
Workshop

Videoeinführung
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Themenschwerpunkte für Videoworkshop

1. handwerkliche Grundlagen | Videoaufnahme: 

Theorie/Einleitung: 
Gestaltung Bild und Bildaussage, Bildsprache und Bildkomposition
Einstellungsgrößen, Perspektiven, Kamerafahrten 
was macht gute Einstellungen und Bilder aus?
Bild & Ton, Licht 

Technik: 
Videokamera & Zubehör (Mikro, Stativ, Akkus, ... )
andere Aufnahmegeräte (Handy, Fotocam, webcam...)
Audioaufnahme / Interviews 

Praxis: 
Aufnahme – erste Bilder drehen.
Bildimport in Computer

2. Ideen finden 

Vorüberlegungen:
Was (welche Botschaft, Info...) soll das Video vermitteln?
Thema: 
worum geht es? Wie soll es dargestellt werden? (sachlich, abstrakt, 
dokumentarisch, Erklärung komplexer Zusammenhänge oder 
emotional, surreal, experimentell, Traumbilder?)
Zielgruppe: 
wen willst du mit dem Video ansprechen?
Ausgabe-Medium: 
Welches Videoformat - Streaming (fürs Internet), DVD - ist dafür am 
besten geeignet?

Methoden entwickeln und ausprobieren
Brainstorming
Assoziationen
....



4. Schnitt | Montage | Export 

Videoschnitt 
Theorie: Schnittsoftware
Schnittkomposition und Montagetechniken
Aus Bildern werden Geschichten

Praxis:
Capturing
Rohschnitt
Übergänge, Zwischenschnitte, Gestaltung durch Rhythmus und 
Szenenlängen ...
Feinschnitt
Blenden, Effekte, Titel, Nachbearbeitung
   
Audio:
Ton, Text und Musik

Ausgabemedien und Videoformate:
Digitale Videos werden für verschiedene Zwecke in verschiedenen 
Formaten und Komprimierungsstufen gespeichert. 
Welches Format - für welchen Zweck (mov, avi, mpg, Streaming-
Formate) 
Konvertierung digitaler Videos in die verschiedenen Formate.

3. Umsetzung in Bildsprache

Theorie:
Filmaufbau, Spannungsbogen, Dramaturgie
Specials: Interviewaufbau, Blueboxtechnik, Trickfilm

Expose | Treatment | Drehbuch

Praxis:
Ideen ausformulieren und in konkrete Bilder (audiovisuell !!) 
übersetzen: 
was soll gedreht werden? 
wie soll es gedreht werden?
schriftlich, mündlich, skizzen... (Entwicklung eines Storyboards)
 
Praxis:
Rohmaterial drehen
Material für den Schnitt sichten und ordnen 
evtl. fehlende und zusätzliche Einstellungen filmen (Schnibis, Atmo).
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Grundlagen der Filmsprache 

Einstellungsgrößen
Die Wahl der Einstellung ist ein 
wichtiges Mittel bildlichen/filmischen 
Erzählens und kann psychologische 
Akzente setzen.
Einstellungsgrößen werden im 
Storyboard definiert als Beschreibung, 
wie nah oder distanziert die Kamera 
das Geschehen verfolgen soll.
Aussage: Was ist für wichtig, was 
nicht, wie soll Nähe oder Distanz 
aufgebaut werden.

total 

Die Totale zeigt einen Überblick 
über die gesamte Szenerie, z.B. eine 
Stadtansicht oder einen Gerichtssaal. 

Szenerie oder Landschaft, der Mensch
erscheint zwar größer als in der 
SuperTotalen, bleibt aber immer noch 
unwichtig.

Wird häufig für Establishing Shots zur
Orientierung und Einführung in das 
Geschehen eingesetzt

halbtotal

Figuren von Kopf bis Fuß
Menschengruppen oder körperliche 
Aktionen

Die Halbtotale ist als Orientierung für 
das Fernsehformat besser geeignet.

Die Personen sind in ihrer Umgebung 
zu erkennen, ZuschauerInnen können 
ihre Handlungen verfolgen.

In der Halbtotalen ist die 
Körpersprache oft wichtiger als der 
Dialog.

weit

auch Supertotale oder Panorama 
genannt: 
als Überblick über die gesamte 
Szenerie dient sie der geografischen 
und emotionalen Orientierung der 
ZuschauerInnen und wird daher 
gerne als Anfangseinstellung
einer Sequenz genommen 
(Establishing Shot).
Wirkung auf dem relativ kleinen
Fernsehbildschirm nicht so 
beeindruckend wie auf der 
Kinoleinwand – sollten deshalb selten 
eingesetzt werden.

Als psychologischen Akzent kann sie 
Gefühle wie Einsamkeit, Isolierung, 
Fremdheit und/oder Gefahr 
ausdrücken. Mensch erscheint
verschwindend klein.
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Figur vom Kopf bis zur Mitte des 
Oberkörpers
zum Beispiel in Gesprächsszenen, 
wenn es auf die Mimik und Gestik 
ankommt.
Nahaufnahmen wollen auf eine 
bestimmte Stelle lenken, wecken 
Aufmerksamkeit.

