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Los geht’s

Die organische Reichweite deiner Beiträge in Facebook zu verbessern, erhöht deine Sicht-
barkeit. Mit Facebook Live kannst du genau das erreichen: Viele Menschen sehen dich. Und du 
kannst noch mehr erreichen!

Im Zeitalter der Digitalisierung wollen Menschen vor allem … Nähe! Sie möchten dich hautnah 
kennen lernen, wissen, ob du echt bist, und überprüfen, ob das, was sie da online von dir le-
sen, tatsächlich stimmt. Reale Begegnungen sind deshalb immer noch die beste Möglichkeit, um 
Menschen von dir zu überzeugen.

Mit Facebook Live hast du allerdings die Möglichkeit, die Brücke zwischen „online“ und „real“ zu 
schlagen. Eine Liveübertragung auf Facebook stellt schnell Nähe und damit Vertrauen zwischen 
dir und deinen Interessent*innen her. Das weiß auch Facebook und spielt Liveübertragungen 
bevorzugt aus. Dies erhöht wiederum deine Reichweite und steigert somit deine Sichtbarkeit.

Den Facebook Algorithmus verstehen

Genau wie Google hat Facebook einen bestimmten Algorithmus, nach dem 
es die Beiträge (auch Posts genannt) deiner Seite (auch Fanpage oder Un-
ternehmensseite genannt) an deine Abonnent*innen (auch Fans oder Fol-
lower genannt) ausspielt. Per se hat jeder Beitrag eine Null-Ausspielung! 
Das bedeutet, Facebook zeigt den Beitrag, den du auf deine Fanpage stellst, 
zunächst niemandem im News-Feed als neu an.

Interaktion
Erst durch eine bestimmte Interaktionsrate startet Facebook damit, deinen Beitrag denjeni-
gen in ihrem News-Feed anzuzeigen, die deine Fanpage abonniert haben. Das heißt für deine 
Fanpage: Keiner deiner Abonnenten bekommt im privaten News-Feed überhaupt angezeigt, was 
du auf deiner Seite Neues postet! Außer .... Facebook sieht ein berechtigtes Interesse, den 
Post auszuspielen. Und dieses Interesse ist gegeben, wenn es mit deinem Post sogenannte „In-
teraktion“ gibt. Wenn sich also Menschen für den Post interessieren und etwas „tun“.

Du brauchst folglich Interaktion mit dem Post (Beitrag), damit dieser deinen Abonnent*innen 
überhaupt kostenlos angezeigt wird. Je mehr Interaktion, umso mehr Fans bekommen den Post 
in ihrem News-Feed angezeigt. Und durch Interaktionen anderer sehen ihn wiederum Freunde 
der interagierenden Personen und es entsteht immer mehr Reichweite.

Wertigkeit der Interaktionen
Als Interaktion werden bestimmte Handlungen oder Aktionen der Menschen mit deinem gepos-
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teten Beitrag bezeichnet. Der Wert des Beitrags steigt, je mehr Interaktion geschieht. Entspre-
chend spielt Facebook den Beitrag an mehr deiner Fans aus.

Die Reihenfolge der Wertigkeit der Interaktion für Posts auf deiner Fanpage ist aktuell durch-
schnittlich wie folgt – basierend auf Beobachtungen und Analysen. Facebook gibt die exakte 
Berechnung seines Algorithmus natürlich nicht öffentlich preis. Dies sind Erfahrungsergebnisse, 
welche Interaktion die höchste Ausspielungsquote nach sich zieht, absteigend sortiert:

•  teilen eines Beitrags mit eigenem Text (schreib also stets etwas dazu, wenn du einen Bei 
 trag von anderen teilst)

•  teilen ohne Text
•  kommentieren (mehrfach kommentieren ist noch wertvoller, weshalb es wichtig ist, dass  

 du die Unterhaltung am Laufen hältst, indem du dich beispielsweise bedankst, nachfragst 
 und so weiter)

•  Beitrag speichern
•  mit Emoticon liken
•  nur liken
•  nur ansehen/lesen (3 Sekunden Standzeit, 3 Sekunden Video angesehen)
•  Impression (das bedeutet, dass über den Beitrag drüber gescrollt wird, ohne anzuhalten)

Viel Interaktion bedeutet also mehr Reichweite und damit mehr Sichtbarkeit für deine Beiträge 
und für das, was du anzubieten hast. Kleiner Tipp in Sachen „Geben und Nehmen“:

Wenn du demnächst andere Menschen in Facebook unterstützen möchtest, dann vergib nicht 
nur ein einfaches „Like“ für ihren Beitrag, sondern ein Emoticon. So steigerst du die Reichweite 
dieses Beitrags. Und wenn du mit gutem Beispiel voran gehst, inspiriert dies auch andere Men-
schen in deinem Feld, dies ebenso zu tun.

Gewichtung der Ausspielung der Beiträge
Facebook spielt Beiträge also nur an deine Fans aus, wenn sie Interaktion haben. Doch auch bei 
der Art der Beiträge gibt es eine unterschiedliche Gewichtung. Nicht jeder Beitrag wird gleich 
viel ausgespielt.

Am meisten werden diese Beitrags-Varianten ausgespielt und von Facebook sozusagen „geför-
dert“:

Learning: 
Ein Emoticon bei einem Beitrag ist mehr wert als ein einfaches 
Like.
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•  FB Live oder 360-Grad-Videos mit einem Beitrags-Text
•  Videos mit einem Beitrags-Text (auch Slideshow!)
•  360-Grad-Fotos mit einem Beitrags-Text (wahlweise mit Link)
•  Kurz-Beitrag mit farbigem Hintergrund 
•  Foto mit einem Beitrags-Text
•  Foto mit einem Beitrags-Text und Link
•  Beitrags-Text mit Link
•  nur Beitrags-Text 
•  geteilte Beiträge mit einem Beitrags-Text
•  Veranstaltungspost
•  geteilte Beiträge

Facebook Live ist also ein besonders gutes Mittel, um eine hohe Reichweite erzielen zu kön-
nen.

Warum sind Facebook Live Videos wichtig?
Animoto – eine Videoproduktionsfirma aus New York – hat 1000 User*innen und 500 Marketing-
treibende zu Videos, insbesondere auf Facebook,  befragt. Ein bezeichnendes Ergebnis finde ich 
dieses:

Über 60 % der Konsument*innen lassen sich von einem Werbevideo in 
ihrer Kaufentscheidung beeinflussen. Dabei werden bei diesen Befrag-
ten hauptsächlich Videos auf Facebook und YouTube geguckt und zwar mit 
über 80 Prozent auf Mobilgeräten. Das heißt: Mit Videos stellst du Ver-
trauen zu dir her, zeigst dich als Expert*in, gerade wenn du ein perso-
nenbezogenes Business hast, und Videos beeinflussen die Kaufentschei-
dung maßgeblich. Das heißt, aus Zuschauer*innen werden sehr schnell 
Kund*innen.

