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Welche Elemente halte ich für gelungen? 
Was hat mir gut gefallen? 
·         Es ist gut überlegt, am Anfang die kurze Rede der Direktorin mit einzubinden, da dort ja alle 

wichtigen inhaltlichen Punkte angesprochen werden. 
·         Ebenso ist es sinnvoll, in diesem Fall mit kurzen Texteinblendungen am Anfang die Situation 

insgesamt einmal zu erklären. 
·         Die Interviews bringen gut auf den Punkt, warum die Schule ausgezeichnet wurde und was 

diese Auszeichnung der Schule und den Schülerinnen und Schülern bringt. 
·         Die Bauchbinden bzw. Texteinblendungen mit den Namen zu den einzelnen Personen sind 

sinnvoll - allerdings dürft (und solltet) ihr gerne die vollständigen Namen mit Vor- und 
Zunamen verwenden :) 

  
Was halte ich für verbesserungswürdig? 
Was würde ich für weitere Produktionen vorschlagen? 
·         Inhaltlich keine Anmerkungen. 
·         Eine Idee: Vielleicht hätte man, statt die fehlenden Informationen mit Texteinblendungen zu 

lösen, eine kleine Moderation auf dem Schulgelände aufzeichnen können, in welche die 
einzelnen Bausteine (Interviews, Turnier-Highlights) eingebettet werden. So eine Moderation 
bietet immer auch die Möglichkeit, Dinge nochmal erklären zu können oder zu vertiefen. Und: 
Man kann sie prima auch im Nachhinein noch aufnehmen. Zudem bietet sie einen 
einheitlichen Rahmen für den Beitrag. 

  
Welche Anmerkungen hat unser Technik-Team? 
·         Der Zusammenschnitt der Bilder am Ende auf Musik lockert den Beitrag schön auf und zeigt 

die (wahrscheinlich) wichtigsten Szenen. 
·         Der Ton in den Interviews ist allerdings leider nur schlecht verständlich. Wurde da eventuell 

nur das interne Kameramikro genutzt? Unser Tipp: Bei Interviews, auch in ruhigeren 
Umgebungen, am besten immer ein externes Mikro nutzen! Wenn ein Ton einmal schlecht 
verständlich aufgezeichnet ist, lässt sich das meist nur schwer wieder beheben. 

·         Ein weiterer Tipp für Veranstaltungen, Reden etc.: Am besten immer ein Stativ mitnehmen! 
Besser ist, man hat es dabei - die Kamera runternehmen und aus der Hand filmen kann man 
dann immer noch.  

Mein persönlicher Gesamteindruck: 
Ein kurzer, aber inhaltlich umfassender Beitrag, der alle wichtigen Punkte anspricht. Technisch 
könnten noch Kleinigkeiten verbessert werden, die dann in der Summe den Beitrag besser 
erfassbar und verständlich machen.  
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