
LEITFADEN | Was kommt in meinen Film ? 

1. Fragen, die Sie sich vor dem Dreh stellen sollten:
 • Wen soll dieser Film ansprechen?
 • Was ist das Besondere an meiner Firma?
 • Welche Inhalte sollen vermittelt werden?
 • Sollen Auszubildende interviewt werden - wenn ja, welche?
 • Was bietet meine Firma für Auszubildende?
 • Welche meiner Räumlichkeiten/Produkte/Dienstleistungen sind wichtig und eindrucksvoll für den Zuschauer?
 • Welche Kontaktdaten sollen im Spot eingeblendet werden?

2. Aufnahmen, die fast bei jedem Kunden möglich sind:
 • Außenaufnahme des Firmengebäudes oder Ladengeschäftes
 • Logos am oder im Gebäude
 • Innenaufnahmen der Räumlichkeiten, Hallen und/oder Büros

3. Schauspieler:
Ein Film wirkt interessanter, wenn auch eine Handlung stattfindet. Fragen Sie doch bei Ihren Angestellten oder Azubis nach,
ob sie gerne eine Rolle in Ihrem Videospot übernehmen möchten. Oft hilft es zu erwähnen, dass es keine Sprechrollen gibt und 
für die kurzen Szenen auch kein großartiges schauspielerisches Talent vorausgesetzt wird.

 Hier ein paar mögliche Szenerien:
 – Darstellung Ihrer Dienstleistung
 – Präsentation Ihrer Produkte
 – Auszubildende bei der Arbeit
 – Auszubildende der Lehrwerkstatt 
 – Ausbildungsbetreuer berät oder unterstützt Auszubildenden

Achten Sie darauf, sich bei jedem „Schauspieler“ eine Genehmigung einzuholen. Bei minderjährigen Auszubildenden ist hierzu 
die Erlaubnis der Eltern erforderlich. 

4. Interviews:
 • Mit wem soll/en das/die Interview/s geführt werden?
 • Sich über mögliche Drehorte der Interviews Gedanken machen 
 • Mögliche Fragen, Texte, Aussagen formulieren

 Beispiele:
 – Warum hast du gerade diesen Beruf gewählt?
 – Warum hast du dich für Firma xy als Ausbildungsbetrieb entschieden?
 – Wie empfindest du das Arbeitsklima bei Firma xy? Warum? Wie ist der Umgang mit den Ausbildern?
 – Was findest du an diesem Beruf und in der Ausbildung besonders interessant?
 – Was gefällt dir bei Firma xy am besten?
 – Was war dein bisher bestes Erlebnis in der Ausbildung, dein größter Erfolg?
 – Welche Möglichkeiten bietet Firma xy nach der Ausbildung?
 – Hast du Tipps für andere, die sich bei Firma xy bewerben wollen? Was sollten sie mitbringen?

Sinnvoll wäre es, dass die Interviewpartner die vorbereiteten Antworten nicht auswendig lernen, sondern nur in etwa wissen, 
was sie sagen wollen. Sie sollen so sprechen, wie sie es einem Freund erzählen würden, da die vorformulierten Sätze im Schrift-
deutsch sehr aufgesetzt klingen. Wir stellen, wenn nötig, jede Frage mehrmals, bis die Antwort überzeugend wirkt.

Wichtiger für die Glaubwürdigkeit des Films ist es, dass die Interviewpartner sich natürlich verhalten, als dass sie exakt formulierte 
Aussagen treffen. Es empfiehlt sich, dass der Ansprechpartner oder eine mit den Inhalten vertraute Person während der 
Interviews anwesend ist, um die Korrektheit der Aussagen sicherzustellen. 



Bei der Auswahl des Interviewortes spielt der Lautstärkepegel im Hintergrund eine große Rolle. In den meisten Fällen wird es zu 
laut für ein Interview sein. Am besten eignet sich eine ruhigere Umgebung, z.B. in der Lehrwerkstatt, oder im Büro.

Das Azubivideo sollte so kurz und knackig wie möglich sein und sich vor allem mit den Auszubildenden und ihrer 
Ausbildung beschäftigen, um den Film für junge Interessenten spannend zu halten. Daher empfehlen wir, nur einige Kern-
informationen zum Unternehmen an sich zu geben. Für eine ausführliche Unternehmensvorstellung ist ein separater Film besser 
geeignet. Umfassende Informationen erhalten Interessenten zudem auf Ihrer Homepage.
Nicht jeder Azubi muss etwas sagen. Gerne können ein oder zwei Azubis, die gut sprechen und eine positive Ausstrahlung 
haben, ausgewählte Inhalte transportieren. Weitere Azubis können durch Bildimpressionen im Film vorkommen. 

5. Räumlichkeiten vorbereiten:
Für die Kameraleute ist es von Vorteil, wenn Sie Ihre Räumlichkeiten vorab aufgeräumt bzw. für den Film vorbereitet haben. 
Jedoch sieht die Kamera nur das, was der Kameramann will. Man kann durch die richtige Kameraführung viele Dinge, die nicht 
im Film zu sehen sein sollen, kaschieren. Es ist auch möglich, Ihr Azubivideo an einem oder mehreren Drehorten zu filmen. 
Sie sollten diese abweichenden Drehorte allerdings mit unserem Dispo-Team abklären. Zusätzliche Drehorte können zu einer 
Erhöhung des Auftragspreises führen. 

6. Schlagworte für YouTube
Welche Schlagworte sind für die Suche bei YouTube gewünscht?
Beispiele: Korrekte Bezeichnung der ausgebildeten Berufe, Orte, an denen die Ausbildung stattfindet, Name des Arbeitgebers,
Branche, Produkte, zusätzliche Dinge wie Studiengänge, die dieser Arbeitgeber anbietet, und dann noch Oberbegriffe wie:
gewerbliche Ausbildung, duale Ausbildung, Beruf, Berufsorientierung, Praktikum etc.


