
ANLEITUNG ZUM FILMEN

Als Hilfestellung hier ein paar Fragen:

+ In welchem Raum befinden wir uns?

+ Welche Funktionen nimmt dieser Raum / Bereich zurzeit auf?

+ Welche Funktionen soll der Raum / Bereich in Zukunft aufnehmen?

+ Wie und wann wird der Raum / Bereich genutzt? Lebensgewohnheiten?

+ Wie liegt der Raum / Bereich im Bezug zu den benachbarten Räumen?

+ Wo besteht Bedarf zur Veränderung?

+ Was soll bleiben, wie es ist?

+ Welche Möbel sollen auf alle Fälle bleiben? Welche sollen raus?

+ Wie viele Dinge braucht es? Welche Möbel werden tatsächlich genutzt?..und wie?

+ Welche Funktionen brauchen einen eigenen Raum? 

+ Welche Funktionen können an einem Platz verbunden werden? 

+ Wie ist der Raum ausgerichtet (Himmelsrichtungen)?

+ Wie sieht es mit der Beleuchtung und der natürlichen Belichtung aus?

+ Gibt es spezielle Ansprüche an die Beleuchtung?

+ Welches Raumgefühl wünschen Sie sich?

+ Fühlen Sie sich wohl, wenn Sie ihre Wohnung betreten? Bzw. welches Gefühl haben Sie?

+ Wo in Ihrer Wohnung fühlen Sie sich am wohlsten?

Worauf Sie noch achten sollten:
+ Drücken Sie auf REC und kontrollieren Sie ob die Aufnahme auch tatsächlich läuft.
+ Lassen Sie sich Zeit. 

+

+

+ Sagen Sie einfach alles, was Ihnen beim Filmen gerade in den Sinn kommt.

+

VIEL SPASS BEIM FILMEN !

Beschreiben Sie im Zuge des Filmens alle positiven und negativen Aspekte, die Ihnen zu 
jedem Raum, der überarbeitet werden soll, einfallen.  

Überlegen Sie sich welche Qualitäten jeder einzelne Raum haben soll. Dies umfasst sowohl 
funktionale (z.B. mehr Stauraum,...) als auch emotionale Faktoren (z.B. mehr Ruhe, mehr 
Energie und Spannung,Eycatcher...).

Jedes einzelne Familienmitglied kann hier in einem eigenen Film seine persönliche 
Sichtweise festhalten.

Versuchen Sie Raumzusammenhänge zu dokumentieren indem sie beispielsweise mit dem Finger in 
eine Richtung deuten.

Versuchen Sie den Raum sowohl in seiner Gesamtheit zu erfassen als auch auf für Sie wichtige 
Details einzugehen.

Sehen Sie sich den Film noch einmal selbst an und ergänzen Sie schriftlich oder in einer zusätzlichen 
Filmsequenz, wenn Ihnen noch etwas zum Gesagten bzw. Gezeigten einfällt.
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