Ob sie live oder aufgezeichnet bevorzugen, hält sich bei den befragten Zuschauer*innen die 
Waage. Doch für die Verbreitung auf Facebook sind Live-Videos wesentlich effizienter. Wie 
oben dargelegt spielt Facebook deine Live Videos wesentlich öfter aus als herkömmliche Bei-
träge. Bei Live Videos bekommen deine Follower zum Beispiel zusätzlich und abhängig von der 
eigenen Interaktion mit deiner Fanpage eine Nachricht, dass du jetzt live bist! Dein Live Video 
wird also bevorzugt von Facebook promotet.

Learning: 
Facebook Live Videos wertet Facebook als besonders interes-
sant.
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Denke immer daran, dass deine Fanpage auf Facebook und zusätzliche Promotion von Face-
book, wie Nachrichten im News-Feed oder Pop-ups, dass du live bist, ein Geschenk sind. Es ist 
kostenlos! Facebook stellt dir alles für deine Facebook Live Session zur Verfügung: technische 
Verbindungen, Wartung, Übertragungsleistung, Ausspielung an die Fans, Chat-Möglichkeit und 
so weiter. Du brauchst es nur noch zu nutzen.

Technik und Ambiente

Damit deine Session live auch wirklich gut funktioniert, suche dir die bestmögliche Technik und 
das richtige Ambiente. Menschen, die schon große Fans von dir sind, verzeihen dir den ein oder 
anderen Ausfall wegen mangelhafter Technik oder ein zu dunkles Licht. Solange du jedoch am 
Anfang bist und du Menschen erst als Fans und Business-Lieblingsmenschen (die „Zielgruppe“) 
gewinnen möchtest, ist es besonders wichtig, dass alles funktioniert. Das erhöht deine Glaub-
würdigkeit.

Auch dein Ambiente muss stimmen und zu dir passen – vom Stuhl bis zur Kleidung. Biete deinen 
Zuschauer*innen ein möglichst angenehmes Gesamtempfinden, sowohl optisch als auch 
akustisch.

Mit welchem Gerät du live gehst
Es gibt 2 Möglichkeiten, wie du live gehen kannst: 

1.  direkt per Smartphone /iPhone, Tablet, Laptop oder Desktop mit eingebauter Kamera 
 und integriertem Mikrofon 

oder

2.  mit einer extern angeschlossenen Webcam und einem extern 
 angeschlossenen Mikro oder mit einer Misch-Variante Lap- 
 top-Cam und externes Mikrofon, Laptop-Mikrofon und externe 
 Webcam und so weiter

In der Regel empfehle ich dir, mit einem sehr guten Smartphone anzufangen, denn dieses hat 
bereits alles, was du brauchst. Du klickst beim Erstellen eines neuen Beitrags lediglich auf die 
Live-Funktion, bestätigst, dass das Live-Video starten soll und schon beginnt die Übertragung. 
Arbeitest du mit einem externen Mikrofon und einer externen Webcam musst du diese gegebe-
nenfalls auswählen, bevor du die Live-Übertragung aktivierst. 

Ich selbst arbeite am liebsten mit einem externen Mikrofon und einer externen Kamera und 
investiere in hochwertige Geräte, um eine möglichst gute Qualität zu bekommen. Siehe hierzu 
auch „Zubehörliste“. Gute Tischmikrofone für die Aufnahme am PC hat beispielsweise die Firma 
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Auna, Speedlink, Rode oder andere Hersteller. Ich benutze das Studio-Mikrofon mit USB-An-
schluss (Partnerlink*) von Rode. Du kannst auch mit einem Lavalier Ansteckmikrofon arbeiten.

Eine Webcam für den PC von beispielsweise Logitech, AUKEY, Microsoft oder einem anderen 
Hersteller kannst du ebenfalls in der oben genannten Preisklasse finden. Ich verwende die Logi-
tech Pro 920 (Partnerlink*).

Wenn du das Smartphone benutzt, schaffe dir zusätzlich eine feste Halterung an und halte 
das Handy nicht in der Hand. Du wackelst und das bringt Unruhe ins Bild. Ein Tischstativ oder, 

wenn du Bewegungsaufnahmen machst, ein Selfiestick oder ein Smartpho-
ne-Stabilisator sind dann wichtig und den dazugehörigen Adapter zum Befes-
tigen des Smartphones am Stativ brauchst du auch.

Der Vorteil bei der Handy-Live-Session ist, dass du PC unabhängig an jedem 
Ort senden kannst. Doch Achtung: Bist du nicht in einem WLAN angemeldet, 
verbraucht die Liveübertragung hohe Datenmengen.

Wenn du aktuell nur Geld für eines der beiden Geräte (Mikrofon oder Kamera) 
ausgeben willst oder kannst, rate ich dir immer, besser ein tolles Mikrofon zu 

kaufen als eine tolle Kamera! Denn Ton ist wichtiger als Bild. Menschen verzeihen ein verzerr-
tes Bild und bleiben. Jedoch gehen sie sofort, wenn der Ton krächzend ist.

Womit du ein Live Streaming machen kannst
Außer der Direktübertragung via Facebook Live im Beitrag direkt kannst du auch über eine Stre-
aming-Software gehen. Zum aktuellen Zeitpunkt ergibt dies die bessere und stabilere Qualität 
deiner Liveübertragung als via Facebook zu senden.

Mögliche Streaming-Plattformen und Tools sind zum Beispiel:

•  Ecamm (nur für Mac)
•  OBS Studio
•  BeLive
•  Zoom

In den Tools & Links unten im Workbook findest du die Links zu den einzelnen Anbietern. Du be-

Learning: 
Schaffe dir hochwertiges Equipment für eine erstklassige Über-
tragung an!
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ginnst dann ein Video in dem jeweiligen Streaming-Programm und überträgst von dort aus zu 
Facebook. Der genaue Ablauf ist je nach Programm verschieden. Nutze die programmeigenen 
Hilfe-Tutorials und den Support, wenn du Unterstützung brauchst.

