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1. EINFÜHRUNG

1. Einführung
Herzlich willkommen zu diesem  Praxisleitfaden für die Webvideo-Produktion an der Hoch-
schule! Du spielst vermutlich mit dem Gedanken, über ein bestimmtest Thema, eine Veranstal-
tung oder eine Exkursion an der HNEE ein kurzes Video zu produzieren, das dann online veröf -
fentlicht werden soll. Das ist sehr begrüßenswert, denn obwohl hier an der Hochschule innovati -
ve Lehrformate, praxisnahes Studieren und spannende Grundlagenforschung passieren, ist es of
sehr schwierig, Menschen außerhalb der Hochschule, Studieninteressierte oder sogar andere An-
gehörige der HNEE mit Infos und Berichten darüber wirklich zu erreichen. Unterhaltsame Web-
videos, die auf der Website oder in den sozialen Medien veröffentlicht werden, haben das Poten-
tial, schnell ein großes Publikum zu erreichen und ein eindrucksvolles Bild vom Hochschulalltag
zu vermitteln.

Dieser Leitfaden soll dir dabei helfen, dein Webvideo-Projekt schnell und unkompliziert umzu-
setzen. Am Anfang jedes Filmprojekts steht die Konzeption, also die eigentliche Entwicklung von
Thema, inhaltlichem Format und Dramaturgie. Erst dann geht es ans  Aufnehmen, also an die
tatsächliche Arbeit mit Kamera und Mikrofon. Für diesen Schritt steht dir an der HNEE ein kom-
paktes  Set von Kamera-Ausrüstung für die Webvideo-Produktion zur Verfügung. Im dritten
Schritt, dem Schneiden, wird aus deinem Rohmaterial dann der fertige Film. Dafür nutzen wir
hier an der Hochschule die sehr intuitiv zu bedienende Sofware Camtasia. Der letzte Schritt, die
Publikation deines Webvideos, sollte (wie alle anderen Schritte auch) schon von Beginn an mit-
gedacht  werden.  Deshalb  sei  dringend  empfohlen,  diesen  Praxis-Leitfaden  einmal  komplett
durchzulesen, bevor du mit der Arbeit an deinem Webvideo-Projekt konkret beginnst.
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Abb. 1: Schritte auf dem Weg zum HNEE-Webvideo



1. EINFÜHRUNG

Webvideos verstehen

Warum eigentlich Webvideos und nicht einfach nur „Videos“? So wie das Internet und die sozia-
len Medien Zugang zu, Verfügbarkeit von und Umgang mit Wissen allgemein verändert haben, so
haben sich auch unsere Sehgewohnheiten im Hinblick auf Bewegtbild-Inhalte verändert: Filme,
die für die Publikation im Web gedacht sind, sollten daher  kurz, prägnant und unterhaltsam
sein – sonst klicken Nutzer*innen das Video ohnehin nach kürzester Zeit weg. Konkret heißt das,
dass komplexe Sachverhalte auf einfache und relevante Zusammenhänge hinunter gebrochen
werden müssen. Sollen Themen ausführlicher begleitet werden oder sind langwierige Anleitun-
gen notwendig, bietet es sich an, statt eines langen, mehrere Kurz-Videos zu produzieren. Und
was die Unterhaltsamkeit angeht: Anders als bei wissenschaflichen Texten oder Präsentationen,
mit denen du dich an der Hochschule sicherlich zur Genüge auseinandersetzt, lässt dir das Web -
video viel kreative Freiheit um deine Inhalte ansprechend aufzubereiten. Storytelling ist dabei
Trumpf: Wenn es dir gelingt, mit deinem Thema eine Geschichte zu erzählen, beteiligte Men-
schen in den Fokus zu rücken und Spannung zu erzeugen, dann wird bei deinen Zuschauer*in-
nen sehr viel von den Inhalten „hängen bleiben“ - und das willst du schließlich erreichen. 

Das wichtigste ist: habe keine Scheu vor dem Thema Videoproduktion! War es vor einigen Jah-
ren noch Profis überlassen, qualitativ hochwertige Kurzfilme zu produzieren, kann heute im Prin-
zip jede*r mit einem Smartphone oder Camcorder und einer einfachen Schnitt-Sofware auf dem
Computer oder Tablet ein absolut sehenswertes Webvideo produzieren. Mit diesem Leitfaden
hast du eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der auch absolute Film-Anfänger*innen
schnell und ohne große Schwierigkeiten ein Webvideo für die Publikation über die Hochschul-
kanäle herstellen können. Im Anhang zu diesem Leitfaden findest du außerdem eine Reihe von
Canvases,  also  Arbeitsblatt-Vorlagen,  welche  dir  bei  der  Konzeption  und  Umsetzung  deines
Webvideo-Projektes helfen – nutze diese gerne, die nächsten Kapitel  geben dir  die Anleitung
dazu.
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2. KONZIPIEREN

2. Konzipieren
Du hast die Idee für ein Video und jetzt möchtest du am liebsten direkt loslegen – also Kamera an
und los? Lieber nicht, denn die wichtigsten Schritte bei der Produktion eines Webvideos begin -
nen noch vor dem eigentlichen Dreh. Wer zum ersten Mal ein Video selbst produziert, neigt of
dazu, “einfach drauf los zu filmen“ – und steht dann planlos und ohne rechte Ergebnisvorstellun-
gen vor einem Berg von mehreren Stunden unsortiertem Rohmaterial. Bevor du also die Kamera
überhaupt in die Hand nimmst, solltest du dir eine Reihe von Fragen beantworten und dir ein
fertiges Konzept für das Video überlegen. Im Prinzip sollte das Video in deinem Kopf schon eine
fertige  Gestalt  haben,  bevor  der  Dreh überhaupt  beginnt.  Keine  Sorge,  wir  gehen  die  Sache
Schritt für Schritt an:

2.1 Relevanz und Inhalte

Die wichtigste Frage, die du dir vorab stellen solltest, lautet: Für wen ist mein Video überhaupt
interessant? Nicht jedes Thema eignet sich für ein kurzes Webvideo, nicht jeder Rahmen lässt
sich filmisch gut abbilden. Überlege dir also genau, was du mit deinem Video vermitteln möch-
test und wen du damit ansprechen willst. Dabei solltest du bereits die Publikation deines Videos
mitdenken: Ist mein Video für die breite Öffentlichkeit gedacht oder intern für die Hochschule
bzw. sogar nur meinen eigenen Studiengang? Um dein Video so ansprechend und gelungen wie
möglich zu produzieren, solltest du dir vorab ein Konzept basierend auf den folgenden Fragen
machen:

• Für wen produziere ich mein Video? → Publikation extern / intern?

• Ist mein Thema interessant genug, dass Leute es sich als Video ansehen möchten?

• Ist mein Thema knapp und klar genug umrissen für ein ein- bis fünfminütiges Video?

• Entsprechen mein Thema und die geplante Darstellung dem Leitbild der Hochschule?

• Welche Bilder / Situationen möchte ich zur Vermittlung meines Themas zeigen?

• Welche Personen kann und möchte ich im Video zei-
gen?

Solltest du Zweifel an der Eignung deines Themas für ein Web-
video haben, überlege zunächst, ob es vielleicht andere For-
men der Dokumentation und Präsentation gibt, die sich bes-
ser eignen: Eine Fotoreportage, ein Podcast oder eine Pecha-
Kucha-Präsentation bieten ebenfalls  spannende Formen der

- 3 -

Um das Thema auf die 
wichtigsten Inhalte zu 
reduzieren kannst du das 
→CANVAS: THEMA 
EINGRENZEN (im Anhang) 
nutzen!
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2. KONZIPIEREN

Vermittlung von Themen und könnten in deinem Fall  die bessere Wahl sein.  Wenn du große
Schwierigkeiten hast, dir dein Thema überhaupt als kurzen Film vorzustellen, dann ist ein Webvi-
deo wahrscheinlich nicht das richtige Format für dich.

Wenn du die oben genannten Fragen klar für dich beantworten kannst, kannst du dich an die
Auswahl des inhaltlichen Formats machen.

