
Wie man erfolgreich Vid-
eos für die HR-Kommu-
nikation erstellt

Erfahren Sie, wie Sie die Erstellung 
Ihres Videos vorbereiten können, 
wie Sie die Blockade vor der Situa-
tion «leerer Bildschirm» vermeiden 
können und vieles mehr!
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Einführung
Es ist offensichtlich, im Idealfall wäre ein Vid-
eo am besten geeignet, um den Teilnehmern 
dieser Schulung das betreffende Thema zu 
erklären. Es gibt jedoch kein Budget, um eine 
externe Agentur oder einen qualifizierten 
Freiberufler mit der Erstellung des Videos 
zu beauftragen.. Heute gibt es jedoch diese 
großartigen Do-it-yourself-Videotools, warum 
also dieses Video nicht selbst machen?

Also kann es losgehen. Sie haben dieses 
nette Online-Tool zur Videoerstellung gefun-
den, Sie haben es geöffnet, um ein neues 
Video zu erstellen und... da sitzen Sie nun. Sie 
sitzen vor Ihrem Bildschirm, starren auf eine 
weiße Videoleinwand, warten auf Inspiration 
und denken darüber nach, wie und womit Sie 
anfangen können …

Kommt Ihnen bekannt vor? Eine leistungs-
fähige Anwendung zur Erstellung von Videos 
ist ein wunderbares Werkzeug für die Leute, 
die bereits brillante Ideen zum Inhalt, dem 
Ablauf und dem Stil des Videos haben, das 
sie machen wollen.

Aber was, wenn Sie noch nicht so weit sind? 
Was ist, wenn Sie ein Video für Ihr Projekt 

benötigen, aber nicht wissen, wo oder wie 
sie anfangen sollen? Wie kann man diese 
Herausforderung am besten angehen?

Viele Menschen haben bereits Videos zu 
zahlreichen Themen erstellt, mit einer großen 
Vielfalt an Zielen, Zielgruppen und Stilen. Es 
stellt sich allerdings heraus, dass die meis-
ten erfolgreichen Videoprojekte nicht mit 
dem Öffnen eines kreativen Tools gestartet 
wurden, sondern mit einer Vorbereitungs-
phase.

Darum geht es in diesem Leitfaden: Wie 
erstellen Sie erfolgreich ein E-Learning- oder 
Schulungsvideo, das Ihrer Zielgruppe Ihr The-
ma wirklich gut erklärt? Wo und wie beginnt 
man? Was sollten Sie tun, bevor Sie Ihr Video 
erstellen?

Dieses Dokument enthält Richtlinien, die 
Ihnen bei der Vorbereitung und Erstellung 
eines erfolgreichen Videos für die HR-Kom-
munikation mit Ihrer internen Belegschaft 
oder einem externen Publikum helfen, z. B. 
für Employer Branding oder Videos mit Stel-
lenangeboten.

Einführung
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Phase 1: 
Analyse

 “Geben Sie mir sechs  Stunden 
Zeit, um einen Baum zu  fällen, 
und ich werde die ersten vier 
Stunden damit verbringen, 
die Axt zu schärfen. 
Abraham	Lincoln

In der Vorbereitung liegt der Schlüssel 
zu  einem erfolgreichen Videoprojekt. Das 
Sammeln von Informationen, die Diskussion 
mit anderen über die Absichten und Ziele 
Ihres Videos, die Festlegung des Projek-
trahmens: All diese Punkte sind wichtig und 
notwendig, bevor kreative Schritte unternom-
men werden können.

Stellen Sie sich die folgenden Fragen – und 
stellen Sie sicher, dass die Antworten klar, 
einvernehmlich und eindeutig sind, bevor Sie 
zum nächsten Schritt übergehen.
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1. Welche Ziele hat Ihr Video?

Was möchten Sie mit Ihrem Video erreichen? 
Welches Ziel hat es? Welches Problem 
spricht Ihr Video an oder will es lösen?

Diese Ziele müssen klar und frei von jeglichen 
Zweifeln oder unterschiedlichen Meinungen 
der an Ihrem Video Beteiligten sein (falls 
nicht, werden diese Differenzen beim Be-
trachten des Videos zu sehen sein).

Einige Beispiele für klare Ziele:

 › Ziel unseres Videos ist die Sensibilisierung 
der Arbeitnehmer für die Belästigung am 
Arbeitsplatz und das Verhalten im Falle 
von Zwischenfällen.

 › Dieses Video soll unseren Mitarbeitern 
helfen, zu verstehen, was die Werte, Mis-
sion und Vision unseres Unternehmens 
sind.

