
 
Mach mit bei #FollowKreativUni 
Video–Inputs für Kinder und Jugendliche aus der Kunstuni 
 
Verpacke deine Anleitung zum Kreativsein in ein Video, das Kids (ab 8) und Teenies anregt, selbst 
Kreatives zu machen.  
Hintergrund war und ist die Isolation von Kindern durch die Corona-Krise. Wir haben im Filmlabor und 
anderen Veranstaltungen die Rückmeldung bekommen, wie wichtig es den Kindern und Jugendlichen ist, 
regelmäßig in Kontakt mit uns zu bleiben und Inputs gegen Langeweile zu bekommen;-) Dein Video wird 
ein Impuls in einer Reihe an Inputs, die ca. alle zwei Wochen – ab Mai über die Sommerferien bis mind. zu 
Schulbeginn im Herbst zu den Kids nach Hause geschickt werden. 
 

How to make a Appetizer-Video:-) 
Es ist egal, ob du bereits Videos erstellt hast oder nicht. 
Wichtig ist deine Idee und Bereitschaft, das Handwerkszeug vermitteln zu wollen. 
Du bekommst das Werkzeug von uns, um damit ein ansprechendes Video erstellen zu können, das 
eingebettet wird in einen gleichbleibenden Rahmen – quasi einem “Brand” mit Signation, Vorspann, 
Abspann – zu #FollowKreativUni. Es gibt detaillierte Leitfäden, Vorlagen, wie ein Film aufzubauen ist, wie 
Inhalte und Anleitungen zum “Selbermachen” gut inszeniert und kommuniziert werden können sowie 
einen Online Support. 
 

Du brauchst für die Video-Erstellung 
● Eine Idee, was du zeigen möchtest.  
● Eine Kamera, wobei das Smartphone als Kamera mehr als ausreichend ist. 
● Laptop/PC  
● Solltest du keine Schnittsoftware haben, stehen sehr gute Open Source Quellen und Programme 

und Unterstützung beim Schnitt zur Verfügung. 
 

Ideen für “die Idee” ;-) 
● Basteltipp, zB. so machst du ein cooles, eigenes Geschenkspapier 
● Upcycling-Ideen  
● Möbel für dein Zimmer bauen 
● Experimente mit Farben 
● Zeichentechniken 
● Dein Erfolgsklassiker aus der Praxis 
● Themen, die wir auf der Kunstuni “abdecken” und darüber hinaus 
● … 

 
Veröffentlichung 
Die #FollowKreativUni-DIY-Videos werden auf der Website der Kunstuniversität, via newsletter, Social 
Media Plattformen, auf YouTube und natürlich auf den eigens dafür eingerichteten Internetseiten im 
Bereich des Online-Auftrittes der KinderJugendkreativUni unter dem Titel  “#FollowKreativUni – Inputs 
für Kinder und Jugendliche aus der Kunstuni“ veröffentlicht.  
 
Wir freuen uns auf deine Idee und die gemeinsame Umsetzung!  
Bitte melde dich bei sissi.kaiser@ufg.at  
 
Miligrü 
Sissi 
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