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ALGORITHMEN & FAKE NEWS

 YouTubes Algorithmus: 

 Wer entscheidet, was ich sehe? 

Egal ob RTL oder ProSieben, ZDF oder ARD – wenn ich den Fernseher einschalte, dann läuft 

in einem bestimmten Programm immer gerade die Sendung, von der die Chefs des Fern-

sehsenders denken, dass sie gerade dann besonders viele Zuschauer interessiert. Also 

zum Beispiel am Nachmittag witzige Serien oder Kinderprogramme, am Abend eher span-

nende Filme, Shows oder Nachrichten. Ganz ähnlich ist das bei YouTube, der weltweit 

größten Plattform für Videos im Internet. Nur dass dort nicht Menschen, sondern ein Com-

puterprogramm entscheidet, was uns als Nutzern als Nächstes angezeigt wird. Auch darü-

ber, welche Videos und welche Kanäle auf der Startseite von YouTube als Erstes präsen-

tiert werden, entscheidet dieser Computer-Algorithmus, so der Fachausdruck.

 

Ein Algorithmus ist nichts weiter als ein System von Handlungsanweisungen für den Computer. 

Also ein Entscheidungsmuster, das festlegt, was bei einer Software passiert, wenn bestimmte 

Bedingungen erfüllt sind. Der YouTube-Algorithmus soll dafür sorgen, dass den Internet-Nutzern 

der Videoplattform immer solche Videos angezeigt werden, die möglichst genau ihren Interessen 

entsprechen.

Deshalb gibt es auch nicht die eine YouTube-Startseite. Sie kann für jeden Nutzer anders ausse-

hen – YouTube geht es nicht darum, jeweils die wichtigsten Videos des Tages zu präsentieren, 

sondern um Personalisierung. Ein wichtigstes Kriterium dafür ist: Wie genau kennt YouTube den 

Menschen, der die App auf seinem Smartphone hat oder die Seite auf dem Computer aufruft? Wer 

VLFK�DOV�1XW]HU�PLW�HLJHQHP�3URȣO�UHJLVWULHUW�XQG�HLQJHORJJW�KDW��EHNRPPW�QDW¾UOLFK�EHYRU]XJW�

Videos der YouTuber angezeigt, die er oder sie bereits abonniert hat. Auch das Land, in dem You-

7XEH�GHQ�1XW]HU�YHUPXWHW��VSLHOW�HLQH�5ROOH�EHL�GHU�$XVZDKO��6HKU�JUR¡HQ�(LQȤXVV�KDW�DX¡HUGHP��

welche Videos die Nutzer bereits zuvor angeschaut haben. YouTube versucht aus diesem Verlauf 

herauszulesen, welche Videos sie außerdem interessieren könnte oder schlägt vor, die entspre-

chenden Kanäle zu abonnieren. Auch wenn Nutzer sich nicht angemeldet haben und die Platt-

form anonym nutzen, kann YouTube sie wiedererkennen: durch sogenannte Cookies, kleine 

Dateien, die beim Besuch der Seite auf dem Computer oder Smartphone abgespeichert werden. 

Videos, die Besuchern oben auf der Startseite angezeigt werden, fallen ihnen natürlich besonders 

ins Auge und können daher auf mehr Zuschauer hoffen. Noch wichtiger ist aber eigentlich eine 

andere Stelle. Der YouTube-Algorithmus bestimmt, welche Clips neben oder unter einem Film als 

thematisch verwandt präsentiert werden und danach als Nächstes automatisch abgespielt wer-

den, wenn der Nutzer nicht auf Stop klickt. So werden Nutzern dann Videos angezeigt, die ande-

ren Nutzern mit ähnlichen Interessen oder aus dem gleichen Land gefallen haben.

Das Interesse aus den von YouTube intern „Signalen“ genannten Faktoren herauszulesen, gelingt 

der Plattform natürlich nicht immer richtig. Aber der Algorithmus wird immer besser darin, je öfter 

LGHQWLȣ]LHUEDUH�1XW]HU�<RX7XEH�EHVXFKHQ�Ǿ�VR�]XPLQGHVW�GDV�=LHO��$XI�GHU�DQGHUHQ�6HLWH�YHUVX-

chen viele Anbieter von Videos ihre Videos extra so zu gestalten, dass sie vom YouTube-Algorith-

mus möglichst vielen interessierten Nutzern angezeigt werden. 
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Dabei spielen Faktoren eine Rolle, wie der Name des Videos, ob das Video zu einem angezeigten 

Vorschaubild auch angeklickt und wie lange es angesehen wird. Immer wieder kommt es vor, dass 

Videomacher aus Sicht von YouTube über das Ziel hinausschießen und mit reißerischen Über-

schriften und Bildern versuchen, Nutzer anzulocken. 

Genau deshalb hält YouTube die Regeln, wie sein Algorithmus nun ganz genau funktioniert, auch 

JHKHLP�XQG�SDVVW�VLH�LPPHU�ZLHGHU�DQ�Ǿ�¦KQOLFK�ZLH�GLH�6FKZHVWHUȣUPD�*RRJOH�GHQ�$OJRULWKPXV�

ihrer Suchfunktion.

 Das schreibt YouTube selbst: 

 „YouTube versucht, jedem Zuschauer die Videos anzuzeigen, die ihm am ehesten gefallen könn-

ten. Da jede Minute mehr als 400 Stunden an Videomaterial hochgeladen werden, kann das eine 

ziemliche Herausforderung sein. Die Empfehlungssysteme von YouTube bieten ein Feedback 

Loop in Echtzeit, um allen Zuschauern und deren unterschiedlichen Interessen gerecht zu wer-

den. Anhand des Feedbacks, mehr als 80 Milliarden Bits täglich, wird ermittelt, wie den richtigen 

Zuschauern zur richtigen Zeit die richtigen Videos präsentiert werden können.“ 

   Was sehen sich Zuschauer an?

   Was sehen sich Zuschauer nicht an?

   Wie viel Zeit verbringen sie mit der Wiedergabe?

   Welche Videos werden mit „Mag ich“ oder „Mag ich nicht“ bewertet?

   Wo wurde Feedback vom Typ „Kein Interesse“ abgegeben?“

Quiz

 HTTPS://KLICKWINKEL.DE/QUIZ

Vorsicht, Filter! Algorithmen und ihre Nebenwirkungen

 HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTORIALS/SCHUELER/ALGORITHMEN-FAKE-NEWS/2-VORSICHT-FILTER

YouTube: Hier erklärt das Unternehmen Videomachern, wie ihre Videos auf  

YouTube gefunden werden.

 HTTPS://CREATORACADEMY.YOUTUBE.COM/PAGE/LESSON/DISCOVERY?HL=DE

 Weitere Informationen 
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ALGORITHMEN & FAKE NEWS

 Vorsicht, Filter! Algorithmen und 

 ihre Nebenwirkungen 

Warum sehe ich bei Instagram immer die Fotos der gleichen Leute als Erstes? Weshalb 

schlägt mir YouTube oft so komische Videos vor, obwohl ich nur etwas Normales sehen 

wollte? Und wieso schimpfen manche Leute, dass die Politiker sie ignorieren, und das, 

obwohl in den Facebook-Kommentaren alle ihrer Meinung sind?

 

Entscheidend dafür sind die Algorithmen, also die Filter, mit denen die sozialen Netzwerke sortie-

ren, welche Inhalte den Nutzern angezeigt werden.  YOUTUBES ALGORITHMUS: WER ENTSCHEIDET, WAS 

ICH SEHE?. Etwas vereinfacht kann man sagen: Bevorzugt werden solche Videos oder Posts, für die 

sich auch deine Freunde interessieren. Und gemessen wird dieses Interesse daran, wie oft sie 

einen Inhalt liken, kommentieren oder teilen. Es schaut sich also niemand an, worum es in einem 

Video oder einem Post geht. Anders als zum Beispiel bei einer Zeitung oder der Tagesschau, wo 

Journalisten entscheiden: Dieses Sportereignis, diese Naturkatastrophe oder Nachricht aus der 

Politik ist superwichtig, das müssen alle wissen.

 

Die sozialen Netzwerke sagen dagegen: Unser Computer-Algorithmus kennt die Nutzer viel bes-

ser und weiß, was diese wirklich interessiert. Allerdings führt die Funktionsweise der Algorithmen 

aber dazu, dass sich extreme Meinungen stärker verbreiten als trockene Berichte, spektakuläre 

Crashs oder Tiervideos besser als ausführliche Hintergrundinformationen – weil die Nutzer darauf 

K¦XȣJHU�UHDJLHUHQ�

 

Das kann dazu führen, dass Nutzer ein stark verzerrtes Bild der Wirklichkeit erhalten, weil Sachen, 

die viele Leute besonders aufregen, von den Algorithmen als besonders interessant eingestuft 

werden. Auch oder gerade dann, wenn sie gar nicht stimmen. Bei YouTube wurden zum Beispiel 

Videos mit Verschwörungstheorien in den Suchergebnissen oder als vorgeschlagene Videos weit 

oben angezeigt. Ein Beispiel: Im Februar 2018 erschoss ein 19-Jähriger in einer Schule in Parkland 

in Florida 17 Menschen. Danach sprachen sich die Schüler der betroffenen Schule öffentlich für 

schärfere Waffengesetze in Amerika aus. Bei YouTube und anderswo gab es danach Videos, in 

denen behauptet wurde, die Schüler seien in Wirklichkeit bezahlte Schauspieler. Das war natürlich 

gelogen. Viele Leute sahen die Videos trotzdem.

 

Wer politische Themen auf Facebook diskutiert und sich dort den entsprechenden Seiten und 

Gruppen einer politischen Richtung folgt, kann leicht den Eindruck bekommen, dass alle anderen 

seiner Meinung sind. Die Gefahr besteht, dass Nutzer vor allem Informationen sehen und lesen, 

die sie in ihrer bestehenden Weltsicht bestärken. Wissenschaftler nennen das „Echokammer- 

Effekt“. Es wird zurzeit heftig diskutiert, ob Nutzer durch die Filter sogar in einer „Blase“ gefangen 

sein könnten, in der sie kaum noch andere Informationen erreichen (Filter-Bubble). Am meisten 

steht hier Facebook in der Kritik, weil das Netzwerk weltweit mehr als zwei Milliarden eigene Nut-

zer hat und obendrein Instagram und WhatsApp besitzt. Facebook entgegnet darauf, dass Nutzer 

in ihrem Newsfeed sehr wohl unterschiedliche Meinungen angezeigt bekommen. Das Unterneh-

men hat außerdem seit 2017 verschiedene Änderungen am Newsfeed gemacht. Sie sollen zum 

Beispiel Manipulationen verhindern und Falschmeldungen aussortieren. Vergessen darf man 

außerdem eines nicht: Die Menschen informieren sich nicht nur im Internet.
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 Das schreibt Facebook selbst: 

 

 „Welche Arten von Beiträgen sehe ich im News Feed?

Die Beiträge, die Du in Deinem News-Feed siehst, sollen dafür sorgen, dass du mit den Menschen, 

Orten und Dingen, die dir wichtig sind, verbunden bleibst. Den Anfang machen dabei Deine 

Freunde und Familie.

 Die Beiträge, die Du zuerst siehst, werden von Deinen Verbindungen und Aktivitäten auf Facebook 

EHHLQȤXVVW��'LH�$Q]DKO�DQ�.RPPHQWDUHQ��ȁ*HI¦OOW�PLUȂ�$QJDEHQ�XQG�5HDNWLRQHQ��GLH�HLQ�%HLWUDJ�

erhält, und die Art der Meldung (z. B. Foto, Video, Statusmeldung) sind Faktoren, die auch dafür 

verantwortlich sein können, welche Meldungen weiter oben in deinem News-Feed angezeigt werden.

Zu den Beiträgen, die du zuerst siehst, können gehören:

   Fotos oder Status-Updates, die von einem Freund oder einem Familienmitglied 

NRPPHQWLHUW�RGHU�PLW�ȁ*HI¦OOW�PLUȂ�PDUNLHUW�ZXUGHQ�

   Reaktionen auf einen Beitrag eines Herausgebers, den ein Freund geteilt hat.

   Mehrere Personen, die auf Kommentare voneinander unter einem Video, das sie 

gesehen haben, oder einem Artikel, den sie im News-Feed gelesen haben, antworten.

 Denk daran: Falls Du den Eindruck hast, dass Dir Beiträge fehlen, die Du gern gesehen hättest, 

oder Dir unerwünschte Beiträge angezeigt werden, kannst Du Deine Einstellungen anpassen.“

( Quelle: Facebook )

 Weitere Informationen

Klickwinkel: Warum Fake News in sozialen Netzwerken gedeihen

 HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTORIALS/SCHUELER/ALGORITHMEN-FAKE-NEWS/3-FAKE-NEWS 

Facebook: Welche Arten von Beiträgen sehe ich im News-Feed?

 HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HELP/327131014036297/#

Facebook: Informationen zu den Algorithmus-Umstellungen 2018

 HTTPS://DE.NEWSROOM.FB.COM/NEWS/2018/01/NEWS-FEED-FYI/

Tagesschau: Parkland-Schüler als Betrüger beschuldigt

 HTTPS://WEB.ARCHIVE.ORG/WEB/20181010053841/HTTP://FAKTENFINDER.TAGESSCHAU.DE/AUSLAND/PARK-

LAND-CRISIS-ACTOR-101.HTML
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ALGORITHMEN & FAKE NEWS

 Warum Fake News in  

 sozialen Netzwerken gedeihen 

„EILMELDUNG! Angela Merkel kündigt ihren Rücktritt an!“ lautet die Schlagzeile eines von 

vorne bis hinten erfundenen Artikels im Internet. Eine andere Überschrift behauptet: 

„Merkel: Deutsche müssen Gewalt von Ausländern akzeptieren.“ Beides hat die Kanzlerin 

nie gesagt. Aber zehntausende Facebook-Nutzer haben solche Falschmeldungen geteilt, 

gelikt oder selbst kommentiert. Und noch mehr Nutzer haben sie zu Gesicht bekommen. 

Die Website BuzzFeed hat ausgewertet, welche Artikel über Angela Merkel von 2012 bis 

2017 bei Facebook die meisten Reaktionen von Nutzern bekommen haben. Das Ergebnis: 

In den Top 10 waren 7 vollkommen verzerrte oder komplett ausgedachte „Berichte“. Man 

könnte auch sagen: Fake News.

 

Warum das so ist, liegt auf der Hand: Auch bei klassischen Medien zieht ein Boulevard-Blatt wie 

die „Bild“ mehr Leser an als ein Wirtschaftsmagazin. Im Netz sind die erfundenen Meldungen häu-

ȣJ�UHL¡HULVFK�IRUPXOLHUW�XQG�]LHOHQ�DXI�GLH�*HI¾KOH�GHU�0HQVFKHQ��*DQ]�LP�*HJHQVDW]�]X�QRUPD-

OHQ�1DFKULFKWHQ�¾EHU�GLH�%XQGHVNDQ]OHULQ��GLH�GDQQ�DXFK�YLHO�ZHQLJHU�5HDNWLRQHQ�DXI�)DFHERRN�

erhalten. Genauso wie YouTube-Videos zu Verschwörungstheorien eben spannender sind als die 

meisten Aufzeichnungen von Reden aus dem Bundestag.

 

Die Fake-News-Macher gestalten ihre Posts entsprechend. Und die Art und Weise, wie soziale 

Netzwerke funktionieren, spielt ihnen in die Hände: Wenn falsche Tatsachenbehauptungen die 

0HQVFKHQ�]X�.RPPHQWDUHQ�DXIVWDFKHOQ�RGHU�VLH�GLH�/¾JHQJHVFKLFKWH�ZHLWHU�WHLOHQ��ZHUWHW� 

GHU�)DFHERRN�$OJRULWKPXV�GDV�DOV�6LJQDO�I¾U�GLH�:LFKWLJNHLW�GHV�3RVWV��'LH�)ROJH��'HU�3RVW�ZLUG�

noch mehr Leuten angezeigt.

 

2KQH�GLH�HLQNDONXOLHUWH�5HDNWLRQ�GHU�1XW]HU�Z¾UGH�GLHVHV�6\VWHP�QLFKW�IXQNWLRQLHUHQ��'DVV� 

1XW]HU�LPPHU�ZLHGHU�DXI�*HU¾FKWH�RGHU�)DOVFKPHOGXQJHQ�UHLQIDOOHQ��KDW�PHKUHUH�8UVDFKHQ�

 

  Geschickte Manipulateure gestalten ihre Internetseiten so, dass sie optisch auf den ersten 

Blick wie eine seriöse Nachrichtenseite mit sachlichen Berichten und richtiger Recherche 

 SUCHEN, NACHFRAGEN, ÜBERPRÜFEN: DIE KUNST DER RECHERCHE daherkommt. Oder sie berufen 

VLFK�DXI�HLQH�HFKWH�=HLWXQJ��YHUGUHKHQ�RGHU�HUȣQGHQ�DEHU�GLH�7DWVDFKHQ�

  Viele Nutzer lesen kaum mehr als die Überschrift, bevor sie etwas weiterverbreiten. Unge-

reimtheiten fallen ihnen so gar nicht auf.

  Die Nutzer verlassen sich darauf, dass alles schon stimmt, weil es Bekannte von ihnen geteilt 

haben. Dabei ist es immer besser, in Zweifelsfällen selbst zu recherchieren, ob etwas vielleicht 

ein Fake ist.  FAKE NEWS CHECKEN

  Manchen Menschen ist es manchmal auch einfach egal, ob alle Fakten stimmen, wenn sie 

etwas teilen, solange es in ihre Weltsicht passt. Sie wollen durch das Teilen ihre Meinung 

unterstreichen und anderen mit der gleichen Meinung zeigen: „Ich gehöre zu Euch.“ Ob es 

den Tatsachen entspricht, ist zweitrangig.
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Eine Falschnachricht in Umlauf zu bringen, ist ganz einfach – ob unter dem eigenen Namen oder 

PLW�HLQHP�QHX�DQJHOHJWHQ�)DNH�3URȣO��0DQFKH�,QWHUHVVHQJUXSSHQ�VHW]HQ�DXFK�HLQH�JDQ]H�5HLKH�

IDOVFKH�3URȣOH�RGHU�VRJDU�DXWRPDWLVLHUWH�$FFRXQWV��GDV�QHQQW�PDQ�GDQQ�6RFLDO�%RWV��HLQ��XP�GLH�

Falschnachricht schneller zu verteilen. Und wenn sie sich einmal weiterverbreitet, ist sie kaum 

noch aus der Welt zu schaffen. Fakten-Checks und Korrekturen, die eine Falschmeldung richtig-

stellen, verbreiten sich langsamer und erreichen längst nicht so viele Menschen.

�VLHKH�,QIRJUDȣN�DXI�6HLWH���_���

 

 

 Weitere Informationen 

%X]])HHG��������������7 der 10 erfolgreichsten Artikel über Angela Merkel  

auf Facebook sind Fake News

  HTTPS://WWW.BUZZFEED.COM/KARSTENSCHMEHL/DIE-TOP-FAKE-NEWS-UEBER-ANGELA-MERKEL?UTM_ 

TERM=.CPZDP5NXJ#.BS0YWEWN5

„Fake It To Make It“: Lügen und manipulieren, um möglichst viele Klicks zu bekommen. In 

diesem Game wirst Du selbst zum Verbreiter von Falschinformationen.

 HTTP://WWW.FAKEITTOMAKEIT.DE/

 

„Fake News App“: In diesem Spiel machst Du ein Praktikum in einer Online-Redaktion und 

lernst, Fake News zu erkennen und zu recherchieren wie ein Journalist.

 HTTPS://WWW.POLITISCHE-BILDUNG.NRW.DE/3RDPARTY/FN-GAME/INDEX.HTML

Video: So geht Medien: Die Tricks der Fake-News-Macher durchschauen

  HTTPS://WWW.BR.DE/SOGEHTMEDIEN/STIMMT-DAS/FAKE-NEWS-DURCHSCHAUEN/ 

TRICKS-FAKE-NEWS-DURCHSCHAUEN100.HTML

https://www.buzzfeed.com/de/karstenschmehl/die-top-fake-news-ueber-angela-merkel?utm_term=.rlQV9Qe8aL%23.efNEgGryNl
https://www.buzzfeed.com/de/karstenschmehl/die-top-fake-news-ueber-angela-merkel?utm_term=.rlQV9Qe8aL%23.efNEgGryNl
http://www.fakeittomakeit.de
https://www.politische-bildung.nrw.de/fileadmin/3rdparty/fn-game/index.html
https://www.br.de/sogehtmedien/stimmt-das/fake-news-durchschauen/tricks-fake-news-durchschauen100.html
https://www.br.de/sogehtmedien/stimmt-das/fake-news-durchschauen/tricks-fake-news-durchschauen100.html
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• sachliche Fehler

• unvollständige Infomationen

ȉ� ¾EHUVSLW]WH�)RUPXOLHUXQJHQ

Journalismus, der einem persönlich 

nicht gefällt, ist nicht gleich „Fake 

1HZVȄ��'HU�%HJULII�ZLUG�MHGRFK�K¦XȣJ�LQ�

politischen Diskussion als Schimpfwort 

verwendet, um den Gegner oder den 

0HGLHQ�]X�XQWHUVWHOOHQ��VLH�Z¾UGHQ�

absichtlich falsch berichten.

