
Crash-Kurs Kameratechnik 

 

Die Belichtung eines Fotos wird von 1+4 Faktoren beeinflusst: 

Zuallerst natürlich. Wieviel LICHT ist überhaupt vorhanden…Tagsüber draußen natürlich mehr, als im 

Museum. Nachts ist der Times Square in New York natürlich heller beleuchtet, als das Feld eines 

Bauern in der Eifel. Das können wir nicht beeinflussen, aber: 

- die Zeit    Werte z.B.: 1/125 sek 

- die Blende   Werte z.B.: f=5,6 

- die ISO-Zahl   Werte z.B.: ISO 400 

- die Belichtungs-Korrektur Werte z.B.: +1/3 

Achtung! Diese Faktoren korrespondieren miteinander! 

 

Wie beeinflussen die einzelnen Parameter das Bild? Welches Programm gibt mir die Chance der 

Beeinflussung? 

Zeit: -> „Wie lange ist der Verschluss geöffnet?“ (Bei vielen Kameras entweder T oder S) 

Führt bei zu langen Zeiten zu Verwacklungen, kurze Belichtungszeiten „frieren ein Objekt ein“. 

Tipp: 

Passt auf, dass die Belichtungszeit im Normalfall nicht unter 1/30 ist – das bedeutet: Der Verschluss 

bleibt eine dreißigstel Sekunde geöffnet. Alles, was länger dauert, verwackelt durch die Bewegung 

der Hände, oder die Personen vor der Linse bewegen sich und das Bild wird dadurch unscharf. Das 

kann man natürlich auch als künstlerisches Element einsetzen. Rennende Kinder wirken dann 

besonders schnell. 

Andererseits führen zu schnelle Belichtungszeiten (also so etwas wie 1/2000 sek.) dazu, dass selbst 

schnell fahrende Autos aussehen, als würden sie stehen. 

Nummer sicher: Also am besten immer Werte zwischen 1/30 und 1/500 verwenden. 

Blende: -> „Die Iris der Kamera“ (Bei den meisten Kameras A) 

ist eine Art Kreis im Objektiv, den man öffnen und schließen kann: Je weiter der Kreis (die Blende) 

geöffnet ist, desto mehr Licht kommt durch – je weiter die Blende geschlossen ist, desto weniger 

Licht kommt durch. 

Was passiert dadurch? Anders, als unser Auge/Gehirn, das ständig neu fokussiert und dadurch „alles“ 

in unserer Umwelt scharf erscheinen lässt, braucht ein Foto „Tiefenschärfe“ – also einen als scharf 

erkennbaren Bereich auf dem Foto betreffend der Entfernung. 

Diese Blendenöffnung steuert also, wieviel „von Vorne bis Hinten“ scharf auf dem Foto erkennbar ist. 

Achtung: „komischerweise“ sind die Einheiten so gestaltet, dass eine KLEINE Zahl (also f=2,8) eine 

GROSSE Blendenöffnung bedeutet (wenig Tiefenschärfe) und eine große Zahl (z.B. f= 16), eine kleine 

Blendenöffnung. -> Eselsbrücke: Kleine Zahl = kleiner Bereich scharf. 

Tipp: Möchte ich nur eine ganz kleine Distanz scharf sehen, nehme ich eine offene Blende (z.B. f=2,8 

oder f=4) -> gut bei Porträts, damit der Hintergrund nicht ablenkt. 

Bei einer Landschaft möchte ich von vorne bis hinten so viel wie möglich erkennen können, also 

„drehe ich die Blende zu“ (z.B. f= 16 oder 22).  



Aber Achtung! Je mehr ich die Blende / Iris schließe, desto weniger Licht kommt durch! Also muss der 

Verschluss der Kamera länger auf bleiben -> dadurch steigt die Gefahr, dass das Bild verwackelt. 

Nummer sicher: Werte zwischen f=5,6 und f=11 bei Außenaufnahmen (da gibt’s meist viel Licht) und 

drinnen zwischen f=2,8 und f=8. 

