
In jedem steckt ein Fotograf

Auch in dir 

Jeder der eine Kamera besitzt ist ein Fotograf. Mit den richtigen Tipps die 
man berücksichtigt sogar ein sehr Guter und Freunde und Familie werden 
entzückt von den Bildern sein. Es gibt nur 10 Tipps, die man beherzigen 
muss, um aus einem normalen Motiv ein erstklassiges Foto zu machen. 

Jeder sieht es Tag aus Tag ein, Menschen die irgendwo stehen und Bilder 
schießen mit den unterschiedlichsten Kameras. Die meisten jedoch schießen 
einfach drauf los und bedenken nicht, was zu beachten ist, damit es auch ein 
super Foto wird und nicht ein Foto, was unscharf ist oder am Schluss bei der 
Betrachtung doch nicht das erfasst haben was der Fotograf aussagen wollte 
damit. Dabei ist es gar nicht so schwer mit wenig Aufwand, erstklassige Bilder 
zu knipsen.

Potrait Fotos

Ein sehr beliebtes Fotomotiv sind Potraitbilder. Hierbei ist wesentlich zu 
beachten das die Person die im Mittelpunkt steht jederzeit kompetent (wie auf 
Berwerbungsfotos) und sympathisch rüberkommt. Macht man allerdings ein 
Foto auf einer Party, von seinem besten Freund oder Freundin, muss man 
hierbei auf nichts weiter achten, da diese Fotos nur den Moment einfangen 
sollen, indem man glücklich und heiter war. Bei richtigen Potraitbildern bedarf 
es einiges mehr an Aufwand, denn das Foto selbst sollte sehr professionell 
geschossen werden und neutral gehalten werden, denn die abgebildete 
Person möchte wie schon angesprochen sympathisch und Kompetent 
erscheinen auf dem Foto.

Wem nun die Idee fällt zu einem Potraitbild, hier ein Beispiel, wie auch das 
Model es gut finden wird. Das Model sollte am besten sitzen, noch besser mit 
leicht gedrehtem Oberkörper auf einem Hocker zur Kamera. Der größte 
Vorteil, der sich ergibt, ein Doppelkinn kann alleine durch die Drehung des 
Halses beim Schießen des Fotos gemindert werden. Der Blick in die Kamera 
wiederum spricht den Betrachter später direkt an, noch besser mit einem 
lächeln (ob man Zähne zeigt oder nicht, ist hierbei nicht wichtig) , dies spricht 
den Betrachter nochmehr an und lässt das Model sympathisch auf einen 
wirken.

Handelt es sich aber bei dem Model um eine gradlinige Person und Sie 
wollen mehr den Charakter des Models im Potrait zeigen, so bietet es sich an 
das, dass Model mit ernster Miene in die Kamera schaut. Bei einem 
introvertierten Menschen sollte man dies jedoch nicht machen, sondern 
dieser sollte den Kopf auf die Arme abstützen und so in die Kamera schauen, 
dies wirkt interessanter, besonders wenn er gedankenverloren in die Kamera 
dabei blickt.
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Sehr wichtig bei Potrait Fotos ist auch der Hintergrund. Er muss stimmig sein 
mit dem Model und was es ausdrücken soll. Bei Bewerbungsfotos sind 
unifarbene Hintergrundfarben besser geeignet, da es durch den ruhigen 
Hintergrund zu keiner Ablenkung für den Betrachter kommt. Knipst man aber 
beispielsweise einen Koch, so muss dieses nicht unmittelbar in der Küche 
(als Hintergrund) gewählt werden. Hier bietet sich auch ein ganz normaler 
Markt an, da die meisten Köche gerne mit frischen Zutaten arbeiten, ist dies 
eine sehr gute Kombination.

Sind die beiden Dinge schoneinmal beachtet das Model richtig in Szene 
gesetzt fehlt nur noch eins, die richtige Kameraeinstellung. Heutzutage 
besitzen die meisten Digitalkameras eine automatische Gesichtserkennung, 
diese hebt automatisch die Gesichtstöne hervor. Zugute kommt dem 
Fotografen auch ein Stativ, da so keine Verwacklung stattfindet und das Bild 
gehalten wird, bevor man abdrückt. So ist auch immer das Licht gleich, was 
zufolge hat, dass Sie eine längere Belichtungszeit haben. Ganz wichtig ist 
auch das der Hintergrund nicht zu dominant wirkt, hierbei hilft eine offene 
Blende, die für eine gewollte Unschärfe sorgt und den Fokus auf die Person 
im Vordergrund richtet. 
Beachten Sie die Tipps, haben Sie ein erstklassiges Potraitbild geschossen. 

