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Bildgestaltung 

Was ist ein „gutes“ Bild? 

 

 

Bilder gibt es vermutlich fast ebenso so lang wie die Menschheit.  Dabei entstanden immer neue visuelle Konzepte. 

Die Ansichten über „gut“ und „schlecht“, über „falsch“ und „richtig“ wandelten sich dabei sehr – auch innerhalb eines  

Kulturkreises. Es gibt keine absoluten  Qualitätskriterien. Die nicht ernst genommene Avantgarde einer Epoche ist  

oft eine Generation später im Mainstream angekommen. 



Zurück zur ersten Seite 

Bildgestaltung 
Grundsätzlich: 

Was „gut“ ist bestimmt die Redaktion 
 

  Sendungen sind meistens „formatiert“,  

   visuell ist sehr viel vorgegeben  („Look“) 

  Konventionen ändern sich  

  starres Festhalten an Konventionen ist auf  

    Dauer kontraproduktiv 

  Formalismus lähmt die Kreativität und  

    macht das Produkt vorhersehbar 

 



Zurück zur ersten Seite 

Bildgestaltung 
Visuelle Konzepte 

 
Im Laufe der Fernsehgeschichte haben sich verschiedene Stile und 

Moden herausgebildet, die immer wieder verändert wurden. Wie bei 

der gesprochenen und geschriebenen Sprache ist es auch bei der 

Bildsprache sinnvoll, für die jeweilige Kommunikationssituation den 

richtigen Sprachstil zu finden (Nachrichten in Reimform sind ebenso 

irritierend wie Liebesbriefe im Stil von Tagesschau-Meldungen, wobei 

allerdings dadurch eine hohe Aufmerksamkeit erreicht würde).   

Welches visuelle Konzept bei einem Film sinnvoll ist hängt vom 

Kontext, der Zielgruppe und der inhaltlichen Botschaft ab.  Vor allem 

sollten wir sicher sein, dass unsere Zielgruppe die von uns 

verwendete Bildsprache auch versteht.  
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Bildgestaltung 
Visuelle Konzepte 

 

Derzeit haben sich in der Fernsehlandschaft unterschiedliche visuelle Konzepte  

erfolgreich etabliert, die sich grob so klassifizieren lassen: 
 

Hochglanz  
perfekte Bildgestaltung, aufwändige technische Mittel wie Schienen- und Kranfahrten. 

Aufwändige Inszenierungen, die vom Zuschauer sofort als solche empfunden wird.  

 

Tagesgeschäft  
Meist relativ schnelle Produktionen ohne  besondere  gestalterischen Ansprüche. 

Konventionelle Kameraführung.  Bei manchen Produktionen viel Stativeinsatz. 

 

Trash-Style 
Sehr im Kommen, auch in Spielfilmen („Tatort“ z.B.). Nervöse Handkamera, bewußt 

eingesetzte Unschärfen. Vermittelt dem Zuschauer den Eindruck von Authentizität und weckt 

die Erwartung, dass nicht Vorhersehbares vorkommen könnte.  
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Visuelle Konzepte 

 

Hochglanz  
 

Tagesgeschäft  
 

Trash-Style 

 

Alle Konzepte haben ihre Berechtigung und sind sinnvoll, wenn sie zur 

inhaltlichen Botschaft passen und vom Zuschauer verstanden werden. 

Ziemlich daneben sind m.E. „Reportagen“, die als Hochglanzproduktionen 

komplett inszeniert daher kommen. Da wird dem Zuschauer etwas suggeriert, 

was der Film nicht einlöst.     

 

 



Zurück zur ersten Seite 

Bildgestaltung 
Grundsätzlich: 

Keine Gestaltung ohne Inhalt 
Welches visuelle Konzept ist von der Redaktion vorgegeben? 

Passt es zur inhaltlichen Aussage? (Falls nicht: mit der Redaktion reden) 

   

Bevor das erste Bild gedreht wird : 

Gibt es einen „entscheidenden“ Moment? 

Was soll unser Bild ausdrücken?  

Was entspricht unserer Story?  

Welche Wirkung wollen wir beim Zuschauer erzielen?   

  Welche Stimmung wollen wir erzeugen / verstärken? 
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Bildgestaltung 
 

Visuelle Alternativen  u.a. 

