Thema:

Nintendo Dokumentarfilm

Einen Dokumentarfilm über die Faszination von Nintendo erstellen. Wie viele Spielkonsolen
brachte Nintendo heraus? Wie ist Nintendo entstanden? Was ist speziell an Nintendo?
Leitfrage:
Wie erstelle ich ein professionelles Video über die Faszination von Nintendo als Game-Hersteller?
Ziele:

1.) Ich zeige das Handwerk einer Videoproduktion auf.
2.) Ich eigne mir Anwenderkenntnisse für Adobe Premiere Elements an.
3.) Ich untersuche die Faszination von Nintendo
4.) Ich produziere einen Dokumentarfilm

Themenwahl:
Zu Beginn hatte ich schon ein kleines Knowhow was Videoschnitt angeht. Ich erstelle Videos schon
seit der ersten Sekundarschule verschiedene Videos. Ich durfte schon einen dreitägigen Kurs rund
um das Thema Videoschnitt besuchen und generell ist das Arbeiten am Computer für mich viel
einfacher als Arbeiten auf Papier.
Doch warum Nintendo? Da ich viele Spielkonsolen von Nintendo
zuhause habe und mich schon immer gefragt habe, wie die Firma
entstanden ist oder wie viele Konsolen Nintendo schon auf dem Markt
gebracht hat. Es gab viele Fragen, die ich rund um die Firma Nintendo
hatte und Nintendo hat schon immer mein Interesse erweckt.
Daher kam ich auf die Idee, einen Dokumentarfilm über Nintendo zu erstellen da ich zum einen
meine Fragen zu Nintendo beantworten kann und zum anderen am PC arbeiten und Videoschnitt
betreiben kann.
Umsetzung:
Das Erste was man machen muss, wenn man einen Film erstellen will, ist ein Drehbuch. Ich habe in
meinem Drehbuch geschrieben, was für Ideen ich umsetzen muss, wie es erstellt werden muss,
welche Bildmaterialien benötigt werden, etc. Das Drehbuch ist wichtig, da ohne Drehbuch man
nicht wüsste, was man filmen sollte und ohne Filmmaterial kann nichts geschnitten werden.
Wenn das Drehbuch fertig ist, muss gefilmt und Bildmaterial hergestellt
werden. Für einen guten Film ist es wichtig, dass das Aufnahmegerät
eine gute Qualität abliefert. Ausserdem muss auf die Beleuchtung,
Perspektive, Bildstabilität, Störgeräusche, Requisiten, Schärfe der
Aufnahme und auch noch nach vielen anderen Dingen geachtet werden,
damit am Schluss einen qualitativen Film erstellt werden kann. Dafür
habe ich auch viele Hilfsmittel verwendet.

Am Schluss wird alles zusammengeschnitten. Beim Schneiden muss beachtet werden, das Bild und
Ton übereinstimmen, passende Effekte verwendet werden, dass ein
guter Rhythmus vorhanden ist und auch noch nach vielen weiteren
Dingen. Das Schnittprogramm, welches ich verwendet habe, ist
Adobe Premiere Elements. Ich habe bewusst ein professionelles
Schnittprogramm gewählt, da ich somit mehr Effekte verwenden
kann, ich genauer und besser Schneiden kann etc. Ein weiteres
Programm, welches ich verwendet habe, ist GIMP, ein kostenloses Bildbearbeitungsprogramm aus
dem Internet.
Fazit:
Ich bin auf meinem Film sehr stolz. Ich habe alle meine Ziele erreicht. Ich habe auch von meinen
Freunden schon positive Rückmeldungen bekommen. Es hat sehr viel Zeit gekostet da mir wichtig
war, alles was möglich ist selbst herzustellen und das ist mir sehr gut gelungen. Ich habe sogar die
Spielsequenzen von meiner Nintendo Switch, die im Film vorkommen, selber mit meiner «Game
Capture Card» aufgenommen und nachher zusammengeschnitten. Es war aber nicht überall
möglich, alles selber herzustellen, zum Beispiel bei der Musik war mir das nicht möglich. Ich habe
aber Musik verwendet die gut zu den Szenen passen.
Ich hatte aber auch Rückschläge während meiner Projektarbeit. Zum einen war das Bestellen des
Schnittprogrammes Adobe Premiere Elements sehr speziell und das Installieren war auch nicht
gerade einfach. Das Recherchieren über die Geschichte von Nintendo war sehr zeitintensiv und da
ich am Anfang auf einem Business-Laptop gearbeitet habe, der nicht eine starke Grafikkarte hat,
fiel das «Rendern» sehr schlecht. Rendern bedeutet einfach erklärt, wenn alle Video- & Tonspuren
zusammengefasst werden und zu einem einzigen, zweidimensionalen Film werden und dafür,
benötigt man halt eine gute Grafikkarte.
Beim nächsten Mal würde ich früher mit meiner Projektarbeit anfangen und mit der
Dokumentation schneller loslegen, da die Zeit am Schluss ein wenig knapp war.
Tipps:
Ich würde jedem empfehlen, der auch einen Film machen will, ein Drehbuch zu erstellen und für
das Schneiden und Aufnehmen sehr viel Zeit und Mühe einsetzen soll. Man soll auch gute
Hilfsmittel und gute Programme verwenden, wenn man einen qualitativen Film erstellen möchte.
Einen Tipp, den ich wirklich jedem geben möchte, ist, fangt so früh wie möglich an! Und falls man
in Stress kommen sollte oder man denkt, dass man noch sehr vieles vor sich hat, dann kann ich
jedem nur empfehlen einen Zeitplan zu erstellen. Ich habe selbst einen Zeitplan erstellt und der
hat mir sehr geholfen!
YouTube Link zu meinem Dokumentarfilm, wenn ihr ihn anschauen möchtet:
https://www.youtube.com/watch?v=rUNFF_tVdN4&t=16s

