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Allgemeine Hinweise zur Erstellung audiovisueller Inhalte 

 

- Nutzen Sie bei PowerPoint: 
o 16:9 Vorlagen 
o Vorlagen der entsprechenden Institution 

- Idealerweise kürzere Aufnahmen mit weiterführende Informationen verwenden 
o ergänzen Sie die Aufnahme um PDFs, Literaturhinweise, Links etc., um die Interaktion zu 

steigern 
- Zu jeder Videoaufzeichnung möglichst die Präsentation als PDF, damit Links angewählt werden 

können 
o Alternativ Links als QR in Präsentation hinterlegen 

- Fotos/Bilder/Grafiken/Videos  
o integrieren Sie unterschiedliche Formate, um die Präsentation vielfältig zu gestalten 
o erstellen Sie diese Inhalte nach Möglichkeit selbst 

- Korrekt zitieren 
o Material, welches nicht von Ihnen stammt, als solches kennzeichnen  Quelle angeben 

(Urheberrecht, Markenrecht etc.) 
- Idealerweise nicht das sagen, was auf den Folien steht (keine VORLESUNG) 

o Besser Folien als Orientierung/Kurztext des Gesagten verstehen oder gar im Folientext 

andere Informationen als im Gesagten vermitteln 

- Bei der Aufzeichnung Bezug zu den Folien herstellen  „Wie Sie hier sehen” und Nutzung des 

Mauszeigers, um auf Text/Bilder etc. aufmerksam zu machen 

o Oder „Wie Sie auf der rechten Seite sehen”  Sprich klar formulieren, worauf Sie sich 

beziehen, wenn Sie auf Bilder o. ä. Bezug nehmen 

- Mikrofon 

o die beste Tonqualität erhalten Sie mit Hilfe eines externen Mikrofons 

o Sie können auch ein Handelsübliches Headset verwenden 

o Falls Sie das eingebaute Mikrofon eines Laptops benutzen, wird die Tonqualität nicht 

sehr gut sein. Achten Sie umso mehr darauf, Umgebungsgeräusche gering zu halten 

- Möglichst im Stehen referieren 

o Besser für Rhetorik und Klang 

- In einem Raum aufzeichnen, der nicht hallt 

o Bspw. sind vollgepackte Räume gut, da Schall „geschluckt“ wird 

- Umgebungsgeräusche minimieren 

o Die Aufnahme sollte in einem ruhigen Raum gemacht werden 

o Achten Sie darauf, dass während der Präsentation keine lauten Geräusche im 

Hintergrund sind 

o Vermeiden Sie während der Aufnahme Tippen an der Tastatur oder laute 

Klickgeräusche der Maus 
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