Programm

17:00 Ankommen & Facetagging

Um schon mal abzuchecken, wer auf dem barcamp so rumspringt,
könnt ihr Eure Gesichter als Aufkleber auf eine Wand mit Begriffen kleben.

18:00 Speed-Dating mit YouTube Zapping und 3 Hashtags
In jeder Runde treffen verschiedene Leute für wenige Minuten aufeinander
und müssen sich ganz schnell vorstellen. Der Countdown läuft.
Jeder hat 3 Begriffe und kann zudem kurz einen YouTube Clip anspielen.

spontan

von

19:00 spontan Input: Dan von SceneTakeTV
#Geld #Reichweite #Qualität #Business #Spaß
Dan von SceneTakeTV erzählt von seinen Erfahrungen, gibt Tipps und beantwortet Fragen.

kurz

20:00 kurz-Session #1 - 20:45 kurz-Session #2

#YouTube & Recht #viraleClips (Prof. Walter Mehl)
#YouTube SEO #YouTube Ads (Andreas Karasek)
Sessions finden in kleinen Gruppen statt, die sich zum Austausch über ein gemeinsames Thema auf
verschiedene Räume verteilen. In Sessions kann sich ausgetauscht, diskutiert, erklärt, produziert oder mit
Technik herumgebastelt werden. Sessions werden von den Teilnehmern vorschlagen (im Vorfeld auf der
Webseite oder auf dem barcamp) und gehalten.

Sessionvorschläge: sessions.youtubebarcamp.de

Bis 22:00: offener Ausklang mit YouTube Zapping auf Leinwand
(für alle die Lust haben noch gemeinsam rumzuhängen)

Programm

10:00 gemeinsames Frühstück & YouTube Zapping

#Chromecast

spontan

von

11:00 spontan Input von Alexander Vexler
Alexander gibt Tipps und beantwortet Fragen zu den Themen:

#Bildgestaltung #Kamera #Licht #Schnitt #Farbkorrektur

Praxis & Vertiefung der Themen ist im Rahmen der Sessions möglich.

Sessions
11:30 Sessionplanung, Raumverteilung & Sessionwahl
wahl
-

12:30 SESSION Runde #1 – bis 13:45 Uhr
Mittagspause
14:45 SESSION Runde #2 – bis 16:00 Uhr

16:00 Plenum, Pause & Teamfindung für die Produktion

finden in kleinen Gruppen statt, die
sich zum Austausch über ein
gemeinsames Thema auf
verschiedene Räume verteilen. In
Sessions kann sich ausgetauscht,
diskutiert, erklärt, produziert oder
mit Technik herumgebastelt
werden. Sessions werden von den
Teilnehmern vorschlagen (im
Vorfeld auf der Webseite oder auf
dem barcamp) und gehalten.

Sessionvorschläge
sessions.youtubebarcamp.de

16:45 Produktionsplanung, freie Produktion
Nach Wunsch sind auch weitere Sessions möglich.

21:00 Plenum: Absprachen & Planungen für Sonntag (open Production nach Absprache)

Ausklang & Open End

(für alle die Lust haben noch gemeinsam rumzuhängen)
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