


Lei$aden zur Produk/on eines User-generierten Imagefilms für deine Stadt 

Einführung 
Dieser „Lei)aden zur Produk2on eines nutzergenerierten Imagefilms für deine Stadt" wird von uns, 
dem Landesfilmdienst Baden-WürCemberg e.V. kostenlos zur Verfügung gestellt. Er ist im Rahmen 
der Filmproduk2on „Esslingen: MY Städtle“ entstanden. Dieser Imagefilm wurde von uns in Eigen-
ini2a2ve mit freundlicher Unterstützung der Landesanstalt für Kommunika2on (LfK) Baden-Würt-
temberg und mit Bürgerinnen und Bürgern Esslingens produziert.  

Bei dieser Produk2on standen keine Schauspieler, wie bei einem klassischen Imagefilm vor der 
Kamera, sondern echte Bewohner der Stadt Esslingen am Neckar und Menschen, die einen per-
sönlichen Bezug zur Stadt haben. Doch nicht nur vor der Kamera konnten alle Bürgerinnen und 
Bürger mitwirken, auch dahinter wurden sie unter unserer Anleitung ak2v bei Entwicklung, Dreh, 
SchniC und Vertonung des Films. 

Der hier beschriebenen Vorgehensweise liegt eine spezielle Marke2ngtechnik namens „user-gene-
rated content“ (deutsch sinngemäß: „nutzergenerierter Inhalt“) zugrunde. Wesentlich für diese 
Technik ist, dass Ideen und Inhalte dabei nicht von einem einzelnen Autor oder einem Autorenteam 
kommen, sondern von den Nutzern des Angebots eingebracht werden. Daraus ergeben sich einige 
Unterschiede zur klassischen Filmproduk2on, der wich2gste ist aber wohl, dass ein authen2scher, 
ehrlicher und persönlicher Film entsteht.   

Was das also konkret für die Planung deines Imagefilms bedeuten kann, welche Arbeit dich erwar-
tet und was die Produk2on besonders macht, soll dir in diesem Lei)aden SchriC für SchriC darge-
stellt werden. Unser Ziel ist es, zu erklären wie du mit überschaubaren finanziellen und techni-
schen MiCeln dieses Projekt auf die eigene Stadt zu übertragen kannst. Dabei gehen wir auf mögli-
che Probleme ein, die wir selbst erlebt haben, erörtern unsere Vorgehensweise und geben Hilfe-
stellung, soweit möglich.  

BiCe beachte, dass dieser Lei)aden keine vollständige Anleitung zur Filmproduk2on sein kann, da 
das den Rahmen dieser Handreichung bei weitem sprengen würde. Weiterhin sind wir der Über-
zeugung, dass mindestens Erfahrung in Sachen Filmproduk2on wich2g für die Umsetzung ist – das 
beste Ergebnis aber sicher mit einem professionellen Filmteam erreicht wird. Bedenke, Film eint 
viele Kuns)ormen, sodass ein qualita2v hochwer2ges Werk sehr viel Exper2se erfordert.  

Wir möchten auch auf unsere Websites www.esdrehtdurch.de und www.lfd-bw.de aufmerksam 
machen. Dort findest du in den Blogs Ar2kel zum Making of und Weiterbildung und Ver2efung vie-
ler filmrelevanter Themen.  

Wir wünschen dir viel Inspira2on und Spaß mit dieser Lektüre 

dein Team des Landesfilmdienst Baden-WürCemberg e.V. 

Landesfilmdienst BW © 2018  �2

http://www.esdrehtdurch.de
http://www.lfd-bw.de


Lei$aden zur Produk/on eines User-generierten Imagefilms für deine Stadt 

Inhaltsverzeichnis 

1. Idee und Konzept 4 
2. Vorproduk2on   5 

2.1. Zeitplan 6 
2.2. Finanzierung 7 
2.3. Sponsorensuche 9 
2.4. Werbung 10 

2.4.1. Koopera2onspartner finden 10 
2.4.1. Webseite erstellen 10 
2.4.2. Blogar2kel 11 
2.4.3. Soziale Medien 11 
2.4.4. Flyer und Plakate entwickeln 11 

2.5. Geschichten sammeln 12 
2.6. Auswahl der Geschichten, Treatment (Drehbuch) erstellen 13 
2.7. Drehvorbereitungen 13 
2.8. Rechtliches 14 

3. Produk2on, der Dreh 15 
3.1. Nachdrehs 15 
3.2. Technik  15 

4. Postproduk2on  17 
4.1. SchniC und Farbkorrektur 17 
4.2. Ton-Postproduk2on - Sounddesign und Mischung 18 
4.3. Musik & Musikworkshop 18 
4.4. Workshops Kamera, Ton, SchniC und Sounddesign, Filmmusik 19 

5. Premiere 20 
6. Schlusswort 21 
7. Anhang 22 

7.1. Technik 22 
7.1.1. Kamera 22 
7.1.2. Licht 22 
7.1.3. Tontechnik für Dreh 22 
7.1.4. SchniCplatz & Farbkorrektur 23 
7.1.5. Tonstudio mit professioneller Raumakus2k 23 

7.2. Weitere Anhänge 24 
Impressum & Nutzungsrechte 25

Landesfilmdienst BW © 2018  �3



Lei$aden zur Produk/on eines User-generierten Imagefilms für deine Stadt 

1. Idee und Konzept 
An Anfang steht die Idee. Diese Idee wird klassisch in ein Konzept überführt, in dem auch Visionen 
über zum Beispiel S2lis2k (Western, Science-Fic2on) oder Erzählweise (schnell, langsam) festgehal-
tenen wird. Im Falle unseres Konzepts war von vorne herein klar, dass ohne eine Vorstellung des 
Inhalts des fer2gen Films kaum etwas festgelegt werden kann. Wir wussten also von Anfang an, 
dass das Konzept im Verlauf erst Form annehmen würde und im Gegensatz zu klassischen Film-
produk2onen nicht festlegbar war - Wir konnten zu Beginn ja noch nicht ahnen, was wir alles von 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bekommen würden. Aber zurück zur Idee:  

Gemeinsam mit Bürgern, Kulturschaffenden und Unternehmen entsteht ein Film über die eigene 
Stadt/Gemeinde. 

Was ist denn nun das Schönste oder das Interessanteste an einem Ort? Die Sehenswürdigkeiten, 
die Eisdiele, das Museum? Für uns sind es vor allem eines: die Bewohner. Ihre Sicht auf ihre Stadt, 
steht bei diesem Projekt im MiCelpunkt. Die Bürger verraten uns ihre Lieblingsplätze und zeigen 
uns ihre besonderen Orte und erzählen ihre Geschichte. Über diese Fragmente des Alltags be-
kommen die Zuseher ein Gefühl für die Stadt. Durch die Beteiligung der Bürger an allen wich2gen 
Etappen der Filmherstellung entsteht ein authen2sches und lebendiges Filmdokument. Das Ziel ist, 
gemeinsam ein einzigar2ges, vibrierendes und überaus unterhaltsames Stadt- /Gemeindeportrait 
zu erschaffen.  

