
Videoclip 
 
2x i-pad  
Arbeitet in zwei Kleingruppen und geht die 
Übungen durch (mind. 2)  
 
Produktionsregeln:  
Filmlänge < 30 sec  
Nur vor Ort produziertes Material verwenden (oder die Musik aus iMovie)  
 
Übungen und Praxis 

● Interview 
○ zu dritt: eine Person filmt, eine andere interviewt, eine dritte wird interviewt.  
○ Achtet besonders auf einen guten Bildaufbau. Die interviewte Person sollte 

nicht mittig im Bild sein, sondern leicht seitlich versetzt.  
○ Keine Schnitte, sondern “One-Take”.  
○ Thema und Fragen bitte vorher überlegen.  

● Szenisches Spiel mit 2-3 Schnitten 
○ Benutzt das Storyboard. 
○ Eine Person wird von einer anderen erschreckt ODER eine Diebstahl-Szene 
○ Schneidet die Szenen mit iMovie zu einem kurzen Clip zusammen.  

● “Youtuber-Stil” 
○ 1 oder 2 Personen im Bild 
○ Freies Gestaltungsformat / Thema (z.B. Unboxing, X Dinge, die …, Real 

Talk) 
○ Benutzt “Jump cuts” (Schnitte ohne Szenenwechsel) 

 
Material: 

● Storyboard 
● Zusätzlich / Optional: Stativ, Audioausrüstung, Adapter, Licht 

 
Tipps 

● Kurz und knapp; Keine langen Szenen, wenn sie nicht wichtig sind 
● Ton: Die Tonqualität ist begrenzt. Achtet auf Störquellen und sprecht zum Tablet.  
● Stabilität: Haltet das Tablet stabil, es sei denn, es soll nach “Reality-TV” aussehen.  
● Achtet auf das Licht. Im Idealfall fällt das Licht auf die Objekte im Bild. 

Vermeidet, in das Gegenlicht hinein zu filmen.  
● Entscheidet euch bewusst für ein Format (Quer / Hochkant). 
● Achtet auf den Hintergrund / die Umgebung. Was soll den Betrachter direkt 

ansprechen? Was kann eine Umgebung über die Person aussagen? 
● Achtet besonders auf den Bildausschnitt. Ist entscheidend, wo eine Person ist? 

Welche Klamotten sie trägt? Oder ist entscheidender, welche Emotion sie 
ausdrückt? Dementsprechend entscheidet, wie nah die Kamera heran geht.  

● Habt Mut zur Inszenierung: Überlegt also, genau, was aus welchen Gründen im 
Bild zu sehen sein soll … und was nicht.  


