
Sprache des Films – Filmmuseum Potsdam 
 

Einstellungsgrößen 
 werden durch das Verhältnis zwischen der Person im Bild zu ihrer Umwelt bzw. den 

Raum um sie herum definiert 
 
Einstellungsgröße Erklärung Beispiel  

Totale (T) 
 
(Establishing Shot) 

Zeigt eine Person in einer weiten 
Umgebung, wodurch eine Distanz zum 
Geschehen entsteht. 
 

Führt häufig einen Schauplatz einer 
Handlung ein, gibt also einen Überblick 
über das Geschehen.  

Halbtotale (HT) 
 
(Full Shot) 

Zeigt die Person von Kopf bis Fuß 
bildfüllend. Der Zuschauer kann sich 
Personenkonstellationen bewusst 
machen und im Raum orientieren, 
wobei das Augenmerk auf den 
Personen liegt.  

Amerikanische (A) 
 
(Three Quarter Shoot) 

Zeigt die Personen vom Kopf bis zur 
Hüfte, wodurch Mimik und Gestik 
gleichermaßen gut zu sehen sind.  
 

Besonders in Begegnungssituationen 
oder im Duell bei Westernfilmen wird 
die Einstellung verwendet.   

Halbnahe (HN) 
 
(Medium Shot) 

Zeigt eine Person von der Hüfte (bzw. 
Bauch) bis zum Kopf. 
 

Wird häufig bei zwei sich 
nahestehenden Figuren genutzt oder 
um eine Figur in einer Handlung zu 
zeigen.          

Nahaufnahme (N) 
 
(Head & Shoulder) 

Zeigt die Person von Brusthöhe (bzw. 
Schlüsselbein) bis zum Kopf. Stellt eine 
besondere Nähe zur Figur her.  
 

Wird häufig für Dialoge verwendet, da 
Reaktionen und die Mimik gut sichtbar 
gemacht werden.   

Großaufnahme (G) 
 
(Close-Up) 

Zeigt das Gesicht einer Person, meist 
vom Kinn bis zur Stirn(mitte).  
 

Häufig zu Höhepunkten von 
Handlungen oder Dialogen. Das 
Mienenspiel rückt deutlich in den 
Vordergrund.  

Detail (D) 
 
(Extreme Close-Up) 

Zeigt ein isoliertes Detail einer Person 
oder eines Gegenstandes, das für den 
Fortgang bzw. das Verständnis der 
Handlung wichtig ist. 
 

Wird auch häufig zur Visualisierung von 
Gedanken eingesetzt.  
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Kameraperspektive 

 bezeichnet den Aufnahmewinkel der Kamera zur aufzunehmenden Figur/Objekt 
 
Kameraperspektive Erklärung Beispiel 

Vogelperspektive (V) Die Kamera befindet sich in einer 
höheren Position als der Mensch oder 
Gegenstand. 
Die Figur wirkt dadurch winzig und wird 
in einen starken räumlichen Kontext 
gestellt.   

Normalperspektive (V) Die Kamera befindet sich auf 
Augenhöhe und entspricht somit der 
alltäglichen Wahrnehmung. 
Die Figur wird auf neutraler Ebene 
betrachtet. 

 
Froschperspektive (F) Die Kamera schaut von unten nach 

schräg oben. 
Die dargestellten Figuren oder 
Gegenstände wirken riesig und 
übermächtig. 

 
 
Kamerabewegung 
 
Bewegung Erklärung 

Stand (St) Beschreibt die Aufnahme eines Objektes aus ein und derselben 
Perspektive, in ein und derselben Größe. Dabei findet keine 
Bewegung statt. 

Schwenk Dabei verharrt die Kamera auf ihrem Standpunkt und wird vom 
festen Stativ um die eigene Achse gedreht. Man unterscheidet: 
Horizontalschwenk (HS) – parallele Bewegung zum Horizont; 
Vertikalschwenk (VS) – Bewegung von oben nach unten oder von 
unten nach oben. 

Fahrt (F) Dabei wird die Kamera auf einen fahrbaren Untersatz gesetzt. 
Man unterscheidet: 
Vorwärtsfahrt – auf etwas zu; 
Rückwärtsfahrt – von etwas weg; 
Parallelfahrt – gemeinsame Bewegung von Kamera und Objekt. 

Zoom (Z) Beschreibt eine mechanische Annäherung an eine Figur oder ein 
Objekt, ohne dass die Filmkamera ihren Standpunkt verlässt. Dazu 
die Brennweite des Objektivs verändert.  
Oft sind Zooms mit Fahrbewegungen verbunden. 

Subjektive Kamera / 
Handkamera (SK) 

Dabei wird die Kamera per Hand geführt. 
Dabei entsteht der Eindruck für die Zuschauer, dass sie 
unmittelbar am Geschehen beteiligt sind. 

 