Um sich besser vorstellen zu können, in welche Richtung so ein Film gehen kann, biCen wir dich, 
zunächst einmal unseren Film „Esslingen: MY Städtle“ anzuschauen. Diesen findest Du in unserem 
YouTube Kanal und unter folgendem Link: hCps://youtu.be/S07Zg8NRvEM 
Nachdem Du jetzt den Film gesehen hast, solltest du ein Gefühl dafür bekommen, wie so etwas 
aussehen kann. 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2. Vorproduk/on   
In der Regel lässt sich eine Filmproduk2on ganz grob in vier Phasen einteilen: 

Vorproduk/on: Ideenfindung und Konzep2on läuten diese Phase ein. Es wird ein Zeitplan erstellt, 
die Finanzierung organisiert und vieles mehr, siehe unten. 

Produk/on: In dieser Phase wird der Film gedreht.  

Postproduk/on: Der Film wird geschniCen, im Sounddesign der Ton vom Dreh bearbeitet und Ge-
räusche hinzugefügt, Musik aufgenommenen geschniCen und komponiert. Final passiert in Tonmi-
schung und Farbkorrektur der letzte Feinschliff. 

Auswertung: Nach der gebührend gefeierten Premiere findet der Film seine Wege in die Öffent-
lichkeit.  
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2.1. Zeitplan 

Kalkuliert haben wir mit einem Zeitraum von Mai bis MiCe November. Wir empfehlen aus unserer 
Erfahrung heraus, etwas mehr Zeit zum Bewerben des Projektes und zum Geschichten sammeln 
einzuplanen. Im Grunde genommen gibt es kein Zeitlimit für die Umsetzung eines solchen Projek-
tes - ein Jahr ist unser Meinung nach aber sinnvoll. Da die meisten Bürger natürlich arbeitstä2g 
sind, muss allgemein mit vielen Drehs am Wochenende kalkuliert werden. Allein dadurch  muss viel 
Zeit eingeplant werden. Zudem spielt bei vielen Außendrehs natürlich das WeCer eine große Rolle. 

Vereinfachte GanR-Darstellung Zeitplan Esslingen: MY Städtle 2017

Mai Juni Juli August September Oktober November

Idee und Konzep/onierung

Planung

Zeitplan

Finanzplan

Sponsorengespräche

Werbung

Koopera/onspartner

Erstellen der Webseite

Blogar/kel

Social Media bespielen

Aufruf Teilnahme Bürger

Flyer und Plakate

Drehvorbereitung

Auswahl Geschichten

Drehplanung

Dreh

Workshops Kamera Ton

Postproduk/on

SchniR

Workshops SchniR

Sounddesign

Workshops Sounddesign

Workshop Musik

Farbkorrektur

Premiere
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2.2. Finanzierung 

Der Finanzplan besteht zum einen aus den Personal- und zum anderen aus den Technikkosten. Wir 
haCen zusätzliche Mehrausgaben für das Projekt, da wir noch Workshops und Dokumenta2on zu 
finanzieren haCen. Diese Mehrausgaben können natürlich für dein Projekt teils oder vollständig 
en)allen, da du dir beispielsweise die Konzeptentwicklung sparen kannst, oder keine Dokumenta-
2on (dazu gehört dieser Lei)aden uvm.) brauchst. Diese Op2onen sind in der folgenden Tabelle der 
Personalkosten in der vorletzten Spalte eingeflossen und beeinflussen selbstverständlich das End-
ergebnis. 

Personalkosten

Tä/gkeit
Stunden 
für alle 

Mitarbeiter 
Mitarbeiter Lohn € / h Betrag €

En$allen / 
können 

übernomme
n werden

Posten die 
Einkalkulier

t werden 
müssen

Konzeptentwicklung 28 7 30 840 840
Marke2ngplan 12 3 30 360 360
Pressearbeit 15 2 30 450 450
Social Media Plan 12 3 30 360 360
Plan Website 12 1 30 360 360
Erstgespräche Teilnehmer 21 1 30 630 630
Telefonate Sponsoren 85 2 30 2550 2550
Verwaltung 76 2 30 2280 2280
Gesprache Teilnehmer 6 1 30 180 180
Flyer verteilen 48 8 30 1440 1440
Premiere 18 8 30 540 540

Fotos Esslingen Konzept 7 1 30 210 210
Konzeptdesign 12 2 30 360 360
Erstellung Website 38 3 30 1140 1140
Flyer / Plakat 15 1 30 450

Text Website 44 3 30 1320 1320
Texte allgemein 74 1 30 2220 2220
Dokumenta2on 28 3 30 840 840
Making of 43 2 30 1290 1290

Produk2onsplanung 120 3 30 3600 3600
Postproduk2on 230 4 30 6900 6900

Drehtermine 281 4 30 8430 8430
Workshops 94 2 30 2820 2820
Cas2ng 54 4 30 1620 1620
Teaser 45 8 30 1350 1350

Drehbuch 42 2 30 1260 1260

Gesamt 43800 10590 32760
Beachte: Dieser Finanzplan enthält die Personalkosten. Es gibt die ein oder 
andere Kostenstelle, bei der man noch einsparen kann.
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Technikkosten

Tä/gkeit
Benutzte 
Technik

Kam. 
DSLR

Kam. 
PMW

Kam. 
FS 7 Gimbal Sta/v Objek/ve Ton Drohne Kosten

Burgkino 80 70 25 100 50 325
Evita / Markt DSLR 80 70 25 100 50 325
Kanufahrt FS7/DSLR 80 170 70 25 100 50 495

Kessler / Burg
DSLR/
PMW 80 80 70 25 100 50 405

Merkelsches Bad DSLR 80 70 25 100 50 325
Steindrucker Ulrich DSLR 80 70 25 100 50 325
Ebershalden/
Garten DSLR 80 70 25 100 50 325
Weinlese DSLR 80 70 25 100 50 325
Joggen / Gress / 
Katharinen Linde FS7/DSLR 80 70 25 100 50 325
Drohne Drohne 90 90
Drohne Drohne 90 90
SchniCbilder Ess DSLR 80 70 25 100 50 325
Bertazonni / 
SchniCbilder DSLR 80 70 25 100 50 325
Frau Bluschke DSLR 80 70 25 100 50 325
Sonja 
Zwiebelbonbons DSLR 80 70 25 100 50 325
Dreh Marktplatz 
/ WS / WS FS7/DSLR 80 170 70 25 100 50 495
Spinnerei DSLR 80 70 25 100 50 325
Garten Eden /
Musiker FS 7 80 170 70 25 100 50 495
Glockenspiel Ton 50 50
Nachtwächter DSLR/FS 7 80 170 70 25 100 50 495
Bürgerfest FS 7 170 25 100 50 345
Zwiebelfest FS7 170 25 100 50 345
Teaser 1 FS 7 170 25 100 50 345
Teaser 2 DSLR 80 70 25 100 50 325

