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HALLO IHR,
schön, dass ihr euch auf dem TikTok-Kanal des Bayerischen Jugendrings zeigen wollt!  Auf dem Kanal 
wollen wir darstellen, wie vielfältig die Jugendarbeit in Bayern ist. Und vor allem: Dass sie Spaß macht!  
Zeigt uns, was ihr in eurer Gruppe oder an eurem Tre!punkt unternehmt, wie das aussieht, mit wem ihr abhängt, 
was ihr am liebsten macht.

Hier stellen wir euch einige Ideen vor, wie das aussehen könnte - Vorschläge für mögliche Formate. Sucht 
euch einfach eines aus und legt los! Lest euch vorher aber bitte die Informationen zur Aufnahme auf den 
folgenden Seiten durch. Und dann: Viel Spaß! 

WICHTIG VORAB:
Wenn ihr uns Videos zusendet, stellt bitte vorher sicher, dass ihr das Einverständnis aller gezeigter Perso-
nen für die Verö!entlichung auf TikTok eingeholt habt. Egal ob eine Person in einer kurzen Videosequenz 
oder auf einem ins Video hineingeschnittene Foto zu sehen ist: Das Einverständnis der Person ist die 
Voraussetzung! Bei minderjährigen Personen müssen die Eltern ihr Einverständnis zur Verwendung der 
Aufnahmen geben. Ein Formular dazu "ndet ihr hier

ALLGEMEINE HINWEISE
Bitte nehmt die Videos im Format 9:16 (hochkant) auf. Verwendet gerne die Backkamera eurer Smartphones 
– diese erstellt die Aufnahmen in besserer Qualität. 

Bitte verwendet keine Filter oder Sounds und vor allem keine Musik von TikTok. Die Videos sollen ohne 
E!ekte aufgenommen werden. 

Bitte schreibt auch selbst keinen Text auf das Video. Wenn Text auf dem Video erscheinen soll, schreibt 
uns bitte in einer E-Mail, welchen Text ihr an welcher Stelle einblenden möchtet, sodass wir die Texte für 
alle Videos in einem einheitlichen Look hinzufügen können. Für die Länge des Videos gilt: Am besten kurz 
und knackig. Das Video sollte maximal bis zu einer Minute lang sein, je nach Format dürfen die Videos 
gerne kürzer ausfallen.

Am Anfang der Videos würden wir uns über eine kurze Vorstellung von euch freuen. 

Nennt dazu bitte in einem Satz euren Namen und den eurer Gruppe oder Einrichtung. z.B.: „Hi, ich bin 
Lisa und bei den Pfad"nder:innen Nürnberg.“ Oder: „Servus, ich bin der Max und ehrenamtlich aktiv im 
Jugendzentrum Passau.“

Wenn ihr lieber nicht direkt in die Kamera sprechen wollt, kann der Inhalt des Videos auch am Anfang in 
einer Textkachel zusammengefasst werden („Ein Tag im Jugendzentrum Passau“ oder „GRWM: Pfadi Edition“). 
Schreibt uns auch dazu bitte den gewünschten Text per E-Mail.

https://dein-irgendwo.de/wp-content/uploads/2023/02/BJR_TikTok_Einverstaendnis_Foto_Videoaufnahmen_mit-Unterschrift.pdf
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POV
Das Original 

… und wie wir es adaptieren.
Ein Tag in eurer Gruppe, eurem Verein, an eurem Ort! Das Video wird in der Point-of-View bzw. Ich-Perspektive
aufgenommen. Im Stil eines Follow-Me-Around schneidet ihr schnelle Zusammenschnitte eures Tre!punkts  
oder eurer Aktivitäten zusammen.
Beispiele:
hanahohn – day in my life
hanahohn – realstic day in my life as a student teacher

GET READY WITH ME
Das Original 

… und wie wir es adaptieren.
Ihr zeigt uns wie Fashion-Influencer:innen, wie ihr euch fertig macht - aber nicht zum Ausgehen, sondern 
für eure Gruppenaktivität. z.B. könnt ihr euch beim Anziehen einer JRK- oder Pfad"nder:innen-Uniform zeigen.  
Dabei könnt ihr ähnliche Gesten und Moves wie Influencer:innen verwenden, euch zur Seite drehen, das 
Bein anwinkeln um die Schuhe zu zeigen, usw.
Beispiel:
sonnyyyxo – casual "t today

https://www.tiktok.com/@hanahohn/video/7090715223421750574?is_from_webapp=1&web_id=7094178705799677446
https://www.tiktok.com/@hanahohn/video/7147859536873852206?_r=1&_t=8W76xjK2AdR&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@sonnyyyxo/video/7050879650603502854?is_from_webapp=1&web_id=7094178705799677446
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WAS LEUTE DENKEN…
Das Original  … und wie wir es adaptieren.

Pfad"nder:innen machen mehr, als am Lagerfeuer zu sitzen und beim Jugendrot-
kreuz wird nicht nur die Notfallversorgung geübt, sondern auch Spiele gespielt. 
Das Format, um mit Klischees über eure Gruppe aufzuräumen! Der Text sagt: 
„Was Leute denken, wie es ist, bei (Gruppe) zu sein.“ Dann folgt ein Zusammen-
schnitt von Klischee-Bildern. Anschließend wird der Text „Wie es wirklich ist“ 
eingeblendet und die realistischen, spannenden Aufnahmen werden gezeigt. 
Achtung: Bitte verwendet beim Foto-Zusammenschnitt nur Bilder, an denen ihr 
die Rechte habt und schreibt uns auch hier die gewünschten Texte per E-Mail, 
anstatt sie selbst auf das Video zu schreiben.
Beispiel:
veganfoodbyluri –  

" FRAGEN 
In diesem Format stellt ihr drei Fragen – an eine andere Person, oder ihr "lmt euch und beantwortet die 
Fragen selbst. Die Fragen werden später durch uns als TikTok-Textkacheln eingeblendet. Bitte nehmt das 
Video so auf, dass dafür in der Bildmitte Platz bleibt. Die Antworten können zusätzlich hinterlegt werden 
mit Fotos oder Videosnippets.

Das können Fragen sein wie:
• Wo hast du „deinen“ Platz gefunden?
• Was kann man bei euch machen? 
• Was gefällt dir hier am besten?

TIKTOK: MÖGLICHE FORMATE
Natürlich handelt es sich bei all diesen Ideen um Vorschläge – wenn ihr eine andere Idee habt, wie ihr euch 
am liebsten auf dem TikTok-Kanal des Bayerischen Jugendrings zeigen wollt, erzählt uns gerne davon!

KONTAKT

Bitte schickt euer Videomaterial und die gewünschten Texte per Mail an: 
mail@dein-irgendwo.de
Wir setzen uns dann mit euch in Verbindung, wann eure Beiträge ausgespielt werden.

Wir freuen uns auf tolle Ideen und Videos :)

https://www.tiktok.com/@veganfoodbyluri/video/7099132456678345989?_r=1&_t=8W7AEHZveJ3&is_from_webapp=v1
mailto:mail%40dein-irgendwo.de?subject=BJR%20Aktivierungskampagne%20TikTok

