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VORWORT 
 
Die vorliegende Anleitung gibt Hilfestellung bei der Planung und Umsetzung von Erklär-
Videos mit dem iPad (iOS) und dessen systeminterner App „iMovie“. 

 
Wir wünschen viel Spaß und gutes Gelingen bei der Erstellung Ihres eigenen Erklär-Videos! 
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Bevor es losgeht … 
 

Erste Überlegungen! 

Behalten Sie bei Ihren Planungen einige Fragen im Blick: 

 An wen richtet sich das fertige Erklär-Video? Wie wirkt sich dies auf die Darstellung 
der Inhalte und die Ansprache an die Zuschauer aus? 

 Welche Gerätschaften, Materialien und/oder Örtlichkeiten brauche ich, um mein 
Thema möglichst anschaulich präsentieren zu können? 

 Welche Ausstattung benötige ich für meinen Dreh? Möchte ich zusätzliche Hilfsmit-
tel einsetzten, bspw. eine Leuchte oder ein Stativ? (siehe „Zusätzliche Ausstattung und 

Hilfsmittel“, Seite 21) 
 
 

Ein Drehbuch schreiben! 

Hollywood macht es vor: Wichtiger Bestandteil eines gelungenen Films ist ein gutes Dreh-
buch. Ehe es mit den Dreharbeiten losgeht, sollten also auch Sie ein Konzept erstellen, wel-
ches Sie als roter Faden durch Ihr Projekt begleitet. Und wie bei einem professionellen Film-
schaffenden, der sein Skript der Produktionsfirma vorlegen muss, kann auch Ihr Drehbuch 
dabei helfen, anderen Beteiligten einen ersten Eindruck vom fertigen Produkt zu vermitteln. 
Unklarheiten können somit im Vorfeld ausgeräumt und etwaige Korrekturen noch vor Drehbe-
ginn eingearbeitet werden. Dadurch ersparen Sie sich (womöglich aufwendige) Nacharbeiten 
am fertigen Erklär-Video. 

Gehen Sie das Thema, welches Sie präsentieren 
möchten, gedanklich genau durch und notieren 
Sie möglichst detailliert sämtliche Schritte, die 
im fertigen Erklär-Video zu sehen sein sollen. So 
sind alle Inhalte festgehalten und Sie laufen nicht 
Gefahr, beim Filmen etwas Wesentliches zu ver-
gessen. 

Kommen Ihnen beim Schreiben vielleicht bereits 
erste Ideen, wie Sie einzelne Dinge darstellen 
möchten? Nehmen Sie diese als „Regieanweisun-
gen“ und Anregungen für den Videodreh direkt in 
Ihr Drehbuch mit auf! 

Ein fein ausgearbeitetes Drehbuch kann gleichzei-
tig als Erklär-Text verwendet werden, durch den 

Sie das Gezeigte zusätzlich erläutern. Ihre Erklä-
rungen zu verschriftlichen hilft Ihnen, beim Vortra-
gen bzw. Einsprechen ein professionelles Ergebnis zu erzielen – ohne Versprecher und/oder 
ungewollte Pausen. 

Gliedern Sie Ihr Drehbuch in verschiedene Szenen. Planen Sie mit Blick auf den Videodreh 
lieber mehrere kurze Sequenzen, als vieles in eine einzelne Szene zu packen. 

Im Anhang finden Sie ein Beispiel für die Ausarbeitung eines Drehbuches (Seite 22). 

Der rote Faden beim Videodreh: Drehbuch 
mit Regieanweisungen. © LBZ 
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TIPP 
Sofern Sie nicht planen, als Moderator/in vor die Kamera  
zu treten um direkt zu Ihrem Publikum zu sprechen, 
empfehlen wir, Bild und Ton getrennt voneinander  
aufzuzeichnen. Drehen Sie also zunächst das Erklär-Video 
ohne mündliche Erläuterungen und vertonen Sie dieses 
dann nachträglich (Voiceover). Dadurch können Sie Ihren  
Erklär-Text noch während des Einsprechens anpassen bzw. 
Fehler beim Vertonen ohne Schwierigkeiten korrigieren.  
 
