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Du kennst das Problem: im Urlaub oder unterwegs „mal eben schnell 
ein schönes Foto machen“. Die heutigen Smartphones bieten eine 
hervorragende Bildqualität und während es live im Urlaub noch so toll 
aussah und du eine wirklich schöne Idee hattest, so sehen die Bilder 
beim späteren Betrachten irgendwie nicht optimal aus. Sie wirken 
einfach nicht richtig. Die Freundin hat ein Doppelkinn, die Farben sind 
verwaschen und alles sieht sehr laienhaft aus. Dabei kannst auch du 
mit den richtigen Ideen wunderbare Bilder zaubern. 

Ich möchte dir nun ein paar Tipps geben, wie auch deine Fotos an 
Qualität gewinnen können. Oft sind es nur Kleinigkeiten, die aber eine 
große (Bild)Wirkung auslösen. 

Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen! 

Los geht´s 



Wenn du kleine Kinder oder Haustiere (oder auch Blumen) immer von oben 
fotografierst, dann ergibt das im Bildeindruck einen sehr unterwürfigen 
Charakter. Das wollen wir aber gerade nicht! Außerdem wirken diese Bilder sehr 
gewöhnlich und langweilig, weil viele Menschen so fotografieren. 

Also umdenken und ab in die Hocke oder auf den Bauch: Versuche die Welt mit 
Kinderaugen zu sehen! Das allein wird deine Bildwirkung deutlich verbessern! 
Ein Aha-Effekt ist dir gewiss :-) 

Kinder und Tiere auf Augenhöhe



Häufig achten wir beim Fotografieren nicht so 
genau auf unsere Handhaltung. Durch zu schnelles 
und unüberlegtes Auslösen kann es so passieren, 
dass der Horizont wegkippt. Gerade bei Bildern mit 
Gewässern entsteht dann der Eindruck, das 
Wasser liefe aus dem Bild heraus ;-) Versuche also 
mehr drauf zu achten, den Horizont gerade zu 
halten. Das bringt Stabilität in deine Bilder. 
Am Horizont orientiert sich der Betrachter! 

Natürlich kann man später bei der Bildbearbeitung 
das Bild auch noch drehen, aber wenn du vorher 
schon darauf achtest, sparst du Zeit und gehst 
bewusster bei deiner Motivwahl vor :-) 

Auf den Horizont achten



Das ist etwas, was ich fast ständig nutze: weg mit deinem Hauptmotiv aus der 
Bildmitte. Wenn du etwas zu sehr in die Mitte positionierst, dann bekommt es ein 
oft unangenehmes Gewicht im Bild. Personen wirken mächtig und undynamisch. 
Versuche doch mal, die Person etwas nach links oder rechts im Bild zu 
verschieben. So bekommst du mehr von der Location mit und der Betrachter 
kann im Kopf eine Geschichte entstehen lassen (Was macht die Person? Wo ist 
sie? Warum ist sie dort? Was denkt sie?). Manche Kameras und Apps erlauben es 
sogar, ein Raster einzublenden, dass die Bildfläche z.B. in Drittel aufteilt. Damit 
fällt es dir leicht, dein Motiv optimal außerhalb der Mitte auszurichten. 

Raus aus der Mitte 



Es gibt Bilder, die wirken erst besonders gut, 
wenn du ihnen die Farbe entziehst. Gerade 
Architekturbilder oder Bilder, die von vielen 
Linien oder Flächen dominiert werden, 
entfalten durch bloße Umwandlung in 
schwarzweiß ihre volle Wirkung. 
Unbedingt ausprobieren!

