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Kameras mit wechselbaren Objektiven Ihre Kamera ist anders?
Bei einigen Kameramodellen haben sich 
die Hersteller am Bedienkonzept klassi-
scher mechanischer Kameras orientiert. 
Bei diesen Kameras finden Sie für viele 
wichtige Funktionen ein spezielles Dreh-
rädchen. Sie müssen dann nicht so oft in 
das Menü der Kamera, um Einstellungen 
vorzunehmen.

Fotofachhandel
Wenn Sie Ihre Kamera im örtli-

chen Fotofachhandel kaufen, werden 
Sie natürlich eine Einweisung in die 
grundlegende Bedienung Ihrer Kamera 
bekommen. Das sollten Sie unbedingt 
ausgiebig nutzen.
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Kauf einer neuen Kamera
Das wichtigste Kaufkriterium für eine neue Ka-
mera ist das Bedienkonzept. Sie sollten sich da-
mit wohlfühlen. Nehmen Sie deshalb mehrere 
Modelle in die Hand, und probieren Sie sie aus. 
Sind die Schalter und Rädchen logisch angeord-
net, groß genug und gut bedienbar? Ist die Me-
nüführung übersichtlich? Liegt die Kamera gut 
in der Hand? Diese Aspekte sind viel wichtiger 
als die Anzahl der Pixel oder die Marke. Tech-
nisch einwandfreie Fotos machen alle Kameras 
– aber Sie müssen die Kamera bedienen, und 
das soll schließlich Spaß machen.

Schnellwahlrad

Hauptschalter
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TIPP 1
Das Motiv im Blick

Gute Fotos konzentrieren sich auf das Wesentliche, haben einen 
klaren Bildaufbau und können schnell erfasst werden. Deshalb 
sollten Sie dem Impuls widerstehen, alles auf das Bild zu bannen. 
Fällen Sie eine Entscheidung, auch wenn Sie dafür Opfer bringen 
müssen. Wenn die Landschaft Ihr Motiv ist, dann setzen Sie die 
Landschaft ins Bild. Wenn Sie Ihren Partner oder Ihre Partnerin 
fotografieren wollen, dann sorgen Sie dafür, dass er oder sie auch 
wirklich das Hauptmotiv ist. Beides gleichzeitig funktioniert in 

der Regel nicht. Das gilt auch für die meisten anderen Motive. 
Das Foto des Marktstandes auf einem südfranzösischen Wochen-
markt oben links ist völlig unübersichtlich und kann das Auge 
nicht fesseln. Die Aufnahmen der Waren oder der Hände bei der 
Geldübergabe sind visuell viel spannender und zeigen das Markt-
geschehen deutlich.

Fragen Sie sich vor dem Druck auf den Auslöser: Was genau will 
ich fotografieren? Dann ergeben sich die Motive (fast) von selbst.

Stellen Sie sich 

die Frage:  

»Was will ich 

fotografieren?«
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TIPP 2
Raus aus der Mitte

Beim Blick durch den Sucher konzentrieren Sie sich vermutlich 
voll und ganz auf Ihr Hauptmotiv. Das ist gut so. Allerdings be-
steht dann leicht die Gefahr, dass Sie das Motiv immer genau 
in der Bildmitte platzieren. Das ist ab und zu völlig in Ordnung, 
aber auf Dauer wirkt es etwas langweilig. Deshalb sollten Sie das 
Hauptobjekt öfter einmal aus der Mitte herausrücken und es z. B. 
rechts unten im Bild platzieren. Solche Bilder sind dynamischer 
und wecken eher das Interesse als mittige Kompositionen. Dies 
gilt auch für die Lage des Horizonts. Wenn Sie ihn genau in der 
Bildmitte anordnen, wirkt das Foto statisch und vielleicht sogar 
etwas langweilig.

Bedenken Sie aber, dass es zu jeder Regel eine Ausnahme gibt. 
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine mittige oder außermitti-
ge Komposition besser ist, probieren Sie einfach beides aus. Sie 
werden schnell merken, was Ihnen besser gefällt.

Außermittige Kompositionen wirken dynamisch  

und spannend. Mittige Komposition gelten als  

statisch, ruhig und bisweilen langweilig.
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TIPP 3
Ran an das Motiv

Setzen Sie Ihr Motiv groß ins Bild. Gehen Sie nah heran und lassen 
Sie alles weg, was vom eigentlichen Inhalt des Bildes ablenken 
könnte. Wenn Sie meinen, Sie seien schon nah genug am Motiv, 
dann gehen Sie ruhig noch näher heran. Denn beim Betrachten 
einer Szene ist das Gehirn problemlos in der Lage, einen bestimm-
ten Teil des Motivs unabhängig vom Rest wahrzunehmen. Selbst 
aus größerer Entfernung konzen triert man sich ausschließlich auf 
die Dinge, die gerade interessant sind. Das können beispielsweise 

die Strukturen an einer Fassade sein. Die Kamera dagegen nimmt 
unterschiedslos alles auf, was sich im Sichtfeld befindet. Und das 
ist in der Regel sehr viel mehr, als für ein wirkungsvolles Bild gut 
ist. Glauben Sie deshalb nicht Ihrer Wahrnehmung. Machen Sie 
stattdessen weitere Aufnahmen mit immer engeren Ausschnit-
ten. Sie werden erstaunt sein, welche Aspekte des Motivs in Ihren 
Fotos sichtbar werden, die bei einer Aufnahme aus großer Entfer-
nung völlig verloren gehen. 

Gehen Sie noch näher an Ihr  

Motiv heran, auch wenn Sie denken,  

Sie seien schon nah genug.
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Achten Sie darauf, wo in Ihrem Bild die Schärfe liegt. Im Normal-
fall sollte das Hauptmotiv scharf abgebildet werden. Sobald Sie 
den Auslöser der Kamera halb gedrückt halten, beginnt die auto-
matische Scharfstellung der Kamera, der Autofokus, zu arbeiten. 
Sobald ein Schärfepunkt gefunden wurde, ertönt bei den meisten 
Kameras ein Piepton. Außerdem leuchten im Sucher oder auf dem 
Display kurz ein oder mehrere Rechtecke auf. Vergewissern Sie 
sich, dass diese Autofokusfelder auf Ihrem Hauptmotiv liegen. 
Andernfalls ist es nicht richtig scharf.

Der Autofokus kann kein scharfes Bild einstellen, wenn Sie mit 
der Kamera zu nah an ein Objekt herangehen. Keines der Auto-
fokusfelder wird dann aufleuchten. In diesem Fall wird die Kame-
ra normalerweise nicht auslösen. Dann hilft nur noch, sich ein 
Stück von dem Motiv zu entfernen, sodass der Autofokus wieder 
scharfstellen kann.

Der Autofokus stellt immer auf das  

Objekt scharf, das der Kamera am nächsten ist, 

auch wenn es nicht Ihr Hauptmotiv ist.

TIPP 4
Die Schärfe richtig platzieren