Was am „Set“ wichtig ist
Damit deine Live-Session für dich und die Zuschauer*innen ein Vergnügen ist und hervorragend 
abläuft, beachte diese Punkte:

•  Stuhl

Setze dich nicht auf einen Drehstuhl, sondern auf einen fest stehenden Stuhl. Du wirst beim 
Schreibtischdrehstuhl sonst immer in Versuchung geraten, dich damit hin und her zu drehen, 
gerade zu Beginn, wenn du nervös bist. Eine dauernde Drehbewegung macht jedoch deine Zu-
schauer*innen unruhig und die Gefahr, dass sie schnell wegklicken, weil sie sich unruhig fühlen, 
ist groß.

•  Hintergrund 

Achte darauf, dass dein Hintergrund möglichst ruhig und zugleich 
privat ist oder einen Touch Privatheit hat. Zu viel Input im Hintergrund 
lenkt von dir und dem, was du zu sagen hast, ab. Menschen sind dann 
damit beschäftigt, herauszufinden, was für Bücher du liest oder was 
für eine Pflanze das ist, wer auf den Fotos an der Wand zu sehen ist 
und so weiter. Sie verpassen deinen Inhalt!

Doch zu steril sollte dein Ambiente auch nicht sein, denn das senkt 
die emotionale Verbindung zu dir. Ein bisschen privat – je nachdem, was du machst – ist folg-
lich ideal. Drehst du Sessions zu Exceltabellen kann auch eine Büroatmosphäre adäquat sein. 
Wenn du Coachings machst, auch gerne deine Praxisräume.

•  Stativ

Wie schon erwähnt, ist es wichtig, dass dein Smartphone auf einem Stativ steht oder die Cam 
und das Mikro wirklich sicher stehen, damit es keine Wackelbilder gibt.

•  Licht

Das Licht kommt immer von vorne! Sitze nie mit Licht im Rücken, das heißt nie vor dem Fenster. 
Damit belichtest du die ganze Szenerie über. Eine Stehlampe oder Klemmlampe, die dich direkt 
anstrahlt oder nach oben geht, ist für den Anfang ausreichend. Nach und nach kannst du dir 
Softboxen oder ein Ringlicht hinzu kaufen, das für ideale Ausleuchtung sorgt. Beginne mit Echt-
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licht, also Tageslicht, weil dieses am natürlichsten wirkt.

•  Uhrzeit

Wenn du am späten Nachmittag bei hellem Tageslicht startest, deine 
Live-Session jedoch 1 Stunde dauert, bedenke, wann die Dämmerung 
eintritt. Starker Lichtwechsel während einer Session ist in der Regel 
schlecht. Entscheide dich dann lieber direkt von Anfang an, das Zimmer 
zu verdunkeln und sofort mit Kunstlicht zu starten, um einem Licht-
wechsel vorzubeugen.

•  Kameraeinstellung 

Stelle die Kameraposition so ein, dass sie ganz leicht von oben kommt. Das verhindert ein Dop-
pelkinn und macht dich optisch schlank oder zumindest nicht voluminöser, als du bist. Kommt 
die Kamera frontal von vorne oder gar von unten, siehst du schnell sehr opulent aus.

Auch für Brillenträger*innen ist die Kameraeinstellung leicht geneigt von oben wegen der Spie-
gelung der Gläser besser. Kleiner Tipp: Brille vorher putzen!

•  Ausschnitt

Ideal ist der Ausschnitt, wenn dein Gesicht plus etwas Oberkörper zu sehen ist. Denn dann sind 
deine Hände noch im Bild, wenn du sie bewegst. Sichtbare Hände tragen zur Vertrauensbil-
dung bei.

•  Kleidung

Achte auf angenehme Farben. Verwende keine kleinen Muster, denn die irritieren das Auge. Die 
Kleidung sollte sich deutlich vom Hintergrund abheben und am besten nicht aus reinem Weiß 
bestehen, weil sich die Kamera schlecht darauf einstellen kann.
Ziehe wenig Schmuck an, da dieser schnell ablenkt und oftmals im Licht blitzt oder dauernd he-
rumbaumelt. Ausnahme: Du stellst Schmuck her oder verkaufst diesen. Dann ist der Schmuck ja 
das Wichtigste!

•  Wasser

Stell dir Wasser im Glas bereit, damit du bei Bedarf zwischendurch trinken kannst. Der sprich-
wörtliche Frosch im Hals kann kommen und es wäre ungut, wenn du dann von der Kamera weg 
gehen müsstest. Aus der Flasche zu trinken, wirkt in den meisten Fällen wenig professionell – 
außer du promotest ein Flaschenlabel.
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•  Ladegerät

Denk an ein Ladegerät in greifbarer Nähe, damit dir nicht plötzlich der Akku ausgeht. Oder 
schließe dein Gerät von Anfang an an den Strom an.

•  Aus

Stelle dein Smartphone auf stumm, mach die Tür zu und das Telefon 
aus oder lege es außerhalb des Zimmers, in dem du live gehst. Alle Stör-
faktoren irritieren – dich und die Zuschauer*innen. Jede Irritation wie-
derum stört den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zwischen dir und 
deinen Interessent*innen.

•  Stift und Papier

Lege dir Stift und Papier für Fragen und für Notizen bereit. Das ist oftmals leiser, als wenn du 
auf der Tastatur direkt in den PC tippst. Viele Mikrofone sind so sensibel, dass sie das Tippen 
übertragen und die Zuschauer*innen ein dauerndes Tipp-Geklacker hören.

•  Draußen

Wenn du draußen sendest, sei dir bewusst, dass die Störgeräusche nicht berechenbar sind, 
denn ein Vogel, Flugzeug, die Nachbarskinder kannst du nicht vorher mit einkalkulieren. Es kann 
eine hohe Ablenkung gegeben sein. Gehst du ohne WLAN draußen online, schluckt die Übertra-
gung viele Datenmengen.

Planung

Überlege dir, wie du dieses gewichtige Mittel „Facebook Live“ für deine Sichtbarkeit nutzen 
möchtest. Damit du möglichst viele Zuschauer*innen bekommst, sind Faktoren wie Zeit oder 
Regelmäßigkeit wichtig.

Was die beste Zeit ist
Abhängig von deinen Business-Lieblingsmenschen kannst du prinzipiell zu jeder Uhrzeit senden. 
Sind deine Business-Lieblingsmenschen, also die, die du erreichen willst, zum Beispiel Mütter, 
dann ist es möglicherweise ratsam, live zu gehen, wenn die Kids in der Schule oder im Kinder-
garten sind. Denn dann haben diese Mütter Zeit. Angestellte erreichst du eher abends nach 18 
Uhr und am Wochenende, wohingehend sich Unternehmer*innen eher unter der Woche Zeit 
für Weiterbildungen via Facebook Live Sessions nehmen und weniger am Wochenende.
In der Regel sind die meisten Facebook Nutzer*innen morgens um 9 Uhr bis abends 21 Uhr 
bereit, sich intensiv etwas anzuschauen. Wobei du mit einem Video morgens um 6 Uhr auch eine 
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hohe Reichweite erzielen kannst, denn da ist die Konkurrenz am niedrigsten.

