
Resumè 
zum Filmertreff 

in der RAAbatz-Medienwerkstatt / RAA Waren, Am Melz er See 
am 29. Mai 2019  

 
Zu diesem Treff trafen sich diesmal: 
Reinhard Voss, Anja Schmidt, Wilfried Grewe, Jens Hecker, Eberhard Albinsky. 
Wir waren also fünf interessierte Filmer. 
 
Als Filmertreff  waren wir erstmalig in den Räumen der RAA, der „Regionalen Arbeitsstelle für Bildung, Integration 
und Demokratie MV e.V.“, wo seit kurzem auch die Medienwerkstatt ihren Sitz hat. Anja gab zunächst einen 
knappen Einblick in die Struktur ihres Arbeitgebers.  
 
Dann tauschten wir uns darüber aus, wie wir den Filmertreff für den einzelnen noch attraktiver und ergiebiger 
machen könnten –  keine neue Fragestellung für uns, aber immer eine wichtige…: 
u.a.:  - mehr Übungen mit Werkstattcharakter (Schnitt, Bildgestaltung…) 
 - konkreter (!) an Filmbeispielen arbeiten 
 - mehr Mut und Bereitschaft, eigene Filmentwürfe zur Diskussion zu stellen 
 - Treffen auch bei Filmern zu Haus… 
 -  
 - 
 
…und weiter lt. vorgeschlagener „Tagesordnung“: 
 
1. Reinhard  sprach zu seinen Erfahrungen „Wie geht Makro?“ 

- Ein sehr gründlich vorbereiteter, abwechslungsreicher und anschaulicher Beitrag! 
- Alle konnten viel lernen, wenn auch  nicht alle „Makro-Filmer“ werden wollen 
- u.a. wurden solche Stichpunkte angesprochen und z.T. auch diskutiert: 

• sinnvolle technische Ausstattung (Nahlinsen…, besondere Objektive…) 
• Tageszeit und Lichtverhältnisse besonders beachten 
• Wind stört total 
• Besonderheiten bei Tier-, Insekten- und Blumenaufnahmen  
• Fluchtdistanz bei Tieren 
• Motive freistellen – ja oder nein? 
• Einstellungsgrößen 
• Schärfe einstellen 
• Wichtig: Hintergrund / Bildaufteilung 
• - 
• - 

 
 In der Diskussion wurde u.a. hervorgehoben: 
- Welch ein Aufwand für die einzelne Bildeinstellung!    Respekt!  
- Ohne einen Handwagen für die technische Ausstattung geht`s wohl nicht?  
- Respekt auch vor der Geduld, die ein Makro-Filmer haben muss! 
- Man muss nicht nur ein Filmfreund, sondern auch ein Kenner der Natur sein. 
- Wie steht es bei Natur- und Makro-Aufnahmen um die „Geschichte im Film“ ? 
- . 
- . 

 
2. Weitere Termine: 

- Sonnabend, 15. Juni, 9.00 Uhr Treffpunkt  am Tiefwarensee, Parkplatz „Am See“ zu einem 
Filmerausflug Richtung Wolfsschlucht, filmische Themen und Einstellungen werden vor dem Start 
besprochen. Eine spezielle Einladung folgt noch. 

- Donnerstag, 27. Juni, 17.00 Uhr  Filmertreff in der Medienwerkstatt RAA, Thema: Genauere 
Abstimmung zu „Filmertreff On Tour“, bitte Filme zur Auswahl mitbringen (möglichst kurze Filme). 
Eine spezielle Einladung folgt noch. 

 
Mit freundlichen Grüßen, hoffend, dass ich mir alles gemerkt habe 
Eberhard Albinsky 
Lange Straße 4 
17192 Waren 
Tel.:  03991-666592 
 0178-8337461  
 
 
 


