
SMARTPHONE

7 TIPPS

BESSERE VIDEOS MIT DEINEM SMARTPHONE



Das erste, worüber wir sprechen werden, ist
die Ausrüstung. Auch wenn du vermutlich
immer wieder hörst, dass es auf den Inhalt
der Videos ankommt. Bei der Ausrüstung 
 musst du nicht unbedingt das beste und
neueste Smartphone auf dem Markt haben.  
Besonders wenn du gerade erst anfängst,
würde ich absolut empfehlen, mit dem
anzufangen, was du gerade zur Hand hast.
Denn es ist viel wichtiger zu wissen, WAS
man tut, als das neueste und beste
Equipment zu haben. Arthur Ashe sagte
einmal: "Beginne dort, wo du bist,
benutze, was du hast, und tue, was du
kannst." Und ich muss sagen, dass ich
dieses Zitat wirklich mag. Aber nehmen wir
mal an, du hast ein Budget und willst deine
Ausrüstung aufrüsten... 

Dann gebe ich dir jetzt ein paar Ratschläge
für deine Überlegungen. 

Wenn es um Kameras im Smartphone geht,
muss ich sagen, dass meiner Meinung nach
Apples iPhone die besten Videoqualitäten
haben. Und ich weiß, es gibt viele
Menschen die eine andere Meinung dazu
haben, und das ist absolut in Ordnung. 

Doch wenn Geld für dich keine große Rolle
spielt, würde ich empfehlen, das iPhone 11
oder iPhone 12 zu kaufen. Ich persönlich
würde dir nicht zum iPhone 11 Pro raten,
welches direkt ein paar hundert Euro mehr
kostet. Das Display ist besser, das stimmt.
Aber die beiden Kameras sind exakt
identisch und das dritte Objektiv, das nur
das iPhone 11 Pro hat, ist das Teleobjektiv
und das nutzen die meisten nur relativ
selten, weil die Qualität deutlich schlechter
ist.

RICHTIGE
AUSRÜSTUNG
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Wenn es um Android-Flaggschiffe geht,
würde ich dir von Samsung das Galaxy
Note 20 Ultra oder das Galaxy S20
empfehlen. Mit diesen Handys erhältst du
ziemlich ähnliche Ergebnisse wie mit dem
iPhone. Meiner Meinung nach übersättigt
Samsung die Farben ein wenig zu viel, aber
das ist natürlich nur eine persönliche
Vorliebe. 

Doch gerade das Jahr 2020 hat den
digitalen Film- und Kameramarkt
aufgemischt. Fast wöchentlich kommen
neue Geräte auf den Markt und bieten
immer neue Möglichkeiten. Bevor du also in
eine neues Handy investierst, kannst du
eher überlegen, ob du dir Objektive für dein
aktuelles Smartphone anschaffst. 
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Ich selber nutze seit Jahren die Objektive
der Marke moments. Diese sind zwar nicht
günstig, überzeugen jedoch durch ihre
Verarbeitung und Qualität. Infos hierzu
findest du auf:
https://www.shopmoment.com/

Übrigens: ein preiswertes iPhone ist das
iPhone SE2, das nur ein Objektiv hat, aber
das ist sehr gut und ziemlich vergleichbar
mit der Hauptkamera des iPhone11 Pro.

https://www.shopmoment.com/


Ein Gimbal ist ein digitaler und
motorisierter Kamerastabilisator, der deine
Aufnahmen ausgleicht. Ich persönlich habe
verschiedene Gimbal von DJI und Zhiyun 
 und benutze sie je nach Situation
regelmäßig. Und ich empfehle dir
absolut, dir einen Gimbal zuzulegen, weil
man ihn in so vielen verschiedenen
Szenarien einsetzen kann und die
Ergebnisse der Aufnahmen sind einfach
atemberaubend. 
Der Einrichtungsprozess ist sehr einfach
und die Möglichkeiten sind im Grunde
endlos. Der Markt der Gimbal ist mittlerweile
sehr groß geworden. Daher gilt auch hier
der Grundsatz Überlege erst, was du
filmen willst und vergleiche dann die
Angebote. 

Die Preise für Gimbal liegen zwischen  100
Euro und bis zu mehr als 3000 Euro. 
Aber generell kannst du so oder so nichts
falsch machen. Und meiner Meinung nach
sind ein Telefon und ein Gimbal bzw. ein 
 Stativ die wesentlichen Teile. All die
anderen Dinge sind nur "nice to haves",
aber nicht essentiell. 

