
K A M E R A T I P P S

G R A T I S  E - M A I L  V O R L A G E

onlinekongresscoaching.de



K A M E R A T I P P S
K O S T E N L O S E  V O R L A G E

ONLINE-KONGRESSE.INFO

Liebe Expertin/ lieber Experte,

Du bist wirklich gut auf Deinem Gebiet und es ist uns eine Ehre, dass Du dabei bist und

unseren Online-Kongress zu etwas ganz Besonderem machst!

Wir haben in der Vorbereitung zu diesem Event sehr viele andere Veranstaltungen in dieser

und ähnlicher Art angesehen und analysiert – und eines ist uns immer wieder ausgefallen:

Viele Interviews zeigen die Experten in keinem guten Licht!

Was sehr schade ist, denn ein schlechtes Video ist immer unschön, lenkt von Deinem Wissen

ab und muss nicht sein.

Daher haben wir Dir eine vorbereitende Checkliste mit einigen Punkten zusammen gestellt,

die Dir helfen, in Deinem Interview vor der Kamera wirklich gut zu wirken.

Bitte achte darauf, dass Du im Bildausschnitt gut zu sehen bist. Das sollte der ganze Kopf

sein (nicht oben abgeschnitten!) und dann ca. bis zu Brust. Bist Du zu weit von der Kamera

weg, leidet Deine Präsenz und Du bist zu klein zu sehen. Zu nah schneidet aber den Kopf ab

und verzerrt die Gesichtszüge!

Stelle die Kamera auf Augenhöhe! Nichts ist unschöner, als von unten in die Nasenlöcher zu

filmen! ;-)

Die Beleuchtung ist bei Videos das A und O! Die meisten Videos sind leider viel zu dunkel

und man kann Dich dann sehr schlecht erkennen. Versuche daher, alle möglichen

Lichtquellen die Du hast zu nutzen und vor Dir aufzubauen. Gutes Kameralicht kommt immer

von vorne, bitte setze Dich nicht seitlich zum Fenster denn dann ist eine Gesichtshälfte

dunkel, die andere hell.

Der Ton macht die Musik! Und der ist oft ziemlich schlecht…Gut wäre es, wenn Du vorher

testen kannst, ob es nicht zu sehr hallt, Du ungestört bist und die Mikrofoneinstellungen

stimmen.

Bitte trage keine kleingemusterte Kleidung! Die Muster flimmern vor der Kamera und das ist

sehr anstrengend für den Zuschauer.

Den Damen empfehlen wir, Make-up aufzulegen. Das macht Dich fitter und präsenter! Nutze

für den Lidschatten Naturtöne, ein frisches Rouge und einen auffrischenden Lippenstift. Und

falls die Herren ein Puder im Bad finden, dürfen sie dieses auch gerne verwenden!

Die Frauen sollten auch noch mal testen, ob der Ausschnitt nicht zu tief und noch im Bild ist,

es noch Schmuck bedarf (oder zu viel ist) und ob Du die Frisur sitzt!

Wir freuen uns schon auf das Gespräch mit Dir!
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