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Was ist ein gutes Foto? 
Fotos können auch wegen der 
Menschen gut sein, das Foto habe ich in 
New York auf dem Rockefeller Center 
aufgenommen. Es zeigt einen 
Sicherheitsmitarbeiter, sein trauriger 
resignierter Blick berührt einen, 
außerdem hebt der Schwarz Weiß Look 
die Stimmung des Fotos hervor. Im 
Hintergrund kann man auch noch das 
Empire State Building sehen. Man fragt 
sich außerdem was den Mann traurig 
macht. All diese Faktoren erhöhen die 
Wahrscheinlichkeit, dass der Betrachter 
das Bild in Erinnerung behält 



Das in New York aufgenommene Bild 
zeigt eine klassische New York Szenerie 
mit den gelben Taxen und den hohen 
Häusern. Die Straße und die Häuser 
leiten den Blick zum Horizont und lassen 
ihn so einmal über das Bild schweifen. 
Die prominentesten Objekte sind auf 
jeden Fall die Autos.  



Dieses in London aufgenommene Bild 
zeigt ein Hochhaus in der Canary Wharf. 
Die Pfeiler lenken den Blick des 
Betrachters auf das Haus, welches 
Prominent in der Mitte des Bildes 
platziert ist. Der Himmel stellt einen 
schönen Kontrast zu den Häusern dar. 
Die Häuser auf der linken und der 
rechten Seite rahmen das Bild ein und 
lassen die Augen in der Mitte verweilen.  



Dieser Schnappschuss ist mir auf der 
Fähre nach Marthas Vineyard geglückt. 
Er zeigt einen Mann, kurz bevor die 
Möwe ihm sein Brötchen wegschnappt. 
Das Bild ist zwar nicht optisch schön, die 
interessante Szenerie macht das Bild 
jedoch besonders. 



Diese Langzeitbelichtung habe ich in der 
blauen Stunde mit meiner Drohne 
geschossen. Ästhetisch gute Aspekte sind 
zum Beispiel die Linien, welche die 
beiden Straßen bilden. Sie führen das 
Auge des Betrachters in die Bildmitte. 
Außerdem ist die ungewohnte 
Perspektive interessant, auch wenn 
weder der goldene Schnitt noch die 
goldene Dreier Regel angewandt 
wurden, finde ich es ein insgesamt 
gelungenes Bild. 



Ein weiteres in New York 
aufgenommenes Foto. Der Schriftzug 
und der daneben sitzende dunkelhäutige 
Verkäufer machen die Szenerie für mich 
interessant. Wenn man davon ausgeht, 
dass der Verkäufer diesen Schriftzug 
selber geschrieben hat, gibt diese 
Information dem Bild eine besondere 
Bedeutung. Es könnte die Spaltung von 
arm und reich und schwarz und weiß 
thematisieren, welche durch Donald 
Trump vergrößert wird. Auch die drei 
dicken Autos im Hintergrund 
verdeutlichen diesen Eindruck. 



Fill the Frame 
Bei diesem Bild wurden die Lampen 
einfach nur abfotografiert, es wurde 
nicht auf Compositing oder Ähnliches 
geachtet. 

 

 

 

 

Hierbei handelt es sich um das selbe 
Motiv, doch die Nahaufnahme mit den 
beiden anderen Glühbirnen im Bokeh, 
und dem leicht schrägen Foto vermitteln 
ein intensiveres Wahrnehmen des 
Objekts. Man kann die Wärme, welche 
die Birne ausstrahlt fast spüren 



Auch hier wurde die Kamera nur 
abfotografiert, durch die 
unterschiedlichen Objekte ist nicht klar 
wo das Auge ruhen kann. 

 

 

Auch hier wird ein intensiveres Gefühl 
vermittelt, das Auge kann sich auf die 
Kamera fokussieren und huscht nicht hin 
und her. Die Hintergrundunschärfe trägt 
dazu bei. Insgesamt vermittelt ein 
ausgefülltes Bild dem Betrachter ein 
emotionaleres oder intensiveres 
Verständnis des Motivs.  

 

Bei Menschen zum Beispiel verdeutlichen 
Nahaufnahmen des Gesichts die Emotionen 
der Person besser. Die Nahe Perspektive ist 
bei Porträt Fotografie so beeindruckend, 
da man mit dem Foto eine unsichtbare 
Grenze überschreitet, und näher an das 
Gesicht rankommt als es die Person im 
echten Leben zulassen würde. So wird die 
kleinste Regung des Gesichts sichtbar. 



Vordergrund 
Dieses Bild hat einfach keinen richtigen 
Vordergrund, dadurch wirkt es 
zweidimensional und langweilig. 

 

 

 

Hier ist das Reh im Vordergrund. Auch 
wenn die Landschaft noch zusehen ist, 
wird das Auge auf das Reh gelenkt und 
das Bild wirkt interessanter. 



Hier habe ich die Landschaft einfach nur 
abfotografiert, es gibt kein Objekt 
welches den Blick lenkt oder auffängt. 

 

 

 

 

 

Der Baumstumpf ist da schon wesentlich 
interessanter. Durch ihn bleibt der Blick 
länger im Bild. 



Noch zwei interessante Beispiele für den 
Vordergrund. 



Natürliche Rahmen 
Ein natürlicher Rahmen ist oft elegant 
für die Komposition, da er den Blick im 
Bild hält. Denn das schlimmste ist es, 
wenn der Blick zum Beispiel durch eine 
Linie oder ähnliches aus dem Bild 
gelenkt wird. 

In diesem Bild rahmen die Bäume im 
Vordergrund die Bäume im Hintergrund 
ein. Das kommt hier besonders gut zur 
Geltung, da die Bäume im Hintergrund 
unterschiedlich Farben haben. Außerdem 
sind die herunterhängenden Blätter ein 
weiterer Teil des Rahmens. 



