
 11 VIDEO TIPPS 
 Ich habe ein paar Tipps zusammengestellt, die ich im Laufe der Zeit für mich 

 gefunden habe, um den Prozess der Videoaufnahme und Verarbeitung 
 einfacher zu gestalten. 

 1.  VIDEO KONZEPT & SKRIPT 

 Das Konzept & Skript gibt dir eine Struktur, die 
 sich bewährt hat, wenn man ein Video nutzt, um 
 ein/e Programm/Produkt/Dienstleistung 
 vorzustellen und eine klare Aktion (CTA) im 
 Betrachter auszulösen.  Zum Konzept & Skript 

 Wenn es dir am Anfang schwerfällt frei zu 
 sprechen, dann kannst du auch einen 
 sogenannten  Teleprompter  nutzen, von dem du 
 den Text ablesen kannst. Das aber wirkt unter 
 Umständen etwas gestellt. Probiere es einfach 
 aus. 

 2.  VIDEO AUFNAHME 

 Die einfachste Möglichkeit ein Video aufzunehmen ist heute unser 
 Mobiltelefon – egal welche Marke, die Kamera ist heute bei allen 
 Mobiltelefonen sehr gut. Natürlich kannst du dein Video auch mit einer 
 Kamera oder am Rechner aufnehmen. 
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https://awareness-marketing.de/wp-content/uploads/2022/08/NEW_Video_Konzept_Script_Awareness-Marketing_.pdf
https://freeappsforme.com/best-teleprompter-apps/


 Für die Aufnahme längerer Videos mit dem 
 Telefon oder der Kamera bietet sich ein Stativ an. 
 Zum Beispiel ein  Selfiestick  , den du für Videos in 
 Bewegung bzw. außen sehr gut nutzen kannst. 

 Für Aufnahmen am Schreibtisch oder einer anderen unbeweglichen 
 Location nutzt man am besten ein Stativ, in das man das Mobiltelefon 
 einspannt, bzw. die Kamera aufschrauben kann. Dazu findest du einen 
 Link unten bei dem Thema Licht. 

 Die Übertragung vom Telefon oder iPad auf den 
 Rechner ist in der Mac-Welt sehr einfach - nutze 
 die Funktion  AirDrop  . 
 Es gibt eine Alternative für Windows  . 

 Wenn du ein Video am Rechner, z. B. mit Folien, 
 aufnehmen, oder den Bildschirm filmen möchtest, 
 dann kann ich  Loom  empfehlen, da das Programm 
 sehr einfach zu bedienen ist. In der kostenfreien 
 Version kannst du 100 Videos mit einer Länge von 
 jeweils 5 Min aufnehmen.  Loom hat eine Chrome 
 Extension  . Es gibt jedoch selbstverständlich noch 
 viele andere Tools. 
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https://amzn.to/3dv7wCq
https://support.apple.com/de-de/HT203106
https://www.heise.de/tipps-tricks/AirDrop-fuer-Windows-gibt-es-das-4861515.html
https://www.loom.com/
https://support.loom.com/hc/en-us/articles/360002177497-How-to-install-the-Chrome-Extension
https://support.loom.com/hc/en-us/articles/360002177497-How-to-install-the-Chrome-Extension


 3.  LICHT 

 Neben dem Ton ist das Licht eine entscheidende Komponente für die 
 Qualität eines Videos. Natürliches Licht, also Tageslicht, ist das beste 
 Licht. Wenn das in Innenräumen nicht ausreichend vorhanden ist, 
 kannst du entweder ein: 

 Ringlicht  mit Halterung für iPad, Phone und 
 Computer (Alternative: von  Neewer  , mit Koffer) 
 verwenden. Das eignet sich für Nahaufnahmen 
 von Gegenständen, aber auch für das Gesicht. 
 Das Ringlicht ist ein Stativ und hat eine 
 Halterung für das Telefon und, je nach Modell, 
 auch für eine Kamera. 

 ⏩   Aufpassen bei Brillenträgern mit der Spiegelung: Ich habe für 
 mich herausgefunden, dass es am besten ist, wenn das Licht 
 von oben kommt. Das minimiert die Spiegelung. 

