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Schweitzer Azubis entdecken 
die Fortsetzungsabteilung
3 spannende Drehtage mit dem Team von „Shoreless Pictures“ in 
Düsseldorf. 
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Im Rahmen der Azubiwoche 2019 in Düs-
seldorf haben 7 Azubis zusammen mit 
einer Filmcrew einen Film über die zentrale 
Fortsetzungsabteilung gedreht, damit Azu-
bis aus anderen Standorten einen Eindruck 
bekommen, welche Aufgaben diese Abtei-
lung hat und was eine Fortsetzung über-
haupt ist. Wie der Dreh verlaufen ist, wird 
hier erzählt.

Tag 1: Die erste Begegnung

Wir haben das nette Team von der Film-
firma „Shoreless Pictures“ am zweiten 
Tag der Azubiwoche im Denkubator in Düs-
seldorf getroffen. Die beiden Geschäfts-
führer, Janco Christiansen und Jonas Lang-
maack, sowie ihr Tonmann, Julian 
Rambow, haben am Anfang ihre Firma 
vorgestellt, die ansässig in Hamburg ist. 
Danach ging es schon sehr schnell ins Ein-
gemachte, denn es musste ein Konzept für 
unseren Film entwickelt werden. Wir 
wussten alle, dass die zentrale Fortset-
zungsabteilung in Düsseldorf vorgestellt 
werden sollte, damit andere Azubis an 

anderen Standorten eine Vorstellung davon 
bekommen, was eine Fortsetzung ist und 
welche Aufgaben dort erledigt werden. Es 
sollte also ein kurzer informativer Film wer-
den. Deswegen wurde uns schnell klar, 
dass der Film höchsten 5 Minuten dauern 
darf und im Genre Lehrfilm, Imagefilm und 
Informationsfilm besiedelt sein soll. Den 
groben Rahmen hatten wir schon. Jetzt 
mussten wir uns die Frage stellen: Was 
soll alles in den Film rein? Wir waren uns 
schnell einig, dass wir gerne am Anfang 
Szenen von der Düsseldorfer Skyline und 
dem Gebäude des Düsseldorfer Standorts 
hätten. Somit stand unser „Intro“. Für das 
Ende, beim Film „Outro“ genannt, hatten 
wir die Vorstellung, dass wir einen LKW 
filmen, der vollgepackt wird mit den Titeln, 
die tagsüber in der zentralen Fortsetzungs-
abteilung verarbeitet wurden, und weg-
fährt. Einige von uns wussten schon, dass 
die Ware mit LKWs morgens gebracht und 
am Nachmittag abgeholt wird. Also stand 
für uns sehr schnell fest, wie das „Intro“ 
und „Outro“ aussehen soll. Nun kam der 

knifflige Part: Wir brauchten Inhalte für den 
Film. Diese Inhalte sollten gefüllt werden 
mit zwei Interviewpartnern, die sich net-
terweise vorab bereiterklärt haben, dass 
wir sie interviewen dürfen: Frau Weise, 
verantwortlich für den Wareneingang und 

-ausgang in Düsseldorf, und Frau Planke, 
Leiterin der zentralen Fortsetzungsabtei-
lung in Düsseldorf. Diese stand uns an 
diesem Tag neben Herrn Oechtering zur 
Seite und hat bei der Entwicklung des Kon-
zepts geholfen. Nach langem Überlegen 
sind wir zum Entschluss gekommen, dass 
wir die ganzen Aufgaben der Fortsetzungs-
abteilung chronologisch darstellen wollen. 
Wie und wann findet die Lieferung der 
Ware morgens in Düsseldorf statt, wie 
wird sie ausgepackt, wie wird alles faktu-
riert und wie kommen die Waren letztend-
lich zu den verschiedenen Standorten? Vor 
allem war uns eine Frage sehr wichtig, die 
im Film geklärt werden sollte: Was ist eine 
Fortsetzung? Nun, da unser Konzept grob 
stand, mussten wir uns Fragen überlegen, 
die wir Frau Planke und Frau Weise stellen 
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wollen. Die Filmcrew gab uns den Rat, 
dass wir keine Fragen stellen sollen, die 
man nur mit Ja oder Nein beantworten 
kann, und dass wir mit den Fragen so viele 
Informationen wie möglich bekommen sol-
len. So erstellten wir einen Fragenkatalog 
für unsere Interviews (wie zum Beispiel: 

„Wie lange dauert das Auspacken der 
Ware?“ oder „Wie viele Rechnungen wer-
den am Tag verarbeitet?“). Nach zwei 
Stunden Arbeit hatten wir unser Konzept 
fertig und sollten am nächsten Tag mit 
Jonas Langmaack und Julian Rambow die 
Interviews drehen.

Tag 2: Action!