2.2 Inhaltliche Formate

Für ein gelungenes Webvideo ist es unerlässlich, dass du dich vorab klar für ein inhaltliches For-
mat entscheidest. Von diesem Format hängen Aufbau, Dramaturgie und Montage deines Films
ab, die Entscheidung muss also unbedingt vor allen weiteren Schritten getroffen werden:

Feature

Das  Feature ist die populärste Form der Kurzdokumentation: Hier wird ein Thema möglichst
vollständig und informativ, aber auch abwechslungsreich und unterhaltsam dargestellt. Ein Fea-
ture besteht üblicherweise aus einer Kombination von natürlichen Aufnahmen (Umgebungsauf-
nahmen, Aufnahmen von Prozessen, Objekten oder Geschehnissen) und Kommentaren in Form
von Interviews oder O-Tönen aus dem Off. Das Feature kann dabei eine „Erzähler-Stimme“ aus
dem Off haben, oder aber das Thema nur durch die Interviews und O-Töne vermitteln. Klassische
Beispiele  für  Features  sind  die  längeren  Beiträge  in  den  klassischen  Fernsehnachrichten.  
Best-Practice-Bsp.: https://vimeo.com/263304592 

Portrait

Das Portrait ist im klassischen Sinne ein Feature, wobei sich zentral auf eine bestimmte Person
und z.B. deren Arbeit konzentriert wird. Hier werden vor allem Aufnahmen der porträtierten Per-
son gezeigt sowie Interviews mit der/m Protagonist*in selbst oder mit anderen Personen, die
über die/den Protagonist*in sprechen.
Best-Practice-Bsp.: https://www.youtube.com/watch?v=m4qNAvT2cFY 

Interview

Ein  Interview mit einer interessanten Person kann durchaus auch ohne begleitendes Material
für ein Webvideo ausreichend sein. Hierbei ist es wichtig, dass das Gesagte interessant und kurz-
weilig genug ist und dass weniger interessante Passagen aus dem fertigen Video heraus geschnit-
ten werden. Ein reiner Interview-Film wird bedeutend interessanter, wenn auch hier ab und an
eine Umgebungsaufnahme eingespielt wird, oder wenn das Interview mit zwei Kameras aus ver-
schiedenen Perspektiven gefilmt wird, deren Aufnahmen dann abwechslungsreich montiert wer-
den.
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2. KONZIPIEREN

Best-Practice-Bsp: https://vimeo.com/148458746  

Videorückblick

Der  Videorückblick eignet sich vor allem für Veranstaltungen wie z.B. Feste, Ausflüge oder Ex-
kursionen. Er versucht Stimmungen der Veranstaltung einzufangen, Spotlights des Geschehenen
zu zeigen und ggf. mit O-Tönen aus dem Veranstaltungskontext Thema und Resonanz zu umrei-
ßen. Videorückblicke sind vor allem für den internen Gebrauch interessant (v.a. auch zur Erinne-
rung für die Teilnehmer*innen), können aber durchaus auch für eine breitere Öffentlichkeit se-
henswert sein.
Best-Practice-Bsp.: https://www.youtube.com/watch?v=XztzlOIsZSM 

Erklärvideo

Erklärvideos sind kurze Filme, in denen erläutert wird, wie man etwas macht oder wie etwas
funktioniert, bzw. in denen abstrakte Konzepte und Zusammenhänge erklärt werden. Erklärvi-
deos können ein Thema natürlich nicht ausführlich diskutieren, vielmehr konzentrieren sie sich
auf die wichtigsten Punkte und Zusammenhänge. Dabei können ganz unterschiedliche Techni-
ken zum Einsatz kommen: Der Blick über die Schulter zur Anleitung für bestimmte Arbeitsschrit-
te, das klassische „Experten-Video“ (wie bei einer TV-Kochsendung), die Erläuterung eines The-
mas mithilfe von Bildern, Archivaufnahmen und Diagrammen oder animierte Whiteboard-Videos.
Für letztere gibt es an der HNEE Lizenzen für das Programm  mysimpleshow. Mehr Infos zu  my-
simpleshow findest du hier: https://cms.hnee.de/mysimpleshow
Best-Practice-Bsp.: https://www.youtube.com/results?search_query=%23kurzerkl%C3%A4rt 

2.3 Dramaturgie

Nun da du dich für ein inhaltliches Format entschieden hat,
geht es daran, ein fertiges Konzept für das Video zu erstellen.
Wie detailliert dieses Konzept ist, hängt natürlich stark vom ge-
wählten Format ab:

Ein Erklärvideo muss vorab komplett als Skript vorliegen – der
vollständige  Text  aus  dem  Off  bzw.  von  der/m  erläuternden
„Expert*in“ wird ausformuliert, danach wird entschieden, welche Bilder, Darstellungen oder Ein-
spielungen an welcher Stelle gezeigt werden sollen. Hierbei ist darauf zu achten, dass das Thema
knapp aber sehr effizient beleuchtet wird und das fertige Video Lust macht, sich weiter mit der
Materie auseinanderzusetzen. Vorsicht bei der Verwendung von „Fremdmaterial“, also Bildern
und Filmaufnahmen, die du nicht selbst gemacht hast: Hierbei unbedingt die Bildrechte beach-
ten und keine Darstellungen verwenden, deren Bildrechte du nicht hältst. 
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Nutze das →CANVAS: MEIN 
WEBVIDEO ALS KONZEPT 
um eine übersichtliche 
Konzeption deines Videos 
darzustellen!
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Beim  Feature (und damit auch beim  Portrait)  solltest du dir ebenfalls bereits vorab eine Art
„Fahrplan“ zurechtlegen. Das muss kein vollständiges Drehbuch sein, aber eine möglichst ge-
naue Vorstellung, welche Szenen und Bilder du zeigen möchtest, solltest du schon haben. Denke
dabei immer auch schon →SCHNITT UND MONTAGE mit: Willst du viele, schnelle Schnitte für einen
dynamischen, beschleunigten Eindruck oder legst du Wert auf lange, wirkungsvolle Einstellun-
gen? Wichtig ist, dass du das Thema deines Videos vorab klar eingrenzt und dir genau überlegst,
welche Informationen du in den wenigen Minuten konkret geben willst und kannst. Überlege, ob
es für die Vermittlung des Themas sinnvoll ist, eine*n Sprecher*in aus dem Off zu haben, oder ob
du die relevanten Informationen mithilfe von O-Tönen (Interviewausschnitte) wirst vermitteln
können.  Wenn du Interview-Szenen einbaust,  bereite  diese gut  vor  (siehe unten).  Besonders
beim Feature ist es wichtig, dass du dir den fertigen Film schon vor Beginn der Aufnahmen mög-
lichst detailliert vorstellen kannst. Notiere dir die geplante Sze-
nenfolge und was deine Aufnahmen in der jeweiligen Einstel-
lung zeigen sollen im Canvas „Geplante Szenen“ – wenn du un-
terwegs ungeplante, gute Aufnahmen machst, kannst du das
Konzept immer noch nachträglich umstellen.

Das  Portrait und natürlich vor  allem das  Interview hängen
stark von deiner/m Protagonist*in ab, deshalb ist es wichtig,
die zu filmenden Interviews sehr gut vorzubereiten. Formuliere
Leitfragen und führe ein Vorabgespräch mit deinen Interview-
partnern  bevor du  mit  dem  Drehen  anfängst.  Achte  darauf,
dass die Interviews auf kurze und prägnante Aussagen abzie-
len. Ausführliche Tipps zum richtigen Interviewen findest du
im →KAPITEL 3.4.

Weniger konkret planen kannst du freilich beim Videorückblick, doch gerade hier ist eine gute
Vorbereitung absolut unerlässlich – ansonsten wirst du stundenlang Rohmaterial produzieren
und hinterher Tage mit dem Zusammenschneiden verbringen. Setze dich daher vorab genau mit
dem  Veranstaltungsprogramm  auseinander  und  versuche  zu  antizipieren,  wo  gute  und  wir-
kungsvolle Aufnahmen möglich sind. Welche Höhepunkte sind zu erwarten und aus welcher Per-
spektive solltest du diese aufnehmen? Werden wichtige Persönlichkeiten aufreten, die in jedem
Fall im Video aufauchen sollten? Falls du O-Töne von Besucher*innen/Teilnehmer*innen einbau-
en möchtest, in welchem Kontext kannst du diese aufnehmen und welche Frage musst du für
eine kurze, prägnante Aussage stellen? Versuche vor Ort nur das nötigste an Rohmaterial zu pro-
duzieren und filme keinesfalls „einfach drauf los“ - du wirst es bereuen.
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Im →CANVAS: GEPLANTE 
SZENEN / EINSTELLUNGEN 
kannst du die geplanten 
Aufnahmen in einer Liste 
notieren. Das →CANVAS: 
STORYBOARD erlaubt dir, 
die geplanten Szenen in 
Form einer einfachen 
Zeichnung zu visualisieren. 
Blättere dafür schon einmal 
ins →KAPITEL 3.3 
KAMERAEINSTELLUNGEN!

