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A – Die Vorbereitungsphase reflektieren (Selbstreflexion)  

Ein wahrer Prozess zur Themenfindung fand bei mir erst relativ spät statt. Die Idee mit dem 

Werbespot ist mir gekommen, als wir in der Klasse die anderen Projekte ansahen. Glücklicher weise 

war ich nicht der einzige der diese Idee gut fand und so kam Lorenzo Santini in das Projektteam. 

Zusammen haben wir uns Gedanken darüber gemacht, welches Thema dieser Werbespot einnehmen 

sollt. Wir haben uns Entschieden, dass wir etwas machen wollte was uns auch selbst bekannt ist & so 

kamen wir auf das Littering in Urbanen Regionen. Weitere Ideen folgten mit unseren Gedanken, das 

wir doch uns auf die Jugendliche Konzentrieren sollten, da diese in Zukunft die ganz Verantwortung 

tragen werden. Im gleichen Gedanken gang kamen uns die Ideen mit dem Bananenkostüm und mit 

dem humoristischen Einfluss.  

In unserem Hauptdokument wollten wir uns vor allem dem Littering in den Urbanen Regionen widmen, 

da wir ja selbst in einer Stadt leben (Winterthur). Mit dem Projektbeschrieb hatten wir anfänglich noch 

mühe da wir nicht genau wussten wie wir unsere Ziele in diesem Dokument genau formulieren sollen 

& wie das ganze ausgeführt werden sollten. Nach Hilfreichen Gesprächen mit Herrn Krämer konnten 

wir auch diese Aufgaben bewältigen. Nun stehen wir vor der Realisationsphase von unserem Projekt 

und ich bin Zuversichtlich das es ein Erfolg wird. 

 

B – Die Gegenwart festhalten und die weiteren Schritte planen (Protokoll)  

Wann Wo Was 

Gegenwart 

Was 

Zukunft 

Zeitaufwand 

 

20.01.2015 Schule  Einführung in die Probe-

VA 

 Probe-VA Dossier 

angeschaut 

 Projektbeschrieb 

begonnen 

 Projektbeschrieb fertig 

schreiben 

90 min 

27.01.2015 Schule  Projektbeschrieb fertig 

geschrieben 

 Beschreib wird vom 

Lehrer und von uns 

unterschrieben 

 Nächstes Mal können wir 

mit dem Projekt 

90 min 



beginnen (Drehbuch & 

Recherchen zum 

Littering) 

17.02.2015 Schule  Layout des 

Hauptdokuments und 

Kapitel Bezeichnung 

wurden fertig gemacht 

 Drehbuch zum 

Werbespot fertig 

schreiben 

 Es wurde begonnen am 

Hauptteil zu schreiben 

 Die ersten 3 Seiten des 

Hauptdokuments werden 

das nächste Mal 

abgegeben. 

 Datum des Video Drehs 

muss festgelegt & 

ausgeführt werden 

 Requisiten müssen 

besorgt werden. 

90min 

24.02.2015 Schule  Bananen Kostüm von 

Linus Mayr erhalten 

 Abgabe der V1 auf dem 

Wiki 

 Weitere Arbeiten am 

Hauptdokument 

180 min 

03.03.2015 Schule  Arbeit an dem 

Hauptdokument 

 

 Videodreh wurde auf den 

07.03.2015 geplant 

 Affen Kostüm wird am 

07.03.2015 von uns, bei 

Max Stucki abgeholt 

90min 

07.03.2015 Bäumli 

(Winterth

ur) 

 Sämtliche Aufnahmen 

welche für den 

Werbesport benötigt 

wurden, wurden 

aufgenommen. Bei den 

Aufnahmen fungierte 

Yuguang Leung als 

Kameramann. 

 10.03.2015 wird das 

Video Material 

aussortiert & das Video 

geschnitten.  

 Absprache mit Herr 

Krämer nötig, da die 

Schneide Arbeiten von 

meinem Privaten Mac 

aus gemacht werden und 

daher Home Office 

notwendig ist. 

150min 

10.03.2015 Zuhause 

(In der 

Wohnung 

von 

Darien 

Stutz) 

 Videomaterial wurde 

selektiert und 

zusammengeschnitten 

 Werbespot wurde nach 

dem beenden der 

Dreharbeiten noch mit 

Details wie Abspann, 

Einblendungen und 

weitere kleinigkeiten 

überarbeiten 

 Nach beenden der Dreh 

& Schneide Arbeiten, 

liegt der Hauptfokus nur 

auf dem Hauptdokument. 

180min 



 

 

17.03.2015 Schule  Arbeiten am 

Hauptdokument 

 Arbeitsjournal 

überarbeiten 

 Da Mein Teampartner 

krank ist, muss mit ihm 

ein Termin zur 

gemeinsamen 

Überarbeitung 

abgemacht werden. 

 