 Oder  Softboxen (2er Set)  . Mit zwei Softboxen 
 beeinflusst du die Ausleuchtung des 
 gewünschten Motivs und du reduzierst 
 unerwünschte Schatten auf ein Minimum. 
 Tipp: Achte auf deinen Hintergrund! 
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https://amzn.to/3dxSADF
https://amzn.to/3bVwZ7H
https://amzn.to/3w0oZsX


 4. TON/MIKROFON 

 Wenn du Videos aufnimmst, bei denen du aus 
 einiger Entfernung zur Kamera sprichst, es starke 
 Nebengeräusche gibt, z.B. bei Außenaufnahmen, 
 oder zu zusätzlich mit Musik arbeitest, habe ich für 
 mich folgendes Bluetooth Mikrofon gefunden: 
 Plantronics Voyager Headset  . 

 Das lässt sich auch gut für Sportvideos nutzen, da es recht fest hinter dem 
 Ohr sitzt. Die Reichweite ist ca. 10 Meter. Es verbindet sich ganz einfach 
 mit dem Mobiltelefon. Wenn du es auch für den Rechner nutzen 
 möchtest, dann benötigst du den kleinen USB Adapter. Es hat bis zu 7 
 Stunden Sprechzeit. 

 Ein weiteres gutes Mikrofon ist das  Rode Lavalier 
 GO Lavalier Microphone  . 

 5. VIDEO FORMATE 

 Wir haben verschiedene Social-Media-Plattformen, die unterschiedliche 
 Bild/Video Formate benötigen  -  Hier eine Übersicht 

 Ich empfehle – außer du möchtest das Video 
 ausschließlich für Instagram Storys & Reels 
 verwenden –, das Video im Querformat auf dem 
 Telefon aufzunehmen. Wenn du darauf achtest, 
 dass sich das Motiv mittig befindet und nicht zu 
 nah an der Kamera, dann lässt sich das Video 
 später in ein Hochformat wandeln. 
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https://amzn.to/3phKce2
https://amzn.to/3phKYYu
https://amzn.to/3phKYYu
https://sproutsocial.com/insights/social-media-video-specs-guide/


 Am Telefon kannst du dein Video auch direkt über 
 den Bearbeiten/Edit-Button schneiden. Für 
 YouTube und die Facebook Timeline verwendest 
 du das Querformat, für Instagram Posts ein 
 quadratisches Format und für Storys das 9:16 
 Hochformat. 

 Ein im Hochformat aufgenommenes Video lässt 
 sich kaum, oder nur sehr aufwändig, in ein 
 Querformat umwandeln, wenn man rechts und 
 links keine schwarzen Balken haben möchte. 

 6. VIDEOS SPEICHERN (Hosting) 

 Das bekannteste Videoportal ist derzeit  YouTube  . 
 Hier kannst du kostenfrei deine Videos 
 hochladen. Nachteil: Viel Werbung, die sich nicht 
 steuern lässt. 

 Das zweit bekannteste Portal ist  Vimeo  . Vimeo 
 hat auch eine kostenfreie Version, die aber, wenn 
 es für Kursinhalte nutzen möchte, keinen Sinn 
 ergibt, da es sehr begrenzt ist. Zumal ist das 
 Hosten von kommerzielle genutzten Inhalten für 
 die freie Version ausgeschlossen. Wer 
 kommerzielle Inhalte hochladen möchte, 
 benötigt bei Vimeo einen  Pro Zugang  . 

 Hier ein Vergleich  von YouTube und Vimeo. 

 Auch Loom hat eine begrenzte Speichermöglichkeit von Videos. 
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https://www.youtube.com/channel/UCerDJvbSnnhNl9Iwi4Z4hMQ/videos
https://vimeo.com/
https://vimeo.com/upgrade
https://www.techsmith.de/blog/hosting-dienste/


 7. VIDEO DATENFORMATE 

 ●  Gängigstes Videoformat MPEG IV – Moving Pictures Experts: mp4 
 ●  iPhone: MOV 
 ●  Windows Media Player: WMV 
 ●  Hochauflösendes Videoformat: AVI (Audio Video Interleaved ) 
 ●  MPEG I, MPEG II – Moving Pictures Experts Group – datei.mpg 
 ●  FLV – Flash Video – datei.flv, datei.swf 
 ●  WebM – Google – datei.webm 

 8. FORMAT UMWANDELN & DATEIGRÖSSE VERKLEINERN 

 Das gängigste Videoformat ist .mp4. Wenn das nicht vorliegt, aber 
 benötigt wird, gibt es folgende Möglichkeiten: 

 Video bei YouTube hochladen (Einstellung: 
 Privat oder ‘Nicht gelistet’) und dann wieder 
 herunterladen. 
 VORTEIL: Die Dateigröße ist maximal 
 komprimiert und das Dateiformat ist .mp4 

 Mit dem  VLC Media Player  kann man 
 Videoformate umwandeln. 