Beliebte Einstellungsgröße für 
Statements von TV-Reportern.

halbnah | amerikanisch

Figuren vom Kopf bis zur Hüfte
Im Amerikanischen gibt es die 
Varianten single shot, two-shot, three-
shot und group shot, je nachdem, wie 
viele Leute tatsächlich zu sehen
sind.
Die Halbnahe entspricht häufig der 
normalen Sehsituation.
In der Halbnahen und der  
Amerikanischen (Figuren vom Kopf 
bis kurz über dem Knie) kommt die 
Gestik der Figur zur vollen Geltung.
die Umgebung ist noch zu erkennen, 
wird jedoch gerne in die Unschärfe 
gelegt, um die handelnden Figuren zu 
betonen.

gross | Detail 

Die Großaufnahme (close up ) zeigt 
eine Kopf formatfüllend auf dem 
Bildschirm. 
Die Mimik steht hier deutlich im 
Vordergrund. Die emotionale Wirkung 
einer Großaufnahme ist hoch, da 
der kleine Fernsehbildschirm für 
diese Einstellungsgröße besonders 
geeignet ist. Die Kamera verdichtet 
auf Einzelheiten, die man sonst kaum 
wahrnehmen würde.

Die Detailaufnahme zeigt Teile 
des Gesichts, Augen oder Mund 
etwa, was zu einer besonders 
intensiven Bildwirkung führt. Mit 
einer Detailaufnahme lassen sich 
aber auch technische Einzelheiten 
einer Maschine oder eines Vorgangs 
darstellen.



Perspektiven
Die Darstellung von dreidimensionalen Körpern auf einer 
zweidimensionalen Fläche, in unserem Fall auf einem Bildschirm. 

Damit ein Bild nicht flach und langweilig wirkt, sondern plastisch 
und raumtief, sollten beim Filmen ein paar Grundsätze der 
Bildgestaltung und der Kameraperspektive beachtet werden.

Klassisch wird ein Bild in Vorder-, Mittel- und Hintergrund 
eingeteilt.
Die Haupthandlung findet meist im Mittelgrund statt, während 
Vorder- und Hintergrund die Raumempfindung des Zuschauers 
unterstützen.
Die Hauptmotive des Bildausschnitts sollten daher möglichst nicht 
nebeneinander, sondern hintereinander im Raum angeordnet sein. 
Körper, auch Gesichter, die frontal oder im Profil vor der 
Kameraachse stehend aufgenommen werden, wirken flach und 
wenig plastisch. 
Lässt sich die Anordnung der Motive nicht beeinflussen, so sollte 
die Kamera ihren Standort wechseln und eine andere Perspektive 
einnehmen.
Diagonale Linien helfen dem menschlichen Vorstellungsvermögen, 
eine Raumtiefe in das flache Bild hinein zu interpretieren. Straßen, 
Häuserfluchten, Eisenbahnschienen o.ä. sind für den Zuschauer 
daher  wichtige räumliche Orientierungshilfen.
Die Lichtgestaltung hat neben ihrer dramaturgischen Funktion, das 
Geschehen “ins rechte Licht zu setzen”, ebenfalls großen Anteil 
an der räumlichen Wirkung eines Bildes. So sollte stets darauf 
geachtet werden, dass wenigstens ein Teil des Hintergrundes 
ausgeleuchtet ist oder darin eine “natürliche” Helligkeitsquelle, 
z.B. eine Straßenlaterne, sichtbar ist.
Schließlich helfen die ganzen Überlegungen zur Bild- und 
Lichtgestaltung nichts, wenn die Kamera die erwünschte 
Räumlichkeit des Bildes nicht erfassen kann. So wirken Aufnahmen 
im Telebereich immer flach, da sie wenig Tiefenschärfe besitzen 
und der Hintergrund zusammengepresst erscheint. Weitwinkligere 
Brennweiten sind daher für die räumliche Wirkung eines Bildes 
besser geeignet.

Bildebenen
Vorder-, Mittel- und 
Hintergrund 

Bildraum
Kameraposition

Diagonale Linien

Licht Plastizität

Kameraposition
und -winkel



Der Einsatz von unterschiedlichen Kameraperspektiven ist ein 
wichtiges dramaturgisches Stilmittel des Filmemachers. Die Wahl 
der Kameraperspektive hängt unmittelbar mit dem Aussagewunsch 
des Filmemachers zusammen, da je nach Aufnahmewinkel Dinge 
und Personen bedeutender oder unscheinbarer erscheinen.

Eine neutrale Perspektive ergibt sich, wenn die Kamera in Höhe des 
Motivs plaziert wird, z.B. in Augenhöhe eines Gesprächspartners. 

Aus einer Untersicht gezeigte Objekte wirken größer, wichtiger 
und auch bedrohlicher. Eine extreme Untersicht nennt man auch 
Froschperspektive.

Umgekehrt gilt, dass eine Aufsicht die Motive kleiner und 
unscheinbarer erscheinen lässt. So wirken Kinder, von oben herab 
aufgenommen, noch kleiner als sie in Wirklichkeit sind. Die Kamera 
sollte immer auf Augenhöhe der Kinder stehen.

Die Vogelperspektive zeigt eine Aufsicht auf die Szene, wenn etwa 
von einem Turm herab gefilmt wird.

Subjektive Kamera bedeutet, dass die Kamera einen Sachverhalt aus 
der Sicht eines/r Betroffenen zeigt, etwa aus dem Blickwinkel eines 
Schauspielers die Handlung betrachtet. Sie wirkt sehr emotional, da  
im Zuschauen das Geschehen quasi selbst erlebt wird.

Froschperspektive
Vogelperspektive

Blickwinkel
Point of View
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 Achsen im Film 

Die Handlungsachse gibt die Hauptrichtung der Handlung an. 
Meist ist sie die Verbindung der Akteure, bei einer Fußbal-
lübertragung die Verbindung der Tore.

