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Die Kamera  

Allgemeiner Aufbau 

Kurzfassung 

Eine Kamera  

 

 

 

  hat (meist) einen Verschluss 

 

 

 

 

Ausführlich:  

Zum Fotografieren braucht man (zumindest meistens) eine Kamera. Und so ist es sicherlich hilfreich, 

sich mit dem grundlegenden Aufbau und den Funktionen einer Kamera vertraut zu machen, wenn 

man fotografieren lernen will.  

Sehen wir uns das also mal vom Anfang her an.  

Eine Kamera soll natürlich fotografieren, also Licht zum Film oder Sensor lassen. Doch genauso 

wichtig ist es, dass sie den Sensor (oder den Film) während der Belichtung vor unerwünschtem Licht 

schützt. Dazu muss die Kamera lichtdicht sein. Zur Belichtung darf nur das zum Motiv gehörende Licht 

auf den Sensor fallen. In einer Analogkamera muss der Film auch zwischen den Aufnahmen vor Licht 

geschützt werden.  

 

Ein Objektiv und ein lichtdichtes Gehäuse, mehr braucht eine Kamera zunächst einmal nicht. 

Aber man kann natürlich noch eine Menge mehr hineinpacken.  



Eine einfache Kiste oder z. B. ein Schuhkarton mit einem Stück Film darin würde als einfache Kamera 

schon reichen. Wenn man fotografieren will, braucht man aber auf jeden Fall noch mehr: ein Motiv (z. 

B. einen Menschen) und Licht (z. B. von der Sonne).  

 

Reflexion 

Das Licht, das von der Sonne auf das Motiv, hier den Menschen, fällt, wird von diesem in viele 

Richtungen zurückgeworfen. Wenn wir unsere Kistenkamera davorstellen und den Deckel öffnen, also 

eine Aufnahme (eine Belichtung ) machen, so trifft das Licht, das von einem Punkt des Menschen 

reflektiert wird, auf viele verschiedene Punkte des Sensors (oder Films).  

 

Das Licht trifft ungeordnet auf den Sensor bzw. den Film. 

Dadurch erhalten wir aber nur eine gleichmäßige Belichtung des Sensors und leider noch kein Abbild 

des Menschen. Das Licht ist einfach ungeordnet auf den Sensor gefallen.  

Um es zu ordnen, können wir es mit einer kleineren Öffnung der Kiste probieren. Dazu muss ein 

kleines, verschließbares Loch (die Lochblende) in den Deckel kommen, durch das das Licht jetzt 

"sortiert" oder gefiltert werden kann.  

 

Die Lochblende 



Es trifft nun zwar weniger Licht auf den Sensor oder Film, dafür ist es jedoch gerichtet: Jeder Punkt 

des von der Kamera "gesehenen" Motivs erzeugt nur noch einen Punkt auf dem Sensor. Aus diesen 

Punkten (nicht zu verwechseln mit den Pixeln des digitalen Sensors) setzt sich das Bild des Motivs 

zusammen. Wir haben jetzt einen einfachen Fotoapparat, eine Lochkamera. (Mit einer Pappkiste, 

Klebeband und einem Stück Film oder Fotopapier kann man solch eine Kamera selbst bauen.)  

Die Öffnung in dem Kistendeckel darf aber nicht zu groß werden, sonst treffen doch wieder mehrere 

Lichtstrahlen von einem Punkt des Motivs auf den Sensor/Film und erzeugen Kreise (sogenannte 

Zerstreuungskreise) anstelle der erwünschten Punkte. Dadurch wird das Bild unscharf.  

 

Unschärfe 

Das Loch muss sehr klein sein, dadurch gelangt nur ein wenig Licht auf den Sensor. Deshalb muss 

man es über längere Zeit "einwirken lassen, damit die Kamera das Licht aufzeichnen kann. Man muss 

länger belichten. Diese langen Belichtungszeiten bringen aber leider auch Nachteile mit sich. Alles, 

was sich während der Belichtung bewegt, zieht eine Art Lichtspur über das Bild. Es kommt wieder zu 

Unschärfen, diesmal aber durch die Bewegungen des Motivs während der Belichtung.  

 

Unschärfe durch Bewegung 

Es ist also wichtig, mehr Licht auf den Film zu lassen, doch müssen wir gleichzeitig verhindern, dass 

wieder die Unschärfe (Zerstreuungskreise) auftritt. Das Loch können wir deshalb nicht einfach so 

vergrößern. Aber wir können stattdessen, um mehr Licht auf dem Film zu versammeln, eine Linse 

einsetzen.  

Anmerkung  

Diese Linse "biegt" die Lichtstrahlen und fügt sie an einem Punkt zusammen. Das Licht wird 

gesammelt und zu einem Brennpunkt ("Fokus") geführt. Wir haben damit ein einfaches Objektiv.  
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Die "Linse" 

Leider ist auf diese Art aber nur das Abbild von Objekten mit einer ganz bestimmten Entfernung zur 

Kamera scharf. Je nach Abstand des Motivs zur Linse liegt nämlich der Brennpunkt unterschiedlich 

weit von der Linse entfernt.  

 

Objekte, die zu weit entfernt sind, haben einen Brennpunkt vor der Bildebene. Bei Objekten, die zu 

nah sind, liegt der Brennpunkt dahinter. Auf dem Bild erscheinen in beiden Fällen Unschärfekreise.  

 

Brennpunkt und Unschärfekreis 

Das kann ein Nachteil, aber auch ein Vorteil sein. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man die Lage der 

Schärfe (der Schärfenebene) beeinflussen kann. Wenn wir dann den Abstand des Sensors / Films zur 

Linse vergrößern, werden näher gelegene Motive scharf. Wenn wir dagegen diesen Abstand 

verkleinern, werden ferner gelegene Motive scharf. Wir können so also die Schärfe einstellen 

(fokussieren).  

 

Linse und Lochblende 

Und falls wir jetzt noch eine Kombination aus Loch und Linse verwenden, können die Unschärfekreise 

für nähere oder weiter entfernte Objekte verkleinert werden. Gegenstände, die außerhalb der 



eigentlichen Schärfenebene liegen, erscheinen dann mehr oder weniger scharf. Wir können auf diese 

Art größere Bereiche des Bildes sowohl vor als auch hinter der Schärfeebene scharf abbilden.  

 

Wenn das Loch (die Blende) von veränderbarer Größe ist, kann man die Ausdehnung der Schärfe in 

die Tiefe, die Schärfentiefe, steuern. Gleichzeitig verändert man so allerdings auch die Intensität des 

Lichts, das auf den Sensor oder Film trifft. Die Aufnahmeeinheit braucht aber eine bestimmte 

Lichtmenge, um richtig belichtet zu werden.  

Um die unterschiedlichen Lichtmengen je nach eingestellter Blende und Helligkeit des Motivs zu 

kompensieren, muss man unterschiedlich lange belichten.  

Während bei der Lochkamera auch bei hellen Motiven die Belichtungszeiten so lang sind, dass man 

sie bequem mit der Uhr abmessen kann (Lochkamera-Fotografen messen die Belichtungszeit oft 

scherzeshalber in getrunkenen Tassen Kaffee), braucht man bei der Fotografie mit Objektiv meist 

sehr kurze Zeiten (Bruchteile von Sekunden). Die Steuerung dieser Verschlusszeiten übernimmt am 

besten ein mechanischer (oder elektronischer) Verschluss.  

 

Der Verschluss (geöffnet) 

 

 

Der Verschluss (geschlossen) 

 

 

Wir haben jetzt die wichtigsten Elemente einer Kamera kennengelernt. In erster Linie muss sie 

lichtdicht sein und sollte eine (regel- und) verschließbare Öffnung haben. Darüber hinaus haben die 

meisten Kameras ein Objektiv (die Linse), eine Möglichkeit zum Scharfstellen, einen Verschluss mit 

Auslöser und, im analogen Bereich, eine Vorrichtung zum Transport des Films von Bild zu Bild.  

Und natürlich verfügen fast alle Kameras, im Gegensatz zu unserer Kiste, über einen Sucher (oder ein 

Display). Dazu mehr auf den folgenden Seiten.  

 

Heutzutage sind viele der Bedienungselemente automatisiert bzw. motorisiert. Ob das sinnvoll ist oder 

nicht, müssen Sie selbst herausfinden. Wenn Sie wirklich fotografieren lernen wollen, empfehle ich 



Ihnen, eine Kamera zu benutzen, die das "manuelle" Fotografieren gestattet. Das kann natürlich auch 

gern eine "Digitale" sein, sie sollte sich eben nur von Hand einstellen lassen.  

Obwohl um die Kamera und ihre "Features" (gerade in der Werbung und in der Fachpresse) sehr viel 

Aufhebens gemacht wird, sind im Grunde alle Kameras gleich. Im analogen Bereich sind es mehr 

oder weniger nur Kisten zur lichtdichten Aufbewahrung des Films. Ihr Einfluss auf die technische 

Qualität des Fotos ist deshalb in der Regel deutlich geringer als der des Objektivs.  

Bei Digitalkameras dagegen sieht das völlig anders aus. Deshalb gibt es im Themenbereich "Kamera" 

ein gesondertes umfangreiches Kapitel zu den "Digitalen".  

Und was leider immer wieder vergessen wird:  

Das Bild macht der Fotograf, die Kamera ist nur Werkzeug.  

 

 

Das Objektiv  

Allgemeine Informationen 

Kurzfassung 

Das Objektiv ist eine Art "Erweiterung" der Belichtungsöffnung der Lochkamera. An ihm kann man 

üblicherweise die Entfernung und (zumindest war das früher so) die Blende einstellen. Objektive kann 

man nach ihrer größten einstellbaren Blendenöffnung (Lichtstärke) und nach ihrer Brennweite 

unterscheiden. Anhand des möglichen Bildwinkels, der von der Objektivbrennweite im Zusammenspiel 

mit der Sensor- oder Negativgröße der Kamera abhängig ist, teilt man sie in Weitwinkel-, Normal- und 

Teleobjektive ein.  

Ausführlicher 

Da, wo bei der Lochkamera ein Loch ist, hat eine "richtige" Kamera ein Objektiv. Es kann das Licht 

sammeln und somit für eine stärkere Belichtung sorgen, was kürzere Belichtungszeiten ermöglicht. 

Doch diesen Vorteil müssen wir mit einem Nachteil erkaufen. Während nämlich bei der Lochkamera 

(mehr oder weniger) alles scharf abgebildet wird, müssen wir, wenn wir mit einem Objektiv 

fotografieren, auf die gewünschte Entfernung scharf stellen. 

Woran liegt das?  

In den Objektiven sind zumeist mehrere Linsen(-glieder/-gruppen) eingesetzt, die die Schärfe- und 

Darstellungsleistung verbessern sollen. Dabei werden unterschiedliche Linsentypen verwandt; eine 

der wichtigsten ist die Sammellinse. Sie sammelt das Licht, das von einem Punkt des Motivs ausgeht, 

und vereint es im Brennpunkt.  

 
Die Sammellinse sammelt das Licht, das von einem "unendlich" weit entfernten Punkt ausgeht, 

auf dem Brennpunkt.  

Ist der Motivpunkt näher zur Kamera, also nicht unendlich weit entfernt, spricht man nicht vom 

Brennpunkt, sondern vom Bildpunkt. 
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Bei unveränderter Linse hängt der Abstand des Bildpunkts von der Linse, von der Entfernung des 

Ausgangspunkts von der Linse ab. Motivpunkte vor oder hinter dieser Entfernung haben ihren 

Bildpunkt an einer anderen Stelle. Für die scharfe Abbildung eines Motivdetails ist es wichtig, dass 

sein Bildpunkt auf dem Sensor liegt. Der Bildpunkt in der Abbildung unten liegt auf dem Sensor/Film. 

So werden alle Punkte des Motivs auch als Punkte auf dem Bild wiedergegeben.  

 
Richtig fokussiert 

 

Wenn das Motiv zu nah ist, liegt sein Bildpunkt hinter der Sensorebene, es entsteht dann auf dem 

Film/Sensor kein Punkt, sondern ein Kreis, der sogenannte Unschärfekreis. Und auch wenn das Motiv 

zu weit weg ist, der Bildpunkt also vor dem Sensor liegt, entstehen Unschärfekreise.  

 
Das Motiv ist zu nah. 

 

 
Zu weit 

 

Um ein scharfes Bild zu erzeugen, bei dem ein Punkt im Motiv auch als Punkt abgebildet wird, muss 

man auf die richtige Entfernung dieses Punktes scharf stellen. 

Dazu wird der Abstand zwischen Aufnahmeebene und Objektiv entweder verkürzt (fernes Objekt) 

oder verlängert (nahes Motiv). Wie man die Entfernungseinstellung bei den unterschiedlichen 



Kameratypen kontrolliert und einstellt und was es dabei zu beachten gibt, erkläre ich weiter hinten in 

diesem Kapitel. 

Es gibt für das Fokussieren Grenzen, man kann nicht jede Entfernung einstellen. Die meisten 

Objektive haben eine Beschränkung im Nahbereich, das heißt, es gibt eine Entfernung, bei der Motive 

nicht mehr fokussiert werden können, weil sie zu nah sind (die Aufnahmeebene also weiter als 

möglich vom Objektiv entfernt sein müsste). Wenn ein Motiv zu nah ist kann man versuchen 

Zwischenringe einzusetzen. Aber die meisten Objektive haben in diesem Nahbereich nur eine 

ungenügende Leistung; für beste Leistung sollte man eher Makroobjektive einsetzen, die ausdrücklich 

für diesen Aufgabenbereich optimiert sind. 

Bei vielen Objektiven geschieht die Entfernungseinstellung durch das Drehen eines Einstellrings. 

Dadurch wird der Abstand des Objektivs vom Sensor/Film und somit auch die Schärfe verändert. 

Rückt das Objektiv näher an die Aufnahmeebene, werden entfernte Motive scharf, entfernt es sich von 

der Aufnahmeebene, werden nahe Objekte scharf. Dies geschieht auch bei Autofokusobjektiven, bei 

denen die Drehung – und damit die Veränderung des Abstandes Objektiv-Aufnahmeebene – jedoch 

mit einem Motor vorgenommen und von der Kamera gesteuert wird. 

Wechselnde Partner  

Für viele Kameras, speziell für die Spiegelreflexkameras, gibt es verschiedene Objektive zum 

Wechseln. Je nach Situation und gewünschtem Bild kann man ein anderes verwenden. Gerade 

Anfänger neigen aber dazu, diese Tatsache überzubewerten. 

Wechselobjektive sind zwar ein großer Vorteil, wenn man sie braucht, doch viele Fotografen kommen 

für einen großen Teil ihrer Bilder mit einem einzigen Objektiv aus. Nicht immer ist es gut, zu viel 

Auswahl zu haben, wer viele Objektive hat, macht nicht unbedingt auch die besseren Bilder. 

Aber warum sollte man das Objektiv überhaupt wechseln, was unterscheidet die einzelnen Objektive 

voneinander? Es sind (neben der Qualität) in erster Linie zwei Punkte, die den Unterschied machen: 

die Brennweite und die Lichtstärke. 

Lichtstärke  

Je nach Durchmesser der Objektivöffnung und Länge des Objektivs (Brennweite ) gelangt 

unterschiedlich viel Licht auf den Sensor. Eine große Öffnung lässt (bei gleicher Brennweite) mehr 

Licht auf den Sensor, das Objektiv ist "lichtstark". Eine höhere Lichtstärke ermöglicht es, mit weniger 

Aufnahmelicht zu fotografieren, da durch die größere Öffnung immer noch genug Licht zum Sensor 

oder Film kommt. Um eine hohe Lichtstärke zu erreichen, braucht man bei gleicher Brennweite eine 

größere Öffnung, also größere Linsen. Größere Linsen sind schwieriger in der Herstellung und 

Verarbeitung. Deshalb sind Objektive mit einer hohen Lichtstärke meist teurer. Die Lichtstärke wird in 

Zahlenwerten angegeben. Sie entspricht der größtmöglichen Blendenöffnung des Objektivs und wird 

mit den gleichen Zahlenwerten wie bei den Blenden angegebenen. Je größer die mögliche 

Blendenöffnung und damit die Lichtstärke, desto kleiner die Zahl. (Warum das so ist, werde ich im 

Kapitel "Belichtung " im Abschnitt zum Thema Blende erklären.) Ein Objektiv mit Lichtstärke 1,8 ist 

lichtstärker als eines mit Lichtstärke 4. 

Um dem Kunden auch das letzte Quäntchen zusätzlicher Öffnung zu signalisieren, verwenden die 

Hersteller bei der Angabe der Lichtstärke gern auch mal "krumme" Blendenzahlen wie 2,6 oder 2,9. 

Wundern Sie sich also nicht, wenn bei diesen Angaben Zahlen auftauchen, die in der normalen 

Blendenreihe (Ausführliches zu diesem Thema folgt im Kapitel "Belichtung ") nicht vorkommen. 

Brennweite  

Weiter oben haben wir gesehen, dass das Objektiv, je nach Aufnahmeentfernung , unterschiedlich 

weit vom Aufnahmemedium entfernt sein muss, damit das Bild scharf wird. Je weiter ein Motiv entfernt 

ist, desto kürzer muss dieser Abstand sein. 

http://fotolehrgang.de/glossar/zwischenringe.htm
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Der Begriff der Brennweite geht zurück in die Frühzeit der Optik. Damals unterschied man Linsen 

unter anderem durch den Abstand, der nötig war, damit die Linse ein punktförmiges Abbild der Sonne 

auf ein (brennbares) Objekt warf. Der Abstand zwischen Linse und diesem Brennpunkt war dann die 

Brennweite. Heute nutzt man zur Bestimmung der Brennweite nicht mehr die Sonne, aber die Begriffe 

sind die gleichen geblieben. 

Die Brennweite wird in der Fotografie in Millimetern angeben, sie kann sich bei den einzelnen Linsen, 

oder besser: Objektiven sehr stark unterscheiden. Je nach Form der Linsen im Objektiv kann der 

Brennpunkt (und bei gleich bleibender Aufnahmeentfernung auch der Bildpunkt eines Motivdetails) 

näher oder weiter vom Objektiv entfernt sein. Der zum richtigen Scharfstellen nötige Abstand des 

Objektivs von der Aufzeichnungsebene ist dann kürzer oder länger.  

Diese unterschiedlichen Abstände (Brennweiten) haben einen Einfluss auf die Wiedergabegröße 

eines Motivs. Bei einem Objektiv mit normaler Brennweite ergibt sich eine "natürlich" wirkende 

Wiedergabe der Größenverhältnisse (mehr dazu weiter hinten).  

Bei einem Objektiv mit kurzer Brennweite liegt ein Bildpunkt, trotz gleichen Aufnahmeabstands zum 

Motiv, weiter vorne als bei einem Objektiv mit normaler Brennweite. Die Aufnahmeebene muss 

deshalb zum Fokussieren näher an das Objektiv. Das Motiv wird dadurch kleiner abgebildet (so wie 

bei einer kurzen Lochkamera), es passt also mehr aufs Bild. Benutzt man dagegen ein Objektiv mit 

langer Brennweite , verursacht der bei gleicher Aufnahmeentfernung weiter hinter liegende Bildpunkt 

eine vergrößerte Abbildung des Motivs. Die jeweilige Brennweite der Objektive hat entscheidenden 

Einfluss auf die Bildgestaltung /-wirkung. Auf den folgenden Seiten werde ich darauf noch detailliert 

eingehen. Man unterscheidet die Objektive nach ihrer Brennweite in Weitwinkel-, Normal-, und 

Teleobjektive. Zu welcher Gruppe ein Objektiv gehört, hängt aber nicht nur von seiner Brennweite ab. 

Erst durch den Zusammenhang mit der Größe des Sensors oder Films, für die es verwendet wird, 

ergibt sich die passende Bezeichnung. 

Warum?  

Nun, es geht dabei in erster Linie um das Verhältnis der Größe der Abbildung zur Gesamtgröße des 

Sensors oder Films. Sehen wir uns zuerst eine normale Situation an.  

 
Normale Brennweite, normale Bildgröße 

 

Bei dieser Sensorgröße füllt die Abbildung der Person das ganze Bild. Wenn man bei gleicher 

Brennweite nun die Größe des Aufnahmemediums ändert, verändert sich auch die Wirkung auf das 

Bild.  