Es ist nicht alles bunt 



"Vordergrund macht Bild gesund" ist eine alte Fotografenregel und sie ist doch sehr 
modern. Immer wenn du den Vordergrund noch mit einbeziehst, kannst du 
wunderbare WOW-Effekte erzielen. Wie wäre es, wenn du deine Partnerin oder 
deinen Partner beim nächsten Portraitbild mal aus dem Gebüsch heraus 
fotografierst? Du lässt also Blätter und Grünzeug ins Bild rutschen, die 
normalerweise stören. Wenn du aber auf die Person scharfstellst, werden die Blätter 
unscharf und dein Bild gewinnt an Tiefe und Atmosphäre. Oder stell dir vor, du bist 
am Strand und die Kinder spielen im Wasser. Es ist total heiß, die Sonne strahlt und 
sobald man aus dem Wasser kommt, benötigt man etwas zu trinken als weitere 
Erfrischung. Du kannst jetzt natürlich einfach die im Wasser spielenden Kinder 
fotografieren. Aber versuche doch mal folgendes: stell ein beliebiges 
Erfrischungsgetränk vor dir in den Sand, leg dich davor und fokussiere die Flasche 
(hier dein „Vordergrund“) an. Dabei wählst du den Hintergrund so, dass noch in der 
Ferne unscharf die sich tummelnden Kinder zu sehen sind. Allein durch diesen 
Perspektivenwechsel und den Fokus auf den Vordergrund (Flasche) bekommst du 
ein viel spannenderes Motiv mit Geschichte. Du siehst: Perspektivenwechsel und 
Einbeziehung des Vordergrundes lohnen sich. Probiere es aus :-) 

Vordergrund & Perspektive 



Spontan denken wir aber immer: je mehr Licht, desto besser. Aber gerade helles 
Sonnenlicht bringt auch viele Nachteile: So wird dein Gegenüber gerne bei vielen 
Fotos die Augen zusammenkneifen müssen - das sieht nicht unbedingt sexy aus ;-) 
Pralles Sonnenlicht ist auch nicht immer schmeichelhaft. Das harte Licht sorgt für 
starke Schatten und so werden typische Hautunreinheiten wie Pickel zusätzlich 
betont. Mein Vorschlag: geh in den Schatten, auch bei schönem Wetter. Das Licht ist 
wesentlich angenehmer und deine Bildqualität wird deutlich besser. Denn vor allem 
Handykameras kommen schnell an ihre Grenzen, wenn eine starke Dynamik (d.h. 
viele sehr sehr helle Bereiche und sehr sehr dunkle Bereiche) im Bild vorhanden sind. 
Auch deswegen rate ich dir, in den Schatten zu gehen. 

Grelle Sonne meiden 



Überlege dir genau, was für ein Bild du machen 
möchtest. Knippse nicht nur schnell drauflos, 
sondern halte einen Moment inne und überlege, 
was du aussagen möchtest. Möchtest du vielleicht 
die Stimmung des Sonnenuntergangs einfangen? 
Oder die romantische Atmosphäre in dem kleinen 
italienischen Restaurant, wo ihr bei Kerzenlicht 
sitzt? Was möchtest du? Werde dir dieser Frage 
bewusst! Erst dann fallen dir Ideen ein, wie du die 
Wirkung erzielen kannst. Einige Punkte habe ich 
dir schon genannt: Denke an den 
Perspektivenwechsel. Ändere den Ausschnitt.
Schneide etwas weg, was stört. Bring etwas 
Ungewöhnliches mit rein. Achte auf die Farben. 

Weniger ist mehr 



So! Nochmals DANKE für dein Interesse! Ich hoffe, dass du den ein der 
anderen Tipp direkt mal ausprobierst. Schnapp dir deine Kamera oder dein 
Handy und dann ab nach draußen. Würde mich freuen, wenn dir meine 
Tipps helfen, noch schönere Fotos zu gestalten. Gib mir doch gerne eine 
Rückmeldung! Konntest du alles umsetzen? Gibt es weitere Fragen? 
Welche Themen interessieren dich besonders? Ich werde versuchen, die 
dann in meinem Blog oder in einem Tutorial zu beantworten. 

Und nun viel Spaß bei der Umsetzung! 
Markus 

Dank & Schlusswort 
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