global-corona.blog Handreichung
Einige Hinweise und Bitten haben wir an Dich, damit wir Deine Beiträge auf dem Blog veröffentlichen
können:
✓ Für jede Frage (siehe unten) wird ein einzelner Beitrag erstellt. Die Fragen sollten daher
einzeln beantwortet werden.
✓ Bitte beantworte nicht alle Fragen auf einmal. Besser ist es, wenn Du uns eine bis zwei
Antworten pro Woche schickst, damit wir den Blog so tagesaktuell wie möglich halten können. Bitte
starte mit der Nummer 1 und zusätzlich einer von Dir ausgewählten Frage.
✓ Eine Zusendung von Video- oder Textdateien ist über WhatsApp möglich. Solltest Du dich
entscheiden, uns Videos zu schicken, nutzt zum Drehen gerne Dein Smartphone. Die Tonqualität ist
meist gut, wenn Du direkt in das Smartphone sprichst. Die Videos wirken dann sehr authentisch.
Mach Dir keine Sorgen um den Schnitt oder das Videoformat. Karl-Friedrich, ein
Filmemacher, wird diese Aufgabe für Dich übernehmen.
✓ Wichtig ist es, die Frage im Video nochmals laut zu sagen, bevor Du sie beantwortest. Nenn bitte
jedes Mal den Vornamen, das Datum und den Ort. Die Videos sollten insgesamt nicht länger als 2
Minuten dauern.
✓ Sag uns bitte Bescheid, bis wann wir mit den Beiträgen rechnen können, damit wir den
Upload zu planen können.
✓ Wir möchten Dich darauf hinweisen, dass Deine Videos sowohl auf http://global-corona.blog und
aus technischen Gründen auch auf http://youtube.com bzw. über unserem YouTube-Kanal
bereitgestellt werden.

Fragen zum global-corona.blog
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vorstellung (Name, Wohnort, Familie / soziales Umfeld, Tätigkeit / Beruf, Dein Befinden heute,
Datum, Ort)
Wie hat sich die Lage in Bezug auf das Infektionsgeschehen in dem Land/ in der Region, in der Du
lebst, seit Beginn der Pandemie entwickelt und wie nimmst Du die Situation derzeitig wahr?
Auf welche Weise beeinflusst die Coronakrise den Alltag der Menschen in Deinem Land / in Deiner
Region?
Welche gesellschaftlichen / politischen Auswirkungen hat die Coronakrise in dem Land/ in der
Region, in der Du lebst? (Jetzt und in Zukunft)
Wie wirkt sich Corona auf die Lage von Geflüchteten und Migrant*innen in Deinem Land / Deiner
Region aus?
Wie wird in dem Land/ in der Region, in der Du lebst, über Corona informiert bzw. diskutiert?
Wie ergeht es Dir (und Deiner Familie) in der derzeitigen Situation? Was macht Dir Sorgen?
Welche Chancen siehst Du durch diese weltweite Krise im Hinblick auf eine global nachhaltige
Entwicklung?

Zusätzlich zu den Antworten wäre es interessant, wenn Du uns Bilder zu "Coronaphänomenen" in Deiner
Region / in Deinem Land bereitstellen würdest. Das können Eindrücke aus dem Alltag sein, wie z. B. leere
Straßen, Supermarktregale, etc. Diese kannst Du uns entweder als Foto oder als Video von mindestens
10 Sekunden zuschicken. Sie werden dann in den Gesamtbeitrag eingebunden.
Benötigt Ihr Inspiration? Einige Beispiele findet Ihr schon hier: http://global-corona.blog.
Wir möchten uns ganz herzlich bei Dir bedanken, dass Du dabei bist und mitmachst!
Für Fragen sind wir per E-Mail (F.Weiland@ewnt.org) oder WhatsApp (+49 170 7037362) erreichbar.

