
Grundlagen für den Umgang mit der Kamera

(ISO/ Zeit/ Blende)

It`s all about the light!

Fotografieren bedeutet reflektierendes Licht einzufangen. Beim Fotografieren steuerst du, wie viel Licht in

deine Kamera gelangt. Ist es zu viel, überbelichtest du das Bild, es wird also zu hell. Wenn das Licht nicht 

ausreicht, kommt es zur Unterbelichtung und das Bild ist zu dunkel. 

Dieser Drahtseilakt heißt Belichtung und hat mit dem Jonglieren von Belichtungszeit, Blende und ISO zu 

tun. ISO ist eine Abkürzung für „International Organisation for Standardization“ und ist nichts weiter als 

die steuerbare Lichtempfindlichkeit deines Sensors in der Kamera, also dort, wo dein Bild in einer 

Digitalkamera aufgenommen wird (im Abschnitt „ISO“ werde ich noch näher auf das Thema eingehen). 

Das Trio aus Belichtungszeit, Blende und ISO ist untrennbar miteinander verbunden. Jeder hat seine 

Aufgabe und wirkt sich anders auf das Bild aus.

Die Belichtungszeit bestimmt, wie lange Licht in die Kamera eintreten kann.

Die Blende steuert, wie viel Licht in die Kamera gelangt.

Die ISO legt fest, wie lichtempfindlich die Kamera, bzw. der Sensor der Kamera, ist. 

Das klingt schon nach jeder Menge Wissenschaft und ist es auch, aber wenn du erst einmal ein paar 

Grundlagen verstanden hast, wird es nur eine Fingerübung sein die passende Einstellung für dein Bild zu 

finden. Du kannst es dir vorstellen, indem du dich beim Fotografieren als Maler mit Licht begreifst. Du 

entscheidest, wie dunkel oder hell dein Bild sein soll und die Belichtungszeit, die Blende und die ISO sind 

deine drei Werkzeuge für die Umsetzung. 

Die Belichtungszeit

Deine Kamera verfügt bestimmt über mindestens 8 Modi, richtig? Auf dem Rad deiner

Kamera siehst du viele Abkürzungen für diese Modi. Die meisten dieser Modi brauchst

du allerdings nicht. Ihr wollt ja jetzt selbst kreativ werden und die Belichtung verstehen 

lernen. Die Modi (AV) A und (TV) S sind die Modi, mit denen du dich auskennen 

solltest, um geniale Fotos zu schießen. 

Um etwas über die Belichtungszeit zu lernen und diese bewusst zu steuern, arbeite in 

dem Modi S oder TV. Dieser Bezeichnung steht für die sogenannte Blendenautomatik. 

Mit der Blendenautomatik kannst du die Belichtungszeit ändern, während sich die 

Kamera freundlicherweise um die korrekte Blende kümmert. Die Blende lassen wir jetzt

erst einmal außen vor. 



Wenn du ein Foto machst, öffnet sich der Verschluss der Kamera und lässt Licht herein. Er bleibt für eine 

gewisse Zeit geöffnet. Normalerweise für den Bruchteil einer Sekunde und schließt dann wieder, um das 

Licht wieder auszusperren. Der Verschluss sitzt vor dem Sensor, der dein Bild aufnimmt, im inneren 

deiner Kamera. Die Zeitspanne der Öffnung des Verschlusses nennt man Belichtungszeit. 

Also los, jetzt probiere es aus! 

1. Wähle die Blendenautomatik auf dem Einstellrad aus (S oder TV). Wenn deine Kamera die Modi 

nicht auf dem Einstellrad hat, findest du sie in dem Menü der Kamera. 

2. Drücke den Auslöser leicht an, um die Kamera zum Leben zu erwecken. Der Auslöser ist der 

Knopf, den du zum Fotografieren drückst. 

3. Scrolle in die eine Richtung, um die Belichtungszeit zu verkürzen, und in die andere, um sie zu 

verlängern.