Finde in deinen Statistiken heraus, zu welchen Uhrzeiten deine Fans am 
meisten online sind und gleiche das mit deinen Überlegungen zu deinen Busi-
ness-Lieblinsgmenschen ab. Dann hilft nur: Ausprobieren! Teste verschiedene 
Uhrzeiten und finde heraus, was bei dir am besten funktioniert.

Achte auch darauf, dass die Facebook Live-Time für dich selbst gut machbar ist. Es nutzt nichts, 
wenn du regelmäßig Stress in deiner Familie kriegst, weil du jedes Wochenende Facebook Live 
machen willst. Achte deshalb ebenso auf die für dich besten Zeiten! Finde die ideale Uhrzeit he-
raus, für die Zuschauer und für dich.

Wie oft du Facebook Live machst
Gute Marketer posten durchschnittlich 4 bis 6 Videos pro Monat. Über 60 % der User*innen 
auf Facebook schauen sich laut der Animoto-Studie täglich mindestens ein Video an. Ein wö-
chentlicher Input zu einem bestimmten Termin ist also sinnvoll. Damit bietest du Konstanz 
und Verlässlichkeit und baust dir eine Fangemeinde auf, welche deine Live Sessions jede Woche 
genießen wird. 

Doch ich rate dir, am Anfang nicht mit einem Video pro Woche zu starten. Übe erst Facebook 
Live und taste dich sehr langsam heran. Geh zu Beginn dann live, wenn es dir gerade richtig 
gut geht. Egal, ob jemand live zuschaut oder nicht. Die Zuschauer*innen, die dein Video danach 
als Aufzeichnung sehen, sind ebenfalls wichtig und meistens sind das viel mehr als die, die live 
dabei sein. Das Facebook Live Video wird schließlich auch danach noch häufiger ausgespielt als 
normale Beiträge.

Ich rate dir, zu Beginn nicht anzukündigen, dass du live gehst, sondern es einfach zu machen, 
wenn du dich super fühlst. Sind die ersten Live Session nämlich nicht gut gelungen, kommen die 
Menschen eventuell nicht mehr wieder. Deshalb ist es wichtig, dass du von Anfang an Spaß und 
Freude und Begeisterung ausdrückst und möglichst viel gut gelingt.

Kündigst du etwas an, musst du es auch einhalten, sonst verlierst du sofort deine Glaubwür-
digkeit und das Vertrauen der potenziellen Interessent*innen und sie werden nicht zu Käu-
fer*innen. Geh also lieber unangekündigt live anstatt eine Session anzukündigen und diese ab-

Learning: 
Finde die beste Facebook Live Zeit heraus, indem du deine Sta-
tistiken analysierst und deine Business-Lieblingsmenschen er-
forschst!
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zusagen oder verschieben zu müssen. Erst wenn du x-Mal ohne Ankündigung geübt hast, starte 
mit einem angekündigten Live Video. Ich rate dir, diese ersten angekündigten Termine relativ 
kurzfristig zu legen.

Wenn du alles aufgebaut hast, die Technik passt, du gut drauf bist, dann kannst du als Beitrag 
posten: „In 30 Minuten gehe ich live! Thema: …..“ Erhöhe die Ankündigungszeit nach und nach, 
bis du wirklich so viel Routine entwickelt hast, dass du dir auch eine Ankündigung für „in einer 
Woche“ zutraust.
Erst wenn du das ein paar Mal gemacht hast (ein angekündigtes Video zu einem Termin x), 
starte mit dauerhaften und stetigen Terminen immer am gleichen Tag und zur gleichen Uhrzeit, 
zum Beispiel jede Woche oder jeden Monat. Dadurch entsteht Vertrauen. Enttäusche deine 
Zuschauer nicht. Wenn du wirklich einmal nicht live gehen kannst, sag ab oder zeichne ein Vi-
deo auf und spiel es zur Live-Zeit ein. Erkläre das allerdings deinen Zuschauer*innen. Für deine 
Glaubwürdigkeit ist es wichtig, dass dies die Ausnahme bleibt!

Dein Verhalten und dein Umgang mit Ankündigungen übertragen die Menschen auf dein sonsti-
ges Verhalten. Wenn du hier bei Facebook Live nicht hältst, was du zusagst, haben Menschen 
auch Bedenken, was deine Produkte oder Angebote angeht und zweifeln insgesamt an dir.

Wöchentliche Facebook Live Videos sind wirklich eine immens große Herausforderung! Wenn 
du dich dafür entscheidest, sei dir bewusst, dass du auch dann live gehen musst, wenn du dich 
gerade mit deinen Kids oder deinem/r Liebsten gestritten hast. Dass du stets auf den Punkt 
präsent sein musst, auch dann, wenn du krank bist oder dich heute richtig mies fühlst. Du hast 
eine Zusage gegeben und musst auch dann live gehen, wenn alle deine Freund*innen draußen 
grillen wollen oder eine Party ansteht.

Eine regelmäßige, wöchentliche oder auch monatliche Live-Session ist eine sehr hohe Ver-
pflichtung – und gleichzeitig eine der größten Chancen, neue Kund*innen zu gewinnen und 
dauerhaft eine „Fan-Gemeinde“ aufzubauen, also Menschen in dein Feld zu 
holen, mit denen du arbeiten willst.

Mein Tipp: Übe anfangs in einer geheimen Gruppe, in der nur du und eine 
Freund*in sind! Dort kannst du in Ruhe alles ausprobieren und Sicherheit ge-
winnen.

Learning: 
Starte mit spontanen Sessions und übe viel.
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Inhalt und Ablauf

Die Inhalte sind ebenso wichtig wie die erstklassige Technik und deine Zuverlässigkeit. Überlege 
dir deshalb vorher, was du in der Facebook Live Session machst.

Körperhaltung
Schau immer in die Kamera. Immer. Stell dir vor, dort sitzt dein Publikum und freut sich auf eine 
tolle Session mit dir. Versuche, emotional Kontakt zu deinen Zuschauer*innen aufzunehmen.

Damit du deine Inhalte wirklich gut transportieren kannst, ist deine Körperhaltung entscheidend. 
Setze dich möglichst gerade hin und teste einen guten Abstand zum Mikrofon. Behalte diesen 
Abstand möglichst bei, um Tonschwankungen zu vermeiden – außer du hast ein Ansteckmikro-
fon. Damit kannst du dich so viel bewegen, wie du willst.