Gesamt 7875
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2.3. Sponsorensuche 

Zunächst musst du dir überlegen, an wen du dich wendest. In Fall eines Stadtfilms bieten sich loka-
le Unternehmen an. Zum Beispiel die Kreissparkasse, das Energieversorgungsunternehmen, die 
Krankenkasse, das Stadtmarke2ng, aber auch S2wungsgelder und Fördertöpfe. Es gibt unterschied-
liche Sponsoringformen wie Geld-, Sach- oder Dienstleistungen. Wich2g ist bei der Sponsorensu-
che, klar zu stellen, was der Vorteil für den Sponsor ist. Also was bekommt dieser als Gegenleis-
tung? Zum Beispiel können folgende Gegebenheiten ausgehandelt werden: Nennung auf allen Pla-
katen und Flyern, im Abspann, im Internet, besondere Rolle bei der Premiere, Nutzungsrechte am 
Film etc. 

Recherchiere mögliche Kandidaten und erstelle eine Liste. Anhand dieser kannst du diese dann 
kontak2eren. Finde heraus, wer für Marke2ng oder Sponsoring zuständig ist und kontak2ere im-
mer diese Person. Am besten erstellst du eine Sponsorenliste wie hier im Beispiel.  

Hier trägst du neben den Kontaktdaten des Sponsors auch No2zen über jegliche Korrespondenzen 
im Feld Gesprächsno2zen ein. Dieses Vorgehen hilw dir nicht nur, die Übersicht zu behalten, auch 
macht es bei deinem Kontakt immer einen guten und sor2eren Eindruck, wenn du genau alles ge-
nau aufschlüsseln kannst. Schau dir dazu dieses Beispiel einer Korrespondenz an: „Sehr geehrte 
Frau Schmitz, ich habe Sie am 02.03.2017 angerufen und ihnen am 04.03.2017 noch diese und 
jene Informa2onen geschickt. Sie wollten sich bis zum 12.03. melden, möglicherweise ist das bei 
Ihnen untergegangen. Daher melde ich mich heute bei ihnen.“ 

Wich2g ist es, den Sponsoren klar zu machen, dass sie kein Inhaltlichen Einfluß haben werden. Wir 
haCen einige wenige Sponsoren, die nur bereit waren unser Projekt zu unterstützen, wenn wir 
nach deren Wünschen produzierten. Diese Art der Beeinflussung widerstrebt letztlich dem Kon-
zept, schließt aber dennoch nicht aus, dass ein Sponsor staCdessen eine Geschichte oder einen 
Drehort, etc. beitragen kann – wie jeder andere auch. Aber dazu mehr unter dem Punkt „Geschich-
ten sammeln“.   

Sponsorenliste

Unternehmen Adresse Name Telefon E-Mail Erreicht 
am

Gesprächs- 
no/zen

Zusage 
Ja/nein
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2.4. Werbung 

Werbung zu machen ist aufwändig und unabdingbar für dein Projekt. Schließlich muss das Projekt 
einen gewissen Bekanntheitsgrad und du somit möglichst viele Menschen und Unternehmen errei-
chen. Du möchtest ja, dass viele mit machen und ihre Geschichten beitragen. Die Erfahrung zeigt: 
wissen die Menschen einmal von dem Projekt, haben sehr viele auch wirklich Lust mitzumachen. 
Ow auch in mehreren Bereichen wie bei der Produk2on und Postproduk2on. 

So haben wir die zweimal die Chance genutzt, auf lokalen Stad)esten als kleines Kamerateam vor 
Ort per Videointerview schon Meinungen von Bürgern zu sammeln, was in ihren Augen die Stadt 
so toll macht. So etwas ist die perfekte Gelegenheit um auf das Projekt aufmerksam zu machen, 
Flyer zu verteilen und Kontaktdaten von möglichen Interessierten zu sammeln. Auch der Hinweis, 
den Flyer doch an mögliche Freunde und Verwandte weiterzuleiten, die Lust auf Filmemachen ha-
ben, ist sehr hilfreich. 

In den folgenden AbschniCen sei dir kurz und bündig erklärt, welche Werbekanäle wir außerdem 
benutzt haben und wie.  

2.4.1. Kooperationspartner finden 

Koopera2onspartner zu finden ist ein ähnliches Prinzip wie die Sponsorensuche. Mögliche Koope-
ra2onspartner können Presse, Radio, Fernsehen, Blogger und (lokale) Prominente sein.  

Wir haCen die Esslinger Zeitung an Bord, die in regelmäßigen Abständen über den Verlauf des Pro-
jekts berichtete. Auch das Esslingen Kulturamt unterstütze uns über seinem Verteiler an alle Inter-
essierten und Ins2tu2onen. Das half erheblich Reichweite zu generieren. Weiterhin konnten wir 
ein Esslinger Urgestein, Frau Sonja Faber-Schrecklein, bekannt aus dem SWR-Fernsehen, dafür be-
geistern, eine Geschichte beizutragen. Solche geknüpwen Beziehungen sind ow gute Argumente 
um um die Gunst weiterer möglicher Sponsoren und Koopera2onspartner zu werben und erleich-
tern am Ende die Auswertung und Verbreitung des fer2gen Films.  

2.4.1. Webseite erstellen 
Damit du deine Projekt-Website schnell und einfach anlegen kannst, empfehlen wir dir die Ver-
wendung von Wordpress. Diese Sowware ist kostenlos und als Open-Source-Lösung verfügbar. 
Wordpress ist ein sogenanntes „Content Management System“ (CMS), das sich der weltweit größ-
ten Nutzerbasis und Beliebtheit seines Genres erfreut. Zudem ist es sicher und leicht zu bedienen. 
Zur Installa2on empfehlen wir dir einen Hos2nganbieter, der eine eine „1-Klick Installa2on“ anbie-
tet. Das spart nicht nur Zeit, sondern es sind auch keine erweiterten IT-Kenntnisse für die Installa-
2on nö2g. 

Sobald du die Wordpress am laufen hast, kannst du auch schon mit der Erstellung deiner Webseite 
beginnen. Wir biCen dich bei Schwierigkeiten, entsprechende Fachliteratur und die Dokumenta2-
on von Wordpress zu Rate zu ziehen, oder dich an Profis zu wenden - Wordpress ist zwar leicht zu 
erlernen, aber eine Anleitung, wie eine Website nach unserem Vorbild erstellt wird, würde leider 
den Rahmen dieses Dokuments bei weitem sprengen.  