!
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Wenn möglich, solltest du das Konzept für dein Video schriftlich festhalten, mit kurzer Beschrei-
bung der jeweiligen Einstellungen (=“Aufnahmen“) und in welcher Reihenfolge sie im Video er-
scheinen sollen. Auf diese Weise kannst du vorab auch schon die ungefähre Länge des fertigen
Videos abschätzen. Du kannst dabei auch „Prioritäten“ festlegen: Welche Szenen sind für die Ver-
mittlung deines Themas unerlässlich, welche wären hilfreich und welche können ggf. auch raus-
fallen oder durch etwas anderes ersetzt werden? Auf diese Weise kannst du beim Dreh ganz ein -
fach abhaken, welche Szenen du im Kasten hast und was du noch filmen musst – und wirst auf
diese Weise sehr viel effizienter arbeiten.

2.4 Rechtliche Fragen

Zugegeben, ein trockenes und etwas anstrengendes Thema, aber für die Produktion und vor al-
lem die Veröffentlichung von Webvideos ungemein wichtig: das Thema Datenschutz. Bitte ließ
dir daher die folgenden Punkte genau durch, denn wenn du sie nicht beachtest, kann dein Web-
video nie veröffentlicht werden:

Datenschutz

Banal gesagt: Niemand darf Fotos oder Videos von Personen veröffentlichen, ohne deren schrift-
liches Einverständnis  eingeholt zu haben. Laut EU-Datenschutzgrundverordnung kann jede*r
dieses Einverständnis sogar jederzeit wieder widerrufen – was in der Praxis aber natürlich nur
sehr selten vorkommt. Umso wichtiger ist es, dass ihr euch wirklich von allen im Video zu se-
henden  oder  hörenden  Personen („Recht  am  eigenen  Bild“)  eine  →SCHRIFTLICHE

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG (im Anhang) geben lasst.  Diese Formulare sammelt ihr während des
Drehs, scannt sie am Ende ein (eine Smartphone-Scanner-App oder notfalls ein normales Handy-
Foto genügen) und schickt sie bei der →PUBLIKATION per Mail mit an die Hochschulkommuniakti-
on. Kontrolliert abschließend, ob wirklich von allen im Video zu sehenden Personen eine Unter-
schrif vorliegt.

Sollte (z.B. bei Veranstaltungen oder Exkursionen) jemand sein Einverständnis nicht geben, so
müsst ihr das unbedingt respektieren! In der Praxis heißt das, dass ihr diese Person nach Mög-
lichkeit gar nicht erst filmt bzw. fotografiert, vor allem aber dürf ihr hinter  nichts veröffentli-
chen, worauf diese Person zu sehen ist. Ihr könnt die Person freundlich fragen, ob ihr ein Foto
von ihr machen dürf, um hinterher beim Schneiden sicher abgleichen zu können, dass sie auch
wirklich nirgends zu sehen ist – natürlich unter der Bedingung, dass dieses Foto niemals veröf-
fentlicht wird.
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Vertrauliche Informationen

Egal ob ihr ein Portrait über eine spannende Person oder ein Feature über ein Projekt an der
Hochschule produziert, mit relativ großer Sicherheit werdet ihr früher oder später auf vertrauli-
che Informationen stoßen. Das können z.B. Ergebnisse oder Zwischenstände von Grundlagen-
forschung,  persönliche  Daten von Personen oder  pikante  Details  aus  deren Privatleben  sein.
Sprich dieses Thema mit allen am Projekt beteiligten und vor allem im Video gezeigten Personen
an und frage konkret nach, was im fertigen Film zu sehen sein darf – und vor allem, was nicht.
Besondere Vorsicht ist bei Aufnahmen in Arbeitsräumen geboten, also z.B. in Laboren, Werkstät-
ten und Seminarräumen: Du achtest vielleicht nicht darauf, aber im Hintergrund deiner Aufnah-
me könnte eine halbfertige Forschung oder ein entwickeltes Produkt kurz vor der Patentreife ste-
hen. Du könntest hier jemandes intellektuelle Arbeit von mehreren Jahren durch eine Unacht-
samkeit torpedieren – und die Hochschule einem teuren Rechtsstreit ausliefern. Generell  gilt:
wenn du Aufnahmen an besonderen Orten (z.B. private Räumlichkeiten) machst, benötigst du
das Einverständnis von Eigentümer*in bzw. anderen Befugten.

Ethische Prinzipien

Auch wenn das eigentlich selbstverständlich sein sollte, wird es in der Praxis leider viel zu of
ignoriert – im privaten wie im professionellen Bereich: Die Produktion und das fertige Ergebnis
deiner Videoarbeit müssen immer ethischen Prinzipien folgen. Einen guten Anhaltspunkt bietet
das  Leitbild der Hochschule (zu finden unter:  https://www.hnee.de/de/Hochschule/Portraet/
Leitbild  /Leitbild-der-Hochschule-K296.htm).  Besondere Aufmerksamkeit  ist  bei  der  Arbeit  mit
Angehörigen sog. marginalisierter Gruppen geboten, also Menschen, die in ihrer gesellschafli-
chen Realität in verschiedenen Kontexten Diskriminierung erfahren. Wer zu solchen an den ge-
sellschaflichen Rand gedrängten Gruppen gehört, hängt stark vom Kontext ab, je nach Situation
können das z.B. Menschen mit Behinderung, People of Colour, Menschen aus der LGBTIQ*-Com-
munity aber auch alte Menschen oder allgemein Frauen sein. Achte darauf, dass dein Video und
darin enthaltene Aussagen nicht noch zur Diskriminierung von Menschen beiträgt und nicht un-
nötig Stereotypen reproduziert. Am besten du fragst im Film porträtierte Personen einfach di-
rekt, worauf du bei der Darstellung achten sollst und wie sie „rüberkommen“ möchten.

Vor allem aber solltest du allen prominent in deinem Video dargestellten Personen den fertigen
Film in einer „Privatvorführung“ oder unter einem privaten, vertraulichen Online-Link (nicht ein-
fach auf YouTube stellen!) vor der Veröffentlichung zeigen und dir ihre Zustimmung zur Veröf-
fentlichung einholen – am besten sogar (formlos) schriflich.

- 8 -

https://www.hnee.de/de/Hochschule/Portraet/Leitbild/Leitbild-der-Hochschule-K296.htm
https://www.hnee.de/de/Hochschule/Portraet/Leitbild
https://www.hnee.de/de/Hochschule/Portraet/Leitbild
https://www.hnee.de/de/Hochschule/Portraet/
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2.5 Checkliste: Vor dem Dreh

Checkliste: Vor dem Dreh ☑
Mein Thema ist relevant und geeignet für eine Videoveröffentlichung im Rahmen der Hochschule ☐
Ich habe mein Thema klar eingegrenzt und für ein ein- bis fünfminütiges Video umrissen ☐
Mein Thema und die Darstellung widersprechen nicht dem Leitbild der Hochschule ☐
Mein Video lässt sich klar einem inhaltlichen Format zuordnen, und zwar: ☐
Ich habe eine genaue Vorstellung davon, wie das Video hinterher aussehen soll ☐
Ich habe alle Szenen/Einstellungen geplant und im Canvas „Geplante Szenen“ notiert ☐
Die Kameraausrüstung habe ich für die Dauer des Drehs reserviert und abgeholt (siehe 3.1) ☐
Mit der Bedienung von Kamera, Mikrofonen und Stativen habe ich mich beschäfigt und ich kann alle relevanten Funk-
tionen zuverlässig bedienen ☐
Alle Akkus sind geladen und auf den Speicherkarten ist genügend Speicherplatz vorhanden ☐
Ich habe genügend Nutzungsrechte-Formulare zur Unterzeichnung ausgedruckt ☐
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3. Aufnehmen
In deinem Kopf hat das Video bereits eine ziemlich fertige Gestalt. Ein paar „kleine“ Schritte feh -
len aber noch: die tatsächlichen  Aufnahmen zum Beispiel.  In diesem Kapitel machst du eine
schnelle Kurzausbildung als Kameramensch.