Zu meinen persönlichen Favoriten für den
stationären Einsatz gehört übrigens auch
mein "PIVO" und mein DJ OSMO Pocket.
Diese sind einfach zu installieren und
können auf deine Bewegung eingestellt
werden. So folgt dir die Kamera und du
kannst dich auf deine Inhalte konzentrieren. 

GIMBAL
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Grundsätzlich solltest du für jede Aufnahme
mit deinem Handy entweder ein Stativ oder
einen Gimbal verwenden. Denn nur so
kommst du zu ruhigen oder bewusst
gesteuerten Aufnahmen. 

Sicher kennst du sie auch... diese
Aufnahmen, wo aus der Hand gefilmt wird.
Für Urlaubsvideos oder Privatvideos ist das
auch absolut ok. Doch wenn du deine
Videos professionell für dein Business
einsetzten willst, kommst du um eine
entsprechende Anschaffung nicht herum. 

Für den stationären Einsatz in meinem
Studio nutze ich selber die Tischstative der
Firma Elgato. Diese kann ich flexibel an
jeder Tischplatte befestigen und so mein
Smartphone an der Stelle positionieren, wo
ich die beste Aufnahme machen kann. Der
größte Vorteil hierbei ist für mich die
Platzersparnis. Ich kann auf kleinsten Raum
die maximale Fläche nutzen. 

Wenn ich unterwegs Aufnahmen mache,
versuche ich es ebenso platzsparend zu
halten. Seit Jahren bin ich ein Fan der
Gorillapods, da ich diese schnell auf glatte
Fläche stellen kann oder durch ihre
Flexibilität auch an jedem Geländer oder
jeder Halterung befestigen kann. 

STATIVE
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Ein gutes Video lebt auch immer von
gutem Ton. Leider sehe ich heute noch viel
zu oft, dass gerade auf diesen Aspekt der
Smartphone-Videografie wenig bis gar kein
Wert gelegt wird. Dabei ist es kein
Hexenwerk. 

Die einfachste Variante mit dem Handy
einen besseren Ton - ohne störende
Nebengeräusche - aufzunehmen, ist das
mitgelieferte Headset. Hier das Mikrofon
näher an Deinem Mund und Du kannst den
Ton direkt über die Kopfhörer monitoren. 

Eine andere - sehr populäre Variante - ist
das Lavalier-Mikrofon. Dies ist ein
Ansteckmikrofon und kann via Kabel oder in
Kombination mit dem Wireless GO II von
Rode direkt an dein Smartphone
angeschlossen werden.

Du kannst jedoch auch ein reguläre USB-
Mikro (z.B. das Blue Yeti oder das Rode NT
USB und USB- Mini) mit einem Adapter an
dein Smartphone anschließen. Allerdings
solltest du hier darauf achten, dass deine
Entfernung zum Mikrofon nicht zu groß ist. 

Letztendlich gibt es aber auch spezielle
Mikrofone für dein Smartphone, welche du
einfach über dein Lightning Kabel
verbindest. Gute Erfahrungen habe ich hier
mit den Mikros der Firma Rode gemacht. 

MIKROFONE 
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Die nächsten Dinge, in die ich investieren
würde, sind geeignete Videoaufnahme-
Apps für dein Telefon. Die die ich am
häufigsten benutze, ist Filmic Pro. Das ist
eine großartige App, die auf iOS und
Android funktioniert. Mit dieser App kannst
Du alle Einstellungen ändern, die die
Belichtung beeinflussen, ändern und
sperren, so dass Du dich während der
Aufnahme nicht um diese Details kümmern
musst.

Und noch ein kleiner Fakt: Die Blenden von
Handys sind gesperrt und du kannst sie
nicht ändern, sie sind grundsätzlich immer
ganz offen. Mit der App FilmicPro kann man
den Weißabgleich manuell einstellen  und
so die Qualität deiner Aufnahmen
optimieren. 

FilmicPro ist definitiv ein großes Upgrade
zur Standard-Kamera-App und
ist mit ein paar Euros auch erschwinglich. 
Die zweite App, die ich gerne benutze, ist
die moment pro camera app. Mit dieser
App kannst ebenfalls alle deine
Einstellungen manuell steuern und ein LOG-
Profil verwenden.
Nach meiner Meinung ist der größte Vorteil
dieser App, dass man hiermit 
fantastisch aussehende Hyperlapse
erstellen kann, da man hiermit die
Bewegungsunschärfe einsetzen kann. Die
so erzielte Ergebnisse sehen einfach toll
aus. 
Aber das war's dann auch schon mit dem
Gear-Teil, ich möchte nicht mehr Zeit auf
dieses Thema verwenden, denn wie ich
schon sagte, geht es nicht nur um die
Ausrüstung,

