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Für die Veranstaltung Entwicklung von Multimediasystemen I war uns das Thema „Hochschule Hannover“

vorgegeben. Als Idee kam mir bereits sehr schnell: der Campus an der Hochschule (Fakultät III). Bevor ich

mit  dem Storyboard  angefangen habe,  habe ich  mir  die  in  der  Vorlesung zugestellten  Folien  sorgfältig

angeschaut, um mir nicht nur Gedanken zur Umsetzung und der Technikmethoden zu machen, sondern um

mich auch inspirieren zu lassen. Beim studieren der Folien hat mir die Methode mit dem Aufnehmen des

Desktops sehr gefallen, welches ich mir dann auch als Ziel gesetzt habe. Um mir selbst gut im Klaren zu

sein, wie und was ich genau umsetze, habe ich dann auch vorerst mit der Umsetzung meines Storyboards

begonnen. Hierfür habe ich die klassische Variante gewählt, nämlich dem schlichten aufzeichnen auf Papier.

Nach  mehreren  unterschiedlichen  Ideen  die  hierbei  rauskamen,  hat  mir  ein  Storyboard  besonders  gut

gefallen. Diesen habe ich mir dann auch schließlich als Ziel gesetzt. Bei der Umsetzung, habe ich vorher mit

dem filmen und Fotografieren begonnen, um so auch überhaupt Material zu haben, welche ich dann digital

bearbeiten  kann.  Hierfür  habe  ich  neben  meiner  Digitalkamera+Stativ  auch  meine  Drohne  zum  filmen

genutzt.  Die  Aufnahmen  mit  der  Drohne  (DJI  Mavic  Air  Flammenrot)  haben  allerdings  viel  zu  sehr

gewackelt, da der Wind zu stark gewesen ist. Daher musste ich leider auf diese Aufnahmen verzichten. Nach

mehreren  Versuchen,  gescheites  Material  zu  sammeln  bzw.  zu  drehen,  habe  ich  dann  doch  gutes

„Rohmaterial“  gesammelt.  Zwei  Videoaufnahmen  und  1895  Bilder  habe  ich  insgesamt  gemacht.  Die

Bearbeitung  habe  ich  an  meinem  Macbook  Air  und  dem  Videobearbeitungsprogramm  „iMovie“

durchgeführt.  Bevor  ich  mit  dem  Schneiden  und  bearbeiten  begonnen  habe,  habe  ich  das  Programm

SCREEN CAPTURE - CAMTASIA STUDIO installiert.  Mit  diesem Programm habe ich mein Desktop

zusammen mit der Website der Hochschule Hannover gefilmt. Für die Bearbeitung einer Zoomeinstellung

dieser Aufnahme habe ich das Programm „Photogrid“ benutzt und mit „iMovie“ passend bearbeitet bzw.

geschnitten.  Für gute und anschauliche Übergänge habe ich anhand des Programms „iMovie“ unter  der

Einstellung  „Trailer“  ein  Trailer-Video  erstellt.  Hierfür  musste  ich  die  Überschriften  alle  pro  Sequenz

eingeben und ausrichten. Diese von mir fertig bearbeitete Trailer-Datei habe ich anschließend, zusammen

mit der Hintergrundmusik „Soundtrack-Retro“, die mir ebenfalls von „iMovie“ zur Verfügung gestellt ist, in

eine Film-Datei umgewandelt. So konnte ich für meine aufgenommenen Videos und Fotos, diesen Trailer

ideal als Vorspann, Abspann sowie Zwischenübergänge einsetzen. Nachdem ich diese Sequenzen zusammen

mit  der  Aufnahme durch  Capture-Camtasia  Studio  eingefügt  habe,  fügte  ich  die  Bilder  in  Bilderreihen

zusammen. Hier musste ich die Dauer in 0,2 Sekunden pro Bild ändern. Eine Videoaufnahme am Campus

habe ich unter anderem „rückwärts“ und in einem verlangsamten Tempo bearbeiten und einfügen lassen. Die

laufende Uhr habe ich zusammen mit dem Programm Photoshop cs4 erstellt. Den Soundton der tickenden

Uhr habe ich bei „AppleMusic“ heruntergeladen. Unter „Videoüberlagerung“ � „ Bild- in-Bild“ � „ Blenden“

habe ich sowohl die tickende Uhr, als auch die roten Kreise und Pfeile in die Foto- bzw. Videosequenzen

eingefügt.  Die roten Kreise  und Pfeile habe ich von pixabay legal  heruntergeladen.  Insgesamt habe ich

sowohl Videos gekürzt, geschnitten, Bilderreihen erstellt, Desktop-Aufnahmen gedreht, Geschwindigkeiten

eingestellt,  Audiodateien  eingesetzt,  Audiodateien  geschnitten,  überblendet  eingesetzt  und  oder  auch

stummgeschaltet,  Fotos  überblendet  oder  auch  als  „Bild-in-Bild“  eingesetzt,  Überschriften  bzw.  Texte

eingefügt, Überblendungen eingesetzt und einen Vor- und Abspann erstellt und eingefügt. So kam ich zu

meiner Fertigstellung meiner Animation als Hausarbeit für mein Studium Informationsmanagement, zum

Thema „Der Campus an der Hochschule Hannover Fakultät III“.


