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#youthfluenceronair
DIE KAMPAGNE IM ÜBERBLICK

Bevor du mit der Kampagne so richtig loslegen kannst, solltest du
die wichtigsten Facts über die Kampagne kennen.
Wenn Corona eines sichtbar gemacht dann, dass Bedürfnisse junger
Menschen vor aber natürlich ganz besonders während der Pandemie
kaum von politischen Entscheidungsträger*innen berücksichtig worden
sind. Daher fragen wir alle jungen Menschen: „Und bei Dir so?“.

Wir machen Wünsche, Forderungen und Statements junger Menschen
hörbar und sichtbar. Sichtbar unter anderem, indem wir die Statements
2022 in einem Positionspapier zusammenfassen und als Appell an die
Politiker*innen in NRW weitergeben.
Ob in deiner Gruppenstunde, auf Straßenfesten, Messen oder anderen
Veranstaltung: Die Fotobox inklusive Roll-Up, Regisseur Stühle, Hashtag
Wolken und Emojis dient dazu die Stimmen der jungen Menschen bei
euch vor Ort einzufangen. Viel Spaß dabei
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KONKRETE ZIELE

Hier nennen wir die Ziele, die mit der Kampagne verfolgt werden.

Ziel 1: Die Stimmen junger Menschen sollen stellvertretend für die
Stimme vieler anderer Jugendlichen endlich wieder in breiten Teilen der
Gesellschaft und auf politischer Ebene wahrgenommen werden.
Ziel 2: Wir wollen junge Menschen dazu motivieren, Dinge zu
hinterfragen und sich ihre eigene Meinung zu bilden.
Ziel 3: Wir möchten die Statements, Wünsche und Fragen junger
Menschen aufgreifen, reflektieren und aus verschiedenen Blickwinkeln
betrachten.
Ziel 4: Aus den gesammelten Beiträgen werden wir neben einer
öffentlichkeitswirksamen (Online) Kommunikation über die gesamte
Zeit hinweg 2022 einen Forderungskatalog/ Policy Brief/Positionspapier
erstellen. Dieser wird dann an die Politik weitergegeben.
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UNSERE OBERTHEMEN

Die Themenhashtags dienen als Inspirationen. Natürlich ist jeder
auch frei Statements zu formulieren, die losgelöst von den Hashtags
sind.
Traue Dich und richte Deine
Forderungen an Politiker*innen.
Was sollte sich Deiner Meinung
nach dringend ändern?

Ob Respekt, Gerechtigkeit oder
Familie. Was ist Dir im Umgang
miteinander wichtig?

Beschreibe, wie Du Dich gerade
fühlst. Was sind Deine Sorgen oder
Ängste? Was macht Dich gerade
total glücklich und motiviert Dich?
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SO STELLST DU DIE KAMPAGNE
VOR

Damit die Leute richtig Bock haben bei der Kampagne dabei zu sein,
kommt es auf deine Überzeugungskraft an. Du solltest also viel
Motivation & Elan mitbringen. Hier ein paar Tipps:
Wecke im ersten Schritt Interesse
für die Kampagne. Versuche locker
rüberzubringen, dass die
Kampagne nur mit den Stimmen der
Jugendlichen zu einem vollen Erfolg
wird.

Verteile hierzu gerne die
Flyer & zeige das Image Video.
Damit die Kampagne "wie ein Blitz
einschlägt", solltest du kurz die Ziele
der Kampagne darstellen. Erläutere
den Mehrwert den junge Menschen
haben, wenn sie mitmachen. Das
kann z.B. unser Netzwerk zur Politik
sein. Die Statements werden dort
ankommen, wo sie gehört werden
sollen.
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SO STELLST DU DIE KAMPAGNE
VOR

Damit die Leute richtig Bock haben bei der Kampagne dabei zu sein,
kommt es auf deine Überzeugungskraft an. Du solltest also viel
Motivation & Elan mitbringen. Hier ein paar Tipps:
Versuche Hemmschwellen
abzubauen. Vielleicht haben
Jugendliche noch Fragen, sind
unsicher was sie wie formulieren
sollen etc..
Um Inspirationen zu geben,
werft gerne gemeinsam einen
Blick auf die Social Wall.
Nicht zu vergessen: Die
Kampagne macht viel Spaß!
Motiviere die Jugendlichen, sich
mit der Fotobox auszuprobieren.
Es können sich auch mehrere
Personen vor die Kamera stellen.
Der Phantasie sind keine Grenzen
gesetzt.
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SO STELLST DU DIE KAMPAGNE
VOR