 › Unser Video soll unser Unternehmen nach 
außen hin als einen großartigen Arbeitge-
ber und attraktiv für neue Talente position-
ieren.Tipp:  Achten Sie darauf, die Ziele Ihres 

Videos zu begrenzen, damit sie 
realisierbar bleiben.

Zielsetzungen
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2. Wer ist die Zielgruppe Ihres Videos?

Es ist sehr wichtig, Ihre Zielgruppe zu definie-
ren und zu verstehen, wer diese – im Hinblick 
auf den Inhalt Ihres Videos – ist. Zu dieser 
Frage gibt es mehrere Unterfragen, die Sie 
berücksichtigen sollten:

 › Wer ist die Zielgruppe, die wir mit diesem 
Video ansprechen wollen? Im Falle von Le-
rnen und Ausbildung sind dies oft interne 
Mitarbeiter, Manager, eine bestimmte Ges-
chäftseinheit, Spezialisten, Hilfspersonal … 
Einige Ausbildungsabteilungen haben auch 
mit externen Zielgruppen zu tun, wie Kund-
en, Partnern, Lieferanten …

 › Auf welchem Niveau befinden sie sich? Ist 
das Thema Ihres Videos für Sie völlig neu 
oder verfügen Sie bereits über ein gewiss-
es Hintergrundwissen darüber?

 › Wie interessiert sind Sie an dem Thema? 
Wird die Betrachtung des Videos obliga-
torisch  (z. B. als Teil eines Einführungspro-
gramms) oder freiwillig sein? Was ist Ihr 
Anspruch oder Ihre Erwartung?

Je genauer Ihre Antworten auf die obigen 
Fragen sind, desto größer ist der potenzielle 

Erfolg Ihres Videos. Wenn Ihre Zielgruppe 
sehr breit gefächert ist (verschiedene Per-
sonengruppen, unterschiedliche Niveaus, 
verschiedene Interessen), wird es sehr schwi-
erig werden, ein Video zu erstellen, das den 
Erwartungen all diesen Betrachtern gerecht 
wird. Mit anderen Worten: Versuchen Sie, Ihr 
Zielpublikum auf eine homogene Gruppe mit 
demselben Niveau und denselben Interessen 
zu beschränken.

Einige Beispiele für gut definierte Ziel gruppen:

 › Neue Mitarbeiter in den technischen Abtei-
lungen unseres Unternehmens

 › Führungskräfte, die sich mit jährlichen 
Leistungsbeurteilungen befassen

 › Externe Arbeitssuchende mit Kompe-
tenzen, die wir in unserem Unternehmen 
dringend benötigen

Tipp:  Begrenzen Sie Ihr Publikum und konzentrieren Sie sich auf die Ziel-
gruppe. Wenn Sie versuchen, jeden auf breiter Basis anzusprechen, 
besteht die Chance, dass Sie niemanden ansprechen.

Zielgruppe
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3. Wo wird Ihr Video zu sehen sein?

Über welchen Vertriebskanal/welche Ver-
triebskanäle werden Sie Ihr Video Ihrem 
Zielpublikum anbieten? Wird es in Ihrem In-
tranet, Ihrem Learning Management System 
(LMS) oder auf einem Videoserver gezeigt? 
Wird es auf einem großen Fernsehbildschirm, 
während eines Live-Kurses oder als Teil des 
E-Learnings betrachtet? Wird es auf mobilen 
Geräten angesehen? Wo, wann und auf 
welchem Endgerät das Video zu sehen sein 
wird, kann festlegen, wie Sie an den Inhalt 
Ihres Videos herangehen:

 › Wenn der grösste Teil Ihrer Zielgruppe in 
der Lage ist, Ihr Video auf einem Compu-

terbildschirm zu sehen und gleichzeitig 
das Voice-Over zu hören ist, können Sie 
ein höheres Maß an Aufmerksamkeit und 
Konzentration Ihrer Inhalte erreichen.

 › Fernsehbildschirme in einer lauten Fabrik, 
einem Restaurant, einer Ausstellung oder 
einem Empfangsbereich erfordern Video-
inhalte ohne Ton und mit gut lesbaren 
Texten.

 › Benutzer von mobilen Endgeräten  sehen 
Ihr Video auf kleinen Bildschirmen, so dass 
jeder Text, den Sie in Ihrem Video verwen-
den eine große Schrift benötigt. 

Vertriebskanäle
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4. Welchen Stil und welche Aussage 
soll IhrVideohaben?

Videos gibt es in vielen verschiedenen 
Stilen und Stimmungen: ein seriöser doku-
mentarischer Stil mit Filmmaterial, lustige 
Zeichentrickfilme oder ein einfacher White-
board-Stil, animierte Bewegungsgrafiken, auf 
Screenshots basierende Tutorials, aufdring-
liche Werbespots, dynamische Musikvideos, 
ein “sprechender Kopf” vor einer Kamera … 
– oder eine kreative Mischung dieser 
Stilmöglichkeiten.

