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10  Fokussierung

Einer der ersten Schritte auf dem Weg zum bewussten Gestalten ist 
eine gezielte Fokussierung. Indem Sie ein bestimmtes Autofokus-Mess-
feld (→ Glossar) auswählen und auf ein ganz bestimmtes Element im 
Bild richten, sorgen Sie dafür, dass genau dieses Bildelement fokussiert, 
d. h. scharf abgebildet, wird. Zwar können – je nach Schärfentiefe (→ 11) – 
auch noch andere Elemente im Bild hinreichend scharf und detailreich 
abgebildet werden, aber das menschliche Auge erkennt unterbewusst 
trotzdem immer, wo genau im Bild der Fokus liegt und wo dessen maxi-
male Schärfe ist.

Genau zu diesem scharfen Punkt im Bild kehrt das Auge immer wie-
der zurück und verweilt dort am längsten. Das liegt an der Art, wie das 
menschliche Auge Dinge wahrnimmt. Es springt von einem Punkt zum 
nächsten, verweilt dort ein wenig und springt dann zum nächsten Punkt 
weiter. Dabei müssen die Punkte nicht einmal nahe beieinander liegen, 
sie müssen nur ausreichend interessant sein. Wenn Sie ein Auto ansehen, 
springt Ihr Auge beispielsweise vom Markenlogo über den Kühlergrill und 
die Motorhaube zum Außenspiegel und zum Kotflügel. Im Gehirn wird 
aus diesen einzelnen Punkten dann das Gesamtbild »Auto« zusammen-
gesetzt. An jedem dieser einzelnen Punkte fokussiert das Auge und lie-
fert so ein scharfes Bild – so scharf jedenfalls, wie es die Sehleistung des 
Auges zulässt. Das Ergebnis davon ist, dass wir das Gefühl haben, alles in 
unserer Umgebung scharf wahrzunehmen, Unschärfe kommt in unse-
rem Sehen nicht vor. 

Wenn wir Fotos betrachten, suchen wir deswegen instinktiv eben-
falls immer nach den scharfen Stellen und verweilen dort am längsten. 
Die fokussierten Elemente erhalten also die meiste Aufmerksamkeit im 
Bild und werden deswegen vom Gehirn als der wichtigste Teil des Bildes 
interpretiert. 

Ihre Aufgabe als Fotograf ist es daher, sich bewusst zu machen, wel-
ches Element im Bild das wichtigste für die Bildaussage ist, und gewollt 
 genau darauf scharfzustellen. Deswegen ist die Autofokus- Automatik 
nur in wenigen Ausnahmefällen wirklich sinnvoll, weil die Kamera nicht 
wissen kann, was für den Fotografen beziehungsweise für das Bild 



33Mit der Kamera gestalten

wichtig ist. Meist fokussiert sie einfach nur auf das nächstgelegene Ob-
jekt. Mit diesem ersten Schritt, der bewussten Fokussierung, gewichten 
und gestalten Sie Ihre Fotos also schon viel stärker, als Sie glauben.

Mit der Fokussierung legen Sie für den Betrachter unabänderlich fest, welches Element das 
wichtigste im Bild ist. Deswegen ist es so essenziell, richtig zu fokussieren.
57 mm, 1/800 s, Blende 4,5, ISO 200
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11  Schärfentiefe beeinflussen

Der nächste Ansatzpunkt, um mit den zentralen Funktionen Ihrer Ka-
mera Einfluss auf die Gestaltung Ihrer Bilder zu nehmen, besteht darin, 
die Schärfentiefe gezielt zu beeinflussen. Unter Schärfentiefe wird der 
Bereich verstanden, der sich vor und hinter der exakten Fokusentfernung 
(→ 10) erstreckt und vom menschlichen Auge noch als scharf abgebildet 
empfunden wird. Meist wird die Schärfentiefe nur mit der Blende in Ver-
bindung gebracht, tatsächlich sind es jedoch die folgenden vier techni-
schen Faktoren, die Einfluss auf die Schärfentiefe haben:

■■ Blende
Die Blende ist eine mechanische Vorrichtung aus mehreren Lamellen, 
die die Öffnung verändern können, durch die das Licht ein- und auf 
den Sensor fällt. Die Blende sitzt im Objektiv und steuert die Größe 
der fast runden Fläche der Blendenöffnung. Je größer die Blenden-
öffnung ist, desto kleiner ist der dazugehörige Blendenwert (→ Glos-
sar) und desto geringer ist die damit erzeugte Schärfentiefe. Merken 
Sie sich also: Eine kleine Blendenzahl (z. B. 1,4 oder 2,8) erzeugt eine 
geringe Schärfentiefe, und eine große Blendenzahl (z. B. 16 oder 22) 
bewirkt viel Schärfe vor und hinter der fokussierten Entfernung. 