Ohne Rahmen hat das Bild wesentlich 
weniger Struktur. 

Außerdem ist es langweiliger. 



Zwei weitere Beispiele für natürliche 
Rahmen. 



Ungewöhnliche Perspektiven 

Ungewöhnliche Perspektiven ziehen oft 
die Aufmerksamkeit des Betrachters auf 
sich. Wichtige Faktoren sind oft 
Leitlinien, Fluchtpunkte und Regeln des 
goldenen Schnittes. So ist ein Foto, 
welches so aussieht als ob es zufällig 
entstanden ist, meist eine bewusste 
Entscheidung. 

Bei diesen beiden Fotos wurde vom 
Boden fotografiert, so wird der 
Fluchtpunkt verdeutlicht, und der Blick 
gezielt zu ihm gelenkt. Das Bild schweift 
so langsam von unten nach oben. Das 
Bild ist wesentlich interessanter - wie 
man im Gegensatz zu den einfach so 
gemachten Fotos sehen kann. 



Hier ist der Blick durch die Pflanze 
interessant, der Betrachter fragt sich 
was das abgebildetes Motiv wohl ist. Die 
Stiele lenken den Blick nach unten ins 
Glas und lassen den Blick so verweilen. 

 

 

 



Dieser Fliegenpilz wird durch den 
Blickwinkel interessanter gemacht.  

 

 



Auch ein Blickwinkel von oben, wie hier 
mit der Drohne, kann das Motiv 
interessanter darstellen und ungewohnte 
Perspektiven zulassen. 

 



Goldener Schnitt und drittel Regel 

Diese sehr mathematische 
Herangehensweisen wird oft als das 
perfekte Foto bezeichnet. Was im 
Umkehr Schluss aber nicht heißen muss, 
dass ein Foto bei Berücksichtigung dieser 
Regeln automatisch gut wird. Viele 
Fotografen brechen diese Regeln 
bewusst um Unruhe ins Bild zu bringen. 

Quelle: Thomas Bär 



Die Platzierung sorgt für ein gutes 
Gleichgewicht zwischen Vorder- und 
Hintergrund. Bei diesem hochkanten Bild 
ist der eine Schnittpunkt des Bildes 
genau auf dem U Bahn Schild. 



Bei diesem waagerechten Bild ist der 
Roller ebenfalls am Schnittpunkt. 
Dadurch kriegt das Bild mehr Raum. 



Auch Hier ist der Basketballkorb auf 
einem Schnittpunkt der Dreier Regel 
eingeteilt . 



Hier wurden die Bäume perfekt in die 
drei Felder der Dreier Regel aufgeteilt. 
Das Bild ist so beschnitten, dass die 
untere Linie perfekt den Horizont 
markiert. 



Symmetrie 

Symmetrie wird oft als perfekt 
angesehen. Sie erzeugt ein 
Gleichgewicht, welches beruhigend 
wirken kann. Doch Asymmetrie kann 
umso schlimmer anzusehen sein, kleine 
Imperfektionen können das Bild bewusst 
unbefriedigend und aufwühlend 
darstellen. 

 

Hier ist die Symmetrie perfekt, sowohl 
das Haus in der Mitte als auch die beiden 
Häuser am Rand stellen ein schönes 
Gleichgewicht her. 



Die beiden Seiten des Flurs sind auch 
symmetrisch, auch in der Architektur 
spielt Symmetrie eine große Rolle. 



Hier wird die Symmetrie der zwei Bäume 
durch den symmetrischen Weg ergänzt. 
Das Bild ist meiner Meinung nach ein 
wenig langweilig, da es zu perfekt ist. 



Rhythmus 

Der Rhythmus ist der Symmetrie ähnlich 
nur das hier mehrere Objekte zu sehen 
sind. Wird dieser gebrochen kann er 
ebenso „aufwühlen“und zum 
Nachdenken bringen. 

 

 

Das obere ist langweilig und das untere 
bringt den Betrachter zum Nachdenken. 



Anschneiden 

Das Anschneiden kann das fotografierte 
Objekt oft eindrucksvoller darstellen als 
wenn dieses plump abfotografiert wird. 
Das Interesse des Betrachters kann 
hierdurch gesteigert werden, da das 
Motiv nicht sofort erkenntlich ist. 

 

In der Makro Fotografie spielt das nicht 
zeigen von Teilen des Motivs, welche 
dieses klar erkennbar machen, eine 
wichtige Rolle. So denkt der Beobachter 
nach, um was es sich bei dem gezeigten 
Handeln könne. 



Auch wenn das Motiv klar erkennbar ist, 
kann das Anschneiden interessante neue 
Perspektiven bringen. 



Licht als Stilmittel 

Künstlich erzeugtes Licht ist nicht nur da, 
um Objekte besser sichtbar zu machen. 
Licht kann Objekte interessant machen 
und bestimmte Details hervorheben. 

Besonders farbiges Licht kann ein Objekt 
interessant machen. Der klassische Teal 
and Orange Look, kommt eigentlich aus 
der Videographie. Doch auch bei Fotos 
können solche einfachen Effekte viel 
bringen. Bei diesem Foto habe ich einfach 
zwei Handy Displays auf die höchste 
Helligkeitsstufe gestellt und auf dem einen 
ein orangenes und auf dem anderen ein 
blaues Bild aufgerufen. Orange und Blau 
passen gut zusammen, da es 
Kontrastfarben sind welche auf dem 
Farbkreis sich gegenüber liegen. 



Quelle 

Alle Fotos bis auf das von Folie 20 habe ich selber geschossen. 

Dieses ist von Thomas Bär. 

  


