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Analyse einer Fotografie 
Format, Einstellung, Perspektive, Blick- und Handlungsachse, Farbe, Form: 
- ziehen Sie das „Glossar 1: Grundbegriffe der Bildgestaltung“ heran 
 
Komposition: Bestimmende Formen und -linien, Richtungsdominanten: 

• Hier geht es um die Frage, ob und wie sich die gezeigten Formen in ein übergreifendes Liniengerüst einordnen, 
welches die Bildkomposition strukturiert, ihr sozusagen Halt und Form gibt. 

• Bei der Suche nach diesen Elementen gilt es daher, Gesamtformen und -linien zu finden, die sich aus den 
einzelnen Bildgegenständen oder aus ihrer Verbindung ergeben. Gibt es bildbestimmende Horizontalen und 
Vertikalen (diese wirken eher ruhend und statisch) oder Diagonalen, Schrägen und geschwungene Linien (diese 
vermitteln eher Dynamik und Bewegung)? Auch Symmetrien spielen hier eine wichtige Rolle, wobei dieser Begriff 
hier nicht mit mathematischer Exaktheit gebraucht werden sollte. 

• Erscheint das Bild ausgewogen oder „kippt“ es? Gibt es Elemente, die das Motiv einrahmen oder erscheint das 
Bild zu den Rändern hin offen bzw. wird gar das zentrale Objekt vom Rand geschnitten? Gibt es Elemente, die zu 
anderen ein Gegengewicht bilden? 

• Ebenso spielt die Spannung zwischen Leerräumen und anderen Bereichen, an denen sich die Objekte bzw. 
Formen konzentrieren (Ballung), eine Rolle, oder aber auch die Reihung gleichförmiger Objekte und die 
Durchbrechung einer solchen Reihung. 

• Auch ist zu untersuchen, ob sich Formen durch ihre Ähnlichkeit harmonisch zusammenfügen (oder auch 
langweilig wiederholt wirken) oder durch ihren unterschiedlichen Charakter einen spannungsvollen (oder auch 
disharmonischen) Kontrast bilden. 

 
Licht und Hell-Dunkel-Kontrast 

• Hier wird der Frage nach der Helligkeitsverteilung im Bild nachgegangen. Es stellt sich hier die Frage, inwieweit 
der Einsatz von Licht und Schatten den Charakter des Bildes bestimmt bzw. es strukturiert. 

• Ist das Bild von sehr dunklen und sehr hellen Bereichen strukturiert (kontrastreich) oder dominieren einander 
ähnliche Helligkeitswerte, z.B. Grautöne (kontrastarm) 

• Sind auffällige Schlagschatten, Lichtreflexe, Spiegelungen etc. bildwirksam eingesetzt? Spielen Strukturen von 
Oberflächen eine besondere Rolle? 

• Sind alle Gegenstände klar erkennbar oder verlieren sie sich teilweise in der Dunkelheit bzw. im Dunst? 
• Welche Art von Licht kommt zum Einsatz? Siehe hierzu die folgende Übersicht: 

  

Streulicht lässt 
die Formen eines 
Gegenstandes 
weniger klar 
hervortreten als 
gebündeltes 
Licht, weil hier 
deutlichere 
Schatten 
entstehen. 

 

Seitenlicht lässt 
den Gegenstand 
plastisch wirken, 
insbesondere gilt 
dies für die 
extremste Form, 
das Streiflicht. 

  

Das Unterlicht 
ist die 
ungewöhnlichste 
Form der 
Beleuchtung und 
wirkt daher oft 
befremdlich oder 
bedrohlich. 

Streulicht 
(weiches Licht) 

Gebündeltes 
Licht (hartes L.) 

Seitenlicht / 
Streiflicht 

Oberlicht Unterlicht 

  

Im Frontallicht 
sind Objekte gut 
erkennbar, wir-
ken aber oft auch 
flach und lang-
weilig. 
Gegenlicht 
reduziert den 
Gegenstand zur 
Silhouette. Es 
wirkt oftmals 
bedrohlich 

 

Die Schatten am 
Objekt selbst 
bezeichnet man 
als 
Körperschatten, 
die Schatten, die 
das Objekt z.B. 
auf den Boden 
wirft, nennt man 
Schlagschatten. 

  

Über- und 
Unterbelichtung 
sind häufige 
„Fehler“ in der 
Fotografie – sie 
können aber 
auch ganz gezielt 
als gestalte-
risches Mittel 
eingesetzt 
werden. 

Frontallicht Gegenlicht Körperschatten / 
Schlagschatten 

Überbelichtung Unterbelichtung 

 
Raumtiefe, Schärfe und Unschärfe 

• Durch welche Mittel wird räumliche Tiefe betont oder gemindert? Raumtiefe kann man durch zahlreiche Mittel 
erzielen unter anderem durch diese: deutliche Fluchtlinien und Fluchtpunkte; Staffelung/Überschneidung von 
Bildgegenständen; Verblassen von Gegenständen in der Ferne; Verkleinerung der Gegenstände nach hinten; 
Plastizität betonende Schatten 

• Schärfentiefe, Bewegungsunschärfe und Verwacklungsunschärfe sind spezifische Gestaltungsmittel der Fotografie: 

  

Schärfentiefe: 
bezeichnet den 
Tiefenbereich, 
innerhalb des-
sen die Gegen-
stände scharf   

Bewegungs-
unschärfe: Sie 
entsteht, wenn 
sich ein Gegen-
stand bei geöff-
neter Blende,   

Verwacklungs-
unschärfe: Sie 
entsteht, wenn 
sich die Kamera 
bei geöffneter 
Blende, 

erscheinen. Sie kann gering oder hoch sein. Sie 
wird oft gezielt als gestalterisches Mittel eingesetzt. 

(während der Belichtungszeit) be-
wegt. Objekt erscheint unscharf. 

also während der Belichtungszeit, 
bewegt. Alles erscheint unscharf. 

 