Beachte, dass es einige Faus)ormeln für die Erstellung einer Webseite gibt: Eine Webseite sollte 
immer einfach zu überblicken sein. Arbeite mit ansprechenden, passenden Bildern, die die Auf-
merksamkeit erhöhen und gegebenenfalls die Verständlichkeit deiner Texte untermalen. Halte letz-
tere kurz und knackig und überfordere deine Besucher nicht mit unnö2g viel Informa2on. Beden-
ke, dass die Webseite in der Anwendung sehr bedienerfreundlich sein sollte und dass ansonsten 
deine Besucher schneller wieder von deiner Webseite verschwinden, als sie gekommen sind.  
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Du kannst dich, was Design und Texte angeht, an unserer Webseite orien2eren, oder wenn du 
willst, die Inhalte sogar kompleC übernehmen. Sie ist unter hCp://www.esdrehtdurch.de erreich-
bar. 

2.4.2. Blogartikel 

Den Blog der Webseite haben wir für zweierlei Zwecke genutzt: Zum einen haben wir die Drehar-
beiten und deren FortschriCe als Making Of in Ar2keln begleitet. Zum anderen haben wir im Medi-
enpädagogischen Sinne die Entstehung des Filmes in einzelnen Ar2keln erklärt. Wir sind hier de-
tailliert auf Theorie und Praxis der Herstellung des Films eingegangen. Diese Ar2kel findest du 
auch im Anhang. 

2.4.3. Soziale Medien 
Beiträge in lokalen Facebook Gruppen wie z.B. in „Schwarzes BreC Esslingen“ oder andere lokale 
Themengruppen sind schnell verfasst, kostenlos und erreichen exakt die rich2ge Zielgruppe. Eine 
einfache Suche bei Facebook nach den Gruppen macht es möglich. Ow muss auf die BeitriCsfrei-
gabe gewartet werden, erst dann kann man dort Beiträge verfassen. 

Bei YouTube und Instagram haben wir die Teaser, die wir auf besagten Stad)esten gedreht haben 
eingestellt und diese auf der Projekt-Webseite eingebunden. Durch die Verlinkung der verschiede-
nen Werbekanäle untereinander erhöhen sich die Zugriffe 
und damit auch die Reichweite. 

2.4.4. Flyer und Plakate entwickeln 
Entschieden haben wir uns für Flyer und DIN A3 Plakate 
mit gleichen Mo2ven, damit ein Wiedererkennungswert 
entsteht: Die eine Variante war unser damaliger Bürohund 
Chippy – als „Riese“ in der Stadt sucht der tolle Geschich-
ten. Die andere Variante war ein Bild der Stadt mit 
schwäbischen Merkmalen. Bei den Flyers haben wir uns 
für das Postkartenformat entschieden, da dieses Format 
gerne mitgenommen wird, wenn die Fotos darauf interes-
sant sind. Den krea2ven Ideen sind da natürlich keine 
Grenzen gesetzt, solange alle wich2gen Infos ihren Platz 
finden. 

Die Flyer und Plakate haben, wir in Geschäwen in der 
Stadt und im Umland ausgelegt und aufgehängt.  

Die Flyer und Poster findest du im Anhang und du kannst 
sie als Vorlagen oder Inspira2on nutzen. 
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2.5. Geschichten sammeln 

Das A und O sind die Geschichten der Teilnehmer. Diese persönlichen Geschichten, Anekdoten 
und Lieblingsorte sind das Fundament des Films. Bei unserem Film sind viele verschiedene Arten 
von Geschichten eingereicht worden: Vom Lieblingsort auf der Stadtburg mit der atemberauben-
den Aussicht, über Kindheitserinnerungen einer alten Dame, zu Trauerorten an denen die Protago-
nis2n gerne zur Ruhe kommt und den Tod Ihrer MuCer verarbeitet. Uns war es wich2g, eine große 
Bandbreite zu zeigen. Jung und Alt, Zugezogene und Alteingesessene, ernste oder kri2sche und 
fröhliche Geschichten. Vielschich2g und einzigar2g wie die Stadt eben selber. 

Um den Leuten zu ermöglichen, uns ihre Geschichten mitzuteilen, haben wir mehrere Kontaktmög-
lichkeiten zur Verfügung gestellt. Klassisch per Email, über ein Anmeldungsformular auf unserer 
Projekt-Webseite und sogar telefonisch konnten Stories eingereicht und sich für das Mitmachen 
vor und hinter der Kamera angemeldet werden. Bedenke: Gerade ältere Mitbürger sind ow nicht 
auf elektronischem Wege zu erreichen, bei manchen ist sogar das persönliche Vorbeikommen vor 
Ort notwendig. Diese Leute haben aber ow spannende Geschichten auf Lager.  

Du musst dir klar machen: Du willst etwas von den Bürgern und solltest dementsprechend den 
Aufwand für diese möglichst klein halten, dich zu kontak2eren. Du willst deren Mo2va2onshürde 
so klein wie möglich halten. Nur so mobilisierst du viele Interessierte. Beantworte Anfragen und 
Einreichungen zeitnah, sonst sind die Leute schnell zurecht irri2ert, ob ihr Anliegen angekommen 
ist. Kläre in diesem Zuge auch auf, dass eine Rückmeldung zum Dreh (falls nö2g, also je nach Art 
der Teilnahme) unter Umständen etwas auf sich warten lassen kann, je nachdem wie weit der Dreh 
noch in der Zukunw liegt. 

Du solltest dir eine Übersicht erstellen, wer dich wie kontak2ert hat und was sein Beitrag ist. Im 
Anhang findest du eine Tabelle, die dir helfen wird den Überblick zu behalten, denn diese Liste 
kann schnell sehr lang werden.  
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2.6. Auswahl der Geschichten, Treatment (Drehbuch) erstellen 

Hast du alle Geschichten beisammen geht es ans Auswählen. Hier lässt sich keine Regel aufstellen, 
welche Art der Geschichten am besten sein könnten. Denn die Kombina2on der einzelnen Stories 
ergeben hier das große ganze und die verschiedenen Kombina2onsmöglichkeiten höchstwahr-
scheinlich kompleC unterschiedliche Ergebnisse.   

Zunächst entscheidest du dich, in welcher Form der Film erzählt werden. Soll eine Sprechers2mme 
durchs Geschehen führen? Sollen die Interviewfragen zu hören sein? Gibt es eine Art Moderator? 
All das musstdu irgendwie festhalten, damit du es beim Dreh berücksich2gen kannst. Aufgrund 
dieser besonderen Herstellungsweise ist aber ein klassisches Drehbuch nicht das rich2ge Instru-
ment für den Dreh, daher erstellst du im Prinzip eine Art roten Faden anhand der Stories und wie 
sie gedreht werden sollen. Das nennt sich Treatment.  

