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Anleitung zur Aufnahme eines kurzen Videostatements  
 
Für die Umsetzung dieses Videos sind wir auf der Suche nach ehemaligen Student*innen und 
Mitglieder von Alumni-Organisationen, die in einem kurzen, selbst aufgenommenen Handy-Video in 
ihrer Muttersprache auf 2-3 Fragen antworten – dies mit einem Wort oder einem kurzen Satz.  
 
Machen Sie mit? Sie brauchen etwa 10 Minuten Zeit und können sich beim Filmen an die 
untenstehende Anleitung halten.  
 
Schritt 1: Vorbereitung 

- Suchen Sie sich eine Person, die Ihnen die Fragen stellt und eventuell auch gleich die 
Aufnahmen macht. 

- Idealerweise beantworten Sie die Fragen in einem ersten Durchgang ganz spontan, ohne dass 
Sie sie vorgängig gesehen haben. 

- Entscheiden Sie sich, ob Sie danach noch einen zweiten Durchgang machen möchten und ob 
Sie vielleicht noch etwas haben, was Sie im Video zeigen könnten/möchten. Wir erhoffen uns 
möglichst witzige, kreative Videos. 

- Achten Sie darauf, dass Sie keine unruhige Kleidung (z.B. mit grossen Schriftzügen) tragen. 
- Reinigen Sie die Kamera des Smartphones mit einem kleinen Tuch (z. B. Taschentuch oder 

Brillenputztuch).  
- Am besten setzen Sie sich an einen ruhigen und bequemen Ort (drinnen oder draussen). 

Dorthin, wo Sie ungestört sind und sich wohlfühlen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie kein 
Gegenlicht haben (D.h. kein Fenster, Lampe oder Licht im Hintergrund).  

- Für die Bildgestaltung, d.h. die Positionierung und Distanz zur Kamera, sollte sich die 
filmende Person am folgenden Bild orientieren (Wichtig: bitte unbedingt im Querformat 
filmen!). 

 
Positionierung mittig, Kopf in der oberen Bildhälfte: 
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Schritt 2: Filmen 
- Nun sind Sie bereit für die Aufnahme.  
- Sprechen Sie in Ihrer Muttersprache. 
- Sprechen laut, deutlich und langsam. Sie können dieselben Fragen auch mehrmals im gleichen 

Video aufnehmen. Wir werden die besten Versionen auswählen. 
- Machen Sie bitte nach jeder Antwort einige Sekunden Pause, damit wir genügend Material 

haben, um das Video zu schneiden. 
 
Schritt 3: Versand 
Speichern Sie Ihr Video und senden es mit der Angabe Ihres Namens (inkl. Funktion) bis spätestens 
am 15. April 2022 per E-Mail an: alumni@bfh.ch 
 
 
Wir werden Ihnen das Resultat vor der Veröffentlichung noch zur «Voransicht» zukommen lassen. Es 
wird anschliessend am 1. Juni 2022 an unserem Jubiläums Netzwerk-Abend Alumni BFH gezeigt. 
Anschliessend wird es auf Youtube aufgeschaltet und im Alumni-Newsletter von Ende Juni verlinkt. 
Damit alles seine Richtigkeit hat, wären wir deshalb froh, wenn Sie die im E-Mail angehängte 
Einverständniserklärung unterzeichnen könnten.  
 
Herzlichen Dank! 
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