Beim Scrollen werden die Zahlen aus dieser Messanzeige zu sehen sein: 

Kameras zeigen die Belichtungszeit entweder als Bruch(z.B. 1/500) oder als Zahl an(z.B. 500). Beide 

Varianten geben die Belichtungszeit als Sekundenbruchteil an. 1/500, bzw. 500 bedeutet, dass der 

Verschluss für 1/500 einer Sekunde geöffnet bleibt. Das ist nicht lang. 

Wenn du nach der Zahl ein Zollzeichen siehst, handelt es sich um ganze Sekunden. 1“ steht für eine 

Sekunde und eine Sekunde bedeutet in der Fotografie eine halbe Ewigkeit. 

Generell musst du bei schwachen Lichtverhältnissen längere und hellem Licht kürzere Belichtungszeiten 

wählen.  Denn die Belichtungszeit agiert wie ein Timer, der die Zeit steuert, für die Licht in deine Kamera 

eindringen kann. Im Dunkeln solltest du dem Licht etwas mehr Zeit geben. 

Über die Belichtungszeit kannst du sehr coole optische Effekte in

deinem Bild erzeugen, wenn du Bewegung zeigen willst. Du kannst,

z.B. wie in dem Bild rechts, Bewegungsunschärfe fotografieren, 

indem du die Zeit der Belichtung eher lang wählst. 4“ Sekunden ist 

eher lang und dann sind von den Autos nur noch die bewegten 

Lichter zu sehen, die sich in der gewählten Zeit bewegt haben. 

Technisch ausgedrückt bedeutet es, dass der Verschluss länger 

geöffnet bleibt, so dass die Objekte also mehr Zeit haben sich zu 

bewegen, während das Foto belichtet wird. 

Bei Alltagsmotiven wie Läufern oder vorbeifahrenden Autos 
Belichtungszeit von 4“ Sekunden (Abb.1)



Erkennst du die Bewegungsunschärfe bereits ab 1/60 Sekunde. Je länger du belichtest, desto deutlicher 

wird die Unschärfe. 

Wenn du es ausprobieren willst, achte darauf, dass du bei langen Belichtungszeiten die Kamera nicht 

bewegen darfst. Du brauchst also ein Stativ oder du stellst deine Kamera auf einer Mauer oder 

Ähnlichem ab. Ansonsten wird dein gesamtes Bild unscharf und das möchtest du wahrscheinlich nicht. 

Belichtungszeit von 1/1000 Sekunde (Abb.2)

Um den entgegengesetzten Effekt zur erzielen und schnelle

Dinge einzufrieren, brauchst du eine sehr kurze 

Belichtungszeit. 

Bei kurzen Belichtungszeiten aufgenommene Motive 

werden im Moment der Aufnahme scheinbar eingefroren. 

Allgemein beginnen Belichtungszeiten ab 1/125 und kürzer,

Bewegungen einzufrieren. Deswegen ist es wichtig, wenn 

du „normal“ fotografierst darauf zu achten, dass deine 

Belichtungszeit kurz genug ist, um keine verwackelten und 

unscharfen Bilder zu fotografieren.  

Du kannst es am besten einfach ausprobieren bei welcher Belichtungszeit du z.B. ein vorbei fahrendes 

Auto noch scharf fotografieren kannst oder ab wann ein springender Mensch verwischt auf dem Foto zu 

sehen ist. 

Belichtungszeiten für unverwackelte Bilder

Tätigkeit Belichtungszeit 

Architekturfotografie Ab 1/20 Sekunde 

Blumen und Pflanzen Ab 1/40 Sekunde 

Ruhig sitzende Objekte (Menschen/ Tiere) Ab 1/80 Sekunde 

Menschen in Bewegung Ab 1/125 Sekunde 

Tiere in Bewegung Ab 1/160 Sekunde 

Sich schnell bewegende Menschen/ Tiere Ab 1/250 Sekunde 

Wasser und fallende Dinge einfrieren Ab 1/1000 Sekunde 

Feuer einfrieren Ab 1/2000 Sekunde 

Denke aber daran: Bei kurzen Belichtungszeiten gelangt weniger Licht in die Kamera. Wenn das Licht 

nicht ausreicht, werden die Fotos dunkel, also unterbelichtet. Das lässt sich jedoch mit der Blende und 

der ISO-Empfindlichkeit verhindern. 

