
 DAS HANDBUCH FÜR PLATTERWATCHERiNNEN

WAS MACHT PLATTERWATCH?

PLATTERWATCH begleitet den Innenminister: mit Fotoapparat und 
Kamera, quer durch Österreich. Wir stellen den Minister online.

...WIE GEHT DAS?
Der Innenminister hat zahlreiche öffentliche Termine in ganz Österreich. Wir beobachten 
ihn bei diesen Terminen. Mit unseren Handycams, Fotoapparaten und Videokameras.
Dazu gibt’s die neongrünen Platterwatch Jacken zum Überziehen, damit der Minister 
auch weiss, dass wir da sind. Die Jacken bringen wir mit.
Die Kameras (Foto oder Video) bring bitte selber mit!

TERMINE
Wir vermailen an alle Interessierten regelmässig die Termine, oft eher kurzfristig, weil auch 
Platter sie nur kurzfristig ankündigt.
Wenn du in die Liste der AktivistInnen aufgenommen werden willst, bitte maile an: 
platterwatch@gruene.at

WAS MACHEN MIT DEN FOTOS UND VIDEOS?
Nach der Aktion bitten wir Dich, Deine Fotos und Video möglichst rasch online zu stellen. 
Dazu musst Du, je nach Kameramodell, die Fotos oder Videos zuerst auf deinen 
Computer laden.
Und dann geht`s ganz einfach weiter:

FOTOS:
Lege Dir einen User-Account auf www.flickr.com an. http://www.flickr.com/signup/
Danach kannst Du Deine Fotos mit den Upload Tools von Flickr einfach hinaufladen: http://
www.flickr.com/photos/upload/
Am besten Du gibst den Fotos gleich Namen und Beschreibungen, die erklären was bzw. 
welche Aktion darauf zu sehen ist, wann sie aufgenommen wurden und wo.
Ausserdem füge ihnen bitte „Tags“ hinzu, zb Platterwatch, Überwachung, 
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Überwachungsstaat, Platter. 
Bitte stelle sicher, dass die Fotos „öffentlich“ sind, denn sonst kann sie niemand anderer 
ausser Dir und Deinen Freunden einsehen.
Dann gehe auch die URL unserer Platterwach Gruppe 
http://www.flickr.com/groups/platterwatch/ und werde Mitglied in der Gruppe. 
Dann gehe auf „Organisieren“ dort kannst du dann unter dem Punkt „Gruppen“ einfach die 
Fotos hinzufügen in dem du sie auf die Box „Platterwatch“ ziehst. 
Sobald das erfolgreich passiert ist, sollten Deine Fotos auch auf www.platterwatch.at zu 
sehen sein, manchmal dauert es ein paar Minuten.

VIDEOS:

Wenn du Videos machst, gibt es ein paar Kleinigkeiten zu bedenken: 
1) Youtube Videos können nicht länger als 10min sein. Daher entweder mehrere 

kürzere Videos aufnehmen und nachher auf 10min Kürze schneiden.
2) Für Tipps zu Videogestaltung und -aufnahme wirf einen Blick auf 

http://de.youtube.com/video_toolbox

Für Deine Platterwatch Videos lege bitte einen Account auf www.youtube.com an: 
http://www.youtube.com/signup
Sobald Du einen Account hast, klicke auf „Upload“, dort kannst du Videos die nicht länger 
als 10min sind und deren File nicht mehr als 100 MB hat einfach raufladen. Wenn die 
Datei mehr als 100MB hat, verwende den „Multi-Video-Uploader“, länger als 10min sind 
leider trotzdem nicht möglich. Wenn du ein längeres Video hast, musst du es in einzelene 
Teile zerteilen (mit einer Videoschnitt-Software) und dann in einzelnen Tranchen raufladen. 
Links zu Gratis Videosoftware findest du unter: http://www.digital-world.de/index.cfm?
pid=293&pk=1253533
Am besten Du gibst den Videos gleich Namen und Beschreibungen, die erklären was bzw. 
welche Aktion darauf zu sehen ist, wann sie aufgenommen wurden und wo.
Ausserdem füge ihnen bitte „Tags“ hinzu, zb Platterwatch, Überwachung, 
Überwachungsstaat, Platter. 
Bitte stelle sicher, dass die Videos„öffentlich“ sind, denn sonst kann sie niemand anderer 
ausser Dir und Deinen Freunden einsehen.
Dann gehe auf http://www.youtube.com/group/platterwatch und klicke auf „Join this group“. 
Sobald du Mitglied der Gruppe bist, kannst du auf „Add Videos“ klicken, eines aussuchen 
und der Gruppe hinzufügen.
Sobald das erfolgreich passiert ist, sollten Deine Videos auch auf www.platterwatch.at zu 
sehen sein, manchmal dauert es ein paar Minuten.
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Unsere Regeln

Wir überwachen die Überwacher. Wir wollen alles wissen, was der Minister und seine 
Hintermänner tun – was sie vorhaben und was sie anstellen.

Was sie privat machen, ist nicht unsere Sache. Auch wenn der Innenminister und seine 
Beamten in die Privatsphäre unverdächtiger und unschuldiger Menschen eindringen - 
PLATTERWATCH respektiert das Privatleben der Überwacher.

Wir veröffentlichen weder Fotos noch Videos aus dem privaten Bereich. Einträge im Blog, 
die die Privatsphäre verletzen, werden gelöscht.

Do’s and Don’ts
Im Gegensatz zu Bundesminister Platter, der bei der Ausweitung der Überwachung und 
Bespitzelung von BürgerInnen offenbar überhaupt keine Skrupel hat, wird es bei „Platter-
Watch“ Spielregeln geben. 

Auch wenn der Minister in diesem Zusammenhang selbst offenbar keine 
„Don’ts“ kennt, so sehen diese selbst auferlegten Spielregeln sehr wohl 
„Do’s“ and „Don’ts“ vor:

Do’s:
• Filmen oder Fotografieren von BM Platter bei seinen Auftritten als 

Bundesminister bzw. Politiker, insbesondere bei öffentlich angekündigten
Veranstaltungen, Presseaktionen, Pressekonferenzen

• Dokumentation der Geschehnisse bei BM Platters Auftritten als 
Politiker per SMS

Don’ts:
• Filmen, Fotografieren oder Verfolgen von BM Platter in seinem privaten oder 

höchstpersönlichen Lebensbereich;
• Betreten von Räumlichkeiten oder Veranstaltungen, wenn Eigentümer, Besitzer 

oder organisatorisch Verantwortliche dies untersagen;
• Filmen oder Fotografieren bei Veranstaltungen, zu denen der Zutritt verwehrt wird 

oder wenn dies den von für die Veranstaltung organisatorisch Verantwortlichen 
untersagt wird;

• Jegliches Beeinträchtigen des BM in seiner Bewegungsfreiheit oder Lebensführung;

Kontakt:

http://www.platterwatch.at

platterwatch@gruene.at

Tel.: +43 / 1 / 40110 / 6710

Impressum: 

Peter Pilz
Löwelstrasse 12
1010 Wien
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