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Handout
Filmen mit dem Smartphone
Equipment & Apps

Das teure Equipment von heute ist der billige Elektroschrott von morgen! Deshalb glaub 
nicht, du müsstet immer das neustes und teuerste Equipment kaufen. Investier stattdessen lieber 
in das richtige Equipment.

Das richtige Equipment und die richtigen Apps für deine ersten Videos:

• Ein Smartphone (Am besten das, das du schon hast)
• Die Apps Kamera und CapCut (zum Filmen und Schneiden deiner Videos)
• Ein kleines Gelenkstativ (oder zwei Kartons und ein Kaffeebecher)

Das war’s. Mehr Equipment und Apps brauchst du erstmal nicht.

Wichtig: Wenn dir ist das Bearbeiten von Videos auf deinem Smartphone zu friemelig ist, dann 
kannst du mit CapCut (oder einer anderen Videoschnitt-App) auch auf deinem Laptop oder 
Desktop-Computer arbeiten.
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Die 4 Elemente


Die meisten Videos sind eine neue Kombination der gleichen vier Elemente:

1. Schnittbilder & Archivmaterial veranschaulichen Informationen, indem sie zum Beispiel 
zeigen, was in Interviews und Sprachaufnahmen gesagt wird

2. Interviews & Sprachaufnahmen vermitteln Informationen, indem etwas gesagt wird
3. Grafik & Texteinblendungen setzen Informationen und Videoaufnahmen zeitlich, räumlich 

und inhaltlich in den richtigen Kontext
4. Musik & Soundeffekte diktieren Gefühle. Beispiel: glückliche Musik = glückliche 

Zuschauerinnen und Zuschauer, traurige Musik = traurige Zuschauerinnen und Zuschauer.

Wichtig: Du musst für ein Video nicht alle vier Elemente miteinander kombinieren. Du kannst 
deine Zuschauerinnen und Zuschauer auch informieren, indem du zum Beispiel nur ein Interview 
mit dir selbst filmst und dabei auf Schnittbilder, Texteinblendungen und Musik verzichtest.
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Die 3 Schritte

Du kannst die Produktion deines Videos in drei Schritte aufteilen:

1. Planen: Alle für den Videodreh wichtigen Informationen zusammentragen und entscheiden, 
mithilfe welcher der 4 Elemente du deine Geschichten erzählen möchtest

2. Filmen: Alle Schnittbilder und Interviews filmen, die du brauchst, damit du die Geschichte 
erzählen kannst

3. Schneiden: Die besten Videoaufnahmen in einer nachvollziehbaren Abfolge montieren und 
ggf. durch Grafik- & Texteinblendungen, Musik und Sprachaufnahmen ergänzen

Schritt 1: Planen

Bevor du dein Video filmst, solltest du es planen. Und dafür beantwortest du einfach die folgenden 
vier Fragen:

1. Inhalt: Worum geht’s im Video?
2. Umsetzung: Welche der 4 Elemente brauche ich für die Umsetzung?
3. Hilfsmittel: Welches Equipment und Personal, welche Apps und Requisiten brauche ich?
4. Termin: Bis wann will ich oder muss ich das Video fertiggestellt haben?

Wichtig: Lieber eine Minute planen, als eine Stunde planlos filmen. Und damit dir die Planung so 
einfach wie möglich gelingt, findest du am Ende dieses Handouts passende Drehbuchvorlagen.
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Schritt 2: Filmen

5 Tipps zum Filmen mit dem Smartphone

Fünf grundsätzliche und wichtige Tipps, die du beherzigen solltest, egal, ob du Schnittbilder oder 
Interviews filmst:

1. Flugmodus einschalten, damit deine Videoaufnahmen von eingehenden Anrufen nicht 
unterbrochen und schlimmstenfalls gelöscht werden

2. Passendes Bildformat wählen, indem du entscheidest, auf welcher Plattform dein Video 
hauptsächlich zu sehen sein soll (Bsp.: YouTube 16:9 Querformat, TikTok 9:16 
Hochkantformat)

3. Zentralkomposition anwenden und das Motiv in der Mitte des Bildausschnitts positionieren
4. Zwei-Sekunden-Regel beachten, indem du nach dem Starten und vor dem Stoppen der 

Videoaufnahme jeweils zwei Sekunden wartest, bevor etwas gesagt und/oder getan wird
5. Nicht schwenken, damit deine Videoaufnahmen professioneller aussehen und du später beim 

Videoschnitt mehr Möglichkeiten hast, deine Videoaufnahmen zu kürzen

Schnittbilder filmen
Schnittbilder filmst du am besten als Sequenz. Eine Sequenz ist eine Abfolge von Schnittbildern, 
die das gleiche Ereignis veranschaulichen.