Wenn man ein kleineres Aufzeichnungsmedium nimmt, wird das Motiv im Verhältnis zum 

Aufzeichnungsmedium größer wiedergegeben. So entspricht der fotografierte Ausschnitt nun dem, der 

sonst mit längerer Brennweite fotografiert worden wäre. Im zweiten Beispiel füllt der Oberkörper der 

fotografierten Person nun das halbe Bild.  



 
Gleiche Brennweite, aber Sensor/Film kleiner 

 

Durch den Einsatz einer längeren Brennweite (deren Brennpunkt ja bei gleicher Aufnahmeentfernung 

weiter hinten liegt) und eines größeren Aufzeichnungsmedium kann man das gleiche Ergebnis 

erzielen. Der Oberkörper der fotografierten Person füllt wieder das halbe (größere) Bild.  

 
Längere Brennweite, normaler Sensor/Film. 

Die Größenverhältnisse innerhalb der Bildgrenzen sind die gleichen wie bei der vorherigen 

Illustration. 

 

Wir haben also die gleiche Bildwirkung, einmal bei Einsatz einer längeren Brennweite und das andere 

Mal, indem wir nicht die Brennweite verlängern, sondern die Sensorgröße verkleinern. Für die meisten 

Fotografen ist dieser Zusammenhang der gestalterischen Wirkung der Brennweite in Kombination mit 

der Negativgröße nicht so wichtig, denn in der Praxis kann man nur recht selten die Größe des 

Aufzeichnungsmediums ändern. 

Und was ist jetzt ein Normalobjektiv?  

Ein Normalobjektiv gibt die Größenverhältnisse in etwa so wieder, wie wir sie beim Betrachten mit 

bloßem Auge empfinden. Das ist dann der Fall, wenn die Objektivbrennweite ungefähr der Diagonale 

des verwendeten Sensors oder Negativs entspricht. Ein Kleinbildnegativ hat eine Größe von 24 x 36 

mm, die Diagonale beträgt also ungefähr 50 mm (43 mm). Ein Normalobjektiv für Kleinbildfilm hat also 

eine Brennweite von 50 mm. Alle "kürzeren" Optiken (35 mm, 28 mm, 24 mm, 20 mm) sind 

Weitwinkel, alle längeren (85 mm, 105 mm, 135 mm, 180 mm, 210 mm, 300 mm …) sind 

Teleobjektive. 

 

 

Normalobjektive 



Kurzfassung 

Normalobjektive geben das Motiv, den umgebenden Raum und die Größenverhältnisse so 

wieder, wie ein Mensch die Szene sehen würde. Normalobjektive sind von ihrer Brennweite , 

ihrer optisch wirksamen Länge, her etwa so lang wie die Diagonale des Aufnahmematerials. 

Ausführlicher 

Beim weitverbreiteten Kleinbildformat 24 x 36 mm oder bei Digitalkameras mit sogenanntem 

Vollformatsensor beträgt die Brennweite eines Normalobjektivs etwa 50 mm. Bei analogen 

Mittelformatkameras (6 x 6 cm) dagegen gelten 80-mm-Objektive als Normalbrennweite. Bei den 

weitverbreiteten digitalen Spiegelreflexkameras mit „Crop- Sensor “ beträgt die Normalbrennweite 

je nach Modell etwas über 30 mm (25 mm bei Cropfaktor 2). Bei den digitalen Sucherkameras 

kann sie sogar weniger als 10 mm betragen. Normalobjektive geben die Welt ungefähr so wieder, 

wie wir sie wahrnehmen. Ihr Bildwinkel entspricht annähernd dem des menschlichen Auges 

(besser: dem der menschlichen Wahrnehmung). 

Wir sehen auf Bildern, die mit einem Normalobjektiv gemacht wurden, in etwa das, was wir in der 

entsprechenden Situation auf einen Blick gesehen hätten. So kann man beim Fotografieren 

ungefähr den gleichen Aufnahmeabstand einhalten, den man auch bei Betrachtung mit dem 

Auge instinktiv gewählt hätte. (Die Perspektive bleibt so gewahrt.) Das Größenverhältnis von 

Vorder- und Hintergrund wirkt auf diese Art ausgewogen und harmonisch, und wir empfinden 

dieses Verhältnis als normal. 

Diese Art der normalen, eben nicht ungewöhnlichen Wiedergabe könnte die so entstehenden 

Bilder langweilig machen. Viele der Meisterwerke der Fotografie sind (trotzdem?) mit genau 

diesem Objektivtyp entstanden. 

Fast alle Hersteller bieten im Bereich der Kleinbildfotografie exzellente Objektive mit relativ hoher 

Lichtstärke im Bereich von 50 mm Brennweite recht preiswert an.  

 

Weitwinkelobjektive 

Kurzfassung 

Weitwinkelobjektive sind von ihrer optisch wirksamen Länge, ihrer Brennweite , her kürzer als 

Normalobjektive. Sie geben dem Bild eine „räumlichere“ Wirkung, indem sie den Vordergrund im 

Verhältnis zum Hintergrund betonen. Die auch für den ungeübten Betrachter am einfachsten 

festzustellende Wirkung ist aber die Tatsache, dass bei gleicher Aufnahmeentfernung „mehr“ 

aufs Bild passt. 

Ausführlicher 

Weitwinkelobjektive haben die Fähigkeit, einen größeren Bildwinkel zu erfassen als 

Normalobjektive. Durch die kürzere Brennweite ist der Abstand zwischen Sensor/Film und 

Objektiv beim Weitwinkel kürzer, und durch den größeren Bildwinkel werden die Objekte kleiner 

abgebildet als bei einer Aufnahme mit einer Normalbrennweite. Auf den ersten Blick sieht man, 

dass so mehr aufs Bild kommt. 



 
Normale Brennweite 

 

 
Weitwinkel 

Aufgrund dieser Tatsache werden Weitwinkel oft eingesetzt, um in Situationen, in denen man 

nicht weit genug von seinem Motiv weggehen kann, noch eine Aufnahme zu machen. 

Viele Fotografen, gerade Anfänger, übersehen dabei allerdings, dass die Perspektive (im Sinne 

von Raumdarstellung) in einem Weitwinkelbild eine völlig andere ist als in einer Aufnahme mit 

Normal- oder Teleobjektiv. Objekte im Vordergrund erscheinen im Verhältnis zum Hintergrund 

viel größer. Das gibt diesen Bildern eine viel stärkere räumliche Wirkung. (Dieses Thema wird auf 

den nächsten Seiten noch ausführlich behandelt.) 

 

Obwohl das Bild nur mit einem gemäßigten Weitwinkelobjektiv aufgenommen wurde (ca. 28 mm 

Kleinbildäquivalent) und kein echter Vordergrund vor handen ist, hat es durch die ausgeprägten 

Fluchtlinien eine starke Tiefen wirkung. Besser wäre es gewesen, hätte der Fluchtpunkt etwas deutlicher 

außerhalb der Bildmitte gelegen. 

Retroobjektive  

Die tatsächliche Baulänge von Weitwinkelobjektiven ist oft länger als ihre optische „Länge“. Durch 

den Spiegel in Spiegelreflexkameras müssen Objektive eine gewisse Mindestdistanz zum 

Aufzeichnungsmedium einhalten. Dadurch sind sehr kurzbrennweitige Weitwinkelobjektive im 

klassischen Sinne an diesen Kameras nicht zu benutzen. Man nimmt stattdessen sogenannte 

Retroobjektive . Diese können, trotz kurzer Brennweite, weiter vom Sensor entfernt sein. Der 

Platz für den Spiegel bleibt dadurch erhalten. Die Brennweitenangabe auf dem Objektiv 

entspricht bei diesen Objektiven keinesfalls der Baulänge oder dem Abstand vom Objektiv zum 

Film, sondern nur der optisch wirksamen Länge. 

 



Das Objektiv  

Teleobjektive 

Kurzfassung 

Motive werden von Teleobjektiven scheinbar wie im Fernglas herangeholt. Teleobjektive geben 

dem Bild eine "flachere", "komprimiertere", "grafischere" Perspektive. Sie sind in ihrer optisch 

wirksamen Länge länger als Normalobjektive. 

Ausführlicher 

Teleobjektive haben die Fähigkeit, einen kleineren Bildwinkel zu erfassen als Normalobjektive. 

Auf den ersten Blick sieht man also, dass das Motiv vergrößert wird. Natürlich kommt dann 

„weniger“ auf das einzelne Bild. Aufgrund dieser Tatsache werden Teleobjektive oft eingesetzt, 

um in Situationen, in denen man nicht nahe genug an sein Motiv herangehen kann, noch eine 

Aufnahme in vernünftiger Größe zu machen. 

 
Normale Brennweite 

 

 
Teleobjektiv 

Viele Fotografen, gerade Anfänger, übersehen dabei allerdings, dass die Perspektive (im Sinne 

von Raumdarstellung) in einem Bild, das mit einem Tele aufgenommen wurde, eine völlig andere 

sein kann als in einer Aufnahme mit Normal- oder Weitwinkelobjektiv . Der Hintergrund kann im 

Verhältnis zum Vordergrund viel größer wirken. Das gibt diesen Bildern eine viel stärker 

verdichtete Wirkung, aber es fehlt das Gefühl des Raumes. 

Durch eine lange Brennweite werden nicht nur Motivdetails vergrößert, sondern auch 

unerwünschte Bewegungen der Kamera werden deutlicher bemerkbar. Man kann das Bild 

schneller verwackeln. Dagegen hilft ein "Image Stabilizer", der entweder im Objektiv oder in der 

http://fotolehrgang.de/glossar/verwackeln.htm
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Kamera eingebaut sein kann. Er ermöglicht um bis zu zwei volle Stufen längere 

Belichtungszeiten. 

Das Objektiv  

Zoomobjektive  

Kurzfassung 

Zoomobjektive haben veränderbare Brennweiten, man kann sie also innerhalb eines bestimmten 

Bereichs auf eine gewünschte Brennweite einstellen. Oft haben sie aber auch Nachteile. Die 

Qualität der Abbildung und die Lichtstärke sind meist nicht so gut, auch sind die 

Naheinstelldistanz und die Streulichtanfälligkeit höher als bei Festbrennweiten.  

(Bitte lesen Sie sich, wenn Sie vor der Kaufentscheidung für ein "Universalobjketiv" oder 

"Superzoom" stehen, unbedingt auch meine Notiz dazu durch.) 

Ausführlicher 

Zoomobjektive vereinigen verschiedene Brennweiten in einem Objektiv. So ist es möglich, mit 

einem 18–200-mm-Zoomobjektiv an einer DRSL sowohl Aufnahmen im Bereich 18 mm, also 

Weitwinkel, als auch im Bereich 200 mm, also Tele, zu machen. 

Leider müssen diese Vorteile mit einigen Nachteilen erkauft werden. So haben Zoomobjektive oft 

nur eine geringe Lichtstärke, und diese ist zumeist auch nicht "fest". Das heißt, je weiter man in 

den Telebereich vordringt, desto geringer wird sie. 

Solche Objektive tragen Lichtstärken angaben wie 1 : 4 – 5.6 17–85 mm. Bei Einstellung auf die 

kürzeste Brennweite (hier 17 mm) hat das entsprechende Zoomobjektiv eine Lichtstärke von 4, 

bei Einstellung auf 85 mm beträgt sie nur noch 5.6.  

Diese veränderbare Lichtstärke kann Probleme nach sich ziehen, insbesondere beim manuellen 

Blitzen. Es verändert sich nämlich nicht nur die größte einstellbare Blendenöffnung , sondern 

auch alle anderen Blendenwerte stimmen dann oft nicht mehr. Sie verschieben sich ebenso. Das 

macht den Einsatz von externen Belichtungsmessern und Blitzen schwierig. 

 
Man kann den technischen Vorgang des Zoomens auch zur Gestaltung der Bilder einsetzen. Hier ein 

Bild, dass mit 1/15 Sekunden Belichtungszeit aufgenommen wurde. Der Zoom ging in dieser Zeit von 

17mm auf 35mm (an einer 1,6er CropKamera).  

Aber Vorsicht, das ist (nur) ein Effekt, man sieht sich daran schnell leid.  

Das hohe Gewicht vieler Zoomobjektive kann ebenso wie die Länge ein Problem sein. Bei vielen 

Zoomobjektiven ist es auch schwierig, die Streulichtblende an die jeweilige Brennweite 

anzupassen. 

http://fotolehrgang.de/notiz_universalobjektiv.htm
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Oft wird auch übersehen, dass man mit Zoomobjektiven nicht so nah ans Motiv heran kann wie 

mit entsprechenden Festbrennweiten. Ge – rade im Weitwinkelbereich ist das ein Problem. Da 

Zoomobjektive immer Kompromisse darstellen, um den unterschiedlichen Brennweiten gerecht 

zu werden, treten bei ihnen oft auch die Objektivfehler chromatische Aberration und 

Verzeichnung auf. 

Doch Zoomobjektive haben nicht nur Nachteile. Sie sind meist nicht viel teurer als 

Festbrennweiten (heutzutage sind sie häufig sogar billiger als eine einzelne Festbrennweite) und 

bieten viele Objektive in einem. Wenn man sich über ihre Einschränkungen und Probleme im 

Klaren ist, stellen sie eine gute Alternative zu den Festbrennweiten dar. 

Manchmal kann man auch gar nicht auf sie verzichten, wenn man zum Beispiel sehr schnell 

hintereinander Aufnahmen mit verschiedenen Bildwinkeln machen möchte. Das kommt aber viel 

seltner vor, als der fotografische Laie es sich vorstellt, und so wird ihre Bedeutung gerade von 

Anfängern eher überschätzt. Das vermeintliche Machtgefühl, das der Blick durch den Sucher 

beim "Heranzoomen" vermittelt, ist wohl auch sehr oft an der Kaufentscheidung beteiligt. 

Zoomtypen:  

Es gibt unterschiedliche Typen von Zoomobjektiven. Man kann sie nach ihrer Bauweise und nach 

dem abgedeckten Brennweitenbereich einteilen. 

Nach Bauweise:  

  Schiebezooms: Bei diesen wird die Brennweite durch das Schieben des Schärfeeinstellrings 

(der oft sehr groß ist) erreicht. 

  Drehzooms: Durch einen zusätzlichen Drehring am Objektiv wird die Brennweite gewählt. 

Diese Art der Einstellung ist zwar langsamer, doch man kann exakter die Brennweite wählen und 

fixieren. 

Nach Brennweitenbereich:  

  Weitwinkelzooms: Bei ihnen liegen die einstellbaren Brennweiten ausschließlich im 

Weitwinkelbereich. Beispiel: 24–35 mm (Kleinbildäquivalent) 

  Telezooms: Die Telezooms haben einen Bereich, der nur im Telespektrum liegt. Beispiel: 75–

210 mm (Kleinbildäquivalent) 

  Normalzooms: Brennweiten von Weitwinkel bis leichtes Tele. Beispiel: 28–80 mm 

(Kleinbildäquivalent) 

  Extremzooms: Brennweitenverhältnisse von 1 : 8 und mehr. Oft eingeschränkte optische 

Qualität. Beispiel : 18–250 mm (Kleinbildäquivalent). 

 

Das Objektiv  

Welches Objektiv wofür? 

Kurzfassung 

Weitwinkelobjektive 

  haben "mehr" Schärfentiefe, 

  haben "mehr" Räumlichkeit, 

  sind auch mit längeren Zeiten aus der Hand zu "halten". 

Teleobjektive  

  haben "selektive" Schärfentiefe, 
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  haben eine grafischere Wirkung, 

  brauchen oft ein Stativ, 

  können entfernte Objekte "verbinden". 

 

Je nach Verwendungszweck und Aufgabenstellung können Sie unter verschiedenen Brennweiten 

(und damit, falls Sie kein Zoom objektiv benutzen, Objektiven) wählen.  

In erster Linie werden Sie entscheiden müssen, ob sich das gewünschte Bild besser mit einem 

Weitwinkel- oder einem Teleobjektiv erreichen lässt. Dazu müssen Sie sich mit den 

Eigenschaften der unterschiedlichen Brennweiten auskennen.  

Ausführlich:  

Weitwinkel kontra Tele  

Weitwinkel haben die Tendenz, im Gegensatz zu Teleobjektiven den Eindruck der räumlichen 

Tiefe im Bild zu verstärken. Wenn Sie ein Motiv in seinem Umfeld fotografieren, wird es in einer 

Aufnahme mit Weitwinkelobjektiv deutlicher von seinem Hintergrund getrennt oder entfernt 

wirken, als wenn Sie es mit einem Teleobjektiv fotografieren. Das ist einer der Gründe für den 

verstärkten Eindruck der Räumlichkeit. Ein Beispiel soll das verdeutlichen: Sie fotografieren eine 

Person vor einem Haus. Für die erste Aufnahme benutzen Sie ein Weitwinkel, für die zweite ein 

Tele. Die Person soll in beiden Aufnahmen gleich groß erscheinen, deshalb müssen Sie im 

ersten Fall nah heran, im zweiten aber weiter weg. Dadurch verändert sich das Verhältnis 

zwischen Vorder- und Hintergrund.  

Beim Weitwinkelbild ist der Hintergrund (die Häuser) viel kleiner als beim Tele, die räumliche 

Tiefe wird betont.  

 
Übersicht der Aufnahmesituation 

 

 
Bild mit Teleobjektiv 

 



 
Bild mit Weitwinkel 

 

 
Anhand des obigen Bilderpaares können Sie die unterschiedliche Wirkung des Hintergrunds beobachten. 

Der Standort des Vordergrundmotivs, der Großformatkamera auf dem Stativ , war bei beiden Bildern 

unverändert. Es wurden lediglich die Brennweite und der Aufnahmestandpunkt geändert.  

 

Perspektive?  

In vielen Lehrbüchern werden Sie zum Thema Brennweite und Perspektive den Hinweis finden, 

dass die Perspektive nur vom Aufnahmestandort, nicht aber von der Brennweite abhängig ist. 

Untermauert wird diese Sicht dann oft mit Beispielbildern, bei denen ein Ausschnitt eines 

Weitwinkelbildes so stark vergrößert wurde, dass er dem Telebild entspricht.  

 
Zwei Aufnahmen vom selben Standpunkt aus, links Weitwinkel, rechts Tele und in der Mitte eine passende 

Ausschnittvergrößerung des Motivbereichs der Teleaufnahme aus dem Weitwinkel.  

Abgesehen von Unterschieden in der Auflösung sind dann beide Bilder gleich, sie zeigen die 

gleichen Details in den gleichen Relationen zueinander. Doch was ist damit tatsächlich 

bewiesen? Das Bilderpaar zeigt ja nur, dass so ein Bild mit einem engen Bildwinkel aussieht, wie 

ein Bild mit einem engen Bildwinkel eben aussieht. Ob dieser enge Bildwinkel bereits bei der 

Aufnahme oder erst später bei der "Vergrößerung" erzeugt wurde, ist unerheblich. (Es macht sich 

aber in der Qualität des Bildes bemerkbar, weil z. B. Körnung und Rauschen ebenfalls vergrößert 
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werden.)  

Viel interessanter ist aber doch, dass trotz gleicher Aufnahmeposition und damit gleicher Lage 

der Motivdetails zueinander die räumliche Wirkung des (unbeschnittenen) Weitwinkelbildes meist 

ganz anders ist als die des Telebildes. Und im landläufigen Sinne scheint diese räumliche 

Wirkung ebenfalls mit dem Begriff Perspektive assoziiert zu werden. 

 
Übrigens: wenn Sie bei Amazon über diesen Link bestellen, dann erhält der Fotolehrgang Provision.  

Doch woher kommt diese räumlichere Wirkung des Weitwinkelbildes (trotz desselben 

Aufnahmestandortes)? Wenn wir uns eine Aufnahmesituation vorstellen, bei der vom selben 

Standpunkt aus drei nebeneinander befindliche Quader (z. B. Garagen) fotografiert werden 

sollen, so sieht das, etwas vereinfacht, von oben gesehen so aus:  

 
Übersicht der Aufnahmesituation 

 

Die Kamera sieht vom selben Standpunkt aus bei der Teleaufnahme (gelber Winkel) nur das Tor 

der mittleren Garage, beim Bild mit großem Aufnahme- bzw. Bildwinkel (rot) dagegen auch die 

Tore und (in diesem Zusammenhang besonders interessant) vor allem auch die Seitenflächen 

der benachbarten Garagen.  

