
       

 

4 bewährte Tipps für erfolgreiche Videos 

 

 

 
 

1. Vorbereitung – löst im Vorab gängige Probleme. 

 

a) Machen Sie sich Gedanken zu Drehorten, Licht- und Tonverhältnissen. Erstellen Sie eine Probeaufnahme, 

um die richtigen Einstellungen zu finden.  

b) Erstellen Sie einen Ablaufplan, damit Sie genau wissen, was wann wie und wo passieren soll. Ein Storyboard 

ist dabei empfehlenswert, hier können Kameraeinstellung und weiteres eingetragen werden. 

c) Üben Sie Ihren Ablauf. Versuchen Sie Ihre Informationen authentisch rüber zu bringen. Manche brauchen 

einen gut strukturierten Ablauf, andere improvisieren und kommen so authentisch rüber. 

d) Wenn Sie Videos planen die visuelle Elemente, Logos oder Musik enthalten soll, sammeln Sie alle Medien 

vorab. Das erleichtert den Arbeitsprozess 

 

2. Technik – Videoproduktion ist mit einigen Tipps zur Technik viel einfacher. 

 

a) In den allermeisten Fällen reicht ein Smartphone mit einer guten Kamera aus, um qualitativ hochwertige 

Videoaufnahmen auf den gängigen Socialmedia – Plattformen zu veröffentlichen. 

b) Ein Stativ ist empfehlenswert und sichert eine ruhige Kameraführung.  

c) Ein Selbstauslöser hilft dabei die Kamera im richtigen Augenblick zu starten ohne dabei unvorteilhafte 

Anfang- und Endsequenzen zu produzieren.  

 

3. Audio - Ein guter Ton ist zur Hälfte mit verantwortlich für ein gutes Video. 

 

a) Beim Selbstfilmen oder ähnlichen Videos reicht die Tonaufnahmequalität von den heutigen Smartphones 

aus. 

b) Für Aufnahmen mit dem Smartphone aus größerer Entfernung, gibt es günstige Mikrofonlösungen die einen 

qualitativ hochwertigen Ton gewährleisten. 

 

4. Bearbeitung - Smartphones nehmen nicht nur erstklassige Videos auf. Mit den mobilen Endgeräten geht auch 

die Videobearbeitung ganz leicht. Wir haben 3 Programme aufgelistet die sich als nützlich erwiesen haben. 

 

a) Magisto – einfach gehaltenes Schnittprogramm mit allen nötigen Basisfunktionen.  

b) FilmoraGo - kurze Videos kannst du ganz einfach mithilfe von FilmoraGo inklusive passender Musik 

untermalen und dynamisch schneiden. 

c) Splice von GoPro - Funktionen: Clips schneiden, Überlängen festlegen, Slow-Motion-Effekte hinzufügen und 

eine große Auswahl an Filtern, mit denen du die Hintergrundfarbe deiner Videos bestimmen kannst. 


