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Teleprompter: eine große Hilfe, wenn du sie richtig nutzt- 
VK024 

 
 
Wenn du dein Video aufnehmen willst, hast dir deinen Videotext notiert, willst 
endlich starten und bleibst bei Zeile 3 ständig hängen …. doofe Sache! 
Da kommt schnell Videofrust auf, wenn du es immer wieder probierst und dir 
einfach nicht alles merken kannst. 
 
Zum Glück geht es auch anders. J 
Der Teleprompter kann dir hier helfen. 
Hier liest du einen Fließtext ab und musst dir nichts merken. 
Das ist sehr praktisch, birgt aber auch das große Risiko, dass es langweilig wird. 
Ablesen ist nicht sonderlich aufregend und deine Videozuseher klicken dann 
schnell weg. 
 
Um gut mit einem Teleprompter zu arbeiten musst du üben. 
Stelle ihn so ein, dass du trotzdem „scheinbar“ in die Kameralinse schaust. 
Spreche natürlich, wie wenn du frei redest und artikuliere dynamisch. 
Monotones ablesen vergrault dein Publikum. 
 
Es gibt viele Apps, mit denen du arbeiten kannst, hier nenne ich dir zwei 
Beispiele. 
Sie sind sowohl mit Apple-Produkten, als auch mit Android-Produkten 
kompatibel: 
1. Parrot Teleprompter 
Hier kannst das Tempo des Fließtextes einstellen, die Textgröße, 
Hintergrundfarbe und das Format (quer oder hoch). 
 
2. Prompt Smart 
Da ist sogar ein Voice Tracker dabei: 
Dies bedeutet, dass der Text sich deinem Sprechtempo anpasst. 
 
Mit beiden Apps kannst du frei starten und musst nicht in einen deutlich 
teureren, echten Teleprompter investieren. 
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Die Alternative (die ich bevorzuge), ist deinen Text einfach in Sequenzen zu 
lernen. 
Wenn du gerade mit Videos startest, bist du eventuell noch unsicher mit deiner 
Wortwahl und deinen Videothemen. 
Gehe hier in Sequenzen vor. 
 
Lerne einen Abschnitt auswendig, oder formuliere Stichwörter aus, und dann 
nehme auf. 
Mit deinem Videobearbeitungsprogramm kannst du die Sequenzen 
zusammensetzen. 
Solange es nicht zu viele sind (nach jedem dritten Satz) ist das absolut ok. 
Und mit etwas Übung wirst du immer besser und flüssiger in deiner 
Formulierung und beginnst, frei zu sprechen. 
Vertraue mir, das wird ganz sicher so sein. 
 
 
Es lohnt sich, eine Teleprompter App zu testen, bevor du Videofrust bekommst, 
weil nichts vorwärts geht. 
Entscheide, was besser zu dir passt und probiere beide Wege aus. 
 
 
 
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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