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Smartphone-Hacks: 
Workshop mit Film-Experten

Schon gehört? Vom 24.01.-25.01.22 hat ein super Foto-Workshop unsere 
Schule besucht. Unterschiedliche Schüler:Innen aus verschiedenen Stufen 
haben an diesem Workshop teilgenommen. In diesen zwei Tagen haben 
Samuel und Eric, unsere Workshop Lehrer, uns begleitet und uns vieles 
beigebracht.
Gestartet hat alles zunächst mit einer Vorstellungsrunde, Samuel, Eric und 
natürlich auch wir Schüler:Innen haben uns vorgestellt, unsere Interessen 
und auch unsere Erwartungen geteilt.

Samuel starte mit einem Theorieteil,
indem er uns die verschiedensten Sachen
über Kameras, Bilder, Videos und wie man sie im Nachhinein bearbeitet 
erzählte. Dafür mussten wir uns nur die genannten kostenlosen Apps 
(Android: ProCam X; Lightroom/Snapseed; YouCut IOS: ProCam; 
Lightroom/Snapsneed; Imovie) auf unser Smartphone downloaden. 

Samuel Stracke ist begeisterter Filme-
macher und Fotograf. Bereits in seiner Jugend 
erwarb er diverse Kameras, um mit ihnen in 
Eigenregie zu wachsen. Seine Begeisterung be-
wegte ihn dazu, mithilfe mehrerer Praktika - 
unter anderem bei der "Bild und Tonfabrik" in 
Köln - die Filmwelt näher kennenzulernen. Er 
studierte Medientechnik an der Hochschule 
Düsseldorf und ist seit 2019 festes Mitglied im 
Team der Filmproduktionen Stratofights sowie 
Outside-the-Club. Lieblingsdepartments: Pro-
duktion, Kamera, Schnitt.

Eric Heß ist ein leidenschaftlicher Filme-
macher & Kameramann aus Köln. Anders als 
viele andere ist er als Quereinsteiger in die 
Filmbranche eingestiegen. 2014 grün-dete er 
zusammen mit seinem Bruder Yannik Heß den 
YouTube Kanal Digital Arts, dies war das 
Fundament für seinen späteren berufichen 
Werdegang. Allerdings befand er sich zu die-
ser Zeit noch in einer Ausbildung zum Kons-
truktionsmechaniker, die er im Januar 2018 
erfolgreich abschloss. Im Anschluss folgte ein 
Jahr mit vielen Praktika in der Filmbranche, 
unter anderem auch bei der Firma Outside-the-
Club während den Dreharbeiten der Serie 
Wishlist, bei der sein Bruder Yannik Heß 
bereits als VFX-Suppervisor zum Kern Team 
gehörte. Seit 2019 arbeitet Eric als frei-
beruficher Kameramann, Drohnenpilot & 
Editor und gehört zum Team von Stratofights.
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LICHT Für ein schönes Foto oder Video braucht man auch 
das perfekte Licht, natürlich je nachdem, wie man es haben möchte. Wir 
haben unterschiedliche „Lichtarten“ kennengelernt. Einmal das Seitenlicht, 
Unterlicht, Vorderlicht, hartes und weiches Licht, Gegenlicht und die 
Silhouette. Diese unterschiedlichen „Lichtarten“ haben uns gezeigt, dass 
jedes Bild unterschiedlich wirken kann und z. B. Gesichter oder Straßen 
dynamischer und grusliger aussehen können. 

PERSPEKTIVE UND
KOMPOSITION Auch spielen
sowohl die die Perspektive als  die
Komposition eine große Rolle. Hier lernten
wir Perspektiven wie den Dutch-Angle,
Augenhöhe, Detail (Makro), die Frosch-
und Vogel Perspektive kennen. Bei der
Komposition lernten wir die Drittel- Regel,
blickführende Linien, Muster und die
Symmetrie kennen. Hierbei wurde man
sehr kreativ und viele Bilder wirkten sehr
irritierend. 