ISO-Zahl: -> „Die Lichtempfindlichkeit“ (früher des Filmmaterials, heute des Chips) 

Der Kamerachip reagiert schneller oder unempfindlicher auf das auftreffende Licht, je nachdem, wie 

sensibel ich ihn einstelle. Werte wie ISO 200 verarbeiten Licht träger, als Werte wie ISO 3600. Dafür 

bilden die Chips die Lichtpunkte viel genauer und schärfer ab. Kann man vielleicht mit einer 

Handschrift vergleichen: wenn ich langsam und sorgfältig schreibe, ist die Schrift viel sauberer, wenn 

ich hektisch schreibe, wird’s unleserlich (gilt auch beim Tippen: wenn ick schnell tippse, schreibe ich 

meer fehler – die Kamera schreibt also bei hohen ISO. Zahlen mehr Fehler). 

Also: Je geringer die ISO-Zahl, desto brillanter wirkt ein Bild, aber da der Chip mehr Licht dazu 

braucht, müssen wir die Verschlusszeit länger offen lassen = Verwacklungsgefahr. 

Tipp:  

Verwenden wir draußen bei viel Licht eher Werte um ISO 200 – 800 und drinnen 800 bis 3200.  

EXTRA-Tipp: Schaut Euch an, bis zu welchem ISO-Wert die Kamera geht und BLEIBT IMMER BEI 

HÖCHSTENS DER HÄLFTE!! - Bsp.: Eure Kamera bietet 3200 als höchste ISO Zahl an – dann nutzt nur 

bis 1600 -> Hersteller mögen es, erstaunliche Zahlen für’s Datenblatt anzubieten, egal, ob’s hinterher 

noch brauchbar aussieht, oder nicht…. 

Die Programme der Kamera: 

Alle Modelle bieten heutzutage viele verschiedene Belichtungsprogramme an; viel davon ist 

Augenwischerei oder „Schnickschnack“… ☺ 

Beschränken wir uns auf die vier „essentiellen“ (hier die Bezeichnungen, die Nikon verwendet): 

P: Programmautomatik – regelt das Verhältnis zwischen Zeit und Blende selbstständig, macht also 

„alles“ automatisch. 

S: („shutter“) Ich selbst wähle die Zeit, mit der fotografiert wird – die Kamera wählt die passende 

Blende dazu. Gut für: Sportfotografie. 

A: („aperture“) Ich entscheide mich für eine Blende – die Kamera passt die Zeit dazu an. Gut für 

Portraits, Gottesdienst, Landschaft, Architektur. 

M: („manual“) Ich wähle selbstständig sowohl Zeit, als auch Blende. Gut für: Vollprofis, 

Nachtaufnahmen. 

 

…so, und jetzt wird’s noch komplizierter….;-) 

Alle Einstellungen bisher führen eigentlich zum exakt gleichen Ergebnis--- was die HELLIGKEIT eines 

Fotos angeht. Also: Ihr könnt an allen Rädchen drehen, wie Ihr wollt – eine graue Wand bleibt immer 

eine graue Wand (nur einmal verwackelt Ihr die Wand, einmal wäre die Wand vorne unscharf, einmal 

würde die Wand auf dem Foto pixelig wirken). 

Die Kameras versuchen, aus allen Lichtpunkten des Objekts einen Mittelwert zu errechnen und 

hoffen, das passt dann schon so grob von der Helligkeitswirkung des Bildes. Meist stimmt das. Aber 

ein Migrant aus dem Senegal vor einer weißen Wand wäre dann einfach wirklich nur noch schwarz… 

Andererseits wäre der Papst vor einer dunklen Wand einfach nur eine weiße Fläche – auch nicht 

optimal. 



Dafür gibt es an den meisten Kameras Belichtungskorrektur, die 

 +/- Taste: „Meine Regieanweisung“ 

Durch diese Taste kann ich vorhandene Lichtverhältnisse heller oder dunkler wirken lassen; fröhlicher 

oder bedrückender, freundlicher oder mystischer. Dunkel wirkt oft bedrohlicher, hell oft einladender. 