Was ist an diesen Seitenflächen nun wichtig? Ein Vergleich der Bildergebnisse der beiden 

Aufnahmen macht das deutlich.  

 
Teleaufnahme 

 

http://www.amazon.de/?&tag=fotolehrgangi-21&camp=474&creative=3338&linkCode=bn1&adid=10P4806JSAHKMXBWCWFH&
http://www.amazon.de/?&tag=fotolehrgangi-21&camp=474&creative=3338&linkCode=bn1&adid=10P4806JSAHKMXBWCWFH&


 
Weitwinkelaufnahme 

 

 
Die Fluchtlinien, die im Telebild nicht sichtbar sind. 

 

Auf dem Telebild sieht man nur das Tor der mittleren Garage, welches aber viel größer 

abgebildet ist als im Weitwinkelbild. Im Weitwinkelbild sieht man alle drei Tore und vor allem auch 

die Seitenflächen der äußeren Garage abgebildet. 

Die Tore der Garagen, die auf beiden Bildern sichtbar sind, geben uns keinerlei Informationen 

über die Tiefe des abgebildeten Raumes. Die sichtbaren Seitenflächen im Weitwinkelbild 

dagegen erzeugen den Eindruck räumlicher Tiefe. Das liegt an den Fluchtlinien, die sich anhand 

dieser Seitenflächen konstruieren lassen. Diese Fluchtlinien lassen den Betrachter die 

räumlichen Zusammenhänge erahnen. Sie sind wichtige Anhaltspunkte für die Tiefenwirkung 

eines Bildes. 

Solche Fluchtlinien tauchen natürlich je nach Blickwinkel (also z. B. bei schräger Ansicht einer 

Garage) auch bei den engen Bildwinkeln der Teleobjektive auf, sind aber bei Weitwinkelbildern 

in der Regel häufiger vorhanden und dramatischer in der Wirkung. 

Wenn Sie also räumliche Tiefe darstellen wollen (beispielsweise in einer Landschaftsaufnahme), 

könnten Sie ein Weitwinkelobjektiv be – nutzen. Der Betrachter wird dann quasi in das Bild 

hineingezogen, er nimmt teil an dem Bild und ist mitten im Geschehen. Ein solches Bild muss 

aber, damit es richtig wirkt, größer gezeigt werden. Auf 10 x15- Vergrößerungen wirken 

Weitwinkelbilder meist nicht so gut. 

Ein anderer Faktor, der die Wahl der Brennweite beeinflussen kann, ist die mit der jeweiligen 

Brennweite mögliche Schärfentiefe (nächstes Kapitel). Weitwinkel haben, bei gleichem 

Aufnahmeabstand und gleicher Blende, eine größere Schärfentiefe als Teleobjektive. 

Doch Vorsicht! Wenn Sie den Abstand ändern, um Ihr Hauptmotiv gleich groß abzubilden (also 

so wie im ersten Beispiel), ist die Schärfentiefe , bezogen auf das fokussierte Motivdetail, bei 

beiden Objektivtypen gleich groß. Allerdings werden die Hintergrunddetails – und damit auch die 
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Unschärfe – beim Weitwinkel ja kleiner abgebildet; die Unschärfe scheint dadurch nicht so stark 

zu sein wie beim Teleobjektiv. 

Der Weitwinkelhintergrund wird dem Betrachter schärfer und so die Schärfentiefe größer 

vorkommen. 

Bei Weitwinkelobjektiven ist außerdem die Gefahr, ein Bild durch unbeabsichtigte Bewegung der 

Kamera zu verwackeln , geringer als bei Teleobjektiven, man kann sie mit längeren 

Belichtungszeiten einsetzen - ein wichtiger Unterschied.  

 

 

 

 

 

Die Belichtung  

Was bedeutet "Belichtung"? 

Kurzfassung 

Die Belichtung wird beeinflusst durch die Helligkeit/Lichtreflexion des Aufnahmemotivs im Verhältnis 

zur "Film"-Empfindlichkeit. Sie kann durch die Kombination von Blende und Zeit geregelt werden. 

Ausführlich:  

Die Belichtung ist der Moment, in dem das Bild entsteht. Hier gelangt das Licht vom Motiv durch das 

Objektiv auf den Aufnahmesensor bzw. den Film. Zwar kann nach dem Druck auf den Auslöser noch 

einiges auf dem Weg zum fertigen Foto geändert werden, doch werden hier die Grundlagen gelegt. 

Was jetzt nicht aufs Bild kommt, fehlt hinterher. 

Egal, ob es außerhalb des Bildfeldes ist oder unter- oder überbelichtet wurde. Und alles, was jetzt 

aufgenommen wird, ist auch später auf dem Foto zu sehen (wenn Sie nicht nur einen Ausschnitt 

zeigen). 

Wenn man vom Bildausschnitt und der Schärfeeinstellung absieht, ist in erster Linie die richtige 

Einstellung von Zeit und Blende (das sind die Belichtungswerte) wichtig. Eine bildhafte Umsetzung 

dieser Belichtung ist z. B. ein Wasserglas, das am Wasserhahn gefüllt werden soll. Ziel ist es, das 

Glas bis zum Eichstrich mit Wasser zu füllen. 

Wenn Sie den Wasserhahn (die Blende) weit öffnen, kann viel Wasser (Licht) ins Glas (auf den 

digitalen Aufnahmesensor bzw. auf den Film). Das Glas ist also schnell gefüllt (der Sensor/Film 

ausreichend belichtet), und der Hahn muss zugedreht (der Verschluss geschlossen) werden. Wenn 

Sie dagegen den Hahn nur ein wenig öffnen, muss das Wasser länger fließen, um das Glas zu füllen. 

In beiden Fällen haben Sie anschließend ein gefülltes Glas Wasser. 

Ebenso ist es in der Fotografie. Eine große Blendenöffnung bedeutet, dass nicht so lange belichtet 

werden muss. Lange Belichtungszeit hingegen heißt, dass Sie die Blende nicht so weit öffnen 

müssen, damit der Chip /Film richtig belichtet wird. (Und wenn man will, kann man die 

Filmempfindlichkeit mit dem Durst gleichsetzen. Der legt fest, ob wir lieber ein großes oder ein kleines 

Glas nehmen.) 
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Das Zusammenspiel von Zeit und Blende regelt also die Belichtung des Sensors oder Films. Fehler, 

die Sie hier machen, kann man zwar hinterher in beschränktem Umfang ausgleichen, doch sollten Sie 

bestrebt sein, "richtig" zu belichten. Richtige Belichtung heißt, das Zusammenspiel von Zeit und 

Blende so einzustellen, dass das Aufnahmemedium ausreichend belichtet wird und diese Art der 

Belichtung Ihrer Vorstellung des Bildes angemessen ist.  

Die Belichtung  

Die Empfindlichkeit 

Kurzfassung 

Die Filmempfindlichkeit wird in Zahlenwerten angegeben. Höhere Zahlen bedeuten höhere 

Empfindlichkeit. Glücklicherweise werden die Empfindlichkeiten digitaler Kameras in den gleichen 

Einheiten (ISO) gemessen wie die des analogen Filmmaterials. 

Ausführlich:  

In diesem Zusammenhang ist es natürlich wichtig zu wissen, was man unter der Empfindlichkeit des 

Sensors oder Films versteht. Eigentlich ist das ganz einfach: Je empfindlicher, desto weniger Licht 

braucht man für eine richtige Belichtung . Die Filmempfindlichkeit wird heutzutage offiziell in ISO 

(International Standard Organisation) angegeben. 

Der ISO-Wert setzt sich aus dem ASA (American Standard Association) und dem DIN-Wert 

(Deutsches Institut für Normung e.V.) zusammen. Höhere Zahlen bedeuten in beiden Systemen eine 

höhere Empfindlichkeit. Bei der ASA-Reihe hat eine doppelt so hohe ASA-Zahl eine Verdoppelung der 

Empfindlichkeit zur Folge. In der DIN-Reihe ist dazu eine Erhöhung der Zahl um 3 nötig. 

Empfindlichkeit  
ASA

 

DIN

 
ISO  

    

niedrig 12 12 12/12° 

 16 13  

 20 14  

 25 15 25/15° 

 32 16  

 40 17  

 50 18 50/18° 

 64 19  

 80 20  

normal 100 21 100/21° 

 125 22  

 160 23  

 200 24 200/24° 

 250 25  

 320 26  

hoch 400 27 400/27° 

 480 28  

 640 29  

 800 30 800/30° 

 

(Diese Reihe ist nicht vollständig, sondern lässt sich 

in beide Richtungen fortsetzen. Speziell digitale 

Spiegelreflexkameras liefern auch weitaus höhere 

Werte.) 



Seit einiger Zeit gibt es darüber hinaus die international gültige ISOReihe. Zum Glück basieren die 

ISO-Zahlen auf einer Kombination von ASA und DIN, so dass man nicht umdenken muss. Allerdings 

wird auf den meisten Kameras nur der ASA-Teil des ISO-Wertes angeben, deshalb werde ich hier 

überwiegend die ASA-Zahlen verwenden. Die Tabelle oben soll Ihnen die Zusammenhänge 

verdeutlichen.  

Eine höhere Empfindlichkeit erlaubt die Verwendung von kürzeren Belichtungszeiten , so dass man 

auch bei wenig Licht noch "aus der Hand" fotografieren kann. Allerdings sollten Sie hohe 

Empfindlichkeiten auf keinen Fall als Universaleinstellung einsetzen, weil solche Werte häufig zu 

starkem Bildrauschen (beim Film zu starkem Korn) führen. Selbst bei kleinen Vergrößerungen ist 

diese Kornstruktur oft schon störend sichtbar. Bei Filmen wird auch die Kontrast – und 

Farbwiedergabe durch die Filmempfindlichkeit beeinflusst. Hochempfindliche Filme sind weicher, 

niedrigempfindliche Filme sind farbintensiver.  

 

 

Die Belichtung  

Die Belichtungszeit 

Kurzfassung 

Die Belichtungszeit wird normalerweise in Bruchteilen von Sekunden angegeben. Durch das 

Einstellen der Belichtungszeit im Verhältnis zur Blende wird die Belichtung des Sensors/Films 

gesteuert 

Ausführlich:  

Sie können die Belichtung in erster Linie über zwei Einstellungen regeln, die Belichtungszeit und die 

Blendenöffnung . Die Zeit wird, wenn Ihre Kamera nicht (voll)automatisch arbeitet, an einem Rad oder 

über Bedientasten vorgewählt. In den meisten Fällen werden Bruchteile von Sekunden angezeigt: 

1/60, 1/125, 1/250, 1/500 usw. Welche Zeiten Sie einstellen können, hängt von Ihrer Kamera ab. Bei 

den moderneren lassen sich oft Zeiten von 30 Sekunden bis hin zu 1/8000 Sekunde einstellen. Ältere 

Kameras haben hier meist Einschränkungen, die allerdings im fotografischen Alltag kaum Bedeutung 

haben  

Die Reihe der Belichtungszeiten ist so aufgebaut, dass von einer zur nächsten die Zeit, in der das 

Licht auf den Film/Sensor einwirkt, verdoppelt bzw. halbiert wird. Vorsicht, viele Kameras lassen auch 

Dritteleinstellungen der Belichtungszeit zu.  

 

 

Anmerkung  

 

1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 

 

Die Belichtungszeiten werden in Bruchteilen einer Sekunde angegeben. Die Reihe oben stellt nur 

einen Ausschnitt dar und lässt sich in beide Richtungen ergänzen.  

Je nach Kamera lassen sich auch halbe oder Drittel-Werte einstellen. Und im Automatikmodus 

verwenden viele Kameras beliebige Zwischenwerte wie 1/278 Sekunde  

Bei einigen (digitalen) Kameras werden diese krummen Werte auch so angezeigt. Das macht die 

Sache zwar exakt, aber leider auch (auch für erfahrene Fotografen) recht unübersichtlich.  

Wenn Sie die Belichtungszeit zu lang wählen, besteht die Gefahr, dass Sie das Bild verwackeln , 

wenn Sie ohne Stativ fotografieren. Dies hängt von verschiedenen, zum Teil persönlichen 

Bedingungen ab. Eine Faustregel besagt, dass die Belichtungszeit (in Sekunden) nicht länger sein 

http://fotolehrgang.de/3_3.htm#zwischenwert


sollte als der Kehrwert der kleinbildäquivalenten Brennweite (in Millimeter).  

Wenn Sie eine Brennweite von 50 mm an einer Kamera mit Crop 1,6 benutzen, beträgt die gefühlte 

Brennweite 1,6 x 50 mm, also 80 mm. Die Belichtungszeit sollte folglich nicht länger als 1/ 80 Sekunde 

sein. Sonst sollten Sie die nächst kürzere Zeit wählen. 

Das wäre in diesem Beispiel 1/ 125 Sekunde.  

Wenn Sie hingegen ein Objektiv mit einer Brennweite von 200 mm an einer Kleinbildkamera 

benutzen, sollten Sie die längste vertretbare Zeit, 1 / 200 Sekunde (ebenfalls nicht verfügbar, deshalb 

bitte 1 / 250 einstellen), nicht überschreiten.  

Diese Regeln gelten aber nicht für jeden gleich stark. Manche können gut auch längere Zeiten 

„halten“, andere dagegen haben auch mit kürzeren Zeiten Probleme. Wenn Sie oft Bilder haben, die 

alle „ein bisschen“ unscharf sind, sollten Sie überlegen, ob Sie nicht mit einer für Sie zu langen Zeit 

fotografieren  

Viele Menschen haben im Alter oder nach körperlicher Anstrengung oder wenn sie sich besonders 

konzentrieren, Probleme, die Kamera ru hig zu halten. Hinzu kommt oft noch eine falsche 

Kamerahaltung (siehe Kapitel Tipps unter „Stativersatz“, Seite 348). Und seit einigen Jahren gibt es 

weitere Hilfen, die im Objektiv oder der Kamera eingebaut sein können. Der Image Stabilizer 

ermöglicht oft Belichtungszeiten , die bis zu zwei Stufen länger sind, ohne dass die Bilder verwackelt 

sein werden.  

 

Außer der Verwacklungsgefahr gibt es auch noch andere Gründe für die Wahl einer bestimmten 

Belichtungszeit . So spielt zum Beispiel die gewünschte Bewegungs(un)schärfe eine wichtige Rolle. 

Mehr dazu im Kapitel "Gestaltung". 

 

Die Belichtung  

Was soll ich einstellen? 

Kurzfassung 

 Schärfentiefekontrolle über Blendeneinstellung 

 Bewegungsschärfensteuerung über 

Zeiteinstellung 

Ausführlich:  

Die in diesem Kapitel folgenden Überlegungen basieren auf der Annahme, dass Sie bzw. die 

Kameraautomatik bereits eine erste für die Motivhelligkeit passende Kombination von Blende und Zeit 

gemessen haben.  

Diese Kombination ist aber nur eine von vielen möglichen Versionen.  

Sie können auch eine ganz andere (gleichwertige) Einstellung für Ihr Foto benutzen. Solche 

gleichwertigen Einstellungen führen zur gleichen Belichtungsintensität (also Helligkeit und Dauer der 

Belichtung ) auf dem Aufnahmemedium. Sie können diese gleichwertigen Einstellungen finden, indem 

Sie Zeit und Blende im Ausgleich ändern.  

Blende und Zeit – im Ausgleich verändern  

Blenden- oder Zeitveränderung in vollen Stufen ergibt immer eine Halbierung bzw. Verdoppelung der 

auf den Film treffenden Lichtmenge 

Deshalb können Sie, wenn der Belichtungsmesser Ihnen zum Beispiel Blende 5,6 und 1/ 250 nennt, 

ebenso die Blende um einen Wert schließen (auf 8.0) und dafür die Zeit verlängern (auf 1/ 125).  

Genauso gut könnten Sie allerdings auch die Zeit verkürzen auf 1/1000 (also um 2 Stufen) und die 

Blende zum Ausgleich um zwei Werte (auf 2.8) öffnen.  

http://fotolehrgang.de/glossar/kleinbildaequivalent.htm
http://fotolehrgang.de/glossar/image_stabilizer.htm


Oder, wenn Sie es für richtig halten, benutzen Sie Blende 2.0 (mit sehr wenig Schärfentiefe ) und 

nehmen zum Ausgleich (weil Sie ja die Blende um 3 Werte von 5.6 über 4.0 und 2.8 auf 2.0 geöffnet 

haben) eine Zeit von 1/ 2000 Sekunde (von 1/ 250 über 1/ 500 und 1/ 1000 auf 1/ 2000 Sekunde). Sie 

können also im Rahmen der Möglichkeiten Ihrer Kamera (nicht jede Kamera kann die sehr kurzen 

Zeiten benutzten, nicht jedes Objektiv lässt richtig große Blendenöffnungen zu) die Zeit-

/Blendeneinstellung frei wählen. Wenn Sie die Zeit ändern, müssen Sie einfach die Blende in 

entgegengesetzter Richtung ebenfalls ändern. Oder umgekehrt.  

Sollte Ihnen Ihr Belichtungsmesser also Blende 5.6 bei 1/ 250 Sekunde vorschlagen, sind folgende 

Einstellungen für eine korrekte Belichtung ebenfalls richtig:  

 

Wenn sich die Helligkeit verändert oder wenn Sie eine andere Empfindlichkeit wählen, verschieben 

sich die Reihen entsprechend zueinander; die Zuordnungen der Werte in der Reihe ändern sich:  

 

Doch was ist nun die "richtige" Einstellung?  

Um das zu entscheiden, müssten wir wissen, was Sie wie fotografieren möchten.  

 Soll es eine Aufnahme mit viel Schärfentiefe 

werden? 

 Sind Sie bereit, dafür Einschränkungen bei der 

Bewegungsschärfe in Kauf zu nehmen? 

 Oder möchten Sie einen Rennwagen bei 

maximaler Geschwindigkeit noch scharf 

abbilden? 

 Wollen Sie, dass die Lampen der Autos bei 

Nachtaufnahmen Lichtspuren auf Ihrem Bild 

hinterlassen? 

 Oder soll das Wasser des Bachs wie Nebel 

wirken? 



 

 
Die Auswirkungen 

Je nachdem, was Sie vorhaben, wählen Sie einfach eine andere Kombination (als die des 

Belichtungsmessers). Sie müssen dann aber, wenn Sie einen der beiden Werte verändern, den 

anderen Wert ebenfalls (entgegengesetzt) verändern.  

Auf dem Belichtungsrechenschieber können Sie die korrespondierenden Werte, die zu gleicher 

Helligkeit führen, einfach ablesen.  

Beispiel 1  

Sie wollen ein Porträt machen, deshalb wünschen Sie evtl. wenig Schärfentiefe , um die Person vom 

Hintergrund zu isolieren. Im oben genannten Fall von 1/ 250 und Blende 5.6 können Sie die Blende 

auf z. B. 2.8 öffnen, also wenig Schärfentiefe vorwählen, und dafür die Zeit auf 1/ 1000 verkürzen.  

Beispiel 2  

Auf einer Landschaftsaufnahme möchten Sie alles von vorn bis hinten scharf abbilden. Deshalb 

müssen Sie die Blende für viel Schärfentiefe weit schließen und dafür die Zeit verlängern. Also z. B. 

auf 22 schließen (Vorsicht: Beugungsunschärfe), und dann 1/ 15 als Zeit vorwählen.  

Diese Einstellung ergibt zwar die gleiche Helligkeit wie die oben genannte von 1/ 250 und Blende 5.6, 

doch wäre die Schärfentiefe viel größer. Je nach Situation werden Sie allerdings bei 1/ 15 ein Stativ 

verwenden müssen 

Beispiel 3  

Bei einer Sportveranstaltung wollen Sie ein Foto von den Radrennfahrern machen. Sie haben Glück 

und bekommen einen Platz nahe der Fahrbahn. Damit das Licht, das die Radfahrer auf Ihren Film 

reflektieren, nicht während der Belichtung über das Negativ "wandert", also eine Bewegungsunschärfe 

erzeugt, verwenden Sie 1/ 2000 Sekunde.  

Natürlich können Sie auch eine längere Zeit einstellen, um entweder die Radfahrer mit "Wischern" 

abzulichten oder aber um die Kamera mitzuziehen, damit die Radfahrer scharf vor einem verwischten 

Hintergrund erscheinen, so dass so oder so ein Eindruck der Geschwindigkeit entsteht.  

 

Sie können also, angepasst an Ihre Bildvorstellung, in ein und derselben Situation völlig 

unterschiedliche Belichtungen vornehmen. Die richtige Belichtung führt zu einem Bild, das Ihren 

Vorstellungen entspricht.  

Gelegentlich wird sie nicht mit der Vorgabe des Belichtungsmessers übereinstimmen. Denn je 

nachdem, was Ihre Bildvorstellung erfordert, können Sie den Schwerpunkt auf Tiefen(un)schärfe oder 

Bewegungs(un)schärfe legen. Sie müssen nur entsprechend entweder eine bestimmte Zeit oder 

Blende vorwählen. Der jeweils andere Wert ergibt sich dann automatisch.  

Von diesen Überlegungen unabhängig können Sie Ihr Bild mit Absicht knapper oder reichlicher 

belichten. Sei es, weil Sie wissen, dass dieses Motiv heller oder dunkler besser "kommt"; sei es, weil 

Sie wissen, dass Ihr Belichtungsmesser in einer bestimmten Situation zur Fehlmessung neigt.  

http://fotolehrgang.de/glossar/beugungsunschaerfe.htm


Problemfälle  

Viele Belichtungsmesser haben Probleme mit bestimmten Aufnahmesituationen.  

Ein Beispiel sind sogenannte Gegenlichtaufnahmen.  

Bei einer solchen Aufnahmesituation steht ein dunkles Motiv vor der Lichtquelle, zum Beispiel eine 

Person vor dem Sonnenuntergang. In einem solchen Moment wird Ihr Belichtungsmesser von dem 

hellen Hintergrund "irritiert". Er gibt Ihnen dann eine zu kurze Zeit (bzw. zu weit geschlossene Blende) 

vor, so dass der Sonnenuntergang zwar richtig belichtet wird, die Person aber zu dunkel erscheint.  

Wenn Sie nun die Aufnahme (um ein oder zwei Blenden) "überbelichten", also reichlicher belichten, 

als der Belichtungsmesser empfiehlt, ist das Gesicht der Person besser zu erkennen. Leider ist dann 

aber der Hintergrund zu hell, so dass die Wirkung des Sonnenuntergangs dahin ist. (Was man noch in 

einer Situation wie dieser tun kann, finden Sie im Kapitel "Zubehör" unter "Aufhellblitzen".) Kein 

Belichtungsmesser der Welt kann Ihnen die Entscheidung abnehmen, wie das spätere Bild aussehen 

soll 

 

Die Belichtung  

Welche Automatik wofür? 

Kurzfassung 

 Vollautomatik  

Auch Programmautomatik genannt, 

überwiegend für den unerfahrenen Anfänger, 

der sich um die gestalterischen Konsequenzen 

der eingestellten Werte nicht kümmern will 

 Blendenautomatik T, TV oder S  

(nach Time-Priority – Zeitvorwahl oder Shutter 

– Verschluss )  

Die Belichtungszeit wird vom Fotografen 

vorgewählt, die Kamera erzeugt dazu die 

"richtige" Blendeneinstellung. Sie eignet sich 

also am besten für Situationen, in denen die 

Belichtungszeit zur Gestaltung wichtig ist, z. B. 

für Sportaufnahmen ohne 

Bewegungsunschärfen 

 Zeitautomatik A oder AV  

(nach Aperturepriority – Blendenvorwahl)  

Die Blende wird vorgewählt, und die Kamera 

steuert automatisch die passende Zeit. Für 

Situationen, in denen es auf die Schärfentiefe 

ankommt, also z. B. für 

Landschaftsaufnahmen 

 Sonstige Automatiken  

Viele Kameras bieten sogenannte 

Motivprogramme, bei denen die Regelung 

von Zeit oder Blende den Anforderungen 

bestimmter Motive Rechnung tragen soll. Sie 

legen dabei den Schwerpunkt auf bestimmte 

Zeiten- oder Blendenwerte:  

Oft werden mit diesen Motivprogrammen auch 

noch Grundeinstellungen der Digitalkamera 

wie Schärfung oder Farbsättigung festgelegt:  

Einige Kameras bieten auch ungewöhnliche 

Automatiken an, wie z. B. die 



Empfindlichkeitsautomatik TAv (Time and 

Aperturevalue – Zeit- und Blendenvorwahl), in 

der die Kamera bei gleichbleibenden 

vorgewählten Zeit- und Blendenwerten zur 

Steuerung der Belichtung die Empfindlichkeit 

anpasst. 

Oder Sv (Sensitivity Value, 

Empfindlichkeitsvorwahl), hier wählt man 

(etwas einfacher, aber ganz ähnlich wie in P), 

die Empfindlichkeit vor und die Kamera steuert 

Blende- und Zeit.  

Fehlerquellen  

Belichtungsautomatiken übernehmen automatisch fehlerhafte Ergebnisse der Belichtungsmessung.  

(Anm. des Autors: Ich kann aufgrund der Vielzahl von Belichtungsautomatiken im Folgenden leider 

nur einige allgemeine Angaben machen. Im Zweifelsfall sollten Sie die Bedienungsanleitung Ihrer 

Kamera lesen.)  

Ausführlich:  

Die Programmautomatik  

Es gibt viele verschiedene Arten der Programmautomatik (die Motivautomatiken fallen unter diese 

Gruppe).  

Doch allen gemeinsam ist, dass die Kamera sowohl über die Belichtungszeit als auch über die Blende 

entscheidet.  

Dadurch sind dem Fotografen zwei seiner wichtigsten Gestaltungsmittel aus der Hand genommen. 

Manche Vollautomatiken erlauben ein sogenanntes Shiften der Werte, d. h., dass der Fotograf einen 

Wert (z. B. die von der Kamera vorgegebene Blende) ändert, und die Kamera korrigiert dann den 

anderen (in diesem Fall die Belichtungszeit  

So können wir bei dieser "geshifteten" Vollautomatik im Prinzip mit Zeit- oder mit Blendenautomatik 

fotografieren, ohne umschalten zu müssen. Allerdings ist das keine echte Vollautomatik mehr.  

Die Motivprogramme , die ja zu den Programmautomatiken gehören, steuern vor allem bei den 

Digitalkameras noch viele über die Belichtung hinausgehende Parameter. So wird der Einsatz des 

Blitzes, die Wahl des Weißabgleichs, die Scharfzeichnung, die Farbsättigung, ja manchmal sogar die 

Wahl des Dateiformates (JPEG oder RAW) durch die Auswahl eines bestimmten Motivprogramms 

beeinflusst  

Die Zeitautomatik  

Sie ist die älteste Automatikform, da sie sich technisch relativ leicht realisieren ließ. Dadurch war auch 

ihr Einbau in die Kameras preiswerter.  

Ihr Einsatzgebiet sind alle diejenigen Fälle, bei denen es auf eine exakte Bestimmung der Blende 

ankommt. Also die Bereiche der Fotografie, bei denen es um die Schärfentiefe geht. Die 

Landschaftsfotografie fällt ebenso darunter wie die Architektur-, die Sach- und die Porträtfotografie. 

Auch für das Anfertigen von Reproduktionen lässt sie sich gut einsetzen. Auf keinen Fall darf man 

allerdings vergessen, die Länge der automatisch gebildeten Zeit zu kontrollieren, weil es sonst zu 

Bewegungsunschärfen und Verwacklern kommen kann.  

 

Die Blendenautomatik  

Kameras mit Blendenautomatik waren im Zeitalter mechanischer Blendensteuerung schwerer zu 

realisieren und deshalb auch meist etwas teurer. Nach Vorwahl der Belichtungszeit wählt die Kamera 

die der Helligkeit entsprechende Blende. Diese Automatik ist also dann richtig, wenn es um die 

Darstellung von Bewegung geht, denn diese wird von der Belichtungszeit beeinflusst. Somit ist sie 

optimal für Sportfotografie, Schnappschüsse und journalistische Bilder.  



Der Spielraum Bei der Blendenautomatik kann die Kamera nur im Bereich der einstellbaren Blenden 

auf unterschiedliche Helligkeiten reagieren (meist über 7–8 Stufen); der Fotograf muss also immer 

wieder kontrollieren, ob sein Motiv noch in diesem Bereich liegt. Die Zeitautomatik hingegen hat zum 

"richtigen" Belichten die ganze Reihe der einstellbaren Belichtungszeiten zur Verfügung (oft 12–15 

Stufen); also besteht bei Ihr nicht so stark die Gefahr, dass eine Belichtungssituation außerhalb dieses 

Bereiches liegt.  

Der Fehler der Automatik  

Die Automatik ist vollständig von den Messergebnissen des in die Kamera eingebauten 

Belichtungsmessers abhängig. Dieser ist in den meisten Fällen für die Objektmessung ausgelegt. 

Dementsprechend machen die Automatiken genau dann Fehler, wenn diese 

Belichtungsmessmethode versagt (siehe weiter unten).  

Die "natürliche Automatik"  

Die entscheidende Frage ist, ob man überhaupt eine Belichtungsautomatik braucht. In vielen 

Situationen gibt es eine Art natürlicher Automatik.  

Wenn der Himmel grau verhangen ist, kann man zum Beispiel oft den ganzen Tag über mit einer 

Belichtungseinstellung fotografieren. Und selbst wenn die Sonne scheint, sind es zwei, maximal drei 

Einstellungen, je nachdem, ob das Motiv im Schatten liegt, im offenen Halbschatten oder in der 

Sonne. Mit diesen drei Werten, einmal gemerkt, kann man ohne weiteres Messen fotografieren.  

Aus diesem Grund konnten die Filmhersteller früher auf die Filmpackungen einige Symbole 

(sonnig/bewölkt/Innenraum) gedruckt und daneben die für die unterschiedliche Situationen richtige 

Belichtung angegeben.  

Diese Richtwerte waren zumindest für Negative völlig ausreichend.  

Man kann solche Richtwerte auch selbst finden, wenn man die Filmempfindlichkeit als Basis der Zeit 

nimmt (also für 100 ASA 1/125 Se – kunde) und sich die entsprechenden Blenden merkt (z. B. bei 

Sonnenschein 1/125 Sekunde bei Blende 11 1/3 bei 100 ASA).  

Höhere Empfindlichkeiten kann man durch Verändern der Zeit auf den neuen Wert ausgleichen (also 

für 200 ASA 1/250 Sekunde). Und wenn Sie eine andere Blende verwenden wollen, können Sie die 

sich ergebende Belichtungszeit einfach selbst "ausrechnen": Höhere Blendenzahl bedeutet kleinere 

Blendenöffnung , also weniger Licht, deshalb muss die Belichtungszeit verlängert werden. Wenn Sie 

die Blende um 1 Stufe erhöhen (z. B. von 11 auf 16), müssen Sie die Zeit um einen Wert verlängern 

(also von 1/250 auf 1/125).  

Diesen Vorgang müssen Sie heute leider bei den meisten Fotoapparaten "im Kopf" ablaufen lassen, 

früher gab es dagegen an vielen Kameras eine mechanische Koppelung zwischen Blenden- und 

Zeiteinstellung.  

Wenn man die Zeit änderte, wurde dann automatisch mit der Blende "gegengesteuert". Nur wenn sich 

die Belichtungssituationen änderten, musste man dieses Verhältnis ebenfalls ändern. Diese 

Koppelung bezeichnete man übrigens auch schon als Automatik.  

Selbst wenn eine solche "Automatik" fehlte, waren zumindest die zur Verfügung stehenden Werte am 

Zeitenrad und Blendenring im Überblick sichtbar. Das machte das Verrechnen der unterschiedlichen 

Einstellungsmöglichkeiten relativ einfach  

Heutzutage können die Kameras zwar viel mehr Werte einstellen und anzeigen, aber der Überblick 

fehlt. Bis es für Sie keine Schwierigkeit mehr darstellt, die Werte "im Kopf" zu verschieben, kann Ihnen 

der schon vorher erwähnte Belichtungsrechenschieber helfen.  

Zum Rechenschieber  

Mit einer digitalen Kamera kann man das Verrechnen der Belichtungswerte recht einfach üben und 

überprüfen. (Histogramm und Clippinganzeige sollten dafür aktiviert sein.) Und für diejenigen ohne 

Digitalkamera gibt es ja den " Belicht-O-Maten".  

 

http://www.fotoschule-ruhr.de/tipps_belichtungsrechenschieber.php
http://fotolehrgang.de/glossar/histogramm.htm
http://fotolehrgang.de/glossar/clipping.htm
http://www.striewisch-fotodesign.de/lehrgang/belichto/daten/belichto.htm


Automatikprobleme  

Die Belichtungsautomatik ist auf die Ergebnisse des Belichtungsmessers angewiesen.  

Meist ist der Belichtungsmesser für die Objektmessung ausgelegt und lässt sich, wie das bei dieser 

Messmethode typisch ist, durch großflächig dunkle oder helle Motive stören. Dadurch erhält die 

Belichtungsautomatik fehlerhafte Messergebnisse, was zu Unter- oder Überbelichtungen führen kann. 

Die Belichtung  

Die Blende 

Kurzfassung 

Mit Blende bezeichnet man eine (meist variable) Öffnung im Objektiv.  

Die Größe dieser Blendenöffnung wird als Zahlenwert angegeben, indem man den Durchmesser 

der Öffnung in ein Verhältnis zur Brennweite des Objektivs setzt. Jede Vergrößerung der Öffnung 

der Blende (d. h.: Verkleinerung der Blendenzahl) um einen Wert lässt doppelt so viel Licht auf 

den Aufnahmesensor/Film. Durch das Einstellen der Blende im Verhältnis zur Belichtungszeit 

wird die Belichtung gesteuert  

Ausführlich:  

Die Blende ist die zweite Möglichkeit, die Lichtmenge, die auf das Aufnahmemedium fallen soll, 

zu regeln. Hierzu verwendet man eine variable Öffnung (kleine Öffnung, wenig Licht/große 

Öffnung, viel Licht).  

Wenn Sie also ein Foto mit einer bestimmten Belichtungszeit wollen und diese deshalb nicht zur 

Anpassung an die Lichtverhältnisse ändern möchten, können Sie die Belichtung auch durch eine 

Veränderung der Blende regeln. Die Größe dieser Blendenöffnung wird als Zahlenwert 

angegeben, indem man den Durchmesser der Öffnung (genauer: die Eintrittspupille) in ein 

Verhältnis zur Brennweite setzt.  

Manche "moderne" Kameras haben keinen Blendenring mehr, sondern zeigen die eingestellte 

Blende in einem Display an. Die Blende wird dann z. B. an einem Daumenrad auf der 

Kamerarückseite eingestellt.  

Für einen Anfänger ist die ältere Lösung normalerweise einfacher zu begreifen, da man alle 

Blendenzahlen in der richtigen Reihenfolge am Objektiv gleichzeitig überblicken kann. Doch man 

kann es auch mit einem Display lernen. In jedem Fall ist es wichtig, dass Sie verstehen, was die 

Blendenzahl bedeutet. Und dazu ist es sinnvoll zu lernen, wie sie entsteht.  

 
Auf dem Objektiv kann man die Brennweite ablesen (hier eine Festbrennweite von 35mm) und die 

größtmögliche Blendenöffnung, die man auch als Lichtstärke bezeichnet. In dem Fall hier ist das die 

Blende 2 (1:2). 

In der Mitte kann man die Blendenöffnung (klein, es ist Blende 22) erkennen, darum herum die 

Blendenlamellen. 

 

Die Blendenzahl  

Ein Rückblick auf die Lochkamera zeigt, dass bei einer längeren Lochkamera weniger Licht auf 

eine bestimmte Aufnahmefläche trifft.  

Wenn bei geänderter Länge das Belichtungsloch seine Größe beibehält, fällt zwar die gleiche 

Lichtmenge in die Kamera, aber bei einer längeren Kamera wird das Bild größer. 

Also verteilt sich das Licht auf eine größere Bildfläche/Filmfläche. Auf jeden einzelnen 

Quadratzentimeter Film oder Sensor kommt dann natürlich weniger Licht.  

Auch wenn man anstelle der Lochkamera eine "normale" Kamera mit Objektiv einsetzt, bleibt es 

bei diesem Verhältnis. Je länger ein Objektiv ist (dabei geht es hier und im folgenden in der 

Regel nicht um seine reale Baulänge, sondern um die Länge seiner Brennweite), desto weniger 

Licht fällt auf den Sensor (bei gleicher "Lochgröße").  

http://fotolehrgang.de/glossar/eintrittspupille.htm


Da also die Länge der Lochkamera bzw. des Objektivs einen Einfluss auf die Lichtmenge hat, 

wird nicht nur der Durchmesser der Öffnung, sondern auch die Länge des Objektivs bei der 

Blendenangabe berücksichtigt.  

Gäbe die Blendenzahl stattdessen nur den Durchmesser der Öffnung an, fiele bei "Blende 2 cm" 

bei einem langen Objektiv weniger Licht auf den Sensor/Film als bei einem kurzen Objektiv. 

Dadurch wären die Blendenwerte verschiedener Objektive nur noch schwer zu vergleichen.  

Deshalb beschreibt die Blendenzahl die relative Öffnung, das Verhältnis zwischen dem 

Durchmesser der wirksamen Blendenöffnung und der Brennweite . Bei Blende 2 ist die Öffnung 

also so groß, dass sie (ihr Durchmesser) zweimal auf die Länge passt. Bei Blende 22 ist sie so 

klein, dass sie 22-mal auf die Länge des jeweiligen Objektivs passt.  

 
Blende 2 

 

 
Blende 4 

 

 
Blende 8 

 

So gelangt bei gleicher Blendenzahl immer gleich viel Licht auf den Sensor/Film, egal welches 

Objektiv Sie benutzen.  

Eine kleine Blendenzahl beschreibt eine große Öffnung und somit viel Licht auf dem Sensor/Film. 



Viele Menschen haben Schwierigkeiten zu verstehen, warum die kleinere Zahl mehr Licht 

bedeutet. Ich hoffe, Ihnen ist das jetzt klar.  

Die Blendenreihe  

Die Reihe der Blendenzahlen ist genormt. Sie geht an vielen Normalobjektiven von 2.0 bis 22. 

Allerdings gibt es auch größere und vor allen Dingen auch kleinere Öffnungen.  

 
Die Blendenreihe 

 

Wenn Sie die Reihe aufmerksam betrachten, sehen Sie, dass sich die Zahlen im Wechsel 

verdoppeln bzw. halbieren. 2 wird zu 4 zu 8 zu 16 (zu 32 …), und 2.8 wird zu 5.6 zu 11 zu 22 (zu 

44 …). Zu wissen, wie diese Reihe aufgebaut ist, kann bei der Belichtungsmessung (z. B. für 

Lochkameras) hilfreich sein.  

Bei jeder Änderung der Blende um einen vollen Wert wird die Lichtmenge halbiert bzw. 

verdoppelt. Jedes Schließen der Blende um einen vollen Wert (also z. B.: von 2 auf 2.8 oder von 

11 auf 16) ergibt eine Halbierung der Lichtmenge. Umgekehrt ergibt ein Öffnen der Blende um 

einen Wert (z. B.: von 11 auf 8 eine Verdopplung der Belichtung).  

Sie können bei einer Blendensteuerung am Objektiv oft auch jeden Zwischenwert einstellen 

(auch dann, wenn nur die "vollen Blenden" an Ihrem Objektiv einrasten).  

Halbe und Drittel-Blenden Hier sehen Sie die Zwischenwerte der Blendenreihe . Früher wurden 

sie nicht angezeigt, aber im Zeitalter der Displays kann man an vielen (Digital-)Kameras diese 

Angaben finden.  