 

                              dynamisch – statisch    

heiter – düster 

 leicht – schwer  

ruhig – erregt 

schnell – langsam 

labil – stabil  

   locker – autoritär 

kurz – lang  

…. 
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Bildgestaltung 
 

Visuelle Alternativen   

 

 

 

 

In Lehrbüchern werden oft nach einem sehr einfachen Schema Bilder als „richtig“ oder „falsch“ klassifiziert.  

Doch so simpel ist es nicht. Die linke Einstellung kann im entsprechenden Kontext genau richtig sein. 
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Bildgestaltung 
 

Visuelle Alternativen   

 

 

 

 

Im Bild dominieren Horizontalen und Vertikalen: 

Das Ganze wirkt eher statisch 

Im Bild dominieren schräge Linien: 

Schon das Standbild drückt Dynamik aus.  

(Das bewegte natürlich  noch viel mehr) 
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Bildgestaltung 
 

Visuelle Alternativen   

 

 

 

 

Tiefer Horizont Hoher Horizont 

  -  bei welchem Bild wirkt die Arbeit anstrengender? 
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Bildgestaltung 
 

Visuelle Alternativen   

 

 

 

 

Zentralpersspektive  - Symmetrie wirkt   eher 

autoritär, statisch, festgefügt 

Asymmetrischer Bildaufbau .   Weniger statisch. 

Der Blick wird auf die Tür gelenkt und man erwartet nun, 

dass dort etwas passiert.  
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Bildgestaltung 
 

Visuelle Alternativen   

 

 

 

 

Lange Brennweite = Tele:  der Raum wirkt  

gestaucht. Geringe Tiefenschärfe.  

„Gefühlt“ kommt der Radfahrer langsamer voran.  

Kurze Brennweite = Weitwinkel:  der Eindruck 

räumlicher Tiefe wird verstärkt. Bewegungen in  

Richtung Kamera wirken stärker. Große Tiefenschärfe.  
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Bildgestaltung 

Kameraführung  

bei "konservativen" Formaten 
  

 viele Stände 

  viele Nahaufnahmen, wenige Totalen 

  Bewegung im Bild 

  Schwenks und Gänge –  

                         vorzugsweise "geführt" 

  wenige Zooms, immer gut begründet  
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Bildgestaltung 

Kameraführung   

bei "konservativen" Formaten  
  

  harmonischer, ausgewogener Bildaufbau,  

    z.B. Goldener Schnitt    

 Der Goldene Schnitt teilt eine Strecke im Verhältnis A zu B = B zu A+B.  

(die kleine zur großen Strecke verhält sich wie die große zur Gesamtstrecke). Das 

war vor Erfindung des Taschenrechners schwer auszurechnen und auch geometrisch 

schwierig darzustellen und deshalb Objekt vielfältiger Zahlenmystik.  Das  

Längenverhältnis von 1 zu 1,6  wird von den meisten Menschen  als harmonisch  

empfunden.  In Lehrbüchern wird daraus gern vereinfachend „The Rule of Thirds“ 

gemacht. Noch einfacher: Symmetrie und Zentralperspektive  wirken meistens 

sehr statisch und autorität – und da wir das meistens nicht ausdrücken wollen 

sind wir meist besser bedient, wenn unser wichtiger Bildinhalt etwas auf der 

einen oder anderen Bildhälfte sitzt. Macht sich später beim Schnitt auch besser.   

Beim „Goldenen Schnitt“ wirken die Bilder jedoch gern zu harmonisch – und 

damit auch irgendwie „reizärmer“ als ein spannungsreicherer Bildaufbau.  
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Kameraführung   

bei "konservativen" Formaten  
  

  harmonischer, ausgewogener Bildaufbau,  

    z.B. Goldener Schnitt    
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Bildgestaltung 

Kameraführung   

bei "konservativen" Formaten  
  

  harmonischer, ausgewogener Bildaufbau,  

    z.B. Goldener Schnitt (sehr konservativ)   

  Headroom, Noseroom beachten 

  Augen über Bildmitte 

  Wirkung von Auf- und Untersichten,  

    von Zentralperspektiven beachten  
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Bildgestaltung 

  

  Headroom, Noseroom  

   Augen über Bildmitte 

    

 

Die klassische  Auflösung einer Gesprächssituation:  Der Zuschauer ist in der Rolle des  mit am Tisch sitzenden Betrachters,  

der mal nach rechts und mal nach links schaut. 



