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Anleitung zur 
Livestream-Schalte mit 
einem Smartphone 
Schritt 1 – Material: 
- Du brauchst ein vollgeladenes Smartphone mit guter Kamera (iPhones eignen sich dafür am besten) 
- Außerdem brauchst du auf deinem Handy genügend Highspeed-Datenvolumen – eine Schalte kann 

bis zu 500 MB verbrauchen 
- Optional hast du ein Stativ o.Ä., an dem du das Handy befestigen kannst, damit das Bild während 

der Übertragung schön wackelfrei ist, du kannst das Handy z.B. auch an einem Pfosten, Zaun oder 
Mikrofonstativ festkleben 

- Du solltest dein Smartphone immer im Querformat montieren, damit euer Videobild zum 
übertragenen Stream passt 

Schritt 2 – Vorbereitung: 
- Im Idealfall testest du im Vorhinein, wie gut das Handynetz am geplanten Ort der Schalte ist 
- Dafür kannst du die Website „speedtest.net", die zugehörige App „Speedtest“ oder die Website 

„fast.com" benutzen 
- Die Werte, die du angezeigt bekommst, schickst du am besten dem Technik-Team zur Interpretation 
- Außerdem sollte der Ort möglichst nicht windig sein, oder, wenn es nicht anders geht, solltet ihr das 

Mikrofon des Smartphones (kleines Loch, meist neben der Kameralinse) möglichst im Windschatten 
liegen 

- Solltet ihr Zweifel haben, nehmt ein kurzes Video in dem Setting auf, in dem auch der Stream 
stattfindet und schickt es dem Technik-Team – es hilft euch gerne weiter 

Schritt 3 – Verbinden: 
- Etwa eine Stunde vor Beginn deiner Schalte bekommst du vom Technik-Team einen Link (z.B. https://

vmix.at/abcxyz) 
- Wenn du diesen Link auf dem Stream-Smartphone aufrufst, kommst du auf eine Webseite mit zwei 

Feldern, das Feld Passwort müsste bereits vorausgefüllt sein (wenn nicht, melde dich beim Technik-
Team) 

- Wichtig ist auch, dass du das Smartphone im Querformat hälst, da sonst links und rechts in eurem 
Videobild schwarze Balken zu sehen sein werden 

- In das Feld Name trägst du am besten den Namen eurer OG oder etwas ähnlich aussagekräftiges 
ein 

- Auf Geräten mit mehr als einer Kamera (bspw. die meisten Smartphones haben eine Außen- und 
Selfiekamera) gibt es noch die Mögichkeit, die zu nutzende Kamera auszuwählen. Wenn du alleine 
bist, ist es bei einem Smartphone sinnvoll, die Innenkamera (auch „Front Camera“ bezeichnet) zu 
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nutzen, damit du während des Streams deinen Bildschirm sehen kannst – wenn du noch jemand 
anderen zum Filmen hast, nutze die Außenkamera (auch „Back Camera“ bezeichnet) 

- Dann drückst du den Knopf „Join Call“. Dein Smartphone fragt dich unter Umständen, ob du den 
Zugriff auf Mikrofon und Kamera gestatten willst – dies erlaubst du 

- Du bist jetzt verbunden und solltest in der oberen linken Ecke ein kleines Vorschaubild deiner 
eigenen Kamera sehen. Groß siehst du, wenn der Stream noch nicht angefangen hat, einen blauen 
Bildschirm und, wenn der Stream angefangen hast, das aktuelle Videobild aus dem Livestream 

- Unten siehst du eine Steuerleiste ähnlich der bei Videokonferenzsoftware wie Zoom:  
- Mit dem roten Telefonhörer-Symbol kannst du die Schalte beenden 
- Mit dem Kamera-Symbol kannst du deine Kamera aus- bzw. anschalten 
- Mit dem Mikrofon-Symbol kannst du dich stummschalten bzw. dein Mikrofon wieder aktivieren 
- Mit dem Kasten-Symbol de- bzw. aktivierst du die Kameravorschau auf deiner Seite 
- Mit den beiden Pfeilen wechselst du in den Vollbildmodus (auf dem Smartphone nicht relevant) 
- Mit der Sprechblase öffnest du die eingebaute Chatfunktion 

Schritt 4 – Die eigentliche Schalte: 
- Die Regie bzw. das Technik-Team wird dir Bescheid geben, wenn deine Schalte bald startet 
- Du solltest vorab auch das Programm erhalten haben, hieraus wird ein grober Zeitablauf ersichtlich 
- Beachte: Das Programm kann sich durch Verzögerungen während des Streams immer wieder ändern 
- Du siehst in der Ansicht auf deinem Smartphone immer das aktuelle Bild des Streams und hörst den 

Ton, es ist also sinnvoll, auf die Anmoderation zu eurer Schalte zu warten 
- Wenn die Anmoderation beendet ist, achtet unbedingt darauf, dass euer Mikrofon aktiviert ist. Die 

Technik wird das auch kurz vorher prüfen und euch ggf. Bescheid geben 
- Es kann auch sein, dass ihr kurz vorher von einem Mitglied des Technik-Teams angerufen werdet. Es 

wird dir sagen, wann eure Schalte beginnt und dich auf etwaige Fehler hinweisen 
- Gratulation, du bist jetzt live! Versuche, möglichst langsam, laut und deutlich zu sprechen und in die 

Kamera zu schauen 
- Wenn die Schalte beendet ist, bleibe noch einen Moment mit einem Lächeln stehen, sodass die 

Regie Zeit hat, das Bild zu wechseln 

Es ist sinnvoll, diese Anleitung auszudrucken und bei der Schalte dabeizuhaben! 

Bei Fragen melde dich gerne bei eurem Kontakt zum Technik-Team

Seite 2


