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Einleitung

Im Rahmen der Ausschreibung „Diakonische Praxisprofilierung“ zum Thema
Alltagsspiritualität möchten wir uns und unsere Projektarbeit mit dem Titel
„Die Aschewolke auf der Seele – ein Filmprojekt zum Thema Altersdepression“
nachfolgend vorstellen. Zunächst werden Sinn und Ziel der Methode Projekt an
unserer Schule beschrieben. In tabellarischer Form folgt dann die Darstellung der
Projektlaufzeit mit Eckpfeilern und einzelnen Arbeitsschritten.
Im zweiten Kapitel beschreiben wir, wie wir auf das Thema Umgang mit
Altersdepression gekommen sind und welches Ziel wir damit verfolgen. Im Anschluss
daran werden Auszüge aus den gesammelten theoretischen Grundlagen dargestellt.
Im vierten Kapitel, unserem Hauptteil, stellen die einzelnen Teams ihre Arbeit vor
und welche Lernerfahrungen sie dabei gemacht haben. Und am Ende erfolgt eine
Zusammenfassung und wir geben einen Ausblick, wie wir das Projekt fertigstellen
werden.
Projektarbeit an unserer Altenpflegeschule
Die Projektarbeit ist ein fester Bestandteil unseres Schulcurriculums und im
2.Ausbildungsjahr angesiedelt. Sie fördert die Entwicklung der beruflichen
Handlungskompetenz insbesondere der sozialen und methodischen Kompetenzen.
Denn sie bereitet Auszubildende auf ihre Berufs- und Arbeitswelt vor. Nicht nur die
fachliche Auseinandersetzung eines Themas, sondern auch die Planung,
Organisation und Abstimmung im Team sind wesentliche Aufgaben, die zur
Erreichung des gemeinsam gesteckten Ziels gehören. Dabei ist die
Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich und der Gruppe von großer Bedeutung.
Somit steht im Vordergrund der Lernprozess und nicht das Endprodukt. Auftretende
Konflikte müssen gemeinsam bewältigt werden, eine wichtige Aufgabe für die
spätere Berufs- und Arbeitswelt. Projektplanung und – entwicklung nehmen deshalb
viel Raum während der Projektzeit ein.
Die Besonderheit an unserem Projekt ist die Tatsache, dass auch während der
Praxisphasen am Projekt weitergearbeitet werden muss, da wir uns für eine filmische
Umsetzung entschieden haben. Dreharbeiten können daher nicht konsequent
während der Schulzeit durchgeführt werden. Eine sensible Vorgehensweise und
terminliche Abstimmung mit Interviewpartnern und Einrichtungsleitungen ist
diesbezüglich für das Gelingen sehr wichtig. Desweiteren ist auch die
Kommunikation und Abstimmung zwischen den einzelnen Projektteams
unabdingbar. Nachfolgend wird nun der zeitliche Ablauf mit den wesentlichsten
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Arbeitsschritten abgebildet. Die letzte Projektphase ist in Planung. Am 3.12.2010
stellen wir unsere Arbeit im Rahmen einer Abschlussveranstaltung an unserer
Schule vor, bei der wir alle Beteiligten, unsere Einrichtungen, Sponsoren und
Interessierte einladen.
Projektlaufzeit:
Zeitphasen

Arbeitsschritte

Februar 2010:

Einführung in die Projektarbeit,
Ideensammlung, Themenfestlegung,
Literaturrecherche zum Thema
Altersdepression, Exposees anfertigen.
Einführung in die Filmische Arbeit,
Teameinteilung

Schulblock

März-April 2010:
Praxisblock

April 2010:
Schulblock

Mai -Juni 2010:
Praxisblock
Juli 2010:
Schulblock
August – September 2010:
Praxisblock
September 2010:
Schulblock
Oktober – November 2010:

Kontaktsuche zu Protagonisten,
Selbsthilfegruppen und Experten. Erste
Interviews mit Protagonisten, Transkription,
Sponsorensuche
Interview mit dem Leiter der
Selbsthilfegruppe „Balance e.V.“, Vorstellung
der Arbeit, Austausch, Ideensammlung
Filmsequenzen, Titelfindung
Experteninterviews, Transkription,
Interviewleitfaden
Sponsorenpflege, Vorbereitung und
Durchführung der Kick-Off-Veranstaltung
Durchführung Interviews Experten,
Transkription, Veröffentlichung Trailer im
Internet
Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung der
Premiere, Projektbericht
Dreharbeiten, Sponsorenpflege

