VIDEO

Du kreierst dein eigenes Video-Projekt
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Im Video-Kurs lernen die Kinder, wie sie ihre eigenen Bilder, welche sie mit ihren Handys gefilmt haben,
am Computer mit dem Schnittprogramm i-Movie bearbeiten können, so das am Ende ihr eigener Film
entsteht. Zuerst werden Ideen gesammelt und aufgeschrieben. Einzelne Szenen so arrangiert, dass
daraus eine Geschichte entstehen kann. Es werden diverse Storyboards und Skizzen auf Papier
angefertigt.
Anschliessend geht es zum ersten Dreh. Damit die SchülerInnen überhaupt mit Schneiden beginnen
können, brauchen sie Bilder, welche sie sich zuerst überlegt haben. Die Ideen gehen von einer
Dokumentation über die Nachbarin, über diverse Musikvideos zu Lieblingsliedern bis zu einem
experimentellen Videokunststück und einer lustigen Geschichte à la Mr. Bean. Einige SchülerInnen
haben sich auch zu Zweiergruppen zusammengeschlossen.
Ein Video-Film zu machen ist einerseits kreativ, in der Vorstellung werden Geschichten gesponnen und
Fantasiebilder überlegt, es werden Bilder und Töne eingefangen. Danach wird die Arbeit technisch und
digital, viele Stunden werden mit dem Schneiden und Vertonen am Computer verbracht. Und da die
Technik einem immer mal wieder einen Strich durch die Rechnung macht, müssen wir viel Extra-Zeit
einrechnen, um alle die kleinen und grösseren Probleme zu lösen. Zum Glück aber sind die
Jugendlichen selber schon so gewieft im Umgang mit dem Computer, dass sie oft sogar selber mit
Lösungsvorschlägen kommen.
Während dem Schneiden gibt es immer wieder Lücken, die dann mit Nachdrehs gefüllt werden müssen.
So entsteht mit der Zeit eine eigene Dynamik, die einen sind am Schneiden, andere sind wieder draussen
unterwegs, um zusätzliche Bilder und Töne zu Produzieren.
Da gleichzeitig der Kurs „Streetart“ einen Raum weiterläuft, entsteht spontan eine kleine
Zusammenarbeit zwischen den Street-Art-Künstlerinnen und dreier Musikvideo-Produzentinnen für
eine Szene in ihrem Musikvideo.
Am vierten Tag gegen Mittag ist es dann soweit, alle SchülerInnen haben mindestens ein fertiges Werk
vorzuführen.
Im verlinkten Video ist ein Zusammenschnitt fast aller entstanden Video-Werke zu sehen: Film ab!

