Newsletter 08-2021
Liebe Abonnent:innen des Newsletters,
im Herbst wird wieder eine oberfränkische Jufinale stattfinden! Ab sofort
können Kinder und Jugendliche zwischen 13 und 26 Jahren unter
www.bkjff.de/oberfranken
ihre Filme einreichen. Vor allem
experimentelle Filme, Handyvideos und Beiträge zu den Themen
„Diversität“ und „Keiner geht verloren“ sind gerne gesehen.

Thema dieses
Newsletters:

Filmen mit dem
Handy

Damit ihr zusammen mit Jugendlichen schöne Filme dafür produzieren
könnt, möchten wir euch heute ein paar Tipps, Tricks und Apps für einen
gelungenen Filmdreh mit dem Handy vorstellen.
Zu Beginn zeigen wir euch grundsätzliche Tipps für die Filmaufnahmen. Danach stellen wir euch
Hilfsmittel vor, die das Filmen erleichtern. Zum Abschluss zeigen wir euch Apps, mit denen ihr die Clips
direkt am Smartphone/ Tablet schneiden könnt.

Grundsätzliche Tipps
Die „klassischen“ Tipps für gute Filmaufnahmen gelten auch für
das Handy. Im Vorfeld sollte man sich gut überlegen, was man
filmen möchte. Dazu verwendet man dann eine entsprechende
Einstellungsgröße. Will man z.B. Landschaften zeigen, verwendet
man eine Totale, in der man alles sehen kann. Geht es um die
Gefühle und Emotionen einer Person, filmt man in einer
Nahaufnahme. Dann ist vor allem das Gesicht bildfüllend.
Sehr wichtig ist ein guter Ton. Die meisten Handy-Mikrofone sind
nicht besonders gut geeignet, um entfernte Geräusche
aufzunehmen. Hier empfiehlt es sich, ein externes Mikrofon zu
verwenden. Oft sind die Aufnahmen auch verwackelt, da sich
Smartphones nur sehr schwer ruhig halten lassen. Hierfür
empfehlen wir die Nutzung von Stativen. Vorschläge dazu findet
ihr weiter hinten in diesem Newsletter.

Quelle: Pixabay.com

Für schöne Aufnahmen hilft die Anordnung der Elemente im Bild
anhand der Drittel-Regel. Objekte, die an den Schnittpunkten der
schwarzen Linien liegen, fallen dem Zuschauenden besonders auf.

Das richtige Bildformat

Quelle: Pixabay.com

Vor dem Filmen überlegt man sich, für welches Endformat der Film sein soll. Für Facebook, YouTube
oder das Fernsehen/ Kino wird im Querformat gefilmt. Bei Aufnahmen für Instagram sollte man im
Hochformat filmen.

Zubehör
Stative
Stative für Smartphones und Tablets gibt es schon ab 8 € zu kaufen. Mehr als 20 Euro sollte man jedoch
nicht ausgeben. Es gibt sowohl „feste Stative“ als auch Stative mit flexibel verformbaren Füßen. Wenn
man schon ein Stativ hat, kann man sich zusätzlich eine Halterung für das Handy kaufen.

Stativ mit festen Beinen

Stativ mit flexiblen Füßen

Halterung für Smartphone/ Tablet

Mikrofone
Oft wird der Ton beim Filmen vernachlässigt. Doch die schönste Geschichte kommt bei den
Zuschauer:innen nicht an, wenn man nicht versteht, was die Darsteller:innen sagen. Das ist sehr
schade, denn Mikrofone gibt es schon sehr günstig zu kaufen. Außerdem haben wir einige davon in
unserem Verleih und bieten diese gerne für Tests an.