Mithilfe einer Sequenz kannst du Personen bei einer Aktivität (z.B. beim Schreiben) aus 
unterschiedlichen Perspektiven und Einstellungsgrößen zeigen oder eine Handlung zeitlich 
verkürzen (z.B. eine Geburtstagsfeier: Person bläst Kerze auf Kuchen aus; Person packt 
Geschenk aus; Person tanzt mit Freunden zu Musik).
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Wenn du eine Sequenz filmen möchtest, dann gehst du folgendermaßen vor:

1. Ereignis: Als erstes entscheidest du, welches Ereignis du als Sequenz filmen möchtest (z.B. 
„Eine Person schreibt“)

2. Auflösung: Danach löst du das Ereignis in drei Schnittbilder auf: in eine weite Aufnahme und 
zwei nahe Aufnahmen

3. Umgebung: Mit der weiten Aufnahme zeigst du die Umgebung, in der sich das Ereignis 
abspielt (Bsp.: Person sitzt im Arbeitszimmer am Schreibtisch und schreibt)

4. Person/Sache: Mit der ersten nahen Aufnahme zeigst du die Person oder die Sache, die in 
der Umgebung etwas macht (Bsp.: Nahaufnahme vom Gesicht der Person, die am 
Schreibtisch sitzt und schreibt)

5. Aktivität: Mit der zweiten nahen Aufnahme stellst du die eigentliche Aktivität der Person oder 
der Sache in den Vordergrund; du zeigst, was die Person oder die Sache macht (Bsp.: 
Nahaufnahme von den Händen der Person, die schreibt, damit man sieht, wie sie mit ihren 
Fingern auf der Tastatur tippt)

Wichtig: Ob du am Anfang der Sequenz die Umgebung und am Ende die Aktivität zeigst oder es 
umgekehrt machst, ist deine Entscheidung. Beides funktioniert.

Interviews filmen
Interviews filmst du an besten als Nahaufnahme an einem ruhigen Ort mit wenig Störgeräuschen. 
Darüber hinaus solltest du noch die folgenden Tipps beachten:

1. Hintergrund: Entweder zeitlos (z.B. weiße Wand, schwarzer Molton) oder thematisch-inhaltlich 
passend (z.B. Arbeitszimmer, Waldweg)
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2. Kameraposition: Auf Augenhöhe – entweder direkt in Kamera gucken (erzeugt Gefühl von 
persönlicher Nähe) oder leicht daran vorbei (erzeugt Gefühl von professioneller Distanz)

3. Einstellungsgröße: Person von Schulter bis Scheitel zeigen (Nahaufnahme)
4. Bildkomposition: Person mittig ins Bild setzen (Zentralkomposition)
5. Ausleuchtung: Licht von vorne oder leicht von der Seite; Belichtung + Fokus sperren!!

Wichtig: Wenn du ein Interview mit dir selbst filmst, film dich mit der Frontkamera (Selfie-Kamera) 
deines Smartphones. Wenn eine andere Person dich filmt oder du eine andere Person filmst, filmt 
mit der Rückkamera des Smartphones.

Schritt 3: Schneiden

Mit der App CapCut kannst du Videos sowohl auf deinem Smartphone als auch auf deinem Laptop 
oder Desktop-Computer schneiden und bearbeiten. Falls du nicht mit CapCut arbeiten möchtest, 
ist das kein Problem, denn alle Videoschnitt-Apps funktionieren ähnlich und auch der Ablauf der 
einzelnen Arbeitsschritte ist oft gleich:

1. Schnittbilder importieren, Reihenfolge festlegen und anschließend kürzen
2. Interviews importieren, zwischen Schnittbild-Sequenzen platzieren und anschließend kürzen
3. Texteinblendungen hinzufügen
4. Sprachaufnahmen hinzufügen (optional)
5. Musik hinzufügen
6. Lautstärke von Interviews und Musik (und Sprachaufnahmen) anpassen
7. Video exportieren und auf dem Smartphone (oder Computer) speichern
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Noch mehr Tipps & Tricks

Tipp 1: Tonqualität verbessern

Du kannst die Tonqualität deiner Videoaufnahmen verbessern, indem du in ein externes Mikrofon 
investierst. Ich arbeite zum Beispiel mit dem folgenden externen Mikrofon:

• AGPTEK Lavalier Mikrofon: Das AGPTEK Lavalier Mikrofon ist ein externes Ansteckmikrofon, 
das du an deiner Kleidung befestigst und per Klinkenstecker mit deinem Smartphone verbindest. 
Es ist klein und leicht und kann in der Hosentasche transportiert werden. Geeignet sowohl für 
die Aufzeichnung von Interviews als auch von Sprachaufnahmen (Voice Over)

Wichtig: Zuschauerinnen und Zuschauer verzeihen eher eine schlechte Bild- als eine schlechte 
Tonqualität. Bedeutet: Wenn du die Qualität deiner Videoaufnahmen insgesamt verbessern 
möchtest, solltest du als erstes in ein externes Mikrofon investieren.