APPS FÜR DEINE
AUFNAHMEN
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Verwende die richtigen Kamera
Einstellungen. Und das ist wahrscheinlich
noch wichtiger als die Ausrüstung, die du
verwendest. Hier sind einige der
Einstellungen, die ich empfehle, um den
filmischen Look zu erreichen:
An erster Stelle steht die Aufnahme mit 24
Bildern pro Sekunde (FPS). Das ist die
Einstellung, mit der Hollywood -Filme
gedreht werden, und das ist es, was deine
Augen zu sehen gewohnt sind
wenn es um hochqualitative Filme geht. Der
Grund dafür ist eine gewisse Bewegungs-
unschärfe, die die Augen schont und den
Eindruck eines Films verstärkt.

Viele Leute fangen mit 30 Bildern (FPS) an,
weil es glatter aussieht. Jedoch erinnert
eine solche Aufnahme meist mehr an deine
Nachrichtensendung, die diese in der Regel
so aufgezeichnet wird. 
So wirken diese Aufnahmen mehr wie das
echte Leben und weniger wie ein Film.
Es gibt jedoch Zeiten, in denen ich mit
höheren Bildraten aufnehme. genauer
gesagt immer dann, wenn, ich plane ich die
Geschwindigkeit in der Nachbearbeitung auf
24 oder 25 Bilder zu reduzieren. 
Wenn ich zum Beispiel 50 Bilder aufnehme,
konvertiere ich sie in der Nachbearbeitung
auf 24 oder 25 Bilder. So erzeuge ich in der
Nachbearbeitung eine Zeitlupe.  Willst du
also in der Nachbearbeitung eine Slow-
Mo einsetzen, nimm direkt mit einer
hohen Bildrate auf. 

 KAMERA SETTINGS
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Wenn es um Bildprofile geht, bevorzuge ich
ein Standard-Bild Profil und kein LOG-Profil.
Wenn du LOG verwendest, hast du im
Allgemeinen einen höheren Dynamik-
umfang. Da dein Telefon nur in 8bit
aufnimmt kommt dein Smartphone bei der
Verwendung von LOG-Profilen an seine
Grenzen. Diese Profile sind sehr flach
(farbschwach). Dadurch werden bei der
Aufzeichnung sogenannte Artefakte
erzeugt, die zu einer schlechteren
Videoqualität führen. 

Probiere dich aber einfach mal aus und
schau, womit du am besten arbeiten
kannst. Vielleicht funktioniert der LOG-
Workflow für dich fantastisch. 

Grundsätzlich empfehle ich dir zu lernen,
welche Einstellungen du machen kannst
und zu welchen Ergebnissen du damit
kommst. Insbesondere bei dem Thema
Belichtung solltest du dich mit den
manuellen Einstellungen gut auskennen. 
Unsere Smartphones bieten natürlich die
Möglichkeit Auto Belichtung, Autofokus und
alles andere automatisch einzustellen. Und
für die meisten Szenarien mag das gut
funktionieren. Doch gibt man so im Grunde
genommen alle Steuerungen aus der Hand
und die Kamera kann machen, was sie
denkt, und nicht was du willst. Zu wirklich
guten Ergebnissen kommst du so in der
Regel nicht.  Ein Zeichen für
Amateuraufnahmen ist die unbeabsichtigte
Veränderung von Belichtung und
Weißabgleich, welche durch die
Automatikeinstellung geschieht. 

KAMERA SETTINGS
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Wenn du alles auf "Auto" belässt, wird dein
Telefon kontinuierlich alle Einstellungen
anpassen. Übrigens wird der Weißabgleich 
 ständig von unseren Telefonen geändert.
Mit dem Weißabgleich wird die
Farbtemperatur gesteuert. Jede
Beleuchtung hat eine andere
Farbtemperatur. Zum Beispiel hat ein
Kerzenlicht einen Weißabgleich von
etwa 2000 Kelvin, das ist das "orange "ste
Licht, das ich kenne, und wenn du im Freien
an einem hellen, sonnigen Tag ohne
Wolken fotografierst oder filmst, hast du
einen Weißabgleich von etwa 7000 Kelvin.
Nutzt du hier eine Automatikeinstellung wird
die Kamera ständig eine Anpassung
vornehmen. 

Der Weißabgleich wird sich also während
deiner Aufnahme ändern, und das sieht im
fertigen Video furchtbar aus. Dies führt zu
Flackern und einer Über- oder
Unterbelichtung. 

