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1. Mai-Videoclips 
Anleitung & Tipps 

 

Clip 1 „Solidarität“: 

 Zur Orientierung bitte vorab diesen Beispielclip anschauen. Nach dieser Technik wird der Clip „Solidari-

tät“ ebenfalls gebaut: https://www.youtube.com/watch?v=D-xF82iiBBE  

 Bitte das angehängte Blatt mit „Solidarität“ in DinA4 ausdrucken 

 Der Bildausschnitt sollte in etwa so wie in dem Beispielvideo eingestellt sein, die Kameraposition ist 

möglichst etwa auf Brusthöhe (hierfür kann z.B. ein Stuhl auf einen Tisch gestellt und das Handy auf 

dem Stuhl postiert werden) 

 Die Person vor der Kamera sollte mittig im Bild stehen 

 Der Hintergrund sollte nicht zu unruhig sein – muss aber keine weiße Wand sein 

 Ablauf:  

o Zunächst 1-2 Sekunden still stehen und freundlich in die Kamera schauen 

o Dann (aus der Kameraperspektive): Das DinA4-Blatt wird von rechts von einer zweiten Person 

hereingegeben  

o Für 1-2 Sekunden das Blatt in die Kamera halten 

o Dann nach links herausgeben, wo es von einer zweiten Person angenommen wird 

o Danach bitte weitere 2 Sekunden stehenbleiben 

 Während des gesamten Clips bitte nicht sprechen 

 

Clip 2 „Zum 1. Mai ist mir wichtig“: 

 Zur Orientierung bitte vorab diesen Beispielclip anschauen: https://youtu.be/_AdMjBiDjaM  

 Bitte das angehängte Blatt mit „Zum 1. Mai ist mir wichtig…“ in DinA4 ausdrucken 

 Der Bildausschnitt sollte in etwa so wie in dem Beispielvideo eingestellt sein, die Kameraposition ist 

möglichst etwa auf Brusthöhe (hierfür kann z.B. ein Stuhl auf einen Tisch gestellt und das Handy auf 

dem Stuhl postiert werden) 

 Die Person vor der Kamera sollte mittig im Bild stehen 

 Der Hintergrund sollte nicht zu unruhig sein – muss aber keine weiße Wand sein 

 Ablauf:  

o Zunächst 1-2 Sekunden still stehen und freundlich in die Kamera schauen 

o Dann (aus der Kameraperspektive): Das DinA4-Blatt wird von rechts von einer zweiten Person 

hereingegeben und angenommen  

o Das Blatt wird lesbar in die Kamera gehalten, während ein Statement zu „Zum 1. Mai ist mir 

wichtig…“ abgegeben wird 

o Das Statement darf maximal 10 Sekunden lang sein 

o Nach dem Statement wird das Blatt nach links herausgeben, wo es von einer zweiten Person 

angenommen wird 

o Danach bitte weitere 2 Sekunden stehenbleiben 

 Bitte bei der Zusendung den Vor- und Nachnamen, die Gewerkschaftsmitgliedschaft und den Wohn- 

oder Tätigkeitsort der Person angeben, damit dies ggf. im Video eingeblendet werden kann  

 

https://www.youtube.com/watch?v=D-xF82iiBBE
https://youtu.be/_AdMjBiDjaM
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Generelle Tipps für die Videos: 

 Ein stiller Raum ist für einen klaren Ton das beste 

 Das Licht sollte von vorne kommen, beispielsweise von einem großen Fenster 

 Die Aufnahme muss im Querformat im Format 16:9 erfolgen  

 Möglichst die Hauptkamera des Handys verwenden, nicht die Selfie-Kamera 

 Die Beispielclips bieten eine gute Orientierung, was den Rahmen/die Abmessung des Videos und der 

Person darin angeht 

 Es ist völlig in Ordnung, wenn der Clip noch nicht sauber zugeschnitten und am Anfang und Ende noch 

etwas mehr dran ist – das wird dann zentral im Bezirk zugeschnitten 


