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1. Ein gut durchdachter Drehplan spart viel Zeit im Schnitt. Spontane Aktionen soll es aber gerade beim 
Dreh mit dem Handy immer geben!

2. Schau nach ob Dein Handy eine Software für Videoschnitt hat, z. B. den Video DJ (Sony Ericsson) oder 
»Video Editor« (Samsung) oder »iMovie« (Apple). Du kannst dein Handyvideo auch auf einem PC 
schneiden. Dazu muss das Datei-Format erkannt werden. Möglichweise musst du dein Video dazu 
konvertieren, z. B. mit »Super 2011«. SUPER ist ein kostenloses Konvertierungs-Programm für nahezu 
alle Audio- und Videoformate. Videoschnittprogramme wie Microsoft Movie Maker oder Cinelerra 
von Linux sind kostenlos. Profis verwenden FinalCut von Apple oder Adobe Premiere mit vielen Mög-
lichkeiten, das kostet aber wieder. 

3. Vermeide Anschlussfehler beim Schneiden. Bei jedem Schnitt nimmst du daher eine neue Sequenz oder 
drehst die gleiche Sequenz in einem anderen Blickwinkel. Achte darauf, dass jede Folgesequenz sinn-
gemäß zur vorherigen passt und sie nahtlos ineinander übergehen. 

4. Experimentiere mit Videoeffekten und Überblendungen. Blende einen Vorspann (Titel) und einen Ab-
spann (Ende) ein. 

5. Unterlege deine Videos mit Musik! Achte aber darauf, dass du die Musik verwenden darfst. Die meisten 
Lieder sind geschützt und du darfst sie nicht werden. Verwende gemafreie Musik z. B. von Jamendo.de. 

6. Lautstärke: Achte darauf, dass das Gespräch laut genug ist, regele die Lautstärke hoch, wenn sie zu lei-
se ist. Achte darauf, dass die Musik nicht zu laut ist, wenn gesprochen wird. Blende Musik langsam 
ein und aus, nicht abrupt.

7. Denke dran, immer mal wieder zu speichern und zu rendern. Speichere alle Daten für deinen Film in 
einem Ordner.

8. Ausspielen und als Film abspeichern: Exportiere dein Videomaterial in ein gängiges Format, wie ».wmv« 
oder ».mpg«. Exportieren bedeutet, dass du dein bearbeitetes Videomaterial so umwandelst, dass du 
es problemlos mit einem gängigen Videoplayer wie »Windows Media Player« abspielen kannst.

9. Auch hier gilt: Stellst du dein fertiges Material ins Internet, achte die Privatsphäre Anderer. Veröffent-
liche nichts was Anderen schaden könnte und womit sie nicht einverstanden sind.

10. Meine eigene Regel:

»10 goldene Regeln« zum digitalen  
Videoschnitt mit dem Handy