Bleibe ruhig sitzen. Mehr als ruhig. Viel ruhiger als sonst. Versuche, deine Bewegungen zu redu-
zieren. Im freien Gespräch in einer 1:1 Realsituation sind viele Bewegungen gut, hier nicht. Vor 
der Kamera lenken zu viele Bewegungen ab und Zuseher*innen empfinden die Bewegungen als 
Unruhe.

Ein paar Bewegungen erhöhen jedoch die Glaubwürdigkeit. Zeige deshalb deine Hände in der 
Kamera. Halte den Oberkörper ruhig und lass deine Hände sprechen. Hier nenne ich dir drei 
Handbewegungen, die im Video helfen, um Kontakt zu deinen Zuschauer*innen aufzubauen.

Sich öffnende Hände bedeuten:

  Dies ist eine Einladung, es bildet sich Vertrauen, du wirkst glaubwürdig.

Nach unten gesenkte offene Handflächen bedeuten:

  Das Gesagte wird untermauert und wirkt bei Verkaufsabschlüssen gut als Bekräfti- 
  gung: „Ja, so ist es.“.

An den eigenen Körper gelegte Hände bedeuten:

  Du nimmst Kontakt zu dir auf, bist mit dir verbunden, wirkst authentisch.
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Inhalte
Wenn du planst, wöchentliche Live Sessions zu machen, erstelle dir eine Liste, damit du eine 
Auswahl an Themen hast und siehst, ob dein Input überhaupt für viele Wochen reicht. Entschei-
de dich für Themen/Tipps/Übungen, bei denen du dich sicher fühlst, die du also hervorragend 
beherrschst, leicht zeigen und wirkungsvoll erklären kannst.

User*innen gefallen vor allem solche Sessions:

•  Lernvideos/Tutorials
•  hinter den Kulissen/über dich
•  emotionale Sessions
•  Lustiges und Unterhaltsames
•  Frage und Antwort Sessions
•  Spontanes

Abhängig von deinem Business-Thema kannst du deine Meinung/Haltung zeigen, Tipps geben, 
Übungen vorführen, Tutorials machen, eine Sprechstunde mit Fragen und Antworten kreieren, 
Live Sessions aus deinem Leben zeigen, Anleitungen machen, deine Praxis/deinen Laden/dei-
ne Werkstatt/dein Lager und so weiter vorstellen, eine Show-Einlage oder Kunst machen, ein 
Lied singen/spielen, eine Vorführung bringen, eine Meditation machen und vieles mehr. Achte 
darauf, dass du möglichst einen guten Mix kreierst und nicht nur Spontanes machst und auch 
nicht nur Tutorials bringst. Menschen mögen Abwechslung.

Gestalte deine Sessions möglichst interaktiv! Was Zuschauer*innen nicht mögen, ist, wenn du 
einen Vortrag hältst und sie nicht mit einbeziehst. Je mehr Interaktion, wie Fragen oder Likes, 
du bereits innerhalb eines Live-Videos hast, umso höher ist wieder die Ausspielung deiner Ses-
sion während sie läuft und auch danach. Fragen eignen sich deshalb gut, um die Interaktion zu 
erhöhen und Menschen zum Mitmachen zu animieren. Überlege dir vorher, welche Fragen du 
deinem Publikum stellen kannst.

Frage:
Welche Inhalte möchtest du als Facebook Live machen? Erstelle eine Liste an Themen!

Learning: 
Sprich mit den Händen und schaue stets in die Kamera.

https://super-sabine.de


Live gehen auf Facebook – die Anleitung - Workbook
© Sabine Krink - www.super-sabine.de 16

Deine Antwort:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

Ablauf 
Dies ist ein beispielhafter Ablauf, an dem du dich orientieren kannst und aus dem du deine eige-
ne Session kreieren kannst.

•  Test

Vorbereitend testest du alle Geräte, schaltest alle anderen Programme auf deinem PC oder 
Handy ab, um die bestmögliche Leistung und Übertragung zu gewährleisten. Achte darauf, dass 
parallel keine Virenscans oder Updates laufen.

•  Zuschauer*innen danach

Denke immer daran, dass es auch Zuschauer*innen danach gibt, die sich die Session nicht live, 
sondern als Aufzeichnung ansehen. Dies ist sogar die weitaus größere Menge. Beziehe auch 
diese Zuschauer*innen schon in der Live Session mit ein, indem du zum Beispiel ab und an 
sagst:

„Auch wenn du dir dieses Video erst später ansiehst, kannst du jetzt mitmachen und ….“

•  Begrüßung

Beginne mit einer kurzen Begrüßung und zwar sofort. Sobald das Live-Symbol zu sehen ist, 
beginnst du ohne Umschweife. Du richtest dir keine Haare, sagst nicht „ach, jetzt bin ich schon 
live, dabei wollte ich noch …“ und du zeigst auch kein Erstaunen oder Erschrecken „Huch, wir sind 
ja live!“ Starte professionell mit einer freundlichen und begeisternden Begrüßung.

•  Thema

Nenne zuerst das Thema, kurz und knackig. Sprich nicht darüber, wie schön das Wetter heute 
ist oder dass du schwitzt oder frierst oder dass es bald dunkel wird. Mach 
keinen Blödsinn vor der Kamera. Das kann einmal lustig wirken. Öfter 
nicht. Wenn du allerdings einmal damit anfängst, wird dieses anfängliche 
Geschwätz schnell zur Routine.

In den ersten 15 bis 30 Sekunden entscheiden User*innen, ob sie dein 
Video ansehen oder nicht. Bleibe in dieser Zeit verbindlich, präsent und 
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themenrelevant. Wenn du die Möglichkeit hast, kannst du gerne den Titel deiner Session ein-
blenden.

18 Minuten ist eine perfekte Länge für ein Tutorial (ein Erklärvideo), das heißt rund 15 Minuten 
redest du und die restliche Zeit nutzt du, um Fragen zu beantworten. Du kannst je nach Busi-
ness-Lieblingsmenschen auch gerne kürzere oder längere Sessions machen und das hängt auch 
immer stark vom Thema ab und davon, wie intensiv deine Zuschauer*innen mitmachen. Auch 
hier gilt: Probiere aus, was bei dir und für deine Interessent*innen funktioniert!

