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1. Mache dich mit den Funktionen deiner Handykamera vertraut und experimentiere mit ihnen (Nah
aufnahme, Portrait, Nacht, Sepia …). Der Automatikmodus ist nicht immer die beste Möglichkeit. 
Verfügt dein Handy über eine Software zur Bildbearbeitung? Dann mache dich auch hiermit vertraut 
und nutze sie.

2. Benutze den optischen Zoom! Vermeide den digitalen Zoom, denn dieser vermindert die Bildqualität.

3. Beachte die Auslöseverzögerung. Bei Handykameras solltest du erst den Auslöser halb durch drücken, 
die Fokussierung abwarten und dann erst auslösen. 

4. Fotografiere in höchster Auflösung. Musst du Speicherplatz sparen, nutze die Komprimierung. Die 
Komprimierungsstufen sind meistens mit »Fine, Normal, Low« benannt.  

5. Fotografiere nicht gegen das Licht. Achte darauf, dass du die Sonne im Rücken hast. 

6. Mach das Beste aus deinem Bildaufbau: Achte darauf, dass sich der bedeutsame Bildinhalt nicht in der 
Mitte befindet, sondern eher am Rand. Das wirkt natürlicher. Idealerweise gestaltet sich der Aufbau 
im Verhältnis 2:1. Portraitfotos bilden eine Ausnahme, hier soll die Person im Zentrum stehen. 

7. Portraitfotos: Gehe nah an die Person ran, aber lass eine Hand breit über dem Kopf frei. Eine gute Beleuch
tung ist wichtig. Benutze den Blitz, wenn es zu dunkel ist. Oder die Einstellung »Nachtaufnahme«. 

8. Momente sind flüchtig: Mach lieber ein paar Fotos zu viel als zu wenig. Löschen kannst du immer.

9. Nutze ungewohnte Perspektiven und Lichteinfälle um den Bildinhalt spannend zu gestalten. Dein 
Handy kannst du dazu auf den Boden legen, an den Fahrradlenker binden oder auf einen Regen
schirm montieren. 

10. Habe Spaß am Fotografieren und breche auch mal die Regeln, wenn dir danach ist. Es ist gut auch mal 
spontan und experimentell zu arbeiten, anstatt sich immer strikt an die Regeln zu halten. 

11. Meine eigene Regel:

»10 goldene Regeln«  
zur Fotografie mit dem Handy