Praxisblock
Dezember 2010:

Geplant: Fertigstellung des Films, Premiere

4

Schulblock

Verschiebung auf 2011

Januar 2011:

Weitere Dreharbeiten

Praxisblock

Filmschnitt und Fertigstellung

Februar – März 2011:

Projektpräsentation, Filmpremiere

Schulblock

Abschluss mit Reflektion des Lernprozesses

2

Ideenfindung für das Projektthema und Projektziel

Zu Beginn einer Projektarbeit steht natürlich immer die Themenwahl, also über was
möchten wir berichten, wen möchten wir ansprechen und mit welchen Medien wollen
wir dies erreichen. Fragen die für den weiteren Verlauf und natürlich für das
Endprodukt von entscheidender Rolle sind, da unsere Projektarbeit Teil unseres
Ausbildungsrahmenplans ist. Somit sollte das Thema sich auf jeden Fall auf
pflegerelevante Bereiche beziehen. Deshalb war die Thematik schon zu Beginn der
Projektarbeit eine schwere Entscheidung für uns. Dieses Problem konnten wir lösen
indem wir uns in Arbeitsgruppen aufgeteilt haben und verschiedene Themen
erarbeitet und diskutiert haben. Nachfolgend stellen wir unsere Methode zur
Ideenfindung vor:
Arbeitsblatt:
Ideenfindung zur Projektarbeit Kurs 3
13.11.2009
Brainwriting:
1. Bilden Sie Gruppen mit jeweils fünf TeilnehmerInnen und gestalten Sie eine
Tischgruppe
2. Jeder nimmt ein DIN A 4-Blatt, auf das er innerhalb von fünf Minuten zwei bis drei
Ideen notiert.
3. Anschließend werden die Blätterim Uhrzeigersinn weitergegeben.
4. Auf das Blatt des Nachbarn werden ebenfalls fünf Minuten weitere zwei bis drei Ideen
notiert, wobei die Vorschläge des Vorgängers Anregungen geben sollen, um die Idee
weiter zu entwickeln oder auf neue Ideen zu kommen.
5. Das Blatt wird solange weitergegeben bis jeder sein eigenes Blatt vor sich liegen hat.
6. Alle Ideen werden auf ein Plakat übertragen, Wiederholungen werden vermieden.
7. Jede Gruppe stellt ihre Ideen vor.
Mehrpunktabfrage
1. Die Ideensammlung wird auf grundsätzliche Durchführbarkeit überprüft.
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Dabei kann jeder keinen, einen oder zwei Punkte geben. Kein Punkt wird vergeben,
wenn man die Idee nicht für durchführbar hält.
2. Alle Ideen, die am meisten Punkte erhalten haben, stehen zur weiteren Abstimmung
zur Verfügung.

3 Ideen kamen nach einer Diskussion in die engere Auswahl:
1. Altersdepression
2. Bevölkerungsstruktur in der Zukunft
3. Gewalt in der Pflege

