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Einleitung
Dieses Dokument enthält eine kleine Einführung für Mitarbeiter des Kirchenbezirks, um 
selbst Portraitfotos erstellen zu können, wenn Personalwechsel anstehen oder Personen 
ihr Bild aktualisieren möchten.

Es sei allen ans Herz gelegt, sich ein wenig mit den behandelten Thematiken vertraut zu 
machen. Wenn Bilder mehr als 1000 Worte sagen, dann ist „lächelt die Person?“ höchs-
tens eine Zwischenüberschrift. Der Rest sind Ausstrahlung von Person und Umgebung 
und nicht zuletzt auch die Qualität des Bildes. Ein gutes und sympathisches Portraitfoto 
ist der schnellste Weg, sich gut in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Die Anleitung ist an „fortgeschrittene Anfänger“ gerichtet und deckt natürlich nur ein 
Minimum ab, um den Stil der Portraits zu treffen, die 2019/20 gemacht wurden. Einige 
weiterführende Materialien sind am Ende des Dokuments zu finden.



Kamera
Möglich ist jede Kamera, aber für gute Fotos sollte v.a. auf ein gutes Objektiv geachtet 
werden, das eine niedrige Blendenzahl zulässt (z.B. 1.8 oder 2.0). Mit niedriger Blende 
wird der entfernte Hintergrund unscharf, es entsteht ein „professioneller Look“.

Achtung: Bei zu niedriger Tiefenschärfe (niedrige Blendenzahl) kann auch das fotogra-
fierte Gesicht an den entfernteren Partien (Ohren, Haare, …) schon unscharf werden! Um 
das zu vermeiden, sollte die fotografierte Person u.a. ausreichend Abstand zur Kamera 
haben. Gleichzeitig sollte der Abstand zum Hintergrund dadurch noch höher sein.

Licht
Auf weiches, eher neutrales, und ausreichend starkes Licht achten. Bestenfalls wird das 
Gesicht vom Licht aus 1-2 Richtungen angestrahlt. Optimal ist z.B. ein heller Tag und die 
Person im Schatten eines Gebäudes. (Direktes Sonnenlicht wirft nämlich harte Schatten.)

Ein paar einfache Schritte zu einem schönen Fotolicht:

Die Kamera hat genug 
Licht, um bei niedrigem 
ISO-Wert (100-200) 
problemlos ein scharfes 
Bild zu erzeugen.

Das Gesicht der Person ist gleich-
mäßig ausgeleuchtet.
Optimal: Es sind Schatten zu 
sehen, einer Seite ist schwächer 
beleuchtet, um die Konturen des 
Gesichtes herauszustellen.

Die Schatten auf dem 
Gesicht haben sehr 
weiche Kanten.

Das Hauptlicht (z.B. draußen das Umge-
bungslicht, oder drinnen das Licht, das 
von einem großen Fenster in den Raum 
fällt) ist farblich eher neutral. Ein zweites 
Licht kann einen leichten farblichen 
Schimmer haben (z.B. die Reflektion 
einer Wand), muss aber nicht.

Tipp:

Neuere iPhones und 
manche andere Smart-
phones können diesen 
Look „faken“, d.h. sie 
rechnen durch Soft-
ware oder mehrere 
verbaute Kameras den 
Hintergrund unscharf. 
So entsteht künstlich 
ein vergleichbarer 
Effekt, der für Web-An-
gebote auf jeden Fall 
ausreichend ist.



Tipp:

Es muss nicht immer 
lächeln sein! Ein herz-
lich-ernstes Gesicht, 
das entspannt ist, ist 
besser als ein erzwun-
genes Lächeln.

Position
Der Hintergrund sollte deutlich von der Person zu unterscheiden sein. Dazu ist es 
wichtig, dass es ein HINTERgrund ist, also reichlich Abstand zur Person hat. Ein ausrei-
chend weit entfernter Hintergrund gibt dem Bild Tiefe und lässt es damit natürlicher und 
lebensechter erscheinen.

Geeignete Hintergründe: Ein Kontrast bietet sich gut an, um die Person vom Hinter-
grund abzuheben, das ist z.B. eine Person vor einer entfernten hellen Wiese, bei der sich 
Kleidung und Gesicht durch ihre Farbe abheben.

Weiße Wände in direkter Nähe eignen sich zwar für Passfotos, sehen aber auf Portraits 
oft eher unprofessionell aus, wenn sie nicht vom Profi gemacht werden. Eine schöne 
Stelle im freien zu wählen, ist meist die einfachere Wahl.