3.1 Die Kameraausrüstung

Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung verfügt über ein vollständiges Set mit allem, was du
an Equipment für deinen Webvideo-Dreh brauchst. Praktischerweise sind alle Geräte gemeinsam
in einem handlichen Kamerarucksack untergebracht, den du als Komplettpaket für die Dauer
deines Videoprojektes leihen kannst. Reserviere dir die Ausrüstung so früh wie möglich (also so -
bald  du  weißt,  wann  dein  Dreh  stattfindet)  über  den  Verleih-Service  des  ITSZ unter:
https://cms.hnee.de/  de/  Service/  IT-Servicezentrum/Angebote-fuer-Studierende-und-Mitarbei-
tende//Verleih-von-Sofware-Technik-E9681.htm 

Deine Anfrage sollte folgende Informationen enthalten:

Bei der Abholung musst du dich in eine Ausleih-Liste eintragen und den Erhalt der Geräte mit
deiner Unterschrif bestätigen. Für die Dauer der Ausleihe bist du selbstverständlich für die Aus-
rüstung verantwortlich – behandle sie also pfleglich! Die Hochschule kommt nur für Schäden
und Abnutzungen auf, die im sachgerechten Betrieb entstehen. Für Schäden, die durch unsach-
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gemäße Benutzung, Fahrlässigkeit oder gar mutwillige Zerstörung entstehen, hafest du selbst.
Du verpflichtest dich außerdem dazu, vor der Benutzung das Video →KURZANLEITUNG: EINFÜHRUNG

IN DIE WEBVIDEO-KAMERAAUSRÜSTUNG angesehen und verinnerlicht zu haben.

Du hattest vorher noch nie eine Videokamera in der Hand? Kein Problem, die Bedienung der ein-
zelnen  Geräte  ist  denkbar  einfach.  Das  Einführungs-Video  →KURZANLEITUNG:  EINFÜHRUNG IN DIE

WEBVIDEO-KAMERAAUSRÜSTUNG findest du auf der Website der Hochschule unter: www.hnee.de/vi-
deoproduktion. Folge der Anleitung Schritt für Schritt und probiere die Geräte direkt aus, dann
sollte die Bedienung kein Problem sein.

Wenn du alle Aufnahmen im Kasten hast, gibst du die Ausrüstung bitte schnellstmöglich zurück –
dann können auch andere Angehörige der Hochschule die Geräte benutzen. Überprüfe zuvor bit-
te, dass alle Akkus wieder geladen, alle Dateien von den Speicherkarten gelöscht und alle Geräte
sauber, übersichtlich und sicher im Kamerarucksack verstaut sind.

3.2 Richtig Filmen

Es gibt Gründe, warum die Ausbildung zum professionellen Kameramenschen Jahre dauert und
viel Erfahrung voraussetzt – es sollte aber auch nicht dein Anspruch sein, Oscar-würdige Aufnah-
men von höchst künstlerischer Qualität auf die Linse zu zaubern. Auch als absolute*r Anfänger*in
gelingen dir mit ein wenig Übung durchaus hochwertige Kameraufnahmen. Wenn du die folgen-
den Punkte beachtest, sollte das kein Problem sein:

Keine verwackelten Aufnahmen

Verwackelte Aufnahmen ruinieren jedes Video, sind also ein absolutes No-Go! Nutze bei Inter-
views und anderen statischen Aufnahmen immer das  Dreibein-Stativ. Für Aufnahmen, bei de-
nen die Kamera und ggf. auch du selbst sich bewegen, nutze wenn möglich das C-Stativ für eine
ruhigere,  wackelarme Kameraführung. Frei  aus der Hand solltest du nur filmen, wenn es gar
nicht anders geht und/oder du eine ruhige Hand hast. Sollte es unterwegs nötig sein, kannst du
auch improvisieren: Die Schulter einer anderen, ruhig dastehenden Person (Luf anhalten, sonst
gibt es Atemgeräusche auf der Aufnahme!), ein Wanderstock oder eine halbhohe Mauer bieten
eine stabile Ablage für deine Kamerahand und ermöglichen ruhigere Aufnahmen.

Das richtige Bildformat

Für Webvideos an der Hochschule nutzen wir prinzipiell nur zwei Bildformate:

• 16:9 (gängiges Bildschirmformat) für alle Kanäle, v.a. Website und YouTube

• 1:1 (Quadratisch) für Videos, die ausschließlich für Instagram und Facebook gedacht sind
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Gefilmt wird daher selbstverständlich immer im Querformat. Sollten du oder Komilliton*innen
auch Aufnahmen von anderen Geräten (z.B. Smartphones, Tablets, Kompaktkameras) zum Web-
video beisteuern wollen, erinnere sie vorher daran, immer im Querformat zu filmen und foto-
grafieren – im Hochformat sind die Aufnahmen unbrauchbar.

Das richtige Licht...

Alles, was du filmen kannst, ist Licht. Also solltest du immer auf eine ausreichende Beleuchtung
achten.

...bei Außenaufnamen:

Bei Aufnahmen die du außerhalb von Gebäuden  bei Tageslicht machst, ist eine ausreichende
Ausleuchtung normalerweise kein Problem. Dennoch solltest du auf  zu starke Kontraste zwi-
schen Sonnenlicht und Schatten achten und diese, wenn es geht, vermeiden. Prinzipiell wirken
Aufnahmen bei Bewölkung oder im Schatten deutlich schöner (vor allem bei Interviews) da das
direkte Sonnenlicht  sehr  hart ist  und starke Schatten wirf.  Bei  natürlichen Aufnahmen,  also
nicht gestellten Szenen, kannst du dir das leider meistens nicht aussuchen, hier solltest du bei
starken Lichtkontrasten darauf achten, dass die Personen oder Objekte, die im Fokus deiner Auf-
nahme stehen, wenn möglich im Licht stehen, da sie sonst im dunkleren Schatten „verschwin-
den“. Auch solltest du es vermeiden, gegen die Sonne zu filmen, da auf den Aufnahmen sonst
starke Linsenreflektionen zu sehen und vom eigentlichen Bild kaum noch etwas zu erkennen ist.
Nur bei tiefstehender, lichtschwacher Sonne kannst du Gegenlichtaufnahmen als künstlerischen
Effekt einbauen – bitte aber keine wichtigen Aufnahmen mit hoher Priorität für dein Video-Kon-
zept in dieser Weise machen.

...bei Innenaufnahmen:

Deutlich  schwieriger  sind  Aufnahmen  bei  künstlichem  Licht,  also  innerhalb  von  Gebäuden.
Auch wenn das menschliche Auge einen Raum als hell oder zumindest ausreichend beleuchtet
wahrnimmt, reicht dieses Licht für die Kamera mitunter nicht aus. Wenn möglich, sorge für mehr
Licht: Schalte alle Decken-, Wand und Stehleuchten an und öffne Vorhänge und Jalousien. Bei
gestellten Aufnahmen (z.B. Interviews) kannst du dir auch noch weitere Steh- oder Schreibtisch-
leuchten aus anderen Räumen als zusätzliche Lichtquelle dazuholen. Achte dann darauf, die Per-
son oder das Objekt im Fokus von mehreren Seiten gleichmäßig auszuleuchten. Mache eine kur-
ze Probenaufnahme und verändere gegebenenfalls die Positionen deiner Lichtquellen, bis du
mit dem Ergebnis zufrieden bist (siehe auch →KAPITEL 3.4).

Dort, wo du auf die künstlichen Lichtquellen keinen Einfluss nehmen kannst (z.B. wenn du wäh-
rend einer Vorlesung oder Gruppenarbeit filmst), achte auf eine besonders ruhige und langsame
Kameraführung oder nutze das Stativ.
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Fokus

Dieser Effekt ist dir sicherlich bekannt: Bei Film- oder Fotoaufnahmen ist immer nur ein gewisser
Ebenenbereich scharf gestellt, während andere Ebenen, also z.B. der Hintergrund, unscharf sind.
Während Profis mit diesen Schärfeebenen gerne spielen, halten wir uns bei einfachen Webvideos
an die simple Faustregel: Das Wichtigste, was ich in einer Einstellung zeigen möchte, ist immer
scharf. Der Autofokus der Kamera ist ziemlich gut und nimmt dir den Hauptteil dieser Arbeit ab.
Solltest du (z.B. für Makro-Aufnahmen) mit dem manuellen Fokus arbeiten wollen, informiere
dich bitte in der beiliegenden Bedienungsanleitung über die Bedienung.

Ton

Der Punkt, der gerade von Einsteiger*innen häufig übersehen wird: eine gute Tonqualität ist un-
erlässlich! Das eingebaute Mikrofon der Kamera reicht normalerweise allenfalls für Umgebungs-
aufnahmen, überall sonst solltest du eines der beiden externen Mikrofone verwenden:

• Das  Lavaliermikrofon wird  am  Kragen  oder  Ausschnitt  einer  Person  angebracht  und
nimmt quasi ausschließlich das von dieser Person Gesagte auf. Du benutzt es für Inter-
views oder Aufnahmen, bei denen wirklich nur diese eine Person zu hören sein soll (z.B.
bei einem Vortrag oder einer Führung)

• Das Richtmikrofon wird oben auf die Kamera gesteckt und nimmt Sound aus der „Rich-
tung“ auf, in die du filmst. Du verwendest es für alle anderen Aufnahmen, also z.B. Umge-
bungsaufnahmen, Gruppen-Situationen, usw.