Projektziel
Am Ende war klar, dass sich unser Projekt mit der Thematik der Depression bzw. um
es genauer zu sagen, der Altersdepression auseinandersetzen wird. Da dieses
Thema heute allgegenwertig ist, und auch wir in unseren Pflegeheimen tagtäglich mit
dieser Problematik konfrontiert werden, sehen wir es als Herausforderung, uns näher
mit dieser Materie zu beschäftigen. Gerade der Aspekt, dass Depressionen, und vor
allem Altersdepressionen, heutzutage leider noch als ein Tabuthema in unserer
Gesellschaft behandelt werden, gab uns zusätzlichen Antrieb und Motivation um an
diesem Missstand etwas zu ändern und mehr Menschen auf dieses Problem
aufmerksam zu machen.
Nachdem wir den ersten „Meilenstein“ erreicht haben, nämlich die Festlegung des
Themas, stand als nächster Schritt die Frage nach dem Wie. Wie möchten wir dieses
Thema bearbeiten, welche Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung und mit welchem
Medium möchten wir die Menschen ansprechen? Nach einiger Überlegung und
regem Austausch haben wir uns gemeinsam mit unserer Projektleiterin für eine
filmische Umsetzung des Themas entschieden. Zur Produktion des Films konnten wir
einen Profi des SWR gewinnen, Herr Joachim Bräuninger ist Cutter beim SWR
Stuttgart und begleitet unser Projekt. Er steht uns mit seinem Wissen rund um die
Filmtechnik zur Verfügung. Der Film selbst soll nach Fertigstellung als Leitfaden für
den Umgang mit depressiv verstimmten Menschen dienen und für dieses Thema
sensibilisieren. Des Weiteren wollen wir darin näher auf die Symptomatik und
Problematik einer Altersdepression eingehen. Mit nützlichen Alltagtipps aber auch
professionell
gestalteten
Behandlungstherapien,
Experteninterviews
und
Betroffenengesprächen richten wir uns mit diesem Film an alle Interessierten,
Betroffenen, Angehörigen und in der Pflege tätigen. Zudem kann der Film für
Veranstaltungen oder öffentliche Diskussionsrunden eine wesentliche Grundlage
darstellen.
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Theoretische Grundlagen zum Thema Depression

Zunächst wurde eine umfassende Literaturrecherche zum Thema Depression
vorgenommen. Wir teilten uns in vier Arbeitsgruppen auf:
1.Erfahrungsberichte von Betroffenen und Angehörigen
2. Krankheitsbild (Ursachen, Formen, Symptomatik)
3. Behandlungsmöglichkeiten
4. Statistische Zahlen zur Häufigkeit
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In der Alltagspflege ist insbesondere die Soziotherapie einsetzbar. Depressionen im
Alter dauern in der Regel länger als bei Jüngeren. Die Erfolgsaussichten auf Heilung
sind insgesamt recht gut. Eine wichtige Vorrausetzung ist vor allem das Erkennen,
dass es sich um eine Depression handelt, was im fortgeschrittenen Alter oft nicht
erkannt wird, vor allem in Abgrenzung zur Demenz. Daher sehen wir es als unsere
Aufgabe als zukünftige Pflegefachkräfte unsere Wahrnehmung und Beobachtung
dahingehend zu schulen und vor allem im Umgang mit diesen Menschen Sensibilität
und Einfühlungsvermögen zu zeigen.
4

Filmische Umsetzung

Exposees anfertigen
Zur filmischen Umsetzung bedarf es nicht nur einer gründlichen Auseinandersetzung
mit dem Thema, sondern auch Ideen für filmische Szenen sogenannte Storyboards.
Hierfür wurden 4 Gruppen eingeteilt. Die Aufgabe war, Exposees zu schreiben, wie
das Thema filmisch dargestellt werden könnte. Zur Veranschaulichung stellen wir ein
ausgewähltes Exposee vor:
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Beispiel eines Exposés zum Thema `Depressionen im Alter`
„Der Film `Depressionen im Alter` (wahlweise noch anderer Titel bzw. endgültiger
Filmtitel steht noch nicht fest) befasst sich mit dem Thema Depressionen bei alten
Menschen. Er erzählt die Geschichte von Frau K. die ins Pflegeheim `Im
Buchenholz` einzieht, nicht zuletzt wegen der Diagnose `depressiv`.
Frau K. lebt bis zum Tod ihres Mannes unter einem Dach im großen Familienhaus
mit ihrem Sohn und dessen Frau, sowie den Enkelkindern.
Doch schon wenige Wochen nach dem plötzlichen und unerwarteten Tod ihres
Ehegatten verändert sich ihr Gemüts- und Gesundheitszustand rapide ins Negative.
Sie zieht sich zurück, wirkt antriebslos und hat Konzentrationsstörungen. Die
Angehörigen erkennen ihre einst so agile Mutter und Oma nicht wieder und kommen
mit dieser veränderten Situation nicht mehr klar – Frau K. zieht daraufhin ins
Pflegeheim.
Im Film kommt zunächst die Betroffene selbst zu Worth. Sie versucht in einem
Interview dem Zuschauer zu beschreiben, was und wie man sich mit dieser
psychischen Krankheit fühlt und wie und wann sich die typischen Symptome, wie
z.B. Grübeln, extreme Konzentrationsstörungen, das Gefühl von innerer Leere,
Schuld und Minderwertigkeit äußern. Es werden Alltagssituationen aus dem Leben
der depressiven Bewohnerin gezeigt bzw. nachgespielt, um die Symptome bildlich zu
veranschaulichen.
In immer wieder, zwischen diesen Alltagsszene, eingestreuten Interviews geben zu
dem die Pflegekräfte von Frau K., ihre Angehörigen und natürlich die behandelnden
Ärzte bzw. Fachexperten aus dem Bereich der Psychiatrie und Psychologie
Auskunft, wie sie diese typischen Symptome der Depression erleben, welche
Probleme im Alltagsablauf damit verbunden sind, aber auch wie sie versuchen damit
umzugehen bzw. welche Strategien es gibt, diese Erkrankung abzumildern und im
Idealfall zu heilen.
Der Film soll den Zuseher zunächst einmal auf ein Thema aufmerksam machen,
welches in unserer (zunehmend älter werdenden) Gesellschaft allgegenwärtig ist
(Stichwort: `demographischer Wandel`), jedoch immer noch eine Art Tabuthema
darstellt. Des Weiteren soll er angehenden Altenpflegern/innen und pflegenden
Angehörigen aufzeigen, wie sich Depressionen konkret äußern, wie man mit den
Betroffenen umgeht und welche Heil- und Therapiemöglichkeiten es gibt.“
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Aufgaben der einzelnen Teams