Doch du kannst diese Einstellungen
manuelle steuern, in dem du dafür eine App
für die Aufnahme benutzt.

Klar kannst du auch in der Nachbearbeitung
noch einige Fehler beheben, aber es gilt der
Grundsatz "Shit in, shit out." 

KAMERA SETTINGS
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Das dritte filmische Geheimnis ist
Bewegung. Wenn es um Bewegung geht,
ist es wichtig, dass man die Kamera
absichtlich bewegt und nicht nur auf
irgendeine seltsame Weise und die ganze
Zeit, nur weil man es kann. 

Ich werde dir nun meine TOP 5 der
grundlegenden GIMBAL-BEWEGUNGEN
erklären, die ich gerne nutze.

1.Tipp
Die erste Bewegung, die ich gerne
verwende, ist der Push-In.
Dies ist eine sehr klassische Aufnahme, die
ich sehr gerne zur Eröffnung einer
Szene oder zur Einführung eines Ortes
einsetze. Und wie funktioniert das? 

Im Grunde geht man einfach mit der
Kamera geradeaus. Das war's.
Wenn du die Push-In-Aufnahme filmst,
achte darauf, dass du ein Weitwinkel-
objektiv verwendest. Bei der Verwendung
eines  Weitwinkelobjektivs, achte darauf
etwas im Vordergrund zu haben, an dem du
vorbeilaufen kannst. Dadurch entsteht eine
sehr spannende Aufnahme. Ein weiterer
Tipp, den ich für dich habe ist sich bei
dieser Push-in-Aufnahme etwas länger zu
bewegen, als du denkst. Denn wenn du
mehr Filmmaterial hast, hast mehr
Möglichkeiten in der Nachbearbeitung. 

 BEWEGUNG 
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2. Tipp
Die zweite Bewegung, die ich für dich habe,
ist der Push-out. Das ist im Grunde die
gleiche Aufnahme wie die Push-In-
Aufnahme, aber anstatt auf etwas
zuzugehen, geht man von seinem Motiv
weg, Von einem Standort oder was auch
immer. Wenn du keine Person in der
Aufnahme hast und nur eine Landschaft
filmst, kannst du den "Push in" oft einfach
umkehren, um einen Push-out zu erhalten.
Aber wenn  Menschen oder Tiere in der
Aufnahme sind, ist es wichtig, dass du den
Push-Out tatsächlich filmst.
Diese Art von Aufnahme verwende ich in
der Regel als Schlussbild mit einer
Überblendung auf Schwarz und platziere
dann vielleicht das Logo oder einige
Kontaktdaten oder so weiter.

3. Tipp
Die dritte Bewegung, die ich für dich habe,
ist der Parallex-Schuss.
Im Grunde genommen versuchst du das
Motiv an der gleichen Stelle zu halten,
während du nach links oder rechts gehst.
Die besten Ergebnisse erhältst du wenn du
den "wichtigen" Teil des Bildes auf der
linken oder rechten Seite einrahmst. Hierfür
kannst du bei der Aufnahme zum Beispiel
des Raster im Display deines Smartphones
zu nutzen. 
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4. Tipp
Die vierte Bewegung, die ich dir erklären
möchte, ist das Kippen nach oben oder
unten kombiniert mit einem Push-In. Ich
verwende diese Aufnahme auch sehr gerne
weil es einfach gut aussieht und relativ
einfach zu erreichen ist.
Ob du den Tilt up oder den Tilt down
verwenden solltest, hängt sehr stark von der
Umgebung ab, in der du dich befindest.
Schaue dich um, was du haben willst und
probieren es dann einfach aus, was am
besten aussieht. 

Damit es auch wirklich gut aussieht, musst
du darauf achten, dass die Neigung nach
unten oder nach oben mit einer konstanten
Geschwindigkeit geschieht. Und das
erfordert Übung, besonders wenn du
gerade erst anfängst, musst du das
wahrscheinlich ein paar Mal üben bevor du
perfekte Ergebnisse erzielst. 

5. Tipp
Und die fünfte und letzte Bewegung, die ich
für dich habe, ist keine wirklich spezifische
Bewegung, es ist der niedrige Modus. 
Stelle hierzu einfach den Gimbal auf den
Kopf. So hast du die Möglichkeit, dein
Telefon ganz nah an den Boden zu halten.
Dadurch erzeugst du einen einzigartigen
Look. 