Wenn Ihr Unternehmen eine Marke oder 
ein Großunternehmen ist, muss Ihr Video 
möglicherweise die Richtlinien für den Marke-

nauftritt, einschließlich der richtigen Farben, 
Schriftarten, Grafiken und anderer visueller 
Elemente einhalten.

Bevor Sie mit der Erstellung Ihres Videos 
beginnen, müssen Sie festlegen, welchen 
Stil und welche Aussage Ihr Video haben 
soll. Wenn Ihr Video Zeichentrickfiguren in 
einem humorvollen Dialog enthält, wird sich 
Ihr Skript sehr von dem eines Footage- und 
Voice-Over-basierten Videos unterscheiden.

Stil und Stimmung
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5. Was ist die ideale Länge Ihres Videos?

Wenn Sie ein Schulungsvideo erstellen, 
besteht Ihr Ziel darin, dass Ihre Zielgruppe 
Ihren Inhalt sieht und versteht. Die Aufmerk-
samkeit Ihrer Zielgruppe zu gewinnen und zu 
halten, ist eine Herausforderung vor allem in 
einer Umgebung, in der jede App oder jeder 
Bildschirm versucht, davon abzulenken. Viele 
Studien haben gezeigt, dass kürzere Videos 
effektiver sind als längere.

Wie lang sollte Ihr Video also werden? 
In der unten stehenden Tabelle ist die 
optimale Videolänge mit der besten 

Duration

At
te

nt
io

n

Art	des	Videos optimale	Video	Länge

Erklärungsvideo video 2 – 3 min

Produktvideo video 2 – 3 min

Kommunikationsvideo video 1 – 3 min

Werbevideo video 1 – 2 min

E-Learning/Schulungsvideo video 2 – 5 min

Social video 30 – 60 sec

Testimonial-Video video 2 – 5 min

Einstiegsvideo video 3 – 10 min

Teaser-Video video 15 – 30 sek

 Zuschauerbindung für verschiedene Arten 
von Videos aufgeführt.

Da ein Großteil Ihres Publikums es nicht in 
die zweite Hälfte Ihres Videos schafft - selbst 
bei Videos von 2 Minuten Länge - sollten Sie 
Ihre Schlüsselbotschaften in die erste Hälfte 
Ihres Videos legen. Mit anderen Worten 
gestalten Sie den Inhalt Ihrer Videos auf die-
selbe Weise, wie es Journalisten beim Verfas-
sen von Nachrichtenartikeln tun: indem Sie 
zunächst die wichtigsten Informationen an-
geben, gefolgt von unterstützenden Details.

Tip:  Wenn Ihr Video zu lang zu werden droht, weil Sie zu 
viel zu erzählen haben, sollten Sie in Erwägung zie-
hen, es in zwei oder mehr kürzere, unabhängige Teile 
zu schneiden. Aufteilen	und	gewinnen!

Länge
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6. Was ist der Handlungsaufruf 
in Ihrem Video?

Ihr Video hat ein Ziel, sein Zweck besteht 
darin, dass Sie möchten, dass Ihre Zielguppe 
etwas versteht, weiß oder tatsächlich etwas 
tut. Welchen nächsten Schritt erwarten Sie 
vom Betrachter? Das ist der Aufruf zum 
Handeln (Call-to-Action, CTA) Ihres Videos. 
Bevor Sie mit dem Schreiben Ihres Dreh-
buchs beginnen, sollten Sie darüber nach-
denken, wie der ideale Aufruf zum Handeln 
 aussehen  könnte.

In vielen Fällen wird dieser Aufruf am Ende 
des Videos explizit erwähnt. Bei Online- 
Videos bedeutet dies normalerweise, auf 
 einen Link zu klicken, eine Website zu 
 besuchen oder ein Formular auszufüllen.

Hier sind einige Beispiele 
für Aufrufe zumHandeln:

 › Besuch einer Website

 › Jemanden zu kontaktieren

 › Eingabe der E-Mail-Adresse

 › Ein Formular auszufüllen

 › Ein Dokument zu lesen

 › Eine App herunterzuladen

 › An einem Wettbewerb teilzunehmen

 › Einen Dienst, einen Newsletter 
zu  abonnieren …

 › Ein weiteres Video ansehen

 › In den sozialen Medien zu teilen

 › Mitglied zu werden

Wenn es sich bei Ihrem Video nicht um einen 
unabhängigen Inhalt, sondern um einen Teil 
eines Kurses oder Lehrplans handelt, kann 
der CTA später in Form einer interaktiven 
Übung, einer Frage- und Antwortsitzung oder 
eines Tests erscheinen.

Aufforderung zum Handeln
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7. Zusammenfassung

Nachdem Sie sich nun einige Gedanken zu 
diesen Fragen gemacht haben, sollten Sie in 
der Lage sein, die folgende Tabelle auszufül-
len:

Video	Titel

Zielsetzung(en):

Zielgruppe:

Verteilungsweg(e):

Stil:

Länge:

Aufruf zum Handeln:

Zusammenfassung
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SokönntedieTabellefüreinSicherheitsschulungsvideoaussehen:

Video	Titel BelästigungamArbeitsplatz

Zielsetzung(en):
Sensibilisierung für unerwünschte Verh-
altensweisen am Arbeitsplatz

Zielgruppe: Mitarbeiter

Vertriebsweg(e): Intranet

Stil:
Foto-/Film-/Textbasis basiert, abgestimmt 
auf die Unternehmensmarke einschließlich 
Voice-Over und Musik

Länge: 3:00 Minuten

Aufruf zum Handeln:
Besuchen der unternehmensinternen 
HR-Webseite für zusätzliche Informationen 
und Vorgehensweisen.
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Phase 2: 
Das Drehbuch

 “ Sie schreiben vielleicht nicht 
jeden Tag gut, aber Sie können 
eine schlecht gemachte Seite 
jederzeit bearbeiten. Eine leere 
Seite kann man nicht bearbeiten! 
Jodi	Picoult

Jetzt, da Sie diese Entscheidungen getroffen 
haben und genau wissen, welche Art von Vid-
eo Sie wollen, sind Sie so weit, den nächsten 
Schritt in diesem Prozess zu gehen.
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1. Die Gliederung

Bevor Sie mit der Ausarbeitung eines 
 detaillierten Skripts beginnen, skizzieren 
Sie  zunächst  Ihren Inhalt: eine Checkliste 
mit den Schlüsselbotschaften, die Sie Ihrer 
Zielgruppe vermitteln möchten.

DenkenSieüberdiefolgendenFragen
nachundschreibenSiedieAntworten
inFormvonStichpunktenauf:

 › Was ist der Hauptgrund für Ihr Video, der 
Kontext, aus dem die Idee für dieses Video 
geboren wurde? 
–  Versuchen Sie, es in einer Sprache zu 

schreiben, die Ihre Zielgruppe versteht.

 › Welches ist das Thema, das Sie in diesem 
Video ansprechen wollen, oder das Prob-
lem, das Sie anpacken möchten? 
–  Versuchen Sie, ein Thema oder Problem 

zu bestimmen, mit dem sich Ihre Ziel-
gruppe identifizieren kann

 › Welche Botschaften müssen Sie Ihrer 
Zielgruppe vermitteln, um die von Ihnen 
gewählten Ziele zu erreichen?  Wenn Sie 
4 oder mehr Botschaften auf Ihrer Liste 
haben, welches sind Ihre Top 3?

Tipp:  Denken Sie an den Elevator-Pitch 
Angenommen, Sie stehen 1 Minute 
lang mit einem Mitglied Ihrer Ziel-
gruppe im Fahrstuhl, was würden 
Sie ihr/ihm sagen?

Der Leitfaden
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2. WiemandieGeschichteerzählt(Storytelling)

Selbst wenn Sie eine klare Vorstellung davon 
haben, was Sie in Ihrem Video erzählen wol-
len, kann die Geschichte auf unterschiedliche 
Art und Weise erzählt werden.

Storytelling ist eine Kombination aus Fak-
ten und Erzählung. Wenn Ihr Video nur eine 
Abfolge von Fakten oder Botschaften ist, ist 
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Ihr Pub-
likum es schnell sehr langweilig findet und 
abbricht. Wenn Sie Ihre Botschaft durch eine 
emotionale, fesselnde oder unterhaltsame 
Geschichte vermitteln, hat dies eine viel 
stärkere Wirkung auf Ihr Publikum und erhöht 
sowohl die Aufmerksamkeit wie auch die 
Merkfähigkeit.

Es gibt viele verschiedene Erzählformen, 
aus denen Sie wählen können. Welche Sie 
wählen, hängt von der Art Ihres Themas, Ihrer 
Zielgruppe und Ihren Zielen ab.

NachstehendfindenSieeinigebeliebteErzählformen,
die häufig für Videos verwendetwerden:

Problem–Lösung

Beginnen Sie mit einer Beschreibung eines Problems oder 
einer problematischen Situation, auf die sich Ihr Publikum 
beziehen kann (die auch seine Aufmerksamkeit erregen wird). 
Erklären Sie dann, wie die Lösung aussieht und wie das Prob-
lem beseitigt wird.

