
Demokratisches Videoprojekt 

„Montags was Schönes machen!“ 

Wir, Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Dresden, wollen ein 2-wöchiges Video-Projekt für und 

mit geflüchteten Menschen machen! 

Filmt einfach in den kommenden zwei Wochen mit Euren Handys Eure Begegnungen mit 

Geflüchteten! Schickt sie uns und wir machen einen Dokumentar-Video-Film draus! 

Wir wollen zeigen, dass es in Dresden schon viele freudvolle und bereichernde Begegnungen 

zwischen hiesigen und geflüchteten Menschen gibt. Sie verbringen erzählend, staunend, lachend und 

auch helfend miteinander ihre Zeit! Sie stricken gemeinsam, kochen, spielen Fußball und Schach, 

lesen und lernen voneinander viele Sprachen!  

Wir wollen viele Menschen an solchen Begegnungen teilhaben lassen. 

 Kleine Filmsequenzen aus allen Ecken Dresdens und darüber hinaus sollen zeigen, dass es nicht 

schwer oder kompliziert ist, Menschen zu treffen, die erst mal „fremd“ erscheinen.  

Wir wollen die noch Zögerlichen einladen und ermutigen und allen zeigen, dass sehr schnell aus 

dem Fremden ein Freund werden kann.  

Die Idee ist durch Kinder entstanden und von Erwachsenen aufgegriffen worden! 

Bitte macht mit! 

Für die Produktion brauchen wir ca. dreihundert 1-2 minütige Mitschnitte mit Euren 

Handykameras! 

Ihr dürft entscheiden, was Ihr filmen wollt. Aber bitte tut es, ladet den Film in einem Medium 

Eurer Wahl hoch und schickt den link an info@ravir.de (Einsendeschluss ist der 15.12.2015) 

Wie Ihr den Link generiert dürft Ihr entscheiden: dropbox, privater Server, gmail, yahoo, gmx, 

wetransfer, vimeo, youtube … alles ist möglich. Bitte einfach den Link schicken! Bei Fragen wendet 

Euch bitte an obige email Adresse oder an die Koordination unter doris_weidemann@web.de  

Für die technische Bearbeitung Eurer Videos setzen sich Profis der Produktionsfirma ravir fim 

GbR  an ihre Computer und stellen die Sequenzen zusammen.  

Gezeigt werden soll der Film an öffentlichen Plätzen in Dresden und Sachsen!  
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Technische Details zum Filmen 

Kamera: Smartphone (nach Möglichkeit HD 1080p, mindestens HD 720p) 

(1) Wenn Du mit dem Handy filmst, dann halte das Gerät horizontal, also waagerecht - nicht vertikal, 

also hochkant, wie z.B. beim telefonieren. 

(2) nach Möglichkeit Stativ verwenden oder Smartphone auflegen 

Schnelle Bewegungen können selbst Smartphones oft nicht gut darstellen. Deine Aufnahmen leiden 

meist darunter, Motive erscheinen verwischt oder sind nur stark verpixelt zu erkennen.  

Wenn Du aus inhaltlichen Gründen doch einmal schwenken willst, dann nimmt Dir Zeit für die 

Bewegung und halte das Smartphone dabei immer so ruhig wie möglich. Wenn vorhanden ein Stativ 

verwenden. 

Auch ohne Stativ kannst Du Stabilität ins Bild bringen. Wenn Du das Smartphone mit beiden Händen 

hältst, federst Du die gröbsten Wackler ab. Zusätzlich solltest Du nach Möglichkeit Arme oder Handy 

auf einer stabilen Unterlage ablegen. 

Verwackelte Aufnahmen entstehen oft auch, wenn Du an Deinem Handy die digitale Zoom-Funktion 

nutzt. Gehe stattdessen lieber immer direkt näher an Dein Motiv heran. 

(3) Dauer der Aufnahme: Für einen guten Schnitt für unser Projekt sollte eine Einstellung mindestens 

15 Sekunden lang sein. 

(4) Ton: Handys/DSLR nehmen leider jedes noch so kleine Umgebungsgeräusch ungefiltert mit auf. 

Grundsätzlich solltest Du darauf achten, dass Du Deine Hände ruhig hältst und so keine zusätzlichen 

Geräusche am Gerät verursachst. 

Interviews nur Innen oder an ruhigen  Orten umsetzen und möglichst nah an die zu interviewende 

Person ran gehen. 

Bei dokumentarischen Außenaufnahmen hilft es bei pfeifendem Wind oder lauten 

Konzertaufnahmen manchmal schon, wenn Du einen Finger über das interne Mikrofon legst, um den 

Sound insgesamt ein wenig abzudämpfen. 

Wenn möglich Mikrofon verwenden (z.B. Røde Smartlav+). Dies kann direkt an das Smartphone über 

die Kopfhörerbuchse angeschlossen werden. 

VIEL SPASS!  

GANZ WICHTIG: EINFACH PROBIEREN UND TUN!  

FILMEN – HOCHLADEN – EMAIL AN INFO@RAVIR.COM (auch bei Fragen) 
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(Bitte ausdrucken und an die Teilnehmenden verteilen und deren Einverständnis zum Filmen 

einholen!) 

Information zum Filmprojekt  

Wir sind eine ehrenamtliche Gruppe, die einen Film über Engagement in Dresden herstellen möchte. 

Dafür suchen wir Initiativen und Menschen, die sich zeigen.  

Es werden insgesamt über 100 Initiativen aus ganz Sachsen an unserem Projekt teilnehmen. Jede 

Initiative wird nur max. 30 Sekunden im Film vorkommen. Alle Orte und Namen werden 

anonymisiert. Ihr gebt nur so viel preis, wie Ihr möchtet. Es soll ein demokratisches Projekt sein. 

Wenn Du / Sie nicht (oder nur aus einer besonderen Perspektive) gefilmt werden wollen, gebt uns 

bitte einfach Bescheid. 

Vielen Dank! Und herzlich Willkommen! 

 

 

Information on the video project  

We are a group of people voluntarily working on a video project in Dresden. The project itself aims at 

documenting various initiatives which facilitate cross-cultural encounters and events between people 

of different background.  

Altogether, we are planning to document more than 100 initiatives from all over Saxony. Each 

initiative will have around 30 seconds to portray itself. However, all names and venues will be 

confidential and anonymous.  

The project opted for a very democratic approach, you decide what you want to record and thus tell 

the public and also what you don’t want to disclose. 

If you, for one reason or another, don’t want to appear in the video or from a certain perspective 

only you may just inform us. 

Many thanks for your cooperation! Welcome and enjoy! 
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Informations sur le projet vidéo 

 

Nous sommes un groupe de bénévoles qui a l'intention de faire un film sur les initiatives de Dresden. 

Dans ce cadre, nous cherchons des personnes et des initiatives qui veulent se présenter. 

Plus d'une centaine d'initiatives de toute la Saxe pourront participer au projet. Chaque initiative aura 

au maximum 30 secondes de film. Les lieux et les noms seront anonymes. Chacun ne dévoile que ce 

qu'il veut. Ce doit être un projet démocratique. 

Si une personne ne veut pas être filmée (ou bien ne veut être filmée que sous une perspective 

particulière) elle n'a que besoin de l'exprimer. 

Merci beaucoup. 

 

Unsere Initiative wird unterstützt von: 

     

     

 