•  Aufforderungen zur Interaktion

Denke immer wieder an die Aufforderung zur Interaktion, zum Beispiel: 

„Schick mir gern ein Smiley, wenn dir gefällt, was ich hier mache.“

„Schreib doch mal, woher du kommst / wie es dir geht!“

„Stell gerne deine Fragen.“

Das kannst du direkt am Anfang machen und immer wieder dazwischen, um deine Zuschau-
er*innen zu motivieren. Je mehr Aktion du hier erreichst, umso höher wird deine Reichweite mit 
der Live Session sein.

•  Vorstellung

Stelle dich dann vor. Gehe davon aus, dass die Menschen dich noch nicht kennen. Nenne also 
deinen Namen und dein Business und erkläre kurz und unterhaltsam, was du machst. Auch 
wenn es bei wöchentlichen Sessions für dich jedes Mal das Gleiche ist: Stell dich vor – jedes  
Mal!

Finde immer wieder neue Formulierungen, damit du auch deine konstanten und treuen Zu-
schauer*innen bei Laune hältst und für Abwechslung sorgst.

•  Inhalt - 3 bis 5 Punkte

Dann legst du los, nennst das Thema der heutigen Session noch einmal und erläuterst etwa 3 
bis 5 Punkte. Baue dir vorher eine Struktur auf und notiere dir, was du grob sagen willst. Erstelle 
einen roten Faden. Gestalte deine Session klar, einfach und abwechslungsreich.

Dazwischen kannst du immer wieder zu Interaktion aufrufen und auch die Zuschauer*innen 
ansprechen, die das Video danach anschauen. Sichere zu (und tu das dann auch), dass du die 
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Fragen derer, die das Video später ansehen, auch wirklich nachher noch beantworten wirst.

•  Fragen

Beantworte Fragen am Schluss, gerade, wenn du noch nicht so viel Routine hast. Denn es kann 
dauern, bis die Menschen etwas in den Kommentar geschrieben haben und bis die Übertragung 
bei dir ankommt. Außerdem kannst du dir dann am Schluss Zeit nehmen, um in die Kommentare 
zu schauen und musst das nicht parallel zu deinen Erläuterungen machen. Gelingt es dir, dies 
parallel zu tun, ist es natürlich super!

•  Schluss

Überlege dir immer einen tollen Schluss, beispielsweise ein Fazit oder eine kurze Zusammen-
fassung. Jetzt ist auch der Moment, wo du noch eine kleine Werbung anhängen kannst, zum 
Beispiel für ein Produkt, das zu dem Session-Thema passt oder für deinen Newsletter. 

Tipp: Schreib dir vorher einen Text mit Link in ein separates Doku-
ment (Word oder ähnlich), sodass du ihn während der Live Session 
nur kopieren und in den Kommentar einfügen brauchst.

Gebe ganz am Ende einen Hinweis auf die nächste Session, gegebe-
nenfalls mit einer Einblendung mit Datum und Uhrzeit. 

•  Tipps

Aus meiner praktischen Erfahrung bei hunderten von Live-Videos gebe ich dir folgende Tipps: 

Ausarbeitung
Hilfreich kann es sein, wenn du mit einem Text-Dokument deine Session ausarbeitest, das du 
parallel offen hast, sodass du dich an den Stichworten orientieren kannst. Versuche, möglichst 
frei zu sprechen und lies niemals nur ab. Zuschauer*innen merken das und finden es in der 
Regel langweilig.

Auch ein Notizblock, auf dem du dir Stichworte notiert hast, kann helfen, oder eine Flipchart, 
die du hinter der Kamera positionierst und auf der du die wichtigsten Punkte notiert hast.

Umgang wenn die Technik streikt
Ruhe bewahren! Unter Stress funktioniert unser Gehirn nicht voll.

Wichtig ist, alle Software, die du verwendest, wie zum Beispiel Zoom oder Ecamm, permanent 
auf dem neuesten Stand zu haben. Mach immer alle Updates! Nach einem Update klappt die 
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Verbindung zu Facebook manchmal nicht. Mein Tipp, der bisher immer geholfen hat: Melde dich 
von Facebook einmal ab und logge dich neu wieder ein.

Prüfe alle Anschlüsse … manchmal steckt ein Kabel nicht richtig drin.

Geh raus und wieder rein. Schließe dazwischen den Browser.

Geh mit einem anderen Browser rein. Statt mit Chrome mit Mozilla Firefox oder mit Microsoft 
Edge - oder umgekehrt.

Nimm das Handy, wenn der PC nicht geht, oder den PC/Laptop, wenn es mit dem Handy nicht 
geht. Wechsle das Gerät.

In Zoom: Ändere die Auswahl eines anderen Mikrofons oder einer anderen Webcam, schließe 
Zoom dann noch einmal und starte neu.

Teste alles jedes Mal neu! Sei also immer rechtzeitig online. Glaube nicht, weil es das letzte 
Mal funktioniert hat, muss es das doch jetzt auch wieder tun. Facebook, Zoom, deine Gerä-
te-Software – alles aktualisiert sich ständig, weshalb es jedes Mal wichtig ist, vorab zu testen, ob 
alles funktioniert. Gewöhne dir hier eine Routine an, wenn du häufig live gehst.

Unvorhersehbares meistern
Wenn du Tiere hast, lass sie möglichst nicht im gleichen Raum 
sein, sondern gib ihnen einen schönen Platz nebenan. Die 
merken, dass du etwas „Besonderes“ machst und wollen dabei 
sein. Tiere in der Kamera stehlen dir die Show. Der Fokus 
deiner Zuschauer*innen wird nicht mehr bei dir sein, sondern 
bei den Tieren. Gleiches gilt für Kinder.

Rechne damit, dass dich Tiere und Kids stören werden und überlege dir vorher schon einen Um-
gang damit: Leckerlis für die Tiere parat haben, Versprechen an die Kids, was du nachher Tolles 
mit ihnen machst und so weiter.

Telefon und sonstige Störgeräusche solltest du möglichst abschalten. Wenn es klingelt, klin-
gelt es. Geh in der Live-Session kurz darauf ein, sag, dass du das jetzt ignorierst und dass derjeni-
ge sich später sicher erneut melden wird. Wenn du es einfach klingeln lässt und deine Zuschau-
er*innen nicht informiert sind, wie du damit umgehen willst, haben diese statt deiner Stress und 
sind abgelenkt.

Hast du einen Frosch im Hals oder ist der Mund trocken, trink einen Schluck Wasser. Kommu-
niziere das oder nimm dir ruhig und bewusst einen Moment zum Trinken. Da du viel sprichst, 
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kommt Mundtrockenheit häufig vor.

Lutsche vorher einen atemfrei-Bonbon und singe dich etwas ein oder mach eine aufwärmen-
de Sprechübung, wenn du eine längere Session planst. Das macht die Stimme von Anfang an 
geschmeidig und reduziert das Kratzen im Hals während der Live-Session.