Landschaftsbilder 

Bein sogenannten Landschaft oder Naturbildern, geht es darum die Natur 
(Landschaft) möglichst stimmungsvoll zu präsentieren. Hierbei sind Kontrast 
und die Farben sehr wichtig, egal ob es sich um eine sonnige Blumenwiese, 
ein wunderschöner Tag am Meer, ein verschneites Bergpanorama oder ein 
Wald, es zähl immer der richtig in Szene gesetzte Bildausschnitt, damit das 
Bild nicht nur ein einfaches Bild ist, sondern ein erstklassiges Foto, das den 
Betrachter fesselt. 

Wichtig ist, überlegen Sie sich vor dem knipsen, was Sie fotografieren 
möchten und was der wichtigste Teil auf dem Foto für Sie sein soll. Egal ob 
ein Baum in einer Talsenke oder eine Wolkenformation am Himmel. Im 
Bildvordergrund sollte immer der Teil stehen, der die Hauptrolle spielt. 
Möchten Sie aber nur einfach die Weite der Landschaft präsentieren, dann 
kann ein Baumstumpf, eine Wurzel oder ein Fels vorteilhaft sein, da dies eine 
gute Dimmension vorgibt. 

Die meisten Digitalkameras bieten schon ein spezielles Motivprogramm an, 
womit Sie gute Landschaftsbilder schießen können. Diese Programme 
verstärken die Farbstärke und setzten den Fokus auf unendlich, dies setzt 
eine gleichmäßige Schärfe im Bild aus. Halten Sie auch immer die 
Brennweite immer möglichst kurz, dies erweckt den Eindruck von Weite auf 
dem Foto später. 
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Architekturfotos

Hierbei ist es genauso wichtig wie bei Potrait und Landschaftsbildern, dass 
Sie wissen was Sie ausdrücken wollen. Wollen die z.B. nur ein Detail 
präsentieren, eine besondere Stimmung einfangen oder das Bauwerk als 
Ganzes zeigen. Möchten Sie eine besondere Stimmung des Bauwerkes 
zeigen, sollten Sie den Kontrast und die Farbsättigung verstärken, anders, als 
wenn Sie nur ein Detail präsentieren wollen, hierbei ist wichtig das Sie den 
optimalen Bildausschnitt wählen und die wichtigste Frage, die Sie sich stellen 
sollten bei Detailfotos: Ist das Bild auch für Leute interessant, die das 
gesamte Bauwerk nicht kennen? Sollten Sie das Bauwerk als Ganzes 
fotografieren, so ist immer wichtig das Sie diese Bilder gerade aufnehmen. 
Hier bieten viele Digitalkameras Hilfslinien an. 

Gute Gruppenfotos

Jeder kennt es, bei Hochzeiten oder Geburtstagen werden gerne 
Gruppenfotos gemacht. Damit auch alle auf das Bild draufpassen ist eine 
Kamera wichtig die eine möglichst kürze Brennweite hat, denn je kürzer die 
Brennweite ist, desto größer ist der Bildausschnitt. 

Sollten Sie dies dennoch nicht hinbekommen, ist immer eine Sortierung der 
Gäste nach Größe von Vorteil, kleine nach vorne und große nach hinten. 
Auch auf den Boden setzten geht, sofern der Boden trocken und sauber ist. 
Worauf Sie achten müssen ist, dass niemand der Gäste verdeckt vom 
Vordermann ist, hierbei ist es hilfreich die Lücken zu füllen, sprich das 
zwischen zwei Köpfen der Gäste der Hintermann sehr gut zu sehen ist. 

Beim Fotografieren selbst hilft ein Stativ sehr, zum einen gibt es kein 
Verwackeln und zum anderen, stellen sie die Kamera auf Serienmodus. 
Damit haben sie von allen Bildern die die Kamera geschossen hat immer 
eins, wo alle Gäste die Augen aufhaben und auch lächeln. 

Markofotos 

Eine Blüte oder eine Muschel in Nahaufnahme abbilden – dafür ist der 
Makromodus einer Digitalkamera ideal. Er sorgt, abhängig vom 
Kameramodell, ab einem Zentimeter Abstand vom Motiv für knackig-scharfe 
Bilder und erhöht die Farbsättigung für die nötige Dramatik. Allerdings eignet 
sich der Makromodus nicht für alle Motive. Eine Biene, die auf einer Blüte 
sitzt, wird wegfliegen, wenn Sie ihr mit der Kamera auf den Pelz rücken. 