 
Halbe und Drittel-Blendenwerte 

Über diese Werte hinaus können Sie an Ihrer Kamera aber auch (zumindest bei den Modellen mit 

einem Blendenring am Objektiv) die Blende auf jeden beliebigen Zwischenwert stufenlos 

einstellen. Das Einrasten soll nur eine Erleichterung bei der Blendenwahl sein. Auch wenn eine 

Einstellung nicht einrastet, wird sie wirksam.  

 

An Kameras, bei denen die Blende elektronisch vorgewählt wird, also über Tasten oder Rädchen 

am Kameragehäuse, ist die Einstellung nur in den angezeigten Stufen möglich. Im 

http://fotolehrgang.de/glossar/normalobjektiv.htm


Blendenautomatikbetrieb regeln aber auch diese Kameras die Blende zumeist ebenfalls 

stufenlos.  

Die Anzeige ist dann trotzdem gestuft und zeigt nur den nächsten vollen oder halben oder Drittel-

Wert an.  

 
Übrigens: wenn Sie bei Amazon über diesen Link bestellen, dann erhält der Fotolehrgang Provision.  

Eine Regelung der Belichtung kann also über die Blende theoretisch viel exakter als eine 

Regelung über die Zeiteinstellung sein. In der Praxis spielt das allerdings meist nur eine 

untergeordnete Rolle, denn selbst bei kritischen Diabelichtungen (an Dias kann nachträglich die 

Helligkeit nicht mehr beeinflusst werden) reicht eine Einstellgenauigkeit auf 1/ 3 oder gar ½ 

Blendenstufe normalerweise aus.  

Sehr unglücklich finde ich aber die Art der Angaben. Die vielen auf den Displays moderner 

Kameras angezeigten Werte verwirren (nicht nur) den Anfänger. Was bedeutet eine Angabe wie 

Blende 13 im Verhältnis zu Blende 8? Ohne eine Übersichtsskala ist das schwierig zu beurteilen, 

man müsste tatsächlich alle Zahlenwerte lernen (oder am Display die Werte "durchscrollen").  

 
Hier kann man sehr schön sehen, wie anschaulich und verständlich selbst eine Anzeige in 1/10tel 

Stufen sein kann, wenn man sich ein paar Gedanken macht und auf zuviele Zahlenwerte verzichtet. 

 

 

Die Belichtung  

Digitale Grundeinstellungen 

Bevor wir zu dem Ablauf der Belichtungseinstellung kommen, möchte ich Sie hier über einige 

spezielle Einstellungen der digitalen Kameras informieren. Viele Vorgänge sind ja in technischer 

Hinsicht bei analoger und digitaler Fotografie gleich. Doch es gibt ein paar Besonderheiten, die 

Sie beim Umgang mit digitalen Kameras beachten sollten. Dazu zählen die Voreinstellungen 

der Apparate in Bezug auf Kontrast, Sättigung und Schärfe.  

Die Kamerahersteller geben den Kameras diese Grundeinstellungen mit auf dem Weg, um es 

Ihnen zu ermöglichen, einfach und schnell nach herkömmlichen Maßstäben „schöne“ Bilder zu 

machen. Diese Vorgaben sind für viele Fotografen und viele Situationen sinnvoll.  

Trotzdem sollten Sie überlegen, ob Sie wirklich zur Zielgruppe gehören. Wenn Sie Ihre Bilder 

unbearbeitet ausdrucken oder ausbelichten lassen wollen, sind diese Grundeinstellungen für Ihre 

Bilder wohl überwiegend passend.Wenn Sie aber selber Hand anlegen und die Nachbearbeitung 

der Bilder steuern wollen, dann können diese Grundeinstellungen Hindernisse auf dem Weg zum 

guten Bild sein. Folgende Punkte sollten Sie deshalb beachten  

Schärfen reduzieren  

Digitale Daten sind aufgrund der Aufnahmetechnik nie hundertprozentig scharf. Die zur 

http://www.amazon.de/?&tag=fotolehrgangi-21&camp=474&creative=3338&linkCode=bn1&adid=10P4806JSAHKMXBWCWFH&
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Ermittlung der Farbe und Helligkeit eines Punktes verwendete Interpolation führt zu einer im 

Verhältnis zur Pixelmenge des Bildes zu geringen „Detailmenge“, also zu einer zu geringen 

Auflösung (Bayerpattern, siehe Kamera - Technische Details).  

Diese etwas „schwammige“ Wirkung fällt gerade bei digitalen Kompaktkameras nicht so stark 

auf, da bei diesen Modellen in der Regel, zumindest in den Standardeinstellungen, die Bilder 

sofort bei der Aufzeichnung recht kräftig geschärft werden.  

Digitale id= "bayerpattern" dagegen haben diese interne Schärfung oft nicht als Standard 

vorgegeben. Das führt dann zu enttäuschten Gesichtern bei Umsteigern, die die ersten 

Ergebnisse ihrer teuren neuen Kamera sehen. Doch das ist kein Fehler der Kamera, vielmehr gilt 

hier: „It’s not a bug, it’s a feature.“ (Übersetzt bedeutet das in etwa „Das ist kein Fehler, sondern 

eine Funktion.“) Um das „Warum“ zu verstehen, müssen wir uns mit der Technik der digitalen 

Scharfzeichnung beschäftigen.  

 

Die unscharfe Wirkung der Bilder kann man auf verschiedene Weise verschwinden lassen. Alle 

diese Verfahren können aber keine zusätzlichen Details ins Bild bringen. Sie bringen also keine 

echte Schärfe , stattdessen erhöhen diese Techniken den Kantenkontrast.  

Wenn zwei Flächen unterschiedlicher Helligkeit aufeinanderstoßen, gibt es eine Kante. Wenn die 

Auflösung im Sinne von Detailgenauigkeit nicht hoch genug ist, ist diese eigentlich nur zwischen 

zwei Pixelreihen liegende Kante über mehrere Pixel „verschmiert“. Wenn man nun im unscharfen 

Bereich die dunkle Partie abdunkelt und den hellen Bereich aufhellt, betont man diese Kante. So 

erzeugt man den Eindruck von Schärfe, ohne Details hinzuzufügen.  

Der richtige Wert einer solchen Scharfzeichnung ist abhängig von der weiteren Nutzung der 

Bilder. Bei einer Wiedergabe am Monitor fällt die Schärfung viel schneller auf als beim Ausdruck 

oder der Ausbelichtung. Aus diesem Grund kann ein feststehendes Schärfemaß für alles nicht 

richtig sein.  

Statt also der Kamera die Schärfung schon bei der Bildaufzeichnung zu überlassen, macht man 

das besser als letzten Schritt der Bildbearbeitung. Dann wird nichts mehr am Bild verändert, es 

können keine Details mehr durch Interpolationen, wie sie zum Beispiel beim Drehen von Bildern 

oder Bilddetails passieren, verloren gehen, was eine (zusätzliche) Schärfung nötig machen 

würde.  

Das ist der richtige Moment, um auf das für die gewünschte Wiedergabeart hin passende Maß zu 

schärfen. Wie das geht, können Sie im Kapitel zur Bildbearbeitung lesen.  

Kontrast und Farbsättigung reduzieren  

Um den Erwartungshaltungen vieler Gelegenheitsfotografen entgegenzukommen, werden die 

Fotos durch die Standardeinstellungen speziell der Kompaktkameras oft sowohl in Bezug auf die 

Farbsättigung als auch in Bezug auf den Helligkeitskontrast verstärkt.  

Wenn die Bilder dann aus dem Labor oder vom Tintenstrahler kommen, sehen sie so richtig 

schön bunt und knackig aus.Wenn die Bilder aber weiter bearbeitet werden sollen, zum Beispiel, 

um den Weißabgleich zu optimieren oder die Tonwerte (Helligkeiten ) noch anzupassen, zeigt 

sich der Nachteil dieser Verstärkung.  

Durch die Kontrast- und Sättigungsverstärkung fehlen bereits Zwischenstufen in den Helligkeiten 

der einzelnen Farben, die für die nachträgliche Veränderung evtl. wichtig gewesen wären. 

Dadurch sind die Möglichkeiten der (unauffälligen) Nachbearbeitung eingeschränkt. 

 

Wenn Sie also vorhaben, Ihre Bilder selber zu bearbeiten, sollten Sie die Grundeinstellungen der 

Kamera, speziell bei Kompaktkameras, abmildern. Bei digitalen Spiegelreflexkameras tritt das 

Problem nicht so stark in Erscheinung, da bei diesen Produkten die Kamerahersteller wohl von 

einer anderen Zielgruppe ausgehen und deshalb die Grundeinstellungen schwach vorgeben.  

Sie sollten am besten auch die Vorgabe für JPEG -Komprimierung schwächer einstellen, da die 

sonst stärker auftretenden JPEG-Artefakte die Nachbearbeitung behindern können.  
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Die Belichtung  

Weißabgleich 

Kurzfassung 

Der Weißabgleich soll die "falschen" Farben unterschiedlicher Beleuchtungsarten neutralisieren, 

damit die im Foto wiedergegebenen Farben der menschlichen Wahrnehmung entsprechen und 

so sind, wie der Betrachter es erwarten würde.  

Ausführlich:  

Viele Lichtquellen haben, im Vergleich zum Sonnenlicht, das der menschlichen Wahrnehmung 

als Referenz zu dienen scheint, eine andere Farbigkeit. Ihr Licht ist mehr in den Bereich der 

kühlen (grünen und blauen) Farben oder in den Bereich der warmen (roten und gelben) Farben 

verschoben.  

Die menschliche Wahrnehmung kann das ganz gut ausgleichen. Zum Test können Sie sich in der 

Dämmerung einmal vor ein Haus stellen, dessen Räume von künstlichen Lichtquellen wie 

Kerzen, "Neon-Röhren", Glühlampen etc. beleuchtet sind. Sie werden die unterschiedliche 

Farbigkeit in den Fenstern erkennen können. Wenn Sie anschließend aber in den jeweiligen 

Raum gehen, wird ihnen die vorher vorherrschende Färbung (z. B. ein eher warmer 

Gelborangeton bei Glühlampenbeleuchtung) nicht mehr auffallen, da Ihre Wahrnehmung sich an 

diesen anpasst. Ihre Augen sehen zwar die Farbe, Ihre Wahrnehmung ist aber bereits neutral 

gefiltert.  

Der Sensor der Kamera kann die Farben aber nur so aufzeichnen, wie sie tatsächlich sind. Er 

sieht also das farbige Licht. Um es an unsere Wahrnehmung anzupassen, muss das aus diesen 

Daten des Sensors umgewandelte Bild farbig gefiltert werden. Diese Umwandlung erfolgt bei 

RAW-Dateien erst später im Computer, mit diesen kann man den Weißabgleich also später am 

(im Gegensatz zum Kameradisplay) meist farblich wesentlich zuverlässigeren Computermonitor 

vornehmen.  

Wenn man dagegen auf JPEG fotografiert, wird ein Großteil der vom Sensor aufgezeichneten 

Information bei der Umwandlung zum 8-Bit-JPEG wegfallen. Deshalb sollte hier der 

Weißabgleich bereits bei der Aufnahme vorgenommen werden. Dann muss das JPEG mit 

seinem relativ geringen Datenumfang in Bezug auf den Weißabgleich nicht mehr bearbeitet 

werden  

Um der Kamera mitzuteilen, welcher Weißabgleich nötig ist, kann man aus einer Reihe von 

Standardeinstellungen (Presets) für typische Beleuchtungen auswählen, diese werden meist per 

Icons im Display angezeigt.  



 
Die Presets zur Steuerung des Weißabgleichs.  

Ganz oben der automatische Weißabgleich.  

Linke Reihe von oben nach unten: Einstellung nach Farbtemperatur, manuell (z. B. nach Vorwahlbild), 

Blitzlicht, Leuchtstoffröhre.  

Rechte Reihe von oben nach unten: Tageslicht, Schatten, bewölkt, Kunstlicht 

 

Neben den Presets, die durch den Symbolcharakter der Icons eigentlich klar sind, gibt es oft 

noch einige Sondereinstellungen 

AWB bedeutet dann den automatischen Weißabgleich der Kamera, der je nach Modell und 

Motiv mehr oder weniger gut funktionieren kann. Das Symbol "K" steht für Kelvin, die Maßeinheit 

für die Farbtemperatur. Wenn Sie den exakten Kelvinwert der Lichtquelle wissen, können Sie 

hiermit den Weißabgleich sehr präzise einstellen. Kelvin- Messgeräte sind aber teuer und selten, 

und die genaue Kelvinzahl einer Lichtquelle ist meist nicht bekannt, so dass die "K"-Einstellung 

nur sehr selten genutzt werden wird.  

Das Messsymbol mit den beiden Dreiecken steht für den "manuellen Weißabgleich". Dieser ist 

immer dann zu empfehlen, wenn man nicht genau weiß, was für eine Lichtfarbe vorherrscht. Das 

ist unter anderem bei Mischlicht der Fall, wenn z. B. Glühlampen und Neonröhren und 

Fensterlicht einen Raum beleuchten.  

 

Zum manuellen Weißabgleich benötigt man ein farbig neutrales Referenzobjekt. Gern genommen 

wird weißes Papier (daher der kommt auch der Name), ideal ist eine gute Graukarte. Vorsicht vor 

weißem Stoff, dieser kann optische Aufheller haben, die für unsere Wahrnehmung nur hell 

wirken, für die Kamera aber bläulich erscheinen.  

Das Referenzobjekt wird nun an die gleiche Stelle gehalten, an der auch das Hauptmotiv ist, 

damit die Farbmischung gleich ist. Um nun den manuellen Weißabgleich vorzunehmen, müssen 

Sie je nach Kamera und Einstellung nur kurz den Auslöser antippen oder aber ein Foto machen 

und das dann anschließend im Menü des manuellen Weißabgleichs als Referenzbild festlegen. 

(Hier hilft Ihnen ein Blick in die Bedienungsanleitung).  

 

Wenn Sie JPEG -Dateien nutzen, sollten Sie den Weißabgleich sorgfältig vornehmen, da 

nachträgliche Änderungen nur mit (hoffentlich nicht sichtbaren) Verlusten möglich sind. Bei RAW 

ist das Ganze nicht so tragisch, da kann man bei der nachträglichen Umwandlung ohne 

zusätzlichen Verlust den Weißabgleich noch ändern. Aber da das Vorschaubild der RAW-Datei 

mit dem eingestellten Weißabgleich erzeugt wird, lohnt es sich, auch hier etwas Sorgfalt walten 

zu lassen, da sonst die Bildervorschau auf dem Kameradisplay ziemlich "krank" aussehen kann.  
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Die Belichtung  

Zonensystem 

Früher stand das Zonensystem weiter hinten im Fotolehrgang im Bereich "Labor", den es so hier 

nicht mehr gibt. 

Da die Dunkelkammerarbeit hier im Fotolehrgang nicht mehr erläutert wird, das Zonensystem 

aber auch für die reine Digiatlfotografie hilfreich sein kann, habe ich das Thema jetzt nach hier 

vorgezogen zu dem Bereich, mit dem es ebenfalls eng verzahnt ist, zur Belichtung.  

 

 

In dem hier nun folgenden Kapitel geht es um die Zusammenhänge "hinter" der Belichtung . Es 

geht darum herauszufinden, wie viel Kontrast Ihre Kamera in welcher Qualität aufzeichnen kann.  

Zum leichteren Umgang mit den unterschiedlichen Belichtungswerten werden wir uns mit dem 

Zonensystem auseinandersetzen. Wenn Sie an diesen Zusammenhängen kein Interesse haben, 

kein Problem: Man kann auch ohne dieses Wissen ein guter Fotograf sein. Gehen Sie in dem Fall 

einfach weiter zum Themenbereich "Zubehör".  

Das Zonensystem  

wurde von Ansel Adams (1902–1984) entwickelt. Es ist eine Methode zur gezielten Belichtung , 

Entwicklung und Vergrößerung von Schwarzweiß-Negativen. Die bei der Auseinandersetzung mit 

dem Zonensystem gewonnenen Erkenntnisse sind aber generell für jeden an der Fotografie 

(Digital- und Farb- und analoge Schwarzweiß- Kleinbildfotografie) Interessierten nützlich.  

Digitalfotografie und Zonensyetem? Die Möglichkeit, mit Zonen zu rechnen, ist auch im 

Zeitalter von Display, Histogramm und Clippinganzeige nicht nur bei der Belichtungssteuerung, 

sondern auch und gerade beim Fotografieren im Studio mit Blitzgeräten oder anderen 

Lichtquellen wertvoll. Man kann so relativ einfach Helligkeiten vergleichen sowie Lichtquellen und 

Belichtungen berechnen.  

Kurze Einführung  

Ansel Adams entwickelte das Zonensystem , um schon bei der Aufnahme durch eine genaue 

Belichtungsmessung und anschließende, an das Motiv (und seinen Kontrast ) angepasste 

Filmentwicklung und Vergrößerung die Grauwerte zu bestimmen, die Motivdetails im endgültigen 

Bild haben werden.  

Das Zonensystem ist aber nicht nur für die Großformatkamera, bei der man jedes Negativ 

individuell entwickeln kann,sinnvoll. Auch in der digitalen Fotografie und in der analogen 

Kleinbildfotografie führt eine Auseinandersetzung mit dieser Thematik zu einer höheren 

Sicherheit und Genauigkeit in der Bestimmung der richtigen Belichtungswerte.  

Außerdem lassen sich nicht nur digitale Bilddaten beeinflussen, sondern man kann auch 

Kleinbildfilme (eingeschränkt auch Farbe und Dia) an besondere Aufnahmeverhältnisse 

anpassen. Dabei leistet das Zonensystem ebenfalls gute Dienste.  

Und was ist es jetzt genau  

Nun, das ist nicht so einfach zu erklären, da der Begriff mehrere Bereiche umfasst: auf der einen 

Seite die Motivhelligkeit und die Belichtung , auf der anderen Seite die Bildwiedergabe 

(beeinflusst durch die Ausarbeitung des Bildes im Labor oder in der Bildbearbeitung). Im 

folgenden werde ich auf die für einen Digiatlfotografen wichtigen Punkte des Zonensystems in 

Bezug auf die Motivhelligkeit eingehen.  
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Gestaltung 

Einführung 

Vorüberlegungen  

In diesem Kapitel verabschieden wir uns von der rein technischen Sicht auf die Fotografie. Sie 

werden auf den folgenden Seiten keine Rezepte für gute Fotos oder gar Kunst finden. Aber Sie 

werden, so hoffe ich, einige Anregungen finden, um sich mit dem Thema Bildgestaltung etwas 

intensiver (und hoffentlich auch mit Erfolg) auseinanderzusetzen.  

Meiner Meinung nach kann man am besten über Gestaltung reden und lernen, wenn man sich 

(besser mit mehreren als alleine) mit Bildern auseinandersetzt.  

Und man lernt mehr über Gestaltung, wenn man sich mit solchen Bildern beschäftigt, bei denen 

irgendetwas nicht so ganz richtig funktioniert. Mit Bildern also, deren Gestaltung nicht zu 100 

Prozent gelungen ist.  

Richtig schlechte Bilder dagegen sind zum Lernen nicht geeignet. Und richtig gute Bilder sind 

auch nicht optimal, weil man die Tricks der Gestaltung dann oft nicht wahrnimmt. Wäre es 

anders, wären diese Bilder ja auch nicht gelungen.  

Das Thema Gestaltung wird in meinen Kursen fast immer an Bildern erarbeitet, die die 

Kursteilnehmer fotografiert haben. Das lässt sich in diesem Rahmen hier natürlich nicht 

durchführen. In diesem Lehrgang müssen Sie sich leider mehr oder weniger alleine mit den 

Bildern auseinandersetzen. Damit Sie bei dieser Auseinandersetzung etwas in der Hand haben, 

werde ich auf den folgenden Seiten auf einzelne Elemente eingehen, die die Gestaltung 

beeinflussen.  

Zum Abschluss werden dann Praxistipps zu häufig auftretenden Gestaltungsproblemen folgen. 

Doch vorab erst einmal ein paar meiner persönlichen Gedanken zum Thema Gestaltung.  