In den Medien und im Internet, beson-

ders Social Media, in manipulativer 

Absicht verbreitete Falschmeldungen 

�'XGHQ�

Meinung im Vordergrund, 

basieren nicht auf

beweisbaren Tatsachen

beruhen nur

auf Hörensagen

KEINE FAKE NEWS

FAKE NEWS

Schlechter Journalismus

Diese Arten von Falschmeldungen und Irreführung gibt es im Netz.

echte Bilder werden

als etwas anderes

ausgegeben

Überschriften oder

Social-Media-Posts sind so

formuliert, dass sie in eine

Richtung leiten, die von Fakten 

nicht gedeckt ist

Falscher

Zusammenhang

Behauptungen

Gerüchte

0RWLYH�Y��D��3URSDJDQGD���3URȥW���3URYRNDWLRQ

 Fake, Witz oder Schlamperei? 

Vollkommen

erfundene Inhalte

Nachgemachte

Internetseiten

Manipulierte Inhalte

z. B. Fotomontagen

Satire/Parodien



ALGORITHMEN & FAKE NEWS

 Fünf Tipps gegen Fake News 

Die Bundesregierung will demnächst eine Steuer auf Tattoos kassieren – haben die sie 

noch alle? Ex-DSDS-Star Sarah Lombardi kam bei einem Autounfall ums Leben – krass! 

Eine Muslimin mit Kopftuch lässt sich in einem Mercedes zur Essenausgabe für Bedürftige 

FKDXIȥHUHQ�Ǿ�XQYHUVFK¦PW��8QG�LQ�%XUJHUQ�YRQ�0F'RQDOGȂV�ZXUGH�WDWV¦FKOLFK�0HQVFKHQ-

ȦHLVFK�JHIXQGHQ�Ǿ�:DKQVLQQ�

 

Natürlich ist all das nicht wahr. Trotzdem werden solche Storys und Fotos im Netz ungeprüft wei-

tergereicht – weil die Leute vor lauter Empörung gar nicht auf die Idee kommen, sich zu fragen, 

RE�HWZDV�ZLUNOLFK�VWLPPW��'DEHL�LVW�HV�K¦XȣJ�JDQ]�HLQIDFK�]X�VHKHQ��RE�PDQ�JHUDGH�HLQHP�)DNH�

aufsitzt. Deshalb: Vor dem Teilen erst mal den Wahrheitsgehalt checken.

 

 1. Tipp:  Von wem stammt die Information?  

8QEHNDQQWH�6HLWHQ�RGHU�6RFLDO�0HGLD�3URȣOH�XQEHGLQJW�Q¦KHU�DQJXFNHQ��EHYRU�PDQ�HWZDV�WHLOW��

:DV�ZLUG�GRUW�VRQVW�VR�JHSRVWHW"�*LEWȂV�GDV�3URȣO�VFKRQ�O¦QJHU��RGHU�LVW�HV�JDQ]�QHX"�0LW�ZHOFKHQ�

anderen ist es verlinkt? Hat es vielleicht sogar einen Haken, der die Echtheit der Person bestätigt? 

Gibt’s ein Impressum mit Kontaktdaten der Seitenbetreiber oder verstecken sie sich?

 

 2. Tipp:  :DV�]HLJW�HLQ�%LOG�ZLUNOLFK"  

Guckt auf anderen Internetseiten nach, ob es aus dem Zusammenhang gerissen wurde oder 

sogar Photoshop im Spiel war. Alte Fotos oder Videos als angeblich neu ins Netz stellen ist eine 

beliebte Masche.

 

Speichert dazu das jeweilige Bild ab oder kopiert dessen Internetadresse (URL) mit Mausklick 

rechts. Dann könnte ihr es in die Bildersuche zum Beispiel bei  GOOGLE oder  YANDEX hochla-

den. Die Rückwärtsbildersuche zeigt euch dann, auf welchen Seiten im Internet es sonst noch 

auftaucht. Dann seht ihr schnell, was das Foto wirklich zeigt. Aber wie immer darauf achten, ob 

diese Seiten selbst vertrauenswürdig sind.

 

Im Chrome-Browser reicht für die umgekehrte Bildersuche sogar standardmäßig ein Rechtsklick 

auf das Bild. In anderen Browsern könnt ihr Euch auf dem PC kostenlose Erweiterungen dafür her-

unterladen (Firefox, Safari). Auf Smartphones erreicht ihr Googles Bildersuche leider nur über 

Umwege – zum Beispiel  DIESEN LINK. Auch auf dem Handy funktioniert zum Beispiel die umge-

kehrte Bildersuche  TINEYE.

 

 

 3. Tipp:  Kann das jemand bestätigen?

Dazu einfach die Überschrift oder die wichtigsten Stichwörter in eine Suchmaschine eingeben. 

Bei den Treffern seriöse Seiten auswählen und nachlesen, ob es eine zweite Quelle gibt. Wenn 

etwas in einer bestimmten Stadt passiert sein soll, kann man gleich direkt bei Zeitungen oder 

Sendern aus dieser Gegend gucken.
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Ist in einem Post der Ursprung für eine Information genannt (zum Beispiel: „Wie die Polizei Mün-

chen mitteilt …“), am besten selbst auf deren Internetseite nachsehen. Nachrichtenmanipulateure 

berufen sich oft auf Berichte in bekannten Medien, schmücken die Fakten von dort aber dann mit 

ihrer eigenen Meinung oder wilden Spekulationen aus oder teilen gleich einen gefälschten 

Screenshot eines Artikels.

 

 

 4. Tipp:  :HU�LVW�QRFK�VNHSWLVFK"

Guckt ruhig bei YouTube oder Facebook in die Kommentare zu einem Video, wenn ihr Zweifel 

KDEW��RE�DOOHV�PLW�UHFKWHQ�'LQJHQ�]XJHKW��+¦XȣJ�KDEHQ�VLFK�VFKRQ�DQGHUH�/HXWH�JHPHOGHW��GLH�

auch skeptisch sind. Oder vielleicht sogar mehr wissen und einen Link gepostet haben, der den 

Fake entlarvt.

 

 Noch ein Trick:  Bei Google die Stichworte zu eurem Thema zusammen mit

„Fake“, „falsch“ oder „Hoax“ suchen.

 

In beiden Fällen kann es natürlich leider auch sein, dass man so wiederum auf die Verschwörungs-

theorethiker stößt, die richtige Informationen für falsch erklären. Verlässliche Seiten, die sich auf 

das Aufdecken von Falschmeldungen und Überprüfen von Gerüchten spezialisiert haben, sind  

 MIMIKAMA,  CORRECTIV oder der  FAKTENFINDER der Tagesschau.  HOAXMAP sammelt wider-

legte Falschmeldungen zum Thema Flüchtlinge. Eine bekannte englischsprachige Seite, die Hoa-

xes aufdeckt, ist  SNOPES.

 

 5. Tipp:  Von wann ist denn das?

Manche Behauptungen sind nicht direkt falsch, aber längst veraltet. Deshalb: Bei der Suche nach 

Bildern oder einer zweiten Quelle unbedingt darauf achten: Steht ein Datum dabei? Und kann das 

Datum auch stimmen?
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 Weitere Informationen 

:DUXP�)DNH�1HZV�LQ�VR]LDOHQ�1HW]ZHUNHQ�JHGHLKHQ

 +7736���./,&.:,1.(/�'(�78725,$/6�6&+8(/(5�$/*25,7+0(1�)$.(�1(:6���)$.(�1(:6

Die Kunst der Recherche 

  +7736���./,&.:,1.(/�'(�78725,$/6�6&+8(/(5�)$.7(1�5(&+(5&+(� 

��68&+(1�1$&+)5$*(1�8%(5358)(1

N-JOY: So erkennt ihr falsche Bilder und Videos im Netz

  +7736���:::�1�-2<�'(�08/7,0(',$�)$.(6�,0�1(7=�62�(5.(117�,+5�)$/6&+(�%,/'(5�9,'(26�81'� 

1$&+5,&+7(1�)$.(6,01(7=����+70/

6:5��)DFHERRN�3RVW�VFK¾UW�+DVV�LQ�/DQGDX

  +7736���:(%�$5&+,9(�25*�:(%����������������+7736���:::�6:5�'(�6:5$.78(//�53�)$&(-

%22.�3267�6&+8(57�+$66�7$)(/�/$1'$8�(17/$597�)$/6&+0(/'81*���,' �����',' ���������

1,' ������;9,%���,1'(;�+70/

Bundeszentrale für politische Bildung: So lassen sich Fake News enttarnen

  +773���:::�%3%�'(�*(6(//6&+$)7�0(',(1�81'�63257�)$.(�1(:6��������'(1�'85&+%/,&.� 

%(+$/7(1�62�/$66(1�6,&+�)$.(�1(:6�(177$51(1

Mimikama: :LHGHU�I¦OOW�HLQH�:HEVLWH�DXI�GHQ�DOWHQ�.DQQLEDOHQVFKHU]�KHUHLQ��

   +7736���:::�0,0,.$0$�$7�$//*(0(,1�0(16&+(1)/(,6&+�%(,�0&'21$/'6�:,('(5�)//7�(,1(� 

:(%6(,7(�$8)�'(1�$/7(1�.$11,%$/(16&+(5=�+(5(,1�

BuzzFeed: 'DV�KLHU�VLQG���GHU�HUIROJUHLFKVWHQ�)DOVFKPHOGXQJHQ�DXV�����

  +7736���:::�%8==)(('�&20�.$567(16&+0(+/���'(5�(5)2/*5(,&+67(1� 

)$/6&+1$&+5,&+7(1�����"870B7(50 �</..$%�0*��90=3(99(-

BuzzFeed: Die Top-Fakes über Angela Merkel

  +7736���:::�%8==)(('�&20�.$567(16&+0(+/�',(�723�)$.(�1(:6�8(%(5�$1*(/$�0(5.(/"870B 
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https://klickwinkel.de/tutorials/schueler/algorithmen-fake-news/3-fake-news
https://klickwinkel.de/tutorials/schueler/fakten-recherche/6-suchen-nachfragen-uberprufen
https://klickwinkel.de/tutorials/schueler/fakten-recherche/6-suchen-nachfragen-uberprufen
https://www.n-joy.de/multimedia/Fakes-im-Netz-So-erkennt-ihr-falsche-Bilder-Videos-und-Nachrichten,fakesimnetz100.html
https://www.n-joy.de/multimedia/Fakes-im-Netz-So-erkennt-ihr-falsche-Bilder-Videos-und-Nachrichten,fakesimnetz100.html
http://www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-sport/fake-news/246807/den-durchblick-behalten-so-lassen-sich-fake-news-enttarnen
http://www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-sport/fake-news/246807/den-durchblick-behalten-so-lassen-sich-fake-news-enttarnen
https://www.mimikama.at/allgemein/menschenfleisch-bei-mcdonalds-wieder-fllt-eine-webseite-auf-den-alten-kannibalenscherz-herein/
https://www.mimikama.at/allgemein/menschenfleisch-bei-mcdonalds-wieder-fllt-eine-webseite-auf-den-alten-kannibalenscherz-herein/
https://www.buzzfeed.com/de/karstenschmehl/8-der-erfolgreichsten-falschnachrichten-2017?utm_term=.twQ16jkywQ%23.sexaJoGlm8
https://www.buzzfeed.com/de/karstenschmehl/8-der-erfolgreichsten-falschnachrichten-2017?utm_term=.twQ16jkywQ%23.sexaJoGlm8
https://www.buzzfeed.com/de/karstenschmehl/die-top-fake-news-ueber-angela-merkel?utm_term=.crmlAbrpko%23.yyXop3B0kr


FAKTEN & RECHERCHE

 Gefühlte Wahrheit: 

 Fakten und Meinungen 

„Heute sind es 27 Grad.“ Oder: „Heute ist es ganz schön heiß.“ Ist das Gleiche? Der erste 

Satz mit der Angabe mit der Temperaturangabe in Grad bezieht sich auf eine messbare Tat-

sache: Mit einem Thermometer kann man feststellen, ob es tatsächlich 27 Grad warm ist. 

$EHU�RE�HV�ȆKHXWH�JDQ]�VFK¸Q�KHL¡Ȅ�LVW��LVW�O¦QJVW�QLFKW�VR�HLQGHXWLJ��:HU�HPSȥQGOLFK�DXI�

+LW]H�UHDJLHUW��LVW�YLHOOHLFKW�GLHVHU�0HLQXQJ��$QGHUH�ȥQGHQ����*UDG�YLHOOHLFKW�JHUDGH�DQJH-

nehm warm.

 

Wer sich im Internet bewegt, weiß, daß man nicht alles für bare Münze nehmen darf, was man dort 

liest oder sieht. Es kommt darauf an, woher die Informationen kommen – ist die Person oder die 

Internetseite vertrauenswürdig?  FÜNF TIPPS GEGEN FAKE NEWS Und auch wenn man sie als verläss-

lich kennt, muss man unterscheiden zwischen echten Tatsachen und bloßen Meinungen, die eine 

Person vertritt.

 

Deutlich wird das natürlich bei Werbespots oder Anzeigen, die ihr Produkt in den Himmel loben. 

Aber auch bei vielen Videos von YouTubern geht es vor allem darum, wie ihre Meinung zu einem 

7KHPD�LVW�RGHU�ZLH�VLH�HLQ�3URGXNW�ȣQGHQ��8QG�HLQH�0HLQXQJ�¾EHU�HWZDV�NDQQ�PDQ�DXFK�¦X¡HUQ��

ohne dass man sich näher damit beschäftigt hat oder alle Tatsachen kennt.

 Ein Gegenbeispiel:  Bei Nachrichten im Fernsehen, in der Zeitung oder im Internet geht es um die 

Vermittlung von Fakten: Was ist wann und wo passiert? Das wird in nüchterner Sprache erzählt. Die 

Meinung der Journalisten zum Thema spielt keine Rolle und tritt zurück – die Zuschauer und 

/HVHU�VROOHQ�VHOEVW�DQKDQG�GHU�)DNWHQ�HQWVFKHLGHQ��ZLH�VLH�HWZDV�ȣQGHQ��:HQQ�-RXUQDOLVWHQ�LQ�GHQ�

Medien etwas bewerten und kommentieren, wird das meist extra gekennzeichnet.

 

So zumindest die Theorie. In der Praxis ist die Trennung zwischen Meinung und Tatsachen nicht 

immer so klar. So können natürlich auch YouTube-Videos viele Informationen vermitteln, auch 

wenn die Meinung der Macher im Vordergrund steht. Und Journalisten oder Wissenschaftler, die 

HLJHQWOLFK�QHXWUDO�¾EHU�)DNWHQ�EHULFKWHQ�ZROOHQ��ODVVHQ�PLWXQWHU�GRFK�LKUH�0HLQXQJ�HLQȤLH¡HQ��

ohne das kenntlich zu machen, ob aus Versehen oder gar mit Absicht. Und schließlich ist schon 

die Frage, ob man sich überhaupt mit einem Thema beschäftigt, eine Bewertung: nämlich, dass 

man das Thema aus bestimmten Gründen für wichtig hält.

 

Wer durch Meinung gefärbte Aussagen mit Tatsachen verwechselt, läuft Gefahr, falschen Informa-

tionen aufzusitzen. Gerade weil die Trennung nicht immer so eindeutig ist, sollte man darauf ach-

ten, was gesagt wird, und vielleicht selbst recherchieren:  DIE KUNST DER RECHERCHE Was sind wirk-

lich Tatsachen? Was ist bloß Meinung? „Heute ist es ganz schön heiß für einen Herbsttag an der 

Nordsee“ kann zum Beispiel beides sein: einfach eine persönliche Meinung oder eine Tatsache, 

weil das Thermometer 10 Grad mehr zeigt als an einem durchschnittlichen Herbsttag an der 

Nordsee.
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 Weitere Informationen 

Video: So geht Medien: Was ist Meinung? Was ist eine Nachricht? 

 HTTP://WWW.BR.DE/SOGEHTMEDIEN/MEDIEN-BASICS/MEINUNG/MEDIEN-BASICS-MEINUNG100.HTML

Video: Fake Filter: Guter Journalismus, böser Journalismus? 

  HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=_5IITDEO_R4&INDEX=9&LIST=PLHCPYIA7IGUGO 

RDSIWDD398S99JLNPZDM

Video: So geht Medien: Nachrichtenfaktoren: Warum wir sehen, was wir sehen (Video)

  HTTPS://WWW.BR.DE/SOGEHTMEDIEN/MEDIEN-BASICS/NACHRICHTENFAKTOREN/MEDIEN-BASICS- 

NACHRICHTENFAKTOREN-102.HTML
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https://www.br.de/sogehtmedien/medien-basics/meinung/medien-basics-meinung100.html
https://www.youtube.com/watch?v=_5IiTDEO_R4&index=9&list=PLhcPYiA7iGUGoRDSiWdD398S99JLNPzdM
https://www.youtube.com/watch?v=_5IiTDEO_R4&index=9&list=PLhcPYiA7iGUGoRDSiWdD398S99JLNPzdM
https://www.br.de/sogehtmedien/medien-basics/nachrichtenfaktoren/medien-basics-nachrichtenfaktoren-102.html
https://www.br.de/sogehtmedien/medien-basics/nachrichtenfaktoren/medien-basics-nachrichtenfaktoren-102.html


FAKTEN & RECHERCHE

 Suchen, nachfragen, überprüfen: 

 Die Kunst der Recherche 

 

Wann fährt der nächste Bus in die Stadt? Welcher Handytarif ist für mich der günstigste? 

Sind die komische YouTuberin und ihr Freund noch zusammen? Wer sich schon einmal sol-

che Fragen gestellt hat und auf die Suche nach den Antworten gegangen ist, der hat schon 

eine Recherche begonnen. Das Wort kommt aus dem Französischen und bedeutet „unter-

suchen“, „nachforschen“ oder „einer Sache auf den Grund gehen“ (Duden) .

Bei solchen Alltagsfragen genügt es oft schon, entsprechende Stichworte bei Google einzugeben, 

und schon bekommt man eine zufriedenstellende Antwort. In anderen Fällen ist es allerdings 

nicht so einfach. Das weiß jede(r), der schon einmal versucht hat zu vergleichen, wie teuer ver-

schiedene Handyverträge und Prepaid-Karten denn nun genau für sie oder ihn wären. Habe ich 

alle Informationen, die ich brauche? Ist der erste Google-Treffer wirklich aktuell? Was hat der Handy- 

Anbieter im Kleingedruckten versteckt?

Zum Recherchieren gehört also nicht nur das Finden, sondern auch das Abgleichen und Überprü-

fen von Informationen: Ist eine Information wirklich vollständig und richtig? Besonders wichtig ist 

das, wenn es nicht nur um harmlose persönliche Fragen wie die nach dem nächsten Bus geht. Für 

Wissenschaftler ist die gründliche und umfassende Recherche aller bekannten Fakten zu einem 

Thema die Grundlage für jede neue Forschung. Journalisten müssen sichergehen, dass alles rich-

tig ist, was sie in einem Artikel oder Fernsehbericht veröffentlichen. Schließlich erreichen sie 

damit eine große Öffentlichkeit. Und weil inzwischen viele Menschen selbst Informationen über 

das Internet weiterverbreiten – egal ob als Videoblogger mit vielen Fans oder die private Whats-

App-Gruppe – sollten auch sie wissen, wie man recherchiert.

Würden Journalisten zum Beispiel hören, dass die Regierung angeblich ein Gesetz zu giftigen 

Autoabgasen plant, müssten sie recherchieren: Stimmt das überhaupt? Und falls ja, ist das Gesetz 

wirklich so sinnvoll wie von der Regierung versprochen? Was sagen Umweltschützer, was die 

Autohersteller? Wie viele Autobesitzer wären von Fahrverboten betroffen? Auch amtliche Statisti-

ken, Forschungsberichte von Wissenschaftlern oder Zeitungsartikel können für Journalisten Infor-

PDWLRQVTXHOOHQ�VHLQ��9LHOHV�GDYRQ�ȣQGHW�PDQ�LP�,QWHUQHW��DQGHUHV�VWHKW�QXU�LQ�%¾FKHUQ�

Ganz wichtig ist es aber für Journalisten, ihre Quellen selbst zu befragen – persönlich oder am 

Telefon. Dann können sie nachhaken und vielleicht Dinge erfahren, die die Person von selbst nicht 

mitgeteilt hätte.