Stelle es dir wie eine Waage mit drei Schalen vor. Es gibt nur eine Einstellung mit der „korrekten 

Belichtung“, wenn alles die Waage hält. Wenn du etwas Zeit aus der Schale „Zeit“ weg nimmst, also etwas

weniger Licht in der einen Schale hast, dann musst du mehr Licht entweder bei der Schale „ISO“ oder bei

der Schale „Blende“ hinzu tun, sodass es wieder ausbalanciert ist. 

Wie du das machst lernst du jetzt – Es ist Zeit für die Blende! 



Die Blende 

Die Blende ist ein Loch in deinem Objektiv, dass du kleiner oder größer machen 

kannst. Damit steuerst du, wie viel Licht in deine Kamera gelangt. Dies ist also, 

genauso wie die Belichtungszeit, ein Instrument, mit dem du den Lichteinfall auf den 

Sensor deiner Kamera kontrollieren kannst. Dieses mal kümmert sich nicht der 

Verschluss in der Kamera um die Belichtungszeit, sondern eine Öffnung in deinem 

Objektiv regelt die Größe des Lichteinfalls. 

Jetzt wollen wir etwas über die Blende und ihre Funktion lernen und dazu wählst du 

am besten den Modus A oder AV, der für die Zeitautomatik steht. Während wir also 

jetzt die Blende verändern werden, kümmert sich deine Kamera wieder um die 

anderen Werte, also ISO und Belichtungszeit, ganz automatisch. 

Probiere es aus! 

1. Wähle auf deiner Kamera die Zeitautomatik. Die meisten Kameras haben ein Einstellrad für den 

Modus. Falls nicht, findest du den Modus in deinem Kameramenü.

2. Drücke den Auslöser wieder leicht an, um die Kamera zu aktivieren. Der Auslöser ist der Knopf, 

den du zum Fotografieren benutzt.

3. Scrolle in die eine Richtung, um die Blende zu verringern, und in die andere, um sie zu 

vergrößern. 

Die Größe der Öffnung der Blende wird in Blendenstufen gemessen. Etwas verwirrend ist, dass umso 

größer die Öffnung ist, desto kleiner ist die Zahl der Blende und umgekehrt. 

Die Blende befindet sich in deinem Objektiv. Dort befinden sich also nicht nur die Linsen für die 

Brennweite, sondern auch die Blende, die die Menge des Lichteinfalls regelt. 

Jetzt kannst du wieder an unser Beispiel der drei Waagschalen denken. Wenn ich die Blende verändere, 

verändert sich also auch die Belichtungszeit. Wählst du eine große Blende , z.B. f/2,8, gelangt viel Licht 

durch dein Objektiv in die Kamera und die Belichtungszeit muss dann kürzer werden, um die Waage 

wieder auszubalancieren, um eine „korrekte Belichtung“ zu gewährleisten. Wählst du eine kleine Blende 

wie f/22 wird die Belichtungszeit länger. 



Ein Beispiel zum Ausprobieren: 

1. Wähle draußen bei Tageslicht in dem Modus A oder AV, also in dem Modus der Zeitautomatik 

deiner Kamera, eine große Blende wie z.B. f/5,6 aus und lege die ISO auf die Empfindlichkeit von 

100 fest. 

2. Nun wähle ein Motiv, dass du fotografieren möchtest und schaue dir den Wert deiner 

Belichtungszeit an. Dieser Wert wird sich verändern, wenn du die Blendenzahl, also die 

Öffnungsgröße der Blende, verändern wirst. 