Auch „pures Grün“, das gerne genutzt wird, sollte durch etwas Abwechslung ersetzt 
werden. Anstatt nur eine grüne Hecke im Hintergrund zu haben (erinnert an „Dschungel-
camp“), kann z.B. die Obstwiese dahinter mit auf‘s Bild, ebenso das angrenzende Mäuer-
chen (also mehr „Bauer sucht Frau“).

Situation

Es sollte ausreichend Zeit mitgebracht werden, um Kamera, Stativ und ggf. weitere Aus-
rüstung vorzubereiten. Ebenfalls sollte genug Zeit sein, eine Stelle zu finden, an der das 
Licht optimal ist.

Smalltalk hilft, die abgebildete Person ein wenig kennen- und einschätzen zu lernen und 
entspannt alle Beteiligten. Erst, wenn die Person eine natürliche (Gesichts-)Haltung ein-
nimmt, gelingen die besten Bilder. Das dauert meist ein wenig, wenn man eine Kamera 
auf sie richtet. Je mehr die Kamera in Vergessenheit gerät, desto besser. (Die Ausnahme 
sind natürlich Profis, aber die sind hier nicht die Zielgruppe.)

Am Besten führt man eine angenehme Unterhaltung über ein Thema, über das die 
fotografierte Person gerne spricht und kommt nur gelegentlich auf das Fotografieren zu 
sprehen. Nämlich um (nur!) besonders gelungene Fotos zu zeigen und abzusichern, dass 
sich die Person treffend abgebildet sieht und das Shooting in die richtige Richtung geht.
Vermieden werden sollten verbale und nonverbale Kommentare über Patzer beim Foto-
grafieren - die können von Laien vor der Kamera schnell auf sich selbst bezogen werden 
und verunsichern.

Tipp:

Mit einem entspre-
chenden Objektiv (s.o.) 
sollte der Hintergrund 
unscharf werden, ohne 
dass Teile des Vorder-
grundes verschwim-
men.

Tipp:
Wenn die Person einen „Anker“ bekommt, fällt es meist leichter, sich vor einer Kamera natürlich zu verhalten. Dazu 
kann der Person einfach eine Platzanweisung gegeben werden, wo sie mit der Umgebung interagieren kann, z.B. 
„lehn dich doch mal an diese Säule“ oder „setz dich mal auf deinen Schreibtisch“. Da für Portraits häufig nur der Be-
reich brustaufwärts gebraucht wird, ist der „Anker“ dann meist gar nicht auf dem Bild.



Kleidung
   
Für die Kleidung ist wichtig, dass sich die abgebildeten Personen darin wohlfühlen und 
sich so im Internet repräsentiert sehen wollen. Einfarbig ist super, Muster sind meist 
auch gut. Auf Marken und Logos sollte eher verzichtet werden (Ausnahmen bestätigen 
die Regel).

Zu vermeiden wären sehr enge Muster, die einen Moiré-Effekt erzeugen würden.

Daten und Mengen
Es ist nicht unüblich, von einer Person 50 oder mehr Fotos zu machen (je nach Situation), 
um am Ende einige wenige zu haben, die genau das sind, was gewollt ist. Lieber zu viele 
Bilder auf einer SD-Karte mitnehmen, als noch einmal kommen zu müssen, weil die zwei 
akzeptablen dann doch unscharf waren.

Wer die digitale Nachbearbeitung von Fotos beherrscht, sollte die Bilder im RAW-Format 
machen, um später mehr Kontrolle über das Endergebnis zu haben. Alternativ können 
diese auch dem Medienreferenten weitergegeben werden zur Nachbearbeitung. Je 
besser die Lichtverhältnisse sind (weder schwarze Bäume noch weißer Himmel im Hin-
tergrund), desto eher lässt sich auch ein einfaches JPG-Bild verwenden. Viele Kameras 
verfügen auch über automatische Modi wie einen Portraitmodus, der schon von alleine 
sehr brauchbare Fotos erzeugt.

Weitere Informationen
Einige sehr gute Hilfen zur Portrait-Fotografie mit natürlichem Licht bietet folgender  
Online-Kurs von Chris Orwig (englischsprachig): 
https://www.linkedin.com/learning/learning-natural-light-portrait-photography

Besonders beim Einsatz von künstlichem Licht bietet Ben Long sehr hilfreiche Kurse (auf 
Englisch) an, die hier zu finden sind:
https://www.lynda.com/Ben-Long/748177-1.html

Grundsätzlich gilt: Wenn man ein wenig auf qualifizeirte Inhalte achtet, ist Youtube hier 
eine Goldgrube zu allen Fragen.

Viel Spaß beim Fotografieren!
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