Lege dir wohltuende Dinge ans Set: Steine, Kraftsymbole, Duftendes, Blumen … Mach dir dei-
nen Arbeitsplatz schön! Das bringt dich selbst in eine gute Stimmung und überträgt sich auf 
deine Zuschauer*innen. Entspanne dich zudem vorher und mach nicht kurz vor der Live-Ses-
sion irgendwelche anstrengenden Dinge, wie Haushalt, Sport, Streitgespräche und so weiter. 
Halte deinen Fokus auf dein Online-Live-Meeting und mach dir bewusst, dass es Kraft von dir 
fordert, live in eine hohe Präsenz zu gehen. 

Du führst deine Live-Session! Sprich ruhig über unvorhergesehenen Ereignisse, aber mach 
kein Drama draus. Bleib souverän. Benenne, was ist und wie du damit umgehst: „Wir warten 
jetzt mal einen kurzen Moment, bis der Hubschrauber wieder weggeflogen ist.“ Das macht dich 
authentisch!

Videobearbeitung und Untertitel
Danach kannst du dein Video als Aufzeichnung auf deiner Fanpage freigeben (je nach Modus 
und Gerät). Gehe auf „Video bearbeiten“ und gib einen Titel ein oder ändere ihn gegebenenfalls, 
kreiere eine kleine Beschreibung und suche das beste Vorschaubild aus.

Du kannst die Facebook Videos auch herunterladen und zum Bei-
spiel danach auf deinen YouTube Kanal stellen oder auf deine Home-
page einbinden. Das geht auch via „Einbetten“ mit dem Code bezie-
hungsweise Link, den du darüber erhältst. Die Qualität ist allerdings 
meistens nur mittelmäßig.

Es lohnt sich, sie dann mit Untertiteln zu versehen und nachzubear-
beiten. Dies kannst du via YouTube tun und eine entsprechende SRT-Datei erstellen, diese 
herunterladen und in Facebook wieder hochladen.

Die SRT-Datei in YouTube erstellst du wie folgt:

•  Video in YouTube hochladen und am besten „privat“ einstellen (nur du siehst das Video 
 dann, es ist nicht öffentlich).

•  Wähle im YouTube Studio das Video aus und gehe auf  „Untertitel für Originalsprache des 
 Videos“.

•  YouTube hat bereits automatisch Untertitel generiert. Diese musst du jetzt bearbeiten.
•  Klicke“Deutsch von YouTube (automatisch)” an und gehe den Text durch, den YouTube 
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 automatisch erstellt hat (bearbeiten).
•  Passe ihn an, korrigiere Fehler, verschiebe gegebenenfalls Text/Timecode und ziehe alles 

 an die richtige Position. Das ist bei einem 20-Minuten-Video viel Arbeit.
•  Speichere die Änderungen (am besten auch schon mal zwischendurch).
•  Lade am Ende, wenn du fertig bist, die SRT-Datei herunter.

In Facebook lädst du die SRT-Datei wieder in das Live Video hoch, indem du auf „Video bear-
beiten“ gehst. Achtung: Du musst die Datei vorher unbedingt umbenennen und ihr sozusagen 
eine Sprache zuweisen. Für Deutsch benennst du sie so um:

namederdatei.de_DE.srt

Über 40 % der Zuschauer*innen schauen sich ein Video bis zum Ende an, wenn es Untertitel 
hat oder zumindest hin und wieder Text beinhaltet! Die Arbeit des Untertitel-Generierens lohnt 
sich folglich, um mehr Reichweite und damit mehr Sichtbarkeit zu erzielen.

Wenn du dies nicht bei jedem Video machen möchtest, tue es wenigstens bei ausgewählten, 
richtig guten Videos oder bei deinen Werbevideos.

Zubehörliste

USB Mikrofon für PC/Laptop
(Preis circa 140 - 160 Euro)

Ich nutze das Studio-Mikrofon RODE NT-USB mit USB-Anschluss. Das ist vor allem für sehr 
gute Audio- und Videoaufnahmen sinnvoll. Wenn du die Aufnahmen verkaufen willst (Videos, 
Podcasts, Meditationen etc.), rate ich dir dazu. Du musst circa 20 - 50 cm vom Mikrofon weg sit-
zen und darfst dich nicht so viel bewegen, damit die Aufnahme möglichst gut wird.

Partnerlink für das RODE Studio-Mikrofon*: https://amzn.to/2WuGHou

Gute Tischmikrofone für die Aufnahme am PC hat beispielsweise auch die Firma Auna, Speed-
link, Rode oder andere Hersteller.

Lavalier-Mikrofon
(Preis circa 10 - 40 Euro)

Zum Anstecken mit Windschutz (wenn du bei Windverhältnissen arbeitest) - fürs Handy, Tablet 
und es geht auch am PC/Laptop - ist ein Lavalier-Mikrofon ideal.

Der Vorteil ist, dass du dich mit dem angesteckten Mikrofon bewegen kannst und nicht wie 
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beim Standmikrofon immer still sitzend vor dem Mikro sprechen musst. Es ist also gut auch für 
Außenaktivitäten oder „in Bewegung“ geeignet.

Achtung bei Langhaarigen: Das Mikro bitte so anstecken, dass die Haare nicht ständig dran kom-
men, weil das Geräusche macht!

Verlängerungskabel für Lavalier Mikrofon
(Preis circa 11 - 12 Euro)

Ein Verlängerungskabel ist dann sinnvoll, wenn du dich viel bei der Aufzeichnung/beim Chat be-
wegen willst. Damit hast du einen noch größeren Spielraum.

Webcam
(Preis circa 60 - 70 Euro)

Ich nutze die Logitech C920 Webcam. Damit mache ich sowohl Live-Online-Meetings als auch 
Videos zum Verkauf (Onlinekurse), weil die Qualität sehr gut ist. Es gehen auch andere hochwer-
tige Webcams für den PC von beispielsweise Logitech, AUKEY, Microsoft oder einem anderen 
Hersteller.

Partnerlink für die Logitech C920*: https://amzn.to/2QSmqTX

Tischstativ fürs Handy 
Preis 10 - 60 Euro)

Verwende am besten ein Tischstativ, denn es ist meistens besser zu handhaben, weil es kleiner 
und praktikabler ist, damit die Aufnahmen nicht wackeln. Das Handy nur zu halten, geht 
nicht. Denn damit wackelst du zu sehr und das irritiert die Zuschauer*innen!

