#TeamVielfaltÖsterreich
Was wir zur Veröffentlichung brauchen?

Persönliche Informationen:
• Name der Initiative bzw. Vor-und Nachname der Person, Einsatzort und
Tätigkeit
• Bitte auch um ein paar Informationen zur Person und/oder dem Verein
(Herkunftsland, Vereinszweck,...)
• Eure
Kontaktdaten,
wenn
ihr
möchtet,
dass
Interessierte
euch kontaktieren können (Webseite, Facebook, Telefon). Wenn ihr
nicht möchtet, dass euer Kontakt aufscheint, respektieren wir das
natürlich.
• ein Foto der Person(en) am "Einsatzort" oder ein Portraitfoto. Bitte schickt
uns auch den Namen des/der FotografIn (Copyright), damit wir ihn/sie
bei Veröffentlichung anführen können.
Leitfragen - Statements (schriftlich oder Video) zu:
• „Was ich derzeit (während Corona) mache, um zu helfen“
• „Was ist meine Motivation, zu helfen“
• „Was ich noch sagen möchte (zum Corona-Ausnahmezustand - z.B.
Appelle, Aufrufe, aufmunternde Worte, Solidarität etc.)

Tipps & Empfehlungen für Fotos & Videos eurer #CommunityHeroes.
Gerne könnt ihr auch mehrere Optionen kombinieren!
o Option 1: Fotografiert eure #CommunityHeroes und beantwortet die
Leitfragen in schriftlicher Form.
o Option 2: Filmt eure #CommunityHeroes während sie von ihrer Tätigkeit
erzählen und orientiert euch dabei inhaltlich an unseren Leitfragen.
o Option 3: Fotografiert eure #CommunityHeroes bei ihrer Tätigkeit oder
filmt eine kurze Sequenz davon mit.
Möchte die Person nicht gefilmt/fotografiert werden, könnt ihr sie auch
von hinten aufnehmen oder nur einen Bildausschnitt zeigen, z.B.: einen
Gegenstand, der bei dieser Tätigkeit wichtig ist (Kleidungsstück,
Arbeitsutensil, Fortbewegungsmittel) oder einen Ort, ein Gebäude, das
Logo einer Einrichtung, eine Hand oder einen Gegenstand, der
andeutungsweise gereicht wird. Der Kreativität sind hier keine Grenzen
gesetzt! J
o Option 4: Ihr seid selbst #CommunityHero und möchtet spontan von
eurer Tätigkeit erzählen, habt aber gerade niemanden zur Hilfe? Macht
ein Selfie oder filmt euch mit der Front-Kamera eures Smartphones und
gebt uns einen Einblick in eure Tätigkeit/euren Alltag. Orientiert euch
auch hier gerne an unseren Leitfragen.

Allgemeine Tipps für eure Foto- und Videoaufnahmen:
o Achtet auf eine gute Belichtung: nicht gegen das Licht
fotografieren/filmen. Natürliche Lichtquellen sind immer besser, als
künstliche.
o Fotografiert/Filmt eure #CommunityHeroes nicht vor unruhigem
Hintergrund – das lenkt zu sehr vom eigentlichen Motiv ab.
o Bei Portraitaufnahmen (Bild oder Video): Platziert die Person nicht direkt
in der Mitte des Bildes, sondern etwas seitlich von einer angedachten
senkrechten Mittellinie – so wirkt die Aufnahme harmonischer.
o Filmt an einem ruhigen Ort ohne störende Geräuschkulisse.
o Bei Filmaufnahmen laut & deutlich sprechen: Akteure sollten nicht zu weit
weg stehen, damit das Gesagte auch ohne zusätzliches Mikrofron gut
hörbar ist.
Wir bitten euch natürlich auch hier immer auf die empfohlenen
Vorsichtsmaßnahmen bzw. den nötigen Sicherheitsabstand zum Schutz aller zu
achten – Danke! J
Inspiration für eure Aufnahmen:

