
  
Tips & Tricks 

Wie ich im Videomeeting besser aussehe 

Unser Ziel bei echtzeit.media ist es, Sie als Teilnehmer vor der Kamera gut aussehen zu 
lassen - als Referent im Livestream, als Teilnehmer im Video-Meeting oder bei der 
Aufzeichnung eines Statements im Home Office.


Deswegen stellen wir hier ein paar Tips und Tricks bereit, was Sie bei sich im Büro oder 
zuhause mit wenig Aufwand selbst dazu beitragen können.





 


Das meiste, was Sie dazu brauchen, haben Sie wahrscheinlich schon: 


• Einen PC oder ein Notebook mit WLAN-Internet-Zugang, 


• ein Smartphone und 


• ein Mikrofon. 


Ein paar weitere Utensilien sind schnell beschafft. Hilfreich ist auch ein wenig Erfahrung mit 
dem Herunterladen von Apps fürs Handy und der Installation von Programmen auf dem 
Computer.
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1. Kamera 
Die qualitativ beste Kamera, die Sie besitzen, ist die in Ihrem Smartphone (ausser Sie sind Profi-
Fotograf). Die schlechteste ist die im Laptop eingebaute oder als WebCam nachträglich installierte 
Kamera. 


Die gute Nachricht ist, dass Sie Ihre Smartphone-Kamera an das Notebook oder den PC/Mac 
anschliessen können, um sie für Videoübertragungen, Zoom-Konferenzen und Live-Statements 
nutzbar zu machen. Das geht ganz einfach durch Herunterladen einer App auf ihr Smartphone und 
Herunterladen eines kleinen komplementären Programms bzw. „Treibers“ auf Ihren PC oder 
Notebook. Danach „erkennen“ die beiden Geräte sich gegenseitig und verbinden sich automatisch 
per WLAN. 


In allen Fällen empfiehlt es sich, 

- die Bezahl-Version zu nehmen - die Kosten sind sehr überschaubar

- sich für eine App zu entscheiden, da sie sich u.U. gegenseitig in die Quere kommen.


Sobald das Smartphone mit dem PC oder Mac verbunden ist, können Sie das Handy frei im Raum 
als Kamera platzieren - am besten da, wo das Bild am schönsten wird. Dazu gleich mehr. 


Hilfreich ist dabei ein Stativ oder eine andere Art von Handy-Halterung, um das Smartphone zu 
positionieren. Hier gibt es gute Tips von „hochwertig“ bis „kostenlos“: 

https://reincubate.com/de/support/how-to/iphone-webcam-mount-guide
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Für Android-Smartphone-
Besitzer mit PC und Windows hat 
sich diese App bewährt: 


DroidCamX  

App und Treiber für Window sind 
hier erhältlich: 

www.dev47apps.com


Eine Anleitung ist hier zu finden: 

https://www.theverge.com/
21281765/webcam-phone-tablet-

Bei iPhone- oder iPad-
Besitzern mit Mac oder PC ist 
diese App sehr beliebt: 


EpocCam  


Die iOS-App sowie die Treiber 
für Mac oder Windows-PCs 
und eine gute Anleitung gibt 
es hier:  
https://www.elgato.com/de/
epoccam


Eine Alternative für alle 
Betriebssysteme bietet: 

Iriun 4K Webcam  

App und Treiber gibt es hier: 


https://iriun.com


Bei echtzeit.media verwenden wir für Musikproduktionen und Statements meist diese Kombination:


Stativ:	 	 	 https://www.amazon.de/Mikrostativ 
Kugelkopf-Gelenk	 https://www.amazon.de/Kugelkopf 
Handy-Klammer	 https://www.amazon.de/Handyhalterung

http://echtzeit.media
https://iriun.com
https://www.amazon.de/dp/B000NTZK12/?coliid=I396PHGRUA238F&colid=3N6NLQ4I4COL9&ref_=lv_ov_lig_dp_it&th=1
https://www.amazon.de/dp/B01KZVEQJE/?coliid=I2XJM66RT9JSX6&colid=2JRLKK2MYAHJC&ref_=lv_ov_lig_dp_it&th=1
https://www.amazon.de/dp/B01AUNZ6CS/?coliid=I2T4JAT6SLJCZC&colid=3N6NLQ4I4COL9&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
http://www.dev47apps.com
https://www.theverge.com/21281765/webcam-phone-tablet-android-ios-pc-mac-how-to
https://www.theverge.com/21281765/webcam-phone-tablet-android-ios-pc-mac-how-to
https://reincubate.com/support/how-to/iphone-webcam-mount-guide/
https://www.elgato.com/de/epoccam
https://www.elgato.com/de/epoccam


2. Mikrofon 
Sie wissen bereits: Das schlechteste Mikro ist das in den Laptop eingebaute (übrigens nicht wegen 
der Tonqualität, sondern weil es nicht nahe an der Schallquelle - i.d.R. Ihre Mundöffnung - platziert 
werden kann). 


Das beste Mikro ist also das, was nah an ihrem Gesicht (bei Sprachaufnahmen) oder nah am 
Instrument (bei Musikaufnahmen) platziert werden kann. 


Für Statements reichen oft schon die mit dem Smartphone mitgelieferten Ohrstöpsel mit 
sogenanntem Inline-Mikrofon. 


Headsets, wie sie bei Gamern wegen ihren Commander-Stils beliebt sind, sind technisch gut. Aber 
sie lassen Sie womöglich nicht so gut aussehen ;-) 


Immer gut ist ein herkömmliches externes Mikrofon, das per Kabel an den PC/Laptop/Mac oder an 
das Handy angeschlossen wird. 


Für Sprachaufnahmen eignen sich Anstecker-Mikros (im Fachjargon Lavaliers genannt). Für 
Musikaufnahmen eignen sich ….. na ja, das ist ein weites Feld, mit dem Musiker bestens vertraut 
sind (als Tip: immer gut ist ein Anschluss per USB-Schnittstelle).


Achten Sie bei der Auswahl bitte auf den richtigen Anschluss und auf eine ausreichende 
Kabellänge!
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Anstecker-Mikros in jeder Preislage gibt es hier: 
https://www.amazon.de/Lavalier-Übersicht


Dies ist ein einfaches Ansteck-Mikro, geeignet für die meisten Smartphones und PCs: 
https://www.amazon.de/Einfach-Mikro


Hier ein typisches Doppelmikro für zwei Personen vor der Kamera: 
https://www.amazon.de/Doppelmikro

https://www.amazon.de/s?k=lavalier+mikrofon+handy&i=electronics&crid=1XHNGTTUU4RES&sprefix=lavallier%2Celectronics%2C180&ref=nb_sb_ss_sc_3_9
https://www.amazon.de/Omnidirektionales-Lavaliermikrofon-Ansteckbares-Ansteckmikrofon-Audiorecorder/dp/B0828JDF3H/ref=pd_bp_sim_b2b_1?pd_rd_w=BkHtl&pf_rd_p=505ae367-6534-4f7a-a5f8-51303835549b&pf_rd_r=44E911A980VSRSHJXJ3Y&pd_rd_r=83149c7d-b319-49fd-81b4-fabab491db31&pd_rd_wg=cGPci&pd_rd_i=B0828JDF3H&psc=1
https://www.amazon.de/Direktionale-Kondensator-DSLR-Kamera-Audio-Recorder-Aufnahme-T%C3%A4uschungen/dp/B07FNB81W2/ref=pd_all_pref_1?pd_rd_w=krQYQ&pf_rd_p=a7bad41a-295f-4543-9b61-671d037e35b1&pf_rd_r=44E911A980VSRSHJXJ3Y&pd_rd_r=83149c7d-b319-49fd-81b4-fabab491db31&pd_rd_wg=cGPci&pd_rd_i=B07FNB81W2&psc=1
http://echtzeit.media


3. Position, Hintergrund und Beleuchtung 

Es gibt ein paar einfache Tricks, mit denen die Bildgestaltung gleich viel besser wirkt: 


1. Stellen oder setzen Sie sich so, dass Ihr Gesicht von der stärksten Lichtquelle im Raum 
beleuchtet wird, und zwar von vorne oder vorne-seitlich. Meist ist ein Fenster mit Tageslicht 
dafür perfekt. 


2. Positionieren Sie die Kamera/das Handy so, dass sie Ihr Gesicht von vorne aufnimmt - also das 
Handy auf einem Stativ zwischen Ihnen und der Lichtquelle (meist dem Fenster) steht. Wenn die 
Kamera dann auch noch auf Ihrer Augenhöhe ist, werden Sie schon richtig gut aussehen.


3. Wenn möglich, sollten Sie dann mitten im Raum stehen oder sitzen, also nicht an einer Wand 
oder einem Bücherregal „kleben“. 


4. Ganz schlecht ist Gegenlicht, also Fenster mit Tageslicht oder hell leuchtende Lampen/
Glühbirnen im Bildhintergrund.


4. Vorab-Videomeeting 
Für echtzeit.media Remote Produktionen vereinbaren wir grundsätzlich mit jedem Teilnehmer einen 
Termin für ein Vorab-Videomeeting, bei dem wir gemeinsam Kamera, Ton und Bild einrichten. Meist 
findet diese „Probe“ einige Tage vor dem geplanten Produktionstermin statt. 


Da können wir dann gemeinsam alle weiteren Fragen klären! Also sowas wie Kleidung, Frisur, Maske, 
und auch ein paar versteckte technische Details, die Sie noch besser aussehen und anhören lassen.


Wir werden Ihnen vor dem vereinbarten Termin per Email einen Link schicken, den Sie zum Termin 
nach Möglichkeit mit dem Chrome Browser auf Ihrem Computer öffnen. Das Programm fragt Sie 
dann nach den üblichen Freigaben für Kamera, Mikrofon u.ä., und schon können Sie unser Remote-
Studio betreten. Sie müssen weder extra Software installieren noch sich registrieren. 


5. Zusammenfassung 
1. Handy per App als „Webcam“ für den PC bzw. Mac einrichten

2. Externes Mikrofon anschliessen

3. Position mit dem besten Licht auswählen

4. Vorab-Probe-Termin vereinbaren
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