Ein Nachteil der Aufnahme in diesem 
 Modus ist die Sichtbarkeit des Bildschirms:
Du kannst im Grunde nicht sehen, was du
aufnimmst, also überprüfe deine Aufnahmen
bevor du weitermachst. Ich verwende
diesen Modus gerne zum filmen von
Menschen, die gehen oder laufen. Der
niedrige Winkel lässt die Dinge
schneller erscheinen als sie tatsächlich sind.
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Die besten Bewegungen sehen immer noch
schlecht aus, wenn sie instabil und
abgehackt sind. Deshalb ist es sehr wichtig,
dass du glatte Aufnahmen (smooth shots)
bekommst.
Und der erste Schlüssel zu ruhigen
Aufnahmen ist die Verwendung des
richtigen Werkzeugs. Meiner Meinung nach
ist ein Gimbal in Kombination mit einem
Weitwinkelobjektiv die ideale Lösung.
Sobald du den Gimbal deiner Wahl
ausgewählt hast, ist das Wichtigste, dass du
die richtige Balance findest. Und der letzte
Schlüssel zu reibungslose Aufnahmen zu
bekommen, ist dein Gehen. Du musst auf
jeden Fall üben im gehen zu filmen.
Normalerweise kümmern wir uns nicht um
unser Gehen, weil wir einfach nur gehen
und es keine Rolle spielt. 

Aber wenn du ruhige Aufnahmen mit
deinem Gimbal machen willst, musst du
lernen ruhige und entspannte Bewegungen
zu erzeugen.
Meiner Meinung nach macht das einen
riesigen Unterschied und trennt wirklich
Amateur von professionell aussehenden
Aufnahmen. 

Ich kann mich noch sehr gut an meine
ersten Schritte mit einem Gimbal erinnern.
Doch Übung macht den Meister. 

SMOOTH SHOTS
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Der letzte Tipp, den ich für dich habe, ist die
künstliche Beleuchtung oder die Tageszeit,
zu der du filmst. Meiner Meinung nach ist
die absolut beste Zeit für deine Außen-
aufnahmen die goldene Stunde.

Diese gibt es zweimal am Tag, kurz nach
Sonnenaufgang und kurz vor Sonnen-
untergang. Und während dieser Zeit erhältst
du diese super orange und lebendig
aussehenden Farben. Meiner Meinung nach
ist dies die schmeichelhafteste
Beleuchtung. 
Natürlich kannst du nicht immer nur zur
goldenen Stunde fotografieren oder filmen,
das ist einfach nicht möglich. Aber was ich
versuchen würde zu vermeiden, ist das
Fotografieren oder Filmen an einem hellen
sonnigen Tag während der Mittagszeit. 

Das ist die Zeit, in der die Sonne den
absoluten höchsten Stand hat. 

Bei Innenaufnahmen gelten natürlich ganz
andere Regeln.

Hier bin ich ein Fan vom sogenannten
Studiolicht. Seit Jahren verwende ich die
Keylights von Elgato, da ich diese direkt
über meinen Rechner steuern kann.
Einstellen kann ich die Lichttemperatur und
die Lichtstärke. Für ideale Ergebnisse
solltest Du mindestens zwei bis drei
Scheinwerfer verwenden. 

Da ich selber Brillenträgerin bin, kommt für
mich ein Ringlicht nicht in Frage, da der
Ring sich in meinen Brillengläsern spiegelt. 

LICHT
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Du willst mehr zu dem Thema lernen? 
Du möchtest mit deinem Smartphone
bessere Videos für Deine Community,
Deinen Onlinekurs oder dein Coaching
erstellen? 
Du willst mehr Menschen mit Deinen Videos
und Livestreams begeistern? 

Membership: Just Create Magic

Das ist das Membership-
Programm für Videocreator. Egal mit
welcher Kamera oder welches Setting.  

ÜBRIGENS...
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Kurs: Keep it simple - bessere Videos mit
dem Smartphone 

Dieser Onlinekurs richtet sich an
Smartphone-User. Ich zeige dir Schritt-für-
Schritt, wie Du mit deinem Smartphone
bessere Videos erstellst und
nachbearbeitest. 

Kurs: Ecamm Live mit Kirsten

Dieser Onlinekurs richtet sich an MAC-User,
die mit ihrem Content Livestreams erstellen
wollen oder Ecamm zur Videoproduktion
nutzen wollen. 

Ecamm und OBS-Starter
Mit diesen exklusiven Starter-Paketen (Kombination aus Kurs, Tutorials und 4 Videocalls
helfe ich Dir schnell mit Deinen Live-Videos zu starten.



WWW.KIRSTENBIEMA.COM

In jedem steckt ein Creator... 


