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Stell Dir vor Du möchtest Gitarre spielen lernen- brauchst Du dafür die teuerste Gitarre mit dem 
besten Klang? Nein- Du musst erstmal lernen das Instrument überhaupt spielen zu können. 
So ähnlich ist das auch mit Fotokameras. 

Für den Einstieg empfehle ich Dir eine Einsteiger-Spiegelreflexkamera von einem der 
großen Platzhirschen: Canon oder Nikon. Damit kannst Du nichts falsch machen! 
Das sind Top-Geräte die sich bewährt haben. Es spielt kaum eine Rolle ob Du nun das 
aktuellste Modell oder das gebrauchte Vorjahresmodell kaufst. 

Wenn Du irgendwann merkst das die Möglichkeiten, die Steuerung oder die Qualität der Kamera 
für Dich und Deine Zwecke nicht mehr ausreichen- erst dann ist der Zeitpunkt gekommen sich nach 
etwas anderem umzusehen.

1. Die teuerste Kamera kaufen

Hast Du Dir nun eine Kamera mit wechselbaren Objektiven zugelegt, stellt sich natürlich die Frage: 
Welche brauche ich? Das Kit-Objektiv sollte man auf jeden Fall mit kaufen, da es sehr günstig und 
ein praktischer Allrounder ist! 

Um nun das ganze Spiel mit den Objektivarten auszuprobieren, empfehle ich als nächsten Kauf 
eine günstige Festbrennweite, wie z.B. ein 50mm Objektiv. Das wars auch schon! 
Damit bist Du für den Anfang bestens ausgerüstet. 

Mein Tipp: Erstmal mit dem Standard-Zoom-Objektiv und einer Festbrennweite klar 
kommen! Es geht darum zu verstehen, wie die Parameter der Objektive sich verhalten und 
wofür diese nützlich sind. Wenn Du dann noch erkennst, was Du hauptsächlich  
fotografieren willst- hast Du eine ganz konkrete Vorstellung für den nächsten Objektivkauf. 

2. Viele Objektive kaufen

Im Kameraladen erzählte mir der Verkäufer, das ich mit der „Blumen-Motiv"-Einstellung tolle 

Makroaufnahmen von Blüten und Bienen machen könne. Das war eine bloße Lüge- für eine 

richtige Makro-Aufnahme brauchst Du zuallererst ein Makro-Objektiv! 

Dann habe ich mit dem „Läufer-Symbol“ versucht Sportaufnahmen bei einem Fußballspiel zu 

machen. Ein paar Fotos waren OK- aber viele Fotos waren unscharf und nicht brauchbar… 

All diese „Motiv“-Programme sind Vollautomatiken die mal funktionieren können, aber eben 

oft auch nicht. Du kannst Dich nicht darauf verlassen und solltest andere „verlässliche“ 

Modi wie Av (A), Tv (S), P & M nutzen. 

P.S.: Die Vollautomatik ist sowieso böse! 

3. Hauptsächlich Motivprogramme nutzen



 

Eines der häufigsten Probleme überhaupt sind ungewollt unscharfe bzw. verwackelte Fotos. Der 
einzig entscheidende Faktor für Fotos, welche frei von „Verwacklungs-Unschärfe“ sein sollen, ist 
die sogenannte Verschlusszeit. 
Desto schneller  sich das Objekt bewegt, welches Du scharf fotografieren möchtest- desto 
schneller muss auch die Verschlusszeit sein. Also immer ein Auge auf die Anzeige für die 
Verschlusszeit werfen und bei Bedarf erhöhen! 

4. Verwackelte Fotos 

Im Kameraladen wird gerne ein UV-Filter direkt mit zu euren Objektiven verkauft. Da diese Filter 
recht günstig sind, werden sie mit der Aussicht auf eine erhöhte Sicherheit, mit erworben. Das 
verhält sich so ähnlich wie bei (unnötigen) Versicherungen. 

Ein UV-Filter an sich ist schon in jeder Kamera eingebaut. Solltest Du jetzt nicht in Super-UV- 
Gebieten wie z.B.  der Sahara fotografieren, macht ein Zusatz-UV-Filter keinen Sinn. Als 
Sicherheitsschutz ist der Filter auch nicht wirklich nützlich. Das vordere Objektivglas ist nicht aus 
Zucker und mit einem Brillenglas vergleichbar. Fällt das Objektiv hin, hat man kaum Schutz- 
entweder sind die Elemente innen kaputt oder nicht… 

Allerdings können diese Filter (wichtiges) Licht rauben und die Qualität des Objektivs 
einschränken. Das wäre doch schade! Ich empfehle Dir keine generelle Verwendung von 
UV-Filtern! 