 

Gestaltung  

Bei der Gestaltung geht es, wie der Name sagt, darum, dass es „etwas“ gibt, dem „jemand“ eine 

Erscheinungsform, eben die Gestalt, gibt. Dies kann ein bewusster Prozess sein, und in den 

meisten Fällen versteht man nur unter dem bewussten Prozess eine Gestaltung. (Wobei natürlich 

die Ausführung dieser Gestaltung wieder ohne Einzelplanung erfolgen kann, zum Beispiel, indem 

man eine Bilderserie erstellen lässt, die von einer automatisierten Aufnahmevorrichtung ohne 

weitere Eingriffe fotografiert wird.)  

Es handelt sich also bei der Gestaltung (im Idealfall) um planvolles und zielgerichtetes Handeln. 

Damit dieses Handeln einen Sinn ergibt, ist es wichtig, die Ziele der Gestaltung zu definieren.  

 

Der Sinn der Gestaltung  

Fotos können aus den unterschiedlichsten Gründen gemacht werden. Manche Bilder sollen 

einfach nur der eigenen Erinnerung dienen, damit man schöne Situationen auch noch Jahre 

später nacherleben kann (eine große Menge der klassischen Urlaubsfotos wird aus diesem 

Grund gemacht), oder sie werden als Beweismittel benutzt, wie die Aufnahmen der Polizei bei 

Tempokontrollen.  

Manche Fotos werden gemacht, um anderen zu zeigen, wie schön etwas ist (ebenfalls ein Teil 

der Urlaubsfotos, aber auch viele Bilder in der Werbung zählen zu dieser Kategorie). Wieder 

andere Fotografien dienen dazu, eine persönliche Betrachtungsweise an andere (die Betrachter) 

zu vermitteln (das kann z. B. in der journalistischen Fotografie ein Ziel sein). In fast allen Fällen 

dienen Bilder der Mitteilung. Es soll jemandem etwas mitgeteilt werden.  

 

Mitteilen  

Diese Mitteilung lautet oft: „Schön war es!“ So z. B. bei den meisten Erinnerungsbildern oder bei 

den Urlaubsbildern. Andere Bilder sollen reine Sachzusammenhänge darstellen, um diese z. B. 

einem Richter zu erläutern, oder es handelt sich um ganze Geschichten, die dem Leser einer 

Zeitschrift erzählt werden.  

Alle diese Bilder haben etwas zu berichten. Damit der Bericht entstehen kann, brauchen die 

Bilder einen „Autor“. Doch damit ist es noch kein Bericht, der Inhalt muss vielmehr auch 

wahrgenommen werden, die Bilder brauchen also auch einen „Betrachter“. Die Gestaltung dient 



nun dazu, diese Berichte, also die Botschaft des Autors, so zu formulieren, dass der Betrachter 

sie verstehen kann und will.  

Die Gestaltung ist also, vereinfacht gesagt, eine Art der Verpackung. Es kann eine reine 

Transportverpackung sein, sie kann aber auch eine Art Bedienungsanleitung enthalten, die das 

Wahrnehmen der Botschaft erleichtert. Womöglich ist sie auch nur eine Mogelpackung.  

Wichtig ist es, beim Verpacken die Botschaft selber nicht aus dem Auge zu verlieren. Aber 

mindestens ebenso wichtig ist es, zu berücksichtigen, dass die Botschaft erst dann einen Zweck 

erfüllt hat, wenn sie beim Betrachter „angekommen“ ist. Erst im Kopf des Betrachters „erfüllt“ sich 

das Bild.  

Gerade dieser letzte Punkt wird oft vernachlässigt. Erst wenn der Betrachter die Botschaft 

verstanden hat, ist die Gestaltung endgültig abgeschlossen. Der Betrachter ist also an dem 

Prozess der Gestaltung beteiligt, er gestaltet das Bild zu Ende (oder eben auch nicht). Ob dieser 

Prozess zu einem glücklichen Ende kommt, ist u. a. von der Wahl der richtigen Gestaltungsmittel 

abhängig.  

 

Der Prozess der Gestaltung  

Um sicherzustellen, dass die Botschaft wie gewünscht beim Betrachter ankommt, ist es wichtig, 

sich erst einmal darüber klar zu werden, was unsere Botschaft ist, welche speziellen Mittel ihrer 

Gestaltung, also Aufbereitung oder „Verpackung“, wir haben und wer der Betrachter sein soll.  

 

Die Botschaft kann sehr konkret sein, z. B., wenn man jemandem mitteilen will, wie toll das neue 

Auto aussieht. Sie kann aber auch sehr vage sein, indem z. B. ein Lebensgefühl transportiert 

werden soll.  

Wenn wir uns nun über den Inhalt klar geworden sind, sollten wir schauen, wer der Betrachter 

sein soll. Das kann Omi Thea in Kanada sein, die sehen möchte, wie ihre Enkel in „Germany“ 

aussehen; es kann aber auch der Kunde im Geschäft sein, den wir als Hersteller „original 

italienischer“ Nudeln von unserem Produkt überzeugen wollen.  

Vielleicht wollen wir aber auch nur unsere derzeitige Stimmung festhalten und haben niemanden 

Spezielles im Sinn, der die Bilder betrachten soll. Die Bilder richten sich dann an irgendwen oder 

jedermann.  

Je nach Botschaft und oft auch je nach Betrachter werden wir unterschiedliche Mittel wählen. 

Wenn Oma Thea etwas zu vererben hat, sollte der Anblick des Enkels für sie nicht mit 

Widerwillen verbunden sein. Wenn also der Junior mit seinen grün gefärbten Haaren nicht 

unbedingt ihrem Bild eines lieben Enkels entspricht, wird man ihn besser mit Schwarzweißfilm 

fotografieren. Und die „Metallica“-Poster im Hintergrund müssen ja auch nicht mit auf das Bild, wir 

können den lieben Kleinen ja auch mit geöffneter Blende ablichten, so dass die Poster in der 

gnädigen Unschärfe verschwinden. Sollten auf der anderen Seite die „original italienischen 

Nudeln“ als einfache beige Stangen optisch nicht so viel hergeben, kann man auch die Packung 

zusammen mit einer schönen leuchtend roten Tomate fotografieren.  

Und das neue Auto, mit dem man den Arbeitskollegen imponieren will, wirkt, wenn man es etwas 

schräg von vorne mit Weitwinkel aufnimmt, deutlich imposanter.  

Es kommen also bei der Wahl der Gestaltungsmittel viele Aspekte zum Tragen. Schon bei der 

Wahl des abgebildeten Inhalts und seines Aufbaus beginnt es. Niemand schreibt uns vor, nur 

Sachen zu fotografieren, die so, wie auf dem Bild, auch in der Wirklichkeit waren.  

Es kann ja auch durchaus sein, dass die Botschaft keinen sachbezogenen Inhalt hat, sondern 

nur als Begriff oder Gefühl existiert. Oft ist ein Eingriff von Seiten des Gestalters in die „Realität“ 

das beste Mittel, eine wahre Aussage zu transportieren. (Und schon die bewusste Wahl des 

Zeitpunkts der Belichtung stellt ja einen solchen Eingriff dar). Lassen Sie sich nicht von einem 

falschen Ethos leiten. Die fotografische Wahrheit im Sinne von: „Das habe ich gesehen!“ gibt es 

so nicht. Doch dazu später mehr.  

Wenn der Inhalt des Fotos geklärt ist, und dazu gehört auch die Wahl des Kamerastandpunktes 

und evtl. die Wahl der Beleuchtung, gilt es, die technischen Mittel der Gestaltung zu wählen. 

Welches Bildformat, welche Brennweite, Zeit und Blende? Schwarzweiß oder Farbe? Filter? 



Kameratricks?  

Und wenn dann das Bild „im Kasten“ und fix und fertig ist, ist der Prozess der Gestaltung noch 

lange nicht zu Ende. Welche Mittel der Präsentation haben wir? Sollen die Bilder als Dias 

projiziert werden? Klassisch oder am Monitor? Oder wandern sie unsortiert in den Schuhkarton? 

Kleben wir sie in ein Album? Mehrere auf eine Seite? Auf eine Internetseite? Dort in eine 

Flashgalerie? Oder hängen wir sie an die Wand?  

Welches Passepartout nehmen wir, welchen Rahmen? In welcher Reihenfolge hängen wir sie? 

Welches Bild kommt an die Stirnwand? Dies alles ist nur ein kleiner Teil der 

Gestaltungsmöglichkeiten. In den folgenden Kapiteln werde ich auf einzelne Aspekte eingehen. 

Sehen wir uns zuerst einmal die durch den Bildinhalt gegebenen Gestaltungsmöglichkeiten an.  

 

 

 

Gestaltung 

Die Bildelemente 

Kurzfassung 

Bildbeeinflussende und damit gestalterische wirksame grafische Elemente sind u. a.:  

 Bildformat 

 Helligkeit 

 Linien 

 Farben 

 Flächen/Negativflächen 

 Kontraste 

Ausführlich:  

Bilder mit Format  

Das Bildformat hat sehr starken Einfluss auf ein Bild. Es kann den Inhalt unterstützen und 

betonen, aber es kann genauso gut die Intention zum Scheitern bringen.  

 

Quadratisch, praktisch, gut?  

Ein quadratisches Bildformat bringt Ruhe in ein Bild, da es keine der Seiten betont, sondern den 

Aufnahmegegenstand im Bildrahmen neutral erscheinen lässt. Es bietet sich also für Bilder an, 

die diese Ruhe vertragen oder benötigen. Allerdings ist es gerade durch diese Ruhe auch am 

langweiligsten.  

 

Querformat  

Das Querformat ist wohl das am häufigsten genutzte Bildformat. Ich glaube nicht, dass es Zufall 

ist, dass die meisten Kameras so gebaut sind, dass sie bei „natürlicher“ Haltung ein Bild im 

Querformat ergeben. Schließlich ist das Querformat das Bildformat, welches unserem normalen 

Seheindruck am nächsten kommt. Allein diese Nähe ist schon ein wichtiger Teil der 

Bildgestaltung. Der Betrachter fühlt sich heimisch, er wird nicht irritiert, und das Ausschnitthafte 

eines Fotos wird ihm nicht so deutlich.  

Das Querformat lädt den Betrachter ein, im Bild herumzuwandern. Es unterstützt auf diese Art 

erzählerische oder aufzählende Inhalte. Durch die im Verhältnis zur Höhe recht breite Basis wirkt 

es sehr stabil und kann damit auch „bewegenden“ (auch im übertragenen Sinne) Inhalten einige 

Ruhe bringen, die den Betrachter zum Beobachten und Lesen im Bild einlädt. Insgesamt betont 

es horizontale Linien und ist deshalb u. a. für klassische Landschaftsfotos gut geeignet.  



 

Hochformat  

Das Hochformat ist nicht nur optisch das Gegenteil zum Querformat, sondern auch gestalterisch 

erfüllt es andere Aufgaben. Es unterstützt die vertikalen Linien und ist deshalb gut geeignet, 

Größe, Stärke und Macht durch seine Höhe zu dokumentieren. Es widerspricht der natürlichen 

Wahrnehmung und betont so das Ausschnitthafte, Reduzierte eines Bildes. Auf der anderen 

Seite ist es instabiler, wackliger als das Querformat oder das Quadrat. Es kann dadurch den 

Betrachter in seiner Wahrnehmung verunsichern.  

Wenn Bilder am Monitor, Fernseher oder per Beamer wiedergegeben werden, hat das 

Hochformat den Nachteil, dass große Bereiche des Bildschirms nicht genutzt werden können. Die 

Auflösung ist so deutlich geringer als bei einem Querformat.  

 

Sonstiges  

Andere Formate wie Kreise, Ellipsen und Mehrecke sind ungewöhnlich und wirken auch so auf 

den Betrachter. Wenn ihr Einsatz durch den Inhalt des Bildes berechtigt ist, kann man sie 

natürlich auch verwenden. Aber man muss berücksichtigen, dass diese Formen sehr schnell den 

eigentlichen Bildinhalt überdecken.  

 

Bildaufteilung  

Die Verteilung der Gegenstände im Bild, aber auch der Bildelemente Linien und Flächen oder der 

Farben, kann die Fläche eines Bildes in Bereiche einteilen. Diese Einteilung trägt viel zur Wirkung 

des Bildes bei.  

Bilder können symmetrisch, aber auch asymmetrisch unterteilt werden. Symmetrische Teilung ist 

oft langweilig, bietet aber ein Gefühl von Sicherheit. Asymmetrische Teilung bringt Dynamik und 

Spannung, das Bild wird interessant.  

Eine Möglichkeit der Bildteilung ist der „goldene Schnitt“. Dabei werden die Seiten so unterteilt, 

dass sich das kürzere Stück zum längeren verhält wie das längere zur gesamten Seitenlänge. 

Das kann man zwar berechnen und nachmessen, aber es ist völlig unnötig. Es geht dabei mehr 

um die Tendenz in der Aufteilung.  

Angelehnt an den goldenen Schnitt ist die Drittelregel. Das Bild wird mit zwei senkrechten und 

zwei waagerechten Linien in neun gleich große Felder unterteilt. Die vier Kreuzungspunkte sind 

gute Bereiche, um wichtige Bildelemente zu positionieren. Und entlang der Linien kann man zum 

Beispiel den Horizont (waagerecht) oder auch die Körperachse einer abgebildeten Person 

(senkrecht) ausrichten.  

 
Symmetrische Teilung, mittenzentriert, statisch und meist langweilig 

 



 

 
Asymmetrische Teilung, spannender 

 

 

Linien  

Linien teilen ein Bild in einzelne Bereiche und führen den Blick des Betrachters durch das Bild. 

Diese Linien müssen aber nicht real im Bild enthalten sein, sondern können auch vom Betrachter 

„erfunden“ werden. (Es ist eine wichtige Fähigkeit unsere Wahrnehmung, Linien, Formen und 

Flächen auch dann zu erkennen, wenn sie nicht vollständig sichtbar sind. Wenn ein großes 

Raubtier im Wald teilweise durch die Bäume verdeckt ist, so war es im Zuge der Entwicklung des 

„Homo sapiens“ offenbar sehr sinnvoll, dessen Konturen durch Ergänzen/Erfinden trotzdem 

wahrzunehmen.)  

 
Ein paar Punkte - eine Linie 

  

 

Erfinden kann der Betrachter die Linie, indem er zum Beispiel „im Geiste“ eine Reihe von 

Punkten miteinander verbindet. Oder der Blickrichtung von Augen folgt. Oder der Zeigerichtung 

eines Pfeils. Alles, was irgendwie „zeigt“ oder eine Reihe bildet, kann dazu dienen, eine Linie zu 

finden.  

Linien können, egal ob erfunden oder im Bildinhalt real vorhanden, den Eindruck des Betrachters 

stark beeinflussen.  

 
Die Weite – der Blick kann nach links und rechts  

  

 

Waagerechte Linien, wie zum Beispiel der Horizont, geben dem Betrachter ein Gefühl der Ruhe 

und Ausgewogenheit und vermitteln den Eindruck von Weite und Raum. Senkrechte Linien 

hingegen beschränken das Bild. Außerdem wirken sie, vor allem bei Bildern im Hochformat, 



weniger stabil, oder, um es positiv auszudrücken, sie vermitteln mehr Dynamik als die 

waagerechten Linien.  

 
Die Enge – ein Blick aus dem Gefängnis 

  

 

Die wahren Meister der Dynamik sind jedoch die Diagonalen. Sie zeigen nach oben oder unten, 

sie unterstützen den Eindruck von Bewegung.  

 
Bewegung – die Kugel rollt bergab. 

  

 

Alle Linien können den Blick leiten. Ausgehend von der Erfahrung, dass die meisten Menschen 

ein Bild von links oben nach rechts unten „lesen“, bekommen die Linien unterschiedliche 

Bedeutungen. Waagerechte Linien beschleunigen den Blick durchs Bild, senkrechte Linien 

stoppen die Wanderung der Augen. Diagonale Linien können den Blick regelrecht aus dem Bild 

herauskatapultieren, je nachdem, in welche Richtung sie zeigen.  

 

Flächen  

Genau wie Linien können auch Bildflächen real oder nur erfunden sein. Sie können aus Linien 

gebildet werden oder auch aus Anordnungen realer Flächen. Flächen können dem Betrachter 

Ruhepunkte vermitteln. Während die Linien den Blick steuern und führen, haben Flächen die 

Fähigkeit, den Blick zu stoppen und in sich zu fangen. Je nachdem, welche Form die Flächen 

haben, wirken sie sehr unterschiedlich auf den Betrachter.  

 
Gesichter im Profil oder Pokal? 

 

Zu den verschiedenen Rechteckformaten habe ich ja schon zu Beginn dieses Abschnitts etwas 

gesagt. Kreise vermitteln Ruhe, Dreiecke, die auf der Basis liegen, Stabilität. Dreht man ein 

Dreieck aber auf die Spitze, so geht die Stabilität völlig verloren, die Form vermittelt dann Unruhe, 



ja sogar Bedrohung. Aber dazu gleich mehr.  

Es gibt in Bildern nicht nur gewollte oder gemeinte Flächen, sondern auch die sogenannten 

Negativflächen. Diese werden gebildet durch die Begrenzungen anderer Flächen. Ein bekanntes 

Beispiel ist das Bild mit den zwei Gesichtern bzw. dem Pokal. Je nachdem, worauf man das 

Hauptaugenmerk legt, sieht man zwei Gesichter im Profil oder einen Pokal.  

Abhängig davon, was man als Objekt ansieht, ist die andere Form dann die Negativfläche. Im 

Foto tauchen Negativflächen häufig beim Himmel auf, der durch die Begrenzungen der 

Landschaft seine Form erhält.  

 

Helligkeit  

Die Gesamthelligkeit des Bildes hat einen starken Einfluss auf seine Wirkung. Bilder, die 

überwiegend hell in hell gehalten sind (sogenannte High-Key-Bilder) wirken optimistischer, 

freundlicher und jünger als solche mit einem Bildton dunkel in dunkel (Low-Key). Je nach Thema 

ist zu entscheiden, was man als Grundtendenz für das Bild bzw. die Bilder wählt. Ein Bericht über 

die Arbeit eines Schmiedes ist sicherlich besser in dunklen Tönen zu halten, dagegen kann ein 

Foto eines Babys in High-Key-Technik in seiner „jugendlichen Frische“ überzeugen.  

 

Farbe  

Gerade zum Thema Farbe gibt es viele unterschiedliche Theorien. Farben sind Symbolträger für 

politische Ansichten oder Zigarettenmarken, sie ordnen und regeln unsere Umwelt, sie geben 

uns wichtige Signale. Ich werde hier nur mit einigen Allgemeinplätzen aufwarten. Es gibt sehr 

viele verschiedene Theorien über die Wirkung und Bedeutung der Farben, diese aufzuzählen 

oder gar zu erläutern würde den Umfang dieses Lehrgangs sprengen.  

Die Bedeutung der Farben kann sich wandeln. Nicht nur von Kulturkreis zu Kulturkreis wechseln 

die Bedeutungen, auch innerhalb desselben Kulturkreises können unterschiedliche 

Bevölkerungsgruppen ganz unterschiedliche Verbindungen zu einer Farbe haben.  

Doch fangen wir an:  

 Schwarz: Trauer, Einengung, aber auch 

Selbstbewusstsein und Funktionalität werden mit 

dieser Farbe (die ja eigentlich keine ist) 

verbunden. 

 Blau: Blau wirkt auf uns beruhigend. Blau und 

Blaugrün, als Farben von Wasser und Eis (kalte 

Farben), wirken kühl und ruhig. Sie vermitteln 

Harmonie und Zufriedenheit, aber auch 

Passivität. 

 Gelb: Es ist zwar ein warme Farbe, sie steht für 

die Sonne wie für den Mond, aber sie steht auch 

für Missgunst und Verrat. Doch auch Heiterkeit 

und Freundlichkeit werden durch Gelb vermittelt. 

 Orange: Orange ist eine warme Farbe. Sie 

vermittelt Geborgenheit und Gemütlichkeit, 

Freude, Lebhaftigkeit und Lebensbejahung. 

 Grün: Grün ist die zentrale Farbe der Natur. 

Deshalb wirkt sie auf Menschen sofort 

wohltuend, entspannend und ausgleichend. Sie 

steht somit für Frische und Entspannung. Sie ist 

die Farbe der Hoffnung. 

