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Video	  
Allgemein	  

• Mehrmals	  den	  Ablauf	  des	  Screencasts	  ohne	  Aufnahme	  üben	  
• Testaufnahme	  etwa	  10	  Sekunden	  –	  danach	  speichern	  und	  kontrollieren	  ob	  die	  Aufnahme	  funktioniert	  	  
• Nach	  dem	  Start	  der	  Aufnahme	  über	  das	  Recording	  Symbol	  kontrollieren	  ob	  die	  Aufnahme	  läuft	  
• „die	  PERFEKTE	  Aufnahme“	  –	  kleine	  Fehler	  ignorieren	  und	  später	  nachbearbeiten	  
• Videobewegungen	  minimieren	  und	  Scrolling	  vermeiden	  um	  die	  Dateigröße	  klein	  zu	  halten	  und	  den	  

Nutzer	  nicht	  durch	  zu	  viele	  Bewegungen	  zu	  verwirren	  
• Alle	  relevanten	  Inhalte	  im	  Aufnahmebereich	  behalten	  

Maus	  

• natürliche	  Mausbewegungen	  –	  normale	  Geschwindigkeit,	  keine	  geraden	  Bewegungen	  von	  A	  nach	  B	  
• Überlegter	  Einsatz	  des	  Mauszeigers	  –	  keine	  unnötigen	  Wege,	  keine	  kreisenden	  Mausbewegungen	  
• Videoschnittpunkte	  einplanen	  –	  Mauszeiger	  an	  Klickpunkten	  2	  -‐	  3	  Sekunden	  pausieren	  

Audio	  
Professionelle	  Vertonung	  

• Welcher	  Sprecher	  passt	  für	  diesen	  Screencast?	  Männlich,	  Weiblich,	  Alter,	  Stimmlage	  
• Wo	  finde	  ich	  professionelle	  und	  bezahlbare	  Sprecher?	  –	  Sprechermarktplatz	  bodalgo.com	  
• Termin	  für	  die	  Fertigstellung	  der	  Vertonung	  –	  Verfügbarkeit	  des	  Sprechers,	  Urlaub,	  ...	  
• Wie	  wird	  abgerechnet?	  –	  Audiodauer,	  Videodauer,	  Anzahl	  der	  Wörter,	  Stundensatz,	  ...	  	  
• Geben	  Sie	  klare	  Anweisungen	  welcher	  Text	  gesprochen	  werden	  soll	  –	  nur	  den	  tatsächlichen	  

„gesprochenen	  Text“	  und	  keine	  sonstigen	  Texte	  im	  Skript	  vertonen	  

Interne	  Vertonung	  

• Vertonung	  durch	  interne	  „Profis“	  wie	  Dozenten	  ...	  
• Auf	  die	  Atmung	  achten	  und	  nur	  in	  Satzpausen	  atmen	  
• Aufstehen	  während	  der	  Aufnahme	  
• Lächeln	  und	  in	  gute	  Stimmung	  bringen	  
• Das	  Skript	  einige	  Male	  probelesen	  
• Eine	  Aufnahme	  am	  Stück	  –	  keine	  unterschiedlichen	  Audioaufnahmen	  in	  einem	  Video	  verwenden	  
• USB-‐Mikrofon	  anschließen	  und	  kontrollieren	  ob	  dieses	  als	  Audioquelle	  ausgewählt	  ist	  
• Testaufnahme	  etwa	  10	  Sekunden	  –	  danach	  speichern	  und	  kontrollieren	  ob	  die	  Aufnahme	  funktioniert	  
• Tastatur-‐	  und	  Klickgeräusche	  vermeiden	  	  
• Entfernung	  Mikro	  zum	  PC	  maximieren	  
• Ein	  Glas	  Wasser	  bereitstellen	  