Beide Mikrofone werden per Klinkenkabel jeweils mit der Kamera verbunden und steuern ihren
„Sound“ direkt zur Aufnahme bei. Du musst dich also für eine der beiden Varianten entscheiden.
Mache vor deinem ersten Dreh ein paar kurze Probenaufnahmen mit beiden Mikrofonen, um ein
Gefühl dafür zu bekommen, wie sehr sich die Tonaufnahmen unterscheiden. Achte darauf, dass
v.a. beim kabellosen Lavaliermikrofon die Akkus ausreichend geladen sind.

Daten sichern

Es klingt albern, aber schon so manches Projekt ist an einer solchen Unachtsamkeit krachend
gescheitert: Achte darauf, deine gemachten Aufnahmen zu sichern. Ziehe die Aufnahmen mög-
lichst bald nach dem Filmen auf einen Computer (siehe auch →3.5 ORDNUNG BEWAHREN) und ma-
che zur Sicherheit eine Kopie auf einem USB-Stick oder einer externen Festplatte. Lasse die Datei
sicherheitshalber auch auf der SD-Karte der Kamera, der Speicherplatz sollte locker ausreichen.
Auf diese Weise sind deine Aufnahmen an drei unabhängigen Orten gespeichert und sind vor
Diebstahl, versehentlichem Löschen oder dem Ausfall eines Gerätes geschützt.
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3.3 Einstellungsgrößen

Einstellungsgrößen sind das wichtigste Gestaltungsmerkmal bei  der Kameraführung: Sie be-
stimmen, was im Bild zu sehen ist und was nicht. Filmwissenschafler*innen und Kameramen-
schen streiten sich darum, genau wie viele verschiedene Einstellungsgrößen es denn nun gibt,
der Einfachheit halber konzerntrieren wir uns aber auf die fünf Wichtigsten für die Webvideo-
Produktion:

Supertotale

Die  Supertotale,  auch Panorama-Aufnahme genannt, zeigt weitwinkelig Landschafen, Städte
oder andere Situationen und dient den Zuschauer*innen zur geografischen Orientierung.

Totale

Die Totale verortet eine Person oder ein Objekt in seiner Um-
gebung.  Diese  Einstellung eignet  sich vor  allem dann,  wenn
größere Personengruppen gezeigt, oder Einzelpersonen bei ei-
ner bestimmten, raumgreifenden Tätigkeit in einer interessan-
ten Umgebung dargestellt werden soll, also beispielsweise ein
Fischer beim Auswerfen seines Netzes.

Halbtotale

Die Halbtotale zeigt den Menschen (bzw. ein Objekt) von Kopf
bis Fuß, wobei jedoch von der Umgebung weniger zu sehen ist
als bei der Totalen. Diese Einstellung eignet sich z.B. für kleinere Personengruppen und deren In-
teraktion oder um Einzelpersonen bei einer bestimmten Tätigkeit zu zeigen, also etwa eine Bäue-
rin beim Ausmisten.

Halbnahe

Die Halbnahe zeigt Personen etwa von der Hüfe bis zum Kopf, was am ehesten der natürlichen
Sehgewohnheit von Menschen entspricht. Diese Einstellung eignet sich vor allem für Gesprächs-
situationen, in denen der Fokus auch auf der Gestik oder den Handbewegungen liegt, also bei -
spielsweise bei einem klassischen Interview.

Nahe

Die Nahaufnahme zeigt Personen nur noch etwa von der Brust bis zum Kopf, der Fokus liegt also
klar auf den Gesichtsausdrücken der Person. Auch sie kann beim Interview eingesetzt werden.

- 14 -

Unter →diesem Link 
(https://youtu.be/L8wv34kqBEQ) 
gibt es ein kurzes 
Erklärvideo von alpha 
Lernen, in dem 
Einstellungsgrößen und 
Kameraperspektiven 
nachvollziehbar 
veranschaulicht werden!
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Detail 

Detailaufnahmen haben fast automatisch etwas künstlerisches und sollten daher gezielt und
sparsam eingesetzt werden. Sie eignen sich vor allem dafür, eine spezielle Tätigkeit oder einen
bestimmten Vorgang im Detail zu zeigen, also beispielsweise eine Hand, die einen Pinsel führt
oder eine Augenpartie, die gerade geschminkt wird.

3.4 Interviews führen

Interviews sind ein integraler Bestandteil vieler dokumentarischer Formate, sie reichen von ei-
nem kurzen, spontanen Statement auf der Straße bis zu einem professionell vorbereiteten, aus-
führlichen Gespräch im aufwendigen Setup. In jedem Fall gilt: Je besser euer Interview vorberei-
tet ist, desto besseres Material könnt ihr hinterher verwenden. Beim Durchführen und Filmen ei-
nes Interviews ist es optimal, wenn ihr zu zweit seid, da sich dann eine Person komplett um die
Technik kümmern kann, während die andere sich auf das Gespräch konzentriert. Notfalls könnt
ihr aber auch alleine ein gutes Interview filmen.

Kamera, Ton und Licht

Prinzipiell solltet ihr für ein Interview immer das Stativ verwenden, um unverwackelte, gute Auf-
nahmen zu erreichen. Den Camcorder positionierst du am besten ca. 3 bis 4 Meter von der ge -
filmten Person entfernt und zoomst dann bis du den gewünschten Bildausschnitt hast – steht die
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Kamera zu nah und ist der Winkel zu weit, wirken Gesichter of ein wenig verzerrt. Das beste
Sound-Ergebnis bekommt ihr mit dem Lavaliermikrofon – bitte auf gar keinen Fall einfach nur
das eingebaute Standard-Mikrofon der Kamera verwenden. Bei kurzen, spontanen Interviews
reicht natürlich auch das Richtmikrofon aus. Wenn möglich, filmt eure Interviews bei Tageslicht
und draußen (im Schatten oder bei Bewölkung), dann könnt ihr auf künstliches Licht verzichten.
Bei Innenaufnahmen sorgt für so viel Licht wie möglich. Falls ihr einen zusätzlichen Strahler oder
eine sehr helle Schreibtisch- bzw. Stehlampe verwendet, achtet darauf, dass das Licht von der
Seite kommen sollte, nicht direkt von vorne – sonst wird euer*e Interviewpartner*in geblendet
und das Gesicht wirkt flach und kontrastarm. 

Vorbereitung und Durchführung

Einfach  mal  munter  unterhalten  und  die  Kamera  drauf  halten,  hinterher  wird  schon  etwas
Brauchbares dabei sein? Auf gar keinen Fall! In ein Interview solltest du niemals unvorbereitet
gehen. Überlege dir vorab genau, welche Fragen du der Person stellen möchtest und welche Ant-
worten oder Aussagen du dabei erwartest. Schreibe dir deine Fragen auf und priorisiere sie: Wel-
che  Frage  muss  unbedingt  beantwortet  werden  und  welche  ist  nicht  so  wichtig?
Ist dein*e Interviewpartner*in dann vor Ort, fange nicht sofort an zu filmen. Beginne mit einem
lockeren Gespräch, erkläre wofür du das Interview brauchst und welche Rolle es in deinem Video
spielen soll. Es ist meistens empfehlenswert, die Fragen noch vor der Aufnahme zu besprechen,
damit dein*e Interviewpartner*in sich prägnante Antworten überlegen kann. Bitte die Person,
deine Frage jeweils nicht direkt zu beantworten, sondern die Frage indirekt noch einmal zu wie-
derholen, wie in diesem Beispiel:

Frage: „Was denken Sie darüber, dass der Wolf wieder in 
Brandenburg zuhause ist?“

Schlechte Antwort: „Das ist ein komplexes Thema mit sehr unterschiedlichen
Perspektiven.“

Bessere Antwort: „Dass der Wolf wieder in Brandenburg zuhause ist, ist ein 
sehr komplexes Thema mit sehr unterschiedlichen
Perspektiven.“

Bitte dein*e Interviewpartner*in auch, langsam, deutlich und vor allem mit Pausen zu sprechen,
sodass du die Aussagen hinterher gut schneiden kannst. Übt ein oder zwei Interviewfragen ge-
meinsam, bevor die Kamera tatsächlich zu filmen beginnt. Erst wenn du den Eindruck hast, auf
diese Weise gut verwertbare Aussagen zu bekommen, beginnst du mit dem eigentlichen Inter-
view.
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Das Setup

Das richtige Setup ist elementar für eine gute Interview-Aufnahme. Entscheide dich zunächst für
einen Drehort mit geeignetem Hintergrund: Er sollte nicht zu unruhig und aufdringlich sein, aber
auch keine langweilig einfarbige Wand. Sehr gut eignen sich z.B. Gärten und Parks, Hecken, in-
teressante Mauern, Aussichtspunkte, etc. Wichtig ist, dass
im Hintergrund nach Möglichkeit keine anderen Personen
zu sehen sein sollten – das lenkt beim Zuschauen nur ab
und kann bildrechtlich für Probleme sorgen. Optimal ist
es natürlich, wenn du deine Person vor einen Hintergrund
positionieren kannst, der das Thema des Videos bzw. des
Interviews betrifft: Ein Bio-Bauer vor seinen Feldern, eine
Professorin  auf  dem  Campus,  eine  Konditorin  in  ihrer
Backstube, usw.

