
Notizen von Petra Lindenmeyer zum Workshop mit 
Prof. Benjamin Zierock-  
Videocontent mit dem Smartphone erstellen 25.4.2022 
 
 • Bedeutung von Symmetrie 
Prof. Zierock erklärt, wie ihm anhand der Filme des Regisseurs Wes Anderson die Kraft von 
Symmetrie im Bild bewusst wurde.  Dazu schauen wir folgendes Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=fq4sN2vqKq4 
https://vimeo.com/89302848  „Wes Andersen Centered“ 
Wir sehen einige Beispiele und versuchen selbst, Motive zu finden oder zu arrangieren, die 
eine Symmetrie aufweisen und wo das Motiv im Bildmittelpunkt steht . Danach vergleichen 
wir unsere Aufnahmen auf dem Smartphone. 
Auch Stanley Kubrick arbeitet mit diesem Gestaltungsmittel. 
Da mit den modernen starken Handys sehr gute Qualität aufgenommen werden kann, sollen 
wir wie die großen Filmemacher denken und von ihnen lernen. 
Weitere Beispiele: die Farbkompositionen im Bild ( Kleider, Dächer, Himmel in einem 
Farbspektrum z.B. blaugrün / ockergelb...) 
 
 
Formate mit dem Handy: je nach späterer Verwendung 
16:9  klassisches Filmformat 
4:3 
Quadrat ( instagram), 9:16 ( instagram) 
 
 Der Filmschnitt: aktuell sieht man auch jump cuts, dh. Es ruckelt. Je nach künstlerischer 
Intention. Früher langsamere Übergänge / Überblendungen. Bewusst einsetzen. 
 
Der Ton: ist genauso wichtig wie das Bild, gute Qualität muss sein! 

- An das Handy ein Richtmikrophon anschließen 
- Gesprächspartner mit Micro aufnehmen 
- Auch mit Ansteckmicros arbeiten 
- Möglichst keine Umgebungsgeräusche 

Bei Unterlegung mit Musik ist die freie Lizenz zu beachten. Diese findet man im Netz, direkt 
bei Instagram, bei Youtube creator. ( oder Lizenz kaufen).  
 
Fachbegriffe für Kamerawinkel, shots: 
https://www.ponderisd.net/cms/lib/TX01001056/Centricity/Domain/90/camera_shots.pdf 
https://oma.on.ca/en/contestpages/resources/free-report-cinematography.pdf 
 
 Für das Selfie: close up, das extreme close up verbreitet sich. 
Establishing shot https://www.youtube.com/watch?v=ACN3dw-ywAU 
Eröffnet eine neue Szene, stellt den tone und die location vor. 
Bei z.B. Interviews, Gesprächsszene: over the shoulder; medium shot,  
Full shot= ganzer Körper sichtbar; Cowboyshot = bis zu den Oberschenkeln 
Reaction shot: 
Wide / extreme wide shot: die kleine Figur in der großen Landschaft 

https://www.youtube.com/watch?v=fq4sN2vqKq4
https://vimeo.com/89302848
https://www.ponderisd.net/cms/lib/TX01001056/Centricity/Domain/90/camera_shots.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ACN3dw-ywAU


Aufnahmen von oben mit Drohnen, mit 360 Grad Kameras... 
Bei Aufnahmen in der Galerie: die Künstlerin in den Focus stellen. 
Künstlerin + Bild : arrangieren, auf gute Ausleuchtung von Künstlerin + Kunstwerk achten 
Fast immer mit Stativen arbeiten, sonst verwackelt das Bild.  
 
 
Simple lightning techniques 
Ausleuchtung bei Video-Call Selfie-Modus:  
 
z.B. Mit Hilfe eines Selfie Rings, dazu Licht hinter dem Rücken / von hinten ( Spitzlicht) 
Beispiele 
https://www.techsmith.de/blog/beleuchtung-bei-videoaufnahmen/ 
https://redgo.tv/licht-video-beleuchtung/ 
https://www.rollei.de/products/led-dauerlicht-lumen-pocket-schwarz-
28507?variant=32958972231757&gclid=Cj0KCQjwma6TBhDIARIsAOKuANzF3uh52_uCrW6K1
-EZNQYEZljeuEGqEFpJAPA87bsuiVtiWlYvg9kaAmKWEALw_wcB   Leuchte für die Tasche, 
unterwegs 
 
https://www.reichelt.de/de/de/foto-blogging-vlogging-led-leuchte-49bd-hama-4641-
p296975.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwma6TBhDIARIsAOKuANzCiRLLJTlarXAXHJXCehr
ZmS0_6l42VNDsp-GqsLk1yxgOY5cxRUIaAqB7EALw_wcB&&r=1 
nb  in der Galerie sind 2 Strahler mit Stativ zur Beleuchtung. 
 