 Rot: Rot ist das Farbsymbol für Leben und 

Dynamik. Diese Farbe steht für Blut, Energie und 

Dynamik. Sie ist das Symbol für Leidenschaft, 

aber auch für Aggressivität. 

 Weiß: Weiß steht für Unschuld und Reinheit und 

Vollkommenheit. 



 

 

Kontraste  

Kontraste und ihr Gegenteil, die Harmonien (im Bild meist durch Ähnlichkeiten erzeugt), sind 

wichtige und wirksame Gestaltungsmittel. Sie können zwischen allen Bildelementen auftreten, 

also sowohl als Hell-Dunkel-Kontrast als auch als Farb- oder Formenkontrast oder -harmonie. 

Größen- und Richtungskontraste kann man ebenso finden wie Mengenkontraste.  

Kontraste und Harmonien sind aber nicht nur an die grafischen Elemente gebunden, sie können 

auch zwischen Teilen des Bildinhalts auftreten. Während die Kontraste eine besondere Dynamik 

ins Bild bringen, bringen Harmonien Ruhe mit sich. Ähnlichkeiten erlauben es dem Betrachter, 

imaginäre Linien und Flächen im Bild zu finden. 

 

Gestaltung 

Wahrnehmung 

Kurzfassung 

Unsere Wahrnehmung veranlasst uns oft, Sachen zu übersehen oder verfälscht wahrzunehmen. 

Gerade bei der Reduzierung der Realität auf das Fotografierbare, so wie es durch Fotos 

vorgenommen wird, kann es dadurch zu Gestaltungsproblemen kommen.  

Ausführlich:  

Vorab:  

Ich werde auch in diesem Bereich überwiegend Zeichnungen einsetzen. Einer der Gründe dafür 

ist, dass ich Sie motivieren möchte, selber nach möglichen Motiven für Beispielfotos Ausschau zu 

halten. Beim Produzieren Ihrer eigenen Bildbeispiele kann Ihnen auch das Kapitel „Testaufgabe“ 

helfen.  

Meiner Erfahrung nach lernt man am besten, wenn man den Stoff in der Praxis untersucht. Also 

nehmen Sie sich einen Stapel alte Illustrierte, Ihre Fotoalben oder Bildbände und suchen Sie 

nach passenden Bildbeispielen. Und vor allen Dingen auch nach unpassenden, also gegen die 

Regeln fotografierten und trotzdem guten Bildern. In dieser Auseinandersetzung mit bereits 

vorhandenem eigenem und fremdem Bildmaterial kann man, so meine Erfahrung, am meisten für 

die Gestaltung lernen. Die Grundfrage dabei ist immer: „Warum so und nicht anders?“  

Anmerkung  

Damit Sie einige Ansatzpunkte haben, diese Frage zu beantworten, werde ich auch hier auf 

einzelne Punkte eingehen, die Sie bei Ihren Überlegungen berücksichtigen sollten.  

Wie schon zu Beginn dieses Kapitels bemerkt, geht es mir dabei nicht um Kunst, sondern eher 

um die Vermittlung von grundsätzlichen Überlegungen und kleinen gestalterischen Kniffen, die 

helfen, die Bilder interessanter zu machen und die Botschaft so „an den Mann zu bringen“.  

Ich bitte Sie aber dringend, zu bedenken, dass ein bewusster Verstoß gegen die „Regeln“ der 

Gestaltung oft die besten bzw. interessantesten Bilder bringt.  

Während eine zu glatte und saubere Gestaltung häufig langweilt, wird bei solchen Brüchen der 

Betrachter bewusst irritiert und in seiner Wahrnehmung verunsichert, so dass er sich länger mit 

den Bildern auseinandersetzt.  

Doch bevor man die Regeln bewusst verletzen kann, muss man sie kennenlernen.  

 

Wahrnehmung kontra Abbildung  

Viele Gestaltungsprobleme sind in erster Linie auf die Unterschiede zwischen Wahrnehmung 

(durch den Fotografen) und Abbildung (auf dem Film/Sensor) begründet.  

Das Foto gibt ja nicht die Wirklichkeit wieder, sondern es stellt eine Abstraktion der Wirklichkeit 

dar. Alles, was an Ort und Stelle wahrgenommen werden kann, wird beim Foto auf die zwei 

http://fotolehrgang.de/5_6.htm#spiegelverkehrt


Dimensionen der Fläche des stehenden Bildes reduziert.  

Und da auf der anderen Seite die Wahrnehmung des Menschen nicht unbedingt viel mit 

Wirklichkeit zu tun hat (es ist ja nur eine Annahme, dass es wahr ist) und auch das Foto nur 

einen winzigen Ausschnitt aus dieser Wirklichkeit zeigen kann, ist es wichtig, immer abzuwägen,  

 was man selber wahrnimmt, 

 was der Inhalt des Bildes sein soll und 

 wie man diesen Inhalt wem darstellen will. 

 

Die Wahrnehmung und die Realität  

Sehr häufig befindet man sich in der Situation, dass man etwas sieht (besser: wahrnimmt) und es 

genau so fotografieren möchte. Das ist viel schwieriger, als es auf den ersten Blick erscheint, 

denn die Kamera kann ja „nur“ das fotografieren, was sich vor dem Objektiv befindet.  

Doch das ist nur ein Teil unserer Wahrnehmung der Situation. Leider ist es den wenigsten Leuten 

in die Wiege gelegt, zwischen Wahrnehmung und dem tatsächlich (nur) Sichtbaren zu 

unterscheiden.  

Das unserer Wahrnehmung zugrunde liegende Modell von Wirklichkeit funktioniert nämlich, 

obwohl es oft mit der Realität wenig zu tun hat, nahezu perfekt. Deshalb bemerkt kaum jemand 

die Unterschiede zwischen der Realität und dem Wahrgenommenen.  

Doch der Fotoapparat bringt es dann an den Tag. Die Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und 

Realität liegt in erster Linie an der Korrektur der visuellen Eindrücke durch unsere Wahrnehmung.  

 

Einige Beispiele:  

Wenn wir in die Ferne laufende parallele Linien sehen, so scheinen sie sich in der Ferne zu 

treffen. Während solche Linien in der Horizontalen (Eisenbahngleise) für den Betrachter 

zusammenlaufen, erscheinen parallele senkrechte Linien (an Häusern z. B.) uns weiterhin 

parallel, auch wenn wir ihrem Verlauf nach oben mit den Augen folgen.  

 
Den Schienen schadet es nicht, doch das Gebäude sieht durch die (perspektivisch richtig) 

fluchtenden parallelen Linien arg windschief aus. 

 

Unser Gleichgewichtssinn vermittelt uns die Lage unseres Kopfes, und unsere Wahrnehmung 

„verrechnet“ das Bild dagegen. Das hilft uns zwar bei der räumlichen Orientierung, doch müssen 

wir es auch beim Fotografieren berücksichtigen, sonst ist die Enttäuschung nachher groß.  

Beim Betrachten des Bildes ist der Kopf ja in der Regel wieder in der waagerechten Lage, also 

kann unser Gleichgewichtssinn uns nicht veranlassen, den visuellen Eindruck zu korrigieren. s.a. 

stürzende Linien  

 

Auch auf Farben reagiert unsere Wahrnehmung nicht immer realistisch. Grün sehen wir z. B. in 

der Regel heller, als es eigentlich ist. Das liegt wohl in der Entwicklungsgeschichte der 

Menschheit begründet. Grün war immer sehr wichtig, denn es bedeutet Pflanzen, und wo 

Pflanzen sind, ist eben auch Wasser und Nahrung.  

Das ist dem Film natürlich völlig egal, er sieht das Grün nur in seiner tatsächlichen Helligkeit. Das 

führt leider in der Schwarzweißfotografie zu enttäuschend dunkler Wiedergabe von pflanzlichem 

Grün. Glücklicherweise kann man das durch Filter (Gelb- oder Grünfilter) ausgleichen.  

http://fotolehrgang.de/glossar/stuerzendelinien.htm
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Welche Linie ist länger? 

Beide sind gleich lang! 

 Sehen Sie die "dunklen“ 

Stellen an den Kreuzungen 

der weißen Linien? 

Natürlich gehören auch die optischen Täuschungen in den Bereich der Wahrnehmungsprobleme 

bzw. -phänomene. Doch fotografisch bzw. gestalterisch relevant sind eher die schon erwähnten 

Verrechnungen(!) des tatsächlich Gesehenen zum Wahrgenommenen. So sehen wir zum 

Beispiel ungewöhnliche und wichtige Dinge größer, als sie tatsächlich (im Vergleich zu anderen 

Dingen) sind. Die Wahrnehmung konzentriert sich auf diese Dinge und hebt sie hervor.  

Überlegen Sie doch jetzt einmal, wie groß die untergehende Sonne (ein außergewöhnliches und 

wichtiges Ding) im Vergleich zu einem an der ausgestreckten Hand gehaltenen Geldstück ist. 

Überprüfen Sie das bei Gelegenheit mal mit den wirklichen Größenverhältnissen. Danach 

verstehen Sie sicherlich, warum fotografierte Sonnenuntergänge (gerade wenn auf 10 x 15 cm 

vergrößert) oft nicht wirken. Auf dem Foto wird die Sonne eben nur realistisch wiedergegeben.  

 

Wenn aber die Sonne „vergrößert“ wird, stimmt es wieder. Durch eine geschickte Wahl von 

Aufnahmestandpunkt und Brennweite und einen guten Bildaufbau kann man eine solche 

scheinbare Vergrößerung herbeiführen. Man nehme dazu ein (starkes) Teleobjektiv und ein 

interessantes Vordergrundobjekt in einigem Abstand (z. B. einen Baum).  

Wenn nun der Baum mit dem Teleobjektiv fotografiert wird, scheint die Sonne im Verhältnis zu 

ihm viel größer zu sein, als wenn der Baum aus kurzem Abstand mit einem Weitwinkel 

fotografiert wird. Tatsächlich ist aber nicht der Hintergrund „gewachsen“, sondern der 

Vordergrund durch die vergrößerte Entfernung geschrumpft. Der Brennweitenwechsel (Tele) hat 

dann die Größe des Vordergrundes wieder auf das ursprüngliche Maß gebracht. Und da die 

Sonne dabei mit vergrößert wurde, wirkt sie nun im Verhältnis zum Baum größer.  

 
In diesem Bilderpaar ist es ganz ähnlich wie in dem Besipiel mit Sonne und Baum. Durch eine 

unterschiedliche Aufnahementfernung und eine daran angepasste Brennweite bleibt das Vordergundobjekt 

gleich groß, während sich der Hintergerund verändert.  

http://fotolehrgang.de/images/im2/weitwinkel_tele_750.jpg
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(Weitere Erläuterungen zu diesen Zusammenhängen finden Sie im Kapitel Das Objektiv", weitere 

Beispielbilder sind auch unter "Die fototechnischen Gestaltungsmittel" zu sehen.)  

 

Vor der Einführung der Zentralperspektive in der Malerei wurden durch Größenunterschiede in 

den Bildern nicht reale Größe und Entfernung miteinander verrechnet, sondern die 

Bedeutungsunterschiede dargestellt. Der Fürst wurde dann einfach viel größer abgebildet als das 

gemeine Volk. (Analog wurde in der Zigarettenwerbung für einige Anzeigen mit „Dummys“ 

gearbeitet, die zwar aussahen wie Zigaretten, aber viel größer waren.)  

Für den Fotoapparat gibt es aber keine „wichtigen“ oder „ungewöhnlichen“ Objekte. Er „sieht“ die 

Sachen in Relation zueinander so groß, wie sie tatsächlich sind. Und wenn wir hinterher die 

Abbildungen betrachten, funktioniert die „Vergrößerung“ nicht mehr, denn wir sehen ja nur ein 

Bild des „wichtigen“ Objekts.  

Unserer Wahrnehmung der Realität und der Abbilder dieser Realität basiert aber nicht nur auf 

Verrechnungen. Auch unsere Erwartungen (die unter anderem auf unserer Erinnerung an 

Geschehenes aufbauen) an die Realität (und ihr Abbild) wirken sich natürlich in der 

Bildwahrnehmung aus.  

 

Die Erinnerung fordert ihr Recht  

Die Wahrnehmung berücksichtigt das bereits Erfahrene. So wirkt ein auf der Spitze stehendes 

Dreieck halt instabil, ja, es wackelt förmlich, weil wir aus der Erfahrung wissen, dass so etwas 

schnell kippen kann.  

Wenn wir nun etwas darstellen oder ablichten wollen, das auf den Betrachter stabil wirken soll, 

wäre es nicht sehr klug, es in einem auf der Spitze stehenden Dreieck abzubilden.  

 

 

 

Welches Dreieck steht stabiler? 

Ein Kreis an einer Diagonale scheint als Kugel oder Rad den Berg hinunter- oder hinaufzurollen. 

Ob rauf oder runter, ist meist abhängig von der Richtung der Diagonale (s. Abb. nächste Seite) 

Die Bewegungsrichtung ist, wenn nicht anders im Bild definiert, für die meisten Menschen von 

links nach rechts.  
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Welche Kugel rollt wohin? Rauf oder runter? 

Im linken Bild rollt die Kugel also scheinbar bergauf. (Das trifft aber in diesem Beispiel nicht auf 

alle Betrachter zu, manche sehen, wohl durch die steile Diagonale bedingt, die Kugel abwärts 

rollen.) Im rechten Bild ist dann aber wohl für alle klar: Die Kugel rollt bergab nach rechts. Und sie 

ist schnell.  

 

Diagonalen im Bild geben also oft eine Bewegungsrichtung vor. Normalerweise tasten 

Betrachter ein Bild von links nach rechts ab, angeblich auch in Gegenden, wo dies nicht die 

Leserichtung ist. Und wenn dann eine Diagonale im Bild ist, wird durch die Betrachtungsrichtung 

diese Linie eine Dynamik entwickeln.  

 

 

 

Während die Kugel auf dem ersten Bild nach hinten rechts 

rollt, scheint sie auf dem zweiten Bild nach vorne rechts zu 

rollen. 

Wenn wir Ruhe im Bild haben wollen, sollten wir starke Diagonalen als Hauptbildelemente 

meiden. Umgekehrt wird durch eine geschickt platzierte Diagonale ein Eindruck von 

Geschwindigkeit hervorgerufen, auch wenn das Bild bzw. sein Inhalt an sich statisch ist.  

Eine eingefrorene Bewegung scheint stillzustehen, da wir gerade schnelle Bewegungen mit 

bloßem Auge eigentlich nur verwischt wahrnehmen können. (Wenn Sie die Testaufgaben bereits 

fotografiert haben, haben Sie ja schon Bildbeispiele für die unterschiedliche Darstellung von 

Bewegung. Sonst fotografieren Sie doch einfach mal ein mit 30 km/h fahrendes Auto seitlich aus 

etwa 5 m Entfernung mit 1/8 bis 1/30 Sekunde. Und machen Sie dann die gleiche Aufnahme mit 

1/1000 Sekunde.)  

Bewegungsunschärfen können, wenn sie auch oft unerwünscht sind, ein wichtiges Element der 

Bildgestaltung sein. Selbst Verwackler sind bisweilen nützliche Gestaltungselemente. Geschickt 

eingesetzt, steigern sie die Glaubwürdigkeit eines Bildes durchaus.  

 

Durch unsere Wahrnehmung sind wir gewohnt, dass weit entfernte Dinge kontrastärmer und 

meist etwas bläulich verfärbt erscheinen (Fernbilder, z. B. in den Bergen, Luftperspektive). 
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Wenn Sie also ein Bild zum Beispiel mit Filtern so bearbeiten, als liege ein blassblauer Schleier 

darüber, wird es den Eindruck machen, aus größerer Distanz fotografiert zu sein.  

 

Alle diese Erinnerungen an bereits Erlebtes wirken auf unsere Wahrnehmung ein und 

steuern sie. Wir erwarten ein bestimmtes Verhalten von der Welt, und dieses wird auch beim 

Betrachten von Bildern vorausgesetzt. Deshalb irritiert uns beispielsweise eine schräg im Bild 

liegende Horizontlinie.  

So etwas kennen wir aus unserer Wahrnehmung nicht.  

Wenn in unserer Realität der Horizont schief liegt, dann deshalb, weil wir den Kopf schief gelegt 

haben. Und dann meldet uns eben unser Gleichgewichtssinn schon den Grund des schiefen 

Horizonts.  

Wenn die Informationen des Gleichgewichtssinnes nicht mehr mit dem übereinstimmen, was 

unsere Augen an das Sehzentrum vermitteln, dann ist oder wird uns schwindelig. Und ein 

ähnliches Gefühl ruft ein schiefer Horizont in einem Bild hervor.  

Auch sehr kleine Abweichungen (nur etwas schief), die man nicht bewusst wahrnimmt, können 

stark stören. Wenn dagegen alles kräftig schief ist, haben die Zuschauer keine allzu großen 

Probleme, doch wird das Bild dann immer stärker nur zum Bild – dem Betrachter wird klar, dass 

es sich um eine umgesetzte, interpretierte Realität handelt. Das Bild wird künstlich.  

Doch nicht nur die Horizontlinie ist wichtig. Andere Linien haben ebenfalls ihre Bedeutung im Bild, 

auch wenn man sie oft gar nicht direkt sieht. Die Wahrnehmung versucht, die visuellen Eindrücke 

zu ordnen. So werden Linien und damit auch Flächen erkannt, wo gar keine sind. Räumliche 

Bezüge werden hergestellt und Größen zueinander in Relation gesetzt.  

 
Sehen Sie das weiße Dreieck? 

 

Die meisten Betrachter werden auf diesem Bild drei Kugeln oder Kreise wahrnehmen, vor denen 

zwei Dreiecke liegen. Doch eigentlich kann man nur drei 60°-Winkel aus schwarzen Linien und 

drei schwarze Kreisteilstücke sehen. Alles andere ist „nur wahrgenommen“.  

Diese imaginären Linien und Flächen werden oft zwischen gleichen Bildteilen gezogen oder 

gebildet. Ob diese nun gleich sind vom Inhalt oder nur von der Farbe oder der Helligkeit her, 

spielt dabei keine allzu große Rolle.  

 
 

Ein Beispiel aus der Praxis: Wenn Sie ein Foto einer glücklichen dreiköpfigen Familie machen 

wollen, ist es nicht so gut, wenn die Eltern das Kind in die Mitte nehmen.  

Der Kopf des Kindes ist dann tiefer als die Köpfe der Eltern, und wenn man die Gesichter der 

Eltern (außen und oben) mit dem Gesicht des Kindes (Mitte und unten) verbindet, ergibt sich ein 

auf der Spitze stehendes Dreieck. Die Familie wirkt dadurch „instabil“(zum Glück wird das 

Dreieck aber von den Körpern der Eltern gestützt.)  

Durch eine Umgruppierung der Personen können wir einen zufriedenen glücklichen Eindruck 

erzeugen. Wenn der Vater seinen Sohn Huckepack nimmt, ruht das Dreieck auf der Basis. Die 

Gruppe macht einen geschlosseneren Eindruck.  

 



Diese Linien und Formen sind zwar nicht selber sichtbar im Bild enthalten, aber die 

Wahrnehmung versucht ständig, die visuellen Eindrücke gerade mit solchen 

Linien/Formen/Flächen zu ordnen. Und das sollten wir, soweit möglich, bei der Bildgestaltung 

beachten.  

 

 

Gestaltung 

Der Inhalt und die Darstellung 

Kurzfassung 

Neben den Erwartungen der Wahrnehmung des Betrachters sind auch andere inhaltliche 

Zusammenhänge an der Gestaltung des Bildes beteiligt. Und diese gilt es ebenso zu beachten.  

Ausführlich:  

Praxistipps  

Zuerst einmal müssen wir lernen, „richtig“, also fotografiertauglich, zu sehen. Das heißt, wir 

müssen lernen, schon bei der Aufnahme zu berücksichtigen, was tatsächlich auf das Bild 

kommen wird.  

Im Folgenden also ein paar Anregungen, die Sie bei der Gestaltung Ihrer Bilder berücksichtigen 

sollten. Zuerst kommen einige Hinweise allgemeiner Natur, weiter hinten werde ich auch Tipps zu 

bestimmten Themen und Situationen geben.  

 

Angst vor Nähe?  

