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Hyper- und Timelapsevideos von Bielefeld

Was sind Hyper- und Timelapsevideos überhaupt?:
„Timelapse“ bedeutet einfach nur Zeitraffer und „Hyperlapse“ heißt, dass während der Aufnahme 
eines Zeitraffer-Videos die Position der Kameras geändert wird. 

Bericht:
Bielefeld – Eines der Projekte dieser Woche ist das für Hyper- und Timelapsevideos von Bielefeld, 
welche im Anschluss in die Augmented-Reality-App integriert werden sollen. Dies soll durch die Apps 
„Hyperlapse“ von Instagram und OSnap! verwirklicht werden. Der Kurs wird von Herrn Weritz und am 
Mittwoch auch Herr Horn für die Klassen  5-9 angeboten.

In der Gruppe befinden sich ca. 45 Schüler und Schülerinnen, was allerdings kein Problem ist, da sie in
den meisten Fällen in kleineren Gruppen bis zu sechs Personen arbeiten.
Für ein Beispiel eines Timelapse-Videos können Sie sich dieses Video angucken: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lnr79uH1ocg

Reportage/Interview:
Mittwoch, 10. Juli; Gymnasium am Waldhof – Der Kurs trifft sich um 7:50 Uhr in Raum 104 und bald 
auch die Lehrer Herr Weritz und Herr Horn ein.
Zuerst wird die Anwesenheit überprüft, im Anschluss werden die Teilnehmer
durch eine Präsentation in die Grundlagen eingeweiht. - Die Gruppe besteht
aus  zwei Teilen,  ein Teil ist alle vier Tage dabei, der andere nur Mittwoch
und Donnerstag.
Die Erfahrenen gehen mit Herrn Horn zum Jahnplatz und können sich frei
bewegen, die Anderen machen sich mit Herrn Weritz zur Sparrenburgauf.
Ich entscheide mich, mit den Erfahrenen mitzugehen und komme in eine
Gruppe mit fünf anderen Jungen. Einer von ihnen ist Levi Schaffner aus der
Klasse 7a. Er erzählt mir, dass er das Projekt gewählt hat, weil er gerne
etwas mit dem Smartphone machen wollte und dazu findet er es cool, wenn
er sich frei in der Stadt bewegen kann.
Die Gruppe begibt sich zuerst in die Jahnplatz-Passage, macht eine kurze
Hyperlapse und geht zu einem Imbiss. Dort wird sich überlegt, wie sie
fortfahren und es wird sich dafür entschieden, zum Loom-Einkaufszentrum
zu gehen und vom Dach aus eine Timelapse-Aufnahme der Stadt zu machen.
Dort angekommen begeben wir uns sofort zum Dach, anstatt nachzufragen,
ob wir vom Parkdeck aus Fotos machen dürfen. Folglich werden wir nach ca.
zwei Minuten vertrieben. Anschließend kehren wir zum Jahnplatz zurück und drehen eine Hyperlapse.  

Kommentar:
Das Projekt Hyper- und Timelapsevideos bringt gelungene Ergänzungen zur Augmented- Reality- App 
(siehe: Zukunftstechnologie oder unnützer Schnickschnack?), der einzige Kritikpunkt meinerseits ist, 
dass Apps von Konzernen mit Monopolstellungen auf dem Markt (Facebook Inc.) verwendet wurden.
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