Team Aufnahmeleitung
Wir die Aufnahmeleitung, hatten die Aufgabe, zu überlegen, wer als Sponsor für
unser Projekt in Frage kommt, dabei spielte das Internet für uns eine große Rolle.
Nach längerem überlegen und suchen wurden wir fündig. Der nächste Schritt der
folgte, war das Verfassen des Sponsorenbriefes in dem wir uns und unser Projekt
erst einmal vorstellten und schilderten wozu wir das Geld benötigen. Unser Brief
wurde daraufhin an alle unsere Praxisstellen versendet, in der Hoffnung, dass das
Interesse an unserem Projekt in unseren Häusern geweckt wurde und diese uns
auch unterstützen. Nach gut einer Woche riefen wir als Aufnahmeleitung in den
Häusern an, um Nachzufragen ob unser Brief bei den Adressanten angekommen ist
und um uns nochmals vorzustellen und dabei unser Anliegen nochmals zu schildern.
Mit viel Freude stellten wir fest, dass einige sich unserem Anliegen annahmen, denn
in Kürze konnten wir auf unserem Projektkonto den einen oder anderen Geldeingang
feststellen.
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Außerdem war eine unserer Aufgaben das Koordinieren der Gruppen, das heißt wir
mussten immer wieder nachfragen, wie weit die anderen Gruppen sind, ob es
Probleme gibt oder worum sich noch gekümmert werden muss. Zwischen
Sponsorenbrief verfassen, Telefonaten und Koordinieren der Gruppen musste nun
auch schon an die Einladungen für die Kick-Off- Veranstaltung, bei der wir
Ausschnitte unserer bisherigen Arbeit zeigen wollten, gedacht werden, diese wurden
ebenfalls von uns der Aufnahmeleitung verfasst und gestaltet.

Zum Schluss wurde uns noch eine Aufgabe aufgetragen und zwar das Moderieren
der Kick-Off-Veranstaltung, das zwei aus unserem Team übernahmen und durch das
Programm führten.

Protagonistenteam
Im nachfolgenden Text möchten wir die Aufgaben, Tätigkeiten und die dabei
gemachten (persönlichen) Erfahrungen unserer Gruppe näher beschreiben.
Unsere primäre Aufgabe während des Projekts bestand darin, Protagonisten, also
Darsteller und wenn möglich von (Alters-) Depressionen betroffene Leute für
Filmszenen und Interviews zu finden.
Wir waren uns innerhalb unserer Gruppe sehr schnell einig, dass es für die
Authentizität des Filmes besser wäre, wenn wir reale Personen für Szenen und
Interviews gewinnen könnten, welche selbst von Depressionen betroffen sind bzw.
waren oder die mit Depressionen bzw. depressiven Menschen in ihrem Umfeld zu
tun haben. Deshalb machten wir uns bereits am ersten Projektarbeitstag auf die
Suche. Durch Recherchen im Internet stießen wir bereits nach kurzer Zeit auf den
Verein `Offene Herberge e.V. ` aus Stuttgart.
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Unsere nächste Überlegung bestand darin, wie wir einen ersten Kontakt zu diesem
Verein herstellen konnten. Wir einigten uns darauf, keinen schriftlichen, sondern
einen direkten und persönlicheren Kontakt per Telefon aufzunehmen.
Dabei stellten wir fest, dass es am Telefon schwierig ist, jemanden für ein Thema zu
begeistern, da man sein Gegenüber und dessen Reaktion nicht sieht. Auch sollte
man in wenigen Sätzen das Wesentliche gesagt haben um sein Gegenüber nicht zu
langweilen oder seine Zeit zu sehr zu strapazieren.