 
 

Mitstreiter/innen suchen! 

Besorgen Sie sich Unterstützung für Ihren Videodreh. Mit einer helfenden Hand gestalten 
sich die Filmaufnahmen sehr viel einfacher: Während bspw. Ihr/e Mitstreiter/in die Kamera 
bedient, können Sie sich vollständig auf die dazustellenden Inhalte konzentrieren. 

Außerdem sind Geschmäcker bekanntlich verschieden – und Ihr/e Drehpartner/in würde bei 
einer bestimmten Szene vielleicht ganz anders vorgehen. Der Austausch untereinander bie-

tet viel Raum, um gemeinsam neue und kreative Ideen zu entwickeln. Auch bei der Sichtung 
und Auswahl des Bildmaterials hilft eine zweite Meinung ungemein.  
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Videoaufnahme mit dem iPad 
 
Mit der integrierten Kamera lassen sich bequem und einfach Fotos 
und/oder Videoclips aufnehmen, welche direkt auf dem iPad gespei-
chert werden. Die Aufnahmen können unter „Fotos“ eingesehen 
und verwaltet werden. 
 
 
TIPP 
Nutzen Sie das iPad für die Aufnahme von Fotos und  
Videoclips! Dadurch speichern Sie Ihr gesamtes Bildmaterial  
direkt auf dem Gerät und können es nahtlos mit „iMovie“  
weiterbearbeiten – und müssen nicht erst vorher Ihre Fotos  
und Clips auf das Tablet überspielen. 
 
 
Möchten Sie ein Video mit dem iPad aufnehmen, starten Sie die Kamera und wechseln Sie 
von „Foto“ zu „Video“. Drücken Sie den roten Aufnahmeknopf, um die Aufnahme zu starten. 

 

 
Die Videoaufnahme wird gestartet. © LBZ 

 
Das iPad zeichnet Bild und Ton auf. Die Laufzeit der Aufnahme wird in Rot am oberen Bild-
schirmrand angezeigt. Um die Aufzeichnung zu beenden, drücken Sie erneut den roten Knopf. 
 

 
Beenden der Aufnahme durch erneutes Drücken des Aufnahmeknopfs. © LBZ 
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Tipps & Tricks für den Videodreh 
 
Den passenden Drehort finden! 

 Suchen Sie sich einen ruhigen Ort für Ihre Filmaufnahmen – ohne Störgeräusche und 
unbeteiligte Zuschauende, die als ungewollter „Beifang“ später in Ihrem Video auftau-
chen könnten! 

 Filmen Sie bei Tageslicht oder in einem gut ausgeleuchteten Raum. Nehmen Sie Ihre 
Videoclips möglichst alle am selben Tag auf – für eine gleichbleibende Beleuchtung 
bei allen Aufnahmen. 

 
Besser viel als wenig! 

 Lassen Sie beim Filmen die Kamera immer etwas eher laufen (ca. 5 Sek.). Beim spä-
teren Zusammenfügen und Bearbeiten der Videoclips haben Sie so mehr Spielraum 
für den Schnitt und die Übergänge bei Szenenwechseln. 

 Häufen Sie möglichst viel Bildmaterial an und drehen Sie einzelne Szenen gerne mehr-
mals. So können Sie später – bei der Auswahl der Aufnahmen – großzügig aussortie-
ren und laufen nicht Gefahr, noch einmal nachdrehen zu müssen. 

 Drehen Sie lieber mehrere kurze Sequenzen, als sämtliche Inhalte in eine lange Szene 
zu packen. 

 
Ein schönes Vorschaubild erstellen! 

