


Redakteure

• Was brauchst du?
• Fachwissen in verschiedenen Themen rund um das SGB II

• Freude am Schreiben

• Lust auf Neues und darauf etwas zu bewirken 

• Was hast du bei uns zu tun?
• Themenvorschläge erarbeiten

• Gesetze „herunterbrechen“ und in leichter Sprache wiedergeben 

• Texte schreiben und redigieren

• Austausch mit dem gesamten Team (Redaktion, Animation, Vertonung)

• Eventuell erstes Storyboard erstellen

• Was können wir dir bieten?
• Mitarbeit an coolen und innovativen Erklärvideos

• Einbringung eigener Ideen 

• Austausch mit vielen verschiedenen KJCs (Netzwerken)

• Arbeiten in einem, wie wir finden, tollen Team



Redaktionsarbeit zeitliche Aufwand

• Texterstellung ca. 2 Stunden pro Text

• Korrekturschleifen ca. 1-2 Stunden pro Text (zieht sich über mehrere 
Tage)

• Korrektur der Texte von anderen Redakteuren ca. 1 Stunde pro Text 
(zieht sich über mehrere Tage)

• Abstimmung im Team alle 2 Wochen für 1 Stunde Meeting + 
Abstimmungen über Teams ca. 1-2 Stunden pro Woche



Animateure

• Was brauchst du?
• Fachwissen in verschiedenen Themen rund um das SGB II

• Neugier und Elan dich an einer neuen Software zu probieren (Adobe After Effects)

• Lust auf Neues und darauf etwas zu bewirken 

• Was hast du bei uns zu tun?
• Storyboard erstellen/ finalisieren

• Videos in Adobe After Effects animieren

• Austausch mit dem gesamten Team (Redaktion, Animation, Vertonung)

• Was können wir dir bieten?
• Mitarbeit an coolen und innovativen Erklärvideos

• Einbringung eigener Ideen 

• Kreative Freiheit beim Animieren

• Schulung in Adobe After Effects

• Austausch mit vielen verschiedenen KJCs (Netzwerken)

• Arbeiten in einem, wie wir finden, tollen Team



Animationsarbeit zeitlicher Aufwand

• Storyboarderstellung ca. 1-2 Stunden pro Video

• Animation eines Videos ca. 3 Tage pro Video (hängt von der Erfahrung 
beim Animieren ab)

• Korrekturschleifen ca. 5 Stunden pro Video (hängt von der Erfahrung 
beim animieren ab und zieht sich über mehrere Tage in Abhängigkeit 
von den anderen Kollegen)

• Schulung in Adobe After Effects min. 3 Tage plus Einarbeitung durch 
die anderen Teammitglieder

• Abstimmung im Team alle 2 Wochen für 1 Stunde Meeting + 
Abstimmungen über Teams ca. 1-2 Stunden pro Woche