Für unser Projekt haben wir in gemeinsamen Sitzungen unser Treatment so entwickelt: Einen Tag in 
Esslingen erzählt von morgens bis abends. Eingeläutet durch den morgendlichen Wochenmarkt 
über den ereignisreichen Tag und das abendliche Kulturevent bis hin zum Ausklang beim nächtli-
chen Rundgang des Nachtwächters. Dabei sollten die Perspek2ven der Protagonisten in Interviews 
gedreht werden, um die schönsten Aussagen möglichst natürlich und in kurzer Form einfangen zu 
können. Wir entschieden uns somit einen dokumentarischen S2l.  

2.7. Drehvorbereitungen 

Wenn du dich für die zu deinen Geschichten und deiner Stadt passende Dramaturgie und Erzähl-
weise entschieden hast, folgen die Drehvorbereitungen. Meistens wird nicht chronologisch entlang 
der Erzählten Zeitachse des Filmes gedreht, sondern Drehreihenfolge richtet sich nach organisato-
risch-logis2schen Aspekten wie zum Beispiel der Verfügbarkeit von Darsteller und Loca2ons, der 
Jahreszeit, dem WeCer und der voraussichtlichen Lichtsitua2on. 

Das heißt, du musst alle deine Geschichten und Drehs auf verschiedene Fragen hin überprüfen:  

An welchem Ort macht es Sinn welche Geschichten zu erzählen? Dabei werden manche Geschich-
ten wahrscheinlich mit einem bes2mmten Ort verbunden sein.  

Werden für diese Orte Drehgenehmigungen erforderlich?  

Wirst du alterna2ve Loca2ons oder Termine bei SchlechtweCer oder Krankheit brauchen? Beden-
ke, dass Aufnahmen in Innenräumen aufgrund der Unabhängigkeit vom WeCer und Umgebungs-
lärm (Verkehr, Baustellen, etc.) größere Planungssicherheit bieten. Bei Außendrehs findest du aber 
owmals schönere Mo2ve. Allerdings spielt die Uhrzeit bei Außendrehs unter Umständen eine dra-
maturgische Rolle, beachte das also bei der Planung. 

Wir spezielle Technik für einen Dreh benö2gt? Zum Beispiel eine Kameradrohne, extra Licht, etc. 

Wenn du dir einen Plan gemacht hast, was bei welchen Drehs zu beachten ist, kontak2erst du dei-
ne Protagonisten und Teilnehmer und besprichst mit ihnen mögliche Termine. Stelle dich darauf 
ein, dass viele zeitlich weniger flexibel sein werden, da sie vielleicht Arbeitstä2g sind. Somit wird 
vielleicht der eine oder andere Dreh auf ein Wochenende oder in die Feierabendstunden fallen. 
Bedenke, du wirst mit Laien, aber Interessierten Menschen arbeiten! Plane also auch bei den Ge-
sprächen vorab etwas mehr Zeit ein, da die Leute vielleicht ein paar Fragen haben, oder du ihnen 
einiges erklären werden musst. 
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2.8. Rechtliches 

Für die Verwertung deines Filmes ist es rechtlich unabdingbar, dass du von jedem Teilnehmer eine 
unterschriebene Einverständniserklärung hast. Nimm also zu jedem Dreh eine Einverständniserklä-
rung mit und lass es deine Protagonisten ausfüllen. Auf diesem Dokument muss auch der genaue 
Verwendungszweck ersichtlich sein und auf welchen Kanälen und Medien die Aufnahmen veröf-
fentlicht werden. Solltest du Minderjährige filmen wollen, so beachte, dass in diesem Fall ein El-
ternteil oder Erziehungsberech2gte die schriwliche Einwilligung geben müssen. 

Aus der Tatsache, dass du eine Einverständniserklärung für die Verwendung deiner Aufnahmen 
brauchst, leitet sich auch ab, dass du fremde Personen nicht ohne weiteres filmen darfst, insofern 
diese nah und/oder eindeu2g erkennbar sind.   

Drehgenehmigungen brauchst du dann defini2v, wenn du dich auf privatem Gelände bewegst, 
oder du öffentlichen Raum für Dreharbeiten absperren musst. In allen anderen Fällen klärst du si-
cherheitshalber ab, ob du eine brauchst. Dafür wendest du dich an den Besitzer des Grundes, die 
Veranstalter, oder bei öffentlichem Raum in der Regel an die Stadt oder das Ordnungsamt.  
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3. Produk/on, der Dreh 
Über das Drehen sind viele Bücher verfasst worden. Wir umreißen daher in diesem Kapitel unsere 
Vorgehensweise und etwaige Stolpersteine. Befassen uns also mit der dokumentarischen Dreh-
weise und geben ein paar Tipps dazu. 

Im Dokumentarfilm und generell in der Interviewführung gibt es mehrere Arten zu Aussagen des 
Interviewten zu kommen. Eine davon besagt, dass je mehr Zeit man mit einer Person vor der Ka-
mera verbringt, desto authen2schere und bessere Antworten bekommt man. Nach diesem Dogma 
richteten auch wir uns, da sie sehr laienfreundlich ist. 

Deshalb sollte man pro Interviewpartner im Idealfall gut 4 Stunden einplanen. So hat man Zeit, sich 
gegensei2g etwas kennenzulernen und gibt dem Protagonisten die Chance vor der Kamera „warm“ 
zu werden und etwaiges Lampenfieber abzulegen. Gängige Praxis ist es auch, Fragen „on the go“ zu 
stellen, d.h. der Interviewpartner bekommt bei laufender Kamera die Fragen während einer Tä2g-
keit oder des Spazierengehens gestellt. 

Wich2g ist es die Fragen nie so zu stellen, dass man sie mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten kann. Für 
den SchniC sinnvolle Aussagen bekommt man, wenn man offene Fragen stellt wie z.B. „Was macht 
deine Stadt für dich so lebenswert?“ anstaC „Magst du deine Stadt?“ Mache dem Interviewpartner 
klar, dass es kein rich2g oder falsch gibt und man im Zweifelsfall eine Antwort so ow drehen kann, 
wie man will. Ow rutschen gerade unerfahrene Laien schnell in eine unnatürliche Art zu sprechen, 
weil Sie nichts „Falsches“ sagen wollen. Manchmal hilw der Hinweis, man solle sich vorstellen, man 
erzählt etwas einer/m guten Freund/in. Die Frage zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zu 
stellen, nachdem die Person lockerer geworden ist, kann auch helfen. Lass die Kamera ruhig noch 
laufen nachdem das Interview vorbei ist. Gerade diese Momente sind ow die ehrlichsten und na-
türlichsten mit tollen Aussagen, die wirklich von Herzen kommen. Wir empfehlen außerdem nie 
mehr als zwei Interviews am Tag und genug Puffer (je nach Weg- und Pausenzeiten) zwischen bei-
den Terminen. 