3. Somit hast du bei einer Blende von f/5,6 je nach Motiv (in diesem Fall bei Sonnenlicht), ca. eine 

Belichtungszeit von 1/500 Sekunde und wenn du nun die Blende schließt auf eine Blendenzahl 

von f/22 wird sich die Belichtungszeit stark verlängern auf ca. 1/40 Sekunde. 

Die Blende ist nicht nur für die Menge 

des Lichteinfalls zuständig, sondern auch 

für die Schärfentiefe. Das wird dir 

gefallen! Spannend ist z.B. eine geringe 

Schärfentiefe. Es ist der Effekt, der nun 

auch inzwischen von vielen Handys digital

errechnet und nachempfunden wird. Der 

„echte“ Effekt wird aber nicht digital 

errechnet sondern hat mit der Größe der 

Öffnung der Blende zu tun. 

(Abb. 3)

Indem du einen Bildbereich unscharf werden lässt, verschwinden dort die Details. Dein Motiv tritt in den 

Vordergrund und der Spielplatz in den Hintergrund.

Bei Nahaufnahmen ist die Schärfentiefe am geringsten. Umso näher du an ein Objekt heran gehst mit 

deiner Kamera, desto schmaler wird die Ebene auf deinem Bild, die scharf sein wird. Fotografierst du 

eher eine Totale (also z.B. den gesamten Spielplatz), wird die Unschärfe nicht erkennbar zu sehen sein.

Wenn du also die Wirkung von geringer Schärfentiefe deutlich zeigen willst, lass dir hinter dem Motiv 

genügend Platz, was auf deinem Bild unscharf werden kann. 

• Die Blendenzahl spielt bei der Schärfentiefe eine große Rolle. Wenn die Blendenzahl sehr groß ist

(z.B. f/22), also wenn sehr weniger Licht durch die Blende kommt, wird dein Bild von vorne nach 

hinten scharf sein. 

• Wähle ich eine kleine Blendenzahl, wie z.B. f/5,6, wird mein Objektiv mein gewählten Motiv z.B. 

im Vordergrund scharf stellen und der Hintergrund wird unscharf sein. 

• Merke dir die Beziehung zwischen Blende und Schärfentiefe am besten so: kleine Blendenzahl = 

kleine Schärfentiefe; große Blendenzahl = große Schärfentiefe. 



         (Abb.4)

Achte bei der Schließung die Blende darauf, dass es nicht zu Verwacklungen kommt, wenn die 

Belichtungszeit dann zu lang wird, um noch aus der Hand fotografieren zu können! Wie schon im 

Abschnitt über Belichtungszeit erklärt, hängt die korrekte Länge der Belichtungszeit von der Bewegung 

deines Motivs ab. Fließendes Wasser und sich bewegende Menschen brauchen eine kürzere Belichtung, 

als eine feststehende Blume, um scharf abgelichtet zu werden. 

Hinzu kommt noch, dass du selbst ebenfalls wackelst, auch wenn du meinst, dass du deine Hände ganz 

ruhig halten würdest. Du selbst verwackelst ein ganz stillstehenden Motiv, wie ein Haus z.B., ab einer 

Belichtungszeit von 1/60 Sekunde. Wenn du eine sehr ruhige Hand hast, kannst du versuchen ein Bild 

mit einer 1/20 Sekunde unverwackelt zu belichten. 

Der ISO – Wert

Der ISO-Wert steuert, wie lichtempfindlich deine Kamera, 

bzw. die Lichtempfindlichkeit deines Sensors in deiner 

Kamera. Rechts siehst du ein Bild von einem Kamerasensor. 

