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Filmen mit dem Smartphone 
Wir verraten Dir nachfolgend praktische Tipps, mit denen Du die häufigsten Fehler vermeiden kannst 
und Deine Handy-Videos besser werden. 
 

1. Horizontal statt vertikal 
Wenn Du mit dem Handy filmst, dann halte das Gerät 
horizontal, also waagerecht - nicht vertikal, also 
hochkant, wie beim Telefonieren.  
 
Das menschliche Auge ist horizontale Bilder gewöhnt - wie 
im Kino, im Fernsehen und auch bei den gängigsten Online-
Videoplayern. Das Breitbildformat ist daher ein sinnvoller 
Standard - auch wenn Du Dein Video später bei YouTube 
veröffentlichen willst.  
 

Im schlimmsten Fall bekommt ein vertikal gefilmter Clip links und rechts störende schwarze Balken 
verpasst und wirkt auf einem Bildschirm gequetscht. 
 

2. Schnelle Bewegungen vermeiden 
Wenn Du schöne Landschaften oder eine bewegte 
Situation im Video einfangen willst, dann verführt das 
dazu, das Handy schnell durch die Gegend zu 
schwenken - so wie wir auch unseren Kopf drehen.  
 
Schnelle Bewegungen können selbst Smartphones oft nicht 
gut darstellen. Deine Aufnahmen leiden darunter, Motive 
erscheinen verwischt (wie in unserem Bild) oder sind nur 
stark verpixelt zu erkennen. Anstrengend für jeden 
Zuschauer!  
 
 

Vermeide also unnötige Bewegungen mit dem Handy. Wenn Du aus inhaltlichen Gründen doch 
schwenken willst, dann nimmt Dir Zeit für die Bewegung und halte das Smartphone so ruhig wie 
möglich! 
 

3. Stabiler Untergrund gegen Wackel-Aufnahmen 
Du kannst das Handy mit noch so ruhiger Hand halten: 
Jedes noch so kleine Wackeln oder Zittern überträgt 
sich auf die Kamera.  
 
Auch ohne Stativ kannst Du Stabilität ins Bild bringen. Wenn 
Du das Smartphone mit beiden Händen hältst, federst Du 
die gröbsten Wackler ab. Zusätzlich solltest Du nach 
Möglichkeit Arme oder Handy auf einer stabilen Unterlage 
ablegen.  
 
 
 

Achtung! Verwackelte Aufnahmen entstehen oft auch, wenn Du die Zoom-Funktion nutzt. Gehe 
deshalb lieber direkt näher an Dein Motiv heran. 
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4. Bessere Tonaufnahmen 
Die Mikrofone der meisten Handys nehmen leider jedes 
Umgebungsgeräusch ungefiltert mit auf. Die Folge: Der 
Ton klingt nicht sauber, verrauscht oder übersteuert. 
 
Grundsätzlich solltest Du darauf achten, dass Du Deine Hände 
ruhig hältst und so keine zusätzlichen Geräusche am Gerät 
verursachst.  
 
Für einige Smartphones gibt es externe Mikrofone als 
Zubehör. Aber auch ohne zusätzliches Equipment kannst Du 
die Tonaufnahmen ein wenig verbessern.  

 
So hilft es bei pfeifendem Wind oder lauten Konzertaufnahmen manchmal schon, wenn Du einen 
Finger über das interne Mikrofon legst, um den Sound ein wenig abzudämpfen. 
 

5. Sende das Video über Wetransfer.com 
Damit die Videoqualität beim Versand nicht leidet, nutze die Seite www.wetransfer.com und versende 
das Video an kommunikation@sporthilfe.ch  

 
Wie funktionierts?  

1. www.wetransfer.com eingeben 
2. Datei hinzufügen klicken, und gewünschte Datei hochladen 
3. E-Mail eines Freundes eingeben: kommunikation@sporthilfe.ch 
4. Übertragung klicken und warten bis der Versand abgeschlossen ist. 

 
 

6. Fragen 
Bei Rückfragen stehen wir dir sehr gerne zur Verfügung.  Per E-Mail an 
kommunikation@sporthilfe.ch oder telefonische unter 031 359 72 22. 
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