
SF20-OCHSAbschiedschor Anleitung zum Filmen.docxAbschiedschor Anleitung zum Filmen.docx
18.10.2020 01:15

“That’s what Friends are for…”

Anleitung zum Filmen

Danke dass du mitmachst! Hier die Informationen wie du dich aufnimmst und wo du
dein Video einreichen kannst:

1. Aufnahme
Womit du dich aufnimmst ist im Grunde egal. Alles was wir brauchen ist ein Video in
HD im  16:9 Format  quer. Am einfachsten ist das mit dem Handy, wer Kamera und
Mikrofon  hat  darf  dies  natürlich  auch  verwenden  (in  diesem  Falle  aber  bitte
unbedingt in 30 Bildern pro Sekunde filmen!).

Suche  dir  einen  Hintergrund,  der  nicht  zu  sehr  ablenkt,  mit  vielen  Dingen
vollgestellt ist etc. Es muss keine kahle Wand sein, achte nur darauf, dass du nicht
im Hintergrund untergehst  !  

Platziere dein Handy/Kamera so,
dass du von der  Haarspitze bis
zum  Oberarm sichtbar  bist
(siehe Bild). 

Achte darauf, dass das Mikrofon,
falls  du  kein  externes
verwendest,  nicht  verdeckt  ist
(zB.  durch  Gegenstände,  mit
denen du dein Handy aufgestellt
hast).

Versuche möglichst  die  ganze Zeit  direkt  in  die  Kamera zu gucken.  Wenn deine
Stimme gerade ein Pause hat, kannst du auch kreativ werden und musst nicht nur
stumm in die Kamera schauen.

2. Einsendung
Schicke uns das Video bitte ungeschnitten bis zum Freitag, der 13. November. Nenne
es „ABITURJAHRGANGvornamenachname“. Welches Videoformat du verwendest ist
egal,  wahrscheinlich  wird  deine  Kamera/Handy  eine  .mp4  oder  .mov-Datei
produzieren. Alle gängigen Formate sind in Ordnung!

Du gibst uns das Video indem du es  über die bereitgestellten Links entweder auf
Google  Drive oder  Microsoft  OneDrive hochlädst.  Du  brauchst  bei  beiden  einen
Account, um dies zu tun, diese sind aber kostenlos.  Solltest du Probleme haben,
melde dich bei fabio.ramstern@gmail.com.

GOOGLE DRIVE MS OneDrive

3. Einverständnis
Das Ergebnis wird über YouTube veröffentlicht. Durch deine Teilnahme stimmst du
zu,  dass  die  Schule  es  dort  veröffentlichen  und  verwenden  darf.  Falls  du  nicht
namentlich im Abspann genannt werden willst, teile uns dies bitte rechtzeitig mit.

Vielen Dank für deine Teilnahme!

https://drive.google.com/drive/folders/1r6phVCgQVcA9D_cCA3TqdZTR0Cic-DXf?usp=sharing
https://1drv.ms/u/s!Ahx6Cn2yT0WxhYd022imnzuP4YNNaA?e=0Fv98e
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