Beispiel :
 › Viele Menschen sind verwirrt über … Das verursacht …

 › Deshalb führen wir … Dieser neue Ansatz verbessert …

Wie man die Geschichte erzählt
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5Tippsum…
Beginnen Sie mit einer oder mehreren Fragen zu Ihrem Thema 
an Ihr Publikum. Geben Sie dann eine Reihe von Tipps, um 
damit umzugehen.

Beispiel :
 › Suchen Sie die beste Art und Weise, damit umzugehen … ? 

Haben Sie oft die Erfahrung gemacht … ?

 › Dieses Video gibt 5 Tipps zur Verbesserung der … ?

 › Tipp Nummer 1: Stellen Sie sicher …

DieGeschichtederHauptfiguren

Erstellen Sie eine oder mehrere Figuren und erzählen Sie deren 
Geschichte: Erzählen Sie zuerst, wer sie sind, dann lassen Sie 
etwas geschehen (ein Vorfall, eine neue Situation, ein Prob-
lem …). Beschreiben Sie dann, wie Sie mit der Situation umge-
hen und kommen Sie dann zu einer Schlussfolgerung daraus.

Schließen Sie Ihr Video mit ein paar Tipps für den Zuschauer 
ab, falls er in eine ähnliche Situation gerät.

Example:
 › Dies ist Tom. Tom arbeitet in der... Jeden Tag, Tom macht...

 › Tom hat aufgrund von … Tom leidet unter …

 › Eines Tages beschließt Tom, sich zu ändern … Von nun an …

 › Wenn Sie also zufällig auf eine ähnliche …, …, … [Aktion]
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Der Dialog
Zwei Personen unterhalten sich. Einer der Personen ist der 
Herausforderer, der Interviewer, der die Fragen stellt, oder 
jemand, der sich über ein Problem beschwert.

Die andere Person gibt Antworten, schlägt Lösungen vor, 
bietet Hilfe an.

Beispiel:
 › Person	1: “Oh nein, das kann nicht wahr sein, ich habe 

meine … verloren.”

 › Person	2: “Wirklich? Was ist passiert?”

 › Person	1: “Nun, heute Morgen habe ich … und dann …”

 › Person	2: “Keine Panik, es gibt Wege, … man kann  immer … 
Weißt du, das passiert mir auch, aber ich tue dann …”

Schlagzeilen-Nachrichten

Bringen Sie Ihre Botschaften im Stil einer Nachrichtensend-
ung, zunächst mit starken Schlagzeilen, dann ausführlicher 
mit mehr Details. Sie können auch ein Testimonial einer Per-
son und / oder ein Zitat eines beratenden Experten einfügen.

Beispiel:
 › Die Zahl der Menschen mit … Symptomen war noch nie so 

hoch wie heute! Über … % aller Menschen, die in … arbeiten, 
sagen, dass … [ Testimonial einer Person einfügen, die die 
Aussage bestätigt ]. Der Grund dafür ist … Um etwas dage-
gen zu unternehmen, raten Experten zu …

?

LIVE
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3. DasDrehbuch

Wenn Sie eine geeignete Erzählform gewählt 
haben, sind Sie bereit, diese auf Ihre Skizze 
anzuwenden und Ihr Drehbuch zu schrei-
ben. Das Drehbuch ist eine chronologische 
Beschreibung Ihres Videos, die Blaupause der 
Geschichte, die Sie erzählen.

 › Wenn Sie in Ihrem Video ein Voice-Over 
verwenden, kann der Voice-Over-Text als 
Grundlage Ihres Skripts, optional mit ein-
igen visuellen Anweisungen dazwischen 
dienen.

 › Wenn Ihr Video keinen Ton oder nur Musik 
enthält, ist Ihr Skript eine detaillierte, se-
quentielle Beschreibung jeder Szene.

Beachten Sie, dass die Länge Ihres Skripts 
auch die Länge Ihres Videos bestimmt. Wenn 
Sie planen, ein Voice-Over hinzuzufügen, ist 

die Anzahl der Wörter ein Richtwert für die 
Dauer Ihres Videos. Professionelle, englische 
Sprecher lesen normalerweise mit einer 
Geschwindigkeit von 120 – 140	Wörtern	pro	
Minute. (Beachten Sie, dass dies in anderen 
Sprachen abweichen kann).

Denken Sie beim Schreiben Ihres Textes an 
Ihre Zielgruppe und stellen Sie sicher, dass 
Sie eine Sprache benutzen, die sie verste-
ht und mit der sie sich identifizieren kann. 
Wie sprechen sie? Welche Art von Wörtern 
verwenden sie? Wandeln	Sie	Ihre	Logik	in	die	
Logik	Ihrer	Zielgruppe	um. Ihr Video muss 
Ihre Zielgruppe ansprechen, nicht Ihren Chef!