5. UV-Filter zum Schutz

Hast Du nun ein paar hundert Euro für ein Kamera-Set ausgegeben, lächelt Dich das günstige 25€ 
Stativ im Saturn an. Schwupps ist es auch schon im Einkaufswagen. :) 
Leider taugen diese „Billig“-Stative nix! Das Ganze ist oft wackelig (besonders Outdoor bei 
unebenem Boden und Wind) und die Schraubelemente sind nach 5x drehen ausgeleiert...  

Spar Dir das Geld und leg bitte etwas mehr an! Ca. 100€ solltest Du für ein gutes und 
stabiles Stativ schon investieren. Damit hast Du wirklich was für die Zukunft, denn so ein Teil 
kriegst Du eigentlich nicht kaputt. Gerade für Landschaftsaufnahmen und Nachtfotos ein Muß. Ich 
habe mein Stativ schon seit 13 Jahren ohne Wechsel im Gebrauch.

6. Jetzt noch ein günstiges Stativ

Wenn Du Dich nur mit Fotoequipment beschäftigst wirst du keine besseren Fotos machen. Was 
bringt es Dir, wenn Du exakt weißt wie ein Rennwagen technisch aufgebaut ist? Dadurch wirst Du 
kein guter Rennfahrer. 
Bessere Fotos wirst Du machen, wenn Du Dich mit Fotos beschäftigst und wie diese Zustande 
gekommen sind. Das Equipment ist nur ein kleiner Teil der Fotografie- so wie ein Pinsel für den 
Maler, das Klavier für den Musiker oder das Messer für den Koch. Ein großartiges Messer macht 
noch lange kein großartiges Essen! 

Als Tipp: Schaue mal „bewußt“ Fernsehen- einfach beim nächsten TV-Blockbuster auf die 
Perspektive, Bildschnitte, das Licht und die Schärfentiefe achten. Da kannst Du viel von den 
Profis lernen!

7. Nur mit Fotoequipment beschäftigen



 

Es gibt hunderte von Informationen zur Fotografie im Web. Da gibt es Nützliches, aber auch ganz 
viele Halbwahrheiten und Unsinniges. Auf YouTube erhält man dutzende dieser Foto-Häppchen, 
aber wie soll man als Einsteiger unterscheiden, was Sinn macht und was nicht? 

Willst Du so Fotografieren lernen, wirst Du sehr viel Zeit aufbringen müssen und ein Ziel ist 
nicht klar absehbar. Ein strukturierter Fotokurs bei einem guten Foto-Trainer- live oder 
online- wird Dich einfacher und schneller zu besseren Fotos führen. 

8. Fotografieren lernen mit YouTube

Bei der Bildbearbeitung geht es nicht darum, aus einem schlechten Foto ein Tolles zu zaubern. 
Vielmehr möchte man einem ungeschliffenen Diamanten den richtigen Schliff geben. Prinzipiell 
geht es sogar komplett ohne Bildbearbeitung. Jedoch kannst Du mit nur wenigen Minuten Arbeit 
ein tolles Resultat erzielen. 

Du musst jetzt nicht gleich Programme wie Photoshop oder Lightroom kaufen! Das ist 
wieder ein Kosmos für sich, kostet einiges an Geld und benötigt Lernzeit. Bei Deiner 
Kamera ist in der Regel ein kostenfreies Programm mit dabei. Bei Canon z.B. heißt das 
Programm DPP (Digital Photo Professional). Das ist kostenlos und arbeitet super mit Deiner 
Kamera zusammen. Probiere das auf jeden Fall aus! 

Mache Dich anfangs vertraut mit den grundlegenden Funktionen wie Helligkeit, Kontrast und 
Schärfe. Die Frequenztrennung braucht wirklich kein Einsteiger. 

9. Bildbearbeitung mit Photoshop

In vielen Fotoforen herrschen geradezu Glaubenskriege darüber, welches Marken-Equipment dass 
einzig Richtige ist, welche Technik man nutzen soll und wie Fotos belichtet werden "müssen"...Das 
ist oft ein einziger Kindergeburtstag. :) 

Natürlich macht es Sinn, sich mit klassischen Vorgehensweisen und Regeln der Fotografie 
auseinander zu setzen- aber es gibt niemals nur die eine Möglichkeit oder Regel. Es gibt immer 
Alternativen und verschiedene Herangehensweisen. Auch alle meine Tipps sind gut gemeinte 
"Empfehlungen" und kein "das musst Du so machen". 

Lege eine gewisse Entspanntheit an den Tag, was die Fotowelt angeht. Lass Dir keine 
Zwänge einreden und nimm mit was für Dich Sinn macht. 
Take it easy & smile! 

10. Das muss so sein

Wenn Du Schritt für Schritt lernen möchtest, wie Du Deine Kamera einfach bedienen kannst, 
wie Du knackscharfe und helle Fotos schießt und  worauf es bei der Bildgestaltung ankommt- 
dann empfehle ich Dir meinen Online-Fotokurs "Easy Fotografieren Lernen". 

Ich wünsche Dir die besten Fotos! 

Martin 
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