Im nächsten Schritt geht es darum, die Informationen aus den unterschiedlichen Quellen zu ver-

gleichen: Was sagen sie? Und wie vertrauenswürdig sind sie? Brauche ich weitere Quellen? Am 

besten ist es, wenn eine Information von zwei unabhängigen Seiten bestätigt wird. Wenn das nicht 
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klappt oder sich die Angaben am Ende sogar widersprechen, ist es besonders wichtig, dass Jour-

nalisten in ihren Berichten die Quellen angeben: „Laut Umweltministerium“ heißt es dann zum 

Beispiel oder „wie BMW mitteilt“. Dann können Leser und Zuschauer die Informationen besser ein-

schätzen – oder sogar selbst weiter recherchieren.

 Weitere Informationen 

Viele Ws und viele Fragen 

  HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTORIALS/VIELE-WS-UND-VIELE-FRAGEN/

Fünf Tipps gegen Fake News

  HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTORIALS/FAKE-NEWS-SO-CHECKST-DU-ES/

https://klickwinkel.de/tutorials/viele-ws-und-viele-fragen/
https://klickwinkel.de/tutorials/fake-news-so-checkst-du-es/


FAKTEN & RECHERCHE 

 Checkliste Recherche: 

 Viele Ws und viele Fragen 

 Die W-Fragen – könnt ihr alle beantworten?  

Dann habt ihr die wichtigsten Infos zu Eurem Thema 

  Wer macht etwas / ist von etwas betroffen? (Akteur)

  Was passiert? (Vorfall)

  Wie spielt es sich ab? (Einzelheiten)

  Wann und wo genau? (Zeit und Ort)

  Warum ist das so? (Ursache)

  Woher stammen diese Informationen? (Quelle)

  Was heißt das? Wie geht es weiter?

 Wo(her) kann ich Informationen bekommen? 

Als Quellen kommen zum Beispiel in Frage: 

  direkt von einer Sache betroffene Menschen

  Menschen aus der Umgebung, zum Beispiel Nachbarn oder Ladenbesitzer

  Behörden (z. B. Stadtverwaltung, Polizei, Statistik-Amt)

   ([SHUWHQ��]��%��0HQVFKHQ��GLH�VLFK�EHUXȤLFK�PLW�HLQHP�7KHPD�EHVFK¦IWLJHQ�� 

aber nicht selbst beteiligt sind, z. B. Wissenschaftler)

  Internetquellen, zum Beispiel Artikel von Zeitungen

  Bücher, zum Beispiel aus der Bibliothek

 Wichtig bei der Recherche 

  Selbst mit Leuten reden ist besser als Informationen anderswo abschreiben.

  :HQQ�PDQ�HWZDV�QLFKW�YHUVWHKW�RGHU�YHUJHVVHQ�KDW��VRIRUW�RGHU�VS¦WHU�QDFKIUDJHQ�

   Notizen machen, damit man nichts vergisst. Wer Fragen als Video-Interview stellt oder  

den Ton aufzeichnet, kann die Antworten hinterher natürlich noch mal anhören.

 Was sagt die Quelle? 

 

   �EHUOHJHQ��+DW�PHLQH�*HVSU¦FKVSDUWQHULQ�HLJHQH�,QWHUHVVHQ�LQ�GHU�$QJHOHJHQKHLW" 

)¦UEHQ�VLH�P¸JOLFKHUZHLVH�DXI�GDV�DE��ZDV�VLH�PLU�VDJW"

  Informationen überprüfen: Sagen andere Quellen das Gleiche – oder etwas anderes?

   Wenn es einen Streit oder unterschiedliche Meinungen gibt: unbedingt mit beiden  

Seiten sprechen. Wie sehen sie den Standpunkt des jeweils anderen?
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 Wie verwende ich die Informationen in einem eigenen Bericht/Video? 

  Meinungen von anderen nicht ungeprüft übernehmen

   Selbst kennzeichnen, was die Quelle für meine Informationen ist  

�Ȇ'LH�1DFKEDUQ�HU]¦KOHQ�XQV�ȊȄ�Ȇ,Q�HLQHP�=HLWXQJVEHULFKW�KHL¡W�HV�ȊȄ�

   $XISDVVHQ��GDVV�EHL�NXU]HQ�$XVVFKQLWWHQ�DXV�,QWHUYLHZV�LPPHU�QRFK�YHUVW¦QGOLFK�LVW��

ZDV�GHU�*HVSU¦FKVSDUWQHU�VDJHQ�ZLOO��XQG�QLFKW�GHU�6LQQ�YHUI¦OVFKW�ZLUG

 

 Recherche nach Plan 

Es gibt zwei Arten der Recherche. Möglicherweise startet Ihr erst einmal mit einer offenen 

5HFKHUFKH��6S¦WHU�N¸QQW�,KU�PLW�HLQHU�JH]LHOWHQ�5HFKHUFKH�NRQWUROOLHUHQ��RE�HV�ZLUNOLFK�VWLPPW��

ZDV�PDQ�(XFK�HU]¦KOW�KDW��

   Bei einer offenen Recherche geht es darum, erst einmal möglichst alle wichtigen 

Informationen zu einem Thema zu sammeln (Beispiel: „Welche Sportarten sind bei uns 

LP�6WDGWWHLO�DP�EHOLHEWHVWHQ�XQG�ZLH�WHXHU�VLQG�VLH�I¾U�-XJHQGOLFKH"Ȅ�

   Bei einer gezielten Recherche überprüft man Behauptungen oder Thesen. (Beispiel: 

Ȇ9LHOH�¦OWHUH�/HXWH�KDEHQ�$QJVW��ZHQQ�LKQHQ�-XJHQGOLFKH�HQWJHJHQNRPPHQ�Ȅ�

 

Bei einem schwierigen Thema kann ein Recherche-Plan nützlich sein. Dazu überlegt Ihr Euch 

]XQ¦FKVW��ZHOFKH�4XHOOHQ�HV�JHEHQ�N¸QQWH��ZHOFKH�)UDJHQ�,KU�DQ�VLH�KDEW�XQG�LQ�ZHOFKHU�5HLKHQ-

folge Ihr sie stellen wollt. Den Plan könnt Ihr dann im Verlauf der Recherche immer wieder mit 

den Zwischenergebnissen abgleichen und um weitere mögliche Quellen und neu aufgetauchte 

)UDJHQ�HUJ¦Q]HQ�

 Weitere Informationen

Die Kunst der Recherche 

  HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTORIALS/SCHUELER/FAKTEN-RECHERCHE/ 

6-SUCHEN-NACHFRAGEN-UBERPRUFEN

Interviews: Filmen und Fragen stellen

  HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTORIALS/FILMEN-UND-FRAGEN-DAS-INTERVIEW/

Netzdurchblick: Viele Tipps zur Recherche im Internet

 WWW.NETZDURCHBLICK.DE/CATEGORY/DO-IT-YOURSELF/RICHTIG-RECHERCHIEREN
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Spalte für Deine Notizen

https://klickwinkel.de/tutorials/suchen-nachfragen-ueberpruefen/
https://klickwinkel.de/tutorials/suchen-nachfragen-ueberpruefen/
https://klickwinkel.de/tutorials/filmen-und-fragen-das-interview/
http://www.netzdurchblick.de/category/do-it-yourself/richtig-recherchieren


FAKTEN & RECHERCHE

 Checkliste: 

 Das braucht ein guter Film 

Ihr habt ein spannendes Thema entdeckt und schon einiges darüber herausgefunden? 

Diese Checkliste hilft Euch, das in einem Video zu erzählen, und sagt Euch, was Ihr außer 

tollen Bildern und recherchierten Infos noch dazu braucht.

 FINDE DEIN THEMA

   Lässt sich Euer Thema in einem Satz zusammenfassen?  

)DOOV�QLFKW��LVW�GDV�7KHPD�K¦XȣJ�HQWZHGHU�]X�DOOJHPHLQ�RGHU�YLHO�]X�NRPSOL]LHUW�

   Wen betrifft das Thema? *XW��ZHQQ�HV�YLHOH�VLQG��2GHU�YLHOOHLFKW�QXU�ZHQLJH�� 

GLH�DEHU�VDJHQ��(QGOLFK�SDFNW�GDV�PDO�MHPDQG�DQ�

   Was ist daran ungewöhnlich?�'DV�PDFKW�GHQ�)LOP�VSDQQHQG�

   Erzählt Euer Video eine Geschichte? ,KU�NHQQW�GDV�DXV�HLQHP�6SLHOȣOP�RGHU�GHP�

NODVVLVFKHQ�0¦UFKHQ��(LQH�+HOGLQ�VWHKW�YRU�HLQHP�JUR¡HQ�3UREOHP�XQG�PHLVWHUW�HV�DP�

(QGH�GRFK��(LQ�VROFKHV�(U]¦KOPXVWHU�O¦VVW�VLFK�DXFK�DXI�HLQ�JDQ]�VDFKOLFKHV�7KHPD�

DXV�GHP�$OOWDJ�¾EHUWUDJHQ��RKQH�GDVV�PDQ�PLW�Ȇ(V�ZDU�HLQPDO�ȊȄ�DQI¦QJW�RGHU�VLFK�

HLQH�*HVFKLFKWH�DXVGHQNW�

    Wer/was steht im Mittelpunkt?�'DV�NDQQ�HLQ�(LQ]HOQHU�VHLQ�RGHU�HLQH�*UXSSH��6RJDU�

HLQH�6DFKH�RGHU�HLQ�2UW��HLQ�NDSXWWHU�6SLHOSODW]��HLQH�JHI¦KUOLFKH�.UHX]XQJ�RGHU�HLQ�

*HVFK¦IW��GDV�VFKOLH¡HQ�PXVV�

   :DV�LVW�GLH�+HUDXVIRUGHUXQJ"�:HOFKH�%HVRQGHUKHLW��ZHOFKH�6FKZLHULJNHLWHQ�RGHU�ZHO-

FKH�9HU¦QGHUXQJ�JLEW�HV�LP�/HEHQ�(XUHU�+DXSWȣJXU�XQG�ZLH�JHKW�GLHVH�GDPLW�XP"�'DV�

VROOWH�(XHU�)LOP�]HLJHQ�

   :LH�NDQQ�PDQ�GDPLW�XPJHKHQ"�*LEW�HV�/¸VXQJVYRUVFKO¦JH"�*LEW�HV�0HQVFKHQ��GLH�HLQ�

¦KQOLFKHV�3UREOHP�VFKRQ�PDO�JHO¸VW�KDEHQ�XQG�ZLVVHQ��ZLH�GDV�JHKW"�)DFKOHXWH��GLH�

JXWH�,GHHQ�KDEHQ"�(LQH�,QLWLDWLYH�DXV�HLQHP�DQGHUHQ�6WDGWWHLO��GLH�IXQNWLRQLHUW"�(LQH�

%HK¸UGH��GLH�PDQ�DXI�GDV�3UREOHP�KLQZHLVHQ�NDQQ"

   Welche Menschen kommen vor und welche Rolle spielen sie in der Geschichte? 

:HU�LP�9LGHR�DXIWDXFKW��VROOWH�HLQH�HU]¦KOHULVFKH�)XQNWLRQ�HUI¾OOHQ�

  6LH�KHOIHQ��GLH�+DXSWȣJXU�]X�FKDUDNWHULVLHUHQ�

  6LH�KHOIHQ��GDV�3UREOHP�GHXWOLFK�]X�PDFKHQ�

   6LH�VWHKHQ�I¾U�GLH�*HJHQVHLWH��6LH�VHKHQ�HWZDV�JDQ]�DQGHUHV�DOV�GLH�+DXSWȣJXU�� 

P¾VVHQ�YLHOOHLFKW�YRQ�LKU�¾EHU]HXJW�ZHUGHQ�

  6LH�VLQG�QHXWUDOH�([SHUWHQ��GLH�,QIRUPDWLRQHQ�OLHIHUQ�
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https://klickwinkel.de/tutorials/schueler/fakten-recherche/7-das-braucht-ein-guter-film


   Wie sieht das Ende des Filmes aus?�+RIIHQWOLFK�QLFKW�VR�ZLH�GHU�$QIDQJ�Ǿ�GDV�Z¦UH�

ODQJZHLOLJ�XQG�PDQFKPDO�JDQ]�VFK¸Q�WUDXULJ��(V�PXVV�DOVR�HWZDV�SDVVLHUHQ�

   +DW�VLFK�I¾U�GLH�+DXSWȣJXU�HWZDV�YHU¦QGHUW"�+DEHQ�GLH�=XVFKDXHU�PLWHUOHEW�� 

ZLH�GLH�+DXSWȣJXU�HLQH�+HUDXVIRUGHUXQJ�DQJHKW"

   6LQG�RIIHQH�)UDJHQ�EHDQWZRUWHW"�.¸QQWHQ�¦KQOLFKH�3UREOHPH�DQGHUVZR�JHQDXVR�

JHO¸VW�ZHUGHQ"�2GHU�LVW�GLH�Q¦FKVWH�+HUDXVIRUGHUXQJ�QRFK�YLHO�JU¸¡HU"

   eine Fakten vergessen?�:HUGHQ�LP�9LGHR�DOOH�ZLFKWLJHQ�,QIRUPDWLRQHQ�I¾U�GLH�

=XVFKDXHU�YHUVW¦QGOLFK��GLH�QLFKW�UHFKHUFKLHUW�KDEHQ�ZLH�,KU"�,QIRUPDWLRQHQ�N¸QQHQ�LP�

%LOG�]X�VHKHQ�VHLQ��DEHU�DXFK�YRQ�GHQ�/HXWHQ�VHOEVW�HUO¦XWHUW�ZHUGHQ�Ǿ�RGHU�YRQ�(XFK�

DOV�(U]¦KOHUQ�

   Gibt’s große Gefühle? 'DV�LVW�GLH�6W¦UNH�HLQHV�)LOPHV�JHJHQ¾EHU�7H[WHQ��'HU�+DXSWȣ-

JXU�GDUI�PDQ�DQPHUNHQ��ZHQQ�VLH�HWZDV�EHGU¾FNW�RGHU�VLH�VLFK�IUHXW��5LFKWLJ�JHZ¦KOWH�

%LOGHU��7̧ QH�XQG�6FKQLWWH�ODVVHQ�GLH�=XVFKDXHU�PLWȣHEHUQ�XQG�DXIDWPHQ�

   Welche Film-Stilmittel werden wie eingesetzt?�6FKQHOOH�6FKQLWWH�EHL�6]HQHQ�PLW�

$FWLRQ��HLQ�,QWHUYLHZ�$XVVFKQLWW��GHU�HWZDV�DXI�GHQ�3XQNW�EULQJW��YLHOOHLFKW�HLQH�*UDȣN��

GLH�HWZDV�.RPSOL]LHUWHV�HUNO¦UW�Ǿ�¾EHUOHJW��ZLH�,KU�ZDV�HU]¦KOHQ�N¸QQW�

   Kann man noch kürzen? 'LH�)UDJH��YRU�GHU�VLFK�VHOEVW�+ROO\ZRRG�5HJLVVHXUH�I¾UFK-

WHQ��,Q�GHQ�PHLVWHQ�)¦OOHQ�LVW�GLH�$QWZRUW�DEHU��MD��8QZLFKWLJH�6WHOOHQ�N¾U]HQ�YHUOHLKW�

7HPSR�XQG�WXW�GHP�9LGHR�JXW�

�:HLWHUH�,QIRUPDWLRQHQ

Suchen, Nachfragen, Überprüfen: Die Kunst der Recherche

  HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTORIALS/SCHUELER/FAKTEN-RECHERCHE/ 

6-SUCHEN-NACHFRAGEN-UBERPRUFEN

Welche Bilder brauche ich?

  HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTORIALS/SCHUELER/VIDEOS-FILMEN-SCHNEIDEN/ 

16-DIE-RICHTIGEN-BILDER-DREHEN
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FAKTEN & RECHERCHE

 Checkliste:  

�Ȇ/RV��ȥOP�PDl!Ȅ�Ǿ�EHLP�'UHK�DXI�5HFKWH�DFKWHQ�

:HQQ�,KU�PLW�GHU�.DPHUD�RGHU�GHP�6PDUWSKRQH�ORV]LHKW��XP�HLQ�9LGHR�]X�GUHKHQ��P¾VVW�

,KU�HLQ�SDDU�UHFKWOLFKH�'LQJH�EHDFKWHQ��:HQQ�GDV�9LGHR��ZLH�EHLP�.OLFNZLQNHO�9LGHRZHWW-

EHZHUE��DXFK�QRFK�YHU¸IIHQWOLFKW�ZHUGHQ�VROO��LVW�GDV�OHLGHU�QLFKW�JDQ]�VR�HLQIDFK��DOV�ZHQQ�

,KU�(XFK�VHOEVW�]X�+DXVH�ȥOPW�XQG�GDV�9LGHR�KLQWHUKHU�QXU�HXUHQ�)UHXQGLQQHQ�XQG�)UHXQ-

GHQ�]HLJW��:HQQ�,KU�DXI�HLQ�SDDU�'LQJH�DFKWHW��LVWȂV�DEHU�DXFK�JDU�QLFKW�VR�NRPSOL]LHUW��'LH�

ZLFKWLJVWHQ�5HJHOQ�

�0¾VVHQ�ZLU�XP�(UODXEQLV�IUDJHQ��ZHQQ�ZLU�LUJHQGZR�ȣOPHQ�P¸FKWHQ"�

5HFKWOLFK�K¦QJW�GDV�GDYRQ�DE��ZR�XQG�ZLH�JHȥOPW�ZHUGHQ�VROO��

   Auf einem SULYDWHQ�*UXQGVW¾FN�RGHU�LQ�HLQHP�*HE¦XGH�P¾VVHQ�GLHMHQLJHQ��GLH�GRUW�

ZRKQHQ�RGHU�GHQHQ�GDV�*UXQGVW¾FN�*HE¦XGH�JHK¸UW��HLQYHUVWDQGHQ�VHL��$OVR�]XP�%HL-

VSLHO�LQ�HLQHP�*HVFK¦IW��EHL�MHPDQGHP�LP�*DUWHQ�RGHU�LQ�GHU�:RKQXQJ�

   $Q�DOOJHPHLQHQ�¸IIHQWOLFKHQ�2UWHQ�GDUI�PDQ�KLQJHJHQ�QRUPDOHUZHLVH�)LOPDXIQDK-

PHQ�PDFKHQ�Ǿ�DOVR�]XP�%HLVSLHO�DXI�GHP�0DUNWSODW]�RGHU�HLQHP�%¾UJHUVWHLJ��9RUDXV-

VHW]XQJ�LVW�DOOHUGLQJV��GDVV�HV�VLFK�QXU�XP�HLQ�NOHLQHV�)LOPWHDP�KDQGHOW��GDV�QLHPDQ-

GHQ�VW¸UW��*UR¡H�)HUQVHK��RGHU�.LQRSURGXNWLRQHQ��GLH�]XP�%HLVSLHO�*HK��RGHU�

)DKUUDGZHJH�EORFNLHUHQ��EUDXFKHQ�HLQH�'UHKJHQHKPLJXQJ�YRQ�GHU�6WDGW��6LFKHUKHLWV-

KDOEHU�N¸QQW�,KU�QDW¾UOLFK�]XP�%HLVSLHO�YRUKHU�EHL�GHU�6WDGW�DQIUDJHQ�

   $FKWXQJ��9LHOH�¸IIHQWOLFKH�2UWH��DQ�GHQHQ�VLFK�HLQH�0HQJH�0HQVFKHQ�DXIKDOWHQ��VLQG�

WURW]GHP�UHFKWOLFK�3ULYDWJUXQGVW¾FNH�Ǿ�]XP�%HLVSLHO�(LQNDXIV]HQWUHQ��HLQ�%DKQKRI�

RGHU�GDV�5DWKDXV�

0XVV�LFK�0HQVFKHQ�XP�(UODXEQLV�IUDJHQ��ZHQQ�LFK�VLH�ȣOPH"�

   -D��VLFKHU��'X�P¸FKWHVW�VFKOLH¡OLFK�DXFK�QLFKW�HLQIDFK�LUJHQGZR�JHȣOPW�ZHUGHQ�XQG�

ZRP¸JOLFK�LP�,QWHUQHW�]X�VHKHQ�VHLQ�

   .DPHUD��XQG�0LNURIRQ��VROOWHQ�GHXWOLFK�HUNHQQEDU�VHLQ��GDPLW�GLH�/HXWH�ZLVVHQ��ZDV�

JHUDGH�SDVVLHUW�

   )UDJW�IUHXQGOLFK�XP�(UODXEQLV�XQG�VDJW��GDVV�,KU�HLQHQ�)LOP�I¾U�GHQ�.OLFNZLQNHO�

9LGHRZHWWEHZHUE�GUHKW��0HLVW�ZHUGHQ�/HXWH�QLFKWV�GDJHJHQ�KDEHQ��:HQQ�MHPDQG�VDJW��

GDVV�HU�RGHU�VLH�QLFKW�JHȣOPW�ZHUGHQ�P¸FKWH��PXVV�PDQ�GDV�XQEHGLQJW�DN]HSWLHUHQ�

    (LQZLOOLJXQJVHUNO¦UXQJ��:HU�O¦QJHU�LP�%LOG�]X�VHKHQ�LVW�XQG�(XFK�HLQ�,QWHUYLHZ�JLEW��

muss eine  (,1:,//,*81*66(5./�581*�XQWHUVFKUHLEHQ��'DV�LVW�HLQ�ZHQLJ�XPVW¦QGOLFK��

DEHU�VHKU�ZLFKWLJ��1XU�VR�KDEW�LKU�GLH�VLFKHUH�(UODXEQLV��GDVV�GLH�3HUVRQ�JHȣOPW�ZHUGHQ�

ZLOO�XQG�GDV�9LGHR�KLQWHUKHU�DXFK�YHU¸IIHQWOLFKW�ZHUGHQ�GDUI��0HKU�GD]X�VWHKW�LQ�GHQ�

7HLOQDKPHEHGLQJXQJHQ�/LQN��  7(,/1$+0(%(',1*81*(1

   'HQNW�GDUDQ��EHLP�'UHKHQ�LPPHU�JHQ¾JHQG�DXVJHGUXFNWH�(LQZLOOLJXQJVHUNO¦UXQ-

JHQ�GDEHL�]X�KDEHQ�

6HLWH���_��

)$.7(1�	�5(&+(5&+(�_ Ȇ/RV��ȣOP�PDO�Ȅ�Ǿ�EHLP�'UHK�DXI�5HFKWH�DFKWHQ

:HLWHUH�,QIRV�XQG�7XWRULDOV�ȣQGHW�,KU�XQWHU�ZZZ�NOLFNZLQNHO�GH

6SDOWH�I¾U�'HLQH�1RWL]HQ

https://klickwinkel.de/downloads/Klickwinkel-Einwilligungserklaerung-gefilmte-Personen.pdf
https://klickwinkel.de/downloads/Klickwinkel-Teilnahmebedingungen.pdf


