life“  (Medienworkshops, Wanderkino, Smart-
phone-Filmwettbewerb), bietet Welthaus LehrerInnen 
und SchülerInnen viele weitere Möglichkeiten, um 
sich mit globalen Themen zu beschäftigen: 

Epolmedia: 
In der Mediathek von Welthaus können Bücher, Filme, 
Musik, Spiele, Unterrichtsmaterialien und Materialkof-
fer zu verschiedensten globalen und interkulturellen 
Themen ausgeborgt werden.

Schulpartnerschaften
Welthaus knüpft Kontakte zu Schulen in Afrika/La-
teinamerika und bietet an, interessierte LehrerInnen 
beim Aufbau einer Schulpartnerschaft, beim Aus-
tausch zwischen Schulklassen zu unterstützen und zu 
begleiten. 

Begegnung mit Gästen 
Welthaus lädt regelmäßig Gäste aus Asien, Afrika 
und Lateinamerika ein und organisiert mit ihnen u.a. 
Workshops und Schulveranstaltungen. So können 
SchülerInnen in persönlichen Begegnungen neue Pers-
pektiven kennen lernen und Einblicke in die Lebens-
welt anderer Menschen bekommen. Globale Themen, 
die uns hier und anderswo beschäftigen, bekommen so 
ein Gesicht.

Biofaire Jause/
 Biofaires Frühstück
ReferentInnen von Welthaus kommen in Schulklassen 
um gemeinsam mit einer Lehrperson und SchülerIn-
nen ein Frühstück/eine Jause mit biofairen Produkten 
zu veranstalten. Dabei erfahren die Jugendlichen mehr 
über die Hintergründe fair gehandelter, biologischer 
und regionaler Lebensmittel und können über Hand-
lungsmöglichkeiten im Alltag diskutieren.

Mehr Informationen zu den Bildungsangeboten von 
Welthaus Linz finden sich unter:
→ http://linz.welthaus.at/
 

Globales Lernen…
…thematisiert Macht- und Herrschaftsverhältnisse. 
Es fragt nach sozialer Gerechtigkeit und sucht Ant-
worten auf globale Problemstellungen, die uns im Nor-
den wie im Süden, in der Welt als Ganzes betreffen. 
Wie könnte nachhaltige Entwicklung für die Zukunft 
unserer „Weltgesellschaft“ aussehen? Ein Ziel für alle 
Beteiligten wäre, Kompetenzen zu erwerben für ein 
verantwortliches Leben im globalen Horizont.

…macht die eigene Verstricktheit in globalen Prozes-
sen bewusst. Längst kann man alles Persönliche, All-
tägliche in einen globalen Kontext bringen. Globales 
Lernen hilft, Zusammenhänge zu erkennen, verschie-
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dene Akteure und deren Interessen zu durchschauen. 
Es fordert auf, über ökologische und soziale Folgen des 
individuellen Handelns und Konsumierens nachzu-
denken und das eigene Leben, sich selbst, in Bezie-
hung zu setzen zu globalen Fragestellungen.

…ist mehr als Wissensvermittlung. Es verlangt viel 
eher eine kritische Auseinandersetzung mit verschie-
denen Haltungen, Anliegen, eine Reflexion über 
Meinungen, Vorurteile und Bedürfnisse. Ausgehend 
von den Erfahrungen der Beteiligten ist es ein ge-
meinsames Lernen im Dialog, ein Lernen am Prozess. 
Ziel ist es, Kompetenzen zu fördern, die es erlauben 
Zusammenhänge zu erkennen, sich Urteile zu bilden 
und Entscheidungen zu treffen.

