
Allgemein
• Hochkant filmen
• mittig im Bild
• wird quadratisch ausgespielt

Inhalt
• authentisch und persönlich
• Fragen nicht wiederholen
• alles bleibt ungekürzt

Ort
• dort, wo Sie sich wohlfühlen
•  keine anderen Personen im Bild
• keine Wahlwerbung

Licht
• am besten Tageslicht
•  niemals gegen das Licht

Zeit
• maximal 60 Sekunden

pro Antwort

Ton
• ruhige Umgebung
• nah am Smartphone
• Ansteckmikrofon wäre gut
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Tipps für bessere Videos



Die Tipps gibt es auch als Video: kandidatencheck.wdr.de 

Allgemein
Beim Kandidat:innen-Check 
werden alle Videos quadratisch 
(1:1) dargestellt. Am einfachsten 
ist es, wenn Sie Ihre Aufnahmen 
mit dem Smartphone im 
Hochkant-Format machen und 
sich mittig im Bild positionieren. 
Achten Sie darauf, sich nicht von 
unten und auch nicht von oben zu 
filmen. Ein Selfie-Video auf 
Augenhöhe ist für die 
Wählerinnen und Wähler 
besonders authentisch. Wenn Sie 
sich von einer zweiten Person 
helfen lassen, können Sie die 
Kamera an der Rückseitedes 
Smartphones verwenden, die oft 
deutlich besser ist. 

Licht
Wir empfehlen, die Videos bei 
Tageslicht zu drehen. Aber egal ob 
Sonne oder Deckenlampe: Stellen 
Sie sich niemals gegen das Licht, 
sonst stehen Sie im Schatten und 
sind nicht oder nur schwer zu 
erkennen. 

Inhalt
Ihre Videos sollten möglichst 
persönlich, authentisch und 
natürlich sein. Natürlich ist es gut, 
sich vorher zu überlegen, was man 
sagen will. Aber lesen Sie Ihre 
Antworten besser nicht vom Blatt 
ab. Die Fragen werden 
eingeblendet, Sie müssen sie nicht 
wiederholen. Wichtig: Ihre Videos 
werden inhaltlich nicht verändert 
oder gekürzt. Ihre Antworten 
werden in vollem Umfang 
widergegeben. Ausgenommen ist 
allein, was nach Art.5 Abs. 1 GG 
unter beleidigende Äußerungen, 
Schmähkritik und Äußerungen, die 
einen Straftatbestand 
verwirklichen fallen. Achten Sie 
auch darauf, dass Sie nicht die 
Rechte Dritter verletzen. Nutzen 
sie also nur Material, z.B. Musik, 
für die Sie Rechte besitzen.

Ton
Achten Sie auf eine ruhige 
Umgebung ohne Wind, 
Verkehrslärm, Stimmen oder 
Ähnliches. Stehen Sie nicht zu weit 
vom Smartphone weg, aber auch 
nicht zu nah. Um eine möglichst 
gute Tonqualität zu erreichen, ist 
ein sogenanntes Ansteckmikrofon 
oder Entsprechendes hilfreich. 

Drehort
Niemand erwartet einen 
Hollywood-Film von Ihnen. Drehen 
Sie Ihre Videos dort, wo Sie sich 
wohl fühlen oder an einem Ort, der 
ihnen wichtig ist. Der Hintergrund 
sollte allerdings nicht ablenken, 
denn SIE stehen im Fokus. Achten 
Sie außerdem darauf, dass keine 
fremden Personen zu erkennen 
sind. Ganz besonders wichtig ist, 
dass Sie keine Wahlplakate, 
(Partei-) Logos, Schriftzüge einer 
Partei oder Ähnliches in Ihren 
Videos zeigen. Jede Art von 
Wahlwerbung ist uns untersagt. 

Zeit
Behalten Sie die Zeit im Blick: Kein 
Video darf länger als 60 Sekunden 
sein. Deshalb ist es schon 
technisch nicht möglich, Videos, 
die länger als eine Minute sind, 
hochzuladen. Kürzere Antworten 
gehen natürlich immer.
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