Technikliste für das kleinste Videostudio der Welt
Investition: ca. 140€ ohne Smartphone für die Grundausrüstung.
Beinhaltet: Stativ, Adapter fürs Smartphone, Mikrofon, Beleuchtung.
Kamera
Smartphone, dass in der Frontkamera 1080p Auflösung hat (die Kamera, die dich
aufnehmen kann, wenn du auf die Anzeige vom Smartphone schaust). Bei den iPhones ist
das ab iPhone 7 der Fall.
Stativ
Kleines handliches Stativ, das du überallhin mitnehmen kannst und wenig wiegt. Meine
Empfehlung dafür ein Tripod mit Kugelgelenk. Das Stativ ist so klein und handlich, dass ich
ihn immer in meiner Laptoptasche dabei haben kann. Durch seine flexiblen Beine kann er
fast überall festgemacht werden. z.B. Baum, Äste, Regal, Türrahmen, Möbelstücke im
Allgemeinen, auf einem Tisch, ...
Meine Empfehlung: https://amzn.to/2Px7yIx
Adapter fürs Smartphone auf dem Stativ
Damit das Smartphone auf dem Stativ hält, ist eine Klemme wichtig, auf der das
Smartphone im Querformat angebracht werden kann.
Meine Empfehlung: https://amzn.to/2QqOJfl
Mikrofon für gleichbleibend guten Ton
Damit du gut gehört wirst, empfehle ich ein Ansteck-Mikrofon zu verwenden. Es macht den
Ton etwas voller und satter und der Abstand zwischen Mund und Kamera ist dadurch
optimal und wird bei Kopfbewegungen nicht verändert. Benutze ich gerne, wenn ich am
Laptop ein Live Video mache oder wenn ich mit dem Handy spontan etwas aufnehme.
Meine Empfehlung: https://amzn.to/2Pr9TVj
Hinweis zum Mikrofon
Das Mikrofon hat einen Kopfhörer-Stecker (kleine Klinke). Wenn du ein iPhone 7 oder ein
Neueres hast, dann brauchst du einen Adapter zwischen Kopfhörer und iPhone. Das wäre
z.B. der hier: https://amzn.to/2XdHiqC
Mikrofon für Interview
Du kannst ein Lavalier-Mikrofon auch für ein Interview nutzen. Dafür gibt es eine Variante
mit zwei Mikrofonen an einem Stecker.
Meine Empfehlung: https://amzn.to/2UuMUuK
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Lösung für Mikrofon bei online Interview
Wenn du z.B. über Facebook live sendest und dabei eine weitere Person in deinen
Livestream reinholst, dann ist es wichtig, dass du diese Person auch hörst. Meine
Empfehlung dafür: https://amzn.to/2E61Zh8
Ein USB Mikrofon für deinen Laptop
Wenn du an deinen Laptop ein USB Mikrofon für guten Ton anschließen willst, dann ist das
Snowball Mikrofon eine tolle Lösung für Videokonferenzen, Podcasts und Videoaufnahmen
an deinem Laptop.
Meine Empfehlung: https://amzn.to/2HiDgqJ
Beleuchtung bei dir Zuhause
Gutes Licht bewirkt sehr viel, damit ein Video professioneller wirkt. Dafür empfehle ich für
den Anfang zwei Lichtquellen, die richtig helles Tageslicht in dein Gesicht zaubern. Diese
sind stark genug, damit du auch auf Greenscreen aufnahmen machen kannst und der
Hintergrund und deine Konturen gut ausgeleuchtet sind.
Nach meiner Erfahrung und meinen Recherchen ist das hier, das günstigste Licht in dieser
Qualität: https://amzn.to/2VRYfGL
Beleuchtung bei dir Zuhause - Bei wenig Platz
Wenn du wenig Platz hast, dann ist es sinnvoll nicht mit der Beleuchtung oben
(Lampenschirme) sondern mit LED Leuchten zu arbeiten, weil diese viel weniger Platz
einnehmen. Hier zwei Empfehlungen MIT und OHNE Netzteil.
1.) Neewer 2 Stück Bi-Farbe 660 LED Video und Lichtstand Kit. Mit Netzteil, Batterie
optional dazu zu kaufen. Meine Empfehlung: https://amzn.to/2VCiEmv
2.) Video Licht LED, SAMTIAN LED Videoleuchte Kit. Mit Batterie, ohne Netzteil. Meine
Empfehlung: https://amzn.to/2Le1Eis
Beleuchtung auf Reisen
Eine gute Lösung dafür ist ein Selfie Light. Es gibt eine junge deutsche Firma, die so etwas
herstellt: http://www.smaart.eu/selfie-licht/
Sie verkaufen das aktuell nur über Amazon: https://amzn.to/2T01pXq
Toll finde ich, dass man selbst Batterien einfügen kann. D.h. für mich, dass ich Akkus
nehme, die nachhaltiger sind als Batterien. Cool ist auch, dass sie drei Helligkeitsstufen in
dem Licht haben. Durch das kleine Format und die Anklippfunktion ist es perfekt für
unterschiedliche Smartphonegrößen und fürs Reisen geeignet.
Ergänzung
Die ganzen Links sind Amazon Affiliate Links.
Viel Freude beim Drehen deiner Videos!
Wenn du Fragen hast, melde dich gern bei mir: hallo@jakob-bantleon.de oder buche direkt
einen Termin für eine Beratung: https://jakob-bantleon.youcanbook.me/
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