Achte darauf, dass das Stativ in ein paar Richtungen neigbar ist, damit du es gut auf dich einstel-
len kannst.

Flexi-Stativ fürs Handy
(Preis 10 - 60 Euro)

Als zusätzliches Stativ kann auch ein flexibles Stativ eine Möglichkeit sein. Das kannst du überall 
befestigen, was zum Beispiel bei Außenaufnahmen in der Natur sinnvoll sein kann. Da gibt es 
ja nicht immer eine gerade Fläche fürs Tischstativ! Das Flexi-Stativ biegst du einfach um etwas 
herum, zum Beispiel um einen Ast.

Schwanenhals Handy Halterung
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(Preis circa 15 -30 Euro)

Für einen flexiblen Einsatz des Handys, beispielsweise bei Aufnahmen von oben, ist ein Schwa-
nenhals als verstellbarer Handy Halter eine gute Möglichkeit. Diesen kannst an einem Tisch fixie-
ren und dann um 360 Grad drehen.

Smartphone/iPhone Clip Halterung für Stative - Adapter
(Preis circa 2 Euro)

Dazu brauchst du noch einen flexibel ausziehbaren Adapter für das Handy, den du aufs Stativ 
schrauben kannst.

Handy Smartphone Gimbal Stabilisator
(Preis circa 80 - 150 Euro)

Mit diesem Selfie-Stick kannst du dich bewegen und die Aufnahme bleibt dennoch stabil und 
wird nicht verwackelt. Dieser Stabilisator fixiert sich immer auf das Gesicht oder die Person, ganz 
gleich, wie stark sich diese bewegt. Das Bild wird durch den Gimbal ausbalanciert.

Partnerlink für die FeiyuTech Vimble 2 Handy Smartphone Gimbal Stabilisator*: https://amzn.
to/2y1vnoN 

Softboxen für Tageslicht
(Preis circa 50 - 150 Euro)

Ich rate dir, dir mindestens 2 (gibt es als 2er Set) Softboxen zuzulegen, um dich von beiden 
Seiten aus auszuleuchten. Je nachdem sogar zu mehr als 2, wenn du im ganzen Raum arbeitest.

Das macht wundervolles, helles Tageslicht und sieht direkt professionell aus . Damit bist du 
unabhängig von Uhrzeiten und Tageslichtschwankungen, zum Beispiel, wenn die Sonne unter-
geht, Wolken aufziehen usw.

Partnerlink für GEEKOTO Softbox Set Fotostudio 50 x 70cm*: https://amzn.to/2UpD67v 

Ringlicht
(Preis circa 20 - 150 Euro)

Das Ringlicht gibt es sowohl zum Hinstellen, wie die Softboxen, als auch fürs Handy zum Einste-
cken ans Handy oder zum Anklemmen an den Tisch.

Achtung: Ringlichter sind nicht für Brillenträger*innen geeignet. Da spiegelt die Brille. Da 
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sind Softboxen besser geeignet.

Tools & Links

Viele Tools können dir das Facebook Live machen erleichtern und zu einem besseren Ergebnis 
führen. Die nachfolgenden Links sind ein paar Ideen und zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 
Workbooks nutzbar. Etwaige Änderungen sind nicht auszuschließen. Die Verwendung der Tools 
und Hilfsmittel erfolgt auf eigene Gefahr und ich gebe keine Gewähr, sondern mache dir hier nur 
Vorschläge. Du entscheidest selbstverantwortlich, was du wie nutzt.

Business-Lieblingsmenschen (Zielgruppendefinition)
https://super-sabine.de/angebot/zielgruppendefinition

Diese Schritt-für-Schritt Anleitung unterstützt dich, um herauszufinden, mit welchen Men-
schen („Zielgruppe“) du arbeiten willst oder an wen du konkret verkaufen möchtest. Dieses Lern-
video mit Workbook zeigt dir zudem die Maßnahmen, die sich daraus für dein Marketing ablei-
ten, wie zum Beispiel für deinen Webseitenauftritt.

„In 10 Schritten zu deinen Business-Lieblingsmenschen (Zielgruppendefinition)“ ist die 
Basis für alles, was du in deinem Business tust.

Zoom
http://bit.ly/2KAfREk (Partnerlink*)

Mein bevorzugter Tipp für Live Streaming ist Zoom, denn dieses Programm ist einfach zu be-
dienen und mit einem Webinar Add-On kannst du neben Online-Meetings auch ganz leicht aus 
dem Video heraus Übertragungen zu Facebook machen.

Ecamm
https://www.ecamm.com 

Die Video-Software ist für Mac geeignet, um Videos für YouTube zu machen oder Live Videos 
in Facebook zu übertragen. Es bietet viele Features, um deine Videos zu personalisieren und zu 
branden.

Belive
https://belive.tv/ 

Dies ist ein Broadcasting Programm zum Übertragen deiner Live Videos auf Facebook. Teils 
kostenlos.

https://super-sabine.de
https://super-sabine.de/angebot/zielgruppendefinition
https://super-sabine.de/angebot/zielgruppendefinition
http://bit.ly/2KAfREk
https://www.ecamm.com
https://belive.tv/
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OBS Studio
https://obsproject.com 

Das Programm kannst du für Video Aufzeichnung und Live Streaming nutzen, auch für Face-
book. Das Open Source Programm ist sehr technisch aufgebaut.

*Dies ist ein Partnerlink, das heißt, es handelt sich um ein Affiliateprogramm. Kaufst oder buchst du über diesen 
Link etwas, erhalte ich eine Provision. Für dich ändert sich am Preis nichts. Danke, wenn du den Link nutzt!

Wichtiges zum Schluss

Meine 3 wichtigsten Tipps für deine Facebook Live Sessions lauten:

1.  Sehr guter Ton ist wichtiger als Bildqualität.
2.  Erstelle dir eine Liste für deine Facebook Live Themen.
3.  Starte mit kurzen Sessions, übe viel, bevor du regelmäßig und angekündigt live gehst.

Ich wünsche dir gutes Umsetzen, viel Freude und gigantische Reichweite und tolle Zuschau-
er*innen bei deinen Live Sessions!

Super Sabine
www.super-sabine.de
Sichtbarkeitsmentorin, SEO-Expertin und Speakerin für selbststän-
dige Frauen 

Mentoring, Webseitenberatung, SEO- und Sichtbarkeits-Seminare, 
Online-Kurse & Vorträge

Mehr Workbooks für Business-Frauen: 
www.super-sabine.de/seo-tipps-workbooks

https://super-sabine.de
https://obsproject.com
https://super-sabine.de/
https://www.super-sabine.de/seo-tipps-workbooks
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