Die Blickachse gibt die Blickrichtung an. Bei Gesprächen ist 
darauf zu achten, dass sich die Figuren anschauen, was be-
deutet, dass wenn eine Figur in einem Bild nach links schaut, 
der Gesprächspartner im anderen Bild (Gegenschuss) nach 
rechts schaut. Diese Richtung sollte nicht verändert werden, 
solange sich die reale Blickrichtung bzw. der Standpunkt der 
Figuren nicht ändert.

Die Kameraachse ist die “Blickrichtung” der Kamera. Bei einer 
subjektiven Perspektive (Point Of View) ist sie mit der Blick-
achse identisch.

Bildkomposition

Format 3:4 / Breitwand

Sehgewohnheiten

Lesereichtung (westlich)

Bilddynamik 

offenes | geschlossenes Bild

Wo platziere ich die wichtigen Elemente oder Figuren 
in meinem Bild?

Bildmitte –
Zentral, aber auch langweilig

Goldener Schnitt –
Eindruck von Ausgeglichenheit und Harmonie

Die Positionierung von wichtigen Personen und Objek-
ten außerhalb der Bildmitte weckt die Aufmerksam-
keit und der Aufbau von Spannungsfeldern im 
Bildaufbau wirkt  interessanter. Dabei aber auch auf 
die Balance achten. 

Das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Größen 
aufeinander und ihre Wechselwirkungen verstärken die 
jeder Einstellungsgröße innewohnende Bedeutung.
 
Räumliche Dimensionen können durch Diagonalen, 
Einbeziehen der verschiedenen Bildebenen
/(Vordergrund, Hintergrund etc.) und der Größen-
verhältnisse der Bildelemete zuenander ausgelotet 
werden.

Das Bild kann streng geschlossen und statisch wirken 
oder aber durch den bewussten Einsatz von Achsen 
und Bewegungen aus dem Rahmen  hinausweisen.
Dabei aber Vorsicht vor irritierenden Achsensprüngen!



Headroom

Über den Köpfen der Schauspieler oder Personen sollte
stets etwas Luft sein. Die Größe des Abstands zwischen 
den
Köpfen und der oberen Bildkante hängt z.B. von 
derEinstellungsgröße ab. Ein weiteres Kriterium ist der 
Bewegungsspielraum, den die Person im Bild benötigt. 
Wenn sie schnell rennt, hüpft oder springt, muss der 
Bewegungsspielraum größer sein als wenn sie an einem 
festen Punkt bleibt.
Auch für die untere und seitliche Begrenzung des Bildes
gilt es ein paar Spielregeln zu beachten. Das Kinn einer
Person sollte z.B. möglichst nicht an den unteren oder
seitlichen Bildrand stoßen.

Blickraum, Talking Room

Personen sollen immer in das Bild hinein schauen können 
und nicht gegen den Bildrand. 
Wenn eine Person in eine bestimmte Richtung spricht 
oder schaut, sollte zu dieser Seite hin ausreichend Raum 
sein.
Faustregel: In der Blickrichtung sollte stets mehr freier 
Bildraum sein als hinter dem Kopf der Person.

Blick in Kamerarichtung

Der direkte Blick in die Kamera ist Tabu, er irritiert die 
ZuschauerInnen.
Speziell bei Schuss-Gegenschuss Aufnahmen,
bei denen wir den Eindruck vermitteln wollen, dass die
Personen sich gegenseitig anschauen und wir die
Perspektive des jeweils anderen einnehmen.

Blickrichtungen

Auch für die Charakterisierung der Filmfigur sowie die
Situation innerhalb einer Szene spielen  bestimmte 
Blickrichtungen eine große Rolle, der kluge Held wird 
stets bemüht sein, die Tür zu dem Raum in dem er sich 
befindet, im Blick zu haben.

Auch die Konstellationen der Filmfiguren zueinander 
werden durch Blickrichtungen- und Räume definiert.

Walking Room

Eine freie Fläche gewährt Raum für die Handlung, 
Raum zu dem zu gelangen, mit dem man spricht, Raum 
wohin man geht (ebenfalls von der Einstellungsgröße 
abhängig)..

Beim Schwenk mit einer Person, die sich seitwärts 
bewegt sollte in ihrer Bewegungsrichtung stets mehr 
freier Bildraum sein, als hinter ihr.
Es entspricht unserem natürlichen Empfinden, einen Teil 
des Weges überblicken zu können.
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Kamerabewegungen

• Stand
• Schwenk
• Fahrt
• Handkamera
• (Zoom)

Standbild

Es gibt Übersicht über den Raum und liefert Ba-
sis-Informationen. Beim Schnitt fällt aber auf, wie 
oft ruhige Einstellungen, Standbilder gebraucht 
werden, z.B. als Übergangsbild zwischen zwei 
Szenen.

Das Standbild ist die Ausgangsbasis für alle Kam-
erabewegungen.
Eine Bewegung muss einen Anfangs- und einen 
Endpunkt haben. Beim Schnitt wird ein stabiles 
Anfangs- und Endbild gebraucht. Deshalb vor einer 
Bewegung und danach ca. 5 Sekunden Standbild 
aufnehmen! 
Die Kamera-Bewegung führt den Zuschauer auch 
irgendwo hin, sie steuert die Aufmerksamkeit auf 
einen bestimmten Punkt. Die Geschwindigkeit, mit 
der eine Bewegung ausgeführt wird, gibt einen 
bestimmten Spannungsbogen wieder. 

