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Brauchen deine Videos ein extra Mikrofon?- VK032 
 
 
Unsere Handys haben eine sehr gute Audioqualität. 
Nur verliert sich die Qualität schnell, wenn du einen Meter und mehr davon 
entfernt stehst. 
Deine Videos brauchen eine hohe Sprachverständlichkeit, eine professionelle 
Audioqualität und du willst die Bindungskraft deiner Stimme nutzen. 
Die kann dann entstehen, wenn deine Stimme ganz nah am Ohr deiner Zuseher 
ist … und nicht als entfernt wahrgenommen wird. 
Außerdem blendest du so unangenehmen Raumhall aus, oder 
Umgebungsgeräusche bei Outdoor-Videos. 
 
So kannst du arbeiten: 
 
1.mit einem Clip-On Mikrofon: 
Du klippst es an deinem Hemd an und hast eine sehr direkte Sprachabnahme 
und kannst dich bei ca. 1,10m Länge des Kabels gut bewegen. 
Ich empfehle dir das Lavalier Mikrofon von Rode. 
Es hat ein super Preis-Leistungsverhältnis und kostet je nach Angebot zwischen 
50-65 Euro. 
Einen Haken hat es: 
es funktioniert öfters bei Android-Geräten nicht. 
Eventuell brauchst du eine Audio-App, damit es erkannt wird. 
Es lohnt sich, es auszuprobieren, denn zurück schicken geht immer. 
 
Wähle kein ganz billiges Clip-On Mikro und orientiere dich immer an den 
Bewertungen. 
 
2.mit einem Podcast-Mikrofon 
Das kannst du an deinen PC/Laptop/Tablet anschließen. 
Wähle ein Modell mit direktem USB Anschluss, denn so sparst du dir den 
zusätzlichen Treiber. 
Mit z.B. Audacity, einem kostenfreien Audioaufnahmeprogramm, kannst du 
schnell loslegen. 
Kaufst du dir dazu einen Mikrofonständer, dann kannst du es anschrauben und 
mobil aufnehmen. 
Richte das Mikrofon so nahe wie möglich zu dir aus und du die Aufnahme kann 
starten. 
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3.mit einem Funkmikrofon 
Dafür setzt du auch ein Clip-On Mikrofon ein mit Sender. Und hast das 
Empfängergerät.  
Verbunden mit einem Interface/Treiber kannst du das Audiosignal auf deinem 
PC aufnehmen. 
Dies ist eine gute Variante, wenn du dich viel bewegst, oder z.B. 
Körperübungen zeigst. 
 
 
Eine sehr gute Übersicht über viele Modelle findest du z.B. bei: 
Thomann.de 
 
 
 
 
 
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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