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Tipp 1: Weg mit der Kameraangst… 
 

Auch wenn Sie Kameraangst haben, oder anderweitig vielleicht eine enorme 
KameraUNlust verspüren, geben Sie Ihr Interview selbst: denn Menschen 
kaufen bei MENSCHEN! 

Besonders bei kleineren Firmen – bei Gründern, Einzelunternehmer*innen 
oder kleinen mittelständischen Unternehmen und Startups – ist dieser Tipp 
Gold wert! Klar könn‘ Sie fürs Vermitteln Ihrer Inhalte auch einen gelernten 
Sprecher beauftragen, das wirkt sehr professionell…………. leider aber eben 
auch gesichtslos. Und Gesicht zeigen… ist für einen authentischen Film enorm 
wichtig. Und tatsächlich ist es dabei ganz egal, ob Sie sich mal versprechen oder 
zu lange zögern: Wenn das passiert, sprechen Sie den Satz einfach zu Ende, 
gehen Sie kurz in sich… atmen Sie durch… und starten Sie den Satz erneut. 
Während des Schnitts regeln Sie den Rest, und belassen nur das im Endfilm, 
was Sie selbst und Ihre Zuschauer auch wirklich überzeugt. Trauen Sie sich… 
und überraschen Sie sich selbst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tipp 2: Sonne lacht – ach du heilige Sch…..! 
 

Sonnenlicht ist toll – oder? Naja… bedingt! Vermeiden Sie es entweder 
komplett oder setzen Sie es GEZIELT ein. 

Gottwald sprach „Es werde Gottwald!“ – und Gottwald gab dann diesen Tipp: 
Oft höre ich die hoffnungsvolle Aussage meiner Kunden vor einem Dreh: 
„Hoffentlich scheint an dem Tag dann auch die Sonne!“ Meine Antwort: 
„Hoffentlich nicht.“ Die besten Ergebnisse erzielen Sie tatsächlich dann, wenn 
der Himmel durchgängig mit Wolken bedeckt ist, denn das macht ein 
wunderschön weiches, gleichmäßiges Licht – unschöne Schatten im Gesicht 
oder auch zusammengekniffene Augen werden so vermieden. Wenn Sonne, 
dann bitte kurz nach Sonnenauf- oder kurz vor Sonnenuntergang, wo das Licht 
weniger grell ist, und die Morgen- oder Abendröte tolle Bildergebnisse möglich 
macht. Gerade aber bei Interviews draußen, zum Beispiel mit Ihrem 
Firmengebäude im Hintergrund, die eventuell längere Zeit in Anspruch 
nehmen, sollten Sie zusätzlich darauf achten, wo die Sonne 5, oder 30, oder 60 
Minuten später sein wird, um veränderte Licht- und Schattenverhältnisse, die 
dann im Schnitt eventuell direkt aufeinanderfolgen, zu vermeiden. Für eine 
schnelle, kurze Aufnahme als Zwischenschnitt, ist die Zeit des Sonnenauf- oder 
-untergangs jedoch genau die richtige. Alternativ zur Sonne setzen Sie am 
besten zusätzliches Licht ein. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tipp 3: Mach ma‘ mit Mikro! 
 

Achten Sie auf gute Mikrofonierung… denn der Ton ist mitunter wichtiger als 
das Bild. 

Ein professionelles Kamerabild ist wichtig. Aber wenn man nicht, oder nur 
schwer versteht was Sie sagen… ist das doch alles Quatsch hier. Vermeiden Sie 
beim Thema Ton die Aufzeichnung über kamerainterne Mikrofone, die oft ein 
zu schwaches Signal oder zu viel Raumhall mit aufnehmen. Ich selbst nutze und 
empfehle für Interviews eine Funkstrecke und zusätzlich ein daran 
angeschlossenes externes sogenanntes Lavaliermikrofon, welches in möglichst 
nächster Nähe zum Mund, z. B. am Hemdkragen angebracht wird. 
Unterbewusst trägt hochwertiger Ton beim Zuschauer nicht nur zum besseren 
Verständnis bei, sondern auch zu mehr emotionaler Tiefe Ihres Films. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tipp 4: Vermeidung Doppelkinn (Kameraposition) 
 

Um ein Doppelkinn zu vermeiden, positionieren Sie die Kamera bei Interviews 
leicht oberhalb der Augenlinie. 