■■ Brennweite
Auch die jeweilige Brennweite (→ Glossar) des verwendeten Objek-
tivs hat einen Einfluss auf die Schärfentiefe. Weitwinkelobjektive (→ 
46), die eine kurze Brennweite aufweisen (z. B. 10 mm oder 24 mm), 
bewirken eine große Schärfentiefe. Teleobjektive (→ 47) verfügen hin-
gegen über eine lange Brennweite (z. B. 105 mm oder 300 mm) und 
führen zu einer geringen Schärfentiefe.

■■ Fokusentfernung
Auch die Entfernung, auf die Sie scharfstellen, hat Einfluss auf die 
Schärfentiefe. Je weiter weg Sie fokussieren, desto größer wird die 
Schärfentiefe; je näher sich das fokussierte Bildelement an der Kamera 
befindet, desto geringer wird die Schärfentiefe. Dieser Effekt ist aller-
dings in dem normalen Fokusbereich von ca. fünf Meter bis unend-
lich nicht allzu stark ausgeprägt, erst in der Nähe wird er stärker. Im 
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extremen Nahbereich, für den dann ein Makroobjektiv nötig wird, 
wird der Effekt jedoch so dominant, dass die Schärfentiefe sich meist 
nur über wenige Millimeter, selten bis zu einem Zentimeter erstreckt.

■■ Sensorgröße
Durch den Kauf Ihrer Kamera haben Sie die Sensorgröße natürlich 
festgelegt. Insofern ist dieser Faktor nicht einfach zu verändern, aber 
ein Einfluss ist dennoch vorhanden. Je größer der Sensor ist, desto 
geringer ist die Schärfentiefe und andersherum.

Diese vier Faktoren wirken alle mit- und gegeneinander, weswegen ihre 
exakte Auswirkung auf die Schärfentiefe in der Praxis nicht errechenbar 
ist, sondern visuell beurteilt werden muss. Bei manchen Spiegelreflexka-
meras (→ Glossar) steht Ihnen dafür die Abblendtaste (→ Glossar) zur 
Verfügung. Bei spiegellosen Kameras (→  Glossar) mit elektronischem Su-
cher gibt es dafür eine Funktion, die das fertige Bild im Sucher anzeigt. In 
beiden Fällen werden alle vier Faktoren automatisch berücksichtigt und 
angezeigt, sodass Sie die Schärfentiefe im Bild abschätzen können. Bei 
den meisten Einsteiger-Spiegelreflexkameras und spiegellosen Kameras 
ohne Sucher müssen Sie sich im Laufe der Zeit Erfahrungswerte erarbei-
ten, da die Vorschau auf dem Monitor nicht dazu geeignet ist, die Schär-
fentiefe tatsächlich zu beurteilen.

Im Hintergrund sehen Sie so ziemlich alles, was stören und vom Hauptmotiv ablenken kann: 
rote und gelbe Signalfarben, Schrift, Symbole oder Verkehrszeichen. Mit weit geöffneter 
Blende verschwinden diese zwar nicht, werden aber so unscharf, dass sie zumindest deutlich 
weniger stören. Für ein aufgeräumtes Bild müsste man noch eine andere Perspektive wählen, 
sodass diese Elemente entweder verdeckt oder außerhalb des Bildes wären.
Links: 85 mm, 1/1000 s, Blende 8, ISO 1000, Mitte: 85 mm, 1/1000 s, Blende 1,4, ISO 100,  
rechts: 85 mm, 1/4000 s, Blende 1,4, ISO 100
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12  Große Schärfentiefe

Eine hohe Schärfentiefe erzielen Sie, indem Sie eine große Blendenzahl 
und damit eine kleine Blendenöffnung wählen. Auch ein Weitwinkelob-
jektiv (→ 46) mit einer kurzen Brennweite, eine weiter gewählte Foku-
sentfernung sowie ein kleinerer Sensor führen zu einem großen Schär-
febereich, der sich weit vor und hinter der eigentlichen Fokusebene 
erstreckt. 