Wie können Sie Ihr Publikum motivieren, 
Ihrem Video Aufmerksamkeit zu schenken? 
Was ist ihr Gefühl, ihre Einstellung oder ihre 
Meinung zu dem Thema? (ignorant, defensiv, 
interessiert, positiv/negativ...) Berücksichti-
gen Sie dies, während Sie darüber nachdenk-
en, wie Sie Ihre Botschaften formulieren.

Und (es ist ein Klischee, aber so wahr): halten	
Sie	es	einfach	und	kurz! Während Sie schrei-
ben, stehen die Chancen gut, dass Ihr Skript 
zu lang wird für die von Ihnen angestrebte 
Länge (siehe Phase 1.5). Wie bereits gesagt, 
wenn Sie zu viele Botschaften zu vermitteln 
haben und es sehr schwierig ist, Ihr Skript 
zu kürzen, dann sollten Sie in Erwägung 
ziehen, zwei Videos statt eines zu drehen. 
Eins über dieses und eins über jenes, statt 
eines einzigen Videos, das mit zu vielen 
Informationen vollgestopft ist, die sowieso 
nicht  rüberkommen.

Das Drehbuch
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Ein häufig verwendetes Format für ein Skript 
ist eine Tabelle mit 2 Spalten: eine Spalte 
beschreibt nacheinander den Ton (z. B. den 
Voice-Over-Text), die andere die entsprech-

Audio Videobild

Audio Videobild

[Titelszene] Sanfte einleitende Musik. Aufnahmen von blauem Himmel mit Wolk-
en. Titel erscheint zentral (Einblendung): 
Was ist Cloud Computing?

Musik verklingt
[Stimme] Die meisten von uns haben 
bereits von “der Wolke” gehört. 
Unsere Computer, Smartphones 
und sogar Fernsehbildschirme sind 
mit ihr verbunden.

Zeigen Sie ein Wolkensymbol, und unter-
halb des Symbols erscheinen die Worte 
“Die Wolke” Symbole eines Computers, 
eines Smartphones und eines Fernsehers, 
synchron mit der Stimme

[ Stimme ] Aber was ist dieses abstrakte 
Ding das man “Cloud” nennt? Und wo ist 
sie?

Weiches, ruhiges, blaues Hintergrundbild 
mit Wolken einblenden.

[Stimme] Dieses Video erklärt, was Cloud 
Computing ist und wie Sie davon profitie-
ren können

2 Wörter erscheinen über dem Hinter-
grund: Was? Vorteile

… …

enden Visuals (= was während des Audios zu 
sehen ist). Sie können dies Szene für Szene 
oder Phrase für Phrase tun. Erstellen Sie ein-
fach eine Tabelle wie folgt:

Example:
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EinpaarletzteSchreibtipps :

 › Zögern Sie nicht, sich direkt an Ihr Publi-
kum zu wenden, als ob Sie direkt zu ihm 
sprechen würden. Wenn Ihr Video Ratsch-
läge, Tipps oder Lösungen für Ihr Publikum 
enthält, sprechen Sie es mit Worten wie 
“Sie” und “Ihr” an.

 › Vermischen Sie in Ihrem Skript keine 
Personalpronomen (ich, wir, Sie, sie...), da 
dies Ihr Publikum verwirren könnte. Ein 
Beispieltext mit gemischten Pronomen: 
–  Wir alle wissen, wie schwierig es ist, Ihre 

Agenda zu managen. Beginnen Sie immer 
mit einer To-Do-Liste. Jeder muss seinen 
eigenen Weg finden, mit dem Zeitman-
agement umzugehen.

 › Derselbe Text wird neu geschrieben, wobei 
alle Pronomen in “Sie” umgewandelt 
werden: 
–  Sie wissen, wie schwierig es ist, 

Ihre Agenda zu verwalten. Beginnen 
Sie immer mit einer To-Do-Liste und 
 versuchen Sie, Ihren eigenen Weg 
zu  finden, wie Sie mit dem Zeitmanage-
ment umgehen können.

