Regionalbetreuer:
Konrad Langer, Saarstrasse 46 D-50996 Köln Tel.: 0221-392707 Email: konrad-langer@arcor.de

Einladung an alle Anwender von audiovisuellen Gestaltungsprogrammen
Regional-Treffen in Köln am Samstag, den 24. November 2018 von 10-17.00Uhr
Haus des ev. Jugendpfarramts / Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b Saal 3 Paterre
1. Ich lade alle AV-Programm-Anwender für ein ganztägiges Arbeits- und Informationstreffen ein und wie
schon in der Einladung zum letzten Treffen am 26. Okt möchte ich ein paar Aufgaben verteilen:
Über wetransfer könnt Ihr direkt Bild und Tonmaterial herunterladen und mit eigenem Bild- und








Ton- Material ergänzen. Hier der Link: https://we.tl/t-ZZRkiHunAe
Als Aufgabe schlage ich Folgendes vor.
Jeder kreiert eine kleine kurze Schau und baut schöne gefällige Tricks ein, wie z.B.:
Meine beste Überblendung z. B. "Drittes Bild" in der Projektion
Eine interessante Maskenanwendung
"Die schönste Verlaufsüberblendung, die ich je hatte"
Bild im Bild zoomen, ohne das Bildfeld zu vergrößern
Antwort auf eine Frage eines AV-Anwenders "Wie macht man das?"
Alle diese Punkte sind nur Vorschläge und laßt Euch was Interessantes einfallen Es ist noch eine Woche Zeit dafür.

2. Jürgen Maß berichtet vom Stumpfl-Anwender-Jahrestreffen 2018 anhand einer Platinum Schau
Jürgen Maß erklärt an Hand von 2 oder 3 Tutorials von Platinum einige praktische Beispiele.
3. Dasselbe könnte ein m-object-Anwender durchführen. Ich werde dazu speziell Anwender bitten, etwas
vorzubereiten.
4. Wie Ihr seht, wollen wir diesmal etwas für das Grundwissen bei der AV-Arbeit tun.
Gerade nach den "basics" wurde bisher öfters gefragt.
Ich denke, dass meine Auflistung von Vorschlägen nur Anregungen sein können.
Wo Euch die Schuhe bei der Realisation einer Aufgabe wirklich drücken, das wird in der
Diskussion und in Euren Vorschlägen, die Ihr mitbringt, viel besser zum Ausdruck kommen können.
5. In einem Power Point Vortrag stellen wir kurz das Thema Medienkritik vor, damit wir unsere Schauen
auch hinreichend analysieren können. (von J. Maß)
6. Natürlich werden wir auch 2 oder 3 interessante Schauen zeigen, analysieren und besprechen können,
möglichst unter dem Aspekt der oben genannten Aufgaben.
Wer einen Beitrag zur Projektion mitbringen möchte, melde ihn umgehend bei mir an, um ihn
einzuplanen.
Nun zum Ablauf:

Meldet Euch bitte sofort bei mir an und ob Ihr mittags in ein Lokal zum Essen mitgehen wollt. Ich
möchte in einem Lokal etwas für uns reservieren lassen und das müßte ich bis spätesten kommenden
Montag tun.
Ich wünsche allen noch schöne Herbsttage und freue mich auf den langen Samstag mit Euch.
Bis dahin alles Gute und herzliche Grüße

Konrad Langer
Termine 2018:

19.Jan.-23.Februar-23.März-13.April-22.Juni-27.Juli -24. August-26.Okt. - Samstag 24.Nov.