3.1. Nachdrehs 

Bei dokumentarischem Drehen ergeben sich ow interessante mögliche Verknüpfungen oder Ideen 
erst im SchniC. Das solltest du berücksich2gen und dich planerisch und mental darauf einstellen.  
Du solltest also eventuelle Puffer für Nachdrehs einkalkulieren, um diese Ideen im Nachhinein um-
zusetzen. 

3.2. Technik  

Wir empfehlen mit möglichst kleiner und mobiler Technik zu filmen. Moderne Fotokameras haben 
hervorragende Filmfunk2onen, die in den meisten Drehsitua2onen ausreichen. Durch die kleine 
Größe ist man auch in engen oder schwer zugänglichen Räumen agil. Das Wich2gste ist aber, dass 
mit der Technik auch umgegangen werden kann. Wenn Kenntnisse mit professionellen Filmkame-
ras vorhanden sind, spricht natürlich auch nichts gegen deren Verwendung. 

GrundausstaCung sind Videokamera, Sta2v und Mikrofon + Audiorekorder für die externe Tonauf-
nahme. Mit verfügbarem Sonnenlicht oder Raumlicht + Reflektor kann man schon viele Szenarien 
schön einleuchten. Gerade bei wenig Licht wird aber entweder eine Videokamera benö2gt die bei 
hohen ISO Zahlen noch einigermaßen rauschfreie Ergebnisse erzielt und/oder ein lichtstarkes Ob-
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jek2v. Die andere Variante ist eben Lichtquellen zu setzen, was aber u.U. teuer in der Miete/An-
schaffung ist und schwer zu transpor2eren als kleines Team bzw. schränkt es die Mobilität eher 
ein.   

Grundsätzlich besteht ow die Möglichkeit in z.B. Landesmedienzentren oder natürlich bei Filme-
quipmentverleihern das passende Equipment auszuleihen und sich beraten zu lassen. 

Du solltest für die gesamte Produk2on einplanen, dass du nicht nur große Datenmengen zu bear-
beiten hast, sondern diese auch sicherheitshalber doppelt und dreifach auf Backup-FestplaCen si-
chern solltest. So ein Drehtag kann schließlich in Zahlen betrachtet recht teuer sein, daher solltest 
du in dein Budget unter Umständen ein paar FestplaCen mit einberechnen. Tipp: Wir sind zum Bei-
spiel mit drei externen 1TB USB 3.0 FestplaCen gut zurecht gekommen. 

Um im SchniC nicht von technischen Anforderungen überrascht zu werden muss klar sein, in wel-
chem Format, Codec und Farb2efe man aufnimmt. Gerade 4K oder sogar RAW Aufnahmen erfor-
dern im SchniC einen sehr starken PC. Wir empfehlen in Full HD, also 1920 x 1080p aufzunehmen 
in .mov oder .mp4 Container und 4:2:0/4:2:2 Farb2efe, die die meisten Fotokameras auch unter-
stützen. Unserer Meinung nach ein guter Kompromiss zwischen Qualität und technischer Anforde-
rung. Je nach Erfahrung und technischer AusstaCung kann natürlich individuell angepasst werden. 
Sorgen Sie auf jeden Fall für genügend Speicherplatz, gerade Interviews generieren große Daten-
mengen, die es zu sichern gilt. 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4. Postproduk/on  
Die Postproduk2on besteht mehreren Phasen, die zum Teil parallel ablaufen können. Die erste  
und ow langwierigste Phase ist der SchniC. Hier wird nachdem das gedrehte Ton - und Filmmaterial 
aneinander angelegt wird der Film mon2ert, also alle Szenen geschniCen und die geplante Drama-
turgie umgesetzt. Auf den SchniC folgen sowohl die die Farbkorrektur als auch Ton- und Musikbe-
arbeitungen, welche die Tonmischung ermöglichen. Als letztes werden zurück im SchniC der farb-
korrigierte Film und die gemischte Tonspur aneinander angelegt und der fer2ge Film wird in die 
gewünschten Zielformate ausgespielt. 

4.1. Schnitt und Farbkorrektur 

Nach den Drehs solltest du das Rohmaterial von Kamera und Tonaufnahmegerät auf mindestens 3 
verschiedene FestplaCen sichern. Das Material wird nach Video und Audiomaterial geordnet und 
klar beschriwet mit Datum, Name des Protagonisten und Drehort.  

Beispiel: 2017_02_12_Maxi_Mueller_Katharinenlinde 

Dieses Material wird dann im SchniCprogramm eingeladen und zunächst der Ton an das Video 
„angelegt“. Hierzu dient die klassische Filmklappe, deren Beschriwung für das Bild anzeigt, um wel-
che Szene und Take es sich handelt; das Vorlesen der Klappe tut gleiches für den Ton. Das Zuschla-
gen der Klappe bildet dann eine unverwechselbare Synchronmarke in Bild und Ton. 

Bevor du nun aber schon mit dem Schneiden beginnst, lass dir biCe eines gesagt sein: Es ist auf 
jeden Fall wich2g, dass du das Material sehr gut kennst! Sichte es konzentriert und no2ere, oder 
markiere dir Stellen, die dir posi2v auffallen. 

Wir empfehlen Dir für jede Geschichte eine extra Sequenz/Zeitleiste anzulegen. So bleiben deine 
Zeitleisten immer überschaubar und leicht zu bearbeiten. Wenn jede Geschichte für sich ungefähr 
steht kannst, du all diese in einer finalen Endsequenz zusammenfügen.  

Du kannst dafür zum Beispiel folgendermaßen vorgehen: Zuerst wird jedes Interview individuell 
gesichtet und die besten Passagen herausgesucht, so dass am Ende ein „Best Of“ der Aussagen auf 
der Zeitleiste liegen. Danach werden mögliche SchniCbilder zurechtgelegt. So kannst du nachdem 
die ersten Interview „Best Ofs“ geschniCen sind, erkennen, welche Aussagen du noch gerne hät-
test oder welches Thema von den Protagonisten bisher noch nicht aufgenommen wurde. Natürlich 
ist es bei einem dokumentarischen Ansatz auch manchmal einfach Glück oder Zufall welche Aus-
sagen sich ergeben. 

Dann kannst du anfangen, die Interviews in einer Reihenfolge anzuordnen, die idealerweise den in 
der Vorproduk2on erdachten roten Faden des Treatments ergeben. Hier siehst du zum ersten Mal, 
ob die geplante Dramaturgie funk2oniert, was fehlt und ob du das Konzept anpassen musst. 