Richtmikro von Comica

Richtmikrofon von Rode

Ansteckmikros für Darsteller

Apps für den Filmschnitt
Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Apps, mit denen man auch am Handy schneiden kann. An die
Bedienung muss man sich ehrlicherweise erst gewöhnen. Die Schnitt-Timeline kann schnell sehr
unübersichtlich werden, und die Navigation mit dem Touchscreen ist zum Teil etwas kompliziert.
Trotzdem wollen wir euch einige gute Tools im Folgenden vorstellen.
1. PowerDirector Videobearbeitung (Android/ Windows)
PowerDirector gibt es kostenlos für Android und WindowsGeräte. Zum reibungslosen Ablauf stellt die App allerdings
hohe Anforderungen an das System. Dafür erhält man hier
eine Komplettlösung. Die App ermöglicht neben dem Schnitt
von Videoclips das Beschleunigen oder Verlangsamen sowie
das Einfügen von animierten Titeln. Zusätzlich erhält man
Zugriff auf ein lizenzfreies Stock-Archiv mit vielen Bildern und
Clips zur freien Nutzung. Neben einem Greenscreen-Effekt
kann man unterschiedliche Videoclips kunstvoll ineinander
vermischen. Zusätzlich bietet das Tool eine VideoStabilisierung – vor allem für Filmaufnahmen ohne Stativ
hilfreich.

2. Adobe Premiere Rush

Quelle:
https://www.fotointern.ch/archiv/2017/01/1
0/cyberlink-powerdirector-android-app-4kvideobearbeitung-auf-dem-smartphone/

Seit Jahren bietet Adobe mit Premiere eine hollywoodreife
Software für Filmschnitt an. Die kleine Schwester, Premiere
Rush, gibt es kostenlos für Android- und iOs-Systeme. Gerade
für Nutzer:innen anderer Adobe-Software ist diese App
wegen dem unproblematischen Datentransfer sehr zu
empfehlen. Premiere Rush bietet die Standardfunktionen
eines Schnittprogramms an. Es gibt verschiedene Spuren für
Video und Audio, sodass Bild-in-Bild-Effekte gut realisierbar
sind. Sehr hilfreich sind die Audio- und Farb-OptimierungsTools, mit denen sich spannende Effekte und erhebliche
Tonkorrekturen realisieren lassen. Der Export ist als
Videodatei auf das Handy oder direkt in die soz. Medien
möglich.
Quelle:
https://www.maclife.de/ratgeber/anleitungvideoschnitt-premiere-rush-cc-100114822.html

3. AktionDirector (Cyberlink)
Die kostenlose App AktionDirector für AndroidBetriebssysteme unterscheidet sich von der Handhabung
kaum von den beiden obigen Varianten. Sie ist ebenfalls
kostenlos verfügbar, enthält aber Werbung und In-AppKäufe.
Diese App ist vor allem für aktionsreiche Videos gut geeignet.
Besondere Videofilter werten die Aufnahmen farblich
extrem auf. Es gibt einen Wiederholungseffekt, mit dem man
die Aufnahme mehrfach vorwärts und danach rückwärts
zurücklaufen lassen kann. Die Titel lassen sich dynamisch
animieren und die Übergangseffekte sind sehr kunstvoll.
Quelle:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cyberlink.actiondirector&hl=
de&gl=US

Zusammenfassung
Gute Filme mit dem Smartphone zu drehen ist keine Zauberei. Vor
allem vor dem Dreh kann man mit Stativen und Mikrofonen schon
vieles richtig machen. Für den Schnitt am Handy gibt es einige
gute und kostenlose Apps. Und wenn man die Arbeit mit
Mikrofonen und Stativen erst einmal üben möchte, kann man sich
jederzeit an den Equipment-Verleih der Medienfachberatung
wenden.

In eigener Sache
Eure Angebote für die Jugendarbeit!
Uns
interessiert,
wie
IHR
die
Herausforderungen von Corona angeht. Habt
ihr schon digitale Formate für die
Jugendarbeit entwickelt? Vor welchen
Herausforderungen steht ihr? Konntet ihr
schon Chancen nutzen oder benötigt ihr
Informationen zu einem bestimmten
Thema?
Schickt uns eure Fragen oder Beispiele gerne an
max.koerner@bezirksjugendring-oberfranken.de,
um sie mit den anderen Jugendorganisationen in Oberfranken zu teilen.

Terminhinweise
Folgende Veranstaltungen haben wir in nächster Zeit geplant:

Bei Interesse

Videosprechstunde der Medienfachberatung
Online-Seminar „Die digitale Pinnwand Padlet“
Online-Seminar „Online-Formate gut umsetzen“
Online-Seminar „Das Videokonferenz-Tool Jitsi“
Online-Seminar „Rechtliche Grundlagen im Netz“
Online-Seminar „Digitale Spielewiese“

20. Mai, 10-16 Uhr

Mediencoach „Digital durchstarten“

Um vorherige Anmeldung per Mail wird gebeten.
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