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Liebe Sänger:innen,  

schön, dass ihr am digitalen Videoprojekt im Rahmen des EUROTREFF 2021 teilnehmt. In diesem Leitfaden 
findet Ihr Erklärungen und Hilfestellungen, die euch Schritt für Schritt zur fertigen Aufnahme führen. Am 
Ende findet ihr zudem eine Checkliste, die ihr zur Unterstützung benutzen könnt.  
 

WAS WIRD FÜR DIE AUFNAHME BENÖTIGT? 
• 1 Paar Kopfhörer 
• 1 Abspielgerät (z.B. Smartphone, Tablet, Notebook, PC…) 
• 1 Kamera (z.B. Smartphone, Tablet, Camcorder, Videokamera…) 

VORBEREITUNGEN 
• Üben des Stücks und vorbereiten auf die Aufnahme 

1. Ihr ladet euch die Noten und den BEGLEITTRACK herunter. 
 WWW.EUROTREFF-AMJ.DE/CHORPROJEKT  

2. Ihr übt mit eurem Chor oder allein eure jeweilige Stimme. 
 Schaut euch die ÜBEVIDEOS zu eurer Stimme an. 
 Wenn ihr euch mit dem Stück gut fühlt, seid ihr bereit für die Aufnahme. 

3. EINSINGEN 
 Singt euch vor der Aufnahme ein. 
 Ihr könnt zunächst auch einen Durchlauf ohne Aufnahme machen. 
 Ist alles klar? Dann kann es losgehen! 

• Vorbereitung der Aufnahme 
1. Stellt die AUFNAHMEQUALITÄT – falls möglich – hoch ein. 
2. Ihr braucht einen möglichst „trockenen“ RAUM (z.B. Räume mit Teppich und/oder vielen Mö-

beln). Räume mit starkem Hall (z.B. geflieste Räume wie Flur, Badezimmer, Küche) sind 
NICHT geeignet. 

3. Der HINTERGRUND sollte einfarbig sein, am besten weiß. 
4. KLEIDUNG: Zieht etwas an, womit ihr euch wohl fühlt. Am besten tragt ihr etwas farbiges, 

damit ihr euch gut vom weißen Hintergrund abhebt. 
5. Ihr schreibt euch “ICH  SINGEN” in eurer Landessprache auf eure Handflächen. Auf der 

rechten Hand steht “ICH ” und auf der linken Hand “SINGEN”. Das soll am Ende des Videos 
in die Kamera gehalten werden (siehe Foto auf Seite 3). 

6. Eure UMGEBUNG sollte ruhig sein. Achtet darauf, dass 
 die Fenster geschlossen sind, 
 Ihr Kopfhörer angeschlossen habt und der Begleittrack nur für euch zu hören ist, 
 und möglichst keine Störgeräusche im Raum zu hören sind 

(z.B. Waschmaschine, Uhr, Straßengeräusche, Fernseher…). 
7. Positioniert die Kamera so, dass ihr im QUERFORMAT filmt.  

 Falls ihr keine Möglichkeit habt, die Kamera aufzustellen, lasst euch von jemandem 
filmen. Die Person sollte die Kamera möglichst ruhig halten und auf gar keinen Fall 
während der Aufnahme etwas verstellen (z.B. zoomen). 

 Euer Oberkörper sollte bis zur Armbeuge zu sehen sein. 
 Achtet darauf, dass euer Gesicht horizontal in der Mitte ist und eure Augen vertikal 

ungefähr 1/3 vom oberen Bildrand entfernt sind. 
8. Es sollte ausreichend Licht vorhanden sein, insbesondere im Gesicht.  

 Gegenlicht (z.B. Sonnenschein auf die Kamera) sollte vermieden werden. 

http://www.eurotreff-amj.de/chorprojekt
http://www.eurotreff-amj.de/chorprojekt
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AUFNAHME 
1. Ihr könnt eine kurze Probeaufnahme machen, um alles zu überprüfen. 

• Könnt ihr den Begleittrack gut hören? 
• Nimmt die Kamera so auf, wie ihr das möchtet? 

2. Ihr startet die Videoaufnahme. 
3. Atmet noch einmal tief durch, bevor ihr den Begleittrack startet. 
4. Ihr startet den Begleittrack. 
5. Bei eurem Einsatz beginnt ihr zu singen. 
6. Während der Aufnahme solltet ihr relativ stillstehen und in die Kamera schauen (am besten 

nicht euch selbst auf dem Bildschirm anschauen) 
 Zeigt eure Emotionen im Gesicht und macht möglichst KEINE großen Bewegungen 

mit den Armen. 
7. Am Ende des Stücks, haltet ihr eure Hände mit dem Satz “ICH  SINGEN” in die Kamera. 

Wartet ein paar Sekunden, bis ihr eure Hände runternehmt (ihr könnt zum Beispiel bis 5 
zählen). 

8. Nun könnt ihr die Aufnahme stoppen. 
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EINSENDEN DES VIDEOS 
• Nun müsst ihr nur noch das Video hochladen unter:  

http://www.eurotreff-amj.de/digitales-chorprojekt-uploadplattform/  
1. Entweder ihr könnt die Datei direkt von eurer Kamera exportieren (zum Beispiel einem 

Smartphone/Tablet mit Internetzugang), 
2. oder ihr müsst die Datei auf einen Computer übertragen und dann hochladen. 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG (NUR FÜR MINDERJÄHRIGE) 
• Wenn ihr minderjährig seid, benötigt ihr eine EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG. Diese muss von einer er-

ziehungsberechtigten Person ausgefüllt werden. Ohne diese darf euer Video nicht verwendet wer-
den! 

 

  

http://www.eurotreff-amj.de/digitales-chorprojekt-uploadplattform/
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CHECKLISTE  

Musikalische Vorbereitungen  

Noten und Begleittrack heruntergeladen  
 

Übevideo angeschaut  
 

Stimme geübt (mit dem Chor und/oder alleine)  
 

Technische Vorbereitungen  

1 Aufnahmegerät, 1 Abspielgerät und 1 paar Kopfhörer stehen zur Verfügung  
 

Ich habe einen geeigneten Ort zum aufnehmen  
(ruhiger Raum mit einfarbigem Hintergrund) 

 
 

Es ist ausreichend Licht (insbesondere im Gesicht) vorhanden  
 

Die Kamera nimmt im Querformat auf und das Bild ist stabil ausgerichtet  
 

Zu sehen ist mein Oberkörper bis zur Armbeuge  
 

Ich habe “ICH  SINGEN” in meiner Landessprache auf meine Hände geschrieben 
Rechte Hand: “ICH ”       Linke Hand: “SINGEN” 

 
 

Mein Gesicht ist horizontal in der Mitte 
Die Augen sind ungefähr im oberen Drittel des Bildes 

 
 

Aufnahme  

Ich habe eine kurze Probeaufnahme gemacht  
 

Der Begleittrack ist nur für mich über Kopfhörer zu hören  
 

Ich starte zuerst die Videoaufnahme und atme dann noch einmal durch  
 

Wenn die Videoaufnahme läuft, starte ich den Begleittrack  
 

Am Ende des Videos zeige ich meine Hände mit dem Satz „ICH  SINGEN“ in die Kamera 
 

 

Ich zähle bis 5 und stoppe dann die Aufnahme 

Absenden der Datei 

 
 

Wenn ich mit der Aufnahme zufrieden bin, lade ich die Datei hoch (Link siehe oben)  
 

Nur für Minderjährige: Eine erziehungsberechtigte Person hat die Einverständniserklärung 
ausgefüllt und eingereicht 
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