Wenn du mit dem SchniC zufrieden bist, solltest du dir Feedback von Kolleginnen und Kollegen 
einholen, um etwaige Schwachstellen herauszufinden. Um diese zu iden2fizieren gibt es leider kein 
pauschales Rezept. Selbst die Profis haben alle unterschiedliche Wege solche Screenings und dar-
aus hervorgehende Kri2k für sich bzw. ihre Arbeit sinnvoll auszuwerten.  

Als letzten SchriC der Bildbearbeitung wird der SchniC farbkorrigiert. In diesem Prozess werden 
vereinfacht gesagt die verschiedenen Kameraeinstellungen farblich einander angeglichen und 
technisch dem entsprechenden Zielmedium angepasst. Ein YouTube-Video hat nämlich beispiels-
weise andere technische Richtwerte als eine Version für eine Kinovorführung.   
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Ist der Film farbkorrigiert wird er wieder mit der fer2gen Mischung zusammengefügt. Auch hier 
kann es, wie bei der Farbkorrektur, vorkommen, dass je nach Zielmedium eine andere Mischversion 
angefer2gt wird. 

Wir haben unseren Film mit Adobe Premiere CC 2017 geschniCen und die Farbkorrektur in DaVin-
ci Resolve vorgenommen. 

Für ein Beispiel einer einfachen SchniCplatzkonfigura2on, siehe den Teil Technik im Anhang. 

4.2. Ton-Postproduktion - Sounddesign und Mischung 

Für die tonlichen Arbeiten – namentlich die Tongestaltung „Sounddesign“, Musik und Mischung – 
an einem Film bedarf es eines Tonstudios mit entsprechender Ausrüstung. Hierzu gehört zum ei-
nen eine professionelle Tonstudioeinrichtung, also zum Beispiel Studiolautsprecher und –Akus2k 
sowie professionelle Audiohard- und Sowware.  

Die Arbeit mit Ton zum Bild bedarf der Möglichkeit, die Tondateien aus dem SchniC schnell und 
einfach zu übernehmen. Wir haben zu diesem Zweck die Profi-Sowware Reaper in Kombina2on 
mit Vordio benutzt, um den SchniC aus Adobe Premiere ins Tonstudio zu holen. Ähnliche Sowwares 
wären Avid Pro Tools und Cubase oder Nuendo je von Steinberg.  

Die Arbeit im Sounddesign besteht dann darin, den Ton des Filmes dramaturgisch und ästhe2sch 
aufzubereiten. Dazu zählt zum einen den Ton aus dem SchniC, also den Originalton sauber zu 
schneiden und etwaige störende und unwich2ge Elemente zu en)ernen und zum anderen gege-
benenfalls allerlei neue Elemente hinzuzufügen. Das kann vieles sein: Sprecheraufnahmen; Geräu-
sche aus einer Sound-Bibliothek; sogenannte „Foleys“, also Geräusche wie zum Beispiel SchriCe 
und Türen; Aufnahmen von Atmosphären vom originalen Set oder fremder Orte und vieles mehr. 

Im letzten SchriC werden die vielen Elemente des Sounddesigns mit der Musik zu einer Tonspur, 
dem „Mix“, oder der „Mischung“ gemischt. Gegebenenfalls muss je nach Film und Zielmedium eine 
andere Mischung angefer2gt werden, denn für Internet, Kino und TV sind gängige Standards zu 
beachten. Ist der Mix fer2g wird er wieder an den SchniC übergeben, damit der fer2ge Film von 
dort ausgespielt werden kann.  

Für ein Beispiel einer einfachen Tonstudiokonfigura2on, siehe den Teil Technik im Anhang. 

4.3. Musik & Musikworkshop 

Ein wich2ger Teil des künstlerischen Konzeptes und der Dramaturgie von Filmen ist die Musik. Die 
Frage welche Musik für einen Film passt, ist zum einen Geschmacksache und zum anderen davon 
abhängig, wie du dich entscheidest zu deiner Filmmusik zu kommen. Wenn du wenig Aufwand be-
treiben willst, kannst du einen Filmmusikkomponisten anheuern, oder fer2ge Musik einkaufen. 
Diese kann bekannte Musik sein, was aber aufgrund von Gema-Abgaben teuer sein kann, oder 
aber du findest sogenannte Gema-freie Musik. Unter letzterer variiert die angebotene Qualität 
sehr stark, sodass es lohnenswert sein kann, hier von kostenloser Musik abzusehen und nach be-
zahlpflich2gen Angeboten Ausschau zu halten.  Um ein paar wenige zu nennen: freesound.org, art-
list.io, incompetech.com, unippm.de 

Wir haben für die Musik unseres Filmes einen deutlichen Mehraufwand auf uns genommen. Wir 
haben nämlich einen unserer Workshops genutzt um mit interessierten Musiker gemeinsam die 
Musik für den Film zu kreieren. Durch den Einbezug örtlicher Musiker hat die letztlich Musik einen 
viel persönlicheren und mehr auf die Stadt bezogenen Charakter als eingekauwe. 
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Für einen solchen Workshop lässt sich leider keine ideale Vorgehensweise empfehlen. Das musika-
lische Ergebnis hängt schließlich sehr von den Musikern, deren Instrumenten und dem Geschmack 
und der Absicht aller beteiligten ab. Zwei mögliche Vorgehensweise können aber diese sein, für die 
wir uns bei Eselingen: MY Städtle entschieden haben und die im folgenden grob umrissen seien.  

In unserem Musikworkshop kamen Musiker unterschiedlichster Art zusammen. Diese einigten sich 
zunächst auf ein musikalisches Thema, eine Tonart und ein Tempo. Dann konnte jeder Musiker bei 
sich oder bei uns Musikschnipsel in unterschiedlichen S2lis2ken aufnehmen. Diese Musikschnipsel 
waren aufgrund des gleichen Tempos, Themas, und Tonart mit einander kompa2bel und konnten so 
(fast) beliebig miteinander kombiniert werden. So gab es rhythmische Teile auf dem Schlagzeug, die 
dann mit einer Basslinie und einer Gitarrenbegleitung und einer Melodie kombiniert wurden. Da-
durch entstand eine dem Prinzip des Remix nicht unähnliche Komposi2onstechnik. Der Nachteil an 
dieser Vorgehensweise ist zwar, dass sie recht Zei2ntensiv ist, sie dafür aber ein sehr individuelles 
und interak2ves Projekt ausmacht. 

Eine weitere Art gute Ortsbezogene Musik zu bekommen kann auch sein, jene einzufangen, die in 
der Stadt gespielt wird. So haben wir selbst eine Aufnahme des Esslinger Glockenspiels am alten 
Rathaus gemacht, die im Film sowohl original zu hören ist, als auch als Remix in einem Beat zu ei-
nem eigens für den Film geschrieben Rap, welcher in der Musik im Abspann zu hören ist.  