Wo sollte die Kamera während Interviews positioniert sein? Ein weiser Mann 
antwortete auf diese Frage mal: „Oberhalb der Augenlinie – merken!“ Das gilt 
v. a. bei einem engeren Bildausschnitt, wie beim klassischen Businessportrait, 
und immer dann, wenn die Kamera besonders nah am Körper positioniert 
wurde. Wenn mehr vom Körper, beispielsweise der gesamte Oberkörper zu 
sehen ist, ist von leicht unten zu filmen okay. Achten Sie – ob nah oder fern – 
immer darauf, dass möglichst keine stürzenden Linien im Bild zu sehen sind,    
d. h. alle vertikalen Linien von Schränken, Zimmerecken, Fenstern usw. sollten 
im Videobild auch möglichst vertikal und nicht etwa zueinander verschoben (d. 
h. nach oben oder unten hin zusammenlaufend) im Kamerabild sichtbar sein. 
Sofern Sie vor einem neutralen Hintergrund ohne sichtbare vertikale Linien 
drehen, ist diese Info natürlich irrelevant. Wo positionieren Sie die Kamera in 
den meisten Fällen? Oberhalb. Merken! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tipp 5: Oh Raum, wachse! 
 

Drehen Sie in einem möglichst großen Raum, in dem sie genügend Platz 
haben für einen klar voneinander abgetrennten Vordergrund zum 
Hintergrund. 

Ein größerer Abstand vom gefilmten Subjekt oder Objekt zum Hintergrund 
schafft Tiefe, durch größere Tiefenunschärfe: Dadurch hebt sich das Subjekt 
besser vom Hintergrund ab, und rückt somit in den wortwörtlichen Fokus. Für 
was…?! Na, für ’nen professionelleren Look :)…! Das heißt für Sie: Nach 
Möglichkeit bitte mindestens 2-3 Meter weg von der Wand hinter Ihnen. 
Wenn Sie mit zusätzlichem Licht arbeiten, hat das einen weiteren Vorteil: Der 
Interviewte – bzw. das gefilmte Produkt oder sonstiges Objekt – rückt stärker 
beleuchtet in den Vordergrund, der Hintergrund hingegen wird automatisch 
abgedunkelt. Das wiederum erlaubt es dem Zuschauer, sich besser auf das 
Gesagte oder das präsentierte Produkt zu konzentrieren. Denn: Alles, was vom 
Hauptgeschehen ablenkt, lenkt auch von Ihrer Präsentation, vom Gesagten, 
von Ihrer Message ab. Wandquetsch war gestern, heute heißt’s: „Mach ma‘ 
Platz, Digga, wir dreh‘n hier!“ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tipp 6: Moirée… oh jée! 
 

Tragen Sie bei Filmaufnahmen keine eng gestreiften, karierten, oder sonstig 
kleinmaschigen Kleidungsstücke… und kein Weiß, kein Schwarz, kein Rot… 
am besten nichts! :) 

Grund für „nichts eng Gestreiftes, Kariertes oder Kleinmaschiges“ ist der daraus 
manchmal resultierende sogenannte Moirée-Effekt, ein visuelles Störmuster, 
welches sich auf digitalen Bildschirmen zeigen kann, je nach Auflösung und 
Betrachtungsgröße mal mehr und mal weniger. Das kann soweit führen, dass 
Ihnen selbst alles okay erscheint, jemand anderes dann aber fragt: „Sagen’se 
mal, was ist denn mit Ihrem Film los?!“ Umgehen können Sie dieses Problem 
im Bezug auf Ihre Kleidung ganz leicht…: Tragen Sie einfach was Neutrales, am 
besten z. B. etwas Einfarbiges, ohne kleinmaschige Muster. Auch rein weiß 
oder schwarz, oder zu knalliges Rot, kann ggf. zu Problemen mit dem 
Kamerabild führen, das ist aber stark abhängig z. B. von der Richtung des 
Lichteinfalls und der Lichtintensität beim Dreh – und natürlich auch von der 
gewünschten Bildwirkung des Endfilms: Wenn Sie beispielsweise weiße 
Kleidung vor weißem Hintergrund ineinander verschmelzen lassen, weil Sie 
wollen, dass man nur Ihr Gesicht und Ihre Hände sieht, ist rein weiß natürlich 
die allerbeste Wahl! 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tipp 7: Stillgestanden: Nutzen Sie ein Stativ. 
 

