
 
Hinweise und Tipps zur Erstellung eines studentischen Kurzfilms  
 
(von Widukind Zenker: widukind.zenker@hslu.ch)  
  
Qualität und Dynamik des Films: Sammeln sie ausreichend Bild- und Tonmaterial, um den Film 
interessant, abwechslungsreich und ansprechend zu gestalten. Ihr Film präsentiert das von Ihnen 
gesammelte Wissen komprimiert. Ausreichend selbst gedrehtes Bildmaterial, verschiedene 
Interviewpartnerinnen und Interviewpartner, interessante Originaltöne, anschauliche Übersichten, 
Quellen usw. erhöhen die Qualität Ihres Films und zugleich Ihrer Präsentation.  
 
- Dateigrösse: Die maximale Dateigrösse zum Hochladen auf Ilias beträgt 700 MB. Filme sollten z.B. 
mit Camtasia oder in einem anderen Schnittprogramm im Format von ca. 150 MB gut machbar sein.  
 
- Hier finden Sie Hinweise der Hochschule Luzern zum Corporate Design von Filmen, MP4-Dateien 
(Intros, Outros etc.) und Sound-Dateien: https://projektseiten.hslu.ch/corporate-
design/SitePages/Filme%20und%20Corporate%20Sound.aspx  
 
- Nutzen Sie die so genannten Bauchbinder zur Bezeichnung der Personen. Benennen Sie im Film  
verwendete Quellen (z.B. im Abspann).  
 
- Parallele Ebenen: Schnittprogramme (z.B. das in der Probeversion kostenlose Programm Camtasia) 
haben mehrere Bild- und Tonspuren. Das bietet Ihnen u.a. folgende Möglichkeiten:  

• Interviewpartnerin/Interviewpartner spricht, passende Bilder dazu sind zu sehen, ggf. 
Originaltöne im Hintergrund zu hören 

• Bilder können nebeneinander dargestellt werden, z.B. auch Grafiken 
• Interviewpartnerin/Interviewpartner kann mit einem sog. „Bauchbinder“ benannt werden  

 
- Menschen, Daten, Dinge:  

Menschen: Sprechen Sie mit verschiedenen und ausreichend vielen Personen, machen Sie Interviews. 
Dies können Expertinnen und Experten sein, Studierende z.B. einer Partnerhochschule, aber auch 
Personen aus dem Alltag, die sie auf der Strasse treffen. Alle Aussagen können einen wichtigen Wert 
für Ihre Filme beinhalten.  
Dinge: Trauen Sie sich, interessante und (z.B. eine Institution) charakteristische Dinge zu filmen und 
mit anderen Inhalten Ihres Films (z.B. mit Interviews) in Bezug zu setzen. Auch Originalaufnahmen 
von den Orten, über die sie berichten, sind wesentlich.  
Daten: Sammeln Sie Daten und bereiten Sie diese für den Film anschaulich auf. Für das Medium Film 
müssen komplexe Daten so vereinfacht dargestellt werden, dass sie visuell und inhaltlich in kurzer 
Zeit verständlich sind. Sie können die Daten auch dynamisch gestalten, hier eignet sich z.B. sehr gut 
die Whiteboard-Methode.  
- Von aussen nach innen: Zu Beginn vieler Filme können sie zuerst Aussenaufnahmen sehen, danach 
z.B. ein bestimmtes Gebäude und danach eine Szene in dem Gebäude. U.a. dieses Prinzip können sie 
anwenden, um zu Themen und Orten inhaltlich hinzuführen.  
 
- Wirkung der Kamera: Je „expressiver“ die Bewegungen, desto stärker die künstlerische 
Aussagekraft der Bilder. Aber auch ruhige Bilder können die Wirkung ihres Inhaltes entfalten, es 
kommt auf die Thematik an und darauf, was Sie aussagen möchten. Zoom kann als künstlerisches 
Mittel Verwendung finden. In der Regel werden Einstellungsgrössen nicht innerhalb einer Aufnahme 
verändert, sondern geplant z.B. durch Schnitt. Filmgeschichte und Kameraführung hängen eng 
miteinander zusammen (z.B. Direct Cinema). Werden Sie sich der Wirkung der Kamera auch auf Ihre 
Umgebung bewusst und bauen Sie dies bewusst in Ihren Film ein. Im Film zu sehen, wie ein Film 
entstanden ist, kann eine interessante Meta-Ebene erzeugen. So können Sie es bewusst einsetzen, als 
Gruppe selbst im Film in Interaktionen zu treten.  
 