…fordert dazu auf, Perspektiven zu wechseln. 
Es ist (auch) interkulturelles Lernen. Durch gesell-
schaftliche Veränderungen (Tourismus, Migration, 
Medien…) begegnen wir heute immer öfter Menschen 
mit unterschiedlichen kulturellen Bezugssystemen 
und müssen uns in einer Vielfalt an unterschiedlichen 
Lebensentwürfen und Werthaltungen orientieren. 
Globales Lernen regt dazu an, über den eigenen Platz 
in der Welt nachzudenken, sich selbstverständliche 
Wertvorstellungen bewusst zu machen und ande-
re Perspektiven zuzulassen, auszuhalten, stehen zu 
lassen. Es fördert Empathiefähigkeit und ermutigt zu 
Offenheit für Neues, Fremdes.

…hilft, Orientierung zu finden und Unsicherheiten 
auszuhalten. 
Die Unübersichtlichkeit und Komplexität unserer 
Welt, der Zwang/Drang nach Flexibilität und Mobilität 
führt vielfach zu Orientierungslosigkeit und Überfor-
derung. Globales Lernen unterstützt dabei, sich in die-
ser Welt zu orientieren und zu verorten, seinen Platz 
darin zu finden und sich selbst darin zu bestimmen. 
So hilft es aber auch, mit Ungewissheiten umzugehen, 
die Offenheit der Zukunft auszuhalten und flexibel auf 
Veränderungen zu reagieren. 

…lässt Widersprüche zu. 
Es kann oft keine einfachen, eindeutigen Antworten 
auf komplexe globale Fragen bieten. Es thematisiert 

Spannungsfelder und Ambivalenzen. Globales Lernen 
gibt Raum für Reflexion und Besinnung, auch für 
Ratlosigkeit, Zweifel, Zaudern. Es ist kein Lernen 
mit konkreten Zielsetzungen, festgelegten, planbaren 
Ergebnissen…es bedeutet Forschen und Suchen, lässt 
Überraschungen zu und nimmt auch Irrwege, Umwe-
ge, Fehlschläge in Kauf. 

…ist auch soziales Lernen. 
Es bietet Möglichkeiten, sich in Gruppen über gemein-
same Ziele und Aktionen zu verständigen, zusammen 
zu arbeiten und gemeinsam etwas zu schaffen. Es soll 
ein Lernen sein, das berührt, bewegt, ein Lernen, das 
Mitfühlen und multiperspektivisches Denken fördert 
und Solidarität weckt. 

…regt dazu an, Alternativen zu denken.
Die Beschäftigung mit so vielen Krisen und komple-
xen Problemen in der Welt kann schnell zu Resig-
nation, Abwehr führen. Es ist wichtig, Grenzen der 
eigenen Einflussmöglichkeiten zu thematisieren, über 
notwendige strukturelle Veränderungen zu diskutie-
ren. Gleichzeitig kann man aber auch nach Möglich-
keiten fragen, Dinge mit zu gestalten und zu bewegen. 
Globales Lernen will dazu anregen, nach Altnerna-
tiven zu suchen, mit Visionen zu experimentieren, 
kreative Wege auszuprobieren. Es gibt keine Lösungen 
vor, aber fordert dazu auf, sie anzudenken.

…ermutigt die Beteiligten zum Mitgestalten. 
Es ist ein Lernen im Handeln und aus dem Handeln, 
ein Lernen durch direktes Engagement und gemein-
same Aktivitäten. Prozesse in der Welt sind nicht 
naturgegeben und unveränderbar. Globales Lernen 
möchte den Beteiligten ermöglichen, selbst zu erleben, 
selbst zu erfahren, dass man Dinge mit gestalten kann, 
wenn man bereit ist, sich dafür zu engagieren und Ver-
antwortung zu übernehmen. So sollen Kompetenzen 
gefördert werden, die die Teilnahme an gesellschaft-
lichen und politischen Prozessen erlauben und zur 
„Einmischung“ ermutigen.
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Und das war erst 

  der Anfang…

Wanderkino
Gmunden 
Kino Gmunden, Theatergasse 7 

Anleitung zur Katastrophe (63 Min.)
Sekundarstufe 1 und 2 - 9.00 oder 11.00
Datum:  2. 12. 2013

Die Jagd nach Land (45 Min.)
Eher Sekundarstufe 2 - 9.00 oder 11.00  
Datum:  3. 12. 2013

Anmeldung bis spätestens 15. 11. 2013
Kosten: keine.