Wir führten ein Telefonat mit der Vorsitzenden der `Offenen Herberge e.V. ` und
stellten unser Projekt vor. Die Vorsitzende war von unserem Projekt beeindruckt und
meinte, sie könne uns einen Betroffenen als möglichen Interviewpartner vermitteln
und gab uns außerdem noch die Telefonnummer der Balance e. v., Schorndorf, einer
weiteren Selbsthilfegruppe für Menschen mit Depressionen. Am selben Abend rief
ein Herr der `Offenen Herberge e.V. ` bei uns an und stellte sich als Betroffener vor.
Wir stellten ihm unser Projekt vor und fragten, ob wir ihn einmal kennen lernen
dürften. Er war damit einverstanden und wir sprachen uns ab, dass wir nochmal auf
ihn zukommen würden um einen Termin zu vereinbaren. Es kam in den
darauffolgenden Tagen außerdem noch zu einem Telefonat mit dem Vorsitzenden
der `Balance e. V. `aus Schorndorf. Dieser war begeistert von unserem Thema und
fand es klasse, dass wir damit an die Öffentlichkeit gehen wollten. Er bot an zu uns in
die Schule zu kommen, um uns Material und Informationen zur Verfügung zu stellen.
Nach Absprache mit unserer Projektleitung vereinbarten wir mit ihm einen Termin in
unserem darauffolgenden Schulblock.
Inzwischen fand nach Absprache in unserer Gruppe auch ein Termin mit dem Herrn
von der `Offenen Herberge e.V. ` zu einem Kennenlerngespräch statt, zu dem zwei
Mitglieder unserer Gruppe nach Stuttgart fuhren. Die Mitglieder stellten unser
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Projektthema und das Ziel unseres Projekts, nämlich die Enttabuisierung, die
Sensibilisierung und das Wecken von Aufmerksamkeit innerhalb der Bevölkerung
zum Thema `Depressionen, vor. Des Weiteren galt es abzuklären, ob der
Interviewpartner bereit ist, vor die Kamera zu treten und welche Inhalte er in diesem
Gespräch von sich preis geben möchte, wie z.B. seinen Krankheitsverlauf, die
Krankheitsauslöser sowie mögliche Hilfen und Therapien. Wir informierten ihn auch
darüber, dass es selbstverständlich möglich ist, dieses Interview auch anonymisiert
zu drehen. Er erklärte sich aber für ein offenes Interview bereit, so dass wir einen
Drehort und Termin fest ausmachen konnten.
Das Interview wurde nicht nach einem vorgegebenen Fragenkatalog geführt,
sondern fand vielmehr in einer Art offenem Gespräch statt. Diese offenere Form
empfanden wir für beide Seiten als persönlicher, da sie half, während des Interviews
eine angenehme und entspannte Gesprächsatmosphäre zu schaffen.
Das nächste Interview fand mit Herrn Schallenmüller, dem Vorsitzenden der
`Balance e.V. `statt. Im Vorfeld dieses Interviews erzählte er uns bei seinem Besuch
in unserer Klasse noch einiges über seine Selbsthilfegruppen der `Balance e.V. `.
Außerdem berichtete er noch über seine Pilgerreise auf dem Jakobsweg, was sehr
interessant zu hören war. Durch die Gespräche und Fragerunde in der Klasse fiel es
dem Interviewer aus unserer Gruppe dann relativ einfach das Interview mit Herrn
Schallenmüller zu führen. Zur Unterstützung hatten wir noch Herrn Bräuninger,
unseren Filmexperten, an unserer Seite, der uns bei der Gesprächsführung ergänzte.
Eine weitere Aufgabe unserer Gruppe war es, wie anfangs schon kurz erwähnt, auch
noch Darsteller zu finden die mit uns Szenen nachspielten. Dies gestaltete sich
schwierig, da die Begeisterung nicht recht aufkommen wollte, wie etwa bei von uns
gefragten Laienschauspielern. Zudem fragten wir auch in manchen Einrichtungen
nach Drehorten nach und versuchten evtl. von Depressionen betroffene Bewohner
zu finden, die bereit wären ein Interview mit uns zu führen. Bei unserer Arbeit waren
auch viel Team- bzw. gruppenübergreifende Aufgaben zu bewältigen, da wir bei
manchen Aufnahmen mit dem Kamerateam zusammen ein Interview führten. Durch
die eher mäßige Begeisterung der Laienschauspieler drehten wir auch eine Szene
selbst, wobei auch hier die Zusammenarbeit der einzelnen Projektteams sehr gut war
und schnell zum Erfolg führte.
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Das Expertenteam