�:LH�LVW�GDV�PLW�.LQGHUQ�XQG�-XJHQGOLFKHQ"�

   %HL�-XJHQGOLFKHQ�DE����-DKUHQ�P¾VVHQ�GLH�-XJHQGOLFKHQ�VHOEVW�XQG�LKUH�(OWHUQ�

XQWHUVFKUHLEHQ��:HQQ�,KU�-XJHQGOLFKH�DOOHLQ�WUHIIW�XQG�VLH�VLFK�YRQ�(XFK�ȣOPHQ�ODVVHQ��

P¾VVHQ�GLHVH�LKUH�(OWHUQ�IUDJHQ�XQG�,KU�G¾UIW�GLH�$XIQDKPHQ�HUVW�YHUZHQGHQ��ZHQQ�

DXFK�LKUH�(OWHUQ�XQWHUVFKULHEHQ�KDEHQ��7DXVFKW�(XUH�.RQWDNWGDWHQ�DXV��GDPLW�,KU�QDFK��

WU¦JOLFK�GLH�XQWHUVFKULHEHQH�(UNO¦UXQJ�EHNRPPHQ�N¸QQW��)DOOV�HV�JDU�QLFKW�DQGHUV�

JHKW��N¸QQHQ�VLH�GLH�HXFK�DXFK�DOV�)RWR�VFKLFNHQ�

   %HL�.LQGHUQ�XQWHU����-DKUHQ�UHLFKW�UHFKWOLFK�GDV�(LQYHUVW¦QGQLV�GHU�(OWHUQ��:LU�HPS-

IHKOHQ�DEHU��NHLQH�.LQGHU�XQWHU����-DKUHQ�]X�ȣOPHQ�

�*LEW�HV�$XVQDKPHQ"�

   9HU]LFKWHW�ZHUGHQ�NDQQ�HYHQWXHOO�DXI�(LQYHUVW¦QGQLVHUNO¦UXQJHQ�YRQ�3HUVRQHQ��GLH�QXU�

JDQ]�NXU]�LP�%LOG�]X�VHKHQ�RGHU�NDXP�HUNHQQEDU�VLQG��ZHQQ�LKU�HLJHQWOLFK�HWZDV�DQGH-

UHV�ȣOPW��Ȇ%HLZHUNȄ���'DV�LVW�DEHU�HLQ�QLFKW�LPPHU�HLQIDFKHU�*UHQ]EHUHLFK��(LQ�%HLVSLHO�

Z¦UH�HLQH�5DGIDKUHULQ��GLH�HEHQ�DQ�HLQHP�+DXV�YRUEHLI¦KUW��GDV�YRQ�DX¡HQ�JHȣOPW�ZLUG��

2GHU�JDQ]�YLHOH�0HQVFKHQ��GLH�JOHLFK]HLWLJ�DXV�HLQHU�8�%DKQ�DXVVWHLJHQ�XQG�YRQ�VR�

ZHLW�ZHJ�JHȣOPW�ZHUGHQ��GDVV�VLH�NDXP�]X�HUNHQQHQ�VLQG��6LH�G¾UIHQ�GDQQ�DEHU�DXFK�

QLFKW�KHUDQJH]RRPW�ZHUGHQ��

   :DV�KLQJHJHQ�JDU�QLFKW�JHKW��VLQG�1DKDXIQDKPHQ�YRQ�HLQ]HOQHQ�3HUVRQHQ��GLH�QLFKW�

XP�(UODXEQLV�JHIUDJW�ZXUGHQ�XQG�YLHOOHLFKW�QRFK�LQ�HLQHU�XQDQJHQHKPHQ�6LWXDWLRQ�]X�

VHKHQ�VLQG�Ǿ�VHOEVW�ZHQQ�GDV�LQ�GHU��IIHQWOLFKNHLW�ZDU��

   (V�JLEW�NHLQH�JHQHUHOOH�5HJHO��GDVV�PDQ�EHL�0HQVFKHQJUXSSHQ�DE���RGHU���3HUVRQHQ�

QLFKW�PHKU�XP�(UODXEQLV�IUDJHQ�PXVV��

   $XVQDKPHQ�JHOWHQ�I¾U�0HQVFKHQ��GLH�DQ�¸IIHQWOLFKHQ�9HUVDPPOXQJHQ�ZLH�'HPRQVWUD-

WLRQHQ��.DUQHYDOVXP]¾JHQ�RGHU�6WUD¡HQIHVWHQ�WHLOQHKPHQ��:LUG�HLQ�7HLOQHKPHU�LP�

%LOG�DOOHUGLQJV�EHVRQGHUV�KHUYRUJHKREHQ��LVW�GDV�VFKRQ�NHLQH�$XVQDKPH�PHKU�

�:DV�GDUI�LFK�VRQVW�QRFK�ȣOPHQ��ZDV�QLFKW"�

   )DXVWUHJHO��'X�GDUIVW�DOOHV�ȣOPHQ��ZDV�YRQ�¸IIHQWOLFKHQ�:HJHQ�VLFKWEDU�LVW�Ǿ�DOVR�DXFK�

GHQ�9RUJDUWHQ�XQG�GLH�(LQJDQJVW¾U�HLQHV�+DXVHV��'DV�I¦OOW�XQWHU�GLH�VRJHQDQQWH�3DQR-

UDPDIUHLKHLW��'X�GDUIVW�'LFK�DEHU�QLFKW�DXI�HLQH�/HLWHU�VWHOOHQ��XP�¾EHU�HLQH�0DXHU�LQ�

HLQHQ�SULYDWHQ�,QQHQKRI�KHUHLQ]XȣOPHQ�RGHU�'LFK�¾EHU�HLQ�*DUWHQWRU�OHKQHQ��XP�

HWZDV�VHKHQ�]X�N¸QQHQ�

�'DUI�LFK�PLW�YHUVWHFNWHU�.DPHUD�ȣOPHQ"�

   1HLQ��ELWWH�DXI�NHLQHQ�)DOO�PDFKHQ��6ROFKH�KHLPOLFKHQ�%LOG��XQG�7RQ�$XIQDKPHQ�VLQG�

QXU�XQWHU�JDQ]�EHVWLPPWHQ�8PVW¦QGHQ�HUODXEW�

6HLWH���_��

)$.7(1�	�5(&+(5&+(�_ Ȇ/RV��ȣOP�PDO�Ȅ�Ǿ�EHLP�'UHK�DXI�5HFKWH�DFKWHQ

:HLWHUH�,QIRV�XQG�7XWRULDOV�ȣQGHW�,KU�XQWHU�ZZZ�NOLFNZLQNHO�GH

6SDOWH�I¾U�'HLQH�1RWL]HQ



�:HLWHUH�,QIRUPDWLRQHQ�

$OOHV�JHNO¦UW"�0HGLHQSURGXNWLRQ�XQG�5HFKW��7LSSV�GHV�%LOGXQJV]HQWUXPV�%¾UJHUPHGLHQ�

 +7736���:::�%=�%0�'(�83/2$'6�0(',$�$//(6B*(./$(57B0(',(1352'8.7,2181'5(&+7�3')

6HLWH���_��

)$.7(1�	�5(&+(5&+(�_ Ȇ/RV��ȣOP�PDO�Ȅ�Ǿ�EHLP�'UHK�DXI�5HFKWH�DFKWHQ

:HLWHUH�,QIRV�XQG�7XWRULDOV�ȣQGHW�,KU�XQWHU�ZZZ�NOLFNZLQNHO�GH

6SDOWH�I¾U�'HLQH�1RWL]HQ

https://www.bz-bm.de/uploads/media/Alles_geklaert_MedienproduktionundRecht.pdf


 Smartphone oder Tablet? (1) 

  Ein Smartphone verfügt meist über eine gute Kamera und ist vielseitig 
einsetzbar.

  Manchmal kann das kleine Display ein Nachteil sein, zum Beispiel bei 
der Bedienung.

� �9RUWHLO��0LW�GHP�6PDUWSKRQH�N¸QQW�,KU�LQ�6LWXDWLRQHQ�ȣOPHQ��LQ�GHQHQ�
größere Kameras unpraktisch sind, aufdringlich oder ablenkend wirken.

 Smartphone oder Tablet? (2) 

  Ein Tablet hat einen deutlich größeren Bildschirm, auf dem viel mehr 
Details zu sehen sind. Dafür ist es unhandlicher.

  Wenn du deinen Film schneidest, ist ein Tablet praktischer als ein Handy.
  Die Kamera ist bei vielen, gerade älteren Tablet-Modellen meist schlech-

ter als bei Smartphones.

Die beste Kamera ist nicht die neueste oder teuerste, sondern die, die du 
dabeihast, lautet ein Fotografenspruch. Und ein Smartphone hat man nicht 
QXU��IDVW��LPPHU�GDEHL��(V�PDFKW�DXFK�]LHPOLFK�JXWH�9LGHRV��$XFK�79�3URȣV�
setzen Smartphones verstärkt als Kamera ein. Selbst für sie ist es manchmal 
VFKZHU�HUNHQQEDU��GDVV�ȆQXUȄ�PLW�HLQHP�+DQG\�JHȣOPW�ZXUGH��1DW¾UOLFK�QXU��
wenn die Aufnahmen gelungen sind. Dafür gibt es hier Tipps.

VIDEOS FILMEN & SCHNEIDEN

 Filmen mit dem  

 Smartphone 
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 Vor dem Drehen überprüfen: 

  Genug Speicherplatz für Videos frei?
  Smartphone aufgeladen?
  Powerbank aufgeladen und eingepackt?

 Oder eine andere Kamera? 

� �6SLHJHOUHȤH[�)RWRDSSDUDWH��'6/5��PDFKHQ�WROOH�9LGHRELOGHU��0LW�LKQHQ�
N¸QQHQ�3URȣV�DXFK�:HFKVHOREMHNWLYH�HLQVHW]HQ��1DFKWHLO��7RQ�O¦VVW�VLFK�
ohne Zubehör nicht so gut aufnehmen.

  Ein Camcorder ist für das Aufnehmen von Videos optimiert. Mikrofon, 
Kopfhörer große Stative und Leuchten lassen sich leicht anschließen. 
Aber auch hier gibt es große Unterschiede (merkt man am Preis).

  Eine Action-Kamera oder eine Drohne kannst Du für besondere Bilder 
natürlich auch verwenden.

 Quer, hochkant, quadratisch? (1) 

  Querformat: Das klassische Format für TV und Kino (16:9) ist quer, weil 
das dem menschlichen Blickfeld entspricht und wir so viel erfassen  
können.

� �+RFKNDQW��YHUEUHLWHW��ZHLO�YLHOH�DXWRPDWLVFK�VR�ȣOPHQ��,GHDO�I¾U� 
Snapchat oder zum Gucken auf dem Handy. Auf YouTube oder einem 
großen Bildschirm nicht so schön.

  Quadratisch: Sieht gut bei vielen Websites/Apps aus: Instagram,  
Facebook, Twitter ….

Deine Notizen
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 Welche Kamera, welches Mikro? 

� �1LFKW�LP�6HOȣH�0RGXV�ȣOPHQ��'LH�.DPHUD�DXI�GHU�5¾FNVHLWH�GHV� 
+DQG\V�LVW�LQ�GHU�5HJHO�GHXWOLFK�EHVVHU�

  Ein Handy hat meist mehrere eingebaute Mikrofone an verschiedenen 
Stellen und wählt automatisch das richtige aus.

� �(LQ�H[WUD�0LNURIRQ�I¾U�GHQ�7RQ�LVW�K¦XȣJ�EHVVHU��$OOHUGLQJV�SDVVW�QLFKW�
MHGHV�0LNURIRQ�DQ�MHGHV�+DQG\��'DI¾U�EUDXFKW�PDQ�GDQQ�$GDSWHU�

 Quer, hochkant, quadratisch? (2) 

  Wichtig: sich am Anfang für ein Format für Deinen Film entscheiden.
� �(LQ�TXHU�JHȣOPWHV�9LGHR�NDQQ�PDQ�DXFK�DOV�4XDGUDW�RGHU�KRFKNDQW�

zurechtschneiden. Andersherum ist das immer schwieriger.
� �8QVHU�7LSS�GHVKDOE��TXHU�ȣOPHQ�

 Stativ oder nicht? 

  Du wackelst mit der Kamera schneller, als du denkst. Das merkst du 
EHVRQGHUV��ZHQQ�GX�O¦QJHU�DP�6W¾FN�ȣOPVW�XQG�GLU�GLH�9LGHRV�KLQWHUKHU�
auf einem großen Bildschirm anguckst. Zum Beispiel bei Interviews.

� �:DFNOLJH�9LGHRV�VHKHQ�]ZDU�PDQFKPDO�JDQ]�FRRO�DXV��$EHU�K¦XȣJ�VLQG�
sie dann doch nicht so gut zu gebrauchen.

� �'DKHU�UXKLJ�ȣOPHQ�XQG�GD]X�LP�,GHDOIDOO�HLQ�6WDWLY�EHQXW]HQ��6FKRQ� 
ein billiges hilft. Oder einfach improvisieren: Du lehnst das Smartphone 
irgendwo an oder machst es mit einem Gummiband an etwas fest.
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 Autofokus an ... 

  Die Handy-Kamera stellt normalerweise automatisch scharf und die  
passende Belichtung (Helligkeit) ein. In den meisten Fällen ist das schon 
optimal.

  Unscharf oder zu dunkel? Wenn Ihr an eine bestimmte Stelle des Bildes 
tippt, orientiert sich bei fast allen Handys die Kamera anhand dieses 
Punktes neu.

 Brauche ich eine besondere Kamera-App? 

  Die normale Kamera-App deines Handys reicht sicher zum Filmen aus. 
Du kennst sie und vieles läuft automatisch.

  Spezielle Kamera-Apps haben mehr Funktionen, mit denen Du die  
Aufnahme besser kontrollieren kannst. Nachteil: Die manuelle Bedie-
nung ist komplizierter. Und die Apps kosten etwas.

  Du kannst auch Apps wie Snapchat oder Instagram zum Filmen benutzen, 
zum Beispiel wegen der Filter. Die Videos kannst Du dann auf Deinem 
Handy speichern und später zusammenschneiden.

 … oder lieber manuell? 

� �:HQQ�VLFK�GDV�/LFKW�]ZLVFKHQGXUFK�¦QGHUW�RGHU�VLFK�GLH�2EMHNWH�LP� 
Bild bewegen, kann die Kamera-Automatik Probleme machen. Dann ver-
sucht die Kamera, sich wieder neu einzustellen, wird z. B. mehrfach 
unscharf und wieder scharf. Das sieht im Video nicht gut aus.

  So kann man es umgehen: erst Schärfe und Belichtung einstellen, dann 
von Automatik auf manuelle Steuerung wechseln.
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 Zu hell oder zu dunkel? 

  Im Zweifel ist es besser, wenn die Aufnahmen zuerst zu dunkel  
erscheinen.

  Dunkle Bilder kann man im Schnittprogramm heller machen.
  Wenn Aufnahmen zu hell sind (zu viel Licht), ist nichts zu retten, weil 
GRUW�QXU�ZHL¡H�3L[HO�DXIJHQRPPHQ�ZXUGHQ��'XQNOHU�PDFKHQ�JHKW�LP�
Schnittprogramm nicht gut.

 Wo kommt das Licht her? 

� �(JDO��RE�6RQQH�RGHU�.XQVWOLFKW��PLW�GHP�5¾FNHQ�]XU�JU¸¡WHQ�/LFKWTXHOOH�
stehen. Von vorne sollte das Licht auf keinen Fall kommen.

 Mit den Füßen zoomen. 

  Willst du etwas von Nahem zeigen: Geh näher heran. Den Kamera- 
=RRP�YHUJHVVHQ��'HQQ�GHU�PDFKW�GLH�%LOGDXȤ¸VXQJ�QXU�VFKOHFKWHU��GDV�
%LOG�ZLUG�SL[HOLJ�
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 10 Sekunden Geduld 

  Lass die Kamera einen Moment laufen. Auch wenn du es später  
schneller zusammenschneidest: 10 Sekunden pro Aufnahme.
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 Links: 

Tutorial: Welche Bilder brauche ich?

  HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTORIALS/SCHUELER/VIDEOS-FILMEN-SCHNEIDEN/ 

16-DIE-RICHTIGEN-BILDER-DREHEN

Tutorial: Filmen und Fragen stellen.

  HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTORIALS/SCHUELER/VIDEOS-FILMEN-SCHNEIDEN/17-FILMEN-UND- 

FRAGEN-STELLEN-INTERVIEWS-MACHEN

So geht Medien: Zubehör fürs Smartphone-Filmen.

  HTTPS://WWW.BR.DE/SOGEHTMEDIEN/SELBER-MACHEN/VIDEO-TUTORIAL/ 

SELBER-MACHEN-VIDEO-TUTORIAL-ZUBEHOER100.HTML

https://klickwinkel.de/tutorials/schueler/videos-filmen-schneiden/16-die-richtigen-bilder-drehen
https://klickwinkel.de/tutorials/schueler/videos-filmen-schneiden/16-die-richtigen-bilder-drehen
https://klickwinkel.de/tutorials/schueler/videos-filmen-schneiden/17-filmen-und-fragen-stellen-interviews-machen
https://klickwinkel.de/tutorials/schueler/videos-filmen-schneiden/17-filmen-und-fragen-stellen-interviews-machen
https://www.br.de/sogehtmedien/selber-machen/video-tutorial/selber-machen-video-tutorial-zubehoer100.html
https://www.br.de/sogehtmedien/selber-machen/video-tutorial/selber-machen-video-tutorial-zubehoer100.html


 Was sind Einstellungsgrößen? 

  Manchmal ist bei einer Aufnahme ein Gesicht ganz nah zu sehen, 
manchmal eine Person in einer weiten Landschaft: Kameraleute nennen 
diese unterschiedlichen Arten der Bildauswahl die Einstellungsgrößen.

  Bei den Einstellungsgrößen gibt es verschiedene Abstufungen, je  
nachdem, wie groß das Hauptmotiv im Bild zu sehen ist. Das ist oft ein 
Mensch. Es kann aber zum Beispiel auch ein Gegenstand wie ein Handy 
(klein) oder Laster (groß) sein.