Linz 
Moviemento, OK Platz 1 

Zukunft pflanzen (90 Min.)
Sekundarstufe 1 und 2 - 8.30 oder 11.00
Datum:  10. 2.  2014

Climate Crimes (54 Min.)
Eher Sekundarstufe 2 - 8.30 oder 10.30
Datum:  11. 2. 2014

Anmeldung bis spätestens 24. 1. 2014
Kosten: keine.

Freistadt
Programmkino, Salzgasse 25

Anleitung zur Katastrophe (63 Min.)
Sekundarstufe 1 und 2 - 8.30 oder 10.30
Datum:  3. 3. 2014

Zukunft pflanzen (90 Min.)
Sekundarstufe 1 und 2 - 8.30 oder 11.00
Datum:  4. 3. 2014

Anmeldung bis spätestens 15. 2. 2014
Kosten: keine. 
Nähere Beschreibung der Filme unter:  
www.smartupyourlife.at/wanderkino

Anmeldung: 
bettina.reiter@welthaus.at, 0676 8776-3272
(bitte SchülerInnenanzahl und Filmwunsch angeben!)

Themenworkshops
Im Anschluss an die Filme stehen ExpertInnen von 
Klimabündnis OÖ für eine kurze Diskussion und 
Reflexion mit den SchülerInnen zur Verfügung. 

Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, zusätzli-
che Workshops bei unseren Kooperationspartnern 
(Klimabündnis, Young Caritas, Caritas Auslandshilfe) 
zu buchen um sich mit Schulklassen in die Themen 
Ernährung und Klimawandel zu vertiefen: Genauere 
Informationen zum Workshopangebot finden sich 
unter: www.smartupyourlife.at/themenworkshops/
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Filmwettbewerb
Wer kann teilnehmen?

SchülerInnen von 12 bis 19 Jahren.

Schulklasse, SchülerInnengruppe oder Einzelstreite-
rInnen – wichtig ist, dass die Schule der Jugendlichen 
angegeben wird

Was kann eingereicht werden?
Filme die mit einem Handy oder Smartphone gedreht 
wurden.

Maximale Länge des Kurzfilms sind 5 Minuten (inklu-
sive Vor- und Abspann).

Der Film muss auf DVD oder per upload bereit gestellt 
werden.

Wichtig sind auch die Credits im Abspann. (Wer hat 
den Film gemacht? Welche Schule? Wie heißt der 
Film? Um was geht es?)

Mitmachen lohnt sich!
Die Ergebnisse bleiben nicht nur in der Schule: Die 
gelungensten Filme werden in lokalen Fernsehsendern 
zu sehen sein, sowie auf einer Internetplattform einer 
breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Eine Jury 
prämiert den besten Handyfilm, der als Hauptgewinn 
gemeinsam mit einem internationalen Filmteam von 
Traum&Wahnsinn professionell neu aufbereitet wird. 

Einsendeschluss: 18. April 2014

Die Filme können entweder unter www.smartupyour-
life.at/upload/  hochgeladen werden oder als DVD per 
Post gesendet werden an:

Welthaus Linz
Stichwort: Smart up your Life
Kapuzinerstr. 84
4020 Linz

Weitere Informationen
www.smartupyourlife.at
www.facebook.at/smartupyourlife

Bettina Reiter
bettina.reiter@welthaus.at, 0676 8776 3272 
(SchülerInnen-Workshops, Wanderkino)

Martin Stöbich
martin.stoebich@welthaus.at, 0676 8776 3273 
(Filmwettbewerb)