Beim  Filmen  empfiehlt  sich  die  bewährte  Zwei-Drittel-
Methode:  Die interviewte Person wird nicht mittig, son-
dern bei zwei Drittel des Bildes auf der linken oder rech-
ten Seite positioniert. Du selbst sitzt auf der anderen Seite
der Kamera, sodass dein*e Interviewpartner*in an der Ka-
mera vorbei blickt:

Wichtig ist, dass die Kamera etwa auf Augenhöhe steht (also nicht von oben oder unten filmt)
und der Fokus auf das Gesicht der gefilmten Person scharfgestellt ist. Wenn du vor einer Mauer
oder etwas Vergleichbarem filmst, sollte die Person nicht mit dem Rücken an der Wand stehen,
sondern mindestens einen Meter davon entfernt. Dein*e Interviewpartner*in sollte immer dich
anschauen und nie direkt in die Kamera. Wenn du das Interview alleine filmst und führst, begin-
ne die Aufnahme und positioniere dich dann wie im Diagramm dargestellt neben bzw schräg vor
der Kamera (ohne natürlich selbst auf dem Bild zu sehen zu sein). Prinzipiell werden Interviews
stets in einer halbnahen und/oder nahen Einstellungsgröße gefilmt (siehe →KAPITEL 3.3).

3.5 Ordnung bewahren

Wenn du ein dreiminütiges Interview  mit einer Kamera filmst, welches du noch mit zwei oder
drei Umgebungsaufnahmen ausgestalten möchtest, dann wirst du keine Probleme haben, hin-
terher bei deinen Videodateien die  Übersicht zu bewahren. Wenn du aber ein aufwendigeres
Feature mit zwei Dutzend verschiedenen Aufnahmen oder mehr machst, dann kann das schon
ganz schön kompliziert werden. Auch hier sparen dir eine gute Vor- und Nachbereitung extrem
viel Zeit (die du sonst damit verbringst, dein gesamtes Material zeitaufwendig wieder und wieder
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durchzuschauen  bis  du  die  richtige  Aufnahme  gefunden
hast). Zum →KONZIPIEREN deines Videos hast du dir hoffentlich
alle geplanten Szenen aufgeschrieben oder sogar aufgemalt
(z.B. mit diesem →CANVAS). Während des Drehs solltest du dir
im  →CANVAS: ALLE AUFNAHMEN jede gemachte Aufnahmen no-
tieren, entweder direkt vor Ort, oder im Anschluss, wenn du
die Dateien auf den Computer ziehst. Diese Liste wird dir hin-
terher  beim Schneiden enorm viel  Arbeit  abnehmen.  Noch
besser ist es, wenn du zusätzlich zur Liste auch die einzelnen
Videodateien beim Überspielen auf  den Computer  entspre-
chend dieser Ordnung umbenennst:

Auf dem Camtasia-Laptop (siehe →KAPITEL 4: SCHNEIDEN) legst du dir einen Ordner für dein Projekt
an und darin enthalten Unterordner für jede Szene/Einstellung, auf diese Weise behältst du die
Übersicht.
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Im →CANVAS: ALLE 
AUFNAHMEN kannst du 
während des Drehs alle 
gemachten Aufnahmen 
notieren. Eine gute 
Übersicht erleichtert dir die 
Arbeit beim Schneiden 
enorm und spart viel Zeit!
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4. Schneiden
Alle Szenen im Kasten? Dann geht es ans Schneiden deines Videos. Was professionelle Film-
schaffende in der  Post-Production fabrizieren, wirkt für Laien of wie Magie. Das an der Hoch-
schule verfügbare Schnittprogramm Camtasia erlaubt es allerdings auch blutigen Anfänger*in-
nen, einfach und intuitiv sehr ansehnliche Ergebnisse zu produzieren. Für die Sofware Camtasia
gibt es an der HNE derzeit sieben Lizenzen, die auf verschiedenen Rechnern installiert sind. Für
die Webvideo-Produktion ist ein extra Gerät reserviert::

Der Camtasia-Laptop

Der  Camtasia-Laptop ist ein mobiler Laptop, auf dem das Schnittprogramm installiert ist und
den  du  dir  genau  wie  die  Kameraausrüstung  über  den  Verleih-Service  des  ITSZ ausleihen
kannst. Dafür setzt du dich über das entsprechende Formular möglichst früh mit dem ITSZ in
Verbindung und reservierst dir den Laptop unter Angabe der folgenden Informationen hier:
https://cms.hnee.de/de/Service/IT-Servicezentrum/Angebote-fuer-Studierende-und-Mitarbei-
tende//Verleih-von-Sofware-Technik-E9681.htm 

Der  Vorteil  an  dem  Laptop  ist,  dass  du ihn  mitnehmen  und  somit  von  überall  aus  arbeiten
kannst. Möchtest du also z.B. während einer Exkursion oder einer Veranstaltung ein Webvideo
produzieren, kannst du den Laptop auch schon vorab reservieren und dein Video direkt vor Ort
schneiden – und so am Tag des Drehs noch fertigstellen. Natürlich gilt für den Laptop die gleiche
Sorgfaltspflicht wie bei der Kameraausrüstung!
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4.1 Montage & Schnitt

Zum Glück möchtest du keinen abendfüllenden Spielfilm produzieren, sonst müsstest du dich
ausführlich mit dem Thema Montage auseinandersetzen. Montage bezeichnet die Auswahl, Be-
arbeitung und Strukturierung des aufgenommenen Materials zum fertigen Film – also im Prinzip
das, was gemeinhin als Schnitt bezeichnet wird. Wir wollen hier nicht zu sehr ins Detail gehen,
denn die Montage ist sowohl Wissenschaf als auch Kunstform und beschäfigt seit bald einem
Jahrhundert die Filmwelt. Dennoch solltest du dir vor und während dem Schneiden ein paar Ge-
danken zu den folgenden Punkten machen:

Tempo / Rhythmus 

Die Länge deiner einzelnen Schnitte hat erheblichen Einfluss auf die Stimmung,  welche dein
Webvideo am Ende transportiert: Viele, kurze Schnitte sorgen für ein schnelles Tempo und viel
Bewegung, was unterhaltsam sein kann, aber auch zum Thema deines Films passen sollte. Weni-
ge, lange Schnitte hingegen strahlen eine gewisse Ruhe und Behäbigkeit aus. Du wirst also für
einen actionreichen Film über ein Seifenkistenrennen sicher einen anderen Rhythmus wählen,
als für das Portrait eines Meditations-Coaches. Of bietet es sich auch an, mit Schnitt-Rhythmus
und Tempo zu spielen: Ein Videorückblick über eine zunehmend wilder werdene Abendveran-
staltung beginnt vielleicht mit langsamen Schnitten, die die ruhige Abendstimmung einfangen
und geht nach und nach in ein schnelleres Tempo über. Als Faustregel gilt, dass sich Schnittlän -
gen zwischen 2 und 5 Sekunden anbieten, bei Interview-Sequenzen natürlich auch länger.

Logik / Handlung

Sollte selbstverständlich sein, sorgt jedoch immer wieder für kuriose Ergebnisse: Achte darauf,
dass dein Webvideo einem logischen inhaltlichen Aufbau folgt, also alle Informationen in einer
für die Zuschauer*innen nachvollziehbaren Reihenfolge präsentiert werden. 