Ohne Stativ geht’s doch auch, und hat zudem noch viel mehr Dynamik. Oder?  

Generell rate ich: Nutzen Sie ein Stativ, um unschöne Bildverwacklungen zu 
vermeiden. Die schlimmste Erfahrung ohne Stativ hatte ich selbst, als ich vor 
mehreren Jahren noch musizierend auf Bühnen stand und die mich mit ihrem 
Handy filmende Person energisch zum Takt mitwippte… das Ergebnis… können 
Sie sich vielleicht vorstellen. Natürlich ist die Notwendigkeit zum Stativeinsatz 
situationsabhängig. Mal braucht man’s, mal braucht man’s nicht bzw. hat 
Alternativen. Bei längeren Interviews z. B., bitte, setzen Sie ein Stativ ein. Bei 
Zwischenschnitten, je nachdem was im Kamerabild passiert – ob sich 
beispielsweise ein Fahrrad über 100 Meter bewegt und gefilmt werden soll – 
laufen sie mit. A propos Fahrrad: Vielleicht haben Sie ja auch noch ein zweites 
Fahrrad und einen fahrenden, lenkenden Helfer, und fahren auf dem 
Gepäckträger für möglichst wenig Verwacklungen einfach neben dem ersten 
Fahrrad mit. Noch ein Tipp für verwacklungsfreie Videobilder für den Fall, dass 
die Kamera manuell bewegt werden soll: Je kürzer der Weg der 
Kamerabewegung – also nicht unbedingt die 100 Meter in einem Take, sondern 
eher wenige Centimeter bis zu einem viertel Meter –, desto professioneller die 
Bildwirkung, da detaillierter planbar und sauberer ausführbar. Wenn kein 
Stativ vorhanden ist, erschaffen Sie die bildliche Ruhe beispielsweise gern auch 
nur durch Gewichtsverlagerung von einem Bein aufs andere, die Arme dabei 
steif am Oberkörper, und bewegen so Ihre Kamera von A… nach B. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tipp 8: Die Äuglein, sie sprangen… 
 

Entscheiden Sie sich in Interviewsituationen entweder für den Blick direkt IN 
die Kamera (zur direkten Ansprache des Zuschauers) oder auf Augenhöhe 
leicht daran VORBEI... nie aber beides in EINEM Video, weder bei derselben 
noch bei mehreren sprechenden Personen im Film. 

„Die Äuglein, sie sprangen… oder manchmal auch das ganze Gesicht“: Für 
Zuschauer ist es nicht wirklich angenehm zu beobachten, wenn interviewte 
Menschen mal in… und mal an der Kamera vorbeischauen. Direkt in die Kamera 
sprechen Sie immer dann, wenn Sie direkt mit Ihren Zuschauern 
kommunizieren wollen. Die sollen sich angesprochen fühlen und überzeugt 
werden. Anders zum Beispiel bei einigen Dokus, die ein ganz konkretes Thema 
behandeln: Hier befragt der Interviewende – manchmal ein echter Mensch, 
manchmal auch nur ein Punkt auf Augenhöhe an der Wand :) – eine Expertin 
oder einen Experten und will deren objektive Sichtweise kennenlernen. Das 
Ziel der Information, das sind noch immer Sie, die Zuschauer, aber eine 
Werbeveranstaltung ist das in dem Fall nicht. Es gibt am Ende unzählige 
Entscheidungsmöglichkeiten, ob man die Interviewten in die Kamera oder 
leicht daran vorbei sprechen lassen möchte, und warum. Manchmal ist es auch 
einfach nur eine praktische Entscheidung, weil die Sprechenden den Blick in 
die Kamera scheuen und sich dabei dann ständig versprechen. Hier hilft ein 
Teleprompter, der direkt vor der Kameralinse positioniert wird. Googl‘n Se mal: 
„Te-le-promp-ter“! :) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tipp 9: Der goldene (Bildaus)schnitt 
 

Beachten Sie beim Bildaufbau den Goldenen Schnitt und platzieren Sie 
Menschen und Objekte entsprechend im Videobild. Das wirkt insgesamt 
professioneller und stimmiger. 

