Hinweise & Tipps
Tipps
Einige Tipps, die dir weiterhelfen könnten:
- Versuche jeden Tag aufzunehmen, als ob Du in ein Tagebuch schreibst
- Die Aufnahmedauer der Kurzvideos: 2-5 Minuten
- Berichte von deinem Leben bzw. von deinem Alltag
- Was hast du heute gemacht?
- Was ist heute passiert?
- Welche Highlights gab es?/ Was war heute besonders gut/schön?
- Welche Downs gab es?/ Was hat dir heute nicht gefallen?
- Wie gehst du mit den Highlights/ Downs um?
- Wie gehst du mit der neuen Situation um?
- Welche neuen Erfahrungen hast du gemacht / Was hast du durch Corona neu
gelernt?
- Du darfst auch deine Familie oder Freunde aufnehmen (z.B. als Fremdinterview).
Denk an die Einverständniserklärung!
- Du musst dich nicht zeigen, wenn du es nicht möchtest. Du kannst auch ein
Gegenstand zeigen, welcher mit deinem Thema zutun hat oder gemalte Bilder, Fotos
oder ähnliches
- Es ist dein Video, du kannst es gestalten, wie du es möchtest. Achte bitte auf deine
und die Rechte andererJ!
Bleib mit dem Westside in Kontakt. Bei Fragen und Themen, die dir auf dem Herzen liegen
kannst du uns gerne schreiben oder anrufen. Du wirst Unterstützung bekommen und auch
immer Rückmeldung auf deine Videos J!
Aufnahme
Bei der Aufnahme musst du auf folgende Punkte achten:
- Achte darauf, die Kamera gerade zu halten. Nicht zu sehr wackeln oder drehen. Du
kannst sie auch auf einen Tisch oder Stuhl legen, wenn du dich oder andere
aufnimmst.
- Achte auf Hintergrundgeräusche. Wenn es im Hintergrund zu laut ist, wirst du
schlecht zu hören sein. Daher solltest du auch immer laut und deutlich sprechenJ.
- Wenn du jemanden aufnimmst, dann brauchst du die Einverständniserklärung (egal
ob Ton- oder Videoaufnahme). Dafür kannst du das vorgesehene Formular nutzen.
Wenn du keinen Drucker hast, kann das Formular auch in einer Videobotschaft
vorgelesen werden.
Zuschicken der Aufnahmen
Du kannst die Aufnahmen gern per WhatsApp, Email oder Instagram zuschicken.
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