Um 9 Uhr haben wir uns mit der Filmcrew 
am Düsseldorfer Standort getroffen. Vorab 
haben wir nochmal besprochen, was 
heute alles auf uns zukommt und was alles 
gemacht werden muss. Am Vortag haben 
wir schon einen kleinen Plan entwickelt 
und wir wussten schon, dass wir nicht viel 
Zeit haben werden, da die Filmcrew am 
nächsten Tag schon am frühen Nachmittag 
abreisen musste. Deswegen wurde auch 
recht zügig alles für das erste Interview 
aufgebaut. Die Filmcrew hatte an Equip-
ment natürlich alles dabei und hat uns 
angeleitet, wo welche Kamera stehen und 
wie alles ausgeleuchtet werden muss. Bei 
Fragen – denn so ein Filmdreh kann sehr 
aufregend sein – standen uns beide zur 
Seite und gaben uns viele interessante Ein-
blicke in ihre Arbeit. Als alles so weit auf-
gebaut war, mussten Aufgaben verteilt 
werden. Zwei von uns sollten die Kamera 
und den Ton während des Interviews kon-
trollieren, einer sollte die Fragen im Inter-
view stellen und ein anderer musste die 
Filmklappe schlagen, die wir wohl alle aus 
Filmdokumentationen kennen. Zwei 
andere sollten während des Interviews 
Protokoll führen und sich Notizen machen, 
welche Schnittbilder wir später brauchen. 
Diese brauchen wir, damit der Film mit 
mehr Leben gefüllt ist und wir passend zu 
den Antworten Anschauungsmaterial 
haben. Jeder sollte an diesem Tag in ein 
anderes Aufgabenfeld hineinschnuppern. 

Nachdem die Aufgaben für das erste Inter-
view verteilt wurden, startete direkt unser 
erstes Interview, welches wir mit Frau 
Planke geführt haben. Dieses ist super ver-
laufen und wir haben sehr viele interes-
sante Informationen und Fakten für unse-
ren Film erhalten. Danach wurde alles 
abgebaut und in den Wareneingang 
gebracht. Ab- und Aufbau haben relativ 
lange gedauert und zwischendurch hatten 
wir ein wenig Angst, dass wir nicht alles 
schaffen werden. Aber vorab kann gesagt 
werden: Es ist alles gut gegangen! Nach 
dem zweiten Aufbau wurden die Aufgaben 
neu verteilt und Frau Weise wurde zu den 
Tätigkeiten im Wareneingang interviewt. 
Auch dieses Interview ist hervorragend 
gelaufen und auch hier haben wir tolles 
Material für unseren Film erhalten. Nun 
hatten wir uns eine Mittagspause reichlich 
verdient. Wir wurden vom Düsseldorfer 
Standort mit leckeren Brötchen und süßem 
Gebäck versorgt, sodass wir nach der 
Pause gut gestärkt weitermachen konnten. 
Nach der Pause wurde alles direkt für das 
letzte Interview aufgebaut. Nun wurde 
Frau Weise wieder interviewt, die diesmal 
unsere Fragen zum Warenausgang beant-
wortet hat. Nach diesem Interview haben 
wir uns alle zusammengesetzt und haben 
über die Protokolle gesprochen, welche 
bei jedem Interview geführt wurden. Da 
nun unsere Interviews alle abgedreht 
waren, mussten wir uns Gedanken über 
die Schnittbilder machen. Diese sollten 
während der Interviews eingeblendet wer-
den und unseren Film lebendiger machen. 
Also haben wir schriftlich festgehalten, 
was morgen gedreht werden soll und an 
welchen Orten wir drehen werden. Nach-
dem das gemacht wurde, war unser erster 
Drehtag beendet.

Tag 3: Finale

Am letzten Drehtag sind wir zügig ans 
Werk gegangen. Zunächst haben wir drau-
ßen vor dem Haupteingang des Düsseldor-
fer Standortes gedreht und danach haben 
wir in den Büros der Fortsetzungsabteilung 
sowie im Wareneingang gedreht. Für die 
Schnittbilder sollten wir selber einige Situ-
ationen nachstellen, wie zum Beispiel das 
Auspacken der Ware. Wichtig war hierbei, 
dass wir niemanden bei seiner Arbeit stö-
ren, da alles in der Fortsetzungsabteilung 
schnell verarbeitet werden muss. Auch 
das hat sehr großen Spaß gemacht und es 
war sehr interessant mit anzusehen, wie 
lange man für eine Szene brauchte, da sie 
auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
und verschiedenen Positionen gefilmt wer-
den musste. Das Highlight war, als um 
13.30 Uhr der LKW von Libri kam, um die 
fertigverpackte Ware abzuholen, da wir 
dort die letzte Szene für unseren Film 
abdrehten. Drei ereignisreiche Tage waren 
nun vorüber.

Wir sagen Danke!

Die Arbeit mit der Filmcrew war sehr lehr-
reich und intensiv. Es war spannend, bei 
der Produktion eines Films dabei zu sein. 
Außerdem war es total klasse, den Düssel-
dorfer Standort und die Fortsetzungsabtei-
lung kennen zu lernen. Vielen Dank an Frau 
Planke und Frau Weise, die so freundlich 
waren und uns die Tätigkeiten der Fortset-
zungsabteilung durch die Interviews näher-
gebracht haben! Auch dem gesamten 
Standort wollen wir danken, dass wir in 
den Räumlichkeiten und Büros drehen 
durften. Und natürlich dem Team von 

„Shoreless Pictures“, das sehr geduldig mit 
uns war und quasi mit uns zusammen die 
Fortsetzungsabteilung kennengelernt hat!

„Das Highlight war, als um 13.30 Uhr der LKW von Libri 
kam, um die fertigverpackte Ware abzuholen.“

Action-Box!

Video im Web:
Der QR-Code führt Sie zum Video der Berichtfilmtage.

https://youtu.be/qgn_DhMJrmQ


