Kurs Mediengestaltung – Video

15/05/2011

Ergebnisprotokoll der ersten Planungsphase
1. Kursinhalt
Der Medienkurs – Video hat zum Inhalt die Gestaltung von Kurzfilmen zu
unterschiedlichen Themenbereichen (s.u.). Dabei soll in zwei Halbgruppen mit
Jugendlichen (Alter: 12 bis 16 Jahre) gearbeitet werden.
Zu den vorgesehenen Tätigkeiten gehören u.a. das Erstellen eines Storyboards, das
verfassen eines Drehbuches (skizzenhaft), das Anfertigen von Videomaterial (digital), die
Nachbearbeitung (Sichtung, Schnitt, Vertonung, ...) sowie eine anschließende Präsentation
des erarbeiteten Materials.
2. Rahmenbedingungen:
für die Projektarbeit werden (unter Vorbehalt) folgende Rahmenbedingungen bestehen:
(1) Kursleitung: der Medienkurs wird von Herrn M. Hölzinger und Herrn T. Limbacher
partnerschaftlich geleitet (Betreuung je einer Halbgruppe)
(2) Kursgröße: 6 bis maximal 12 Jugendliche (in 2 Gruppen)
(3) Termine:
(I)

ein Planungstreffen mit ersten Interessierten findet Ende Juni statt
(Terminvorschlag folgt)

(II)

Beginn der Kursarbeit am Ende der Sommerferien (mögl. erste Woche nach Ende
den Ferien)

(III)

Kursdurchführung: aufgrund der sonstigen terminlichen Verpflichtungen der
Betreuer finden die Kurstreffen alle 2 Wochen während der regulären Schulzeit
statt (Vorschlag für Ort des Treffens: Vereinsheim / Internetnutzung / Beamer)

(IV)

Durchführungszeit: wochentags (voraussichtlich Donnerstags ca. 15 bis 17 Uhr)
und nach Absprache

(V)

Kursdauer: nach der Durchführung eines ersten Projektes erfolgt eine Evaluation
der gemeinsamen Arbeit, mit dem Ergebnis der Planung zukünftiger Projekte
(open end)

(VI)

Projektdauer (zumindest für das erste Projekt) ca. 4 bis 6 Monate (d.h. etwa 10
Treffen) mit anschließender Präsentation (z.B. im Rahmen des Kulur-Jams)

(VII) Kursgestaltung: ein wesentlicher Aspekt der Kursarbeit liegt in der Anleitung zum
eigenständigen Arbeiten der Kursteilnehmer, dementsprechend sind ergänzende
Gestaltungszeiten unter den Jugendlichen möglich (z.B. Wochenende, ...). Wir

verstehen uns in sofern eher als Anleiter eines solchen Kurses und gehen davon
aus, dass Teilaufgaben von den Kursteilnehmern auch eigenverantwortlich
ausgeführt werden.
(4) Kosten:
(I)

Kursgebühr: es bleibt zu klären, in wie weit eine (kleine) Kursgebühr gerade auch
im Sinne des Verpflichtenden Charakters einer Kursteilnahme sinnvoll erscheint.

(II) hardware (PC): es erscheinen Aufwendungen in einer Größenordnung von 300€
realistisch, diese dienen der Aufrüstung vorhandener Systeme, die durch die
Kursleiter zur Verfügung gestellt werden (Graphikkarten, Arbeitsspeicher, ...)
(III) hardware (kamera): die beiden Kursleiter stellen (zumindest für das erste Projekt)
jeweils eine Digitalkamera zur Verfügung; Anschaffungen, die mit der weiteren
Kursarbeit (Anschlussprojekte) verbunden sind, werden nach der Kursevaluation
festgelegt
(IV) software: es wird zunächst mit frei verfügbarer software (freeware z.B. moviemaker
oder magix video deluxe, ...) gearbeitet und daher entstehen hier zunächst keine
Kosten; eine genaue Festlegung der zu verwendenden softwareplattform erfolgt, je
nach Voraussetzung der Kursteilnehmer, nach den ersten Planungstreffen
(V) Verbrauchsmaterial: für die aktive Kursarbeit werden diverse Verbrauchsmaterialien
benötigt (Papier, Stifte, Datenspeicher, ....); die anfallenden Kosten sollten einen
Rahmen von maximal 50€ nicht überschreiten
3. Bewerbung des Kurses:
der Kurs sollte auf allen verfügbaren Ebenen beworben werden (Flyer, Aushang,
Newsletter, etc. -> Klärung auf Mitgliederversammlung)
4. Themenvorschläge:
für ein erstes Projekt existiert folgende (offene) Liste von Vorschlägen (wobei eine
Themenfindung gemeinsam mit dem Kurs unabdingbar erscheint):
(I)
Freundschaft (im erweiterten Sinne)
(II)
Probleme und Konflikte
(III) die Welt und wie ich sie wahrnehme
(IV) der Mikrokosmos (z.B. das Leben kleiner Tiere)
(V)
der Sinn des Lebens (mehr im Sinne von Monty Python)
(VI) u.s.w.
Diese Vorlage dient einer kurzen offenen Gesprächsrunde (-> Ergänzungen und Anpassung)
im Rahmen der Mitgliederversammlung am 19/05/2011.
Mit freundlichen Grüßen Markus

und Thorsten

