
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Von 1990 bis 2020 

Erstelle eine persönliche visuelle Story 

 

 

 

Schritt 1: Wähle ein Thema 

Überlege, welches Thema dich am meisten interessiert oder am besten zu dir oder einer 

Person aus deinem Umfeld passt (das kann man alleine oder im Team machen) 

 

Schritt 2: Vorbereitung deiner visuellen Geschichte 

Reflect on the topic you have chosen: how can you create your own personal visual story? 

Zwei Möglichkeiten:    

A. Erstelle deine eigene visuelle Story basierend auf deiner eigenen persönlichen 

Erfahrung 

B. Interviewe eine Person (Freund*in, Eltern, Familie, Bekannte), die eine persönliche 

Verbindung zum Thema hat 

Überlege, wie deine Story aussehen könnte. Was möchtest du erzählen und wie kannst du 

es in Bildern zeigen? Ein Storyboard kann dir dabei helfen, die Reihenfolge deiner 

Geschichte Schritt für Schritt zu planen. Das Hauptziel ist eine spannende Kombination von 

Bildern und Text zu schaffen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, deine Story zu 

gestalten, du kannst z.B. malen, ein Gedicht schreiben oder Videos aufnehmen. 

  



 
 

 
 
 
 
 

 

Schritt 3: Mache und sammle Bilder 

Drei Möglichkeiten:   

A. Fotos von Verwandten oder Freunden verwenden, die zum Thema passen1 

B. Eigene Bilder machen 

C. Eine Kombination aus A + B 

Denke gut darüber nach, welche Bilder deine Story am besten unterstützen. Du kannst für 

deine Story KEINE Fotos aus dem Internet verwenden.  

Tip: nutze deine ganze Kreativität wenn du Bilder erstellst:  du kannst auch Bilder zeichnen/ 

malen, Szenen nachstellen oder Objekte fotografieren, die etwas symbolisieren. 

 

Schritt 4: Erstelle und teile deine Geschichte 

1. Wähle die informativsten Fotos aus (mindestens 1 - maximal 5) und verbinde sie 

mit deinem Storyboard aus Schritt 4. 

2. Schreibe deine Geschichte auf (maximal 250 Wörter) und erstelle eine Reihenfolge 

deiner ausgewählten Bilder. 

3. Finde einen kurzen, treffenden Titel für deine Story. 

4. Erstelle eine kurze Beschreibung für jedes deiner Bilder 

5. Notiere Hashtags #, die zu deiner Story passen. Bitte verwende immer das Hashtag 

#shiftingwalls_eu 

6. Teile deine Geschichte entweder direkt auf dem shiftingwalls_eu Kanal oder einem 

anderen Kanal mit dem Zusatz #shiftingwass_eu 

                                                
1 In diesem Fall brauchen wir unbedingt eine Bestätigung, wer die Fotos gemacht hat und die 
Einverständniserklärung, dass wir die Fotos veröffentlichen dürfen.  
 