 Von der Totale bis zum Detail 

  Totale:  zeigt die ganze Umgebung einer Person, zum Beispiel  
eine Landschaft

  Halbtotale:  Person ist von Kopf bis Fuß zu sehen, aber auch  
noch Umgebung

  Halbnahe:   Person ist etwa von Kopf bis Hüfte zu sehen
  Nahe: Person im Brustbild, typische Einstellung für Interview
  Close-up/Großaufnahme nur vom Gesicht einer Person: 

 Gefühle werden sichtbar
  Detail:  z. B. nur Auge oder Finger einer Person

Wer einen Film dreht, sollte nicht nur einfach mit der Kamera draufhalten. 
Das Ziel: abwechslungsreiche und attraktive Bilder. Gleichzeitig sollen  
die Zuschauer natürlich verstehen, was gezeigt wird. Dafür gibt es einige 
wichtige Tipps.
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 Die „Five Shots“ – 5 Fragen, 5 Einstellungen, eine Handlung 

  Wo passiert etwas? Totale/Halbtotale
  Wer macht es? Close-up der Person
  Was wird gemacht?  Close-up der Aktion (oder alternativ  

Nahaufnahme)
  Wie passiert es?  Eine Aufnahme, die Person und Aktion zusammen 

zeigt (oder alternativ ein Detail)
  Wow-Shot  zusätzlich eine ungewöhnliche Einstellung/  

Perspektive – Lass dir etwas einfallen!

 Welche Einstellungsgröße? 

  Die Einstellungsgröße danach auswählen, was gezeigt werden soll  
(z. B. der Ort oder eine Aktion)

� �,PPHU�LQ�YHUVFKLHGHQHQ�(LQVWHOOXQJVJU¸¡HQ�ȣOPHQ��'DQQ�ODVVHQ�VLFK�
die Bilder später besser zusammenschneiden.

  Dazu gibt es die Regel der „Five Shots“. Sie hilft dabei eine Situation/
Handlung sinnvoll in einzelne Bilder zu übersetzen.

 Vordergrund und Hintergrund 

  Eine Aufnahme wird plastischer und spannender, wenn es neben dem 
Hauptmotiv noch etwas im Vordergrund oder im Hintergrund zu sehen 
gibt.

  Ein Trainer erzählt etwas in die Kamera, hinter ihm sind Fußballspieler 
auf dem Platz zu sehen

  Eine Außenaufnahme zeigt nicht nur eine leblose Hausfassade, sondern 
im Vordergrund fährt ein Auto vorbei

  Das Geschehen im Vorder- oder Hintergrund sollte nicht vom eigent-
lichen Hauptmotiv ablenken.
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 Links: 

,QIRJUDȥN

VLHKH�,QIRJUDȣN�DXI�GHU�Q¦FKVWHQ�6HLWH

 Weitere Links 

Kameraeinstellungen und ihre Bedeutungen

  HTTPS://WWW1.WDR.DE/KULTUR/FILM/DOKMAL/DIE-FILMISCHEN-MITTEL/FILMISCHE-MITTEL- 

KAMERAEINSTELLUNGEN-100.HTML

Bildaufbau und Kameraperspektive

  HTTPS://WWW.BR.DE/MEDIENKOMPETENZPROJEKTE/INHALT/CAMON/VIDEOBEITRAG-ERSTELLUNG-ANLEI-

TUNG-104.HTML

Einstellungsgrößen und Five Shots

  HTTPS://WWW.BR.DE/MEDIENKOMPETENZPROJEKTE/INHALT/CAMON/VIDEOBEITRAG-ERSTELLUNG-ANLEI-

TUNG-118.HTML

Tricks für spannende Bilder: Das Video erklärt die Drittel-Regel, die Five-Shot-Regel

und die Wirkung von Frosch- und Vogelperspektive

  HTTPS://WWW.BR.DE/SOGEHTMEDIEN/SELBER-MACHEN/VIDEO-TUTORIAL/SELBER-MACHEN-VIDEO-TUTORIAL- 

TRICKS-SPANNENDE-BILDER100.HTML

https://www1.wdr.de/kultur/film/dokmal/die-filmischen-mittel/filmische-mittel-kameraeinstellungen-100.html
https://www1.wdr.de/kultur/film/dokmal/die-filmischen-mittel/filmische-mittel-kameraeinstellungen-100.html
https://www.br.de/medienkompetenzprojekte/inhalt/camon/videobeitrag-erstellung-anleitung-104.html
https://www.br.de/medienkompetenzprojekte/inhalt/camon/videobeitrag-erstellung-anleitung-104.html
https://www.br.de/medienkompetenzprojekte/inhalt/camon/videobeitrag-erstellung-anleitung-118.html
https://www.br.de/medienkompetenzprojekte/inhalt/camon/videobeitrag-erstellung-anleitung-118.html
https://www.br.de/sogehtmedien/selber-machen/video-tutorial/selber-machen-video-tutorial-tricks-spannende-bilder100.html
https://www.br.de/sogehtmedien/selber-machen/video-tutorial/selber-machen-video-tutorial-tricks-spannende-bilder100.html


Einstellungsgrößen im Film: Von der Totale zum Detail 

:LH�JUR¡�LVW�GHU�JHȥOPWH�%LOGDXVVFKQLWW�LP�9HUJOHLFK�]XP�+DXSWPRWLY��]�%��HLQHU�3HUVRQ�"�

Fachleute nennen dieses Verhältnis „Einstellungsgröße“.

Totale: Zeigt die ganze Umgebung einer 

Person, zum Beispiel eine Landschaft

Halbtotale: Person ist von Kopf bis Fuß zu 

sehen, aber auch noch etwas Umgebung

Halbnahe: Person ist etwa von Kopf  

bis Hüfte zu sehen

Nahe: Person im Brustbild, typische  

Einstellung für Interview

Close-Up/Großaufnahme: Nur das 

Gesicht einer Person – Gefühle werden 

sichtbar

Detail: z. B. nur Auge oder Finger einer 

Person
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 Die Regel der Five Shots 

Faustregel: :HQQ�GX�YRQ�HLQHU�6]HQH�GLHVH�I¾QI�YHUVFKLHGHQHQ�(LQVWHOOXQJHQ��VKRWV��ȣOPVW�

lassen sie sich hinterher gut und Schlüssig zusammenschneiden. Merken kannst Du sie dir mit 

von fünf W-Fragen.

Wo passiert etwas?

Totale/Halbtotale

Wer macht es?

Close-Up der Person

Was wird gemacht? 

Close-Up der Aktion

Wie passiert es?

eine Einstellung, die Person und Aktion 

zusammen zeigt. Zum Beispiel über die 

Schulter.

Wow-Shot

Die gleiche Handlung, aber aus einer ungewöhnlichen Ein-

VWHOOXQJ�3HUVSHNWLYH��9RP�%RGHQ�QDFK�REHQ�JHȣOPW��GXUFK�

einen Spiegel, wie aus dem Blickwinkel eines beteiligten 

Menschen (oder Bären)… Lass Dir etwas einfallen
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VIDEOS FILMEN & SCHNEIDEN

 Filmen und Fragen stellen: 

 Interviews machen 

Egal, ob Ihr beim Filmen spontan ein, zwei Fragen stellt oder Euch mit jemandem für 

ein längeres Gespräch vor der Kamera verabredet habt: So gelingen Euch Interviews 

für Euer Video.

 Checkliste Interview 

Zu Anfang

  Vorstellen und erklären, dass Ihr ein Video zu einem bestimmten Thema dreht

  :HU�LP�7HDP�ȣOPW�XQG�ZHU�VWHOOW�GLH�)UDJHQ"

 

Der Ton

  )¾U�GDV�,QWHUYLHZ�VROOWH�HV�DP�EHVWHQ�OHLVH�XQG�QLFKW�ZLQGLJ�VHLQ

  0LW�GHP�6PDUWSKRQH�I¾U�JXWHQ�7RQ�P¸JOLFKVW�QDK�DQ�GLH�3HUVRQ�KHUDQJHKHQ

  +DEW�,KU�HLQ�0LNURIRQ��GDV�,KU�DQ�6PDUWSKRQH�RGHU�.DPHUD�DQVFKOLH¡HQ�N¸QQW"

  $P�EHVWHQ�7HVWDXIQDKPH�PDFKHQ�XQG�PLW�GHP�.RSIK¸UHU�GHQ�7RQ�¾EHUSU¾IHQ

 

Das Bild

  ,QWHUYLHZWH�3HUVRQ�DXI�$XJHQK¸KH�ȣOPHQ

  3HUVRQ�VROOWH�HKHU�OLQNV�RGHU�UHFKWV�LP�%LOG�VHLQ��QLFKW�LQ�GHU�0LWWH

   :ROOW�,KU�DOV�5HSRUWHU�PLW�]X�VHKHQ�VHLQ�RGHU�QXU�GHU�,QWHUYLHZSDUWQHU" 

'HU�)UDJHQVWHOOHU�VWHKW�QRUPDOHUZHLVH�QHEHQ�GHU�.DPHUD�Ǿ�XQG�GHU�RGHU�GLH�,QWHU-

YLHZWH�VFKDXW�QLFKW�GLUHNW�LQ�GLH�.DPHUD��VRQGHUQ�GHQ�)UDJHQVWHOOHU�DQ�

   %RQXV��1DKDXIQDKPHQ��]��%��+¦QGH�GHU�3HUVRQ��XQG�JHVDPWH�6LWXDWLRQ�ȣOPHQ� 

�]ZHLWH�.DPHUD��

 

Das Gespräch

  )UDJHQ�YRUEHUHLWHW�XQG�GDEHL"

  )UDJHQ�P¸JOLFKVW�RIIHQ�VWHOOHQ��Ȇ:DV�PDFKHQ�6LH�ȊȄ��Ȇ:LH�ȣQGHVW�GX����Ȅ�

  )UDJHQ�UXKLJ�QRFK�PDO�VWHOOHQ��ZHQQ�GLH�$QWZRUW�VHKU�ODQJ�NRPSOL]LHUW�ZDU

 

Zum Schluss

  Für das Gespräch bedanken

  8P�(LQZLOOLJXQJVHUNO¦UXQJ�I¾U�(XUHU�9LGHR�ELWWHQ��8QWHUVFKULIW��
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VIDEOS FILMEN & SCHNEIDEN: _ )LOPHQ�XQG�)UDJHQ�VWHOOHQ��,QWHUYLHZV�PDFKHQ
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 Weitere Informationen 

Welche Bilder brauche ich?

  HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTORIALS/SCHUELER/VIDEOS-FILMEN-SCHNEIDEN/ 

16-DIE-RICHTIGEN-BILDER-DREHEN

Was passiert auf der Tonspur 

  HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTORIALS/SCHUELER/VIDEOS-FILMEN-SCHNEIDEN/ 

20-WAS-PASSIERT-AUF-DER-TONSPUR 

So geht Medien: Tipps für guten Ton (Video)

  HTTPS://WWW.BR.DE/SOGEHTMEDIEN/SELBER-MACHEN/VIDEO-TUTORIAL/ 

SELBER-MACHEN-VIDEO-TUTORIAL-TON100.HTML

https://klickwinkel.de/tutorials/schueler/videos-filmen-schneiden/16-die-richtigen-bilder-drehen
https://klickwinkel.de/tutorials/schueler/videos-filmen-schneiden/16-die-richtigen-bilder-drehen
https://klickwinkel.de/tutorials/schueler/videos-filmen-schneiden/20-was-passiert-auf-der-tonspur
https://klickwinkel.de/tutorials/schueler/videos-filmen-schneiden/20-was-passiert-auf-der-tonspur
https://www.br.de/sogehtmedien/selber-machen/video-tutorial/selber-machen-video-tutorial-ton100.html
https://www.br.de/sogehtmedien/selber-machen/video-tutorial/selber-machen-video-tutorial-ton100.html




�:HU�ȥOPW��ZHU�IUDJW"�

  Gleichzeitig die richtigen Fragen zu stellen UND auf ein tolles Bild zu 
achten ist nicht so einfach.

  Deshalb sprecht Ihr am besten im Team vorher ab, wer beim Interview 
was macht.

  Weitere Teammitglieder können zum Beispiel eine zweite Kamera über-
nehmen oder aufpassen, dass niemand aus Versehen das Interview stört. 
Auch das ist wichtig!

 Der Ton 

 Der Ort für das Interview sollte möglichst ruhig und nicht windig sein.
  Mit dem Smartphone muss man für guten Ton möglichst nah an die  

Person herangehen. Sonst hört man zu viele Umgebungsgeräusche.
 In manchen Räumen hallt es sehr, das klingt auch nicht schön.
  Wenn Zeit ist: Mit einem Kopfhörer überprüfen, ob der Ton in Ordnung 

ist.
  Um schon beim Filmen den Ton über Kopfhörer zu hören, braucht man 

eventuell ein Adapterkabel – und die Kamera-App muss es können.

VIDEOS FILMEN & SCHNEIDEN: _ Filmen und Fragen stellen: Intevierws machen
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Egal, ob Ihr beim Filmen spontan ein, zwei Fragen stellt oder Euch mit 
jemandem für ein längeres Gespräch vor der Kamera verabredet habt: 
So gelingen Euch Interviews für Euer Video.

VIDEOS FILMEN & SCHNEIDEN

�)LOPHQ�XQG�)UDJHQ�VWHOOHQ�� 

�,QWHUYLHZV�PDFKHQ�
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�'DV�%LOG�HLQULFKWHQ�
 

  Die interviewte Person sollte eher links oder rechts zu sehen sein,  nicht 
in der Mitte.

� *HVSU¦FKVSDUWQHU�LPPHU�DXI�$XJHQK¸KH�ȣOPHQ�
� �YRQ�XQWHQ�JHȣOPW�ZLUNHQ�0HQVFKHQ�HKHU�JUR¡�P¦FKWLJ�DUURJDQW�
� YRQ�REHQ�JHȣOPW�HKHU�NOHLQ�XQG�XQZLFKWLJ�
  Wollt Ihr als Reporter mit im Bild zu sehen sein oder nur der Interview-

partner?
  Sonst steht der Fragensteller normalerweise neben der Kamera und der 

Interviewpartner blickt zum Fragensteller, nicht direkt in die Kamera.

�6FKQLWWELOGHU�

  Zusätzlich Nahaufnahmen (z. B. Hände der Person) und gesamte Situa-
WLRQ�ȣOPHQ��YRUKHU�KLQWHUKHU�RGHU�PLW�HLQHU�]ZHLWHQ�.DPHUD�

 Diese Bilder könnt Ihr beim Schneiden des Interviews gut gebrauchen. 

VIDEOS FILMEN & SCHNEIDEN: _ Filmen und Fragen stellen: Interviews machen
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�2SWLPDO��HLQ�]XV¦W]OLFKHV�0LNURIRQ�

  Habt Ihr ein Mikrofon, das Ihr ans Smartphone oder an die Kamera 
DQVFKOLH¡HQ�N¸QQW"

  Praktisch sind kleine Ansteckmikrofone oder Handmikrofone. Vom Typ 
her sollte es am besten ein Richtmikrofon sein.

  Nicht jedes Mikrofon passt an jedes Handy. Es gibt aber relativ günstiges 
Zubehör. Richtig gute Mikrofone sind leider auch sehr teuer.

  Ein Mini-Windschutz aus Schaumstoff fürs Smartphone kostet nur 
wenige Euro, muss aber zum beim Filmen benutzte Mikrofon passen.

Deine NotizenVIDEOS FILMEN & SCHNEIDEN: _ Filmen und Fragen stellen: Interiews machen
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�:¦KUHQG�GHV�,QWHUYLHZV�
 

 Interviewpartner nicht unterbrechen, während er oder sie antwortet
  Lieber mit dem Kopf nicken, um zu zeigen, dass du etwas verstanden 

hast, als „jaja“ oder „aha“ zu sagen.
  Wenn eine Antwort sehr lang oder kompliziert war, die Frage ruhig noch 

mal stellen.

Deine Notizen

Deine NotizenVIDEOS FILMEN & SCHNEIDEN: _ Filmen und Fragen stellen: Interviews machen

�'LH�ULFKWLJHQ�)UDJHQ�VWHOOHQ�
 

 Die wichtigsten Fragen vorher überlegen: Was wollen wir wissen?
� �)UDJHQ�P¸JOLFKVW�RIIHQ�VWHOOHQ��Ȇ:DV�PDFKHQ�6LH�KLHU�ȊȄ��Ȇ:LH�ȣQGHVW� 

du …“, „Erzähl doch mal, wann ...“).
  Keine Fragen, bei denen Interviewpartner nur Ja oder Nein antwortet 

muss.

Deine NotizenVIDEOS FILMEN & SCHNEIDEN: _ Filmen und Fragen stellen: Interviews machen



 Grundprinzipien des Filmschnitts 

  Verkürzung: Aus 90 Minuten Fußballspiel wird eine Zusammenfassung 
der wichtigsten Szenen in 30 Sekunden.

  Aus einzelnen Aufnahmen („Takes“) wird die Handlung wieder  
zusammengesetzt.

  Die Zuschauer müssen dabei verstehen, was passiert und wie der Ort der 
Handlung aussieht.

 Schnitte ermöglichen Wechsel von Zeit und/oder Ort.

 Wann und wie schneiden? 

  Am einfachsten und meist am besten: der direkte Übergang von einem 
Bild zum nächsten („harter Schnitt“).

� �0¸JOLFKVW�GDQQ�VFKQHLGHQ��ZHQQ�VLFK�LP�JHȣOPWHQ�%LOG�JHUDGH�HWZDV�
EHZHJW��'DV�ZLUNW�Ȥ¾VVLJHU�

  Nicht zu empfehlen: in Kamerazooms oder -schwenks schneiden über-
blenden, auf- und abblenden und ähnliche Effekte.

Filmen ist das eine – doch erst beim Schneiden des Videos 
wird aus den gedrehten Aufnahmen ein echter Film.  
Die wichtigsten Tipps und Regeln, damit Ihr glänzen könnt.

VIDEOS FILMEN & SCHNEIDEN

 Videos schneiden –  

 das müsst Ihr wissen 

VIDEOS FILMEN & SCHNEIDEN _ Videos schneiden – das müsst Ihr wissen

VIDEOS FILMEN & SCHNEIDEN _ Videos schneiden – das müsst Ihr wissen
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 Wenn das Bild springt 

  Gerade bei YouTubern ist der absichtliche „Jump Cut“ aber auch ein 
beliebtes Stilmittel.

  Dann werden zwei ähnliche Aufnahmen hintereinandergesetzt, bei 
denen der Schnitt deutlich zu sehen ist:

� (LQH�3HUVRQ�EHȣQGHW�VLFK�SO¸W]OLFK�DQ�DQGHUHU�6WHOOH�LP�5DXP�
  Es wird geschnitten, während eine Person etwas sagt, aber die Kamera-

einstellung bleibt gleich.

 Abwechslung gefragt 

  Zwei aufeinanderfolgende Aufnahmen hintereinander dürfen nicht zu 
ähnlich sein. Dazwischen lieber etwas deutlich anderes setzen.

  Wenn die Szene am gleichen Ort bleibt, ändert sich beim Schnitt in der 
Regel die Einstellungsgröße oder der Bildausschnitt.

 Wie lang soll ein Schnitt sein? 

 Den Schnittrhythmus der Handlung anpassen:
 schnelle Schnitte für Action
 lange Aufnahmen für ruhige Szenen
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 Der Einstieg muss reinziehen 

  Im Netz muss ein Video den Zuschauern gleich in den ersten Sekunden 
etwas bieten, damit sie dabeibleiben.

  Beispiel: Action oder besonders schöne Bilder. Ein markanter/witziger 
Satz aus einem Interview. Eine Schlüsselszene mit Gefühl.

  Die Einstiegsbilder sollten einen Vorgeschmack auf den Inhalt des 
Videos bieten und dürfen ruhig später noch mal ausführlicher vor-
kommen.

  Was sie nicht sollten: den Zuschauern etwas vorgaukeln, was nicht ein-
gelöst wird.

 Links: 

So schneidest du Videos auf Smartphone oder Tablet

  HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTORIALS/SCHUELER/VIDEOS-FILMEN-SCHNEIDEN/ 

19-SCHNITT-IN-IOS-UND-ANDROID

:'5��6R�ZHUGHQ�5HSRUWDJHQ��%HULFKWH�XQG�'RNXPHQWDUȥOPH�JHVFKQLWWHQ

 HTTPS://WWW1.WDR.DE/KULTUR/FILM/DOKMAL/EIN-FILM-ENTSTEHT/SCHNITT-SO-LAEUFTS-AB-100.HTML

https://klickwinkel.de/tutorials/schueler/videos-filmen-schneiden/19-schnitt-in-ios-und-android
https://klickwinkel.de/tutorials/schueler/videos-filmen-schneiden/19-schnitt-in-ios-und-android
https://www1.wdr.de/kultur/film/dokmal/ein-film-entsteht/schnitt-so-laeufts-ab-100.html


 Welche App für die Videobearbeitung? 