 Das Vorschaubild soll Ihre Zuschauer neugierig auf das Video machen. Nehmen Sie 
sich also die Zeit, um ein passendes Foto zu erstellen. Das Vorschaubild können Sie 
später bequem mit „iMovie“ Ihrem Erklär-Video voranstellen (siehe „Projektdatei erstel-

len und Medien einfügen“, Seite 7). 
 
 
TIPP 
Mit der App „FilmoraGo“ (kostenfrei mit Wasserzeichen/Werbung)  

lassen sich Filmaufnahmen auf Android-Geräten bearbeiten und  
eigenen Videos zusammenfügen – mit Videoschnitt, Audiobearbeitung,  
verschieden Effekten und anderen Hilfsmitteln. 
 
TIPP 
Mit ActivePresenter (kostenfrei) für Microsoft Windows und 
 Mac OS X schnell und einfach eigene Screencasts erstellen 
und bearbeiten. 
 
TIPP 
„Tutorial: iMovie – 10 erste Schritte“  
von der Gesellschaft für Medienpädagogik 
und Kommunikationskultur e.V.: 
https://www.youtube.com/watch?v=LHqHU98OF84  
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Erklär-Video erstellen und bearbeiten mit „iMovie“ 
 
Die App „iMovie“ (iOS) ermöglicht die einfache Bearbeitung von Videoaufnah-
men sowie das Zusammenfügen verschiedener Einzelclips – aber auch Foto-
aufnahmen – zu einem zusammenhängenden Video. Die App ist auf Apple-
Systemen automatisch vorinstalliert und damit systemintern und kostenlos. 
Zudem kann sie kostenfrei über den AppelStore heruntergeladen werden. 
 
 

Projektdatei erstellen und Medien einfügen 

 
Starten Sie die „iMovie“-App, um Ihr Filmprojekt zu beginnen. Um ein Erklär-Video erstellen 
und bearbeiten zu können, müssen Sie zunächst ein sogenanntes „Projekt“ eröffnen. Begin-
nen Sie ein neues Projekt mit einem Fingertipp auf „+“. Darauf öffnet sich das Fenster „Neues 
Projekt“. Wählen Sie hier die Option „Film“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der erste Schritt zum eigenen Erklär-Video: 
Ein neues Projekt starten. © LBZ 

 
Es öffnet sich eine Übersicht der auf Ihrem Gerät gespeicherten Fotos und Videos. Markieren 
Sie jene Elemente, die Sie für Ihr Erklär-Video übernehmen wollen, durch Antippen. Ausge-
wählte Fotos und/oder Video werden durch einen blauen Haken gekennzeichnet. Haben Sie 
Ihre Auswahl getroffen, übernehmen Sie die Elemente mit der Option „Film erstellen“ in Ihre 

Projektdatei. 
 

 
Elemente auswählen und in die Projektdatei einfügen. © LBZ  
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Das Fenster schließt sich und die Elemente werden in der Reihenfolge in die Projektdatei 
(„Mein Film“) eingefügt, in der Sie sie ausgewählt haben. 
 

 
Projektdatei mit Videoclip und Foto. © LBZ 

 
Fotos/Videoclips nachträglich einfügen 
Weiter Bilder und Video können ggfs. auch nachträglich in die Projektdatei eingefügt werden. 

Tippen Sie hierfür das „+“ am rechten oberen Bildschirmrand. Anschließend können Sie über 

das Untermenü „Medien“ auf Ihre Videoaufnahmen und Fotos zugreifen. 
 

    
Mit „+“ das Untermenü „Medien“ öffnen um auf die gespeicherten Medien zuzugreifen. © LBZ 
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Wählen Sie im entsprechenden Ordner das gewünschte Foto/den gewünschten Videoclip aus 
und fügen Sie es/ihn mit „(+)“ der Projektdatei hinzu. 

 

 
Foto/Videoclip aussuchen und mit „(+)“ der Projektdatei hinzufügen. © LBZ 

 
 
 

Navigation innerhalb der Projektdatei 
 
Bearbeitungsleiste 
Innerhalb der Projektdatei ist die Ansicht quasi zweigeteilt: Der obere Bildschirmbereich zeigt 
einen Vorschau Ihres Videos, im unteren Abschnitt befindet sich die Bearbeitungsleiste. 
 

