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Technik & Tools: was du für deine Videos wirklich brauchst- 
VK023 

 
 
Deine Grundausrüstung ist mit 3 Basics eigentlich recht schnell 
zusammengestellt. 
Und eine Sache hast du sicher schon zur Hand. 
Starten wir also mit deinem 
 
 
1. Handy  
Du kannst sofort mit deinem Handy tolle Videos machen. 
Voraussetzung ist, dass es nicht zu alt ist. 
Dann mangelt es dir nämlich an Bildqualität. 
Sollte dein Handy nicht älter als 4 bis 5 Jahre sein, dann kannst du damit 
arbeiten. 
Ansonsten solltest du dir ein Neues zulegen. 
 
Alternativ kannst du mit einer Spiegelreflexkamera arbeiten. 
Hier ist der Nachteil, dass ohne eine 2.Person an der Kamera, eher mal die 
Gesichtserkennung schwankt, oder du dich schneller bewegst und dann wir das 
Bild unscharf. 
Das ist schade, wenn dein Video super geworden ist und Unschärfe drin ist. 
Als Zweitkamera ist sie super, um aus zweitem Winkel aufzunehmen, wenn du 
das machen möchtest. 
 
 
2. Licht 
Deine Videos brauchen super Licht, damit du hell und freundlich aussiehst und 
strahlst. 
Das nehmen wir als professionell wahr und es zieht unser Auge an. 
Hier empfehle ich dir Softboxen, am besten im 2er oder 3er Pack. 
So kannst du Schatten leicht beseitigen. 
 
Ein Ringlicht ist als Lichtquelle sehr stark und du kannst es dimmen – ein großer 
Vorteil. 
Außerdem kannst du zwischen kaltem und warmem Licht wählen bzw. es so 
mischen, dass der Lichtton optimal wird. 
Es gibt Ringlichter in vielen Größen. 
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Je größer dein Ringlicht ist, je stärker ist deine Lichtquelle. 
Ich persönliche habe beides, also Softboxen und ein großes Ringlicht und bin 
damit ganz flexibel. 
 
 
3. Ton 
Sorge dafür, dass deine Stimme ganz am Ohr deiner Zuhörer ist, denn das 
schafft Bindungskraft und Nähe. 
Deine Stimme soll auch eine hohe Sprachverständlichkeit haben. 
Das erreichst du mit einem Clip-On Mikrofon, oder auch Lavalier Mikrofon 
genannt. 
Das stöpselst du in dein Handy ein und clippst es an deinem Hemd an – ganz 
einfach. 
Alternativ kannst du mit einem Audio- oder Podcastmikrofon arbeiten. 
Hier brauchst du eventuell noch einen Mikrofonständer, an dem du es oben 
aufschrauben kannst. 
Dann richtest du es nahe an deiner Stimme aus und kannst damit aufnehmen. 
 
 
 
Auf deine Sichtbarkeit! 
 
 
 
 
Hole dir auch meine 31 Videoideen für sofort mehr Sichtbarkeit. 
Du kannst sie dir kostenfreien herunterladen unter: 
www.andreareichhartcoaching.de/videoideen 
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