- Einstellungsgrössen: Je grösser ein Objekt im Bild erscheint, desto grösser ist oft seine ästhetische 
Wirkung im Film. Werden Sie sich bewusst, welche Personen und Objekte im Bild im Vordergrund 
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stehen sollen und planen Sie auf dieser Grundlage die Einstellungsgrösse. Werden Sie sich bewusst, 
welche Objekte im Bild ggf. stören oder ablenken könnten (Mise en Scene planen). Sie können aber 
auch spontane Aufnahmen tätigen, die oft sehr dynamisch sind, es kommt auf das richtige Mass und 
einem, dem Thema adäquaten, Rhythmus im Film an.  
 
- Licht: Sie filmen mit Ihren vorhandenen technischen Ressourcen. Licht spielt dabei eine wesentliche 
Rolle. Werden Sie sich bei Aufnahmen den Lichtverhältnissen am Aufnahmeort bewusst. Sie können 
die Lichtverhältnisse z.B. durch das Installieren einer am Drehort vorhandenen Lampe oder durch 
andere Positionierung der Personen im Raum beeinflussen. Auch weisse Reflektoren (weisse Flächen) 
sind eine kostengünstige Variante, um Naturlicht im Dokumentarfilm zu verstärken. Grundsätzlich 
gelten ähnliche Regeln wie bei der Fotografie. Gegenlicht kann als künstlerisches Mittel eingesetzt 
werden, in der Regel filmen Sie mit dem Licht und nie gegen ein Fenster mit Tageslicht (bewirkt einen 
verzerrten Farbton).   
 
- Ton: Unterscheiden Sie zwischen On und Off-Ton. On: Geräusche, die im Bild zu verorten sind. 
Off: Töne, die nicht im Bild zu verorten sind, in der Regel nachträglich hinzugefügt, z.B. 
Sprecherstimme. Werden Sie sich bewusst, wie Sie Originaltöne in einer ansprechenden Qualität 
aufnehmen können. Sie können im Schnitt mehrere Tonspuren übereinanderlegen. Dazu können Sie 
auch (zusätzlich) ein digitales Aufnahmegerät verwenden, wenn die Qualität Ihrer Kamera nicht 
ausreicht (das nachträgliche Zusammenfügen ist jedoch technisch aufwendiger). Tipp: Nutzen die 
auch die Fülle an Sound-Material am Drehort.  
 
- Drehbuch/Material: Je besser Sie planen, desto weniger Arbeit haben Sie im Schnitt. Die Erfahrung 
hat gezeigt, dass einige Studierendengruppen eher zu wenig Material gesammelt hatten, vermeiden Sie 
diesen Fehler. Digitale Speichermedien bieten heute viel Platz. Dennoch sollten Sie bedenken, dass 
das Sichten von nicht strukturiertem Material im Schnitt sehr viel Zeit kostet. Sie können das 
Material, z.B. im Laufe Ihres Projektes, bereits nach Themen, Daten und Relevanz sortiert, 
abspeichern. Für die bessere Übersicht ist ein Drehbuch empfehlenswert. In der Gestaltung eines 
Drehbuchs sind Sie frei, es sollte jedoch wesentliche Elemente enthalten, wie:  

• Roter Faden: Wie soll das Thema dargestellt werden? Wie ist die geplante 
Argumentationslinie? 

• Planung von Drehorten, Interviewpartnerinnen/Interviewpartner 
• Beschreibungen der Ebenen Bild und Ton 
• Ggf. Sprechertext 
• Einsatz von Grafiken, Daten etc.  
• Angaben zur Dauer der Inhalte 
• Ggf. Angaben zu Einstellungsgrösse, Kamerabewegungen  
• Finden Sie eine für Sie übersichtliche und geeignete Form  

 


