Aufgabenstellung 2018
Bitte bis zum

September

Treffen fertig stellen !

20.03.2018

Endlich einmal wieder eine interessante Aufgabe !
Thema: Farbe(n)
Der Titel der Schau muss nicht Farbe(n) heißen,
sondern kann vollkommen aus der Themenstellung gelöst werden.
Das Thema selbst umfasst sowohl einzelne als auch Mischungen von Farben, vielfach als Bunt oder
ähnlich umschrieben. Ebenfalls sind mit Farben assoziierte Elemente willkommen, wie etwa die
Parteienlandschaft, oder Deutungen zu „Blaue Stunde“, „Grüner Daumen“, „Rotlichtverstoß“,
natürlich auch „Kontraste“ - Buntes und Schwarz-weiß ... die Liste ist nahezu unendlich.

Bedingungen
1. Die Aufgabe kann jeder sofort beginnen, der Start ist dieser Hinweis.
Einreichungen sind bis zum 15.September 2018 an mich zu senden / übergeben.
2. Der Beitrag sollte minimal 2min. dauern und eine maximale Länge von 10min. nicht
überschreiten. Der Beitrag darf nicht langweilig werden.
3. Es sind minimal zwei Musikstücke einzubauen, im Idealfall finden sich 2-10 Musikstücke
sowie O-Ton, je nachdem wie es zum fertigen Werk passt.
4. Der Beitrag muss expliziert in diesem Rahmen mit den Bildern (zumindest 90%) innerhalb
dieses Projektes erstellt werden. Es sollen weder Archive geräumt werden, noch bereits
existierende Beiträge „umbenannt“ werden.
5. Ein besonderer Wert ist auf „dritte Bilder“ zu legen, die gekonnte Verwendung von
Überblendungen und „dritter Bilder“ ist ein Schwerpunkt dieser Aufgabenstellung und
ein Schwerpunkt in der Bewertung des Beitrages.
Auf diesem Weg, sind fertige Beiträge, dann auch für das Jahresthema 2019 einzureichen !
6. Es ist ausdrücklich erwünscht auch Videos mit einzubinden, der Beitrag kann auch komplett
als Video erstellt werden.
7. Der Beitrag ist modern zu gestalten, was immer jeder einzelne darunter versteht. Bitte zu
diesem Thema die Schnitttechnik aktueller Beiträge im Fernsehen oder YouTube betrachten,
sowie die Musikauswahl entlang anderer Medien analysieren.
8. Im Abspann ist das Logo des AV-Dialog, der Name des Autors sowie alle sonstigen
urhebergeschützten Werke aufzuführen. Dies gilt nicht nur für die Musik sondern auch für
verwendete Grafiken, Landkarten etc.
Grundsätzlich kann die Gruppe einzelnen Autoren helfen den richtigen Ablauf zu erstellen.
Wer möchte, kann seine Ideen (oder Schau) jederzeit in der Gruppe vorstellen und diskutieren.
Schauen können im Entstehungszeitraum gezeigt und diskutiert werden.
09.03.2018 Frank Pauls
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