Motive für eine Schwenk :
 
eine Bewegung weiterverfolgen  
(Verfolgungsschwenk)
 
einen Überblick zu verschaffen (Panoramaschwenk)
 
einer Blickrichtung zu folgen (Verbindungsschwenk)
 
statische Motive zu beleben (Erzählender Schwenk)

eine Beziehung zwischen zwei bestimmten 
Objekten verdeutlichen 

Kamerabewegungen

Kamerafahrten mit der Handkamera schaffen 
Dynamik und lassen unbewegliche Objekte lebendig 
erscheinen. 
Es  grundsätzlich werden zwei Formen  
unterschieden: Schwenk oder Fahrt.

Ein Schwenk verbindet zwei Einstellungen 
miteinander. Der Kamerastandpunkt ändert sich 
dabei nicht. die Kamera  wird vertikal, horizontal 
oder diagonal um eine feste Achse bewegt, 
entweder vom Stativ oder von der Schulter.

Die Kamerafahrt ist eine natürliche Kamera-Bewe-
gung, die Kamera wird von ihrem Platz wegbewegt. 
Der Zuschauer bekommt den Eindruch, selber in 
Bewegung zu sein oder durch die Augen des Pro-
tagonisten zu sehen, der sich bewegt. Vor allem bei 
statischen Motiven ist die Kamerafahrt interessant, 
weil damit die Perspektive verändert wird. Vorwärts-
bewegungen führen in ein Geschehen ein, Rück-
wärtsbewegungnen distanzieren den Zuschauer 
eher vom Geschehen.

Hilfsmittel: Dolly und Kamerakran.  
Alternativen: Für Kamerafahrten eignet sich 
prinzipiell jeder fahrbahre Untersatz, der laufruhig 
ist und ruckelfrei geschoben oder gezogen werden 
kann. z.B. ein Rollstuhl, auf dem die Kamerafrau/der 
Kameramann mit Schulterkamera sitzt.
Andere Möglichkeiten: aus einem fahrenden Zug 
oder Auto heraus



Schuß / Gegenschuß

Viele Situationen lassen sich auf diese 
Weise sehr einfach auflösen. Die 
Bilder können später ohne Probleme 
hintereinander geschnitten werden. 
Ein Gespräch kann man zum Beispiel 
schon mit zwei Einstellungen erfassen: 
Aufnahme des Sprechenden- Aufnahme 
des Zuhöreres, über die Schulter des 
Sprechenden. (Aktion – Reaktion) 

Schärfeverlagerung

Verlagert die Schärfe und damit die 
Fokussierung des Interesses von einem 
Objekt auf ein anderes. 

Zoom 

Zoom und Aufzieher sind Bewegungen, die das 
menschliche Auge nicht nachvollziehen kann –> 
sparsam damit arbeiten. 

Ein Zoom muß immer zielgerichtet sein, den 
Zielpunkt souverän einfangen und anfahren 
–  am Ende einer Zoomfahrt sollte eine neue 
bildliche Information stehen. Das Ausgangsobjekt 
der Zoomfahrt sollten sich auch am Ende noch 
im Bild befinden. 
 

Vom Stativ zoomen: im Telebereich verstärken 
sich wackelige Bewegungen 
Planen: Vor der Aufnahme genau überlegen, 
wo der Anfang und das Ende sein soll. Eine 
ʻProbefahrtʼ im Sucher machen. 
–> an das Zielobjekt heranzoomen 
–> die korrekte Schärfe ziehen 
–> zurückzoomen. Erst jetzt 
–> mit der Aufnahme der Heranfahrt beginnen 
Tempo: unmerklich anfahren, sanft 
beschleunigen und am Ende wieder sanft zur 
Ruhe kommen.  
Vorher + nachher etwa fünf Sekunden mit 
unbewegter Kamera filmen. 

Viele DV- Geräte haben keinen stufenweisen 
Zoom oder verfügen lediglich über zwei oder drei 
Zoomgeschwindigkeiten. 

Schwenk

Die Schwenkbewegung kann auch vom 
Menschlichen Auge nachempfunden werden. 

ähnlich wie beim Zoom : unmerklich anfahren, 
sanft beschleunigen und am Ende wieder 
sanft zur Ruhe kommen.
Luft in der Bewegungsrichtung des Spielers 
lassen!
Weitwinkel einstellen (kürzest mögliche 
Brennweite) 
-> größerer Bildausschnit
-> bessere Bildschärfe.
Schärfe von Hand (auf unendlich) einstellen 
und Autofokus abschalten.
Nur durch Drehung des Oberkörpers über 
den zuvor geistig abgesteckten Bereich 
schwenken. Sicher aufstellen, mit gespreizten 
Beinen. 

Die Geschwindigkeit von Schwenks vermittelt 
ein bestimmtes Gefühl: dadurch wird bestimmt, 
welches Tempo der Film hat. 
Ein schneller Schwenk baut für den Zuschauer 
Spannung auf. Er konfrontiert Gegner 
miteinander oder zeigt eine plötzliche Wendung 
im Geschehen an. Ein langsamer Schwenk 
verzögert das Tempo; der Zuschauer bekommt 
die Zeit, sich im Raum zu orientieren.

Achtung: Zooms und Schwenks immer in beiden 
Richtungen ausführen. Im Schnitt hat man 
später verschiedene Möglichkeiten und größere 
Freiheiten der Kombination.G

ik
a 

W
itt

 –
 h

an
do

ut
 2

00
7



Kameratechnik

Weissabgleich
Focus
Blenden
Verschlusszeiten

Ein- und Ausgänge
Ton + Micro
....

