Mehr wissen. Mehr können.

CLOSE-UP
Exploring
the Language
of Film

LEHRProgramm
gemäß
§ 14
JuSchG
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Exploring the Language of Film

Herausgegeben von Carola Surkamp

Lernsoftware – DVD-ROM
mit Begleitheft
€ 39,95
Best.-Nr. 062 429
Klassenraum- und
Schullizenzen auf Anfrage

Obwohl die Filmanalyse in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung
gewonnen hat und inzwischen zum festen Inventar der Lehrpläne gehört,
mangelt es bei Lehrenden und Studierenden bislang oft an den Basiskompetenzen im Bereich der Filmsprache und -ästhetik.
Die Lernsoftware „Close-Up“ schließt diese Lücke für das Fach Englisch
und setzt im Bereich der didaktischen Interaktion mit Film neue Maßstäbe,
indem sie den handelnden Umgang mit dem Medium und ein hohes Maß
an Eigenaktivität und Gestaltungsmöglichkeiten in den Vordergrund stellt.
Die Benutzer werden Schritt für Schritt mit den Grundbegriffen filmischen
Erzählens vertraut gemacht, sodass sie innerhalb kurzer Zeit über das
nötige Rüstzeug zur eigenständigen Analyse von Filmen verfügen.
„Close-Up“ kann von Lehrern, Dozenten, Schülern und Studierenden
sowohl zum Selbststudium am PC als auch als Moderationssoftware für
Whiteboard und Beamer genutzt werden.

CLOSE-UP erhält
ienpreis
Deutschen Bildungsmed

Inhaltsübersicht
• Grundkurs Filmsprache und Filmanalyse
• Vertiefungskurse mit Aufgaben zu den Themen
Shot, Camera Distance (Field Size), Camera
Movement, Mise en Scène, Composition,
Camera as Narrator, Editing, Sound u.a.
• Lexikon mit ausführlichen Informationen zu
allen behandelten Filmen
• Glossar mit Fachbegriffen
• mehr als 250 Ausschnitte aus 153 englischsprachigen Originalfilmen
• spezielle Analysewerkzeuge (Hilfslinien, Werkzeuge zur Kompositions- und Farbanalyse u.a.)
• grafische Elemente zur Auszeichnung von
filmsprachlichen Mitteln
• Kreativbereich zur Analyse von eigenen
Filmausschnitten
• Checklisten und diverse Hilfsmittel, die bei
der Analyse von Filmsprache unterstützen

Systemvoraussetzungen
1 GB RAM • 7,1 GB Festplatten-Speicherplatz
Soundkarte u. Lautsprecher • DVD-Laufwerk
Internet Explorer 7 • Windows XP/Vista/7
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Der Startbildschirm mit
den Bereichen „The Shot“
und „The Cut (Editing)“

Mit der Funktion „Creative
Use“ kann jeder beliebige
Film importiert und mit den
vorhandenen Werkzeugen
analysiert werden.

Die Tutorial-Ebene: Ein Übersichtstext und zahlreiche
Filmbeispiele führen Schritt
für Schritt in den jeweiligen
Sachverhalt ein.

Die Awareness-Ebene: Hier wird
das erworbene Wissen handlungsorientiert angewendet.

Die Task-Ebene: Komplexere
Aufgaben mit kreativem
Ansatz münden in eigener
Textproduktion.

CLOSE-UP
The Language of Film
from A–Z
ca. 96 S., vierfarb.
zahlr. Abb., kart.
ca. € 9,95
Best.-Nr. 041 072
Erscheint April 2011

„The Language of Film from A–Z“ enthält im handlichen Taschenbuchformat sämtliche Einträge des
CLOSE-UP-Filmlexikons. Von „abstract film“ bis
„zoom shot“ werden alle wichtigen Begriffe der
Filmsprache präzise und nachvollziehbar definiert.
Zahlreiche Fotos, Illustrationen und die einzigartigen „Visual Marker“ erleichtern das Verständnis
und machen das Lexikon zu einem unentbehrlichen
Begleiter für Schüler, Studenten, Lehrende und alle
Filminteressierten.

Bestellungen, Informationen und Wünsche:
08 00/18 18 787 (freecall) Montag – Donnerstag 8.00 – 18.00 Uhr
Freitag
8.00 – 17.00 Uhr
Fax: 052 51/127-670
info@schoeningh-schulbuch.de • www.schoeningh-schulbuch.de
Schöningh Verlag • Jühenplatz 1-3 • 33098 Paderborn
11/31
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