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Allgemeine Informationen:

Informationen zum Dreh:

Welche Art von Video ist geplant?  
(Z.B. Interview, Zusammenschnitt von mehreren Interviews, Imagefilm, Aufnahme eines Vortrags etc.)

Wo sollen die Drehs stattfinden (bitte so genau wie möglich angeben)?

Wie viele Videos sind geplant?

Wie viele Drehorte soll es geben?Wann soll der Dreh stattfinden?

Wie viele Personen sollen interviewt werden?

Mit wie vielen Kameras soll gefilmt werden?

Wie soll der Ton aufgenommen werden (Stabmikrophon (1 vorhanden) / Ansteckmikrophon (2 vorhanden))?

Soll es auch Videomaterial geben, dass keine Interviewpartner zeigt  
(z.B. Impressionen vom Campus, bestimmte Gebäude oder Gegenstände)?

Wie viele Personen sollen gleichzeitig im Bild zu sehen sein?

Wie lang sollen die einzelnen Videos etwa werden?

Bis wann sollen die Videos fertig sein?  Welche Zielgruppe soll angesprochen werden?
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Informationen zum Schnitt:

Wie sollen Übergänge zwischen Schnitten aussehen? (Weiche Überblendungen, Weißblitz etc.)

Wenn nein: Wie genau soll der Einstieg aussehen?

Wie soll das Ende sein? Muss etwas eingeblendet werden? 

Bei Interviewsituationen:  
Wie sollen die Fragen gestaltet werden (Fragensteller ist im Bild / Frage wird eingeblendet ohne Ton / Frage wird 
eingeblendet mit Originalton / Frage wird eingeblendet mit nachträglich eingesprochener Frage)?

Sollen Untertitel hinzugefügt werden?

Wenn ja: Soll man die Untertitel ein- und ausblenden können?

Sollen die Videos (bzw. die Untertitel) zweisprachig sein?

Soll es ein animiertes Intro geben?

Gibt es Logos die eingeblendet werden müssen? 
Die Logos schicken Sie bitte an sli-spezial@uni-frankfurt.de

Soll es Bauchbinden geben (Einblendung der Namen und der Funktion der zu sehenden Personen)? 
Wenn ja: Bitte schreiben Sie die vollständigen Namen und Funktionen hier auf!

Wird das Produkt im Rahmen eines Projektes benötigt? Wenn Ja, welches?

Wer ist Auftraggeber*in/Verantwortliche*r für das Produkt?
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