
Youtube4us – Videokurs für bewegte Menschen
2. Teil: Aufnahmepraxis und Schnitt

Tagesseminar im Friedensmuseum Nürnberg, Samstag 25.6..2011, 9 - 16:00

Öffentlichkeitsarbeit ist häufig ein Stiefkind bei ehrenamtlich arbeitenden Vereinen und sozial
engagierten Gruppen. Dabei bietet gerade  das Web2.0 bietet viele kreative Möglichkeiten,
die eigene Arbeit darzustellen. Ein wesentliches Element sind Kurzvideos.

Deswegen hat die DFG-VK begonnen, Videoseminare anzubieten. Nach dem großen
Zuspruch beim Anfänger-Seminar sind wir dabei, eine Reihe auszuarbeiten: Die Seminare
bauen auf einander auf, sind jedoch insoweit eigenständig, als Teilnehmende auf jeder Stufe
einsteigen können, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen.

Für alle Seminare gilt: Geschult wird auf "allen vorhandenen Aufnahmegeräten", von Handy
über Digitalcamera zu Camcorder: Das "Nutze-was-Du-gerade-hast"-Prinzip ist uns sehr
wichtig!

Voraussetzungen, wichtig! Das Seminar setzt erste  Erfahrungen voraus. Insbesondere
sollen unbedingt mitgebracht werden, weil didaktische Verwertung geplant ist:

•  eigenes Video, ca 2 min angestrebte End-Dauer als "Rohmaterial" für Schnitt
• "Liebingsvideo" von Youtube (max 4 min) zwecks Besprechung

Ferner sollte schon vorher zuhause erprobt werden (richtig! mit Schnitt- und
Vertonungsversuch!): die Software Movie Maker  (auf jedem Windows PC vorhanden. Wir
werden damit im Seminar arbeiten, jedoch ist es sinnvoll, wenn die Funktionen prinzipiell
bekannt sind. Es gibt bessere Programme, sie sind aber recht teuer und auch gefräßig, was
Rechenleistung angeht. Deswegen macht es für unsere Zwecke sehr viel Sinn, wenn die
Teilnehmenden den Movie Maker bereits kennen und das Seminar darauf aufbauen kann.
Einen Laptop mit dem Movie Maker muss natürlich jedeR selbst mitbringen, für die
praktischen Übungen.

Und als "Grundvoraussetzung:"
 Anlegen eines (privaten) YouTube-Accounts ! Testen der Funktionen: Channel einrichten,
Abo einrichten, Video uploaden.

Auch wenn wir im weiteren Kursverlauf einen kollektiven Account nutzen werden, ist ein
"eigener" Acccount wichtig, um manche Schritte überhaupt nachvollziehen zu können
WLAN ist im Seminarraum verfügbar, jedoch haben wir nicht die Zeit für eine Youtube-
Einführung. (===> Für alle "internetbasierten" Fragen bietet die  DFG-VK übrigens einen
Extra-Termin an, den Media-Bruch!)

Seminarfahrplan:
Das Seminar wird dieses Mal hauptsächlich aus "angeleiteter Praxis"  bestehen.
Beginn 9:00 pünktlich, Ende ca. 16:00 , also noch Zeit zum Einkaufen usw.
In der Teilnahmegebühr von 25€ sind Pausengetränke und Snacks enthalten, das
Mittagessen (nicht enthalten) kann in einem netten Restaurant eingenommen werden. Da die
Teilnehmendenzahl auf 15 begrenzt ist, ist eine Anmeldung zwingend erforderlich, und zwar
ausschließlich über Mail an: pazifix@yahoo.com



Seminarprogramm:

Vormittag:

• Rekapitulation und Weiterführung:
Kameraführung: Einstellungsgrößen, Schwenk und Zoom - bei unterschiedlichen
Kameraformaten

• Anschlüsse und die richtige Interview-Einstellung bzw Einstellung für
Massenveranstaltungen

• Wie mache ich gute Audio-Aufnahmen – Praktisches Beispiel: die vorhandene
Audio/Videdo-Dateien vom Ostermarsch 2011

Nachmittag

• "Diesen Film mag ich": Analyse der "Lieblingsfilme": Ihre Kameraführung, ihr Schnitt.
 Die Entscheidung , welche Filme besprochen werden, findet in der Mittagspause
statt, es ist aber wichtig, dass ALLE einen Lieblingsfilm mitbringen bzw. vorab den
Link mailen

• Schnitttechnik und Vertonung  mit Movie Maker

Nach einer kurzen Anleitung wird der "mitgebrachte" eigene Film geschnitten und ggf.
nachvertont. Es können auch bereits geschnittene Filme zur Begutachtung vorgestellt
werden.

• Demonstration: Hochladen des Videos der Hauptrede vom Ostermarsch

Referent: Hans Batz, Kameramann, Videoproduzent, Freier Mitarbeiter beim Bayrischen
Fernsehen, Dozent an derMedienakademie sowie am BZ.

Seminarort: Friedensmuseum Nürnberg, Kaulbachstr.2, -90408 Nürnberg
Veranstalter: Helmut-Michael-Vogel Bildungswerk e.V ., gemeinnütziger Verein zur
Förderung der Friedensarbeit, Schwanthalerstr.133, 80339 München, Geschäftsführer: T.
Rödl M.A.