Tipp 2: Bildqualität verbessern

Es ist ganz einfach: Je mehr Licht für eine Videoaufnahme vorhanden ist und umso genauer du 
das Licht kontrollierst, desto besser wird die Bildqualität deiner Videoaufnahmen sein.

Das bedeutet, dass du langfristig darüber nachdenken solltest, in eine künstliche Lichtquelle wie 
eine Softbox zu investieren. Mit der folgenden Softbox habe ich bis jetzt gute Ergebnisse erzielt:

• HAKUTATZ Profi Fotostudio Set: Im HAKUTATZ Profi Fotostudio Set ist neben zwei Softboxen 
und einem Ringlicht auch noch ein Hintergrundsystem inklusive Hintergrundstoff in Schwarz, 
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Weiß und Grün enthalten. Eine Ein-Punkt- bis Drei-Punkt-Ausleuchtung vor zeitlosem 
Hintergrund ist also kein Problem

Wichtig: Eine Softbox ist wie deine eigene Sonne, die immer leuchtet, wenn du sie brauchst, 
sodass du jederzeit und überall Videoaufnahmen in hervorragender Bildqualität aufnehmen kannst.

Tipp 3: Kostenlose Musik, Fotos & Videos

Auf den folgenden drei Websites findest du ein umfangreiches Angebot an kostenloser Musik, 
Fotos und Videos:

1. Musik: AShamaluevMusic
2. Fotos: Unsplash
3. Fotos & Videos: Pexels

Wichtig: Du darfst die Musik, Fotos und Videos, die du auf den drei verlinkten Websites findest, 
kostenlos in deinen eigenen – auch kommerziellen – Videoprojekten nutzen.

Tipp 4: Nutzungsrechte für Musik, Fotos & Videos von Dritten

Bevor du Musik, Fotos und Videos von Dritten in dein Video einfügst und das fertige Video 
veröffentlichst, solltest du dich darüber informieren, ob du die Musik, Fotos und Videos einerseits 
kostenlos und andererseits nicht nur für private, sondern auch für kommerzielle Projekte nutzen 
darfst.

Am besten achtest du darauf, dass wie im Fall von AShamaluevMusic, Unsplash und Pexels 
ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass du die Musik, Fotos und Videos kostenlos für deine – 
auch kommerziellen – Projekte nutzen darfst. 

Alternativ kannst du auch darauf achten, dass die Musik, Fotos und Videos, die du in deinem 
Videoprojekt verwenden möchtest, unter einer der folgenden Creative Commons Lizenzen 
veröffentlicht worden sind:

1. Creative Commons Namensnennung (CC BY)
2. Creative Commons Universell (CC0)

Wichtig: Sollte dir für Musik, Fotos und Videos, die du in dein Videoprojekt einfügen möchtest, 
weder eine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers noch eine Creative Commons Lizenz vorliegen, 
dann heißt es: Finger weg!! :-)

Tipp 5: Recht am eigenen Bild

Worauf musst du achten, wenn du anderen Personen filmen möchtest?
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Grundsätzlich gilt: Alle Personen, die im Video zu sehen sind, müssen ihr Einverständnis 
gegeben haben, dass sie gefilmt werden wollen und dass das Video veröffentlicht werden darf.

Du kannst dir das Einverständnis einer Person einholen, indem du sie eine EV – eine 
Einverständniserklärung – unterschreiben lässt. Eine Vorlage für so eine EV findest du am Ende 
dieses Handouts hinter den Drehbuchvorlagen.

Wichtig: Eine Person kann ihr Einverständnis jederzeit widerrufen und dann ist es an dir, das 
Video aus dem Internet zu nehmen und ggf. so umzuschneiden, dass die Person nicht mehr im 
Video zu sehen ist, bevor du es erneut im Internet veröffentlichst.
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Ressourcen zum Filmen mit dem Smartphone

Wichtig: Das Equipment und die Apps, die ich hier aufliste, dienen als Inspiration und müssen 
NICHT gekauft werden. Schreib mir am besten eine Email, bevor du etwas kaufst, damit ich dich 
beraten oder es dir ausreden kann. ;-)

Equipment

Kamera

• iPhone 13 Pro Max
• iPhone 13
• iPhone SE 2022

Ton

Mikrofone & Kopfhörer

• AGPTEK Lavalier Mikrofon (externes Ansteckmikrofon mit Kabel)

• Samson Q2U Handmikrofon

• Sony MDR-EX110LPB In-Ear Kopfhörer
• Sony WH-1000XM4 Bluetooth Kopfhörer

Adapter


• Rode SC6 Spezialadapter (um Ton nach der Videoaufnahme hören zu können, ohne das externe 
Mikrofon abstecken zu müssen)
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• Apple Lightning auf Klinke Adapter (um Mikrofone mit Klinkenstecker an iPhones ohne 
Kopfhöreranschluss anschließen zu können) 