Drehvorbereitung
checklisten

Automatik

Viele Kameras haben Automatik-Funktionen, z.B. 
Scharfeinstellung (Autofocus), Blendenöffnung 
und Belichtungszeit. In manchen Situationen ist es 
allerdings sinnvoll, die Automatik-Funktion aus-
zustellen und auf manuelle Bedienung umzustellen.

Weissabgleich

Die Farben des Lichts sind abhängig vom Ort und 
von der Tageszeit. Kunstlicht enthält mehr Gelban-
teile, und mittags ist das Licht blauer als am Mor-
gen. Die Wärme-Anteile des Lichts werden in Kelvin 
gemessen. Unser Auge passt sich daran an, mod-
erne vollautomatische Kameras auch, aber nicht 
immer.

Wenn sich die Lichtverhältnisse während der 
Aufnahme ändern und die Kamera sich nicht sch-
nell genug automatisch darauf einstellt, muss ein 
Weissabgleich gemacht werden, sonst gibt es 
Farbverfälschungen und das Weiss wird bläulich. 
Für den Weissabgleich gibt es auf der Kamera 
eine Einstellung. Eine weisse Fläche wird anvisiert 
oder ein weisses Blatt Papier so vor das Objektiv 
gehalten, dass es das ganze Bild ausfüllt. Bis zum 
Anschlag auf die weisse Fläche einzoomen! Dann 
die entsprechende Einstellung der Kamera wählen, 
um diesen Weisswert zu speichern. 

Focus

Die automatische Scharfeinstellung fokussiert das 
Motiv, welches sich in der Bildmitte befindet.  

Situationen, in denen eine manuelle Scharfeinstel-
lung angesagt ist:

Wenn du z.B. eine Person filmst, die sich vor ei-
nem anderen Objekt und dazu noch seitlich davon 
befindet
Beim Filmen durch einen Zaun oder eine (dreckige 
oder nasse) Scheibe im Vordergrund 
Bei Objekten, die sich durch das Bild bewegen und 
die Schärfe auf sich ziehen

Die automatische Scharfeinstellung funktioniert oft 
nicht richtig, wenn es zuwenig Licht gibt oder wenn 
das aufgenomme Motiv wenig Kontraste hat.

Blende (Exposure)

Je weiter die Blende geöffnet ist, desto mehr Licht 
fällt auf den Chip. Dabei muss jedoch beachtet 
werden, dass die Schärfentiefe immer geringer wird. 
Durch das Ausschalten der Blenden-Automatik ist 
es möglich, selber zu beeinflussen, wie hell oder 
dunkel eine Aufnahme wird. 
 Schärfentiefe nennt man den Bereich, in dem das 
Bild scharf ist.



Verschlusszeitenregelung (Shutter)

Eine Einstellung, die regelt, wie lange die Blende geöffnet 
ist und wieviel Licht damit auf den Chip fällt. 
Die Automatik ist auf 1/50-Sekunde eingestellt. Sie lässt 
sich aber bis auf 1/8000-Sekunde einstellen.

Bei schnellen Bewegungen ist es besser, eine kleinere 
Verschlusszeit einzustellen (Tennis oder andere schnellen 
Sportarten) weil sonst vielleicht Details verlorengehen.

Beim Abfilmen eines Bildschirms laufen schwarze Balken 
durchs Bild. Durch die Einstellung einer kleineren Ver-
schlusszeit kann das ausgeglichen werden.

Gegenlichtaufnahmen

Gegenlicht wird die Lichtquelle genannt, die hinter 
einem Motiv liegt. Dadurch wirkt das Motiv zu dunkel. 
Mit der Gegenlicht-Funktionstaste (oder auch BLC/
Backlight Control) wird die Hell-Dunkel-Bilanz beein-
flusst. 
Besser: die eigene Position verändern.

Nachtaufnahmen 
(Aufnahmen mit wenig Licht)

Mit dem Restlichtverstärker wird das Restlicht elek-
tronisch verstärkt.  Das Bild behält noch einen Brucheil 
seiner natürlichen Farben.

Bei Infrarotaufnahmen (Nightshot) entfallen alle Farben. 
Das Bild bekommt einen Grünstich. Eigentlich ist es ein 
Wärmebild.

Weitere Möglichkeit nur bei statischen Aufnahmen: die 
Verschlusszeiten verlängern.  
Für alle Nachtaufnahmen gilt, dass die Aufnahmen sehr 
pixelig werden.

Special Effects

Special Effects gibt es im Menu. Das sind Effekte, die 
sich Sepia, Solaris, etc. nennen, diese sind im Com-
puter viel schöner hinzukriegen. Bei Originalaufnahmen  
ist es später nicht mehr möglich, diese zu verändern.

Bildstabilisator

Diese Funktion verringert das Wackeln von Aufnahmen. 
Es ist meistens ratsam, diese Funktion einzuschalten. Bei 
Schwenks und Aufnahmen mit dem Stativ besser abge-
schalten, da die Kamera sonst langsamer auf Veränderun-
gen vor der Linse reagiert.