 
Die Bearbeitungsleiste bietet verschiedene Möglichkeiten, 

 das Video zu bearbeiten. © LBZ  

Bearbeitungs-
leiste 
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Indem Sie in der Bearbeitungsleiste mit dem Finger nach links oder rechts blättern, bewegen 
Sie sich durch die Projektdatei. Der weiße Orientierungsbalken in der Mitte des Fensters 
zeigt genau an, an welcher Stelle des Video Sie sich aktuell befinden. Mit  „Play“ können 
Sie Ihr Video zwischen den Bearbeitungsschritten immer wieder abspielen, um einen Eindruck 
vom fertigen Produkt zu bekommen. 
 

 
Mit „Play“ das Video abspielen und einen ersten Eindruck vom  

fertigen Erklär-Video erhalten. © LBZ 

 
Hilfefunktion 

Über das -Symbol in der Kopfleiste lässt sich eine umfassende Hilfefunktion einblenden, 
welche die verschiedenen Menüpunkte beschreibt. 
 

  
Projektdatei bei aktivierter Hilfefunktion. © LBZ  
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Projektdatei zwischenspeichern 
Um Ihre Projektdatei zwischen zu speichern tippen Sie auf „Fertig“ (linker oberer Bildschirm-
rand). Die App schließt daraufhin die Bearbeitung und sichert Ihr bisheriges Ergebnis. 
 

     
Mit „Fertig“ die Projektdatei speichern. „iMovie“ schließt und sichert daraufhin die Projektdatei. © LBZ 

 
Wählen Sie „Bearbeiten“ um die Projektdatei erneut zu öffnen und weiterzubearbeiten. Hin-
gegen bringt Sie ein Fingertipp auf „Projekte“ (linker oberer Bildschirmrand) zurück ins Haupt-
menü. 
 

     
Mit „Bearbeiten“ die Projektdatei wiedereröffnen – „Projekte“ wählen, um ins Hauptmenü zu gelangen. © LBZ 

 

 
Über das Hauptmenü haben Sie Zugriff auf all Ihre Projektdateien. © LBZ  
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Das Erklär-Video weiter bearbeiten 
 
Fotos/Videoclips vertauschen 
Die Reihenfolge der Elemente kann jederzeit verändert werden. Tippen Sie dazu einfach auf 
das gewünschte Foto/Videosegment und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle im Film. 

 
 
 
 
Wählen Sie das Segment, wel-
ches verschoben werden soll, 
aus … © LBZ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

…. und ziehen Sie es mit dem 
Finger ... © LBZ 

 
 
 
 
 

 

 
… an die vorgesehene Stelle. © LBZ  
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Videoclip schneiden 
Videoaufnahmen lassen sich ganz einfach schneiden: Wählen Sie den zu bearbeitenden Clip 
aus und scrollen Sie mit dem Finger zu der Stelle, an welcher der Schnitt gesetzt werden soll. 
Der weiße Balken in der Mitte des Bearbeitungsfensters gibt Ihnen hierbei Orientierung. 

 

 
Der weiße Balken zeigt an, an welcher Stelle des Erklär-Videos Sie sich gerade befinden. © LBZ 

 
Tippen Sie anschließen auf „Teilen“. Daraufhin setzt die App den Schnitt; der Clip wird auf 
Höhe des weißen Orientierungsbalkens geteilt. 
 