Schaun’se mal hier: Der Goldene Schnitt, gern auch mal Drittel-Regel… was ist 
das und wie errechnet man‘s? Total uninteressant – merken Sie sich am besten 
einfach das: Positionieren Sie z. B. den Sprechenden auf, oder leicht neben 
einer Drittellinie. Oft sinnvoll (oder fürs menschliche Auge auch einfach 
„schön“) ist zusätzlich eine leichte Drehung zur Bildmitte hin. Gern aus 
Zuschauersicht nach rechts, denn dann sprechen Sie der „Zukunft“ 
zugewandt… und nicht etwa (wenn Drehung aus Zuschauersicht nach links) in 
die tiefste „Vergangenheit“. Auch das kann – beim Teilhabenlassen Ihrer 
Zuschauer an der Firmengeschichte zum Beispiel – natürlich ebenfalls absolut 
Sinn machen. Positionierung im Goldenen Schnitt funktioniert nicht nur 
horizontal, sondern auch vertikal: Hier sollten die Augen für eine angenehme 
Bildwirkung ziemlich genau auf oder leicht über der oberen Drittellinie 
positioniert sein. Übrigens: Scheuen Sie sich beim Filmen bitte nie, den 
Sprechenden auch einmal anzuschneiden, denn leicht angeschnittene Köpfe 
sind hier im Gesamtkontext eines Films viel weniger störend als bei 
Businessportraits, wo ja nur dieser einzelne, in Stein gemeißelte Moment 
eingefangen wurde. Manchmal erzeugt dies, natürlich abhängig vom konkreten 
Einzelfall, sogar eine cinematischere Wirkung. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tipp 10: Regelbruch… yaaaaaaaayyy! 
 

Regeln – und manche Tipps – sind dafür da, um gebrochen zu werden: Das 
Kamerabild gerade (oder angeschrägt), Kopf voll im Bild (oder angeschnitten), 
klassische Positionierung im goldenen Schnitt (oder kreativerer, 
ungewöhnlicher Bildaufbau)… diese Entscheidungen und weitere treffen am 
besten Sie selbst! 

„Weg – mit – den Regeln! Weg – mit – den Regeln!“, aber Sie könn‘ sie 
natürlich auch einhalten. Wichtig ist vor allem eins: Stehen Sie zum filmischen 
Ergebnis – und im Zweifelsfall sollten Sie Ihre Entscheidungen begründen 
können. Anders gesagt: Solange Sie sich Gedanken gemacht haben warum Sie 
etwas wie umsetzen, die Bildgestaltung zum Inhalt passt, oder – im Schnitt, am 
Ende – der Inhalt zu den Bildern, bleiben die empörten Aufschreie Ihrer 
Zuschauer aus. Und selbst wenn nicht, können Sie sich vielleicht gerade dann 
auf die eigene Schulter klopfen. Selbstbewusst. Denn wie es so schön heißt…: 
Es gibt keine schlechte Werbung. Und je einfallsreicher, und damit vielleicht 
auch unkonventioneller so ein Film ist und damit mit Sehgewohnheiten bricht, 
desto mehr sprechen Menschen darüber – positiv wie negativ – und bringen 
Ihnen am Ende vielleicht mehr Aufmerksamkeit. Ich rede nicht davon, 
möglichst viel Aufmerksamkeit erhaschend und wild fuchtelnd durch die 
sozialen Medien zu springen, sondern davon, ein möglichst individuelles 
Filmprojekt umzusetzen, auf das Sie stolz sein können, egal ob Sie 
herkömmliche Regeln wie so ein Film auszusehen hat nun befolgen… oder 
nicht. 

 

 

 

 



Ich hoffe, meine 10 Videotipps waren hilfreich für Sie! 
 

In meinem Newsletter erhalten Sie regelmäßig weitere, 
insgesamt dann 26 kostenlose Tipps. 
 

Bei Fragen, melden Sie sich gern bei mir unter            
Tel. 030-98521239 oder mobil unter 0176-21984345 
oder schreiben Sie mir eine persönliche Email an 
info@der-gottwald.de. 
 

Viel Erfolg bei Ihrem Filmprojekt! 
 

Herzlichst, 
   Ihr… Gottwald                       www.der-gottwald.de  
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