Es ist komisch: Da sehen wir etwas Schönes und machen ein Foto, und dann kann keiner das 

Schöne erkennen. Oft liegt es nur daran, dass wir zu weit entfernt waren.  

Fast immer ist die Ursache eine Fehleinschätzung der Realität, verursacht durch die eigene 

Wahrnehmung. Sachen, die uns interessieren, nehmen wir anders wahr als das uninteressante 

Beiwerk. Und oft erscheint uns so das Interessante auch größer. Das Motorboot, das uns 

interessiert, konnten wir, als wir vom Berg schauten, prima erkennen. Doch für den Film ist es nur 

ein kleiner Punkt auf der Wasserfläche. Wir können also bei der Wahrnehmung selektieren, die 

Kamera dagegen kann das nicht. Sie zeichnet alles, was sichtbar ist, mehr oder weniger so auf, 

wie es war. (Außer, wir greifen ihr mit Filtern oder ähnlichen Mitteln unter die Arme.)  

Und während Sie wissen, worum es geht, kann der Betrachter nur das wahrnehmen, was die 

Fotokamera gesehen hat und was nun auf dem Bild ist.  

Versuchen Sie, im Sucher das Bild als Ganzes wahrzunehmen. (Auf einem Display gelingt das 

übrigens oft leichter). Was kommt alles auf das Bild? Wie groß? Wird es überhaupt zu erkennen 

sein?  

Im Zweifelsfall gehen Sie lieber näher heran. Oder, um beim See zu bleiben, nehmen Sie ein 

Teleobjektiv. (Meist ist, wenn Sie wählen können, näher heranzugehen besser, als das 

Teleobjektiv einzusetzen.)  

Die Steigerung dieses Phänomens der selektiven Wahrnehmung ist das Bild „Da, hinter diesem 

Felsen, waren eine schöne Windmühle und ein süßer Esel!“  

Wenn Sie das Bild betrachten, funktioniert die Erinnerungskette für Sie, und die Stimmung kehrt 

zurück. Die Kamera hat aber durchs Objektiv nur einen Felsen, einen Weg und etwas Himmel 

gesehen, und nichts anders sehen Ihre Nachbarn bei der Diashow. Deshalb versuchen Sie, wenn 

Sie ein Foto machen oder zum Zeigen auswählen, Ihre jeweilige Stimmung zu vergessen. Der 

Betrachter der Bilder ist nicht im Urlaub, er hat kein leckeres Stück Kuchen an der 

Seepromenade zu sich genommen und die Aussicht genossen. Er spürt nicht den leisen 

Windhauch, der die Temperatur trotz Sonnenscheins auf angenehmen 24 °C hält.  

Er sitzt irgendwo, friert womöglich, und Sie wollen ihm ein Stück Ihres Urlaubsgefühls mitteilen. 
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Also sollten Sie versuchen, die dazu nötigen Informationen auch zum Empfänger Ihrer Botschaft 

zu transportieren. (Nein, werfen Sie das Felsenfoto trotzdem nicht weg, es funktioniert ja für Sie.)  

 
Aus dem richtigen Abstand (und der richtigen Perspektive) werden auch kleine Pferde ganz groß. Erst 

die riesige Schärfentiefe einer kleinen Digitalkamera machte diese Aufnahme möglich. 

 

 

Standpunkte beziehen  

Die meisten Anfänger machen in der Fotografie die gleichen Fehler. So werden die 

Hauptobjekte im Bild fast immer, ob nun nötig und gut oder nicht, in der Mitte des Bildes 

platziert. Das führe ich, durch meine Beobachtungen während meiner VHS-Kurse, in erster Linie 

auf zwei Ursachen zurück.  

Zum einen liegen bei den meisten Kameras die Einstellhilfen wie Mikroprismenring, 

Mischbildentfernungsmesser oder Autofokusfelder in der Mitte des Suchers. Wenn man scharf 

stellt, rückt man also das Hauptobjekt genau dahin, denn man will ja seine Schärfe überprüfen. 

Leider wird hinterher zumeist vergessen, das Bild zu „bauen“, also die Objekte im Bild zu 

platzieren. Das Hauptobjekt bleibt dann in der Mitte.  

Ein anderer Grund für mittenlastige Bilder ist die Tatsache, dass die meisten Kameras ein 

optisches Suchersystem haben, das es nahezu unmöglich macht, das ganze Bild auf einmal zu 

sehen. Es muss mit dem Auge abgetastet werden. Das ist aber nicht ganz einfach, und gerade 

Anfänger sind noch so mit den technischen Problemen des Fotografierens beschäftigt, dass sie 

genau dieses Abtasten des Bildes und sein Zusammensetzen im Kopf, um das Ergebnis vorab 

zu visualisieren, vergessen.  

Ein dritter Grund ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Das Opfer hat, wenn es in der 

Mitte des Suchers ist, die geringsten Chancen, sich „in Sicherheit“ zu bringen. Wir können uns 

also als Fotografen relativ sicher sein, dass es im Bild ist und wir nicht „danebenschießen“.  

 

Für Brillenträger ist es bei vielen Kleinbild-Spiegelreflexkameras nahezu unmöglich, den 

gesamten Sucher bis in die Ecken zu sehen. Auch das führt zu mittenzentrierten Bildern. (Sollten 

Sie davon betroffen sein, hilft Ihnen vielleicht eine Anpassung der Dioptrieneinstellung des 

Suchers, so dass Sie ohne Brille in den Sucher blicken können. Sollte das nicht möglich sein, 

können sie ihn evtl. mit Vorsatzlinsen anpassen.)  

Abgesehen von den Bemerkungen auf den vorangegangen Seiten zu der Problematik der 

Bildunterteilung und dem „Goldenen Schnitt“ oder der „Drittel-Regel“, macht sich diese 

Mittenzentrierung vieler Bilder nun gerade bei den Aufnahmen von Menschen oft auch inhaltlich 

negativ bemerkbar. Das Gesicht, das oft das Wichtigste für den Fotografen ist, nimmt „natürlich“ 

den zentralen Platz, die Bildmitte, ein. Leider ist es aber beim Menschen nicht am zentralen Platz 

untergebracht.  

Das Gesicht befindet sich nun einmal an dem einen Ende des Körpers, dem Kopf, und wenn Sie 

diesen zur Bildmitte machen, passiert zweierlei: Erstens verschwindet oft das andere 

Körperende, die Füße, aus dem Bild, und zweitens ist die obere Bildhälfte meist „leer“ bzw. 
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besteht aus unwichtigem Himmel oder ebenso unwichtiger Tapete.  

Natürlich kann diese Mittenzentrierung auch ein Gestaltungsmittel sein, aber in den meisten 

Fällen stellt sie einen Fehler dar, der die Bilder, vor allem wenn er öfter auftaucht, recht langweilig 

macht. (Sehen Sie einmal darauf hin Ihr Fotoalbum durch …)  

 

 

 
Zu mittig  

Der klassische „Fehler“. Das Gesicht ist in der Bildmitte, die Beine sind abgeschnitten, und die 

obere Hälfte des Bildes besteht aus mehr oder weniger uninteressantem Himmel. Nun könnten 

Sie natürlich, um den Kopf aus der Bildmitte zu befördern, die Kamera nach unten neigen. Leider 

wird das Bild da durch, vor allem mit Weitwinkelobjektiven aus kürzerer Distanz, nicht besser.  

 

 

 
Schräg nach unten  

Nahes ist groß, Entferntes ist klein. Der Kopf wird also, da nah, relativ größer abgebildet, die 

Füße, da relativ fern, dagegen kleiner. Das sind stürzende Linien, wie sie auch auftreten, wenn 

Sie ein Gebäude mit nach oben gerichteter Kamera fotografieren. Nur, dass die Linien jetzt in die 

andere Richtung, nach unten, zusammenlaufen. Die Person bekommt so kleine Füße und 

dadurch einen etwas „wackeligen“ Stand.  

Sie scheint nach vorne zu kippen, und die Proportionen stimmen nicht mehr.  

 

 



 
Naja ...  

Gerade mit Weitwinkelobjektiven und/oder aus kürzeren Abständen ist es besser, wenn man 

etwas in die Knie geht. Dann bleibt die Person gerade im Bild stehen. Allerdings haben Sie 

immer noch ein mittenzentriertes Bild: Das Gesicht ist zwar nicht mehr in der horizontalen Linie in 

der Mitte, aber es liegt in der vertikalen immer noch zu mittig, so wie die ganze Person.  

Wenn Sie allerdings Ihren Ausschnitt etwas nach rechts oder links schieben, kommt mehr 

Spannung auf. Sie können den Menschen nun auch in Bezug zu anderen Objekten setzen.  

 

 

 
So?  

Meist wirken solche Bilder deutlich spannender als die ewig gleichen, mittenorientierten 

Aufnahmen, die zuhauf auf den Internetseiten und in den Fotoalben zu sehen sind.  

Berücksichtigen Sie bitte auch die Wahl des Aufnahmeformats. Natürlich passt ein Mensch 

hervorragend ins Hochformat, aber das Hochformat an sich ist für unsere Wahrnehmung etwas 

Ungewöhnliches. Und deshalb sollte man es vorsichtig und gezielt einsetzen.  

 

 

 
Das Querformat ist in diesem Fall spannender.  



Meist sehen wir die Welt im Querformat. Mit diesem Querformat fahren Sie auch in der Fotografie 

oft besser.  

 

Von der Mitte an den Rand  

Ebenfalls mit den Suchersystemen hängt ein zweites Problem zusammen. Es fällt schwer, die 

Bildränder im Sucher zu beurteilen. Gerade derjenige, der noch Probleme mit der Technik hat, 

vergisst den prüfenden Blick auf die Bildecken. Und manche Brillenträger haben da auch so ihre 

Probleme.  

Das führt dann leider oft zu „leeren Ecken“, besonders im oberen Bildbereich. Gerade bei 

Landschaftsaufnahmen kann das vorkommen und stören.  

 

Die Bildecken müssen zwar nicht komplett geschlossen sein, aber oft tut es den Bildern gut, 

wenn die Ecken nicht leer sind. Falls im Motiv keine passenden Randdetails zu finden sind, muss 

man sich anders behelfen. Manche Fotografen dunkeln dazu bei der Ausarbeitung die Bildecken 

nachträglich noch ein wenig ab, indem sie die Ecken nachbelichten (in der Dunkelkammer) oder 

per Bildbearbeitung auswählen und abdunkeln (vignettieren). Durch diese subtile Abdunklung 

wirkt das Bild ebenfalls in sich abgeschlossen.  

 

Woran es genau liegt, weiß ich nicht, aber die meisten Menschen scheinen es vorzuziehen, dass 

die Bildränder und vor allem die Ecken geschlossen sind .  

Vielleicht ist das ja ein Überbleibsel der Zeit, als wir in Höhlen wohnten und zum Abschluss 

unseres Tages als Jäger und Sammler noch einen Blick nach draußen warfen. Das, was wir 

sahen, war eingerahmt vom Eingang zu unserer Behausung. Und uns ging es gut, hinter uns 

prasselte das wärmende Feuer, und wir waren geschützt.  

 
Geschloßene Bildecken 

 
Ob es nun daran liegt oder nicht: Wenn die Ränder geschlossen sind, empfinden die meisten 

Menschen ein Bild als harmonischer. Wollen Sie also ein harmonisches Bild, so versuchen Sie 

doch, durch eine Standortveränderung die Bildränder zu schließen. Und wenn Sie schon dabei 

sind, achten Sie auch auf den Vordergrund im Bild.  

Auch er bringt Ruhe und Harmonie. Eine Staffelung des Bildes in Vorder-, Mittel- und Hintergrund 

lässt das Bild für den Betrachter angenehmer wirken. Aber Vorsicht, mit diesen Mitteln bewegen 

Sie sich schnell am Rande des Postkartenkitsches. Es gibt Motive, die das überhaupt nicht 

vertragen.  

 

Die Aufnahmehöhe  

Nur durch eine geänderte Aufnahmehöhe wird aus einem Haufen Steine auf einmal ein Bild. Für 

solche niedrigen Standpunkte sind Digitalkameras mit abklappbarem Sucherdisplay 

hervorragend geeignet.  
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Erst durch eine passende (niedrige) Aufnahmehöhe kann man dieses Motiv richtig erkennen. 
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Die Richtung  

Im oberen Bild auf der nächsten Seite folgt der Betrachter, unterstützt durch die Zeigewirkung 

des Baumstammes, der Diagonale des Berghangs zum rechten Bildrand. Auf diese Art ist er 

schnell fertig mit dem Bild und wendet sich dem nächsten zu. Im unteren Bild dagegen muss er 

die Diagonale nach rechts „hinaufgehen“, da ist er langsamer. Und der Baum zeigt jetzt auf 

einmal entgegen der Leserichtung in das Bild hinein. Der Betrachter bleibt länger im Bild und 

achtet auch auf Details etc. (Das untere Bild ist übrigens das Original.)  

 

Der Horizont  

 
 

 
Je nachdem, wo im Bild der Horizont liegt, bekommt ein Bild eine ganz unterschiedliche Aussage. 

Während im rechten Bild der Weg dominiert und man quasi zum Strand mitgeht, bleibt man links 

stehen und betrachtet den strahlend blauen Himmel. 

 

Gestaltung 

Tipps zu einzelnen Themenbereichen 

Tiere (Haustiere)  

 Aus Augenhöhe der Tiere fotografieren.  

 Bei Tieren mit schwarzem Fell den Blitz 

einsetzen, das gibt schöne Reflexe auf dem Fell. 

(Der Blitz sollte von der Seite kommen, sonst 

besteht die Gefahr „roter“ Augen.)  

 Aquarium: Scheibe im Becken einziehen, um die 

Fische im vorderen Bereich zu halten, damit sie 

sich nicht zwischen den Pflanzen verstecken 

können. Licht mit Blitz (TTL-Messung oder per 

Histogramm einregeln) von oben.  

 Kühe: Nahe herangehen, Weitwinkel einsetzen. 

 
Übrigens: wenn Sie bei Amazon über diesen Link bestellen, dann erhält der Fotolehrgang Provision.  

Kinder  

 Aus Augenhöhe fotografieren.  

http://www.amazon.de/?&tag=fotolehrgangi-21&camp=474&creative=3338&linkCode=bn1&adid=10P4806JSAHKMXBWCWFH&
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 Typische Aktionen und Situationen suchen.  

 Das Fotografieren regelmäßig in die Spiele 

integrieren und für die Kinder zu einer 

Selbstverständlichkeit machen.  

 

Fremde Menschen  

Wenn Sie fremde Menschen fotografieren wollen, dann ist es wichtig, dass Sie sich viel Zeit 

lassen. Wenn es um Straßenszenen geht, gehört dazu auch, dass Sie sich langsam bewegen, 

als „Flaneur“ quasi mit der Umgebung mitschwimmen.  

Wenn es um Porträts einzelner Fremder geht, so hilft am besten offenes und freundliches 

Auftreten verbunden mit dem sicheren Gefühl, nichts Böses zu tun.  

Anmerkung  

 

Und dann brauchen Sie Zeit, bis der zu Porträtierende Sie als selbstverständlich akzeptiert und 

nicht mehr posiert. So sind dann auch Bilder möglich, die den Betrachter nicht nur (wie es bei 

Teleaufnahmen aus der Distanz oft der Fall ist) draußen vor dem Bild stehen lassen, sondern ihn 

einbeziehen.  

 

 

Feuerwerk  

 Weitwinkel (leichtes Tele kann je nach Motiv aber 

auch sinnvoll sein)  

 Stativ  

 Drahtauslöser  

 100-ASA-Filmempfindlichkeit  

 Blende 11  

 Kamera auf „B“ stellen (Langzeitbelichtung), und 

wenn das Feuerwerk im Gange ist, mittels Draht- 

oder Fernauslöser den Verschluss aufmachen 

und so lange offen lassen, bis genug Feuerwerk 

aufs Bild gekommen ist (2 bis 4 Sekunden).  

 Evtl. spiegelnde Flächen Wasser, Glasfassade, 

feuchter Boden etc. mit ins Bild einbeziehen. 320 

Gestaltung Wahrnehmung 321  

 Achten Sie bei der Wahl des Standortes auch auf 

die Windrichtung: Der Rauch sollte nicht 

zwischen Sie und das Feuerwerk ziehen.  

 Sollte Windstille herrschen, werden Ihre ersten 

Bilder die besten sein, da später womöglich zu 

viel Qualm am Himmel ist. Dieser stört meistens 

– kann in besonderen Lichtsituationen aber auch 

reizvoll sein. 

 

Landschaft  

 Bildecken beobachten!  

 Vorder-, Mittel- und Hintergrund einbeziehen.  

 Größendynamik durch Wahl des 

Aufnahmestandpunktes und der Brennweite 

steuern.  

 Durch Reduktion auf das Typische den Charakter 

herausarbeiten.  

http://fotolehrgang.de/5_8.htm#salgado


 Negativformen (Himmel etc.) beachten. 

 

Hochzeit oder ähnliche Feier  

Wenn man sich lange genug mit Fotografie beschäftigt, ist man in den Augen seiner Umwelt, also 

der Freunde und Verwandten, irgendwann „der Fotograf“.  

Dies kann Spaß machen, bringt aber oft Probleme mit sich. So wird man irgendwann gebeten 

werden, die Hochzeit, die Kommunion oder die Taufe zu fotografieren.  

 

Das ist eine sehr gefährliche Situation. Es ist schwierig, sich da herauszumanövrieren. Und wenn 

Sie es nicht schaffen, ist die Feier für Sie gelaufen. Dann müssen Sie fotografieren, wenn die 

anderen sich amüsieren.  

Und wehe, wenn die Bilder hinterher nichts geworden sind! Deshalb einige Ratschläge:  

 Wenn irgend möglich, den Fotoauftrag ablehnen!  

 Die Örtlichkeiten vorher begehen, um die 

Lichtsituationen kennenzulernen.  

 Den Pfarrer oder den Standesbeamten vorher 

nach Fotogenehmigung (Blitz erlaubt? Wann darf 

fotografiert werden?) fragen.  

 Achten Sie darauf, dass Sie in der Kirche der 

einzige Fotograf sind, ein Blitzlichtgewitter von 

den diversen Tanten und Onkeln kann die 

gesamte Situation zerstören. Der Groll gilt dann 

aber oft genug eben nicht den „Amateuren“, 

sondern Ihnen.  

 Den Ablauf der Feier vorher abklären (auch 

solche Sachen wie Entführung der Braut oder 

kleine Show- oder Spieleinlagen der 

Verwandtschaft). Die Bilder werden halt besser, 

wenn Sie ungefähr wissen, was Sie erwartet.  

 Überlegen Sie vorher, welche Situationen 

Pflichtmotive sind (Brautpaar mit Trauzeugen, 

Eltern, Gruppenaufnahme der Gäste, 

Ringwechsel, Brauchtum bei der Feier). 

Sprechen Sie das mit dem Brautpaar, also dem 

Kunden, ab.  

 In der Kirche und auch in den Räumen der Feier 

können Sie oft nicht indirekt blitzen (Decke zu 

bunt/zu hoch). Üben Sie deshalb das 

Aufhellblitzen vorher. Vertrauen Sie dabei lieber 

auf ein externes Blitzgerät.  

 Üben Sie das Fokussieren bei wenig Licht.  

 Die Belichtungsmessung von Fotos, auf denen 

die Braut abgebildet wird, wird durch das weiße 

Brautkleid oft fehlerhaft. Kontrollieren Sie 

sorgfältig die Clippinganzeige und das 

Histogramm.  

 Bei Einsatz einer analogen Kamera: Messen Sie 

auf einen anderen Bildbereich (Graukarte). Oder 

Nehmen Sie eine Lichtmessung mit einem 

externen Belichtungsmesser vor.  

 Ausreichend Batterien bzw. Akkus für Blitz und 

Kamera einplanen. Und mindestens einen Film 



bzw. eine Speicherkarte mehr mitnehmen, als 

Sie zu brauchen glauben.  

 Wenn Sie üblicherweise nur oder überwiegend 

statische Motive (Landschaften etc.) 

fotografieren, sollten Sie vorher das 

Fotografieren von Menschen unbedingt üben. 

 

 

  

www.fotolehrgang.de 
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