Worauf sollten Schülerinnen und Schüler beim Video aufnehmen achten?
Die Aufgabe:
Produziere ein Nachrichten-Kurzvideo für Jugendliche
Wie können die Videos produziert werden?


Direkt in TikTok filmen, schneiden und bearbeiten (ab 13 Jahren ist TikTok freigegeben)



Mit dem Handy filmen, schneiden und bearbeiten oder mit einem kostenlosen
Videoschnittprogramm bearbeiten



Es kann quer oder hochkant gefilmt werden



Handy ruhig halten, anlehnen oder abstellen

Ein paar Tipps:


Schneller Einstieg: In den ersten Sekunden sollte klar sein, um welches Thema es geht.



Die 5 W‘s beachten: Die Fragen Was, Wann, Wo, Wer und Warum sollten zu Beginn
beantwortet werden.



Die moderierende Person kann im Video zu sehen sein, muss aber nicht. Es kann sich auch
abwechseln.



Eingeblendete Fotos brauchen einen Quellenverweis und die Berechtigung im Video
abgebildet zu sein.



Die Nachricht kann mit kreativen Elementen dynamischer und interessanter erzählt
werden.



Das Video kann auch Musik enthalten. Wichtig dabei: Die Musik muss gemafrei sein, sonst
können wir sie nicht verwenden. Davon gibt es auf TikTok aber ausreichend.



Moderationstext sollte aus kurzen einfachen Sätzen bestehen
 eine Information pro Satz.



Bei der Aufnahme darauf achten, dass der Hintergrund zum Thema passt oder neutral ist.



Es sollte kein Gegenstand unvorteilhaft am Kopf oder Körper herausragen oder abstehen.



Das Gesagte, sollte immer mit stichpunktartigen Texteinblendungen unterstützt werden.
Vor allem bei komplizierten Begriffen oder Zahlen.



Zitierte Personen sollten mit Vor- und Nachnamen, sowie deren Funktion genannt
werden.



Dritte Personen sind im Video zu sehen: Die Personen sollten immer im Vorfeld darüber
aufgeklärt werden:
1. Dass sie gefilmt werden
2. Wo das gefilmte zu sehen sein wird
3. Um welches Thema es geht
4. In welcher Form sie in das Video eingebunden werden (Umfrage oder Interview?)



Interviews: Sollten Schüler*innen eine Person interviewen, muss die/der
Gesprächspartner/in im Video zu sehen sein.



Umfrage: Sollten Schüler*innen eine Umfrage zu einem Thema durchführen, ist diese in
der Regel nicht repräsentativ. Im Video sollten die Personen aus der Umfrage zu sehen
sein.



Meinungen: Schüler*innen sollten versuchen, objektiv über etwas zu berichten. Meinungen
haben in einem Nachrichten-Kurzvideo nichts verloren.



Recherche / Quellen: Es ist zu klären, welche Informationsquelle geeignet ist und wer
zuverlässig Auskunft über ein Thema geben kann. Die Angabe der Quelle ist erforderlich
und kann in der Beschreibung des Videos angegeben werden.



Zu jedem Video gibt es einen Titel und einen Text, der in der Beschreibung steht (Teaser).
Beide sollten zum Inhalt des Videos passen. Länge Titel: 60 Zeichen / Länge Teaser 150
Zeichen.

Beispiele:
Der Tintenfischpilz
https://www.tiktok.com/@newsup/video/7003385708043832582?is_copy_url=0&is_from_webapp=v1
&sender_device=pc&sender_web_id=6915358973567583750
2022 wieder impfen?
https://www.tiktok.com/@newsup/video/6964410144767675654?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
Gerüchte um die Corona-Impfung
https://www.tiktok.com/@newsup/video/6962090592084053253?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
20 Jahre 9/11
https://www.tiktok.com/@newsup/video/7005143103367580934?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1

In welcher Form müssen die Videos eingereicht werden?


Die Videos müssen als mp4-Datei eingesendet werden



Eingereichte Videos sollten nicht länger als 60 Sekunden sein



Das Video sollte eine Auflösung von 1080x1920 (hochkant) und 1920x1080 (quer) haben



Die Video-Datei kann kostenlos via wetransfer (www.wetransfer.com) an entsprechende
E-Mail-Adressen (siehe weiter unten) gesendet werden.



Die Namen der Personen, die im Video zu sehen sind und die das Video produziert haben
sowie die Schule und Klasse sollten in einer E-Mail angegeben werden.



Die Adresse der zuständigen Redaktion für Videos lautet: bewegtbild@vrm.de . Außerdem
sind die Videos in cc bitte an schueler-lesen-zeitung@vrm.de einzusenden.

