Leitfaden zum Aufnehmen von Handyvideos:
1.

Vorbereitung

Um vor der Kamera gut rüber zu kommen, empfehlen wir Dir dich vor
dem Aufnehmen vorzubereiten.
3 Tipps:
1. Überleg Dir vorher, was Du sagen möchtest.
2. Übe in die Kamera zu sprechen.
3. Auch wenn Du nur in dein Handy sprichst, solltest Du bedenken,

dass Du von vielen Menschen gesehen werden wirst.

2.

Finde einen Ort zum Aufnehmen

Achte dabei darauf, dass:
•
•
•
•

3.

der Hintergrund nicht zu voll ist (er soll nicht von Dir ablenken)
kein Licht in die Kamera blendet
es hell genug ist (je mehr Licht im Gesicht, desto besser)
Du dich an dem Ort wohl fühlst

Aktiviere den Flugzeugmodus

Der Flugzeugmodus verhindert, dass Du während der Aufnahme von
Anrufen, Nachrichten und anderen Popups gestört wirst.

4.

Positioniere das Handy

Die optimale Position, um sich mit dem Handy zu filmen,
ist:
•
•
•
•

im Querformat
auf Augenhöhe
ohne den Kopf abzuschneiden
eine Armlänge vom Körper entfernt
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5.

Befestige das Handy

Um den Zuschauer nicht durch wacklige
Aufnamen zu stören, solltest Du das Handy
fixieren.
Falls Du kein Handstativ besitzt, gibt es viele
einfache Alternativen:
•
•

an ein Glas / Buch / Fenster, etc. anlehnen
eine selbst gebastelte Halterung aus Pappe

Handystativ Schnittschablone:
Anleitung zur Schnittschablone:
1. An der gestrichelten Linie entlang
2.
3.
4.
5.

schneiden.
Die Schnittschablone auf ein
Stück Pappe/Karton kleben.
An der Schnittkante entlang
schneiden.
Die Pappe an der durchgezogenen
Linie knicken.
Handy reinstellen.

Viel Spaß beim basteln!

igmetall-nieder-sachsen-anhalt.de
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6.

Nimm ein Testvideo auf

Um zu testen, ob auch alles einwandfrei funktioniert, solltest Du ein
Testvideo aufnehmen. Schaue es Dir nach der Aufnahme an und achte
auf:
•
•
•
•

den Bildausschnitt
die Tonqualität
Deine Mimik
Deine Gestik

und jetzt
7.

Nimm das richtige Video auf

Nun wird es spannend. Damit alles klappt, noch ein paar Tipps:
1. Schau direkt in die Kamera, auch wenn es verlockend ist, auf den

Bildschirm zu sehen.
Es ist wichtig mit dem Zuschauer Blickkontakt zu halten. Stell Dir
einfach vor, Du redest mit einer echten Person.

2. Warte nach Start der Aufnahme mindestens 3 Sekunden, bis Du

anfängst zu Reden.
So muss der Zuschauer nicht anschauen, wie Du dich erst richtig
positionierst.

3. Warte am Ende der Rede mindestens 3 Sekunden, bevor Du die

Aufnahme beendest.
Dann kann man einfach die Bewegung rausschneiden.

4. Wenn es beim ersten Versuch nicht klappt, nimm einfach nochmal

auf.
Nimm Dir die Zeit dich so lange zu Filmen wie Du brauchst.
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