30-Grad-Regel

Mit Sommer und Sonnenschein hat die 30-Grad-Regel leider nichts zu tun, vielmehr geht es hier
darum, wie verschiedene Kameraperspektiven und Einstellungsgrößen hintereinander geschnit-
ten werden sollten. Dabei gilt: werden die gleiche Person oder das gleiche Objekt in zwei aufein -
anderfolgenden Schnitten gezeigt, sollte die Kameraperspektive, also der „Blickwinkel“ sich um
mindestens  30°  unterscheiden.  Auch  die  Einstellungsgröße  sollte  sich,  wenn  möglich,  unter-
scheiden – also banal gesagt: nicht zwei Aufnahmen in der Halbtotalen aus der gleichen Rich-
tung direkt hintereinander schneiden, das sieht sehr unschön aus.
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Unterhaltsamkeit

Letztlich dienen all  diese „Regeln“ der  Unterhaltsamkeit deines Webvideos: Du möchtest ja,
dass deine Zuschauer*innen sich den Film gerne ansehen.  Sorge daher  für  eine gewisse Ab-
wechslung, wechsle zwischen informativen und eher ästhetischen Abschnitten ab und schneide,
wenn vorhanden, immer wieder „neutrale“ Aufnahmen, also Impressionen der Umgebung, der
Stimmung, etc. zwischen die für die Handlung relevanten Sequenzen.

4.2 Die Corporate Identity der Hochschule

Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung verfügt über eine sog.  Corporate Identity, sprich
ein einheitliches Design für alle Veröffentlichungen. Das gilt auch für Webvideos. Wenn du möch-
test, dass dein Webvideo an der Hochschule veröffentlicht wird, dann muss es zwingend den An -
forderungen der Corporate Identity entsprechen. Wichtige Grundlagen sind:

Schriftart: Immer “Source Sans Pro”.  Bei Fließtexten darf auch  “Source Serif Pro”  verwendet
werden.

Farbe(n): Die Standartfarben für alle grafischen Elemente sind:

Intro, Outro & Bauchbinde

Am Anfang und Ende des Videos steht das animierte HNEE-Logo, welches du dir als Clip herun-
terladen kannst unter: www.hnee.de/videoproduktion.
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Wann immer Personen mit O-Tönen und/oder Bild im Video zu sehen sind, müssen diese mit Na-
men und Beruf / Rolle angegeben werden. Die animierte Bauchbinde, die du online unter ww-
w.hnee.de/videoproduktion findest, kann über Camtasia eingebunden werden. Wie Intro, Outro
und Bauchbinde in dein Webvideo kommen, erfährst du bei diesem Video-Tutorial: http://open-
cast.hnee.de:8080/engage/theodul/ui/core.html?id=b9c14c99-4a0a-4f00-8c95-da1821e3e8a3 

Credits

Credits müssen am Ende des Videos eingebunden werden, vor dem animierten Outro. Dabei
kommt im Hintergrund das HNE-Grün zum Einsatz, linksbündig stehen das Logo der Hochschule,
die Filmschaffenden, der Studiengang oder Fachbereich, beteiligte Dozent*innen, der Verweis
auf die Förderung durch ILL-Mittel und das Datum der Fertigstellung oder zumindest Monat &
Jahr. Ein Übergang mit „Blende“ wird empfohlen.
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Abb. 5: Animiertes Intro & Outro Abb. 6: Bauchbinde für O-Töne

Abb. 7: Beispiel-Credits am Ende des Webvideos
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Grafische Elemente im Video

Finden im Video grafische Elemente Verwendung (z.B. als Text-Information oder Kommentar), so
sollten diese ausschließlich rechteckig (keine Sonderformen) sein. Hintergrundfarbe ist das HNE-
Grün, Schriffarbe weiß. Kurze, schlichte Animationen wie “Dia links/rechts” sind zulässig.

4.3 Musik und Ton

Zwar können kurze Webvideos durchaus auch ohne  Hintergrundmusik auskommen, ofmals
sorgt ein stimmungsvolles Musikstück an der richtigen Stelle jedoch für ein deutlich sehens- und
vor allem hörenswerteres Ergebnis. Das Problem dabei: Musik unterliegt in Deutschland dem Ur-
heberecht, bei unautorisierter Verwendung von Musik, deren Rechte du nicht hältst, riskiert die
Hochschule teure Abmahnungen bzw. das Video darf überhaupt gar nicht erst veröffentlicht wer-
den. 

In der folgenden Linksammlung findest Du Musikstücke, die du für die freie (auch kommerzielle)
Verwendung in Videos herunterladen und verwenden kannst. Viele dieser Stücke unterliegen ei-
ner Creative-Commons-Lizenz. Bitte überprüfe auf der jeweiligen Seite die Nutzungsbedingun-
gen – so müssen die Rechteinhaber*innen der Musikstücke und manchmal auch die bereitstel-
lende Plattform häufig im Video-Abspann genannt werden. Vergiss das bitte nicht, sonst riskierst
du eine teure Abmahnung! Achte bei den Lizenzen immer auch darauf, dass das Stück zur freien
Verwendung  auch für kommerzielle Zwecke freigegeben ist – Hochschulen sind nicht automa-
tisch gemeinnützig, das kann Dir sonst rechtliche Probleme bereiten.
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• YouTube Audio-Bibliothek (nur mit Google-Account):
https://www.youtube.com/audiolibrary/music 

• Free Music Archive (Achtung bei der Verwendung von Suchfiltern: „Allows for Commercial
Use“ muss angewählt sein):
https://goo.gl/GyPqcb 

• Incompetech (Bei Nennung des Urhebers im Video dürfen diese Stücke kostenfrei ver-
wendet werden):
https://incompetech.com/music/royalty-free/collections.php 

Ein wichtiger Hinweis noch: Filmmusik entfaltet ihre Wirkung prinzipiell immer dann am Besten,
wenn sie dezent und sparsam eingesetzt wird. Für ein kurzes Webvideo ist ein einziges Musik-
stück, das ggf. an verschiedenen Stellen eingebaut wird, normalerweise ausreichend. Achte beim
Schneiden darauf, dass Interview-Clips und O-Töne nicht von zu lauter Musik übertönt werden
und dass dein Webvideo allgemein nicht zu einer Art „Musikvideo“ verkommt – du möchtest mit
deinem Film schließlich etwas vermitteln und nicht nur Aufzugmusik mit Bewegtbild produzie-
ren.

4.3 Das Schnittprogramm Camtasia

Für die Produktion einfacher Webvideos arbeiten wir an der Hochschule für nachhaltige Entwick-
lung  mit  der  Sofware  Camtasia,  für  die  entweder  ein  mobiler  Laptop  oder  ein  stationärer
Schnittcomputer bereitstehen (siehe →KAPITEL 4). Der Vorteil von Camtasia ist, dass die Sofware
eine sehr intuitive Benutzeroberfläche hat und daher auch Anfänger*innen das Schneiden und
Bearbeiten von Videos ermöglicht. An dieser Stelle im Leitfaden bekommst du keine ausführliche
Anleitung zum Arbeiten mit der Sofware, da es vom Hersteller selbst eine Reihe gut gemachter,
kurzer Video-Tutorials gibt. Am besten ist es, du schaust dir diese Video-Anleitungen an und pro-
bierst das Vorgehen parallel direkt in Camtasia aus:

Grundlagen

https://www.techsmith.de/tutorial-camtasia-grundlagen-der-video-bearbeitung.html 

In diesem Tutorial lernst du die Grundlagen im Umgang mit Camtasia, also die Verwendung der
verschiedenen Bedienelemente, das Anordnen, Trimmen, Schneiden und Kürzen einzelner Vi-
deoclips.
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Elemente auf der Leinwand einfügen und Bearbeiten

https://www.techsmith.de/tutorial-camtasia-arbeiten-auf-der-leinwand.html 

Hier lernst du, wie du die „Leinwand“ in der Camtasia-Oberfläche zum Bearbeiten einzelner Clips
und dem Einfügen verschiedener grafischer Elemente nutzen kannst.

Audiospuren bearbeiten

https://www.techsmith.de/tutorial-camtasia-audiobearbeitung.html 

Ganz wichtiges Thema: Wie kommen Audiospuren in dein Video und wie kannst du ihre Lautstär-
ke flexibel verändern, um einen optimalen Sound-Mix für dein Webvideo zu erhalten?

Bildschirmaufnahmen

https://www.techsmith.de/tutorial-camtasia-aufnehmen-bearbeiten-weitergeben.html 

Ein sehr praktisches Feature von Camtasia ist die unkomplizierte Aufnahme des eigenen Bild-
schirms, sprich die Möglichkeit, alles was auf dem Bildschirm zu sehen ist,  als Video zu spei -
chern. Gerade für Tutorials, also Anleitungs-Videos, kann das sehr hilfreich sein. Es ermöglicht
euch aber z.B. auch, eine Powerpoint-Präsentation als Video aufzuzeichnen.

