
  
 

“Go4Job – European Gateway to Career and Success” 
 

 

Tipps und Hinweise für die Produktion von Jobcasts 
 

 

In der folgenden Beschreibung findest du eine Liste von Qualitätskriterien und Tipps, die du bei der Produktion von 

selbstproduzierten Videos (Jobcasts) für das Portal: www.go4job.de beachten solltest. 

 

 

I. Generell: 
 Falls du planst ein Video zu produzieren, beachte diese Qualitätskriterien, damit das Produkt (Video) mit 

den Portalzielen und Bestimmungen harmonisiert. 

 Erst wenn das Video zu diesen Qualitätskriterien passt, kannst du es ins Portal hochladen. 

 Im Fall, dass du diesbezüglich unsicher bist oder Fragen hast, nimm Kontakt zum Projekt-Koordinator auf. 

 

 

II. Qualitäts-Standards für Web-Videos am Portal 
www.go4job.de  

 

II.1. Standards für Storyboard 
 

• Beim Portal www.go4job.de nennen wir ein Web-Video „Jobcast“. 

• Zielgruppe des Portals sind junge Menschen im Übergang von der Schule in den Beruf. Stil und Inhalt des Jobcast 

sollten deshalb Jugendliche ansprechen. 

• Der Jobcast sollte einen Bezug zu den Themen des Übergangs von der Schule in den Beruf haben (Schule, 

Berufsorientierung, Berufsbilder, Ausbildung, Beruf, Studium, Familienrolle, Jobsicherheit, Beschreibung eines 

Arbeitstags, etc.). 

• Ein Jobcast sollte möglichst eine zentrale und klare Botschaft haben (kreative Idee), die sich auf die oben genannten 

Themen bezieht. 

• In einem Jobcast erzählen jungen Menschen ihre Geschichte über ihre Berufsträume oder Berufsvorstellung, etc., wie 

sie diese mit ihren eigenen Augen sehen und beschreiben diese mit ihrer eigenen Sprache. 

• Die in den Jobcasts beschriebenen Berufe sollten möglichst interessante Berufe sein, und solche bei denen gute 

Chancen auf einen Ausbildungsplatz bestehen. 

• Bitte beachte, dass unser Schwerpunkt die berufliche Ausbildung ist, (nicht etwa Sprachkurse oder 

Universitätsstudium.) 

 

 

 

 

 



II.2. Technische Standards 
 

• Die maximale Länge des Jobcast sollte möglichst drei Minuten nicht überschreiten. 

o Falls eine Story mehr Zeit benötigt, sollte der Jobcast in zwei Videos geteilt werden. 

o Die Teilung des Videos sollte mit der Story harmonisieren. 
• Falls  eine zusätzliche Audio-Spur benötigt wird (editing oder andere Sprache), sollte dieses im .wmv (Windows Media 

Video) Format gespeichert werden. 

o Speichere das .wmv file mindestens mit folgenden Eigenschaften: 

 Falls Du Windows Movie Maker benutzt:  

solltest du die Datei als “Video für LAN (768 Kbit/s)” speichern 

 Für alle anderen Programme bitte folgende Eigenschaften festlegen: 

Dateityp: .wmv 

Bit rate: minimal 768 Kbit/s 

Filegröße: 640 x 480 Pixel (VGA) 

Aspect ratio: 4:3 

Frames / sec: 25 

• Die Datei sollte als .flv (Flash Movie) gespeichert werden um sie ins Portal hochzuladen. 

• Maximale Größe der Datei sollte 10 MB (Mega Byte) sein. 

• Folgendes Tool ist hilfreich für die Video- Konvertierung: http://www.formatoz.com/ - das Programm heißt “format 

factory”. 

• Beachte die Copy Rights bei Musik. 

• Entscheide dich für ein Foto oder einen Screen Shot für den Jobcast als „Gesicht“ des Jobcast für die Präsentation im 

Portal.  

o Format: .jpg, png  

o Size: 640x480  

o Das Bild sollte den Inhalt des Jobcast widerspiegeln. Es ist das „Gesicht“ des Jobcast. 

 

II.3 Making of – wichtigste Schritte: 
 

1. Eine kreative Idee für den Jobcast entwickeln: Was ist das Ziel des Jobcast? 

2. Notieren oder Malen eines Drehbuches bzw. Storyboards 

3. Aufnahme von unterschiedlichen Szenen und Bildern (Es sollen genügende Dateis aufgenommen werden!): Foto- oder 

Videokamera, Mobiltelefon, ipod, etc. (Warum hast du dich für dieses Gerät entschieden?) 

4. Das Schneiden und das Hinzufügen von Text oder andere media (Warum ist das wichtig für den Jobcast?) 

5. Musikspur (Bitte die Quelle angeben und beschreibe das Copy Right!) 

 

 

Kontakt: 
Mousa Othman 

Projekt Go4Job 

Hauptstelle RAA NRW 

Tiegelstr. 27, 45141 Essen 

Tel: 0201/8328-302 

othman.hauptstelle@raa.de 
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