
 
 

 
Film „Wir leben Pflege“ 
ANLEITUNG ZUR AUFNAHME 
 
Hintergrund: 
 
Zum Internationalen Tag der Pflege am12. Mai 2020 hatte der Deutsche Evangelische 
Verband für Altenarbeit und Pflege e.V. – DEVAP unter dem Motto „Wir leben Pflege“ eine 
Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin geplant. Diese Versammlung ist im Rahmen 
der COVID-19-Verordnungen abgesagt worden.  
 
Wir wollen unsere Botschaft dennoch publik machen und mit dem Lied „Wir leben Pflege“ 
ein Zeichen setzen. Hierfür produzieren wir einen kurzen Filmclip mit dem Ziel, auf den 
Pflegeberuf aufmerksam zu machen und aufzuzeigen, dass wir einstehen für: 
- eine attraktive Pflegeausbildung 
- ausreichend Personal 
- eine gerechte Finanzierung 
- sinnstiftende Arbeit. 
 
Wir laden Sie ein: Werden Sie Teil des Musikclips und damit Influencer*in für unseren 
Beruf.  
 
WAS:  Wir produzieren einen ca. 2-minütigen Filmclip mit dem Song „Wir leben 

Pflege“, der von Influencer, Altenpfleger und Musiker Ferdi Cebi gerappt 
und eingesungen wird. Wir hören ihn, aber sehen auch Sie – wie das geht? 
Über Lippen-Synchronisation. Sie spielen dafür den folgenden Song laut ab 
und singen mit:  
 
https://www.dropbox.com/s/pb6uqqog23u01za/Pflegesong_Previe
w%20f%C3%BCr%20Video1.wav?dl=0  
Achtung: Nur für die Aufnahme des Clips zu gebrauchen, eine Vervielfachung und Verbreitung ist nach 
dem Urheberrecht untersagt.  
 
Dabei filmen Sie sich oder lassen sich filmen (Details unten). Wir schneiden 
anschließend aus allen Einsendungen so genannte „Snippets“ zusammen, 
so dass es am Ende wie ein Mosaik aussieht. Wie gesagt, dabei hören wir 
nicht Ihre Stimme, sondern arbeiten nur mit Lippen-Synchronisation. 
Beispiele für eine solche Technik sind: 
https://www.youtube.com/watch?v=LEH_cBe9KfU 

  https://www.youtube.com/watch?v=cNtpOfSKSg4 
 
WIE: Sie filmen sich selbst oder lassen sich von jemandem aus Ihrem Haushalt 

oder eine/r Kolleg/in filmen, während Sie den obigen Song „Wir leben 
Pflege“ mitrappen und -singen. Bitte singen Sie das GESAMTE Lied mit, das 
Sie laut mitspielen lassen. Das ist wichtig, damit wir später Ihre 
Lippenbewegung besser mit dem Song koppeln können. Tanzen Sie mit,  

 

Das ist der Song 
„Wir leben Pflege“ 
von Ferdi Cebi 



 
 

 
 
 
 
 

bewegen Sie sich. Und achten Sie auf den Rhythmus, die Dynamik und vor 
allem aber den Text. Diesen erhalten Sie auch beigefügt. Wenn der Text 
nicht direkt sitzt, keine Sorge - achten Sie nur darauf, dass Sie den Text so 
aufstellen, dass man Sie nicht ablesen sieht J 

  
Das Video wird nach Schnitt und Mastering über den YouTube-Kanal und 
die Website des DEVAP verbreitet.  

  
 
HOW TO 
AUFNAHME: 1. Video-Aufnahme: Bitte nehmen Sie das Video im Querformat auf. 

Stellen/setzen Sie sich in möglichst gutes Licht (Tageslicht, wenn möglich) 
und filmen Sie in hoher Auflösung. Hierfür eignet sich ein neueres 
Smartphone mit guter Kamera (wie iPhone, Samsung etc.), eine 
Spiegelreflexkamera oder ähnliches. Achten Sie unbedingt darauf, dass Ihr 
Kopf oben nicht abgeschnitten ist und dass Sie maximal bis zur Hüfte zu 
sehen sind. Lassen Sie das Lied laut mitlaufen, singen Sie mit und achten 
Sie auf gute Lippen-Synchronisation. Den Ton schneiden wir später wieder 
raus.   

 
 
2. Video-Versand: Bitte versenden Sie die Video-Datei mit Angabe Ihres 
Namens und Ihrer Berufsbezeichnung bis spätestes  
7. Mai 2020 an unsere umsetzende Agentur: Alice Berger, 
ab@aliceundbritt.de. Schicken Sie das Video nicht per WhatsApp oder 
iMessage – auch nicht untereinander, da diese Programme die Qualität 
komprimieren. Geeignete Kanäle für den Versand sind WeTransfer, E-Mail 
oder Dropbox. Name und Berufsbezeichnung benötigen wir für den 
Abspann des Clips. Wenn Sie dort nicht aufgeführt werden wollen, teilen Sie 
uns dies einfach kurz mit.  

 
 3. Einverständniserklärung: Mit dem Versenden Ihres Videos an die 

obenstehende E-Mail-Adresse bestätigen Sie, dass Sie mit der 
Veröffentlichung Ihres Beitrags einverstanden sind.  WICHTIG: Bitte zeigen 
Sie nur sich selbst bzw. wenn weitere Personen zu sehen sind, holen Sie sich 
unbedingt die Einverständnis ein und senden Sie uns diese zu.  

 
 
Wir freuen uns auf Ihren Beitrag! 
  
 
   
 