 
Aus eins mach zwei: mit „Teilen“ einen Videoclip schneiden. Überschüssiges Bildmaterial kann auf diese Weise 

ganz einfach vom ursprünglichen Clip getrennt werden. © LBZ  
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Videoclip löschen 
Möchten Sie ein Element löschen – bspw. um überschüssiges Bildermaterial zu entfernen, 
welches zuvor mit „Teilen“ vom ursprünglichen Clip getrennt wurde –, wählen Sie dieses zu-
nächst mit Fingertipp aus. Tippen Sie anschließend auf „Löschen“ (rechte untere Bildschirm-

ecke). Das ausgewählte Element wird aus der Projektdatei Video entfernt. 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Element auswählen und mit 
„Löschen“ … © LBZ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

… aus der Projektdatei entfernen. © LBZ 
 
Bearbeitung rückgängig machen und wiederholen 
Tippen Sie auf den geschwungenen Pfeil und halten Sie diesen gedrückt. Darauf öffnet sich 
ein Menü, welches es Ihnen ermöglicht, Ihre letzten Bearbeitungsschritte zu wiederrufen oder 
zu wiederholen. 
 

 
Mit dem „Pfeil“ eine Aktion rückgängig machen oder wiederholen. © LBZ  
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Übergänge bearbeiten 

 Übergänge werden i.d.R. automatisch von der App erzeugt, können bei Bedarf aber jeder-
zeit anpasst werden. Durch Fingertipp auf  öffnet sich ein Menü, in dem Sie Art und Dauer 
des Übergangs festlegen. Bei sehr kurzen Clips kann es allerdings sein, dass nicht jeder Über-
gangseffekt möglich ist, da Effekte die Clips z.T. übereinander legen. 

 

    
Mit einen Fingertipp auf den Übergang öffnen Sie das dazugehörige Menü. 

Dort können Sie den Übergangseffekt und die -dauer ändern. © LBZ 

 
Geschwindigkeit anpassen 
Anpassen lässt sich für jeden Clip auch die Geschwindigkeit, mit welcher dieser abgespielt 
werden soll. Markieren Sie den jeweiligen Clip und wechseln Sie in das Menü „Tempo“. 

 

 
Über das Menü „Tempo“ verändern Sie die Wiedergabegeschwindigkeit eines Videoclips. © LBZ 
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Mit Hilfe des Reglers können Sie anschließend die Abspielgeschwindigkeit verändern, wobei 
der „Hase“ für eine schnellere Wiedergabe steht, die „Schildkröte“ für eine verlangsamte. Bei 
Bedarf lassen sich zusätzlich auch Standbilder einfügen. Mit „Zurücks.“ werden sämtliche 
Anpassungen zurückgesetzt. 

 

    
Wird der Regler in Richtung „Schildkröte“ gezogen, wird die Geschwindigkeit entsprechend gedrosselt. © LBZ 

 

 
Mit „Zurücks.“ können sämtliche Anpassungen rückgängig gemacht werden. © LBZ 

 
 
TIPP 
Mit „Tempo“ lässt sich super tricksen: Sollten Sie beim Schneiden 
bspw. feststellen, dass eine Szene zu kurz geraten ist, lässt diese 
sich durch Reduzierung der Wiedergabegeschwindigkeit unauffäl-
lig verlängern. Aufpassen sollten Sie, sobald Hände o.ä. im Bild zu 
sehen sind – bewegen sich diese zu langsam oder auch zu hek-
tisch, sieht das schnell unnatürlich aus! 
 
TIPP 
Fotos lassen sich beliebig lang als Standbild einblenden. Ziehen 
Sie dafür einfach das Foto innerhalb der Bearbeitungsleiste auf die 
gewünschte Länge. Ein schönes Tool, um eingefügte Fotos zu be-
arbeiten, ist zudem der sogenannten „Ken Burns“-Effekt – ein ani-
mierter Zoomeffekt, welcher Foto weniger statisch aussehen lässt. 

 

 
Für Detailverliebte: Ein Foto auswählen und mit dem „Ken Burns“- 
Effekt versehen. © LBZ  
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Das Erklär-Video vertonen 
Sofern Sie nicht als Moderator/in oder Ähnliches im Bild erscheinen, empfehlen wir, Videoauf-
nahmen lediglich mit Umgebungsgeräuschen aufzuzeichnen. Ergänzen Sie mündliche Erläu-
terungen, in dem Sie das Erklär-Video nachträglich mit „iMovie“ vertonen. Tonaufnahmen 

lassen sich in „iMovie“ genauso bearbeiten und/oder verschieben wie Fotos und Videoclips. 
 