Short Play/Long Play (SP/LP)
 
Möglichkeit, die Laufzeit eines Tapes zu verdoppeln.
LP ist allerdings nicht empfehlenswert, weil dann viele 
Dropframes auftauchen können und die Bildqualität 
schlechter wird.G
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interview

Interviews / Personen aufnehmen

Nicht näher dran gehen als ein Close-Up (Grossaufnahme eines Gesichtes). Sonst wird zuviel Aufmerksamkeit auf Details 
gelenkt: die ZuschauerInnen betrachten nur das Gesicht und hören nicht zu, was gesagt wird. Ausnahme ist, wenn bewusst 
ein dramatischer Effekt erreicht werden soll.

Wenn eine Person viel gestikuliert, einen grösseren Bildausschnitt wählen, sonst sprengt sie den Bildrahmen! 
Eine Aufnahme kann interessanter gestaltet werden, indem der Bildausschnitt verändert wird, während eine Person spricht. 
Am natürlichsten wirkt das, wenn das am Ende eines Satzes oder Gedankenganges gemacht wird.

Anstatt die Person, die spricht, zu zeigen, ist es viel interessanter, die Dinge, über die sie spricht, zu visualisieren.

Bei Interviews den Gesprächspartner möglichst nicht in die Kamera gucken lassen. Das wirkt wie eine Ansprache. Ein Trick 
ist, über die Schulter desjenigen zu filmen, der/die die Fragen stellt. Dann schaut der/die InterviewpartnerIn nicht direkt in die 
Kamera, sondern schräg daran vorbei.

Wenn das Mikro oder die Person, die die Fragen stellt, noch im Bild zu sehen ist, ist es deutlich, dass es um eine Interview-
Situation geht. Wenn eine Frage-Antwort-Situation nachgestellt wird, sollten die Personen nicht direkt in die Kamera gucken, 
sondern sich gegenseitig anschauen.

Gruppen aufnehmen

Möglichst vermeiden, in ein und derselben Einstellungsgrösse von einer Person zur nächsten zu schwenken! Besser ist es, 
von einer Person auszuzoomen, einen Überblick über die Gruppe zu geben (oder über einen Ausschnitt davon) und dann auf 
die nächste Person einzuzoomen. Es ist auch interessanter, noch ein oder zwei andere Personen in die Einstellung miteinzu-
beziehen. Auf diese Weise können die Aufnahmen lebendiger gestaltet werden.

Daneben gibt es mehrere Möglichkeiten, wie die Kamera positioniert werden kann. Sie kann statisch im Raum stehen, dann 
werden alle Aufnahmen von der gleichen Stelle aus gemacht. Oder die Kamera bewegt sich im Raum und folgt einzelnen 
Personen, wenn sie sich bewegen, oder sie folgt der Kopfrichtung eines Menschen, der spricht. Dabei wird der Winkel, aus 
dem heraus aufgenommen wird, verändert. Zwischendurch immer wieder mal auszoomen, um die ganze Gruppe (oder einen 
Teil davon) ins Bild zu kriegen. Auf diese Weise wird eine Szene sehr dynamisch aufgenommen. Der Zuschauer kann den 
Ereignissen aus verschiedenen Blickwinkeln folgen, und es entsteht eine kontinuierliche Aufnahme ohne Schnitte.

Wenn mit mehreren Kameras gefilmt wird vorher abzusprechen, wer was aufnimmt. So kann eine Kamera z.B. die Totale fil-
men und den Interviewer. Die andere Kamera kann sich auf die Namensschilder und den Gast konzentrieren.



Ton

Bilder machen nur die Hälfte 

eines Videos aus, die andere 

Hälfte ist der Ton!

Praktische Tips

Vor dem richtigen Drehbeginn immer eine Probeaufnahme machen und dabei 
auch den Ton kontrollieren. Also nie den Kopfhörer vergessen!

Das Mikro immer ruhig halten. Mikrofone nehmen vieles wahr, auch das Spielen 
mit dem Kabel oder Hin- und Herwedeln mit dem Mikro.

Grundsätzlich muss das Mikro immer so nah wie möglich ran die Tonquelle 
(aber so, dass es nicht im Bild zu sehen ist). 

Kameramikros nehmen oft zuviel Geräusche drumherum mit auf. Bei zielgerich-
teten Tonaufnahmen möglichst ein externes Mikro nenutzt werden. 

Das Kameramikro eher für atmosphärischen Ton einsetzen (“Atmo”). 

Das interne (Kamera-) Mikro nimmtauch Geräusche von der Kamera selber auf 
(Bandlaufwerk, Zoommotor).

Für Atmo-Aufnahmen kann auch ein Audio-Recorder benutzt werden.

Extra Atmo-Aufnahmen machen - genau wie extra Bildsequenzen sind diese 
sehr nützlich beim Schnitt.

Darauf achten, dass der Ton kontinuierlich aufgenommen wird - ansonsten 
entstehen “Tonlöcher”. Wichtig beim Aufnehmen von Konzerten, aber auch bei 
Demos (Redebeiträge).

Bei Interviews: die Fragen des Interviewers können nach dem Interview noch-
mal separat aufgenommen werden (weil sie z.B. schlecht verständlich waren).

Wenn du eine Handlung aufnimmst, solltest du vor der Aufnahme den Han-
dlungsablauf kennen, damit du die Handlung gleichmässig mit Kamera und 
(externem) Mikrofon begleiten kannst.

InterviewpartnerInnen bitten, in der Antwort die Frage mitaufzunehmen.

Offene Fragen (w-Fragen: was, wo, wer?) stellen, auf die nicht mit ʻjaʼ oder 
ʻneinʼ geantwortet werden kann. 