Wir, das Expertenteam, entschieden uns für diesen Aufgabenbereich innerhalb
unserer Projektes, da wir den Ehrgeiz hatten, uns mit passenden Berufsgruppen, die
zu unserem Thema „Altersdepression“ passen, auseinander zu setzen, die
Interviews dafür zu planen, zu organisieren und anschließend durchzuführen.

Wir haben uns als erstes Gedanken gemacht, welche Experten für uns in Frage
kommen würden. Nach längeren Diskussionen innerhalb unserer Gruppe einigten wir
uns schließlich auf Psychologen, Psychiater, Dozenten, gerontopsychiatrische
Pflegefachkräfte, Pflegedienstleitungen und Heimleitungen, da diese Arbeitsfelder
sowohl das praktische als auch das theoretische Grundlagenwissen vorweisen und
somit in unser Filmkonzept passen. Anschließend überlegten wir uns, was wir den
jeweiligen Experten fragen möchten, und welche Fragen relevant für unseren Film
wären. Wir kamen zu dem Entschluss, dass wir für jede Berufsgruppe einen
spezifischen Fragenkatalog erstellen wollen. Bevor wir einen solchen Fragenkatalog
fertig stellen konnten, suchten wir jedoch erst nach Experten, die einem Interview zu
stimmen würden. Also machten wir uns auf die Suche. Im Internet, in gelben Seiten,
in Telefonbüchern, in Bekanntschaftskreisen oder in eigenen Einrichtungen suchten
wir nach möglichen Experten, was sehr viel Zeit beanspruchte.
Diese Aufgabe war schwieriger als wir gedacht hatten, da es nicht immer einfach
war, mögliche Experten von unserem Filmprojekt zu überzeugen und dafür zu
gewinnen, da diese Berufsgruppen vielseitig beschäftigt sind und nur wenig Zeit
haben.
Nach mehreren Wochen konnten wir Erfolg vorweisen und hatten schließlich eine
Heimleitung, eine gerontopsychiatrische Pflegefachkraft, zwei Dozenten (aus unserer

14

Schule), einen Psychiater aufgetrieben und über unser Vorhaben aufgeklärt. Wir
waren sichtlich erfreut als wir diese Experten für unser Projekt gewinnen konnten.
Als nächsten Schritt haben wir uns passende Fragen für jede Berufsgruppe überlegt
und zusammengestellt. Mit Absprache vom Kamerateam, unserem Filmproduzenten
(Herrn Bräuninger) und unseren gefundenen Experten organisierten wir einen
passenden Interviewtermin, an dem jeweils mindestens ein Gruppenmitglied aus den
besagten Gruppen Zeit hatte.
Als letzten Schritt galt es für uns die Interviews durchzuführen, was einerseits sehr
viel Spaß machte, aber natürlich auch zeitintensiv war. Außerdem war es nicht
immer einfach einen passenden Interviewtermin zu vereinbaren, da die Interviews
neben unserer beruflichen Arbeit, welche Schichtdienst mit einschließt, geführt
werden sollten. Dennoch schafften wir es nach einigen Terminverschiebungen die
Interviews zu führen, welche vom Kamerateam oder von Herrn Bräuninger gefilmt
wurden. Über unsere Leistungen sind wir im Allgemeinen sehr zufrieden, denn wir
hätten nicht gedacht, dass wir so gute Interviewführer sind.

