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Call for Videos
für das Video zum 20. Geburtstag von bwp@
und Anleitung zum Hochladen der Videos

Wir möchten Sie herzlich einladen, uns kurze Videos zu schicken, in denen Sie bwp@ zum
20. Geburtstag am 19.11.2021
gratulieren!
Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten: Sie können entweder auf eine der Fragen aus dem Fragenpool
antworten oder aber Sie zeigen 1-2 Reaktionen auf die Impulssätze (Mimik, Gestik oder aber Sie
halten einen Gegenstand ins Bild, ganz im Sinne eines Videos ohne Worte).
Wenn Sie bwp@ gratulieren und Teil des Geschenks zum Geburtstag im November werden möchten,
bieten wir Ihnen hier eine kurze Anleitung für die Einreichung der Glückwünsche an.
-

Zur Inspiration stellen wir Ihnen auf www.bwpat.de eine Auswahl an Fragen und Impulsen zur
Verfügung (Fragen- und Reaktionspool). Wählen Sie entweder eine Frage oder aber 1-2
Impulssätze aus, die Sie im Video beantworten bzw. auf die Sie im Video eine Reaktion zeigen.
Bitte richten Sie die Videoaufnahme im Querformat ein und prüfen Sie, ob man Sie gut sieht und
versteht.
Starten Sie die Aufnahme und richten Sie Ihre persönlichen Wünsche, Antworten auf die Fragen
(maximal 1 Frage) und Reaktionen (maximal zwei Reaktionen) an bwp@ - Dabei gilt: In der
Kürze liegt die Würze, also pro Antwort maximal 20 Sekunden. Auch die zwei Reaktionen sollten
nicht länger als 10-20 Sekunden dauern.

-

-

Benennen Sie die Datei mit Ihrem Namen und ggf. Ihrer Institution. Laden Sie Ihr Video per
FileDrop unter folgendem Link hoch: https://uni-koeln.sciebo.de/s/i36ebY0FkZCw2ef
-

Mit dem Hochladen stimmen Sie ausdrücklich der Nutzung und Veröffentlichung Ihres
Videomaterials zum Zwecke dieses Geburtstagsvideos zu. Nur das bwp@ ZwischentöneTeam hat Zugriff auf die von Ihnen hochgeladenen Dateien.
-

-

Falls Sie Fragen oder Anmerkungen technischer Natur zu Ihrer Einsendung haben, können Sie
diese gerne direkt an Lorenz Vermaasen vom bwp@ Zwischentöne-Team richten
(lorenz.vermaasen@uni-koeln.de).

Wir sind gespannt und freuen uns auf die Videos, die Sie bitte bis zum 12.09.2021 hochladen.

Bei generellen Fragen zum Call bzw. zum Geburtstagsvideo wenden
Sie sich bitte an zwischentoene@bwpat.de.
Zum Call for Videos gibt es auch ein eigenes Video – schauen Sie es
sich an auf unserem YouTube Kanal: www.youtube.com/bwpatonline.
Der direkte Link: https://www.youtube.com/watch?v=AsGBdglBceE
Alle Infos dazu unter https://www.bwpat.de/20-jahre
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Fragenpool:
Hinweis: Bitte denken Sie daran, nur eine Frage auszuwählen. Damit wir wissen, welche Frage Sie
ausgewählt haben, bringen Sie an einer Stelle die Frage in Ihre Antwort mit ein.
Beispiel: Ich schenke bwp@ den Glücksbringer XYZ, weil…
Fragen:
•

Welchen Glücksbringer schenke ich bwp@ zum 20. Geburtstag?

•

Was wünschen Sie bwp@ zum Geburtstag?

•

Was ist der außergewöhnlichste Ort, an dem Sie bwp@ gelesen haben?

•

Wenn bwp@ ein Essgericht oder Getränk wäre, welches wäre bwp@ und wieso?

•

Wenn bwp@ eine Berühmtheit, ein Bauwerk oder ein Gemälde wäre, welche(s) wäre bwp@
und wieso?

•

Wenn Sie bwp@ in einem Wort ausdrücken sollten, wie lautet es?

Impulse für Reaktionen:
Meine Reaktion (als Mimik & Gestik, in Bildform oder oder oder …)
… wenn der bwp@-Newsletter im Postfach landet.
… wenn die Deadline für die Abgabe meines Beitrags für die nächste bwp@-Ausgabe näher rückt.
… wenn mich eine Mail der Redaktion erreicht.
… wenn mich jemand auf die neueste Ausgabe von bwp@ anspricht.
… wenn der Rechner abstürzt, während ich an meinem bwp@-Artikel schreibe.
… bevor ich die neue Ausgabe von bwp@ lese – und danach.
… wenn es bwp@ nicht mehr gäbe.
… wenn wir den 40. Geburtstag von bwp@ feiern.
… wenn die Melodie von bwp@ Zwischentöne erklingt.
bwp@ als Standbild, Gesichtsausdruck, Geste.

Unser YouTube-Kanal:
www.youtube.com/bwpatonline

Der Call als Video: https://www.youtube.com/watch?v=AsGBdglBceE
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