Damit die Leute richtig Bock haben bei der Kampagne dabei zu sein,
kommt es auf deine Überzeugungskraft an. Du solltest also viel
Motivation & Elan mitbringen. Hier ein paar Tipps:
Nutze die Chance und komme nach
dem Corona Restart endlich wieder
mit den Jugendlichen ins Gespräch,
erfahre was junge Menschen
beschäftigt und was du für eure
Angebote daraus mitnehmen
kannst.
Der Landesverband möchte die
Fotos für öffentlichkeitswirksame
Kommunikation weiterverwenden.
Hierzu brauchen wir die Einwilligung
der Teilnehmenden. Lasse dir
hierfür das Bildrechte Formular von
den Teilnehmenden und/oder
Erziehungsberechtigen
unterzeichnen.
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SO BAUST DU DIE FOTOBOX
RICHTIG AUF

Nimm dir genug Zeit, um das Equipment aufzubauen und gehe
sorgsam mit den hochwertigen Materialien um. Es gibt keine
Eratzteile! Hier findest du eine Anleitung, was beim Aufbau der
Fotobox beachtet werden sollte.
1. Die Fotobox besteht aus einem
Ober- und Unterteil; hebe das
kleinere Oberteil auf den Unterbau,
so dass die LED-Leuchten des
Unterteils und der Touchscreen des
Oberteils in die gleiche Richtung
zeigen.

2. Öffne den Ober- und Unterteil der
Fotobox. Am Boden des Oberteils
befinden sich zwei Löcher mit
Gewinde, rechts davon findest du
zwei an Klett befestigte Schrauben,
mit denen du die beiden Elemente
von unten nach oben miteinander
verbinden kannst.
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SO BAUST DU DIE FOTOBOX
RICHTIG AUF

Nimm dir genug Zeit, um das Equipment aufzubauen und gehe
sorgsam mit den hochwertigen Materialien um. Es gibt keine
Eratzteile! Hier findest du eine Anleitung, was beim Aufbau der
Fotobox beachtet werden sollte.
3. Des Weiteren findest du im
Oberteil das Stromkabel, das du
durch die große runde Öffnung in den
Unterbau durchführen kannst.

4. Beide Druckerböden verfügen
rechts über Einkerbungen, an
denen das Kabel nach unten
geführt wird. Von dort wird das
Kabel mittels Verlängerung
(Kabeltrommel /
Verlängerungskabel) durch die Öffnung am Boden geführt. Schließe das
Verlängerungskabel an eine
Steckdose an.
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SO BAUST DU DIE FOTOBOX
RICHTIG AUF

Nimm dir genug Zeit, um das Equipment aufzubauen und gehe
sorgsam mit den hochwertigen Materialien um. Es gibt keine
Eratzteile! Hier findest du eine Anleitung, was beim Aufbau der
Fotobox beachtet werden sollte.
5. Nachdem du die schaltbare
Mehrfachsteckdose in der Fotobox
angeschaltet hast, werden die
Kamera, der PC und der Lüfter mit
Strom versorgt.

6. Die LED-Dauerbeleuchtung findest
du im Unterbau; führe das Kabel
nach unten in die Kabeltrommel.
Mittels Fernbedienung kann die
Helligkeit der LED-Beleuchtung
eingestellt werden.
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SO BAUST DU DIE FOTOBOX
RICHTIG AUF

Nimm dir genug Zeit, um das Equipment aufzubauen und gehe
sorgsam mit den hochwertigen Materialien um. Es gibt keine
Eratzteile! Hier findest du eine Anleitung, was beim Aufbau der
Fotobox beachtet werden sollte.
7. Sobald du den PC anschaltest, öffnet sich automatisch die
Photobooth-Software. Um zum
Desktop zu gelangen, nimm die
Tastatur (befestigt mittels Klett im
Oberteil) und drücke ESC. Bitte
beachte, dass die Tastatur im Vorfeld
oben rechts angeschaltet werden
muss.
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SO BAUST DU DIE FOTOBOX
RICHTIG AUF

Nimm dir genug Zeit, um das Equipment aufzubauen und gehe
sorgsam mit den hochwertigen Materialien um. Es gibt keine
Eratzteile! Hier findest du eine Anleitung, was beim Aufbau des
Druckers beachtet werden sollte.
1. Im Oberteil der Fotobox findest du
sowohl das Strom- als auch das USBKabel des Druckers.