4.4. Workshops Kamera, Ton, Schnitt und Sounddesign, Film-
musik 

Im Rahmen vor Workshops konnten sich die Teilnehmer neben der Einsendung der Geschichten 
auf viele weitere Arten beteiligen und hinter die Kulissen blicken. So bestanden die Workshops 
beim Dreh darin, an Kamera und Ton mit zu wirken. In der Postproduk2on konnten in den SchniC- 
und Sounddesignworkshops an Szenen mitgearbeitet werden. So sind schließlich Aufnahmen und 
Szenen in Esslingen: MY Städtle von den Workshopteilnehmern eingeflossen. Außerdem entstand 
die gesamte Filmmusik im Rahmen des Musikwokshops, wie oben schon erklärt. 

Workshops im Rahmen deines gesamten Filmprojekts anzubieten ist natürlich ein op2onales An-
gebot an die Bürger. Für uns war wich2g, den Menschen die Möglichkeit zu bieten alle Bereiche 
des Filmemachens kennenzulernen.  
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5. Premiere 
Als Abschluss deines Filmprojekts sollte natürlich eines nicht fehlen: Eine gebührende Premiere. 
Dieser Anlass ist die perfekte Gelegenheit, sich bei allen Mitwirkenden und Teilnehmern zu bedan-
ken und das fer2ge Projekt feierlich zu präsen2eren. Am besten geht das natürlich in einem echten 
Kino und so haCen wir für diese Gelegenheit eine Koopera2on mit einem lokalen Kino und einen 
Sponsor, der uns einen schönen Sektempfang unserer Gäste ermöglichte. Als zusätzliche kleine 
Aufmerksamkeit konnten die Gäste nach der Vorstellung Filmplakate mitnehmen. 

Nach der Premiere kannst du schlussendlich die Auswertung des Filmes auf allen Kanälen begin-
nen – auf Youtube, Facebook, Instagram und natürlich auch auf deiner Webseite. 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6. Schlusswort 
Du siehst, das Produzieren eines Films ist eine vielfäl2ge und komplexe Aufgabe. Alleine ist sie 
kaum zu bewäl2gen. Daher wünschen wir dir viel Erfolg und Spaß an dieser koopera2ven Aufgabe 
und hoffen, dir hiermit guten Input und Inspira2on zu geben.  

Solltest du Unterstützung bei dieser anspruchsvollen Arbeit suchen, so steht dir der Landesfilm-
dienst Baden-WürCemberg e.V. bei Bedarf vollumfänglich zur Seite. Wende dich an uns, wenn es 
du einen professionellen Partner suchst, um effizient hochqualita2ve Filme zu produzieren. 

Wir danken unseren Sponsoren, Koopera2onspartnern und Teilnehmern des Projektes Esslingen: 
MY Städtle. Ohne deren Unterstützung wäre weder dieses tolle Filmprojekt, noch dieser Lei)aden 
entstanden. 
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7. Anhang 

7.1. Technik 

Die hier gelistete Technik haben wir im Verlauf unseres Drehs und der Postproduk2on verwendet. 
Hiermit lässt sich auf technisch hohem Niveau produzieren und diese Liste kann zum Beispiel zu 
einem Verleiher mitgenommen werden, um sich nach vergleichbarer Technik zu erkunden, oder so 
ausgestaCete Partner / Dienstleister zu finden.   

7.1.1. Kamera 
• Professionelle Videokamera Sony FS-7, Fotokamera z.B. Panasonic Lumix GH4/GH5, Sony 

Alpha 6500 mit verschiedenen Objek2ven, genug Akkus und Speicherkarten 

• Sta2v mit vernünwigem Fluid Head und Nivellierebene 

• Ideal: externes Kameramikrofon, um einen Referenzton für Synchronisa2on in der Postpro-
duk2on (z.B. Rode Video Micro) 

• Kamerarucksack 

7.1.2. Licht 
• Faltreflektor 

• Available Light 

7.1.3. Tontechnik für Dreh 
• Audio-Recorder (2mecodefähig) Zoom F4 

• Kop�örer, Sennheiser HD-25 

• Tonagel VdB  

• Richtmikrofone, Sennheiser MKH416 und MKH70 

• Windschutzkorb Rycote 

• Funkansteckmikrofone (mit Sender und Empfänger) Sennheiser ew 100 G3 ENG 

• Funkstrecke, um Mix oder Timecode zur Kamera zu funken 

• Tontasche mit Tragegurt oder Kreuzgurt, zum Tragen der oben genannten Technik vor dem 
Körper 
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7.1.4. Schnittplatz & Farbkorrektur 
Ein leistungsstarker, moderner Rechner ist sowohl für SchniC, als auch für die Farbkorrektur unab-
dingbar. Unter Umständen kann die Erstellung von Proxy Dateien helfen und die Leistungsanforde-
rungen für den PC senken. Die erforderliche Leistung und das Betriebssystem hängt aber auch von 
der verwendeten Sowware ab. Du informierst dich also am besten beim Hersteller der SchniCsow-
ware, die du verwenden möchtest, welche Hardwareanforderungen an den Rechner aktuell beste-
hen.  

Du wirst auf jeden Fall mit mehreren Video- und Audiospuren arbeiten und den Export der Timeli-
ne in Austauschformate benö2gen. Letzteres wird zum einen für die Übergabe in die Audio-Post-
produk2on (siehe unten) benö2gt zum anderen zum Transfer in die Farbkorrektur. Die gängigsten 
professionellen SchniCprogramme, die dies und viel mehr beherrschen sind Adobe Premiere Pro, 
Apple Final Cut Pro, Avid Media Composer und Blackmagic DaVinci Resolve. Diese Programme 
können alle auch zur (teils vereinfachten) Farbkorrektur benutzt werden. 

7.1.5. Tonstudio mit professioneller Raumakustik 
• Moderner, leistungsfähiger Computer (Worksta2on) 

• Audiointerface mit Mikrofonvorverstärker Steinberg UR44  

• Studiomikrofon Rode NT1-A 

• Studioalautsprecher Yamaha HS 8 

• DAW-Sowware mit Fähigkeit zur Synchronisa2on von Bild und Ton und dem Import von 
Austauschformaten wie OMF, AAF, XML. Beispiel: Cockos Reaper + Vordio, Steinberg Cu-
base oder Nuendo, Avid Pro Tools  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7.2. Weitere Anhänge 

Konzepte zum Bewerben des Projektes bei Unternehmen, Teilnehmern und Kulturschaffenden 

Blogeinträge 

Tabelle Teilnehmer 

Einverständniserklärungen 

WerbemiCel: Flyer, Poster, Premierenplakat 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