Sieben Tipps für Vide o aufnahme n mit de m Handy

1. Que rformat
Nehmt das Video am besten im Que rforma t auf. So ist möglichst viel auf dem Video und
die Aufnahme sieht später auf YouTube besser aus, da sie das ganze Vorschaufenster füllt
und nicht nur einen Teil.

2. Abs tand
Versucht c a. e ine Armlänge Abstand (oder mehr, je nach Personenanzahl) vom Handy zu
haben. Am besten ist es, wenn man eure obere Körperhälfte sieht.
Als Faustregel könnt ihr euch merken: Das o be re Kö rpe rdritte l s o llte zu s e he n s e in.

3. Handyhö he
Im besten Fall ist das Handy paralle l zu e ure m Kopf aufgestellt. Filmt auf keinen Fall
von unten oder oben. Versucht möglichst eine parallele Linie zwischen Kopf und
Handy zu haben. (Ihr braucht natürlich ke in Line al rauszuhole n.)

4. Ruhige Haltung
Ganz wichtig ist, dass ihr das Handy ruhig halte t oder das Handy an einem festen Platz
abstellt. Verwackelungen und viele schnelle Bewegungen sind störend und anstrengend
für die Zuschauer.

5. De utlic h s pre c he n
Die Zuschauer interessieren sich für euer Video und wollen verstehen, was ihr ihnen zu
sagen habt. Leider verfügen Handys oft nicht über ein gutes Mikrofon, deshalb sprecht in
einer ange me s s e ne n Lauts tärke und de utlic h.

6. Lic ht
Achtet darauf, dass der Raum, in dem ihr euch aufhaltet, nicht zu dunkel ist. Sonst können
die Zuschauer euch nicht gut sehen. Zudem ist es wichtig, dass ihr nic ht ge g e n das Licht
filmt, sondern mit dem Licht. Bspw.: Stellt euch nicht vor ein Fenster, sondern richtet
euren Blick zum Fenster, so strahlt euch das Licht an und ihr seid gut zu sehen.

7. Blic krichtung
Auch wenn es gar nicht so einfach ist, versucht nic ht auf de n Bilds c hirm eures Handys
zu schauen, sondern in die Linse . So hat man als Zuschauer mehr das Gefühl, dass ihr
die Personen anschaut.