  Es gibt Unmengen Apps zur Videobearbeitung. Wenn du auf deinem 
Handy bereits eine App installiert ist, probiere erst mal die aus. 

  Die besseren Apps mit mehr Funktionen kosten alle etwas. Es gibt aber 
in der Regel eine kostenlose Basis-Version. Diese haben dann meist 
nicht alle Funktionen, in der App wird Werbung angezeigt und/oder das 
Firmenlogo der App wird in den Videos eingeblendet. 
Die wichtigsten Funktionen sind bei den meisten Apps ähnlich.

 App-Empfehlungen 

  Android: 
Empfehlung: Kinemaster 
Alternativen: Power Director, Adobe Premiere Clip, Videoshop

  iOS (Apple): 
Empfehlung: iMovie 
Alternativen: Pinnacle Studio Mobile Pro, Adobe Premiere Clip

VIDEOS FILMEN & SCHNEIDEN _ Schnitt in iOS und Android
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Um aus dem gedrehten Videoaufnahmen einen richtigen Film zu machen, 
braucht Ihr nur auch nicht mehr als ein Smartphone oder Tablet – und  
eine App zur Videobearbeitung. Die wichtigsten Funktionen sind allen Apps 
ähnlich.

VIDEOS FILMEN & SCHNEIDEN

 Schnitt in iOS und Android 



 Clips verkürzen und anordnen 

  Passt die Reihenfolge? Probiere aus, wie du die Clips auf der Timeline 
verschieben oder tauschen kannst.

  Wenn eine Einstellung zu lang ist, kannst du den Clip auswählen und 
verkürzen („Trimmen“). Meist kannst du dazu Markierungen an den 
Enden des Clips verschieben.

 Verschiedene Ausschnitte aus einem Clip verwenden 

  Ein Clip lässt sich auch auch mehrfach auf die Timeline stellen. Du 
kannst dann jeweils unterschiedliche Ausschnitte wählen.

  Alternativ kannst einen Clip auswählen und in zwei Clips teilen. Diese 
können dann getrennt voneinander verwendet werden. Zum Beispiel 
erst Sekunde 1–5 des Originalclips – an einer anderen Stelle dann der 
Teil von Sekunde 6–14.

Deine Notizen
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 Videomaterial zur Bearbeitung in die App laden 

  Zuerst in der App ein neues Projekt (Film) anlegen. 
  Dazu ein oder mehrere Video-Clips aus dem Kameraspeicher auswählen. 

Du kannst auch mit anderen Apps erzeugte Bilder importieren.
  Die Clips werden nun automatisch auf der sogenannten Timeline 

(Zeitachse) nacheinander angeordnet.
  Weitere Videoclips, Audios oder Bilder lassen sich nachträglich hinzu-
I¾JHQ��K¦XȣJ�¾EHU�HLQ�3OXV�6\PERO�
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 Tonspuren mischen und Sprechertext aufnehmen 

  Für Ton-Clips lässt sich die Lautstärke einzeln einstellen. Das ist besonders 
wichtig, wenn sich Audio auf mehreren Spuren gleichzeitig läuft. Zum 
Beispiel: 
Tonspur 1: Geräusch der Szene 
Tonspur 2: Person erzählt etwas in einem Interview

  Apps wie Kinemaster oder iMovie oder Power Director bieten die Mög-
lichkeit, eine zusätzliche Erzählstimme auf einer eigenen Tonspur aufzu-
nehmen („Stimme“ oder „Voice-Over“). Das solltest du erst ganz am 
Ende der Produktion machen.

 Text und Effekte 

  Viele Video-Apps bieten auch schon die Möglichkeit, kurze Texte im Bild 
einzublenden.

  Auch wenn die Versuchung groß ist: Effekte und Blenden sind meist 
¾EHUȤ¾VVLJH�6SLHOHUHL��(LQ�HLQIDFKHU�6FKQLWW�LVW�PHLVW�DP�EHVWHQ�
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 Die Tonspur 

  Normalerweise besteht ein Clip in der Schnitt-App aus Bild und Ton.
  Bessere Apps bieten auch die Möglichkeit, den Ton vom Bild zu trennen 

(„Audio extrahieren“).
  Das Audio erscheint dann auf einer eigenen Tonspur auf der Timeline 

und kann getrennt bearbeitet werden.
  Dann kannst du den Ton länger oder kürzer machen oder mit anderen 

Bildern kombinieren.

VIDEOS FILMEN & SCHNEIDEN _ Schnitt in iOS und Android
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 Zum Schluss 

  Wenn alles fertig geschnitten ist, kannst du den Film abspeichern und 
exportieren. Manchmal heißt diese Funktion auch teilen.

� �:¦KOH�GLH�JU¸¡WP¸JOLFKH�$XȤ¸VXQJ�I¾U�GHQ�8SORDG�EHL�.OLFNZLQNHO�
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 Links: 

Tutorial: Videos schneiden – Das müsst ihr wissen

  HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTORIALS/VIDEOS-SCHNEIDEN-DAS-MUESST-IHR-WISSEN/

https://klickwinkel.de/tutorials/videos-schneiden-das-muesst-ihr-wissen/


Tonspur des Interviews wird geschnit-
ten, während ein anderes Bild gezeigt 
wird (“Schnittbild“). So sieht man den 
Schnitt nicht im Gesicht der Person.

Original-Ton der eingesetzten  
Aufnahmen wird nicht benötigt,
kann entfernt werden.

 Sprecher-Text hinzufügen 

Tonspur 1

Tonspur 2

Einstellung 1

Interview 1

Einstellung 2

Schnittbild

Einstellung 3

Interview 2

Im Netz funktioniert ein Video

am allerbesten, bei dem die Bilder 

so vielsagend sind, dass man es 

auch ohne Ton versteht. 
Text- Einblendungen im Bild  

können dabei helfen.

Tonspur 1
Orginal-Ton 

des Clips (“Atmo“)

Tonspur 2

Spur 1 ist in diesem  
Bereich leiser  
gemacht als Spur 2.

Musik im Video verwenden?
Das ist meist schwierig, weil es das 

Urheberrecht der Künstler nicht 

erlaubt. Besser die Finger davon

lassen!

Achtung!

 Interview kürzen 

Sprecher-Text (Voice-over)

Orginal-Ton Interview 2Orginal-Ton Interview 1

Ton im Video



 Was macht der Ton? 

  Bei einem Video ist erstmal wichtig, was zu sehen ist. Aber auch der Ton 
spielt eine Rolle.

  Der Ton kann viele wichtige Informationen und Emotionen vermitteln:
  Wie ist die Atmosphäre an einem Ort (z. B. laut, hektisch, fröhlich ...)
  Was passiert, das vielleicht nicht zu sehen, aber zu hören ist?
  Was sagt jemand?
  Wie spricht jemand? (z. B. traurig, sehr gewählt, mit vielen Schimpf-

wörtern ...)

 Ton schneiden und mischen 

  Der Ton (Audio) lässt sich in Schnittprogrammen unabhängig vom 
Videobild schneiden.

  In Video-Apps für Smartphone wird die Tonspur aber nicht von selbst 
getrennt anzeigt. Die Funktion muss man erst aktivieren.

  Auch mehrere Audiospuren parallel sind möglich. Der Ton wird dann 
gleichzeitig wiedergeben. Das klingt meist nicht so gut. Deshalb ent-
scheiden, welche Tonspur im Vordergrund stehen soll und die andere(n) 
Spur(en) leiser stellen.

VIDEOS FILMEN & SCHNEIDEN _ Was passiert auf der Tonspur?
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Wie lassen sich lange Interview-Antworten elegant schneiden? Warum kann 
Musik im Video zwar cool wirken, aber Probleme machen? Tipps und Tricks 
für den Umgang mit Ton zu bewegten Bildern.

VIDEOS FILMEN & SCHNEIDEN

 Was passiert auf  

 der Tonspur? 



 Sprechertext („Off-Kommtar“) hinzufügen 

  Viele Filmberichte haben eine Erzählstimme, die den Zuschauern wich-
tige Informationen zu den Bildern mitteilt. Dies heißt auch „Off-Kom-
mentar“ oder „Sprechertext“.

  Diese Erzählstimme wird dann nachträglich auf eine eigene Tonspur ein-
gesprochen.

  Der Originalton (z. B. Geräusche, Interviews) des Films liegt auf einer 
anderen Tonspur. Wenn die Erzählstimme zu hören sein soll, wird diese 
Tonspur leiser gestellt.

 Interviewantworten kürzen (1) 

  Der Gesprächspartner hat sich verhaspelt oder redet sehr lange? Wenn 
man mitten in der Antwort schneidet, ist das klar im Bild zu sehen.

  Eine Lösung sind unterschiedliche Schnitte bei Bild und Ton. Zunächst 
läuft der Interviewton weiter. Aber es wird schon ein neues Bild gezeigt, 
z. B.

  Totale der Interviewsituation
  Detail wie die Hände des Gesprächspartners
  Bild von etwas, worüber gerade gesprochen wird

Deine Notizen
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 Ton schafft die Verbindung 

� �+¦XȣJ�LVW�GHU�7RQ�LQ�)LOPHQ�VFKRQ�HWZDV�]X�K¸UHQ��EHYRU�GDV�%LOG�GD]X�
erscheint. Oder er bleibt ein bisschen länger im Ohr, obwohl das Bild 
schon gewechselt hat. Solche Übergänge lassen sich mit zwei Tonspu-
ren leicht herstellen.

  Möglich ist es auch, innerhalb einer längeren Szene, in der sich der Ton 
nicht groß ändert, einfach die Tonspur aus einer Einstellung  
„weiterlaufen“ zu lassen und dazu nur auf der Bildebene andere Einstel-
lungen der gleichen Szene zu zeigen.
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 Musik im Video (1) 

  Musik im Video verwenden? Das ist natürlich eine coole Idee. Aber  
leider nicht so einfach, wenn das Video auch ins Netz gestellt werden 
soll (wie beim Klickwinkel-Wettbewerb).

  Bei den meisten Songs kommen dann nämlich die Rechte der Musiker, 
.RPSRQLVWHQ�XQG�3ODWWHQȣUPHQ�LQV�6SLHO��GLH�PLW�LKUHU�0XVLN�QDW¾UOLFK�
Geld verdienen wollen. Das Urheberrecht ist kompliziert und das Benut-
zen ohne Erlaubnis kann schnell teuer werden.

 Musik im Video (2) 

  Es gibt zwar Musik, deren Verwendung erlaubt ist (z. B. bei sogenannten 
Creative-Commons-Lizenzen). Aber ihr müsst wirklich sicher sein. Musik 
von bekannten Musikern ist es normalerweise nie.

  Deswegen im Zweifel besser die Finger davon lassen und auf Musik ver-
zichten.

  Es gibt aber auch Datenbanken mit sogenannter gemeinfreier Musik, die 
man verwenden darf, ohne die Urheber dafür zu bezahlen.  
(LQH�/LVWH�ȣQGHW�LKU�]XP�%HLVSLHO�KLHU� 

 HTTPS://WWW.MEDIENPAEDAGOGIK-PRAXIS.DE/KOSTENLOSE-MEDIEN/FREIE-MUSIK/
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 Interviewantworten kürzen (2) 

  Während dieses Bild gezeigt wird und nicht das Gesicht, kann man unbe-
merkt auf der Tonspur schneiden. Später wird wieder auf das Gesicht 
„zurückgeschnitten“.

  Solche Schnittbilder können auch einfach benutzt werden, um eine 
lange Antwort bildlich aufzulockern.
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 Ohne Ton verständlich = optimal fürs Netz 

  Viele Leute gucken Videos auf dem Smartphone oder Computer  
ohne Ton.

  Deshalb funktionieren Videos besonders gut, bei denen die Bilder  
so vielsagend sind, dass man sie auch ohne Audio versteht.

  Das ist aber der die Kür – nicht der Normalfall.
  Ganz auf Audio verzichten bedeutet auch, sich bei der Videoproduktion 

enorm einzuschränken.
  Text-Einblendungen im Bild können dabei helfen, dass ein Video sowohl 

mit als auch ohne Ton verständlich ist.

Deine Notizen

VIDEOS FILMEN & SCHNEIDEN _ Was passiert auf der Tonspur?

Deine Notizen

 Links: 

Tutorial: Videos schneiden auf dem Smartphone oder Tablet

  HTTPS:/KLICKWINKEL.DE/TUTORIALS/SCHUELER/VIDEOS-FILMEN-SCHNEIDEN/ 

19-SCHNITT-IN-IOS-UND-ANDROID

Checkliste: Filmen und Fragen stellen: Interviews machen

  HTTPS:/KLICKWINKEL.DE/TUTORIALS/SCHUELER/VIDEOS-FILMEN-SCHNEIDEN/ 

17-FILMEN-UND-FRAGEN-STELLEN-INTERVIEWS-MACHEN

https://klickwinkel.de/tutorials/schueler/videos-filmen-schneiden/19-schnitt-in-ios-und-android
https://klickwinkel.de/tutorials/schueler/videos-filmen-schneiden/19-schnitt-in-ios-und-android
https://klickwinkel.de/tutorials/schueler/videos-filmen-schneiden/17-filmen-und-fragen-stellen-interviews-machen
https://klickwinkel.de/tutorials/schueler/videos-filmen-schneiden/17-filmen-und-fragen-stellen-interviews-machen


 Audio-Podcasts  

 produzieren 

Bilder entstehen beim Zuhören im Kopf, Stimmen vermitteln Stimmung und Persönlich-

keit. Und ein Podcast-Beitrag ist manchmal leichter zu produzieren als ein Video. Noch 

nie gemacht? Unsere Checkliste mit den Audio-Basics für Einsteiger.

 

Smartphone und Mikrofon

   Das Wichtigste sind Mikrofon und Aufnahmegerät:  

    Dafür kannst Du einfach Dein Handy mit einer Audio-App benutzen.

     Du kannst natürlich auch den Ton an Deinem Computer aufzeichnen oder ein spezielles 

Aufnahmegerät nehmen.

    Ein passendes Mikrofon hast Du vielleicht schon: Am Kabel eines Handy-Kopfhörers. Probiere 

aus, ob der Sound damit besser ist, als wenn Du nur das Handy nimmst.

    Wenn Du ein extra Mikrofon hast, das Du an Dein Handy anschließen kannst, umso besser. 

Dafür benötigst Du aber einen passenden Anschluss am Gerät oder unter Umständen einen 

Adapter. Es gibt auch Bluetooth-Mikrofone.

Die richtige Haltung

    Nicht zu nah ans Mikrofon! Sonst wird der Ton unangenehm. Halte das Handy am Besten beim 

Sprechen ein kleines Stück unterhalb des Mundes.

Aufnehmen mit Abstand

    Wenn Du in Corona-Zeiten jemanden mit Abstand interviewen willst, bitte die Person, das 

 Handy/Aufnahmegerät/Mikrofon selbst zu halten oder platziere es zwischen Euch. Deine 

 eigene Stimme kannst du mit einem zweiten Gerät aufzeichnen. 

    Wenn Die Situation so ist, dass du nur eine Variante vernünftig aufzeichnen kannst:  

Die Antworten der anderen Person sind immer wichtiger als Deine Fragen. Die kannst Du zur 

Not später noch einmal aufnehmen.

Was tun bei (Video-)Telefonaten?

    Wenn Du ein Interview per Telefon, Skype, Facetime etc. führen willst: Bitte die interviewte 

 Person, das Interview bei sich selbst mit dem Smartphone aufzuzeichnen und Dir die Audio-

Datei zu schicken. Dann ist der Ton viel besser, als wenn Du das Video-Telefonat mitschneidest. 

Du kannst an Deinem Ende genauso Deine Fragen aufnehmen und beides später zusammen-

fügen.
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Störende Geräusche vermeiden - Atmosphäre aufnehmen:

    Aufnehmen am besten an einem leisen, windstillen Ort. Ein Zimmer sollte nicht zu groß sein, 

sonst hallt es bei der Aufnahme.

    Tipp: Wenn möglich Handys vor dem Aufnahmen in Flugmodus schalten, damit es nicht klin-

gelt. Tür des Raumes schließen - und wenn’s länger dauert, ein Schild aufhängen.

    Wenn Du Aufnahmen an unterschiedlichen Orten machst: Das hört man leicht - so wie man bei 

einem Video im Bild sieht, dass du an zwei unterschiedlichen Orten bist. Wenn das so sein soll 

– gut. Falls nicht, kann das beim Anhören irritieren. In so einem Fall am besten alles an einem 

Ort aufzeichnen.

    Wenn es in Deinem Podcast um einen Ort geht, an dem eine bestimmte Geräusch-Atmosphäre 

herrscht (Hundebellen beim Spaziergang, Werkzeugklappern in der Werkstatt, Durchsagen am 

Bahnhof, der Sound eines Computerspiels), nimm diese Geräusche auch einzeln auf. Audio-

3URȣV�QHQQHQ�GDV�Ȇ$WPRȄ�

    Du brauchst noch Geräusche?  Bei Audiotorix  HTTPS://WWW.HOERSPIELBOX.DE kannst Du welche 

zur freien Verwendung als MP3 herunterladen. Noch viel mehr Geräusche und Sounds bietet 

die Seite Hörspielbox  HTTP://WWW.AUDITORIX.DE/INDEX.PHP?ID=183, die im Gegenzug um Spen-

den bittet.

 Welche Apps brauchst Du? 

Ob auf dem Smartphone oder auf dem Computer: Du braucht ein Programm, mit dem Du Töne 

aufnehmen, schneiden und in der gewünschten Form zusammenbauen kannst. In den App-Stores 

I¾U�$QGURLG�XQG�L26�JLEW�HV�HLQH�JUR¡H�$XVZDKO��ZHQQ�'X�]XP�%HLVSLHO�QDFK�Ȇ03��VFKQHLGHQȄ��

Ȇ$XGLR�5HFRUGHUȄ�RGHU�Ȇ$XGLR�(GLWRUȄ�VXFKVW��(LQLJH�3URJUDPPH�VLQG�NRVWHQORV��DQGHUH�KDEHQ�

integrierte Werbung oder in App-Käufe. Wenn Du Musik, Sprache und Geräusche mischen willst, 

nutzt Du am besten ein Programm mit mehreren Tonspuren.

 

    Willst Du auf einem Laptop oder Desktop-PC schneiden, ist Audacity eine bewährte Software. 

Sie ist dank einer freien Lizenz gratis für alle wichtigen Betriebssysteme erhältlich. Natürlich 

kannst Du auch eine andere Software benutzen, zum Beispiel zur Musikproduktion.

    Wenn Du bereits mit einer Videoschnitt-Software vertraut bist, kannst Du möglicherweise auch 

diese verwenden. Du arbeitest dann nur mit der Tonspur statt mit Ton und Bild (möglicherwei-

se braucht die Software noch ein Standbild, damit es funktioniert).

    Am Ende speicherst du den fertigen Track als MP3-Datei statt Video ab. Falls das Programm 

die Möglichkeit nicht bietet, exportierst Du ein Video. Dann kannst Du einen Online-Konverter 

nutzen, um das Video in eine Audio-Datei umzuwandeln.

����$XI�GHP�L3KRQH�NDQQVW�'X�DXFK�PLW�GHU�6WDQGDUG�$SS�Ȇ6SUDFKPHPRVȄ�7̧ QH�DXIQHKPHQ�XQG�

¾EHU�Ȇ,Q�'DWHLHQ�VLFKHUQȄ�H[SRUWLHUHQ��0LW�GHU�9LGHR�$SS�L0RYLH�  HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTO-

RIALS/SCHNITT-IN-IOS-UND-ANDROID kannst Du die Audio-Dateien dann importieren und bearbei-

ten. Du musst allerdings zunächst mindestens ein Bild importieren und kannst das Ergebnis 

nur als Videodatei speichern.
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    Auch auf Android-Geräten ist teilweise eine Audio-Rekorder-App installiert. Das hängt vom 

+HUVWHOOHU�DE���'LH�YRULQVWDOOLHUWH�$SS�Ȇ'LNWLHUJHU¦WȄ�YRQ�6DPVXQJ�KDW�VRJDU�HLQH�(LQVWHOOXQJ�

QDPHQV�Ȇ,QWHUYLHZȄ��,VW�VLH�DNWLYLHUW��ZHUGHQ�GLH�HLQJHEDXWHQ�0LNURIRQH�DQ�EHLGHQ�6HLWHQ�GHV�

+DQG\V�JHQXW]W��(LQH�DQGHUH�$SS�LVW�]XP�%HLVSLHO�Ȇ$XGLR�5HFRUGHUȄ�YRQ�6RQ\���'DQDFK�NDQQVW�

Du die Aufnahmen mit einer Audioschnitt-Software oder der von uns empfohlenen Video-App 

Kinemaster  HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTORIALS/SCHNITT-IN-IOS-UND-ANDROID/  bearbeiten.

