
 
Informationen zur Aufzeichnung einer Projektpräsentation  
Sollten Sie sich dazu entscheiden, die Aufzeichnung Ihrer Projektpräsentation in eigener 
Regie durchzuführen, finden Sie nachfolgend Informationen zu den Rahmenvorgaben sowie 
hilfreiche Tipps für ein gutes Gelingen.  
 
Allgemeine Vorgaben:  

→ Höchstdauer des Videos: 5 Minuten  

→ maximale Dateigröße nicht mehr als 500 MB  

→ unbedingt Querformat einhalten  
Insgesamt sind Sie bei der Gestaltung Ihrer Projektpräsentationen frei. Sie können Bilder und 
Objekte in die Kamera halten, Filmmaterial verwenden, eine Powerpoint-Präsentation mit 
Audiospur erstellen oder eine Video-Konferenz (Zoom, Skype, MS Teams etc.) aufzeichnen, in 
der Sie Ihren Bildschirm teilen und so z.B. Videos einbauen. Hauptsache, Sie erhalten im 
Ergebnis eine Videodatei.  
Jedes Format ist möglich, z.B. avi, mpeg, mov, wmw etc.  
 
Tipps für ein gutes Gelingen:  

→ Verwenden Sie zum Filmen ein gutes, modernes Smartphone (sofern keine 
Videokamera vorhanden)  

→ Nutzen Sie die Rückkamera des Smartphones (nicht die leistungsschwache Frontkamera)  

→ Schutzhüllen von Smartphones entfernen (diese bedecken oft das Mikro)  

→ Wählen Sie einen ruhigen Raum mit wenig Nebengeräuschen  

→ Bücherregal im Hintergrund (nicht zu weit entfernt) oder Teppich im Raum sind 
empfehlenswert (schlucken viele Nebengeräusche)  

→ Sorgen Sie für eine gute Ausleuchtung: kein Schatten, nicht gegen das Licht filmen  

→ Filmen Sie nicht aus zu weiter Entfernung und im Stehen. Besser: Porträtaufnahmen im 
Sitzen  

→ Verwenden Sie, wenn möglich, ein Stativ bzw. klemmen Sie die Kamera fest, so dass 
Ruckler und Wackler vermieden werden  

→ Verzichten Sie darauf, draußen zu filmen, um Nebengeräusche zu vermeiden. 
(Nonverbales Präsentationsmaterial ausgenommen)  

→ Machen Sie vor der tatsächlichen Aufnahmesituation eine Testaufnahme und überprüfen 
Sie die obigen Kriterien  

→ Für Apple-Nutzer: Mit iMovie bei iOS und MacOS lassen sich einfach Filme schneiden und 
exportieren.  

→ Für Windows Rechner gibt es eine Vielzahl an kostenlosen Schnittprogrammen. Deshalb 
ist es relativ schwer eine einzige Anleitung anzubieten.  

→ Hier finden Sie eine Erklärung zum Export und Anpassen der Dateigröße bei Apple-
Rechnern 

 
Deadline und Zusendung:  

→ Frist zur Einsendung der selbst produzierten Projektpräsentationen ist der 12.09.2022  

→ Ihre fertigen Präsentationen senden Sie bitte via WeTransfer an:  

tomasz.walter-zapart@jff.de 

https://support.apple.com/kb/PH22938?locale=de_DE
https://wetransfer.com/