Viele weitere Tipps zum Film als youtube -Tutorial! 
 
APPS zum Bearbeiten der Videos 
 

- Mit Musik kombinieren, Effekte,  
all in one editor: 
In shot 
Power editor  
Quick  
Spice 
Animoto video maker 
Viva Video ( fürs Iphone) 
 
Nützliche Links 
apple teacher  www.appleteacher.apple.com 
Bayrischer Rundfung so geht medien  kleine Tutorials 
https://www.br.de/mediathek/sendung/so-geht-medien-
av:584f74aa3b4679001191d824 
https://www.br.de/mediathek/video/so-geht-medien-video-tutorial-
av:5d891ab1acce60001abc3627 
https://www.br.de/mediathek/video/so-geht-medien-video-tutorial-2-tipps-fuer-
den-dreh-av:5aa15778ed86120018f82cb2 
 
Buch: people Shooting – Menschen auf besondere Art fotografieren 
 

https://redgo.tv/licht-video-beleuchtung/
https://www.rollei.de/products/led-dauerlicht-lumen-pocket-schwarz-28507?variant=32958972231757&gclid=Cj0KCQjwma6TBhDIARIsAOKuANzF3uh52_uCrW6K1-EZNQYEZljeuEGqEFpJAPA87bsuiVtiWlYvg9kaAmKWEALw_wcB
https://www.rollei.de/products/led-dauerlicht-lumen-pocket-schwarz-28507?variant=32958972231757&gclid=Cj0KCQjwma6TBhDIARIsAOKuANzF3uh52_uCrW6K1-EZNQYEZljeuEGqEFpJAPA87bsuiVtiWlYvg9kaAmKWEALw_wcB
https://www.rollei.de/products/led-dauerlicht-lumen-pocket-schwarz-28507?variant=32958972231757&gclid=Cj0KCQjwma6TBhDIARIsAOKuANzF3uh52_uCrW6K1-EZNQYEZljeuEGqEFpJAPA87bsuiVtiWlYvg9kaAmKWEALw_wcB
https://www.reichelt.de/de/de/foto-blogging-vlogging-led-leuchte-49bd-hama-4641-p296975.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwma6TBhDIARIsAOKuANzCiRLLJTlarXAXHJXCehrZmS0_6l42VNDsp-GqsLk1yxgOY5cxRUIaAqB7EALw_wcB&&r=1
https://www.reichelt.de/de/de/foto-blogging-vlogging-led-leuchte-49bd-hama-4641-p296975.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwma6TBhDIARIsAOKuANzCiRLLJTlarXAXHJXCehrZmS0_6l42VNDsp-GqsLk1yxgOY5cxRUIaAqB7EALw_wcB&&r=1
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https://www.br.de/mediathek/video/so-geht-medien-video-tutorial-2-tipps-fuer-den-dreh-av:5aa15778ed86120018f82cb2
https://www.br.de/mediathek/video/so-geht-medien-video-tutorial-2-tipps-fuer-den-dreh-av:5aa15778ed86120018f82cb2


GIFs  kurze animierte Bilder / Filme, man sieht sie in memes 
z.B. mal für ein Logo ein Gif machen 
apps dafür: 
Giphy 
Tenor 
https://blog.hootsuite.com/de/gif-erstellen-leitfaden/ 
https://cms.sachsen.schule/lademo/computergrafik/apps-zur-erstellung-eines-gifs/ 
Sehr kleine auflösung, 20 kb 
 
Podcast machen...für neue Zielgruppen 
 

 
 
 

https://blog.hootsuite.com/de/gif-erstellen-leitfaden/