2. Die beiden Kabel führst du durch
die Öffnung in den Unterbau und
schließt sie am Drucker an.
3. Den Drucker stellst du auf die
eingebaute Ablage im Unterbau der
Fotobox so weit nach hinten bis er an
der Schiene anstößt und so weit
nach links bis der Auswurfschlitz
des Druckers direkt an der dafür
vorgesehenen Öff nung anschließt.
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SO BAUST DU DIE FOTOBOX
RICHTIG AUF

Nimm dir genug Zeit, um das Equipment aufzubauen und gehe
sorgsam mit den hochwertigen Materialien um. Es gibt keine
Eratzteile! Hier findest du eine Anleitung, was beim Aufbau des
Blitzes beachtet werden sollte.
1. Oben auf dem Oberteil befindet
sich der Blitzschuh; bestücke den
Blitz mit Akkus oder Batterien,
schiebe ihn in den genannten
Blitzschuh und arretiere den Blitz
mittels Feststellrad und führe das
Kabel des Blitzes durch die Öffnung
nach unten und verbinden es mit
dem Netzstecker, der sich direkt am
runden Durchlass befindet.
2. Betätige den ON-Knopf für 3
Sekunden bis sich der Blitz
ein-schaltet; es leuchtet ein rotes
Licht und der Blitz ist betriebsbereit.
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SO BAUST DU DIE FOTOBOX
RICHTIG AUF

Nimm dir genug Zeit, um das Equipment aufzubauen und gehe
sorgsam mit den hochwertigen Materialien um. Es gibt keine
Eratzteile! Hier findest du eine Anleitung, was beim Aufbau des
Blitzes beachtet werden sollte.
3. Befestige das mitgelieferte
selbstklebende Flauschband
umlaufend an der Oberkante des
Blitzes, im Speedbounce ist das
Klettband bereits vormontiert.
Stülpe anschließend den
Speedbounce über den Blitz.
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CHECKLISTE ZUM AUFBAU

Anhand dieser Checkliste kannst du überprüfen, ob du alle Teile beim
Aufbau berücksichtigt hast.

Oberer Kasten Fotobox
Kamera +
Tastatur
!!! Bitte Kamera in der Box befestigt lassen.

Fernbedienung

Unterer Kasten Fotobox
Drucker
!!! Bitte Drucker in der Box lassen. Nicht umstellen.

Blitz +
Verpackung
Blitz-Diffusor+
Verpackung
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CHECKLISTE ZUM AUFBAU

Anhand dieser Checkliste kannst du überprüfen, ob du alle Teile beim
Aufbau berücksichtigt hast.

Unterer Kasten Fotobox

"Requisiten"

Nachfüllpapier

Verlängerungskabel

Marker inkl.
Verpackung

Kabelteppich

Halterung
Fotoausgabe

Tape

Schrauben
Zipperbeutel

"Requisiten"
Roll Up +
Packung +Stange

Pylone (16)
Emojis (14)
StatementTafeln

Leuchtreklame

Aufsteller
inkl. Beine (2)

Kabeltrommel

Regiestühle(2)
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ÜBERSICHT & FEEDBACK

Wir hoffen, die #youthfluencer und du hatten ganz viel Spaß mit der
Kampagne. Weitere Infos, Image-Video, die Social Wall sowie eine
Upload Funktion für Jugendliche die anonym ihr Statement abgeben
wollen, findest du hier:
www.jrk-nordrhein.de/youthfluenceronair
jrk_nordrhein
jrk.nordrhein

Du hast Tipps oder Anregungen zur Fotobox oder
dieser Regie-Anweisung? Dann schreibe uns gerne hier rein:

