Der Abspann

Was muss rein?

IB 5
Euer Clip ist fertig, aber irgendetwas fehlt noch?! Der Abspann
eines Films ist genauso wichtig wie der Film selbst. Hier erfahrt
ihr, was alles in den Abspann gehört.

In eurem Abspann nennt ihr alle Personen, die an eurem Film beteiligt waren - also nicht nur diejenigen, die vor der Kamera ihr Bestes gegeben haben, sondern auch diejenigen von euch, die hinter
der Kamera beschäftigt waren oder z.B. die Musik beigesteuert haben. Ihr könnt natürlich auch im
Abspann eurer Kreativität freien Lauf lassen, aber diese Reihenfolge solltet ihr dabei beibehalten:
• Haupt- und Nebendarsteller (wenn ihr euch selbst als Schauspieler ausprobiert)
• Kamera
• Ton
• Regie
• Musik
• Maske und Kostüme (falls ihr das gebraucht habt)
• Schnitt (falls ihr den nicht alle gemeinsam gemacht habt)
• Name der Klasse und Schule oder der Jugendgruppe und Einrichtung (z.B. „Schüler der Klasse 8b des Max-Mustermann-Gymnasiums“)
Falls ihr Musik aus dem Internet nutzt, achtet darauf, dass die Musik auf jeden Fall GEMA-frei ist und, dass ihr die
Rechte habt, die Musik für euren Film zu nutzen! Unter Umständen verlangen die Plattformen dann eine spezielle Nennung im Abspann (z.B. mit Nennung der Plattform, des Titels und des Musikers).

OroVerde im Abspann
Nachdem ihr alle, die bei eurem Film mitgemacht haben und alle anderen, die etwas
dazu beigetragen haben, genannt habt, kommt nach dem Namen eurer Schule noch
der folgende Hinweis, das Logo von OroVerde und der Link:
„Ein Beitrag zum Jugendfilmwettbewerb „Green movie. Green media.“ der Tropenwaldstiftung OroVerde.“
				

					

www.oroverde.de

Die Kreativität kommt nicht zu kurz
Der Abspann muss nicht allein aus Text bestehen. Ihr könnt die Darsteller noch einmal zeigen und daneben den Namen einblenden. Momentaufnahmen von euren Dreharbeiten machen sich an dieser Stelle
besonders gut, aber auch sonst sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt! Wichtig ist nur, dass die
Namen als Text daneben genannt werden.
Nach dem Abspann habt ihr zwei Möglichkeiten: Entweder ihr lasst den Film mit dem Ende des Abspanns (Hinweis auf den Wettbewerb von OroVerde) auslaufen oder ihr baut noch vermasselte Szenen
ein, wie Versprecher oder Störungen beim Dreh. In vielen Filmen bleiben Zuschauer noch bis nach dem
Abspann allein für solche Szenen sitzen! Außerdem zeigt es, wie viel Spaß ihr beim Dreh hattet!
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