 
TIPP 
Drucken Sie Ihren Text für das Einsprechen in großer Schrift 
aus! Damit tun Sie sich beim Ablesen/Vortragen – gerade bei 
längeren Textpassagen – sehr viel leichter! 
 
 
 
 
Tonspur aufnehmen 
Steuern Sie mit dem Finger zu der Stelle im Video, an der Sie ein Tonsegment einfügen möch-
ten. Tippen Sie auf das „Mikrofon“-Symbol, um die Aufnahmefunktion zu öffnen. Wählen Sie 
anschließend „Bereit“ um die Tonaufzeichnung zu beginnen. 
 

 
Über das „Mikrofon“ gelangen Sie in die Aufnahmefunktion. Mit Fingertipp auf „Bereit“ starten Sie die Tonauf-

zeichnung. © LBZ 

 
 
Ein Timer wird eingeblendet – und die App startet 
nach Ablauf der 3 Sek. mit der Aufzeichnung.  

 
Aufnahme startet in 3 …, 2 … @ LBZ 
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Sprechen Sie jetzt Ihren Erklär-Text über das Mikrofon des iPads ein! Wie schon bei den 
Filmaufnahmen, können Sie auch hier die Aufnahme etwas eher starten und länger laufen 
lassen. So habe Sie ggfs. Spielraum beim Schneiden. Beenden Sie die Aufnahme, indem Sie 
auf „Stoppen“ tippen. 
 

 
Mit „Stoppen“ die Tonaufzeichnung beenden. © LBZ 

 
Sobald die Aufzeichnung beendet wurde, stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung: 
 

 „Prüfen“ Sie Ihre Tonaufnahme, in dem Sie den frischaufgenommene Text abspielen. 
 Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden, wählen Sie „Benutzen“, um die Aufnahme in 

Ihre Projektdatei zu übernehmen. 
 Tippen Sie auf „Wdh.“ (Wiederholen) um eine misslungene Aufnahme zu verwerfen 

und einen neuen Versuch zu starten. 
 

 
„Prüfen“ Sie zunächst Ihre Aufnahme und entscheiden Sie dann, ob Sie diese „Benutzen“  

oder „Wiederholen“ wollen. © LBZ  

bla … bla … 

bla … 
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Wie zuvor erwähnt, lassen sich sämtliche Aufnahmen, die Sie mit „Benutzen“ übernommen 
haben, bearbeiten (verschieben, schneiden, Wiedergabegeschwindigkeit anpassen). 
 
Möchten Sie ein Tonsegment nachträglich aus der Projektdatei löschen, markieren Sie 
dieses durch Fingertipp und entfernen es anschließend mit der „Löschen“ (Papierkorb). 
 
 
TIPP 
Die Lautstärke einzelner Videosegmente kann bequem  
unter der gleichnamigen Funktion verändert werden, sollten 
bspw. die Umgebungsgeräusche im Clip einmal zu laut  
geraten sein und dadurch Ihren Erklär-Text übertonen.  
Unser Empfehlung: Tonspur des Videoclips auf 40% drosseln, 
für den Erklär-Text aber auf 100% belassen. 
 
 

Das Erklär-Video sichern und exportieren 
 
Haben Sie die Bearbeitung Ihres Erklär-Video abgeschlossen, müssen Sie als letzten Schritt 
nur noch das fertige Erklär-Video sichern und exportieren. Schließen Sie dafür zunächst 
Ihre Projektdatei – falls diese aktuell geöffnet sein sollte – mit Fingertipp auf „Fertig“ (siehe 

auch: „Projektdatei zwischenspeichern“, Seite 11). 
 