Zurück zur ersten Seite 

Bildgestaltung 

  

  Headroom, Noseroom  

   Augen über Bildmitte 

    

 

Die „klassische“ Auflösung kennen die Zuschauer. Um neue visuelle Reize zu schaffen wird gern in eine andere Perspektive 

gewechselt, z.B. in die Profil-Ansicht.  Dem Zuschauer wird nicht mehr suggeriert, mit am Tisch zu sitzen, sondern 

er betrachtet „analytisch“ von aussen die beiden Gesprächspartner.     
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Bildgestaltung 

  

  Headroom, Noseroom  

   Augen über Bildmitte 

    

 

Immer reizvoll: die Over-Shoulder-Einstellungen bei einem Gespräch. Der Zuschauer erlebt das Gespräch  

annähernd aus der Perspektive der Gesprächspartner. 
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Bildgestaltung 

  

  Headroom, Noseroom  

   Augen über Bildmitte 

   Auf- und Untersichten, Zentralperspektive 

 

Die Zentralpersspektive kann inhaltliche Aussagen sehr wirkungsvoll unterstützen. 
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Bildgestaltung 
 

Zu viel Headroom? 
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Bildgestaltung 

Konsens über alle „Schulen“ hinweg: 
  

  Bewegung im Bild, keine „toten“ Bilder  
 

   Ein "gutes" Bild ...  

 ist eindeutig und damit schnell zu erfassen 

 ist interessant und reizvoll, also nicht banal 

 ist Teil einer Sequenz 

 ist "offen" und  verlangt eine visuelle Fortsetzung 

 dient der „Story“ 

 

 



Zurück zur ersten Seite 

Bildgestaltung 

„Eindeutigkeit“: 
  

  keine überflüssigen, keine störenden Bildelemente 

  Verständnishilfen:  

         dunkler Hintergrund,  

         unscharfer Hinter- / Vordergrund,  

         Farbkontraste, Perspektiven 

  Bruch mit Konventionen ist  möglich und  sinnvoll,  

                               wenn die Absicht klar wird.  

 Irritation kann die Aufmerksamkeit erhöhen.  

   Die Verwirrung des Zuschauers ist jedoch riskant! 
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Bildgestaltung 

„Eindeutigkeit“: 
  

   

 

Klare Aussage: große Fässer Worum geht es hier: um Fässer, um Menschen, 

um Dachkonstruktionen? 
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Bildgestaltung 

„Eindeutigkeit“: 
  

   

 

Licht, Thekenverlauf und Körpersprache des Kellners 

lenken den Blick auf das Wesentliche. 
Worum geht es? Um Gläser, Architektur, Menschen? 
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Bildgestaltung 

 
  

 

Der „entscheidene“ Moment ,  

„eindeutig“ und interessant visualisiert 
Die Story: Lachse werden in der Lahn eingefangen und hinter den Schleusen und Turbinen wieder 

ausgesetzt.  Entscheidender Moment dabei : die Freilassung der Tiere. 

 

 



Zurück zur ersten Seite 

Bildgestaltung 

 

„The purpose of shooting is editing“ 

 

Ein Bild ist nur dann „gut“, wenn es beim 

Schnitt zu gebrauchen ist.  

Viele Schnittprobleme lassen sich am Drehort 

vermeiden.  Beim Drehen immer schon an 

den Schnitt denken.  

 

 

 

> Brennweiten 



Zurück zur ersten Seite 

Schnittgestaltung 

Irritation ?   Verwirrung ?  
Die „klassischen“ Schnittregel wurden erfunden, um  Irritationen beim 

Zuschauer  zu vermeiden. Doch Irritation ist nicht per se etwas 

Negatives, sondern oft ein gutes Konzept gegen Langeweile und 

allzu viel Vorhersehbarkeit.  Problematisch wird die Irritation 

allerdings, wenn sie den Zuschauer verwirrt und er nichts mehr 

versteht.  Deshalb Vorsicht bei diesen Schnitt-“Fehlern“: 
  

 Achssprünge  

 Jump Cuts  

 Anschlussfehler 

 Bewegungsbrüche 

 Farbsprünge 

 Tonsprünge 

 Sinnlose Videoeffekte 

 

 



Zurück zur ersten Seite 

„Optisches Berichten“ 
 

 „Auflösung“ oder  

                 „Plansequenz“ ? 
 
