
Vorteile einer Videobotschaft?  

• Aufwand, abhängig von geplanter Art 
des Videos (One-Take, Szenen-Video mit 
Voice-Over etc.)

• kostenlose bis günstige Produktion
• viele Personen gleichzeitig erreichbar
• zeit- und ortsunabhängig
• umfangreiche Nachnutzung möglich

Nachteile einer Videobotschaft? 

• Konzeptentwicklung wichtig
• meist keine Interaktion mit Rezipient_in-

nen (Alternative siehe LIVE-Videos)
• Drehgenehmigung zum Filmen im öffent-

lichen Raum erforderlich

Was tun, wenn eine Videobotschaft  
geplant ist?

• Zeitfenster und Ressourcen checken
• Aktion im Vorfeld promoten (Webseite, 

Newsletter, Social Media etc.) 
• Aktion auf der Webseite des Charta der 

Vielfalt e.V. anmelden 

Wie kann eine Videobotschaft am DDT20 
zum Einsatz kommen? 

• Appell / Aufruf / Mobilisierung
• Statement
• Dokumentation
• Grußwort
• Kurzinterview

VIDEO-
BOTSCHAFT
Videobotschaften sind eine kreative und ausgefallene Möglichkeit, um authentisch ein  
Statement zu setzen.
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Technische Hinweise auf Seite 2. 

Siehe Guide zum Erstellen von Video-Botschaften.

https://www.charta-der-vielfalt.de/diversity-tag/hier-koennen-sie-ihre-aktion-anmelden/
https://www.charta-der-vielfalt.de/diversity-tag/hier-koennen-sie-ihre-aktion-anmelden/


Welches Equipment wird benötigt?

• Kamera / Smartphone
• Mikrofon / Ansteckmikrofon
• Licht  

- Bei Videodreh im Freien, ist Tageslicht 
ausreichend. Achtung: Tageszeit bestimmt 
Stärke des Lichts. 

- Bei Videodreh im geschlossenen Raum, 
sollte entweder in der Nähe eines Fens-
ters gedreht werden oder es muss ent-
sprechendes Studiolicht eingerichtet 
werden. Achtung: Standard Raumlampen 
legen einen Gelbstich über das Bild.  

• Schnittprogram zur Nachbearbeitung 
oder automatisierte Video-Tools

Mögliche Schnittprogramme:

• Adobe Premiere Pro  
(Kenntnisse vorteilhaft, kostenpflichtig)

• Filmora  
(für Laien geeignet, kostenpflichtig)

• iMovie  
(für Laien geeignet, kostenfrei)

 
Mögliche Programme für automatisierte  
Video-Überarbeitungen (alle kostenpflich-
tig):

• Magisto
• Animoto
• Placeit

Videobotschaften LIVE-übertragen:

Für eine One-Take Videobotschaft, bieten 
sich auch die Live-Stream-Optionen der 
Social-Media-Kanäle an. Sie bieten die 
Möglichkeit, mit Teilnehmer_innen bereits 
während des Streams in Interaktion bzw. 
Austausch zu treten. Durch die Chatfunktion 
können Fragen, Meinungen oder auch Anre-
gungen gepostet werden.

VIDEO-
BOTSCHAFT
Videobotschaften sind eine kreative und ausgefallene Möglichkeit, um authentisch ein Sta-
tement zu setzen.

Hier sind hilfreiche Tutorials zum Drehen von Videos zu finden. 

Siehe Guide zum Erstellen von Video-Botschaften.
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https://www.adobe.com/de/products/premiere.html
https://filmora.wondershare.com/de/
https://www.apple.com/de/imovie/
https://www.magisto.com/
https://animoto.com
https://placeit.net
https://www.br.de/sogehtmedien/selber-machen/video-tutorial/index.html

