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About Me für die Agenturbewerbung
Das Ich-stell-mich-vor muss kurz und knapp sein. Ihr/e Tochter/Sohn sollte ruhig, freundlich
und souverän auf folgende Punkte eingehen und dabei in die Kamera schauen:
-

Ich heiße ...
bin ... Jahre alt und bin aktuell .. groß.
wohne in ... (nur die Stadt! )
habe schon Filmerfahrung (welche Projekte, HR, NR..)
ggf. Werbeerfahrung aufzählen (was und wann)
ggf. „Ich nehme regelmäßig Schauspielunterricht“ (wo und bei wem)
meine Hobbys sind …
spreche die folgenden Sprachen … (Kenntnisstand dazu angeben)
gehe zurzeit in die … Schulklasse

Tipp: Mädchen bitte sehr natürlich, ohne Make-Up!
Bitte in Alltagskleidung, nicht im Sonntagslook, nicht im Schlafanzug. Außerdem bitte
Schuhe anziehen, nicht auf Socken.
Hier nun die filmischen Aspekte des Vorstellungsvideos:
* Videos immer im QUERFORMAT!
* Achten Sie bitte auf gute Beleuchtung, am besten eignet sich natürliches Licht (Achtung:
auf keinen Fall im Gegenlicht (z.B. vor einem Fenster) filmen)
* Filmen Sie bitte vor einem neutralen Hintergrund – wenn möglich vor einer hellen Wand
* Mit der Kamera oder dem Handy Ihre/n Tochter/Sohn zuerst kurz ganz aufnehmen, also
von Kopf bis Fuß, (bitte max. 1-2 Sekunden)
- schnell heranzoomen, Bildausschnitt: ab Bauch/Brust bis zum Kopf
* Ihr/e Tochter/ Sohn kann schon während dem heranzoomen lossprechen und soll sich dann
bitte selber vorstellen (keine Fragen stellen). Bei dem „Ich-stelle-mich-vor“ bitte in die
Kamera schauen und kurz, knapp, natürlich und freundlich auf die oben genannten Punkte
eingehen.
Das Video dann bitte „nicht gelistet“ bei Youtube hochladen (diese Einstellung finden Sie
beim hochladen) und uns den Link dann in einer E-Mail zuschicken. Somit ist das Video nur
für diejenigen abrufbar, die den Link besitzen.
(Hinweis: Um ein Video bei Youtube hochladen zu können, muss ein Account vorhanden sein
bzw. angelegt werden).