Ein weiterer Nachteil des Makromodus: Er lässt Ihnen nur wenig Einfluss auf 
die Belichtung, ein Anpassen der Blende ist oft nicht möglich. Doch gerade 
mit einer offenen Blende können Sie tolle Nahaufnahmen zaubern, wenn Sie 
beispielsweise die Biene auf der Blüte scharf stellen, das Blütenmeer im 
Hintergrund jedoch unscharf lassen. Haben Sie Ihr Herz für die 
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Makrofotografie entdeckt, sollten Sie sich für gute Makro-Fotos eine 
Spiegelreflex- oder Systemkamera sowie ein Makro-Objektiv zulegen. Makro-
Objektive haben ein Abbildungsmaß von 1:1 oder 1:2 und bieten eine geringe 
Schärfentiefe. Die Nahstellgrenze liegt modellbedingt zwischen 15 und 35 
Zentimetern - was selbst für eine Biene unproblematisch sein sollte.

Gute Fotos bei Nacht wie bei einem Feuerwerk oder Sonnenuntergang

Wenn an Silvester Raketen und Böller den Nachthimmel erhellen, greift man 
gerne zur Kamera, um das Spektakel festzuhalten. Doch meistens zeigen die 
Bilder nur kaum erkennbare Farbschlieren. Um ein Feuerwerk richtig 
einzufangen, sollten Sie unbedingt ein Stativ einsetzen. Nur so können Sie 
die benötigten langen Belichtungszeiten einsetzen, ohne dass die Bilder 
unscharf werden. 

Deaktivieren Sie nun (falls möglich) den Autofokus, und stellen Sie die 
Schärfe auf unendlich. Lassen sich bei Ihrer Kamera die Blende und 
Verschlusszeit manuell anpassen, wählen Sie die längstmögliche 
Verschlusszeit und Blende 8 bei ISO 100. Bei ISO 60 oder ISO 80 können 
Sie die Blende auch weiter öffnen. Bietet Ihre Kamera keine manuelle 
Belichtungssteuerung, kann die Belichtungskorrektur einer Überbelichtung 
vorbeugen. Am besten, Sie machen mehrere Bilder mit verschiedenen 
Einstellungen, um die optimale Belichtung zu finden.

Doch nicht nur ein Feuerwerk liefert mit seinem Farbenspiel ein tolles Motiv. 
Auch ein Sonnenuntergang oder Mondlicht bietet eine gute Fotogelegenheit. 
Manche Digitalkameras besitzen dafür ein eigenes Motivprogramm. Sie 
können einen Sonnenuntergang aber auch ohne Automatik einfangen. 
Stellen Sie den Fokus auf unendlich und (falls möglich) aktivieren Sie den 
Rotfilter.

Fotos von bewegten Objekten schießen

Egal, ob Sie Tiere, Kinder oder Fußballer beim Spielen fotografieren 
möchten: Da das betreffende Motiv kaum still hält, sind möglichst kurze 
Verschlusszeiten für scharfe Bilder vonnöten. Kurze Verschlusszeiten setzen 
jedoch ein lichtstarkes Objektiv voraus, das mindestens eine Anfangsblende 
von f2,8 liefert. Alternativ können Sie für eine kürzere Verschlusszeit auch die 
Lichtempfindlichkeit des Sensors hochsetzen – damit vergrößert sich jedoch 
auch die Gefahr des Bildrauschens. Um zu berechnen, welche Verschlusszeit 
für eine Aufnahme möglich ist, gehen Sie nach der Regel „maximale 
Verschlusszeit = 1/Brennweite“ vor. Bei einer Brennweite von 300 Millimetern 
können Sie also eine Verschlusszeit von maximal 1/300 Sekunden wählen. 

Möchten Sie auf Nummer sicher gehen, setzen Sie ein Stativ oder den 
integrierten Bildstabilisator ein – es sei denn, Sie möchten Unschärfen als 
kreatives Mittel einsetzen, um etwa die Dynamik des Sports festzuhalten. 
Dafür können Sie beispielsweise die Kamera mit dem Motiv mitziehen. 
Wählen Sie dazu eine etwas längere Verschlusszeit, und bewegen Sie die 
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Kamera während des Auslösens mit dem Motiv mit. Das Resultat dieser 
Technik ist ein scharfes Motiv mit fließend unscharfem Hintergrund.

Fotos von Essen 

Der Bereich „Food“ (zu deutsch Essen) stellt eine relativ neue Motivkategorie 
in der Fotografie dar. Zahlreiche Food-Blogs haben die Darstellung von 
Lebensmitteln und Gerichten zur Kunstform erhoben. Falls auch Sie unter die 
Food-Fotografen gehen möchten, sollten Sie für gute Food-Fotos den 
Makromodus verwenden, um möglichst nahe an das Motiv herangehen zu 
können. 

Zusätzlich hilft eine hohe Farbsättigung, um ein Gericht besonders appetitlich 
darzustellen. Und ganz wichtig: Lassen Sie die Finger vom Blitz, es sei denn, 
Sie besitzen spezielles Equipment, das indirektes Blitzen erlaubt. Direkt 
geblitztes Essen sieht oft wenig ansprechend aus.
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