Das Ergebnis ist ein Bild, in dem alle oder zumindest fast alle Ebenen 
für das menschliche Auge scharf erscheinen, vom Vorder- bis zum Hinter-
grund. Für viele Einsteiger in die Fotografie sind solche Bilder sehr erstre-
benswert. Ein – eher technischer – Vorteil solcher Bilder ist, dass kleinere 
Fehlfokussierungen nicht so sehr auffallen und vom Betrachter entweder 
gar nicht bemerkt oder zumindest leichter »verziehen« werden. Inhalt-
lich ist bei Bildern mit einer großen Schärfentiefe vor allem von Vorteil, 

Gerade in der Landschaftsfotografie ist es oft sinnvoll, mit einer großen Schärfentiefe zu 
arbeiten. Dadurch werden die vielen Details der Natur erhalten und sichtbar gemacht.
28 mm, 1/200 s, Blende 9, ISO 100 
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Auch bei Bildern mit großen Flächen ist eine große Schärfentiefe sinnvoll, wenn durch die  
vielen Details ein optisches Gegengewicht zu den Flächen geschaffen wird. Außerdem 
 werden die Flächen durch kleine Strukturen aufgelockert.
33 mm, 1/400 s, Blende 2,8, ISO 1000 
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dass die vielen Details im Bild alle gut zu erkennen sind. Das Auge hat 
also jede Menge zu sehen und kann lange auf dem Bild verweilen, darauf 
gleichsam spazierengehen und die vielen Informationshäppchen nach 
und nach aufsammeln.

Damit dieser Vorteil auch zum Tragen kommt, braucht es allerdings 
auch ein Bild, das über viele Details verfügt. Bei einem Bild mit wenigen 
großen und glatten Flächen ohne Struktur hat das Auge nichts, um sich 
daran festzuhalten, und wird sich schnell etwas anderem zuwenden. 
 Außerdem sollten diese Details für den Betrachter auch von Interesse 
sein. Eine Wiese mit jeder Menge einzelner Grashalme oder eine mit Rau-
faser tapezierte Wand verfügt zwar über viele Details, kann aber nur im 
Ausnahmefall Spannung erzeugen. 

Wichtig dabei ist auch, dass möglichst alle Details relevant für die Bild-
aussage sein sollten. Denn wenn im Hintergrund Details zu sehen sind, 
die nicht zur eigentlichen Aussage gehören oder sogar davon ablenken, 

Durch die große 
Schärfen tiefe entfällt 

auch die  dreidimensionale 
Staffelung durch Un-

schärfe im Hintergrund. 
So wird aus dem Bild 

ein zwei dimensionales, 
plakativ abstraktes Bild.

85 mm, 1/250 s, Blende 5, 
ISO 400.
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stören diese das Bild. Wenn alles gleich scharf ist, ist deswegen auch alles 
ähnlich wichtig. Und so erhalten inhaltlich eigentlich unwichtige Details 
ein viel zu großes optisches Gewicht. Ein Pärchen, das sich malerisch im 
Vordergrund umarmt, kann ein tolles Bild ergeben. Wenn aber im Vorder-
grund ein Mülleimer und im Hintergrund ein Verkehrsschild und ein wild 
wucherndes Gestrüpp gleichermaßen scharf abgebildet sind, lenkt das 
vom eigentlichen Motiv ab und stört. Bei Bildern mit hoher Schärfentiefe 
sollten Sie also ganz besonders auf den Bildausschnitt achten.

Die Wirkung von Bildern mit großer Schärfentiefe ist eher entspannt 
und ruhig, auf jeden Fall vertraut und bekannt, da sie der menschlichen 
Sehweise entspricht. Wenn das Motiv ungünstig gewählt ist, kann diese 
Ruhe durchaus auch in Langeweile oder Monotonie übergehen. Gleich-
zeitig wirken solche Bilder aber auch zweidimensional, flach und damit 
künstlich, was einem natürlichen Eindruck entgegensteht.

Damit die hohe Schärfentiefe sinnvoll ist, braucht das Bild jede Menge interessanter Details, 
die dem Blick des Betrachters Halt und Nahrung geben.
85 mm, 1/250 s, Blende 8, ISO 100 