So einer ist auch in deiner Kamera verbaut. Die grüne Fläche 

nimmt dein Bild auf. So wie der Film früher bei analogen 

Kameras. Auf dem Sensor wird der Film nur nicht weiter 

gerollt, sondern das Bild wird digital auf deine Speicherkarte 

gespeichert und das nächste Bild kann kommen. Wir können 

mit der digitalen Kamera also sehr viel schneller fotografieren 

und auch viel mehr Bilder speichern, als auf einem Film mit 

höchstens 36 Bildern.

     Ein Bildsensor (Abb.5)

Der ISO-Wert bestimmt also wie lichtempfindlich unser Sensor ist. Das ist toll, da z.B. im Dunkeln 

meistens nur sehr wenig Licht vorhanden ist und wir mit dem verbleibenden Licht das Beste heraus holen

wollen. Wir erhöhen dann also die Empfindlichkeit des Sensors durch einen höheren ISO-Wert. 



Wenn es hell ist, muss dein Sensor nicht so lichtempfindlich sein, also verringere den ISO-Wert wieder. 

In den schon besprochenen Modi kannst du einen ISO-Wert fest einstellen oder ihn auf Automatik 

stellen. 

Es kann sein, dass die ISO bei deiner Kamera niedriger beginnt und auch höher reicht. Auch weitere 

Einteilungen sind möglich. Die neuen Kameras haben immer noch lichtempfindlichere Sensoren, um dem

Nutzer bei jedem Licht das perfekte Bild zu ermöglichen. 

Stelle am besten in deinem gewählten Programm immer erst den ISO-Wert ein, weil er deine 

verwendete Belichtungszeit und Blende beeinflusst. Der ISO-Wert ist die dritte Schale unserer „Licht-

Waage“. Wähle ich einen hohen ISO-Wert, habe ich mehr Licht in der ISO-Schale und brauche weniger 

Licht in den Schalen Blende oder Belichtungszeit. Dies ist z.B. zum Vorteil, wenn du Dinge mit einer 

kurzen Belichtungszeit einfrieren möchtest und du die Blende nicht mehr weiter öffnen kannst oder willst

wegen deiner gewollten Tiefenunschärfe. Alles nicht so einfach mit diesen drei Komponenten, aber du 

kriegst den Dreh raus, da bin ich mir sicher! 

Stelle den Wert z.B. an einem bedeckten Tag auf 400 und habe dies fest im Kopf. Wenn du das nächste 

mal deine Kamera anschaltest und den ISO-Wert einstellen möchtest in den Modi TV oder AV, wirst du 

dich fragen, ob es heller oder dunkler als bei einer geschlossenen Wolkendecke ist. Stelle danach deinen 

ISO-Wert ein. Einer der Vorteile der digitalen Fotografie ist, dass du den ISO-Wert von Bild zu Bild 

ändern kannst. Wenn du raus gehst und es heller wird, stellst du den Wert runter, gehst du dann wieder 

ins Haus, wird es wieder dunkler und du kannst den Wert wieder erhöhen.

Aber Achtung! Je höher der ISO-Wert ist, desto mehr Bildrauschen tritt in den Fotos auf. Das kann sehr 

hässlich sein. Je nach Güte der Kamera, bzw. des Sensors, ist in der heutigen digitalen Fotografie bis zu 

einem ISO-Wert von 1600 das sogenannte Rauschen noch völlig okay. Höher solltest du aber wirklich nur

gehen, wenn es wirklich nicht anders geht. Am besten fotografierst du mit sehr niedrigen ISO-Werten. 

Dann sind dir die schärfsten Bilder garantiert. 

Der ISO-Wert ist mit Sicherheit die am wenigsten glamouröse Funktion im Belichtungstrio und ist auch 

nicht für kreative Effekte verantwortlich, aber sie verhilft dir auch in dunklen Momenten mit wenig Licht 

ein tolles Foto zu machen. 

Du wirst feststellen, dass deine Bilder bei schwachen Lichtverhältnissen wegen kurzer Belichtungszeiten 

manchmal unterbelichten und dann ist ein höherer ISO-Wert hilfreich. 



(Abb. 6)
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