
 

 

 

         VIDEOTEAM 

 

 

Handreichung und Spezifikationen für den Videodreh Zuhause 

Hey! Großartig, dass du ein Video für Heiligabend beisteuerst! Nachfolgend findest du ein paar 

Hinweise zu notwendigen Einstellungen deines Smartphones so wie eine Anleitung zum Erstellen 

des Videos. Bitte lies dir diese Hinweise aufmerksam durch und wende sie alle an, damit dein 

Video und das finale Produkt ein Erfolg werden. Danke!  

Smartphone & Apps Dein Smartphone, Tablett o.ä. muss in der Lage sein 4k (3840x2160 Pixel) 

Videos aufzunehmen. Sollte dein Smartphone 4k nicht unterstützen nimm 

bitte Kontakt mit dem Videoteam auf: streaming@icf-essen.de 

iPhone / iPad 

Als iPhone-Nutzer (ab iPhone 6s) nutze bitte die Standard-Kamera-App 

deines iPhones. Die Einstellungen, die du dafür vornehmen musst, findest 

du weiter unten im Dokument.  

Android 

Als Android-Smartphone-Nutzer installiere bitte die App 

„OpenCamera“ auf deinem Smartphone. 

https://bit.ly/2HAI9zE  

 

 

Bildwiederholungsrat

e & Auflösung 

Sie wird in FPS (Frames per Second) angegeben und sollte von dir mit 30 

FPS eingestellt werden.  

iPhone / iPad 

Einstellungen Kamera  Videoaufnehmen  4K (30 fps) 

Android 

a. Opencamera App Einstellungen 

(Zahnradsymbol) Videoeinstellungen Bildwiederholfrequenz

30 

b. Videoeinstellungen Video-Auflösung 4k 3840x2160 (16:9, 8,29 

MB) 

Video-Bitrate iPhone 

keine Einstellungen notwendig (bzw. möglich) 

Android 

Opencamera App  Videoeinstellungen  Video-Bitrate  100 mBit 

https://bit.ly/2HAI9zE
https://bit.ly/2HAI9zE


 

 

Ausrichtung Bitte leg deinen Videoclip im Querformat an und nutzte dafür die 

Hauptkamera deines Smartphones und nicht die Frontkamera (also bitte 

nicht wie bei einem Selfie).  

Bildgestaltung Wann nehme ich das Video auf?  

Morgens beim  Sonnenaufgang (es wird hell, aber die Sonne ist noch nicht 

zu sehen) oder Abends beim Sonnenuntergang. 

 

Zeiten können hier  https://bit.ly/39bDoI1 nachgesehen 

werden.  

 

Wo nehme ich das Video auf?  

Filme dich in einem aufgeräumten und ruhigen Raum. Fenster schließen 

und andere Geräuschkulissen solltest du vermeiden. Wähle einen 

möglichst neutralen Hintergrund wie ein Bücherregal, achte aber hier 

darauf, dass Buchtitel oder Aktenordner-Rücken nicht erkennbar sind.  

Das offensichtlich teure abstrakte Großformat Bild hinter dir wirkt ebenso 

unsympathisch wie ein Blick auf die weitläufige Dachterrasse.  

Zu viele Pflanzen und Familienfotos lenken meist ab. 

 

Was ziehe ich an?  

Suche dir ein Outfit aus was du magst und in dem du dich in der 

Öffentlichkeit wohl fühlst. Es sollte aber nicht schwarz oder weiß sein.   

Mach dir die Haare zurecht und als Mann empfehlen wir dir, deinen Bart 

zu pflegen und ggf. zu stutzen 

Was sollte im Video zu sehen sein? 

https://bit.ly/39bDoI1
https://bit.ly/39bDoI1


 

 

Bitte filme dich in einem sogenannten Medium 

Shot. Ein Medium Shot oder Halbnahe umfasst 

die Aufnahme von Kopf bis zur Hüfte. Diese 

Einstellungsgröße entspricht dem Menschlichen 

Blickwinkel auf eine andere Person bei einem 

Gespräch. Schau dabei bitte in die Kamera. Dein 

Gesicht muss gut zu sehen sein und nicht im 

Dunkeln verborgen sein.  

Nach Möglichkeit positioniere ein einzelnes Licht (Kerze) in deinem 

Bildausschnitt. Z. B. kannst du beim Singen eine Kerze in der Hand halten, 

auf das Fensterbrett stellen oder im Hintergrund auf einem 

Kerzenständer aufstellen.    

Ablauf der Aufnahme 1. Starte zuerst deine eigene Videoaufnahme und dann die  

2. Musik vom Track. Der Track sollte auf keinen Fall über das gleiche 

Smartphone abgespielt werden, das du zum Filmen verwendest.  

3. Singe den Song zum Track!  

4. Wenn der Song zu Ende ist lächle bitte noch 5 Sekunden in die 

Kamera und winke dabei.  

5. Stoppe die Aufnahme. 

6. Lade dein Video in die Dropbox. Den notwendigen Link findest du 

weiter unten.  

Hinweis Damit es keine bösen Überraschungen gibt noch ein Hinweis: Da der 

finale Videoschnitt von vielen Faktoren abängt, bitten wir um dein 

Verständnis dafür, dass über die finale Länge deines Chorauftrittes 

abschließend  im „Schneideraum“ entschieden wird.  

Tipps für eine 

reibungslose 

Aufnahme: 

a. Lade dein Smartphone auf 

b. Schaffe ausreichenden Platz auf deinem Smartphone (1 Minute 

benötigt etwa 170 MB)  

c. Sorge für Ruhe – Bitte deine Familie und Mitbewohner absolut 

leise zu sein.  

d. Lege das Smartphone ab und halte es beim Filmen nicht selbst in 

der Hand. Lass dich ggfs. von jemandem mit einer ruhigen Hand 

filmen. 

e. Wenn du nicht zufrieden bist, wiederhole die Aufnahme.  

f. Hab Spaß dabei   

Rechtliches: Mit dem Upload der Datei berechtigt der/die SängerInn ICF Essen zur 

Nutzung der Bild- und Tonrechte der gemachten Aufnahme. ICF Essen 

darf das Material (Audio und Video) zeitlich und geographisch unbegrenzt 

nutzen. Das Nutzungsrecht umfasst jegliche Form der entgeltlichen oder 

unentgeltlichen Art der Verbreitung, Vervielfältigung oder öffentlichen 

Zugänglichmachung (insbesondere im Internet und Social Media). Zudem 

https://bit.ly/3l58S51


 

 

hat ICF Essen das Recht, das Material zu Promotionszwecken zu 

verwenden. 

 

Uploadadresse Lade die Datei bitte in unsere Dropbox hoch. Scanne dazu 

den QR Code oder gehe auf https://bit.ly/3l58S51. Der 

Upload muss bis zum 10. Dezember 2020 12:00 Uhr 

erfolgen.  

 

 

 

 

https://bit.ly/3l58S51