• Apple Lightning auf USB Kamera Adapter (um z.B. Samson Q2U mit dem iPhone zu verbinden)


Stative & Halterungen

• ULANZI ST-06S Handystativhaleterung
• Rhodesy Oktopus Handy Stativ
• Joby GripTight Action Kit
• ZOMEI M5 Reisestativ
• DJI OM 6 Gimbal

Licht

• VIJIM VL120 RGB LED Videoleuchte
• HAKUTATZ Profi Fotostudio Set

Apps

Filmen & Schneiden

• CapCut (iOS)
• CapCut (Android)
• CapCut (macOS, Windows)
• Shotcut (macOS, Windows)

Video komprimieren

• Video Komprimierer (iOS) 
• Video Compressor Panda (Android)
• freeconvert.com (macOS & Windows)

Daten übertragen

• AirDrop (iOS)
• Android File Transfer (macOS)
• Google Files (Android)

Bilder bearbeiten

• Snapseed (iOS)
• Snapseed (Android)
• PIXLR (macOS & Windows)
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Animieren

• PowToon (macOS & Windows)
• VideoScribe (macOS & Windows)
• Toontastic 3D (iOS & Android)
• Stop Motion Studio (iOS, Android, macOS & Windows)
• mixamo.com
• Autodesk FBX Viewer

Bildschirm aufnehmen

• OBS Studio (macOS & Windows)
• BlackHole (macOS)
• Bildschirmaufnahme (vorinstalliert) (iOS)
• Screencast-O-Matic (iOS)
• Screencast-O-Matic (Android)

Bildschirm übertragen

• Bildschirmsynchronisierung (vorinstalliert) (iOS) 
• LetsView (iOS, Android, macOS & Windows)

Videokonferenz erstellen

• Jitsi Meet
• Zoom

Archivmaterial

Foto & Video

• Pexels
• Unsplash

Grafik

• Iconmonstr
• Freepik (Wichtig: In den Credits des Videos und in der Videobeschreibung muss der Hinweis 

„Created by FreePik“ eingefügt werden)

Musik

• AShamaluevMusic
• Soundcloud
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• freesound

Lizenzen

• Creative Commons Namensnennung (CC-BY)
• Creative Commons Universell (CC0)

Recht am eigenen Bild

• Recht am eigenen Bild: Bildrechte zum Schutz der Privatsphäre
• Arbeitshilfe Datenschutz Nr. 2 - Bildrechte, Fotos und Lizenzen in der Praxis 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Dokumentation (15 Sek)
Inhalt
Kurzbeschreibung (in einem Satz): 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
___________________________________________________ 

Musik (diktiert die Stimmung des Videos): ____________________
______________________________________________ 

Struktur
Schnittbilder (veranschaulichen, was die Person macht):
• SCHNITTBILD 1 (UMGEBUNG):  ________________________________________________________ 

• SCHNITTBILD 2 (PERSON/SACHE):  ____________________________________________________ 

• SCHNITTBILD 3 (AKTIVITÄT): __________________________________________________________ 

Sprachaufnahme (erklärt, wer die Person ist & was sie macht): 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
__________________________________________

Interview (Person erklärt, warum sie macht, was sie macht):
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
__________________________________________

Texteinblendung (mit Titel des Videos): _____________________
__________________________________________
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Hilfsmittel



Equipment & Apps




Requisiten




Termin
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Wichtig: Die Struktur der Drehbuchvorlage ist 
beliebig skalierbar.

Das bedeutet: Wenn du zum Beispiel ein Video 
mit einer Laufzeit von 1 Minute erstellen möchtest, 
dann füllst du die Drehbuchvorlagen viermal aus, 
denn 4 x 15 Sekunden = 1 Minute.

Hinweis
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Einwilligungserklärung zum Recht am eigenen Bild 

gemäß Kunsturhebergesetz 

Ich, ________________________________________

	 

bin mit den Aufnahmen einverstanden,


die ________________________________________


am ________________________________________


im/beim _______________________________________________________________________________


angefertigt hat.


Ich bin mir bewusst, dass ich auf diesen Aufnahmen deutlich zu erkennen bin und willige einer 
Veröffentlichung für den nachfolgenden Zweck ein:


_______________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________


Ich kann diese Zustimmung über die Veröffentlichung und Verwendung von besagten Fotos 
jederzeit zurücknehmen oder einschränken. Ansonsten ist die Einwilligung unbegrenzt gültig.


______________________

Datum, Ort


___________________________________________

Unterschrift


Der Mustervorlage auf urheberrecht.de nachempfunden
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