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AUFNAHMELEITUNG

Wichtig: Wer die 
Aufnahmeleitung 

übernimmt, muss all 
diese Dinge nicht 
alleine machen, 

sondern kann einteilen, 
wer welche der hier 
genannten Aufgaben 

übernimmt.

Wer Organisations- und Improvisationstalent hat und sich gerne um viele, verschiedene 

Dinge kümmert, der ist hier besonders gut geeignet. Die Aufnahmeleitung ermöglicht den 

reibungslosen Ablauf des Filmdrehs. 

Für euer Filmprojekt wichtig: Die Aufnahmeleitung ist bei der Filmvorbereitung stark 

eingespannt und klopft den Drehplan fest: Sie sorgt für Drehgenehmigungen, koordiniert die 

Termine (damit alle auch wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Drehort sind) und achtet 

darauf, dass das Equipment vollständig ist. 

Auch am Drehort gibt es jenseits der Kamera eine Menge zu tun: Aufpassen, dass keiner 

während des Drehs in die Kamera läuft und dass die Ausstattung nicht verloren geht oder 

gestohlen wird. Sich um die Verpflegung des Teams kümmern. Immer im Blick haben, wie es 

weiter geht und was als Nächstes ansteht – schließlich läuft beim Filmen nie alles genau 

nach Plan und manchmal müssen Aufnahmen wiederholt oder verschoben werden. 
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Beim professionellen Film sind direkt mehrere Leute für den Ton und für die Kamera zuständig. In 

eurem Team sollten diese Aufgaben mindestens auf zwei Personen verteilt werden: eine für den Ton, 

eine für die Kamera. 

Wer sich um Ton und Kamera kümmert, ist für die ordentliche Qualität des Filmmaterials 

verantwortlich. Nichts ist schlimmer als nach einem Drehtag festzustellen, dass die Bilder zwar im 

Kasten sind, der Ton aber nicht (es sei denn, ihr dreht die Variante "Kurzfilm ohne O-Ton")! 

Ein paar Probeaufnahmen am Anfang sind genauso wichtig wie zwischendurch hin und wieder Bild 

und Ton zu kontrollieren. Sobald es um Kameraeinstellungen, -perspektiven und –bewegungen geht, 

gilt es, sich an das zu halten, was im Vorfeld abgestimmt und im Drehplan festgehalten wurde. 

Ton und Kamera arbeiten beim Dreh eng mit der Regie zusammen. Die Regie nimmt natürlich auch 

Anregungen der Kameraleute auf, aber sie hat das letzte Wort, wenn es darum geht, wie etwas 

gefilmt werden soll.

TON & KAMERASchnelle 
Auffassungsgabe und 
Sinn fürs Detail sind 
gefragt! Einfach mal 

ausprobieren!
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REGIE

Mutig und 
entschlossen in neuen 

Situationen? 
Entscheidungsfreudig 
und mit Team-Geist? 
Dann seid ihr hier 

richtig!
Wer Regie führt, muss Entscheidungen treffen und andere davon überzeugen können. 

Damit es beim Dreh nicht endlose Diskussionen darüber gibt, was wie gefilmt werden soll, 

ist es wichtig, vorbereitend im Team möglichst viel zu besprechen und im Drehplan 

festzuklopfen. 

Natürlich läuft nicht immer alles nach Plan. Dann ist es wichtig, dass die Regie sich mit 

dem Team abstimmt und eine Entscheidung trifft. 

Welche Kameraeinstellung, -perspektive und - bewegung soll bei welcher Szene gewählt 

werden? Wann braucht ein Protagonist eine Regieanweisung, es einmal etwas anders zu 

versuchen? Welche Szene muss wiederholt werden? 
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Wer für den Schnitt verantwortlich ist, der gestaltet den Film 

maßgeblich: Das Drehmaterial wird gesichtet, die besten Szenen 

ausgesucht und mit Hilfe eines Schnittprogramms aneinander gereiht. 

Das nennt man auch Montage und dabei spielen die Übergänge von 

einer Szene zur nächsten eine wichtige Rolle. 

Im Schnitt kann zwar einiges gerettet oder ausgebügelt werden, das 

beim Drehen nicht soooo toll geworden ist, aber Zauberei ist auch hier 

nicht drin. Deswegen: Achtet auf gutes Ausgangsmaterial für den 

Schnitt!

SCHNITT

Da braucht ihr jemanden, der 
kreativ ist und

gut Projekte überblicken kann...
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