BEARBEITUNG Zum Bearbeiten eines Bildes wurden uns 
verschiedene Parameter gezeigt, wie Brennweite/Zoom, 
Weißabgleich,Blende und ISO, die wir mit den oben genannten Apps wie wir 
wollten bear-beiten konnten.
Jedes Mal, wenn wir etwas Neues dazu- gelernt hatten, bekamen wir 
eine jeweilige Aufgabe dazu, die wir durchführen mussten, und präsen-
tierten zum Schluss unsere Ergebnisse. 

Optische 
Täuschung oder 

zwei verschiedenen 
Zoom-

Einstellungen?
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VIDEO-DREH Unsere letzte Aufgabe war es dann, ein kreatives 
Video zu drehen z.B. einen Werbespot, wofür sich schlussendlich die 
meisten entschieden haben.
Auch hier haben wir in einem kleinen, theoretischen Teil erfahren, dass ein 
Video aus vielen Bildern besteht, die nacheinander angespielt werden. So 
erkennt unser Auge schon bei 24 Bildern pro Sekunde einen flüssigen 
Ablauf. Handys nehmen heutzutage schon mit 60 Bildern pro Sekunde auf. 
Auch die eigenen Videos wurden mit dem Handy gefilmt und die Ergebnisse 

lassen sich sehen, zum Beispiel hier:

Angefangen haben bei der Erfindung der 
Kamera und am Ende konnten wir ein 
eigenes Video filmen und schneiden, Bilder 
bearbeiten und von verschiedenen 
Perspektiven aufnehmen, sowie auch die 
Kameraeinstellungen so anpassen, dass das 
gewünschte Ergebnis am Ende 
herauskommt. In 2 Tagen so viel zu lernen 
klingt nicht spaßig, jedoch war es das, denn 
dank Eric

und Samuel konnten wir lernen und direkt
alles anwenden. Ihnen gehörte stets
unsere Aufmerksamkeit, denn Foto- und
Videographie kann superspannend sein,
wenn es von den richtigen Leuten erklärt
wird. Das Engagement der Schüler:Innen
war ausgezeichnet, denn jeder konnte
nur positives Feedback geben.
Wir alle hatten eine tolle Zeit, denn egal
ob 13 oder 17 Jahre alt, wirklich jede/r
hat alles mitbekommen und was gelernt.
So konnte nicht nur das Miteinander
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gestärkt werden, denn es haben sich auch Leute mit den 
gleichen Interessen gefunden. Das kreative Austoben beim Bilder machen 
hat sich nebenbei als kleiner Wettbewerb herausgestellt, jedoch gab es 
keine/n  Gewinner:In, denn alle konnten ihre Ideen so umsetzen, dass jedes 
Bild besonders war. 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass jeder/jede die Zeit genossen 
hat und den Workshop nur weiter empfehlen kann. Es war eine gute 
Abwechslung zum Schulunterricht, wo man mit viel Spaß über das 
Aufnehmen von Fotos und Videos gelernt hat. Das wird auch immer 
wichtiger, da soziale Netzwerke auf Fotos und Videos basieren. Es konnten 
alle Fragen beantwortet werden, denn auch wenn es um 

KARRIEREMÖGLICHKEITEN ging, konnten Eric und Samuel 
uns alles gut erklären. Der einzige negative Aspekt ist, dass der Workshop 
schon viel zu schnell umging, denn jede/r von uns hätte sich gerne noch 
mehr Zeit mit Eric und Samuel gewünscht. Die Zeit haben wir alle beim 
Workshop gut genutzt, denn die gelernten Hacks können wir nun im Alltag 
anwenden, denn das Ziel war, so viel wie möglich aus der Handykamera 
herauszuholen und das wurde definitiv erreicht. Und beim nächsten Foto, 
dass man macht, erinnert man sich an die coole Zeit mit Eric und Samuel 
beim Foto-Workshop. 
Dieser Beitrag stammt von Suad Loku und Rosa Turhal (beide Q1) für die 