 › Packen Sie nicht zu viele Informationen 
in jeden Satz oder jede Botschaft. Geben 
Sie Ihren Zuhörern die Zeit zum Zuhören, 
Anschauen und Aufnehmen Ihrer In-
halte. Auch hier gilt wieder: Wenn Sie zu 
viele Botschaften in Ihr Video integrieren 
müssen, verteilen Sie sie auf mehrere 
Videos. Sie können nicht aus einem Feuer-
wehrschlauch trinken!
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Phase 3: 
Das Storyboard

 “Das Storyboard ist für mich die 
Möglichkeit, den gesamten Film im 
Voraus zu sehen. 
Martin	Scorsese

Anmerkung: Wenn Sie der Einzige sind, der 
das Video produziert und über den Inhalt 
entscheidet, können Sie diese Phase über-
springen und sofort mit Phase 4 (Produktion) 
fortfahren. Wenn Sie jedoch andere an der Ar-
beit an diesem Video beteiligt haben, kann Ih-
nen diese Storyboard-Phase helfen, während 
der Produktionsphase viel Zeit zu sparen …
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Während das Drehbuch (Skript) den Inhalt 
Ihres Videos in Textform beschreibt, erläutert 
das Storyboard ihn visuell, indem es jeder 
Szene eine Reihe von Miniaturbildern oder 
Mockups hinzufügt.

Mit anderen Worten: Ein Storyboard fügt 
Ihrem Skript visuelle Details hinzu. Jeder 
visuell unterschiedliche Teil Ihres Videos wird 
mit einer grafischen Darstellung illustriert. 
Auf diese Weise können Ihre Stakeholder 
und/oder Videoproduzenten leicht verstehen, 
wie jede Szene aussehen wird und Feedback 
geben oder Fragen stellen, bevor der Inhalt 
erstellt, gedreht oder zusammengestellt wird.

Die Zeichnungen oder Skizzen eines Sto-
ryboards können sehr rudimentär sein und 
sollten nicht sehr detailliert sein. Sie sollten 
lediglich klar genug sein, um richtig inter-
pretiert werden zu können, aber es ist nicht 
erforderlich, dass Sie Grafikdesignkenntnisse 
haben, um sie zu erstellen.

Das Format eines Storyboards kann so ein-
fach sein wie eine Erweiterung des Skriptfor-
mats, das in der vorherigen Phase verwendet 
wurde. Die akustischen und visuellen Besch-
reibungen sollten neben der Illustration jeder 
Szene hinzugefügt werden.
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IneinemStoryboard-FormatkönntedasimvorigenKapitelverwendeteBeispiel
wie folgt aussehen:

Storyboard:	“Interne	Richtlinien	zum	Cloud	Computing”

1. Audio
[Titelszene] Sanfte einleitende Musik

Bildmaterial
Aufnahmen von blauem Himmel mit Wolken Titel 
 erscheint mittig (ein- und ausblenden): Was ist 
Cloud Computing?

2. Audio
Musik verklingt
[Stimme] Die meisten von uns haben bereits von 
“der Cloud” gehört. Unsere Computer, Smart-
phones und sogar Fernsehbildschirme sind mit 
ihr  verbunden.

Bildmaterial
Zeigen Sie ein Symbol einer Wolke und unter dem 
Symbol die Worte “Die Cloud”.
Symbole eines Computers, eines Smartphones 
und eines Fernsehers erscheinen um sie herum, 
 synchron mit der Stimme.

3. Audio
[Stimme] Aber was genau ist “die Cloud”? Und wo 
ist sie?

Bildmaterial
Weiches, ruhiges, blaues Hintergrundbild 
mit  Wolken einblenden.

4. Audio
[Stimme] Dieses Video erklärt, was Cloud Com-
puting ist, wie Sie davon profitieren können 
und was bei der Nutzung in unserer Organisation 
zu  beachten ist.

Bildmaterial
Das Fragezeichen wird ausgeblendet und Schlüssel-
wörter erscheinen über dem Hintergrund:
Was? – Vorteile – Interne Verwendung
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Wenn Ihr Storyboard fertig ist, zeigen Sie es 
den Stakeholdern und Reviewern Ihres Vid-
eos und bitten Sie sie um detailliertes Feed-
back. Wenn sie Anmerkungen zu Inhalt, Stil, 
Wortlaut, Reihenfolge, Länge oder anderen 
Aspekten Ihres zukünftigen Videos haben, 

haben sie jetzt die Chance, diese mit Ihnen zu 
teilen! Wenn Sie eine Rückmeldung erhalten, 
verarbeiten Sie diese, aktualisieren Sie Ihr 
Storyboard und teilen Sie Ihre Endfassung, 
falls dies Sinn macht oder erwartet wird, 
noch einmal mit Ihren Reviewern.
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Phase 4: 
Die Produktion

 “Die Play-Taste ist der über-
zeugendste Aufruf zum Handeln 
im Web. 
Michael	Litt

Herzlichen Glückwunsch! Wenn Sie es in 
diese Phase geschafft haben, haben Sie alle 
Aspekte Ihres Videos gründlich vorbereitet. 
Jetzt ist es an der Zeit, mit der Produktion 
Ihres Videos zu beginnen.

