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… REGELN DER 
GESTALTUNG
Kompakt und wissenswert: FOTOHITS stellt die zehn 
besten Tipps, Tricks, Hinweise und Fakten vor, die für 
noch mehr Können in der Fotografie sorgen.

DIE 

ZEHN

BESTEN …

WISSEN DIE ZEHN BESTEN … 

Hoch oder Quer?
Landschafts- oder Architekturaufnahmen müssen 
nicht immer im Querformat sein. Oft werden auf-
strebende Linien 
im Motiv noch bes-
ser von einer Auf-
nahme im Hochfor-
mat unterstützt. 
Doch Vorsicht: 
Entstehen die Bil-
der für eine stim-
mige Bildpräsenta-
tion, kann es stö-
rend sein, wenn 
zwischen vielen 
ähnlichen Querfor-
mat-Bildern plötz-
lich hochformatige 
auftauchen.

3Nur das Wesentliche
Zu viele Details auf einem Bild verwirren den Be-

trachter und ver-
wässern die Bild-
aussage. Besser 
ist, nur das We-
sentliche abzubil-
den. Dafür kann 
man näher an das 
Motiv herangehen, 
das Foto später be-
schneiden oder eine 
Perspektive wählen, 
die das Hauptmotiv 
stärker vom Rest 
absetzt.

1

Goldener Schnitt
Einen harmonischen Bildaufbau fördert der „Gol-

dene Schnitt“. Dabei wird das Motiv in einem be-
stimmten Teilungsverhältnis (38,2 Prozent zu 61,8 Prozent) 
durch vier Linien aufgeteilt. Unter den so entstehenden neun 
Feldern sind die drei mittleren (horizontal und vertikal) schma-
ler. Bildelemente werden an den gedachten Linien und in den 
Feldern platziert. Inhalte werden dann als harmonisch wahr-
genommen, da die Verhältnisse der Aufteilung so auch in der 
Natur vorkommen. 

2

Drittel-Regel
Die Drittel-Regel ist eine Vereinfachung des Gol-
denen Schnitts, bei der ein exaktes Verhältnis von 
Eins zu Drei zum Tragen kommt. Sie sorgt aber nicht 
weniger effektiv für eine gelungene Bildgestaltung. Statt Per-
sonen in der Bildmitte zu platzieren, orientiert sich der Foto-
graf an den Schnittpunkten neun gleich großer Rechtecke.
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Lage des 
Horizonts

Die Lage des Horizonts hat 
entscheidenden Einfluss auf 

die Bildwirkung. Ein hoher Horizont 
rückt Details und Enge in den Fokus, 
ein mittlerer Horizont schafft Aus-
gewogenheit und symbolisiert den 
Wettstreit von Himmel und Erde. Der 
niedrige Horizont gibt dem Himmel viel Raum und sorgt für ei-
nen Eindruck von Weite.

5

Perspektive
Fotos sind zweidimensional. Wie auch Maler können 
Fotografen mit Hilfe von Perspektiven und Fluchtli-
nien räumliche Tiefe schaffen. Abhängig davon, ob aus 
Zentral-, Frosch- oder Vogelperspektive fotografiert wird, ver-
ändert sich die Bildwirkung radikal.

9
Farben und Kontraste
Wirkungsvolle Bilder müssen nicht zwingend mit 

aufwändigen und detaillierten Szenarien aufwarten. 
Auch einfache 

Farben und Kontraste 
erzeugen Bildwirkung. 
Je simpler dabei das 
Motiv, desto intensiver 
die Wirkung.

6

Linien und Formen
Linien geben dem Bild Struktur und führen den 

Blick des Betrachters. Sie müssen aber nicht ge-
rade sein, auch ein geschwungener 

Flusslauf eignet sich zur Bildgestaltung. 
Horizontale Linien vermitteln das Gefühl 
von Ruhe und Ausgewogenheit. Senk-
rechte Linien beschränken das Bild und 
stoppen den Blick des Betrachters. Dia-
gonale Linien verleihen dem Bild Dynamik 
und leiten den Blick durchs Foto.
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Verhältnismäßigkeiten
Imposanz oder Winzigkeit können von einem Fo-
to nur bedingt vermittelt werden. Ohne einen be-
kannten Bezug sind Größenverhältnisse schwer abzu-
schätzen. Die vertrauteste Bezugsgröße ist eine Person. Wird 
sie im Bild platziert, bekommt der Betrachter sofort ein Gefühl 
für die Größenverhältnisse. 

10

Vordergrund – Hintergrund
Bildelemente im Vordergrund verleihen der Auf-

nahme einer weitläufigen Landschaft Abwechs-
lung. Vorder- und Hintergrund eines Bilds sollten jedoch 

stets miteinander zu tun haben und sich ergänzen. Auch soll-
ten sie nicht voneinander ablenken. Tipp für Porträts: Die Per-
son vom Hintergrund – etwa einer Wand – entfernt aufstellen 
und aus größerem Abstand zur Wand fotografieren. Somit ver-
schwimmt der Hintergrund und lenkt nicht ab.
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