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PROFESSIONELLE
SELBSTAUFNAHME

T O N
Das Mikrofon der Kamera soll unbedingt freigehalten und die Umgebung zudem 
so ruhig wie möglich ausgewählt werden. Störgeräusche von Autos, Menschen, 
Waschmaschine, Dampfabzug etc. ... gilt es zu vermeiden. Vorzugshalber wird die 
Aufnahme aufgerichtet, im stehen oder sitzen gemacht, um eine gute Tonlage zu 
gewährleisten.

Ist die Aufnahme auf “On”, dann bleiben Sie möglichst natürlich und sich selbst. 
Sprechen Sie klar und deutlich und eher etwas langsamer als gewohnt. Mit der 
Stimmlage darf gespielt werden, dies vermittelt Positivität und Authentizität.

Dieses Handout soll Ihnen eine schnelle und übersichtliche Hilfestellung bei 
Selbstaufnahmen (Selfies) mit Ihrem Smartphone oder Tablet geben. Ein Selfie, 
in Form einer Videobotschaft oder auch eines Portraitfotos, ist schnell erstellt. Es 
braucht sehr wenig Equipment oder sonstige Hilfestellungen. Es kann einfach, 
schnell und auch ortungebunden produziert werden. Unabhängig davon, ob Sie 
fotografieren oder filmen, gibt es einige wenige Grundregeln zu beachten, die ein 
professionelles Endprodukt sicherstellen. Das vorliegende Handout umfasst drei 
Hauptteile – TON, LICHT & POSITION.

Mikrofon freihalten



Grelle Lichtquellen 
von hinten gilt es zu 
vermeiden.

L I C H T
Die Lichtquelle sollte von vorne oder leicht seitlich auf das Gesicht scheinen. Bitte nicht ins 
direkte Sonnenlicht stehen oder unter einer hellen Deckenlampe filmen. Fenster eignen als 
Licht-Diffusor am besten. Dabei gilt, bitte so nahe wie möglich ans Fenster stehen. Gegen 
Norden- oder Westen ausgerichtete Fenster bieten generell das schönste Licht. 

Die natürlichste Lichtquelle ist das Tageslicht (Sonne). Bewölktes Wetter kreiert ein mattes 
Licht, was ideal für Gesichter ist. 

Nahe am Fenster mit 
Tageslicht. Hand locker
und frontal vor sich.

Auch etwas seitlich zur 
Lichtquelle ergibt ein schönes 
Licht und leichte Struktur auf 
dem Gesicht.
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Die Kamera kann auf einem Stativ angebracht werden, angelehnt an Objekte 
sein (z. B. Bücher, Tasse, Laptop, ...) oder frei in der Hand gehalten werden. Bei 
einer Aufnahme aus der Hand, bitte den Arm locker ausgestreckt vor sich halten. 
Ideallerweise dabei aufrecht stehen. Während die Aufnahme läuft, bitte die Kamera 
möglichst ruhig und in stabiler Position vor sich halten. 

Damit der Hintergrund nicht zu viel Aufmerksamkeit bekommt, bitte diesen ruhig 
und neutral halten. Wenn möglich empfielt es sich, etwas Abstand zum Hintergrund 
zu halten. 

P O S I T I O N

Nahe am Fenster mit Tageslicht. Hand locker und 
frontal vor sich. 

Mit Hilfsmittel können freihändige Aufzeichn- 
ungen aufgenommen werden. Dabei beachten, 
aufrecht zu sitzen.

Zu vermeiden gilt es, sich von weiter oben oder unten zu 
filmen, ausser das ist dramaturgisch gewollt. 
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HABEN SIE FRAGEN?
Gerne geben wir weitere Tipps und unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihres “perfect 

shots”. 

BEREIT? 
ACTION ...