G
ik

a 
W

itt
 –

 h
an

do
ut

 2
00

7



Von der Idee zum Film

Expose, Storyboard, Drehbuch

Produktionsschritte eines Filmes 

Idee: 
Grundgedanke für eine Produktion

Exposé: I
dee ausformulieren. Inhalt, Form, Zweck und 
Zielgruppe der Produktion werden kurz darg-
estellt. 
Was will ich aussagen? Wen will ich damit er-
reichen? Bei professionellen Produktionen unter-
scheidet das Exposé über die Realisierung.

Recherche: 
Sammeln von Informationen und Materialien für 
die Produktion - sowohl inhaltlich als auch organ-
isatorisch. 
Welche MitarbeiterInnen werden gebraucht? 
Wo und wann soll gedreht werden? Werden 
Drehgenehmigungen gebraucht? Wo kommt die 
Technik (Kamera, Licht, Ton) her?

Script: 
Beim Dreh werden genaue Notizen gemacht zu 
den einzelnen Einstellungen, damit bei der Nach-
bearbeitung nicht stundenlang gesucht werden 
muss. Dieses Script kann auch beim Sichten 
des Materials als Bandprotokoll mit Timecode 
gemacht werden.

Schnittplan: 
Das ist der Plan, wie die einzelnen Szenen 
aneinander geschnitten werden sollen. Mit die-
sem Plan erstellt der Editor dann das Video.

Meist reicht ein gut durchdachtes Storyboard 
(Ablaufplan) aus. Es hilft, das Team, das an der 
Produktion mitwirkt, zu koordinieren.

Storyboard / Treatment: 
Ausführliche Inhaltsangabe mit Unterteilung der 
Handlung in einzelne Sequenzen. Die Handlung 
wird aufgebrochen in einzelne Kamera-Einstel-
lungen. Textpassagen werden schriftlich fixiert, 
bei schwierigeren Szenen werden aufnahme-
technische Überlegungen eingearbeitet.

Drehbuch: 
enthält alle planbaren Daten für die Filmarbeit 
- von Listen der DarstellerInnen und des Mitarbe-
iterInnenstabes über die einzelnen Szenen und 
Einstellungen in der Reihenfolge, wie sie ge-
dreht werden (also Drehorte und -zeiten), bis zu 
genauen technischen Anweisungen und Skizzen.



Dramaturgie 

Struktur einer Erzählung bei einer Spielfi lmhandlung 
bzw. auf Aufbau der Argumentationskette beim 
Dokumentarfi lm.
Ziel: intensive emotionale zu Beteiligung der 
ZuschauerInnen. 

Tipps:

Jeder Film hat einen Anfang und ein Ende.

Zwischen diesen beiden Punkten  entfaltet. die  

Spannungslinie eine dramaturgischeForm.

Zu Anfang eine Frage stellen und zum Schluss 

darauf eine Antwort geben.

Möglichst auf ein zentrales Thema konzentrieren 

und  nicht in Einzelaspekten verzetteln. 

Geschickt integrierte Nebenhandlungen 

Konzeption einer Spielhandlungen: 

Jede Geschichte braucht ein Problem bzw. einen Konfl ikt, 
um das Publikum zu fesseln. ZuschauerInnen sollte zum 
Protagonisten der Handlung, also demjenigen, der das 
Problem hat, eine Beziehung aufbauen können und somit 
emotional beteiligt sein. Und: Das Problem sollte möglichst 
frühzeitig eingeführt werden.Ganz allgemein durchläuft 
eine “normale” Geschichte einen Spannungsbogen mit 
folgenden fünf Phasen:

Exposition 

Einführung in Situation / Thema

Personen/Charaktere werden vorgestellt 
Konfl ikt / Interesse

Beziehungen / emotionale Beteiligung (Plot) 
Konfrontation

Zuspitzung des Konfl ikts/Tiefpunkt der Hauptfi gur

Klärung     
     Wende zum Guten oder Bösen.

Aufl ösung
Lösung des Problems
(Happy end oder Untergang der Hauptperson).    

Die einzelnen Phasen sollten dabei aber fl ießend 
ineinander übergehen.

Möglichst auf ein zentrales Thema konzentrieren 

und  nicht in Einzelaspekten verzetteln. 

    Wende zum Guten oder Bösen.
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Montage 

Gestaltung durch 

Schnitt, Tonbearbeitung, 

Musikauswahl und Kommentar 

Lineare Montage

Aufbau einer Szene durch 

mehrere Einstellungen, die den 

Wahrnehmungsbewegungen eines Menschen 

angenähert sind. 

Übersichtseinstellung mit einer Totalen oder 

Halbtotalen (“Establishing Shot”) zeigt den 

Handlungsort und wichtige Requisiten. 

Heranführung an die Figuren und ihre 

Handlungen heranführt (Halbnah), Nah- und 

Großaufnahmen einzelner Figuren zeigen die 

Auseinandersetzungen zwischen ihnen. 

Re-Establishing Shot ermöglicht den 

ZuschauerInnen sich wieder im filmischen 

Raum zu orientieren.

Parallelmontage:

zwei oder mehre gleichzeitig ablaufende 

Handlungsstränge , die sich in einem 

Kulminationspunkt treffen. 

Dazu wird im geeigneten Moment 

abwechselnd zwischen den einzelnen 

Handlungen hin- und her geschnitten, zum 

Kulminationspunkt hin in immer kürzeren 

Abständen. 

Bei einer Parallelmontage kann der Einsatz 

von Trickblenden für das Verständnis hilfreich 

sein, etwa ein geteilter Bildschirm oder wenn 

ein Handlungsstrang immer mit der gleichen 

Schiebeblende eingeleitet und beendet wird.