Hier helfen am besten Fotobeispiele. Nutzt das, um die Botschaft zu verstärken: 

          

 

      

 

Was kann ich bei Portraits beachten: 

- Gutes Licht ist eigentlich immer draußen im Schatten – da sind keine harten Kontraste. 

- Bitte Personen nie in der direkten Sonne Richtung Sonne blicken lassen! Wenn es nicht 

anders geht: Bitte Personen in Richtung Schatten blicken lassen und selbst Richtung Sonne 

fotografieren (ist eine Notlösung) 



- „klassisch“ ist ein Brustportrait im Hochformat, bei dem die Person leicht über eine Schulter 

Richtung Kamera blickt (also nicht frontal mit beiden Schultern zur Kamera steht.) Aber 

Vorsicht: Für online-Medien werden fast nur Querformate eingesetzt! Dabei aber bitte den 

Kopf der Person NICHT genau in die Mitte des Bildes platzieren! 

- Hilfreich ist immer, wenn man Personen in „ihrem heimischen Umfeld“ fotografiert – also auf 

dem Foto vielleicht Dinge erkennbar sind, die zu einem möglichen Text passen (Priester vor 

der Kirche – die aber dann nicht ganz drauf sein muss; Professor vor Bücherregal; Erzieherin 

auf dem Spielplatz der KiTa…) 

- Portraits mit einem Teleobjektiv – nicht mit Weitwinkel machen. 

- Die Personen nicht zu nahe an Wände, Fenster, Plakate o.Ä. stellen, ist der Hintergrund zu 

scharf, lenkt das ab! 

 

Kleine Checkliste für Reportage-Fotografie: „Vom All zum Grashalm“ 

- Übersichten: „Wo bin ich?“ (ganze Anlage / ganzes Fußballstadion) 

- Portraits: „Wer ist mir wichtig?“ (Hauptdarsteller gut erkennbar an unterschiedlichen Orten) 

- Informative Fotos: „Um was geht es?“ (Eingang Museum / Handwerks-Story -> Endprodukt) 

- Details:  „Was sind Symbole für meine Story?“ (ganz wichtig! Bsp: Schreiner -> Hobelspäne; 

Schiffchen in der Hand des Ministranten) 

- Fotostrecken: z.B. bei Entstehung eines Produkts Anfang – Mitte – Ende zeigen 

Dabei ist es (meiner Meinung nach) auch okay, Handlungen die vor unserem Eintreffen 

passiert sind, nachzustellen. Also, wenn ein Holzschnitzer eine neue Statue präsentiert, darf 

ich ihn auch nochmal an einem anderen Rohling hobeln lassen. 

- Wechsel zwischen ruhigen und actiongeladenenen Bildern 

- Perspektivenwechsel. Nicht alles im Stehen aus Augenhöhe knipsen, sondern mal auf den 

Boden gehen, mal an den Rand des Geschehens. 

- Mut zur Reduktion: „Pars pro Toto“ auch wenn es 11 Leute für ein Fußballspiel braucht, 

greife ich mir vielleicht 2 oder 3 raus, die charakteristisch sind für das Team. 

- Was ich gerne mache….Sich zurück nehmen, eigene Meinung hinten anstellen, wirken lassen. 

Es gibt nix schlimmeres, als ein Fotograf, der meint „Ich hab das zu Hause gegoogelt, das 

muss so und so aussehen – und das arrangiere ich mir jetzt so“ 

(Bsp.: Ein KZ-Überlebender muss per se traurig wirken. Ein Behinderter muss behindert 

aussehen und hat gefälligst im Rollstuhl zu sitzen.) 

- Aaaaber (!) VIELE Fotos machen! Es wäre schade, wenn man eine Gruppe von drei tollen 

Menschen knipst, macht 2 Fotos, und auf jedem hat einer die Augen zu… 

Außerdem gewöhnen sich Menschen mit der Zeit an das Geräusch der Kamera – und 

vergessen dann oft, dass ein Fotograf dabei ist. DANN gelingen die natürlichen Fotos. 

- Also: „Die Kunst, zu verschwinden“ ist die Kunst eines Knipsers… 
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