
„Leben ohne Barrieren?“

Zusammenfassung der Aufgabe
Die letzte Aufgabe bietet die Möglichkeit ein eigenes Dokumentarvideo zu 
produzieren. Bei dem Inhalt dreht es sich um Alltagsprobleme. Bei einem 
Dokumentarfilm oder - video dreht es sich um die Aufnahme von realen Er-
eignissen oder Erlebnissen - so wie es sich tatsächlich abspielt. Wikipedia 
bietet hier eine gute Einführung in das Thema „Dokumentarfilm“.

Die Aufgabe umschließt die komplette Videoproduktion - aber es ist einem 
selbst überlassen inwieweit man sich darauf einlässt. Falls dies die erste Do-
kumentarproduktion ist, dann empfiehlt es sich einfach einzusteigen.

Referenz

vidusign kreat ive Problemlösung 06:  Dokumentarv ideo

Genre Komplette Videoproduktion
Lernziele Verständnis der Prinzipien von Dokumentarvideos
Produktionsniveau Fortgeschritten
Zeitbedarf Minimum 2 Tage
Benötigte Ausrüstung Videokamera und Schnittsoftware
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Schritt für Schritt
1. Ideenfindung: Welches Alltagsproblem oder Ereignis möchtest du 
in deinem Dokumentarvideo darstellen? Dies kann zum Beispiel ein 
Fest wie der „Diversity Ball“ sein aber auch etwas ganz alltägliches. Je 
konkreter das Thema umso einfacher ist es dann mit der Produktion.

2.  Vorbereitung der Geschichte: Es ist sinnvoll eine Zusammenfas- 
 sung auf einer Seite über den geplanten Ablauf zu machen:

 • Die Hauptidee in drei Sätzen?
 • Welche Botschaft steckt hinter der Hauptidee?
 • Wer ist in der Geschichte beteiligt? Wer macht die Aufnah-  
  men?
 • Wie lange soll das Video werden?
 • Welche Bilder dafür sind geplant?

3. Aufnahme der Geschichte: Nach dem Abschluss der Vorbereitung
 kann es mit den Aufnahmen losgehen. Es ist wichtig, dass man
 das Ziel und die Hauptaussages des Dokumentarvideos im Auge
 behält, aber auch offen für interessante, ungeplante Bilder   
 bleibt.
 Sei kreativ mit der Kamera (die erste Aufgabe enthält da viele
 Ideen was man mit der Kamera machen kann). 

4. Videoschnitt: Kopiere alles Videomaterial auf den Computer 
 und arbeite an einem ersten Rohschnitt. Zeige das Video einem
 kleinen Publikum und überlege danach, wie das Video verbessert
 werden kann. Dann kannst du das Video finalisieren.

5. Teile den Film!

Beispiele
 Beispiele: „Pilotvideo Thema 06“ 
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