Der effizienteste Weg, Ihr Storyboard in ein 
Video zu verwandeln, ist der folgende:
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1. Aufnehmendes
Voice-Overs

2. Suchen und 
sammelnSie
Ihre Medien

Extrahieren Sie den reinen Voice-Over-Text 
aus Ihrem Skript und fügen Sie ihn in ein 
neues Dokument ein. Wenn Sie Ihre eigene 
Stimme aufnehmen wollen, ist dies der einzu-
lesende Text.

Wenn Sie sich auf einen externen, professio-
nellen Synchronsprecher verlassen, fügen 
Sie Leseanweisungen hinzu (insbesondere, 
wenn einige Ihrer Wörter Abkürzungen oder 
Fachjargon sind) und setzen Sie die zu beto-
nenden Wörter in	Fettdruck ein.

Ihr Drehbuch und Storyboard beschreiben die 
visuellen und akustischen Elemente (Musik, 
Stimme, Geräusche), die in Ihrem Video ver-
wendet werden sollen.

Wenn Sie OnlineVideoEditor verwenden, 
durchsuchen Sie die Millionen von verfüg-
baren Medienobjekten in den OnlineVideo-
Editor-Bibliotheken nach denen, die Sie in 
diesem Projekt verwenden möchten. Oder 
wenn Sie diese Objekte auf Ihrem Computer 
oder Mobilgerät haben, laden Sie sie in eine 
separate persönliche Bibliothek in OnlineVi-
deoEditor hoch. Auf diese Weise haben Sie 
alle Ihre Medien in einer Projektmedienbiblio-
thek gut organisiert.
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3. Strukturieren Sie Ihr Video 
in einzelnen Clips

4. Drag,Drop,
Animieren
und Synchronisieren

Da Ihr Storyboard in separate Szenen geg-
liedert ist, ist es praktisch, diese Struktur in 
Ihrem Videoprojekt beizubehalten.

OnlineVideoEditor ermöglicht es Ihnen, Ihre 
Inhalte in verschiedenen Clips, das sind Grup-
pen von animierten Objekten, zu organisieren. 
Durch die Organisation Ihrer Inhalte in Clips 
erhalten Sie nicht nur Struktur und Übersicht, 
sondern Sie können auch auf einfache Weise 
Teile des Inhalts bewegen, kopieren und 
verschieben.

Sie können Ihr Audiomaterial in einem 
separaten Clip speichern, der z.B. Ihre Hin-
tergrundmusik und Ihre Sprachaufnahme 
enthält. Oder Sie können Ihr Voice-Over in 
kleinere Stücke schneiden, eines pro Szene 
oder Clip.

Szene für Szene ziehen Sie Ihre Medienobjek-
te per Drag & Drop auf Ihre Videobühne und 
synchronisieren sie untereinander und mit 
Ihrem Audio. Fügen Sie geeignete Animation-
seffekte für jedes Objekt ein.Übertreiben Sie 
Ihre Animation nicht, überlegen Sie immer, 
wie Sie Ihre Botschaft am besten vermitteln 
können.
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5. Überprüfung,Feinabstimmung
und Austausch

Die Videoerstellung ist ein sich schrittweise 
wiederholender Prozess: Sie werden einiges 
an Zeit mit der Feinabstimmung der visuel-
len Details und des Timings verbringen. Das 
Schöne daran ist, dass Ihr Video mit jeder 
Überarbeitung besser wird.

Es ist unvermeidlich, mehrere Überar-
beitungsrunden durchzuführen, vor al-
lem, wenn es mehrere Beteiligte gibt. 
Da Sie den Videoinhalt auf der Grundlage 
eines genehmigten Skripts oder Story-
boards erstellt haben, gibt es nur noch 
 wenige Details, zu denen Ihre Stakeholder 
 Feedback  geben können:

jegliches globale Feedback zu Inhaltsstruktur, 
Voice-Over-Text, Dauer oder Stil hätte früher 
kommen sollen.

Wenn Sie eine einfache, flexible und leis-
tungsstarke Videobearbeitungsanwendung, 
wie OnlineVideoEditor verwenden, ist die 
Aktualisierung Ihres Videos so einfach wie 
die Aktualisierung einer PowerPoint-Folie. Mit 
anderen Worten: Sämtliche Korrekturen kön-
nen mühelos vorgenommen werden und sind 
nur ein natürlicher Teil der Videoerstellung.



Suchen Sie nach einem einfachen und 
dennoch leistungsstarken Werkzeug 
zur Videoerstellung?
OnlineVideoEditor ist alles, was Sie 
brauchen! Registrieren Sie sich für ein-
en kostenlosen Account auf 
www.OnlineVideoEditor.io
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