Kontrastmontage:

Völlig gegensätzliche Bilder werden so 

montiert,  starke Suggestion, diesen 

unterschiedlichen Aufnahmen eine weitere 

dritte Bedeutung zu geben. 

Wird z.B. das prunkvolle Leben am Hof des 

Zaren im Gegensatz zum Elend der übrigen 

Bevölkerung gezeigt, so fällt es nicht schwer, 

die Aussageabsicht der Filmemacherin zu 

erkennen.

Rhytmische Montage:

Übertragung des Rhythmus der Musik auf den 

Filmschnit. 

Aufmerksamkeit wird durch Spannung erzeugt und erhalten. 

Eine hohe Schnittfrequenz (Werbung, Musikvideos) z.B. lässt zwar einen Spannungszustand 
entstehen, kann aber auch die normale Informationsaufnahme behindern. 

Bei Informationsfilmen kann als Erfahrungswert eine Einstellungslänge (bei festen 
Einstellungen mit statischen Inhalten) von mindestens 4 bis 6 Sekunden angenommen werden. 



Häufig gemachte Fehler

    * kein Weissabgleich (zuviel blau oder rot im Bild)
    * eigene Füsse gefilmt und das, was eigentlich aufgenommen werden sollte, verpasst
    * Datum/Zeit ist im Bild zu sehen
    * auf das falsche Motiv scharfgestellt
    * gar nicht scharf gestellt
    * Kamera wackelt (z.B. wegen heftigem Wind)
    * Horizont verläuft schief
    * zu wenig (oder zu viel) Raum über den Köpfen
    * Motiv lehnt am Bildrahmen
    * Bildausschnitt des Motives nicht gut gewählt (zu weit weg oder zu nah dran)
    * aufeinanderfolgende Einstellungen sind zu ähnlich (oder extrem verschieden: von Totale auf Nah)
    * anderer Winkel des Kamera-Standortes aber gleiche Einstellungsgrösse
    * unangemessene Höhe (Perspektive) der Kamera
    * zu viele aufeinanderfolgenden Nah- oder Totale-Einstellungen
    * Richtung der Handlung ändert sich plötzlich bei aufeinanderfolgenden Einstellungen
    * zuviel Himmel im Bild
    * alle Motive in aufeinanderfolgenden Einstellungen sind in der Bildmitte angeordnet
    * Motiv undeutlich; Vordergrund zu aufdringlich; Ablenkungen (z.B. durch andere Objekte)
    * Einstellungen zu kurz (oder zu lang)
    * Beginn der Handlung fehlt (oder andere Teile der Handlung)
    * zuviel Ein- und Auszoomen
    * gedachte Linie zwischen den Augen nicht horizontal (macht ʻverschlagenenʼ Eindruck)
    * schlechte Beleuchtung (z.B. Hälfte des Gesichtes liegt im Dunkeln, tiefe Augenhöhlen)
    * Kontinuität zwischen Aufnahmen fehlt (z.B. mal mit, mal ohne Brille oder Kleidung ändert sich)

Fazit

es  gibt zwar gewisse filmerische 
Regeln / Standards, diese können 
aber auch gebrochen werden. 
Nur sollte dann eine bestimmte 
Absicht dahinter stecken!

Es ist ein weites Experimentierfeld!
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Check-Listen

Am Drehort

    * Ist der Drehort jederzeit begehbar?
    * Sind dort an den Aufnahmen Unbeteiligte unterwegs?
    * Ist eine Drehgenehmigung erforderlich?
    * Wie sind die Lichtverhältnisse?
    * Wie ist die Akustik?
    * Werden Stromanschlüsse gebraucht, sind diese vorhanden?
    * Dekoration nötig?

Zubehör

    * Sind die Kamera-Akkus vollgeladen oder gibt es einen Stromanschluss?
    * Verlängerungskabel?
    * Leertapes dabei?
    * Kamera-Stativ nötig?
    * extra Mikro für Interviews, Umfragen, O-Töne dabei?
    * Mikro-Kabel und evtl. Mikro-Ständer

Aufnahmevorbereitung

Kamera auf Automatik oder manuell geschaltet?

Ändern sich während der Aufnahmen die  Lichtverhältnisse : 
dann Weissabgleich machen.

Am Anfang einer Cassette das Tape 10 Sek.laufenlassen. 

Probeaufnahme machen und kontrollieren: 
läuft die Kamera okay? wird der Ton gut aufgenommen?

Bei manueller Scharfstellung: 
ranzoomen auf Detail, dann scharf stellen.

Entfernung der Kamera zum Objekt kontrollieren, 
Bildausschnitt wählen, Perspektive wählen.

Vor jeder Aufnahme die Kamera mind. 5 Sekunden laufen 
lassen ( ʻKamera ab! Kamera läuft. 21, 22, 23, 24, 25, Action!ʼ )

Nach jeder Aufnahme die Kamera noch 5 Sekunden 
weiterlaufen lassen, da das Ende der vorhergehenden 
Aufnahme bei der nächsten Aufnahme überspielt wird, und 
auch beim Schnitt ein paar Sekunden Extra-Material gebraucht 
wird.

Ruhe in die Aufnahme bringen! Die Handlung spielt sich vor 
der Kamera ab, nicht mit der Kamera.

Kamerabewegungen gleichmässig und fliessend durchführen.

Vor dem Filmen schon an den Schnitt denken!

Gika Witt – handout 2007


