
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 
 

 

Toll, dass ihr mit unseren Partnern in Indien mit einem Video in Kontakt tretet ! 
Hier findet ihr noch ein paar Tipps und Hinweise für den gelungenen Videoclip. 
 
 

 
 

Grundsätzlich ist dafür jedes Smartphone geeignet. Habt ihr mehr zur Auswahl, probiert am besten 
das Neueste davon zuerst. 

 
  

euer Smartphone bietet dazu unter den Einstellungen wahrscheinlich ein paar Auswahlmöglichkeiten. 
 
Wenn ihr das Format aussuchen könnt, nehmt 16:9. 
 
Bei der Auflösung empfehlen wir: 

• ideal:    HD (auch bezeichnet als 720p,1280x720) 
• oder sonst auch   Full HD (auch bezeichnet als 1080p, 1920x1080, FHD) 
Mehr (z.B. 4K ist nicht notwendig), weniger als HD sollte es nicht sein!  

 
Aufnehmen im Querformat! 
(das erleichtert das Ansehen auch auf festen Bildschirmen) 
 

 

Ein Video kann schnell verwackeln oder Relevantes wird unbeabsichtigt abgeschnitten. 
Besonders wenn ihr eure Fragen aufnehmt, ist ein fixer Standplatz von Vorteil. Nutzt z.B. ein Regal 
oder einen Tisch und lehnt dort die Kamera an eine Standhilfe (Buch, Schachtel,…).  
 
Wenn ihr den Raum, die Umgebung oder euch selbst als Gruppe vorstellen wollt, und darum aus der 
Hand filmt: 

• Wer die Kamera hält, sucht sich einen sicheren Standplatz, 
vielleicht auch etwas zum Abstützen. 

• Die Kamera mit beiden Händen und eher nahe am Körper halten. 
• Konzentration. Ruhig atmen. 

 
 

ca. 1 Minute! 
Versucht, das Video nicht länger werden zu lassen. Überlegt euch also gut vorher, was und wie ihr es 
zeigen wollt. (Werden es viele Einreichungen müssten sich die Projektpartner sonst viel Zeit nehmen 
alle Beiträge anzusehen.) 



 

Teilt Rollen und Aufgaben unter euch auf, damit alle etwas beitragen – es muss dabei nicht jede/r vor 
der Kamera stehen ;-)  

Wichtig: alle im Video zu Sehenden brauchen eine ausgefüllte Einverständniserklärung! 
(Die Eltern müssen bei allen unter 18-Jährigen diese unterschrieben haben, siehe Vorlage.) 

 

Wo ihr filmen wollt ist eine wichtige Frage und hat einige Auswirkungen auf das Video . 
 
Soll der Ort bzw. Raum auch etwas von eurer Gruppe, eurem Lebensort zeigen? 
Diskutiert, was ihr zeigen wollt und versucht dies umzusetzen 
 
Auswirkungen auf den Ton 

• keine Umgebungsgeräusche (falls draußen: Wind ist oft deutlich hörbar!) 
• möblierter Raum, um Hall zu vermeiden 
• gleichen Abstand sprechender Personen – bei unterschiedlichen Abständen, 

sind die weiter entfernten schlechter zu verstehen 
Auswirkungen auf die Belichtung 

• Gute Beleuchtung sicherstellen, am besten ist bei Tageslicht zu filmen.  
• Bei wenig Licht oder einem dunklen Raum könnt ihr extra Lampen hinzuholen 

(evtl. gerichtet auf gefilmte Personen) 
 

Um alles Wichtige in dem kurzen Video zu haben, hier ein Ablauf, der die wesentlichen Elemente 
verdeutlicht. 
 
Einleitung:  Vorstellung der Gruppe/Pfarre 

(z.B. durch kurze Video-Sequenzen des Ortes aus dem die Gruppe kommt oder wie 
die Gruppe ihre Räumlichkeiten betritt) 
 

Fragen:  die Gruppe sollte sich auf max. 3 Fragen einigen, die gestellt werden 
  Jede Frage könnte z.B. von einem anderen Kind gestellt werden 
 

Abschluss:  Findet für euch ein stimmiges Ende 
(z.B. durch eine Verabschiedung, dass ihr euch auf eine Antwort freut oder winkt als 
gesamte Gruppe in die Kamera :-)) 

 

 
Ihr könnt beim Filmen schon darauf achten, wirklich nur das Wesentliche aufzunehmen. Wenn ihr euer 
Video noch bearbeiten wollt, könnt ihr unter anderem diese Programme dafür nutzen: 

 

für Smartphone, MACs und PCs gibt es teils kostenlose Programme 
Oft sind Apps jedoch limitiert in der auszugebenden Auflösung, oder haben andere Einschränkungen. 
Kostenlose Tools (nur eine beispielhafte Auswahl!) : 

iOS/Mac iMovie 

Android/iOS BeeCut 

Win MovieMaker, DaVinci Resolve 

 

Bitte keine Überschriften oder ergänzende Texte den Videos hinzufügen!  
Dies ermöglicht uns sie später noch einheitlich zu ergänzen, falls wir das als notwendig erachten.   
 

 
Alles klar? Wenn nicht, meldet euch: 
Benno Zenker,  benno.zenker@dka.at; Alfons Drexler,  alfons.drexler@dka.at; 
 +43 1 4810991-43 
Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar, Wilhelminenstraße 91/II f, A-1160 Wien 