Filmmusik – die Künstlerin berichtet…
Am Anfang des Projekts wurde die Frage von unserem Filmproduzenten (Herrn
Bräuninger) gestellt, ob jemand in unserem Kurs musikalisch veranlagt ist. Bevor ich
mich versah, wurde bereits mein Name genannt. Da ich 3 Jahre lang in einer
Musikband mitgespielt und noch dazu mehrerer Musikinstrumente beherrsche, nahm
ich die Aufgabe gern an und kümmerte mich ab sofort um die Filmmusikproduktion.
Anfangs war es nicht leicht, da ich zwar mögliche Lieder beisammen hatte, aber
meine ehemaligen Bandkollegen keine Zeit hatten. Im späteren Verlauf war es
umgekehrt – jeder hatte Zeit, nur der Tontechniker fehlte, weswegen es immer
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wieder Terminverschiebungen gab, welche persönliche und geschäftliche Gründe
beinhaltete.
Am 29. Juli 2009 war es dann endlich soweit. Pünktlich um 18.30 Uhr traf ich mich
mit zwei meiner Musikkollegen, um die Aufnahme vorzunehmen. Der Tontechniker
erschien bereits eine halbe Stunde vorher, um das Nötigste für die Aufnahme
aufzubauen. Wir hatten vier Musikinstrumente zur Verfügung: ein Bass (welches von
mir gespielt wurde), einen Flügel, eine Geige und eine Flöte. Wir haben in zwei
Stunden fünf Lieder zusammengestellt. Jedes einzelne Lied wurde fünf Mal
aufgenommen, da wir individuelle Tonfrequenzen eingebaut hatten. In einem Song
verwendeten wir z.B. mehr Geigenmusik und mehr Flügelklänge und ließen dafür
den Bass in den Hintergrund hineinfließen. Jedes Instrument wurde einzeln hervor
gehoben. Leider hat mir im Verlauf der Arbeit der Drummerspieler abgesagt, da er zu
dem Zeitpunkt nicht in Schorndorf war.
Die ganze Filmmusik wurde live in den Gottesdiensträumen der Baptistengemeinde
in Schorndorf aufgenommen. Nach der Arbeit und mit zwei Blasen an den Fingern,
die ich leider hatte, hörten wir uns das Ergebnis an und waren von unserer tollen
Leistung begeistert. Anschließend bekam ich die Musik-CD und schickte sie sogleich
zu unserem Filmproduzenten Herrn Bräuninger.

Produktionsteam
Aufgabe: Drehorte suchen….
Bei dieser Aufgabe handelte es sich darum, eine passende Umgebung zu finden, um
der Krankheit „Depression“ ein Bild zu verleihen. Genauer gesagt, wie sich
Betroffene in ihren depressiven Momenten fühlen. Wir haben dementsprechend
dunkle Gewitterwolken mit ein paar Lichtblicken dazwischen gefilmt oder weite
dunkle Wege im Wald. Es wurde z.B. auch das Interview mit Pfarrer Messerschmidt
nicht in einem Klassenzimmer sondern passend zum Thema, im Kloster Lorch im
Kreuzgang aufgenommen. Alle anderen Aufnahmen im Film mussten genau
durchdacht sein, um in den Zuschauern das Gefühl des Verständnisses und das
Mitgefühl zu wecken, das heißt wir versuchten auch eine passende Atmosphäre im
Film zu schaffen.
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Aufgabe Transkription (Filmanalyse):
Transkripieren heißt in der Filmanalyse, einen Film auf ein Blatt Papier zu bringen, dass
heißt den Film wortwörtlich zu übersetzen. Zweck dieses Verfahrens ist die Übertragung
filmischer Inhalte in eine übersichtliche, präzise und zitierbare Form zu bringen. Es ist mit viel
Arbeit verbunden, da man zum Beispiel für ein halbstündiges Interview vier bis fünf Stunden
braucht um den Film auf ein Blatt Papier zu bringen.

