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Wenn du mit deinem Smartphone Videos erstellst, 
empfehle ich folgende Ausstattung, Apps und Programme:
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MIKROFON:

Smartphone Headset: Damit kannst du erst einmal einsteigen und deine ersten
    Videos damit erstellen. Die Tonqualität ist zunächst völlig 
    ausreichend. Wenn du dich selbst filmst, verstecke das Head
    set am besten unter deiner Kleidung und fixiere es ggf. mit 
    Klebeband. Lass nur das Mikrofon am Halsausschnitt heraus
    schauen.

Lavaliermikrofon:  Das sind Ansteckmikrofone. Diese gibt es auch mit einem  
    Windpuschel für Außenaufnahmen bei windigem Wetter. Hier
    empfehle ich das SmartLav+ von RØDE. Es funktioniert sowohl  
    für IOS als auch für Android

USB-Mikrofon:  Wenn du Audioaufnahmen (z.B.  für Podcasts) oder Videos als 
    Bildschirmaufnahme machen möchtest, kannst du das 
    Samson Meteor USB Mikro an deinen Laptop oder deinen PC 
    anschließen. Einen noch höherwertigeren Sound bietet das 
    iRig Mic HD. Außerdem hat es sowohl einen USB Anschluss als 
    auch einen Lightning-Anschluss für das iPhone.

LICHT:

Natürliches Licht:  Versuche so viel wie möglich mit natürlichem Licht zu arbeiten.
    Positioniere dich vor einem Fenster und dein Gesicht wird gut
    beleuchtet. Ausnahme: an wolkigen, windigen Tagen kommt es
    oft innerhalb von Minuten zu völlig unterschiedlichen Licht-
    verhältnissen. Dann lieber mit künstlichem Licht arbeiten.

Soft-Boxen:   Diese sind relativ schnell aufgebaut und liefern tolles Licht. Am 
    besten arbeitest du mit einem Set aus 2 Boxen, frontal und 
    seitlich von dir. Du kannst auch eine Lichtquelle (z.B. Fenster) 
    von hinten auf dein Haar fallen lassen. Allerdings nichts für 
    unterwegs.

Ringlicht klein:  Ein kleines Ringlicht leuchtet dein Gesicht besser aus. Du
    steckst es einfach auf dein Smartphone und kannst es immer 
    dabei haben. So kannst du dich auch mal spontan mit dem 
    Handy filmen, auch an trüben Tagen. 

Mini LED Leuchten: Damit kannst du überall agieren. Es passt in jede Handtasche
    und kann ohne Batteriegefummel an der Steckdose aufgeladen
    werden. Du kannst auch die Helligkeit wählen. LED Mini-Licht.

http://amzn.to/2A0fxq0
http://amzn.to/2xLZSd3
http://amzn.to/2ymJQKZ
http://amzn.to/2zZbslQ
http://amzn.to/2ynf5FV
http://amzn.to/2z7q2eb


KAMERA:

Smartphone:  Wenn irgendwie möglich, wähle IMMER die Haupt-
    kamera deines Handys. (Das ist die, die außen ist und 
    nicht auf der Displayseite). Diese haben eine höhere 
    Auflösung und eine bessere Qualität. 

    Für bestimmte Live Formate (z.B. Instagram Live, wo du 
    auch die Kommentare während des Lives lesen und 
    beantworten möchtest), musst du dann zwangsläufig die
    Facekamera nehmen. Ansonsten aber bitte nicht. Beachte
    auch, dass die Facekamera die Aufnahme spiegelt! Wenn 
    du etwas zeigst, was Schrift beinhaltet, wird dieses ge-
    spiegelt gefilmt.

Webcam:   Möchtest du Webinare halten, Fragerunden aufzeichnen
    o.ä. kannst du mit der integrierten Kamera deines Lap
    tops arbeiten. Am PC empfehle ich dir Webcam von 
    Logitech, welche wirklich tolle Qualität liefert.

Digitalkamera:  Wenn du überwiegend zuhause Erklärvideos erstellst, 
    kannst du natürlich auch mit deiner Digitalkamera filmen.
    Für das Mikrofon brauchst du dann aber einen Adapter.

PROGRAMME UND APPS:  

Kostenlose Programme: Windows Movie Maker - nur für PC (Einsteiger)
    Sehr einfach bedienbar, aber auch begrenzte Funktionen

    Shotcut - für PC und Mac (Fortgeschrittene)
    Mehr Funktionen und für LINUX User sogar Screen-
    recording möglich

    DaVinci Resolve - für PC und Mac(Halbprofis)
    Sehr viele Optionen und Funktionen. Braucht ein bisschen
    Einarbeitung, bringt aber die besten Resultate.

Selbstverständlich kannst du dir auch kostenpflichtige Programme besorgen, wenn 
du noch tiefer in die Materie eintauchen möchtest. Da empfiehlt sich z.B. Adobe 
Premier Pro CC (für 25 € monatlich) oder auch ein Pro Upgrade für DaVince Resolve.
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http://amzn.to/2fhsimP


Apps fürs Smartphone:  iMovie (für IOS)
    Alleskönner, einfach zu bedienen. Monatliches Abo. 

    PowerDirector (für Android)
    Sehr umfangreiche Bearbeitung möglich, kostet einmalig 6,49 €.

    KineMaster (für Android und IOS)
    Lässt ebenfalls keine Wünsche o�en. Monatliches Abo.

Bei den Apps gibt es oft eine kostenlose Versionen, die aber Wasserzeichen enthalten. Diese 
kann man gegen eine Gebühr entfernen (manchmal eine einmalige Zahlung, manchmal als 
monatliches Abo bzw. jährliche Gebühr). Wenn du viel von unterwegs über dein Smartphone 
editierst, lohnt es sich aber. Vielleicht schaust du dir zu diesem Thema auch einschlägige 
Foren an oder schaust mal auf Youtube, denn hier gibt es ständig neue Anbieter.

UND NOCH EIN PAAR PRAKTISCHE TIPPS:

Flugmodus:   Schalte dein Handy beim Filmen und Streamen immer
    in den Flugmodus, damit es nicht ständig mit irgend-
    einem Update beschäftigt ist. 

Querformat:   Normale Videos immer im Querformat filmen. Unsere 
    Augen sitzen ja auch nicht übereinander ;-) . Das Quer-
    format entspricht unserem natürlichen Sichtfeld und wird
    von uns als angenehm empfunden.
    Ausnahmen: Story-Formate auf Facebook, Instagram 
    oder Snapchat. Hier verlangt die Plattform leider das
    Hochformat.

Content trägt:  Zuschauer verzeihen schon mal suboptimale Bilder. Beim
    Thema Audio/Ton wird es schon komplizierter...bei 
    schlechtem Ton wird sehr oft abgeschaltet. 
    Achte darauf, das der Inhalt des Films wertvoll für die
    Zuschauer ist. Dann verzeiht man dir auch eine kleine
    technische Unvollkommenheit.

 
Das Wichtigste:   Gewöhne dich an dich selbst, wie du auf Film wirkst. 
    Sei nicht zu perfektionistisch und lege einfach los!

DEINE AUFGABE:
Verlinke ein Video von dir oder deinen Produkten

in unserer Facebook-Gruppe!

3

Gipfelstürmer @andreayildiz.de VIDEOS ERSTELLEN: TIPPS