Längere Vorgänge werden in der Regel in  

einzelne Einstellungen aufgelöst. Beim Schnitt 

kann damit sehr leicht nachträglich das Tempo  

dieses Vorgangs geändert werden, in dem z.B.  

langweilige Passagen weggelassen werden.  

(Hat nichts mit Zeitraffer oder Time Warp zu tun!) 

Manchmal ist es jedoch sinnvoll, einen Prozess  

in Echtzeit ohne Schnitt zu zeigen. Dabei wird gern 

eine Handkamera eingesetzt, die in einer Einstellung 

verschiedene Einstellungsgrößen zeigt – daher die 

Bezeichnung „Plansequenz“, vom französischen 

„plan séquence“ (plan = Einstellung).  
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„Optisches Berichten“ 
 

„geplant / inszeniert“  

                    oder  

„ergebnisoffen / 

         dokumentarisch“ ? 
Die grundsätzliche Entscheidung bei jedem Filmprojekt.  

Ergebnisoffén an ein Thema heranzugehen überfordert oft die Redaktionen, 

die meistens vor Beginn der Dreharbeiten wissen wollen, wie die Story aussehen 

wird.  Das führt dann gern zu „scripted reality“, wo dann z.B. Reportageformate  

komplett inszeniert werden.  Authentischer werden die Filme auf jeden Fall, wenn 

wir auf Inszenierungen verzichten. Dafür sind die Bilder dann vermutlich nicht 

so toll gestylt, wie bei der inszenierten Hochglanzproduktion.  
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„Optisches Berichten“ 
 

„gesetzte“  

                    oder  

 

„situative“ O-Töne ? 

 Auch hier stellt sich die Frage, was  uns wichtiger ist: das perfekt gestylte und 

toll ausgeleuchtete Bild oder die spontane authentische Aussage. Je nach Story 

und Format und Stellenwert des O-Tons innerhalb unseres Films kann das 

eine oder andere sinnvoll sein.  

 



Zurück zur ersten Seite 

„Optisches Berichten“ 
 

Blickrichtungen 

 

Aufeinanderfolgende O-Töne werden gern so aufgenommen, dass die O-Ton-Geber abwechselnd 

rechts und links schauen. In der Praxis lässt sich das schwer durchhalten, da sich meistens erst beim 

Schnitt herausstellt, in welcher Reihenfolge welche O-Töne platziert werden.  Man sollte sich deshalb 

wegen des Rechts-Links-Formalismus nicht groß den Kopf zerbrechen. 

 

Relevanter scheint mir, wie stark die Gesprächspartner aus dem Bild bzw. ins Bild schauen. Die  

derzeit gepflegte Konvention, dass O-Ton-Geber im Halbprofil gezeigt werden (wohl, damit sie auch 

sicher nie in die Kamera schauen) erscheint mit fragwürdig, wenn visuell unklar beibt, mit wem der 

O-Ton-Geber spricht.  Für den Zuschauer einleuchtender ist m.E. der O-Ton im Viertelprofil wie im 

Beispiel rechts.  
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„Optisches Berichten“ 
 

Antextbilder 

 Die meisten Redaktionen möchten „Antextbilder“,  auf denen der nächste 

O-Ton-Geber textlich angekündigt werden kann.  

Diese Bilder werden oft sehr gedankenlos hastig mitgedreht, sollten aber 

gut überlegt sein.   

 

Sehr oft zu sehen und immer unbefriedigend: 

Der O-Ton-Geber läuft durchs Bild – um gleich darauf im O-Ton wieder an derselben 

Stelle zu stehen, an der er grad vorbeigelaufen ist.   
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„Optisches Berichten“ 
 

Das Schwierige beim 

Fernsehen ist der Ton! 
 

Die häufigsten Fehler: 
  

• Übersteuerung 

• Nebengeräusche 

• Hall 
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„Optisches Berichten“ 
 

Ein gelungener 

journalistischer Film ist  

das Ergebnis  

kluger Kompromisse ! 

 