    Für iOS gibt es zum Beispiel die Audio-App Ferrite. Du kannst damit Audio aufnehmen und 

schneiden. In der kostenlosen Basis-Version bietet die App allerdings nur eine Tonspur, auf der 

Du Deine Audio-Clips hintereinander zuschneiden und anordnen kannst.

 ����'LH�NRVWHQSȤLFKWLJH�$SS�$XGLR�(YROXWLRQ�0RELOH��$QGURLG��L26��NDQQ�]XP�$XI]HLFKQHQ�XQG�

Schneiden benutzt werden. Sie hat sehr viele Funktionen, die Test-Version eignet sich aller-

dings wirklich nur zum kurzen Ausprobieren.

     Auch komplexe Apps zur Musikproduktion mit mehreren Spuren eignen sich zum Produzieren 

eines Podcasts.

Vieles ist möglich 

    Manche Podcasts bestehen nur daraus, dass ein Mensch etwas erzählt oder zwei sich unterhal-

ten. Andere ähneln einer Sendung im Radio, bei dem ein Moderator verschiedene Bestandteile 

einer Sendung miteinander verbindet. Auch eine Reportage ist möglich: Dann stehen vor Ort 

aufgenommene Geräusche und Interviews von Personen im Vordergrund. Verbunden werden 

sie durch kurze Erläuterungen eines Erzählers.

Podcasts leben von Persönlichkeit

    Dazu zählt auch natürliche, ungekünstelte Sprache. Also nicht steif einen vorbereiteten Text 

vorlesen, sondern etwas normal erzählen. Kleine Versprecher kommen vor. Zur Not kannst Du 

das Gesagte einfach noch mal wiederholen und verwendest später nur die zweite Version.

Man kann Dinge im Podcast nicht sehen

    Weil man Dinge in Podcasts nicht sehen kann, muss man sie vor dem inneren Auge der Zu-

hörerinnen und Zuhörer entstehen lassen. Also Dinge beschreiben, schildern, wie sich etwas 

anfühlt.

Geräusche helfen dabei etwas zu vermitteln

    Wenn wir Möwen und Wellen hören, wissen wir sofort, dass wir am Meer sind. Ein kurzer Ton-

Effekt kann signalisieren, dass etwas Neues beginnt – wie in einem Buch eine Überschrift am 

Anfang eines neuen Kapitels.
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 Wie kann der Podcast aufgebaut sein? 

    Mach Dir Gedanken über den Ablauf und lege eine grobe Reihenfolge fest: Welche Themen 

sollen angesprochen werden? Und in welcher Reihenfolge? Welche Fakten müssen unbedingt 

erwähnt, welche Fragen gestellt werden?

    Viele Podcasts beginnen mit einer einführenden Moderation ins Thema und einer Intro-Musik.

    Optimal ist, wenn der Podcast nicht nur ein gesprochener Text ist, sondern die Ohren Abwechs-

lung geboten bekommen: durch Interviews, Soundeffekte, aufgenommene Geräusche oder 

verschiedene Sprecherstimmen.

    Wenn Ihr ein Team aus mehreren Leuten seid, könnt Ihr Euch vor dem Mikrofon abwechseln. 

Am besten mit klar verteilten Rollen:

    Person A ist der Moderator und stellt im Gespräch Fragen an Person B, die sich mit dem Thema 

am besten auskennt

    Zwei verschiedene Positionen: Person A ist begeistert von einer Sache und stellt die Vorteile 

heraus. Person B ist skeptisch und weist auf kritische Punkte hin.

    Person A führt durch den Podcast. Die Stimme von Person B wird für bestimmte inhaltliche 

$EVFKQLWWH�EHQXW]W��6LH�SU¦VHQWLHUW��Ȇ'LH�]HKQ�ZLFKWLJVWHQ�)DNWHQ�]XP�7KHPDȄ�RGHU�YHUN¸USHUW�

Personen, die Ihr selbst nicht interviewt habt. So kann man gleich hören, wenn etwas Neues 

beginnt.

 

 Ein paar wichtige rechtliche Hinweise: 

    Wenn Du jemanden aufnimmst, brauchst du (wie bei einem Video) die Erlaubnis dazu – auch 

ohne Bild. Wenn Du die Aufnahmen veröffentlichen willst (zum Beispiel auf einer Social-Media-

Plattform oder sie bei einem Wettbewerb einreichen), musst Du die Person dafür um Erlaubnis 

fragen.

    Wenn Dein Podcast veröffentlicht wird, kannst du nicht einfach Musik einbauen, sondern musst 

auf die Musikrechte achten (unter anderem, weil Künstler mit ihrer Musik Geld verdienen 

wollen). Das ist leider nicht ganz einfach – im Gegenteil. Wenn du Musik oder Soundeffekte 

verwenden willst, nutze solche, die ausdrücklich zur Benutzung freigegeben sind. Dafür gibt es 

spezielle Datenbanken im Netz.  

    Wenn Du willst, kannst du natürlich auch selbst Musik machen. Oder zumindest Ton-Effekte 

und Geräusche – digital oder ganz oldschool analog.
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PODCAST heißt eigentlich mehr als nur eine Audio-Datei zu produzieren. Podcasts bestehen 

aus mehreren Episoden, die mehr oder weniger regelmäßig veröffentlicht werden und von den 

Nutzern abonniert werden können. Bei Themen, Längen und Machart können sie sich hingegen 

total unterscheiden: Von Comedy-Folgen über nüchterne Radio-Nachrichten zum Herunterladen 

¾EHU�UHLQH�Ȇ/DEHU�3RGFDVWVȄ�ELV�KLQ�]X�VROFKHQ��GLH�VLFK�DEJHIDKUHQHQ�6SH]LDOWKHPHQ�ZLGPHQ��,P�

,QWHUQHW�ȣQGHVW�GX�]DKOUHLFKH�$QOHLWXQJHQ��ZLH�'X�VHOEVW�SURGX]LHUWH�3RGFDVWV�VR�YHU¸IIHQWOLFKHQ�

kannst, dass sie abonniert werden können.

 Weitere Informationen: 

Tipps zum Thema Recherche: 

 HTTPS://KLICKWINKEL.DE/DOWNLOADS/TUTORIALS/SCHUELER/KLICKWINKEL-SUCHEN-NACHFRAGEN-UEBER-

PRUEFEN-DIE-KUNST-DER-RECHERCHE.PDF

Tipps zum Thema Interview: 

 HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTORIALS/FILMEN-UND-FRAGEN-DAS-INTERVIEW/

Ihr wollt jemand interviewen, könnt oder wollt Euch aber nicht persönlich treffen? Zum Glück  

lässt sich ein Interview als Video oder Audio auch aus der Ferne aufzuzeichnen. Wir stellen sieben 

Wege zum Fern-Interview vor. 

 HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTORIALS/VIDEOANRUFE-AUFZEICHNEN-UND-INTERVIEWS-AUS-DER-ENTFER-

NUNG-FUEHREN/

Audio aufnehmen und schneiden: Tutorial-Video des Schweizer Journalisten Tobias Gassner. 

 HTTPS://MOBILEJOURNALISM.CH/AUDIO-PRODUZIEREN-MIT-DEM-SMARTPHONE/

Das Radio ABC von So geht Medien (ARD, ZDF, Deutschlandfunk) erklärt wichtige Audio-Begriffe 

von A wie Atmo über M wie Moderation bis U wie Umfrage. Natürlich mit Hörbeispielen.

 HTTPS://WWW.BR.DE/SOGEHTMEDIEN/ARD-UND-ZDF/RADIO-ABC/SOGEHTMEDIEN-RADIO-ABC-100.HTML

So solltest Du im Interview Deine Fragen nicht stellen: So geht Medien zeigt mit einem schönen 

Hörbeispiel, was man alles falsch machen kann – und erklärt, wie es besser geht.

 HTTPS://WWW.BR.DE/SOGEHTMEDIEN/ARD-UND-ZDF/RADIO-ABC/INTERVIEW100.HTML

Von der Idee bis zum Schnitt in 2 Minuten: Podcaster Christian aus Mainz erklärt in diesem  

Video bei ZDF Logo, wie man ganz einfach selbst einen Podcast produzieren kann.

 HTTPS://WWW.ZDF.DE/KINDER/LOGO/WIE-MAN-EINEN-PODCAST-MACHT-100.HTML
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 Tipps für 

 deine Bild-Text-Story 

Du kennst Stories sicher von Instagram, auch andere Plattformen haben sie. Wenn Du sie 

nicht nur für einzelne Fotos, sondern für das Erzählen einer ganzen Reportage oder eines 

anderen Themas nutzen willst: hier einige Tipps.

 Checkliste: 

 Die Basics 

���$P�EHVWHQ�JOHLFK�KRFKNDQW�ȣOPHQ�XQG�IRWRJUDȣHUHQ

���(LQ�(OHPHQW�LVW�PD[LPDO����6HNXQGHQ�ODQJ

����)¾U�HLQH�EHVVHUH�%LOGTXDOLW¦W�ȣOPVW�'X�  HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTORIALS/FILMEN-MIT-DEM-

SMARTPHONE/�DP�EHVWHQ�QLFKW�LQ�GHU�,QVWDJUDP�$SS��VRQGHUQ�¾EHU�'HLQH�.DPHUD

����'HLQH�6WRU\�VROOWH�LQVJHVDPW�DXV�HWZD��Ǿ���(OHPHQWHQ��)RWRV�RGHU�9LGHRV��EHVWHKHQ�� 

'HQQ��:HQQ�GLH�6WRU\�]X�ODQJ�ZLUG��VSULQJHQ�GLH�/HXWH�DE

���6RZRKO�EHLP�)LOPHQ�DOV�DXFK�EHLP�3RVWHQ�EHZXVVW�HQWVFKHLGHQ��7RQ�DQ�RGHU�DXV"�

���3RVWH�GHLQH�6WRU\�P¸JOLFKVW�YROOVW¦QGLJ�DQ�HLQHP�6W¾FN

����'HLQH�6WRU\�LVW�JHQDX����6WXQGHQ�RQOLQH��'DQDFK�NDQQVW�'X�VLH�DOV�+LJKOLJKW�LQ�GHLQHP�3URȣO�

VSHLFKHUQ

����$XFK�I¾U�GLH�(UVWHOOXQJ�HLQHU�6WRU\�JHOWHQ�8UKHEHU��XQG�3HUV¸QOLFKNHLWVUHFKWH��:DV�'X�EHL�

%LOG��XQG�7RQDXIQDKPHQ�EHDFKWHQ�PXVVW��HUNO¦UHQ�ZLU�'LU�KLHU��  HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTO-

RIALS/WO-WAS-UND-WEN-DARF-ICH-FILMEN/

 Der Inhalt 

:HOFKH�*HVFKLFKWH�P¸FKWHVW�'X�HU]¦KOHQ"��EHUOHJH�'LU�VFKRQ�YRUDE�HLQHQ�$QIDQJ��HLQ�(QGH�XQG�

ZHLWHUH�LQKDOWOLFKH�.RPSRQHQWHQ��+LHUEHL�KLOIW�'LU�HLQ�6WRU\ERDUG��'DPLW�NDQQVW�'X�'HLQ�.RQ]HSW�

LQ�HLQ]HOQHQ�6HTXHQ]HQ�DXI�%LOG��XQG�,QKDOWVHEHQH�SODQHQ��)UDJHQ�GD]X�N¸QQHQ�ODXWHQ�

 ���:RPLW�VWDUWHW�'HLQH�6WRU\"

 ����:LH�VWHOOVW�'X�LQWHUYLHZWH�3HUVRQHQ�JHVFKLFNW�YRU��GDPLW�'HLQH�1XW]HU�YHUVWHKHQ��ZDUXP�

VLH�LKQHQ�]XK¸UHQ�VROOHQ"

 ���:LH�SU¦VHQWLHUVW�'X�)DNWHQ"�8QG�4XHOOHQ"

 ����:LH�VFKDIIVW�'X�YLVXHOOH�$EZHFKVOXQJ"�1XW]H�YHUVFKLHGHQH�(OHPHQWH�ZLH�%LOG��9LGHR��

�*UDȣNNRPSRQHQWHQ��7LSSV�]X�XQWHUVFKLHGOLFKHQ�)LOPHLQVWHOOXQJHQ�JLEW�HV�KLHU� 

 HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTORIALS/DIE-RICHTIGEN-BILDER-DREHEN/

 ����$Q�ZHOFKHU�6WHOOH�'HLQHU�6WRU\�ZLOOVW�'X�ZHOFKH�,QKDOWH�YHUPLWWHOQ"�:HOFKH�7RROV�QXW]W�

'X�GDI¾U"

 ����:LH�EHHQGHVW�'X�GLH�6WRU\"��%HLVSLHO��(LQH�RIIHQH�)UDJH�DP�(QGH�Ȇ:LH�VLQG�(XUH�(UIDKUXQ�

JHQ�PLW�GHP�7KHPD"Ȅ�

8QWHUWLWHO��9LHOH�/HXWH�VFKDXHQ�VLFK�,QVWDJUDP�6WRULHV�RKQH�7RQ�DQ��$FKWH�EHL�,QWHUYLHZV�RGHU�

ZLFKWLJHQ�,QIRUPDWLRQHQ�DXI�$XGLR�(EHQH�GDUDXI��GDVV�'X�GDV�*HVDJWH�VWLFKSXQNWDUWLJ�XQWHU�

WLWHOVW�
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Instagram Tools 1

����#�0DUNLHUXQJHQ��6LH�YHUJU¸¡HUQ�'HLQH�5HLFKZHLWH�XQG�PDFKHQ�'HLQH�6WRU\�]XP�%HLVSLHO�I¾U�

,QWHUYLHZWH�RGHU�,QVWLWXWLRQHQ�ȆWHLOEDUȄ

����2UWVPDUNHU��)¾U�GLH�5HLFKZHLWH��DEHU�DXFK�XP�,QIRUPDWLRQHQ�DEZHFKVOXQJVUHLFKHU�]X�YHUPLW�

WHOQ��NDQQVW�'X�HLQHQ�2UW�YHUOLQNHQ��6WDWW�]X�VFKUHLEHQ�Ȇ:LU�VLQG�KHXWH�LP�%XQGHVWDJȅ�VHW]W�'X�

HLQIDFK�GLH�0DUNLHUXQJ��$QGHUH�3HUVRQHQ�N¸QQHQ�'HLQH�6WRU\�QXQ�¾EHU�GHQ�2UW�HQWGHFNHQ�

XQG�'X�KDVW�HLQH�$EZHFKVOXQJ�PHKU�LQ�'HLQHU�*HVWDOWXQJ

����2IIHQH�)UDJH��(LQ�JXWHV�7RRO�I¾U�,QWHUDNWLRQ��1XW]H�GLH�$QWZRUWHQ�I¾U�'LFK�XQG�'HLQH�*H�

VFKLFKWH��=HLJHQ�VLH�]XP�%HLVSLHO�HLQHQ�QHXHQ�%OLFNZLQNHO�DXI�'HLQ�7KHPD"�7HLOH�6LH�LQ�'HLQHU�

6WRU\

����8PIUDJH��%HL�(QWZHGHU�RGHU�)UDJHQ�NDQQVW�'X�GLHVHV�7RRO�QXW]HQ

Instagram Tools 2

����4XL]��7HVWH�GDV�:LVVHQ�'HLQHU�=XVFKDXHULQQQHQ�XQG�=XVFKDXHU��'DEHL�NDQQVW�GX�ELV�]X�YLHU�

$QWZRUWP¸JOLFKNHLWHQ�HUVWHOOHQ�XQG�Z¦KOVW�DXV��ZHOFKH�ULFKWLJ�LVW��(LJQHW�VLFK�JXW�DOV�$E�

ZHFKVOXQJ�]ZLVFKHQGXUFK�RGHU�]XP�(LQVWLHJ

����6WLPPXQJVEDURPHWHU��'DPLW�NDQQVW�GX�JDQ]�VLPSHO�DEIUDJHQ��RE�GHLQH�=XVFKDXHULQQHQ�XQG�

=XVFKDXHU�GDV�*H]HLJWH�P¸JHQ�

����*,)V��/RFNHUH�'HLQH�6WRU\�PLW�EXQWHQ�%LOGHOHPHQWHQ�DXI��$EHU�$FKWXQJ��GLH�'RVLV�PDFKWȂV�� 

=X�YLHOH�*,)V�ZLUNHQ�VFKQHOO�¾EHUODGHQ��DOEHUQ�XQG�XQVHUL¸V

����0XVLN��,Q�MRXUQDOLVWLVFKHQ�6WRULHV�QXW]W�'X�QXU�0XVLN��ZHQQ�VLH�7HLO�GHV�,QKDOWV�GHLQHU�*H�

VFKLFKWH�VHLQ�VROO��]�%��EHL�HLQHU�6WRU\�¾EHU�'HXWVFKUDS�PDFKW�HV�WRWDO�6LQQ��HLQHQ�6RQJ�HLQ]X�

I¾JHQ�

����:HUGH�UXKLJ�NUHDWLY�XQG�EULQJH�'HLQHQ�SHUV¸QOLFKHQ�6WLO�PLW�HLQ�
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 Hilfreiche Apps 

����3ODWWIRUPHQ�ZLH�,QVWDJUDP�ELHWHQ�EHUHLWV�HLQH�5HLKH�DQ�0¸JOLFKNHLWHQ�I¾U�GLH�*HVWDOWXQJ�

'HLQHU�6WRULHV��'X�NDQQVW�PLW�YHUVFKLHGHQHQ�6FKULIWDUWHQ�VSLHOHQ��PLW�)DUEHQ��)LOWHUQ�RGHU�

/D\RXWV�DUEHLWHQ��

����$SSV�ZLH�&DQYD�XQG�8QIROG�ELHWHQ�YHUVFKLHGHQH�9RUODJHQ�XQG�(OHPHQWH��XP�GHLQH�6WRULHV�

QRFK�DQVHKQOLFKHU�]X�JHVWDOWHQ��$FKWXQJ��'LH�$SSV�VLQG�]ZDU�NRVWHQORV��EHLQKDOWHQ�DEHU�YLHOH�

LQ�$SS�.DXIDQJHERWH��%HDFKWH�DX¡HUGHP��'LH�*HVWDOWXQJ�GDPLW�ZLUNW�UHODWLY�DXVWDXVFKEDU��

ZHLO�YLHOH�DQGHUH�DXFK�JHQDX�GLHVH�$SSV�QXW]HQ��

����%HL�*UDȣNJHVWDOWXQJ�XQWHUVW¾W]W�GLH�NRVWHQORVH�$SS�6SDUN�3RVW�YRQ�$GREH��

����=XU�9LGHREHDUEHLWXQJ�XQG�1XW]XQJ�YRQ�]XV¦W]OLFKHQ�(IIHNWHQ�NDQQVW�'X�L0RYLH�XQG�.LQH�

PDVWHU�QXW]HQ��GLH�ZLU�KLHU�  HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTORIALS/SCHNITT-IN-IOS-UND-ANDROID/ 

YRUVWHOOHQ�

Nachbereitung: So kommt Deine Story zu Klickwinkel 

6SHLFKHUH�DOOH�UHOHYDQWHQ�6WRULHV�DOV�+LJKOLJKWV��:LFKWLJ��/HJ�KLHU]X�HLQH�QHXH�+LJKOLJKW�.DWHJR�

ULH�¾EHU�GLH�6FKDOWȤ¦FKH�Ȇ�Ȅ�E]Z��Ȇ1HXȄ�DQ��LQ�GHU�QXU�'HLQH�.OLFNZLQNHO�6WRU\�JHVSHLFKHUW�ZLUG

����*HKH�DXI�'HLQ�3URȣO��+DOWH�'HLQHQ�)LQJHU�DXI�GDV�ULFKWLJH�+LJKOLJKW�6\PERO�JHGU¾FNW�XQG�

Z¦KOH�Ȇ+LJKOLJKW�/LQN�NRSLHUHQȄ

����)¾JH�GLHVHQ�/LQN�LQ�GDV�5HJLVWULHUXQJVIRUPXODU�HLQ

����'LH�6WRULHV�ODVVHQ�VLFK�DXFK�DOV�9LGHR�DXIV�HLJHQH�+DQG\�VSHLFKHUQ��(LQIDFK�LQ�GHU�6WRU\�DXIV�

��3XQNWH�0HQ¾�REHQ�UHFKWV�NOLFNHQ�

Wichtig: 6R]LDOH�1HW]ZHUNH�ZLH�,QVWDJUDP�EULQJHQ�DP�ODXIHQGHQ�%DQG�8SGDWHV�KHUDXV��&KHFNH�

DOVR��RE�HV�EHUHLWV�QHXH�7RROV�XQG�0¸JOLFKNHLWHQ�JLEW��XP�'HLQH�6WRU\�QRFK�EHVVHU�]X�JHVWDOWHQ�

Alternativen zu Instagram:�'HLQHQ�:RUW�%LOG�%HLWUDJ�NDQQVW�'X�DXFK�DOV�$UWLNHO�EHL�$QJHERWHQ�

ZLH�0HGLXP�FRP�YHU¸IIHQWOLFKHQ��'LH�2QOLQH�3XEOLVKLQJ�3ODWWIRUP�HUP¸JOLFKW�HV�%HLWU¦JH�LQ�

VFK¸QHP�'HVLJQ�PLW�)RWRV�]X�NRPELQLHUHQ��RKQH�GDVV�'X�JOHLFK�HLQHQ�HLJHQHQ�%ORJ�HUVWHOOHQ�

PXVV��$XFK�EHL�6QDSFKDW�XQG�7LN7RN�NDQQVW�'X�'HLQH�6WRU\�EDXHQ�

(LQ�%HLVSLHO�I¾U�HLQH�JHOXQJHQH�,QVWDJUDP�6WRU\�PLW�HLQHP�,QWHUYLHZ��YLHOHQ�)DNWHQ�XQG�LQWHU�

DNWLYHQ�(OHPHQWHQ�LVW�GLH�.OLFNZLQNHO�&RURQD�&KDOOHQJH�*HZLQQHULQ�&DUOD�0RULW]��,KUH�6WRU\�]X�

)HUQEH]LHKXQJHQ�Z¦KUHQG�GHU�&RURQD�3DQGHPLH��

 HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/S/AGLNAGXPZ2H0OJE3OTQ1MDMYNTY3MZCXNTKZ?IGS-

HID=1PS2HDJKCM1YC&STORY_MEDIA_ID=2365594352612938888 
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https://klickwinkel.de/tutorials/schnitt-in-ios-und-android/
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTQ1MDMyNTY3MzcxNTkz?igshid=1ps2hdjkcm1yc&story_media_id
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTQ1MDMyNTY3MzcxNTkz?igshid=1ps2hdjkcm1yc&story_media_id


 Weitere Informationen: 

7LSSV�]XP�7KHPD�5HFKHUFKH��

 HTTPS://KLICKWINKEL.DE/DOWNLOADS/TUTORIALS/SCHUELER/KLICKWINKEL-SUCHEN-NACHFRAGEN-UEBER-

PRUEFEN-DIE-KUNST-DER-RECHERCHE.PDF

7LSSV�]XP�7KHPD�,QWHUYLHZ��

 HTTPS://KLICKWINKEL.DE/TUTORIALS/FILMEN-UND-FRAGEN-DAS-INTERVIEW/

/LQN�]X�Tutorials��

'LH�QHXHVWHQ�$QJHERWH�YRQ�,QVWDJUDP�VWHOOW�GHU�<RX7XEHU�$QG\�3HQLQJHU��#7DS/DS��UHJHOP¦¡LJ�

YRU��  HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=G_NBDGO0HRU&LIST=PL5GELUUL_E_PKNZOUPULTJS_BWMIQNG-

GO&INDEX=3
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https://klickwinkel.de/downloads/tutorials/schueler/klickwinkel-suchen-nachfragen-ueberpruefen-die-kunst-der-recherche.pdf
https://klickwinkel.de/downloads/tutorials/schueler/klickwinkel-suchen-nachfragen-ueberpruefen-die-kunst-der-recherche.pdf
https://klickwinkel.de/tutorials/filmen-und-fragen-das-interview/
https://www.youtube.com/watch?v=G_nBDgO0hrU&list=PL5GElUul_E_pKNZoUpultjS_bwmIQnggO&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=G_nBDgO0hrU&list=PL5GElUul_E_pKNZoUpultjS_bwmIQnggO&index=3


 (Video-) Anrufe und Audio-Interviews  

 aus der Entfernung aufzeichnen 

Ihr wollt jemand interviewen, könnt oder wollt Euch aber nicht persönlich treffen? Zum 

Glück lässt sich ein Interview als Video oder Audio auch aus der Ferne aufzuzeichnen. 

Zum Beispiel mit Video-Konferenz-Calls. Wir stellen sieben Wege zum Fern-Interview  

YRU�s�YRP�HLQIDFKHQ�7ULFN�I×U�$XGLR�3RGFDVWV�ELV�]XU�3URż�9LGHR�9DULDQWH��

Wie Ihr es genau macht, hängt von Eurer Situation und Technik ab. Die Qualität von Bild und Ton 

kann natürlich auch immer noch vom Mikrofon, der Kamera und der Internetgeschwindigkeit 

�EHHLQȤXVVW�ZHUGHQ��,KU�N¸QQW�DXFK�YHUVFKLHGHQH�9DULDQWHQ�NRPELQLHUHQ�RGHU�LPSURYLVLHUHQ�� 

=XP�%HLVSLHO�VWDWW�HLQHV�9LGHRV�QXU�HLQ�)RWR�]HLJHQ�XQG�GD]X�GDV�,QWHUYLHZ�DOV�7H[W�]HLJHQ�RGHU�

QXU�GHQ�7RQ�DEVSLHOHQ�

�9LGHRDQUXI�6LWXDWLRQ�żOPHQ�

,KU�I¾KUW�GDV�,QWHUYLHZ�DOV�9LGHRDQUXI��]��%��6N\SH��)DFHWLPH��:KDWV$SS�Ȋ���-HPDQG�DQGHUV�ȣOPW�

(XFK�PLW�GHP�+DQG\�RGHU�GHU�.DPHUD�EHLP�9LGHRFDOO

Pro: HLQIDFK�GXUFK]XI¾KUHQ

Contra: %LOG�XQG�7RQ�GHV�,QWHUYLHZSDUWQHUV�OHLGHQ�GHXWOLFK��ZHLO�QXU�LQGLUHNW�DXIJH]HLFKQHW

:HQQ�,KU�GLH�JHȣOPWH�$QUXIVLWXDWLRQ�PLW�GHP�DXIJH]HLFKQHWHQ�9LGHRDQUXI�RGHU�GHVVHQ�7RQVSXU�

]XVDPPHQVFKQHLGHW��VLHKW�GDV�VFKRQ�VHKU�SURIHVVLRQHOO�DXV��7LSS��%HLP�%HJLQQ�GHU�$XIQDKPH�

NXU]�LQ�GLH�+¦QGH�NODWVFKHQ��'DQQ�KDEW�,KU�HLQH�0DUNLHUXQJ��PLW�GHU�,KU�GLH�EHLGHQ�$XIQDKPHQ�

JDQ]�JHQDX�V\QFKURQLVLHUHQ�N¸QQW��GDPLW�GDV�9LGHRELOG�DXFK�]XP�7RQ�SDVVW�

 Videoanruf in der Videoapp mitschneiden 

0LW�HLQLJHQ�$SSV�I¾U�9LGHRDQUXIH�RGHU�9LGHRNRQIHUHQ]HQ�O¦VVW�VLFK�HLQ�*HVSU¦FK�GLUHNW�DXI]HLFK-

QHQ��'DV�JHKW�]XP�%HLVSLHO�PLW�6N\SH��-LWVL��%LJ�%OXH�%XWWRQ��=RRP�Ǿ�YLHOOHLFKW�DOVR�DXFK�PLW�HLQHU�

6RIWZDUH��GLH�,KU�VRZLHVR�QXW]W��'HU�$QUXI�ZLUG�GDQQ�DOV�9LGHRGDWHL�JHVSHLFKHUW�

Pro: QXU�DXI�HLQHQ�.QRSI�NOLFNHQ��IHUWLJ

Contra: 4XDOLW¦W�XQG�)RUPDW�GHV�9LGHRV�K¦QJW�YRP�$QELHWHU�DE
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 Video-Anruf als Bildschirmaufnahme 

'DV�,QWHUYLHZ�ZLUG�DOV�9LGHRDQUXI�JHPDFKW��0LW�HLQHU�6RIWZDUH�]XP�(UVWHOOHQ�YRQ�%LOGVFKLUPDXI-

QDKPHQ�6FUHHQFDVWV�]HLFKQHW�,KU�DXI��ZDV�DXI�GHP�%LOGVFKLUP�]X�VHKHQ�XQG�]X�K¸UHQ�LVW��-H�QDFK-

GHP��RE�,KU�PLW�$QGURLG�RGHU�L26��:LQGRZV�RGHU�/LQX[�DUEHLWHW��JLEW�HV�KLHU�YLHOH�YHUVFKLHGHQH�

0¸JOLFKNHLWHQ�XQG�7RROV�

Pro: %LOGTXDOLW¦W�XQG�7RQ�4XDOLW¦W�GHU�*HVSU¦FKVSDUWQHU�LQQHQ�UHODWLY�JXW

Contra: $FKWHW�JHQDX�GDUDXI��ZDV�WDWV¦FKOLFK�DXIJH]HLFKQHW�ZLUG�Ǿ�DOVR�]XP�%HLVSLHO�DXFK�GHU� 

7RQ�(XUHU�*HVSU¦FKVSDUWQHU�LQQHQ�XQG�(XHU�HLJHQHU"

:HQQ�,KU�WLHIHU�HLQVWHLJHQ�XQG�¸IWHU�,QWHUYLHZV�DXV�GHU�)HUQH�DXI]HLFKQHQ�P¸FKWHW��NDQQ�HV�VLFK�

DXFK�ORKQHQ��VLFK�PLW�VSH]LHOOHU�6RIWZDUH�YHUWUDXW�]X�PDFKHQ��+LHU�JLEW�HV�YHUVFKLHGHQH�7RROV�� 

PLW�GHQHQ�HUIDKUHQH�3RGFDVWHU�LQQHQ�DUEHLWHQ�

Für Audio-Podcaster:innen: Anchor 

(LQH�VSH]LHOOH�6RIWZDUH�]XP�$XI]HLFKQHQ�YRQ�Audio-Podcasts�LVW�]XP�%HLVSLHO�Anchor, die  

GLH�)LUPD�6SRWLI\�NRVWHQORV�]XU�9HUI¾JXQJ�VWHOOW��'LH�,QWHUYLHZSDUWQHU�LQQHQ�EHNRPPHQ�HLQHQ�

/LQN�JHVFKLFNW�XQG�P¾VVHQ�LKU�0LNURIRQ�DP�+DQG\�RGHU�/DSWRS�I¾U�GLH�$XIQDKPH�IUHLJHEHQ��'LH�

JHVSHLFKHUWH�$XIQDKPH�N¸QQW�,KU�(XFK�GDQQ�YRP�$QFKRU�6HUYHU�KHUXQWHUODGHQ��'LHVH�7HFKQLN�

EHQXW]HQ�]XP�%HLVSLHO�GLH�6FKXOSRGFDVWHU�LQQHQ�YRP�Heinefunk�LQ�2EHUKDXVHQ��KLHU�LKUH�An-

leitung für Interviewpartner���6SRWLI\�NRPPW�DXV�6FKZHGHQ�XQG�VLW]W�LQ�/X[HPEXUJ���KQOLFKH�

Dienste bieten die US-Unternehmen riverside.fm und squadcast.fm an.

Pro: *XWH�7RQTXDOLW¦W��6HKU�HLQIDFK��ZHQQ�PDQ�HV�HLQPDO�EHQXW]W�KDW

Contra:�,QWHUYLHZWH�P¾VVHQ�I¾U�+DQG\�7DEOHW�$SS�LQVWDOOLHUHQ��QXU�HLQH�JHPHLQVDPH�7RQVSXU

'HU�-RXUQDOLVW�0DUFR�0DDV�HUNO¦UW�DXI�GHU�:HEVLWH�Remote Journalism, was andere, ähnliche 

'LHQVWH�N¸QQHQ��(U�HPSȣHKOW�GLH�DQVSUXFKVYROOHUH�XQG�WHLOZHLVH�NRVWHQSȤLFKWLJH�6RIWZDUH� 

Ȇ6WXGLR�/LQNȄ�

�)×U��)DVW��3URżV��2SHQ�%URDGFDVW�6WXGLR�

0LW�GHU�NRVWHQORVHQ�2SHQ�6RXUFH�6RIWZDUH�2%6�N¸QQW�,KU�9LGHRDQUXIH�DXV�XQWHUVFKLHGOLFKHQ�

$SSV�PLW�GHP�3&�RGHU�/DSWRS�DXIQHKPHQ�

Pro: 9LHOH�(LQVWHOOXQJVP¸JOLFKNHLWHQ�XQG�9DULDQWHQ

Contra: Man muss sich damit erst vertraut machen
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https://klickwinkel.de/tutorials/podcasts-produzieren/
https://de.blog.anchor.fm/create/remote-recording-tips
http://www.heinefunk.de/
https://heinefunk.de/wp-content/uploads/2020/04/heinefunk_anleitung_anchor_gast2.pdf
https://heinefunk.de/wp-content/uploads/2020/04/heinefunk_anleitung_anchor_gast2.pdf
https://remote-journalism.de/remote-interviews-aufzeichnen-fuer-podcast-radio-co
https://obsproject.com/de/


 Ganz einfach: Interviewte Person nimmt Ton selbst auf 

:HQQ�,KU�0HQVFKHQ�I¾U�HLQHQ�$XGLR�3RGFDVW�¾EHUV�7HOHIRQ�LQWHUYLHZW��N¸QQW�,KU�GLH�*HVSU¦FKV-

SDUWQHU�LQQHQ�ELWWHQ��GDV�,QWHUYLHZ�]XV¦W]OLFK�DXI�LKUHU�6HLWH�PLW�GHP�6PDUWSKRQH�PLW]XVFKQHL-

GHQ��'DV�JHKW�JDQ]�HLQIDFK�¾EHU�$SSV�ZLH�Ȇ'LNWLHUJHU¦WȄ�RGHU�Ȇ6SUDFKQRWL]HQȄ��GLH�DXI�YLHOHQ�

6PDUWSKRQHV�YRULQVWDOOLHUW�VLQG��'LHVH�$XIQDKPH�N¸QQHQ�GLH�,QWHUYLHZWHQ�(XFK�GDQQ�SHU�0DLO� 

DOV�'DWHL�VFKLFNHQ��6R�PDFKHQ�HV�VHOEVW�3RGFDVW��XQG�5DGLR�3URȣV�ZLHGHU�Machiavelli Podcast.

Pro: %HVVHUH�7RQ�4XDOLW¦W�DOV�SHU�9LGHR�$QUXI�RGHU�7HOHIRQJHVSU¦FK

Contra: %HL�9LGHRV�LVW�GHU�7RQ�QLFKW�OLSSHQV\QFKURQ

 „Aufsager“ statt richtiges Interview 

,KU�ZROOW�NHLQHQ�$XGLR�3RGFDVW�PDFKHQ��VRQGHUQ�HLQ�9LGHR"�'DQQ�N¸QQW�,KU�GLH�3HUVRQ�QDW¾UOLFK�

DXFK�IUDJHQ��RE�VLFK�VHOEVW�ȣOPHQ�NDQQ��'DV�LVW�I¾U�GLH�,QWHUYLHZWHQ�DEHU�VFKRQ�GHXWOLFK�NRPSOL-

]LHUWHU��(LQULFKWXQJ�GHU�.DPHUD��9HUVFKLFNHQ�GHU�9LGHRGDWHL�DQ�(XFK�XVZ����9LHOOHLFKW�IXQNWLRQLHUW�

HV�DP�HKHVWHQ��ZHQQ�,KU�NHLQ�O¦QJHUHV�*HVSU¦FK�I¾KUW��VRQGHUQ�QXU�HLQH�NXU]H�$QWZRUW�DXI�HLQH�

HLQ]LJH�)UDJH�KDEHQ�P¸FKWHW��%HL�)HUQVHKUHSRUWHU�LQQHQ�KHL¡W�HV�VR�HWZDV�Ȇ$XIVDJHUȄ�

Pro: %HVVHUH�%LOG��XQG�7RQ�4XDOLW¦W�DOV�EHL�9LGHRDQUXI�RGHU�7HOHIRQJHVSU¦FK�P¸JOLFK

Contra:�,KU�N¸QQW�EHL�$QWZRUWHQ�QLFKW�QRFK�PDO�QDFKERKUHQ

 Die Rechtslage 

$FKWXQJ��ZHQQ�,KU�MHPDQG�LQWHUYLHZW��P¾VVW�,KU�GHU�3HUVRQ�HUVW�%HVFKHLG�VDJHQ��GDVV�,KU�GDV�

,QWHUYLHZ�DXIQHKPHQ�ZROOW�XQG�VLH�XP�(UODXEQLV�IUDJHQ��(LQIDFK�HLQ�SHUV¸QOLFKHV�*HVSU¦FK�RGHU�

HLQ�7HOHIRQDW�KHLPOLFK�PLW]XVFKQHLGHQ�XQG�KLQWHUKHU�]X�YHU¸IIHQWOLFKHQ�LVW�LQ�'HXWVFKODQG�QLFKW�

erlaubt.

:HQQ�HLQ�H[WHUQHU�'LHQVW�ZLH�6N\SH�RGHU�$QFKRU�]XU�6SHLFKHUXQJ�EHQXW]W�ZLUG��VROOWHW�,KU�(XFK�

XQG�(XUH�*HVSU¦FKVSDUWQHU�LQQHQ�¾EHU�GHUHQ�'DWHQVFKXW]EHGLQJXQJHQ�LQIRUPLHUHQ�
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https://www1.wdr.de/radio/cosmo/podcast/machiavelli/index.html


 Weitere Links: 

Filmen und Fragen stellen�� 

+LHU�HUNO¦UHQ�ZLU��ZDV�EHL�HLQHP�,QWHUYLHZ�YRU�GHU�.DPHUD�]X��EHDFKWHQ�LVW�

 +7736���./,&.:,1.(/�'(�78725,$/6�6&+8(/(5�9,'(26�),/0(1�6&+1(,'(1����),/0(1�81'�)5$*(1�

DAS-INTERVIEW

Was passiert auf der Tonspur?  

6R�N¸QQW�,KU�]XP�%HLVSLHO�O¦QJHUH�$QWZRUWHQ�DXV�HLQHP��,QWHUYLHZ�N¾U]HQ�

 +7736���./,&.:,1.(/�'(�78725,$/6�:$6�3$66,(57�$8)�'(5�7216385�

 Podcasts produzieren:�6R�HUVWHOOW�,KU�HLQHQ�%HLWUDJ�]XP�+¸UHQ�

 +7736���./,&.:,1.(/�'(�78725,$/6�32'&$676�352'8=,(5(1�

+HLVH�GH�HUNO¦UW�(XFK��ZLH�,KU�(XUHQ�%LOGVFKLUP�DXI]HLFKQHQ�N¸QQW���PLW�7XWRULDOV�I¾U� 

Android oder Windows 10.

 +7736���:::�+(,6(�'(�7,336�75,&.6�$1'52,'�%,/'6&+,50�$8)1(+0(1�62�*(+7�6���������+70/

 +7736���:::�+(,6(�'(�7,336�75,&.6�%,/'6&+,50�$8)1(+0(1�0,7�:,1'2:6������������+70/
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https://klickwinkel.de/tutorials/schueler/videos-filmen-schneiden/17-filmen-und-fragen-das-interview
https://klickwinkel.de/tutorials/schueler/videos-filmen-schneiden/17-filmen-und-fragen-das-interview
https://klickwinkel.de/tutorials/schueler/videos-filmen-schneiden/17-filmen-und-fragen-das-interview
https://klickwinkel.de/tutorials/was-passiert-auf-der-tonspur/
https://klickwinkel.de/tutorials/was-passiert-auf-der-tonspur/
https://klickwinkel.de/tutorials/podcasts-produzieren/
https://klickwinkel.de/tutorials/podcasts-produzieren/
https://www.heise.de/tipps-tricks/Android-Bildschirm-aufnehmen-so-geht-s-4429653.html
https://www.heise.de/tipps-tricks/Bildschirm-aufnehmen-mit-Windows-10-4226449.html
https://www.heise.de/tipps-tricks/Android-Bildschirm-aufnehmen-so-geht-s-4429653.html
https://www.heise.de/tipps-tricks/Bildschirm-aufnehmen-mit-Windows-10-4226449.html