Tippen Sie anschließend auf „Upload“  in der Mitte des unteren Bildschirmrands. 
 

 
Wählen Sie die mittlere Option („Upload“), um den Export zu starten. © LBZ 
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Wählen Sie hier „Video sichern“ um das fertige Erklär-Video auf Ihrem iPad zu speichern. 
Unter „Optionen“ können Sie zuvor festlegen, in welcher Auflösung das Video exportiert wer-
den soll. 
 

 
 
Je nach Dateigröße kann der Export einige Minuten dauern … 
 

 
Sobald Sie „Video sichern“ wählen, beginnt die App mit dem Export. Tippen Sie auf (X), falls Sie den Vorgang 

abbrechen möchten. © LBZ 

 
… und dann ist es auch schon geschafft! 

 
Das fertige Erklär-Video ist sicher auf dem iPad gespeichert und wartet nur noch darauf, von 
Ihnen veröffentlich zu werden. 
 

Herzlichen Glückwunsch, Ihr erstes eigenes Erklär-Video ist fertig!   

 
Mit „Video sichern“ wird das Erklär-Video auf dem 

Endgerät gespeichert. © LBZ 

 
Bestimmen Sie unter „Optionen“, in welcher Auflö-

sung das Erklär-Video exportiert werden soll. © LBZ 
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Zusätzliche Ausstattung und Hilfsmittel 
 
Zur Realisierung Ihres Erklär-Videos benötigen Sie nicht mehr als ein Tablet und ein Videobe-
arbeitungsprogramm. Jedoch können verschiede Hilfsmittel Ihnen den Videodreh erleichtern 
und Sie dabei unterstützen, möglichst professionelle Foto- und Videoaufnahmen anzufertigen: 
 
LED-Leuchten sind von gleichbleibender und sanfter Lichtintensität und können viele Stunden 
eingesetzt werden, ohne dabei zu erhitzen. 
  
Das Ringlicht findet u.a. für Beauty-Videos und Porträts gerne Verwendung. Es besteht i.d.R. 
aus einer Anzahl kleiner Glühbirnen, die einen Kreis bilden, oder aus einer einzelnen kreisför-
migen Leuchtstofflampe. 
 

Mit einer Softbox beeinflussen Sie die Ausleuchtung des gewünschten Motivs und reduzieren 
unerwünschte Schatten. Durch den Einsatz mehrerer Softboxen können Sie eine Schattenbil-
dung auch nahezu vollständig vermeiden. 
 

           
Mit zusätzlicher Beleuchtung Motive optimal in Szene setzen (v.l.n.r.: LED-Lampe von Elgato,  

Ringlicht von Neewer und Softbox von Geekoto). © LBZ 
 
 
Stative gewährleisten einen sicheren Stand des Tablets bei Video- und Fotoaufnahmen. 
Durch Stative mit höhenverstellbaren Beinen können Sie die optimale Position für Ihre Auf-
nahmen einstellen.  

 
Ein Tablet-Stativ mit höhenverstellba-

ren Stativbeinen. © LBZ 

 
Perfekt für Aufnahmen aus der Vogelperspektive: 

das Basis-Set von CoboStories. ©LBZ 
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ANHANG 
 

Beispiel für die Ausarbeitung eines Drehbuches 
 
Das darzustellende Thema wird möglichst genau beschreiben. Der ausgearbeitete Text fin-
det später als Erklär-Text Verwendung für die Vertonung Ihres Videos. 
 
Erste Ideen, wie jeweilige Inhalte im späteren Video dargestellt werden sollen, werden als 
Regieanweisung  (hier in kursiv) notiert. Abschließend wird der Text in verschiedene Szenen 
untergliedert (hier durch Trennlinien gekennzeichnet). 
 

 
 

 

Drehbuch zum Erklär-Video „Aktion Schultüte“ des 
Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz. © LBZ 

Das fertige Erklär-Video finden Sie bei Interesse hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=uPbXg2pu2QE 