Weitere Tutorials

https://www.techsmith.de/tutorial-camtasia.html 

Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer, praktischer Tutorials für spezialisiertere Anwendungen
mit Camtasia. Solltest du bei einem Arbeitsschritt nicht weiterkommen, findest du hier wahr-
scheinlich eine gute Hilfestellung. Ansonsten lohnt es sich auch immer, nach entsprechenden
Tutorials auf YouTube zu suchen, hier haben Nutzer*innen eine regelrechte Bibliothek an Kurz-
anleitungen zusammengetragen.
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4.4 Formate und Export

Immer, wenn du ein neues Projekt in Camtasia öffnest, solltest du kurz die richtigen Grundein-
stellungen vornehmen.  Dafür  gehst  du auf  [Datei]  → [Projekteinstellungen...]  und wählst,  je
nach gewünschtem Veröffentlichungskanal, die folgenden Parameter aus:

• für Instagram / Facebook: 
Leinwandabmessungen: Benutzerdefiniert
Breite: 1080
Höhe: 1080

• für alle anderen Webvideos:
Leinwandabmessungen: 720p HD (1280x720)
Breite: 1280
Höhe: 720

Export

Hast du dein Webvideo fertig geschnitten, so muss es aus Camtasia noch exportiert werden, um
eine fertige Videodatei zu erhalten. Das ist im Prinzip ganz einfach: 

• du klickst in Camtasia auf [Weitergeben] → [Lokale Datei...]

• im sich öffnenden „Produktions-Assistent“ wählst du aus der Liste [Nur MP4 (bis 1080p)]
und klickst auf [Weiter >]

• gewünschten „Produktionsnamen“ (= Dateiname) eingeben und Zielordner auswählen.

• per Klick auf [Fertig stellen] beginnt der Export deiner Videodatei.

Komprimierung

Dein fertig exportiertes Video liegt jetzt als Datei auf dem Computer. Camtasia exportiert ohne
Qualitätsverluste, wodurch die Video-Datei normalerweise sehr groß ist (500 mb und mehr). Um
die Datei zum →PUBLIZIEREN weitergeben bzw. uploaden zu können, musst du deine fertige Vide-
odatei bitte stets noch komprimieren. Das geht ganz einfach über das Programm Handbrake,
welches ebenfalls auf dem Camtasia-Laptop vorinstalliert ist bzw. hier kostenfrei heruntergela-
den werden kann: https://handbrake.fr/ 
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5. Publizieren
Herzlichen Glückwunsch – du hast ein fertiges Webvideo produziert! Bevor du die Champagner-
korken knallen lässt, gilt es aber noch einen letzten Schritt zu bedenken: die Veröffentlichung.
Hoffentlich hast du dir schon von Beginn an Gedanken darüber gemacht, für wen und auf wel-
chem Kanal das Video deiner Meinung nach veröffentlicht werden soll (siehe →KAPITEL 2.1), denn
das wird jetzt wichtig: Versetze dich in deine Zielgruppe(n) hinein und schaue dir das Video nun
noch einmal „durch ihre Augen“ an. Passt alles zusammen, sind alle relevanten Informationen
gegeben, ist das Video unterhaltsam genug? Dann steht einer Veröffentlichung (fast) nichts mehr
im Weg. Wie genau kommt dein Webvideo aber in die offiziellen Kanäle der HNEE?

5.1 Über die Hochschule publizieren

Für Veröffentlichungen an der HNEE ist immer die Abteilung Hochschulkommunikation zustän-
dig. Die zuständigen Mitarbeiter*innen dort entscheiden, ob dein Webvideo den inhaltlichen und
formellen Qualitäts-Ansprüchen der Hochschule genügen und ob es in der von dir bereitgestell -
ten Form publiziert werden kann. Damit die Hochschulkommunikation dein Video überhaupt se-
hen kann, musst du es über einen  Filehosting-Dienst bzw. eine  Cloud verfügbar machen. Am
besten eignet sich dafür die hochschuleigene Nextcloud. Als Angehörige*r der HNEE kannst du
dir dafür einen Nextcloud-Account einrichten lassen; dafür reicht eine kurze Email unter Angabe
deines Namens, deiner HNEE-Emailadresse und deiner Matrikelnummer an  support@hnee.de.
Falls du derzeit noch nicht über einen Nextcloud-Account verfügst oder es bei der Einrichtung
Schwierigkeiten gibt, kannst du alternativ auch den kommerziellen Dienst Dropbox nutzen.

Dein fertiges Webvideo lädst du nun in die Cloud und teilst es dort per Linkfreigabe:
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Abb. 10: Linkfreigabe über Dropbox
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Den Link kopierst du dir und schickst ihn gemeinsam mit allen weiteren Informationen an Anni-
ka Bischof bei der Hochschulkommunikation per Email an  presse@hnee.de. So in etwa sollte
deine Email aussehen:

Noch einige wichtige Informationen:

• Filme, die an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung entstanden sind, dürfen nur 
über die Kanäle der Hochschule veröffentlicht werden. Du darfst dein Webvideo also 
nicht einfach über deinen privaten YouTube-Kanal publizieren.

• Du hast dir viel Mühe gegeben bei der Produktion deines Webvideos, das heißt aber nicht,
dass die HNE dein Video auch veröffentlichen muss. Es gibt kein Anrecht auf Veröffentli-
chung. Sollte die Hochschulkommunikation eine Veröffentlichung ablehnen, werden sie 
dir das gut begründen – vielleicht kannst du dein Video noch entsprechend nachbessern, 
sodass eine Veröffentlichung doch noch möglich ist?
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•  Natürlich hast du ein Interesse daran, dass dein Video von möglichst vielen Leuten ange-
sehen wird. Nach der Veröffentlichung darfst du also gerne mithelfen, das Video zu ver-
breiten: Teile es in den sozialen Medien, schicke einen Link an Kolleg*innen und 
Freund*innen und erzähle allen, die du auf der Straße triffst, von den tollen Video-Kanä-
len der Hochschule Eberswalde :)

• Bevor du dein Video an die Hochschulekommunikation schickst, überprüfe bitte anhand 
der folgenden Checkliste, ob alle formalen Kriterien für eine Veröffentlichung erfüllt sind.

5.2 Checkliste: Vor der Publikation

Checkliste: Vor der Publikation ☑
Mein Video stellt  ein für die Hochschule relevantes Thema unterhaltsam und ohne Verstöße gegen das Leitbild der
Hochschule dar ☐
Ich kann klar festlegen, ob das Video für den internen Gebrauch an der Hochschule oder für eine allgemeine Veröffentli-
chung gedacht ist ☐
Das Webvideo ist nicht länger als 5 Minuten ☐
Das einheitliche Design der Hochschule wurde umgesetzt, einschließlich Intro, Outro und Bauchbinden (siehe 4.2) ☐
Die Credits am Ende des Videos enthalten alle relevanten Informationen, inklusive dem Verweis auf die Förderung durch
ILL-Mittel und ggf. Angaben zum Urheberrecht (Musik etc.) ☐
Ich habe Einverständniserklärungen von allen (!) im Video zu sehenden Personen und kann diese als Scan mitschicken ☐
Mein Webvideo enthält keine vertraulichen Informationen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind (siehe 2.4) ☐
Ich halte die Bildrechte an allen verwendeten Filmaufnahmen (kein „Fremdmaterial“) ☐
Ich habe mein Video allen zentral im Film gezeigten Personen vorab gezeigt und sie haben der Veröffentlichung zuge -
stimmt ☐
Mein Webvideo wurde noch nicht anderweitig veröffentlicht (auf YouTube etc.) ☐
Ich habe die Video-Datei mit dem Programm Handbrake auf eine kleinere Dateigröße komprimiert ☐
Ich habe mein Video für die Übertragung an die Hochschulkommunikation auf Nextcloud oder Dropbox hochgeladen ☐
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Anhang: Canvases & Einverständniserklärungen

1. Canvas: Thema eingrenzen

2. Canvas: Mein Webvideo als Konzept

3. Canvas: Geplante Szenen / Einstellungen

4. Canvas: Storyboard

5. Canvas: Alle Aufnahmen

6. Einverständniserklärung Deutsch – Einzelpersonen

7. Einverständniserklärung Deutsch – Gruppen 

8. Einverständniserklärung Englisch – Einzelpersonen 

9. Einverständniserklärung Englisch – Gruppen 
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