 Ich nutze außerdem noch  Handbrake  , zum 
 Umwandeln des Formats und zum 
 Komprimieren von Videos. 
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https://praxistipps.chip.de/mit-vlc-dateien-umwandeln-so-gehts_35221
https://handbrake.fr/


 9. ZUSÄTZLICHER SPEICHER ZUM BEARBEITEN VON VIDEOS 

 Ich empfehle jedem, der viel mit Videos und 
 Videoverarbeitung zu tun hat, eine externe 
 Festplatte zu kaufen, da der eigene Rechner 
 meistens sehr langsam wird, wenn man größere 
 Datenmengen bearbeitet bzw. die Verarbeitung 
 sehr lange dauert. Ich habe folgende Festplatte 
 von  Samsung T5  , die klein und leicht ist mit 1TB 
 (oder mehr) Speicher. 

 Außerdem kann ich diese Festplatte empfehlen: 
 LaCie LA Robust External Hard Drive 

 Da die  Samsung T5  Festplatte sehr empfindlich ist, 
 empfehle ich dir dazu ein Cover mitzubestellen - 
 gerade, wenn du viel unterwegs bist. Zum Beispiel 
 dieses:  Hard Case  . 
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https://amzn.to/3bWFEXA
https://amzn.to/3JSVuyV
https://amzn.to/3bWFEXA
https://amzn.to/3JX6yuJ


 10. VIDEOS SCHNEIDEN, VERTONEN, BEARBEITEN 

 Ich habe verschiedene Softwares ausgetestet und für mich folgende, 
 leicht zu bedienende, zum Bearbeiten von Videos gefunden: 

 ●  iMovie  App + Desktop (für Mac) - kostenfrei 
 ●  moavi  für Windows - kostenfreie Testversion 
 ●  Adobe Premiere Rush  App kostenfrei + Desktop kostenfreie 

 Testversion. Premiere Rush läuft auf dem iPhone, iPad, 
 Android-Geräten und dem Desktop. 

 ●  Adobe Premiere Pro  kostenpflichtig - Smartphone, Tablet oder 
 Desktop. 

 ●  Wondershare Filmora9  für Windows und Mac 
 ●  I  nShOt  App 
 ●  Instagram Reels  Videos können direkt in der Instagram App 

 geschnitten und bearbeitet werden. Das nutze ich auch häufig für 
 Storys, die ich dann aus den Reels in meine Fotos speichere und 
 anschließend als Story hochlade. 
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https://www.apple.com/imovie/
https://www.movavi.de/
https://www.adobe.com/de/products/premiere-rush.html
https://www.adobe.com/de/products/premiere.html
https://filmora.wondershare.net/de/videoschnittprogramm
https://inshot.com/
https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-instagram-reels-announcement


 11. MUSIK FÜR VIDEOS 

 Videos, bei denen es keinen oder nur wenige Spracheinheiten gibt, 
 haben einen größeren Effekt, wenn sie mit Musik hinterlegt sind. Musik, 
 genau wie Bilder, unterliegen dem Urheberrecht. Daher kann ich nicht 
 einfach meine Lieblingsmusik nehmen und diese als Hintergrundmusik 
 für ein Video nehmen. 
 Es gibt mehrere Möglichkeiten: 

 YouTube Music 

 Canva.com  (  Pro Version  ): Hier kannst du Musik 
 zu Videos hinzufügen und diese bedingt 
 bearbeiten. 

 InShot verfügt auch über eine eigene Bibliothek 
 mit verschiedenen Musiktiteln und Schriftarten. 
 Man dort auch Musik importieren (Achtung: 
 Urheberrecht) 

 Instagram Reels: Die Musikdatenbank ist sehr umfangreich, allerdings nur 
 für Reels zu verwenden. 

 Diese 11 Tipps sind meine persönlichen Erfahrungen, die sich verändern und ergänzt 
 werden können, zumal immer Änderungen in den oben aufgeführten Systemen/Software 

 möglich sind. 
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https://music.youtube.com/
https://www.canva.com/create/videos/
https://www.canva.com/pro/

