
 

Vielen Dank, dass Sie an unserem Projekt „Ich gehe zur Wahl, weil….“ mitwirken!  
 

Wir möchten ein paar wichtige Punkte zu Ihrem Video-Beitrag erklären.  

 

Das (Datei-)Format:  

- Nehmen Sie das Video bitte im Hochkant-Format auf. Achten sie dabei darauf, dass Ihr Kopf nicht das ganze 

Bild einnimmt, sondern noch ein wenig Platz um Sie herum ist.  

- Achten Sie auf die Qualität des Videos. Ist Ihre Frontkamera deutlich schlechter als die hintere? Dann stellen 

Sie Ihr Handy bitte so auf, dass Sie sich mit der hinteren Kamera filmen können. Oder Sie fragen jemanden, ob 

er*sie Ihnen hilft.  

- Wenn Sie alles aufgenommen haben, dann schicken Sie uns bitte Ihr Video am besten als .mp4 oder .mov 

Datei. Hier eignet sich sehr gut die APP wetransfer.com. 

 

Die Länge:  

- Die Videos sollten maximal 30 Sekunden lang sein. Im Zweifel lieber etwas kürzer und prägnanter als zu lange.  

 

Der Bildaufbau/die Aufnahmesituation:  

- Oben haben wir bereits erklärt, dass Sie um Ihren Kopf herum etwas Platz im Bild lassen sollten. Achten Sie 

bitte außerdem darauf, dass Ihr Hintergrund nicht zu grell/hell ist.  

- Je nachdem wie das Licht fällt, kann Ihr Gesicht nur zur Hälfte „beleuchtet“ sein – das ist unvorteilhaft und 

erschwert das Schauen des Videos. Achten Sie deshalb bitte auf ein ausgewogenes Lichtverhältnis.  

- Für ein gutes Video empfiehlt es sich das Handy auf Armlänge, leicht von oben zu halten (typische Selfie-

Haltung). Manchmal kann auch eine frontale Einstellung gut aussehen. Probieren Sie gerne etwas aus und 

seien Sie mutig. Vermeiden Sie aber auf jeden Fall eine Aufnahme, bei der Sie von unten gefilmt werden.  

 

Ton:  

- Falls Sie ein Mikro zur Verfügung haben, dann nutzen Sie das gerne. Grundsätzlich reicht aber das Mikro Ihrer 

Kamera oder Ihres Handys. Gegebenenfalls kann auch das integrierte Mikrofon in den Kopfhörern helfen.  

- Bitte checken Sie auf jeden Fall vor dem Absenden des Videos, ob mit dem Ton alles stimmt.  

- Achten Sie beim Sprechen darauf nicht zu schnell zu werden.  

 

 

Wie kommt das Ganz dann zu uns – für eine Mail ist das alles zu groß?!  

- Ihr Video können Sie uns über zwei Wege schicken 

- Entweder per Dateiupload unter https://wetransfer.com/ an die E-Mail Adresse benedikt.kellerer@gmail.com  

- Oder per Upload in folgende Cloud: 

https://drive.google.com/drive/folders/1oyhkbt0pykwi7HNfklvI5iBkdTaoXOu1?usp=sharing  

- Darüber hinaus benötigen wir von Ihnen noch eine unterschriebene Datenschutzerklärung, damit wir Ihren 

Beitrag auch auf unseren Social Media-Kanälen veröffentlichen können. 

 

- Bei technischen Fragen können Sie sich gerne an Benedikt Kellerer unter benedikt.kellerer@gmail.com 

wenden. 
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