
Anleitung für die Videos der Kampagne  
„Offensive Bundestagswahl“ 

 
 
In diesem Dokument erfährst du in einem kurzen Überblick alles, was du wissen musst, um 
das Video aufzunehmen: 
 
Technik: 
 

• Du kannst das Video einfach mit deinem Handy aufnehmen.  

• Bitte nehme das Video im Querformat auf und achte darauf, dass dein Gesicht (sofern 
dein Gesicht zu sehen sein soll) und dein Oberkörper zu sehen sind. 

• Am besten nimmt jemand anderes das Video für dich auf oder du positionierst dein 
Handy in einem festen Stand. 

• Ebenfalls solltest du gut beleuchtet sein (stelle dich am besten vor ein Fenster) 

• Und bitte auch nicht zu viel Abstand vom Handy haben, da man dich sonst nicht mehr 
verstehen kann, da du zu leise wirst. Maximal 1,5 bis 2 Meter. 

 
Und so könnte das Ganze dann aussehen: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Beispielfoto 1: Nadine Fingerhut 
 



 
 
 
Vorlesen: 
 

• Bitte lese den Text von einem Zettel oder ähnlichem ab. Wir wollen den Charakter in 
allen Videos gleich behalten und es soll deutlich werden, dass es sich hierbei um ein 
Zitat der Wahlprogramme handelt. 

 

• Fange einfach direkt mit dem Zitat an, ohne dich vorzustellen. Dein Name und um 
welche Partei es sich handelt, fügen wir nachträglich in die Videos ein. 

 

• Nach dem Zitat sollst du einmal auf das gerade Vorgelesene reagieren und deine 
Meinung sagen (Dabei darfst du auch deine Erfahrungen, deinen Job usw. erwähnen, 
aber bitte nicht allzu lange). Zum Schluss fordere die Menschen dazu auf, dieses Jahr 
wählen zu gehen, denn nur so können wir verhindern, dass die rechten Parteien an 
politischer Macht gewinnen. 

 
Und dann kannst du das Video auch beenden!  
 
Letzte Hinweise: 
 

• Wir bitten dich nur, uns ein komplettes Video zu schicken und nicht mehrere Versuche.  
 

• Versprecher am Anfang und am Ende können wir schnell wegschneiden, jedoch ein 
Gesamt-Video aus mehreren Videos zusammenzuschneiden, dauert seine Zeit. 
 

• Und wir müssen jedes Video so oder so noch bearbeiten und wenn wir schon fertige 
Videos bekommen, ersparst du uns damit viel Arbeit! 

 
Vielen Dank für deine Teilnahme und wir freuen uns auf dein Video!  
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