Merkblatt zum gemeinsamen digitalen
Streamingprojekt für den IDAHOBIT
Liebe Projekte,
es freut uns, dass ihr euch für eine Teilnahme an unserem gemeinsamen digitalen Streamingprojekt
für den IDAHOBIT 2021 interessiert.
Wir verfolgen mit diesem Merkblatt zwei Ziele. Zum einen wollen wir euch dabei helfen, eine
Vorstellung vom Endprodukt unserer gemeinsamen Bemühungen zu bekommen. Zum anderen
wollen wir euch Tipps geben, wie ihr euren Beitrag gestalten könnt. Wir hoffen, euch insgesamt
dazu ermutigen zu können, mitzumachen. Je mehr von euch dabei sind, umso spannender,
abwechslungsreicher und bunter wird es!

Was wird geplant?
Wir sehen den digitalen IDAHOBIT 2021 als großartige Gelegenheit, die Queer-Community in
Rheinland Pfalz über regionale Grenzen hinweg miteinander zu verbinden. Gleichzeitig können wir
im Vorhinein mit vereinten Kräften Werbung für eine digitale Veranstaltung machen, die dann eine
breite Öffentlichkeitswirkung hat. Diese Veranstaltung wird in Videoform stattfinden und soll eure
lokalen Projekte zum IDAHOBIT 2021 ergänzen. Hierfür brauchen wir eure Unterstützung.
So lange wir noch keine Beiträge haben, können wir euch natürlich nicht garantieren, was wir am
Ende daraus zusammen puzzeln werden. Das heißt, dass alle nun folgenden Angaben in Bezug auf
Uhrzeit, Dauer, Gestaltungsform, Struktur, etc. vorläufig sind.
Wir planen für den Montag, den 17.05.21 eine Art „Abendprogramm“, das per YouTube-Livestream
übertragen wird. Wir werden auch die Offenen Kanäle verschiedener Städte anfragen, ob sie die
Sendung ebenfalls übertragen wollen. Hierbei handelt es sich um eine 1-4-stündige Sendung ganz im
Stile einer klassischen Fernsehsendung. Diese wird im Vorhinein aufgezeichnet, geschnitten und
dann ab einer festen Uhrzeit übertragen. Das ganze soll von zwei queeren Menschen aus unseren
Kreisen moderiert werden, die beide auch die Vielfalt des queeren Spektrums abbilden. Diese beiden
moderieren durch verschiedene Segmente, die von uns bzw. von euch mit Inhalt gefüllt werden. Im
Nachhinein werden die Einzelsegmente auch noch abgekoppelt von der gesamten
Veranstaltungsübertragung auf dem YouTube-Kanal von queernet RLP veröffentlicht, der bis dann
aufgebaut sein wird.

Wie können wir beitragen?
Eure Videobeiträge können ganz unterschiedlicher Natur sein. Zunächst wollen wir euch in aller
Deutlichkeit sagen: Eure Einsendungen müssen keine hohen Qualitätsstandards erfüllen. Wir senden
nicht, um Filmpreise zu gewinnen, sondern um anderen Menschen, die uns noch nicht kennen, einen
authentischen Blick in unsere Tätigkeiten und in unseren Alltag zu bieten. Hierfür wollen wir eurer
Kreativität keine Grenzen setzen. Folgende Möglichkeiten der Beiträge sind denkbar, wir freuen uns
aber über weitere Ideen:
• Vorstellungsvideo eines queeren Projektes
• Interview mit einer oder mehreren Personen
• Rückblick auf vergangene Events
• Beiträge von Leuten aus der kunstschaffenden Szene
• Informationsvideo zu einem historischen und/oder gesellschaftlichen Thema
• Aufklärungsvideo (z.B. um Vorurteilen entgegen zu wirken)
• …

Was müssen wir beachten?
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Wir bitten euch um Videozusendungen mit einer Länge zwischen 1 und 10 Minuten. Solltet
ihr Ideen für Videos mit einer Länge außerhalb dieses Intervalls haben, könnt ihr uns
natürlich trotzdem gerne darauf ansprechen.
Bitte beachtet, dass wir diese Videos gerne im Internet belassen würden, nachdem der 17.05.
vorbei ist. Das bedeutet, dass ihr nur Menschen zeigt, die damit ausdrücklich einverstanden
sind und volljährig sind.
Bitte untermalt eure Videos nicht mit Musik, die ihr nicht selbst gemacht habt. Sonst können
wir Probleme mit den Richtlinien zur Urheberschaft auf YouTube bekommen.
Filmt bitte im Querformat, also „seitlich“ und nicht „hochkant“.
Wenn möglich, nehmt ein externes Mikrofon zur Aufnahme. Falls ihr ein Lavaliermikrofon
besitzt (umgangssprachlich auch „Ansteckmikro“ genannt), wäre das optimal. Ansonsten hat
Oliver
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Tonaufnahmemöglichkeiten
erstellt:
https://www.youtube.com/watch?v=axrxYkI_Dps
Wenn ihr kein externes Mikrofon habt, könnt ihr auch den Ton per Smartphone oder Kamera
benutzen. Achtet dann bitte darauf, die Hintergrundgeräusche zu reduzieren und wenn
möglich in einem geschlossenen Raum und nicht unter freiem Himmel aufzunehmen
(natürlich wenn ihr das coronakonfom umsetzen könnt).
Schickt eure fertigen Materialien an uns per Dropbox / Google Drive / OneDrive oder einen
anderen Cloud-Dienst. Wir helfen auch gern, wenn es da zu Problemen kommt. Wenn ihr
Videos mit externen Mikrofonspuren habt, schickt uns bitte beides getrennt, damit wir die
Lautstärkepegel selbst anpassen können. Die Dateiformate sind uns egal, so lange die
Dateien nicht größer als 5 GB sind.
Wenn ihr euch unsicher wegen der Qualität eures Videos seid, könnt ihr uns eure Videos
auch gerne unter Vorbehalt schicken. Wir geben euch gerne Feedback.
Wir werden nach dem 10.05. keine Einsendungen mehr annehmen können. Schickt also bitte
bis einschließlich dem 10.05. alle Materialien an uns! Änderungen werden danach auch nur
schwer umzusetzen sein. Es wäre mit erheblichem Aufwand für uns verbunden, wenige Tage
vor der Ausstrahlung ein Segment kurzfristig hinzuzufügen oder zu entfernen. Deshalb
würde es uns freuen, wenn ihr diese Deadline respektieren würdet.

Wir freuen uns auf eure Einsendungen! Bitte an diese Adresse: oliver.hust@lauterjungs.de
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