
Ferien(spaß)-Angebot für 10 – 18 Jahre 

Influencer werden 
Gute Videos für Social Media drehen 

In den Sommerferien werden zwei interessante Workshops angeboten.  

Der erste Workshop, in der dritten Ferienwoche, vermittelt die technischen Kennt-

nisse, die man braucht um qualitativ gute Videos drehen zu können. 

Im zweiten Workshop, in der vierten Ferienwoche, sollen die Teilnehmer ihre eige-

nen Ideen gemeinsam umsetzen.  

Am letzten Tag werden die Teilnehmer die Möglichkeit bekommen ihre Videos in 

einer Premiere-Vorstellung, mit den von ihnen eingeladenen Gästen, auf einer gro-

ßen Leinwand zu präsentieren. Anschließend findet eine Premierenparty mit Musik 

und Tanz statt. 

 

Mit diesem QR-Code geht es zu den Ferienspaßveranstaltun-
gen der Stadt Sprockhövel und zu den Angeboten der Ver-
eine/Verbände sowie zu dem Online-Anmeldeformular. 
 

 

Workshop 1: Gute Videos drehen mit Kamera, Mikrofon, Beleuchtung und 

Greenscreen  

 

Date: 11.07. bis 15.07.2022, jeweils 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

Ort: Aula der Mathilde-Anneke-Schule, Dresdener Straße 45, 45549 Sprockhövel 

Teilnehmer: Jugendliche von 10 bis 18 Jahren. Die Teilnahme ist kostenfrei. 

 

Für die Verpflegung muss jeder selbst sorgen. 

 

Inhalt: 

Es ist egal, ob Du schon Erfahrungen als Influencer hast oder erst ein Influencer 

werden möchtest, Jeder ist willkommen! Du entwickelst Ideen, wie Du Deine Videos 

so gestaltest, dass Sie für Andere interessant sind!  

Aber wie macht man das? Das wollen wir gemeinsam mit Dir herausfinden. Dafür 

haben wir eine Menge an Ausstattung besorgt, die wir zusammen ausprobieren kön-

nen. 

Wir wollen mit Dir erproben, wie man  

 Videos mit Handys, Camcordern, Vloggin-Cams etc. aufnimmt, 

 die richtige Beleuchtung herstellt,  

 die richtige Beleuchtung auch für Fotos nutzen kann, 

 den Ton mit Mikrofonen, Aufnahmegeräten und Mischpulten aufnimmt, 

 Multikameraaufnahmen macht, 

 drinnen und draußen Videos aufnehmen kann, 

 Kamerafahrten machen kann, 

 Livestreams machen kann und 

 sich ein kleines Studio zuhause einrichten kann. 

Was Du mitbringen solltest sind: 

 eigene Ideen für Videoaufnahmen von Vloggings, Gesang, Tanz, Interviews 

Dokus etc. 

 verschiedene Kleidung, Hüte, Deko-Material und 

 was man aus Deiner Sicht noch für Dein Video benötigt, 

 einen großen USB-Stick für Deine Aufnahmen und  

 was zum Aufschreiben von Notizen. 

Wenn Du Lust hast, dann melde Dich schnell an, denn die Plätze sind begrenzt. 



Workshop 2: Eigene Ideen Videoprojekte umsetzen und vorführen 

 

Date: 18.07. bis 22.07.2022, jeweils 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

Filmpremiere und Party finden am 22.07.2022 ab 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr statt. 

Ort: Aula der Mathilde-Anneke-Schule, Dresdener Straße 45. 45549 Sprockhövel 

 

Teilnehmer: Jugendliche von 10 bis 18 Jahren. Die Teilnahme ist kostenfrei. 

 

Für die Verpflegung musst Du selbst sorgen. 

 

Inhalt: 

Du hast eine Idee für ein gutes Videoprojekt? Dann bist Du bei uns richtig.  

Wir möchten mit Dir und den anderen Teilnehmern gemeinsam Eure Videoprojekte 

umsetzen. Dabei ist uns wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen, damit die Projekte 

zu einem Erfolg werden. 

Wir könnten beispielsweise gemeinsam folgende Videos drehen: 

- Vlogging Beiträge 

- Interwievs und Diskussionen 

- Musikvideos (auch playback) 

- Tanzvideos 

- eine Doku zu einem Thema machen 

- LOL nachdrehen 

Für den letzten Tag bieten wir Euch an eine Premierenfeier durchzuführen. Dazu 

könnt Ihr Eure Familien einladen und mit ihnen zusammen Eure Videos auf einer 

großen Leinwand vorführen.  

Zu jeder guten Filmpremiere gehört auch die Aftershop-Party, die ihr mit organisie-

ren könnt. 

Auch wenn Du nicht an dem ersten Workshop teilgenommen hast, kannst Du gerne 

mitmachen. 

Sobald die Anmeldeunterlagen auf der Homepage eingestellt sind findest Du diese 
unter  
www.sprockhoevel.de/rathaus/jugend-schule/freizeitangebote 
 
 
 

 
 
Mit diesem QR-Code geht es zu den Ferienspaßveranstaltungen der Stadt Sprock-
hövel und zu den Angeboten der Vereine/Verbände sowie zu dem Online-Anmel-
deformular. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.sprockhoevel.de/rathaus/jugend-schule/freizeitangebote