Kameraeinweisung
Herr Bräuninger hat uns gezeigt, was beim Filmen wichtig ist z.B., dass man in
einem Interview nicht ständig zoomt, sondern dass man wartet, bis die Szene zu
Ende gedreht ist und erst dann wieder die Einstellung ändert. Wir alle haben uns
anfangs nicht getraut, die Kamera in die Hand zu nehmen, da wir Angst hatte wir
würden etwas falsch machen oder sie kaputt machen. Bis dann jeder Mal alles
ausprobiert hat, haben wir ziemlich schnell alle Spaß und Interesse an der
Kameraarbeit gefunden.
Geräusche, Licht und Ton
Da alle Geräusche, die am Drehort vorhanden sind auch in den fertigen Aufnahmen
hörbar sind, ist es besonders wichtig in einer geräuscharmen ruhigen Umgebung zu
drehen.
Bei der Suche nach geeigneten Drehorten mussten wir also sehr darauf achten, dass
Nebengeräusche wie z.B. Straßenverkehr, Flugzeuge, spielende Kinder,
Kirchenglocken usw. nicht vorhanden sind. Desweiteren haben wir natürlich auf die
Lichtverhältnisse achten müssen, sowie das richtige Anbringen des Mikrofons am
jeweiligen zu Interviewenden. Das Mikrofon haben wir immer so angebracht, dass es
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nicht sichtbar ist. Natürlich sollte das Mikrofon auch auf den Mund gerichtet sein.
Während dem Drehen hatten wir immer Kopfhörer auf, um den Ton zu kontrollieren.

5

Kick-Off-Veranstaltung

Die Kickoff-Veranstaltung fand am 16.7.2010 in der Schule statt. Bei der Planung
waren wir uns schnell einig. Wir stellten unsere Projektzeile vor und berichteten aus
unseren Arbeitsteams. Das Catering übernahmen wir selbst. Eingeladen hatten wir
unsere Praxiseinrichtungen, Interviewpartner, Dozent/innen, Sponsoren und unsere
Mitschüler/innen aus den anderen Kursen. Zum Abschluss zeigten wir dann unseren
Filmtrailer (siehe Anhang), welchen wir in die Internetplattform „Youtube“ gestellt
haben. (http://www.youtube.com/watch?v=33BsoGGwEQ0).

Die Generalprobe war also geschafft und eine gute Übung für uns für die Premiere.

6

Filmschnitt

Verschiebung der Schneidearbeiten und Premiere aufgrund eines Auslandseinsatzes
von Hr. Bräuninger. Dreh Gruppentherapie beschreiben (Kortus), Orgelmusik
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Ablauf der Schneidearbeite
Tag

Team 1 (9:30-13:30 Uhr)

Team 2 (14:00-18:00)

Samstag

Sichten der Inhalte der
Interviews

Festlegen der
Vorgehensweise,
inhaltlicher Ablauf des
Films

Sonntag

Besichtigung Fernsehstudio
7

Premiere

8

Fazit

Lernerfahrungen

9

Ausblick

Ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Dreharbeiten ist die Aufnahme verschiedener
Szenen aus unserer Arbeit in der Altenpflege. Beispielsweise die Beschäftigung im
Pflegeheim wie Singkreise, Aktivierungsrunden und pflegetherapeutische Konzepte
wie Basale Stimulation (beispielsweise belebende Waschung, Vibrationstechnik zur
Förderung der eigenen Körperwahrnehmung). Denn gerade diese Konzepte sind
unserer Meinung nach ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit in der Altenpflege.
Durch diese Begegnungen fördern wir nicht nur die Wahrnehmung dieser Menschen,
sondern wir treten in Beziehung mit ihnen. Die Integration dieser Konzepte in den
Pflegealltag sollte selbstverständlich sein. Spiritualität im Pflegealltag zeigt sich durch
die Begegnung mit dem alten Menschen, die an seiner Biografie und an seinen
individuellen Bedürfnissen anknüpft, die Pflegearbeit bietet viele Möglichkeiten dies
zu leben.
Am 3.12.2010 endet unsere Projektarbeit. Die Vorbereitung für die Premiere laufen
auf Hochtouren und wir sind sehr gespannt auf unser Endprodukt. Die
Schneidearbeiten werden wir gemeinsam mit unserem Filmproduzenten an zwei
Wochenenden vornehmen.
Wir hoffen, dass wir viele Menschen mit diesem Film sensibilisieren können im
Umgang mit alten depressiven Menschen.
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