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Es existieren zahlreiche Kriterien, um ein gutes Foto zu definieren. In meiner Wahrnehmung ist ein 
gutes Foto vor allem eines, das ich mag und das mich anspricht.

Schauen wir uns einige objektive und subjektive Kriterien an, die euch helfen können bei der 
Beantwortung der Frage:


Was ist ein gutes Foto?

Meiner Erfahrung nach könnte ich versuchen, ein Foto nach 2 großen Kriteriengruppen zu 
bewerten:


• subjektive Kriterien

• objektive Kriterien


Jede der beiden Gruppen wird durch unterschiedliche Elemente bestimmt.


Bevor ich anfange, werde ich auf den Zweck eines Bildes zu sprechen kommen, der eine kapitale 
Bedeutung bei der Definition eines guten Fotos hat.


Zweck eines Fotos

Wir machen Fotos mit einer bestimmten Zielsetzung, warum sollten wir sie sonst machen? 

Die Zielsetzung ist nicht für jeden gleich und diejenigen, die die Bilder sehen, haben nicht alles 
dieselben Bewertungskriterien.

Wenn ihr einem Chef einer medizinischen Fachzeitschrift ein Langzeit belichtetes Foto zeigen, 
wird er es aller Voraussicht nach schlecht finden.


Ich denke in diesem Zusammenhang auch z. B. an Sportzeitschriften, die Action-Fotos von 
Fußballspielern verlangen oder an die Regenbogenpresse, für die die Paparazzi fotografieren. Ich 
denke an eine Institution, die ihren Slogan bildlich dargestellt sehen möchte oder an ein 
Unternehmen, das die gute Qualität ihrer Arbeitsbedingungen zeigen möchte. Ich denke auch 
noch an einen Künstler, der ein Konzept mit Hilfe von Bildern entwickelt oder an einen 
Hochzeitsfotografen.


Die möglichen Zielsetzungen sind unbegrenzt und die Kriterien der 
Beurteilung derjenigen, die die Bilder angehen, sind es ebenfalls.


Wenn ihr keinen kommerziellen Zweck mit den Fotos verfolgt, sondern sie 
nur aus Spaß an der Freude macht, sind eure Kriterien an Schönheit, 
Farben, Originalität, Gefühle, an eine Geschichte oder einen 
Zusammenhang gebunden. Ihr seht, der Zweck und die Zielsetzung 
spielen bei der Bewertung eines Bildes eine große Rolle.


Ich erläutere das Foto von mir: Ist es ein gutes Foto? Natürlich, denn der 
Zweck des Foto ist es zu zeigen, wer ich bin. Es ist nicht künstlerisch 
wertvoll, aber es erfüllt seinen Zweck.


Kommen wir jetzt auf die subjektiven Kriterien zu sprechen.

Ist es ein gutes Foto?



Subjektive Kriterien zur Beurteilung, ob es sich um ein 
gutes Foto handelt.

Subjektive Kriterien gibt es wie Sand am Meer. Sie sind abhängig von der Person, die das Foto 
betrachtet.


Diese Person hat im Laufe der Jahre einen bestimmten Geschmack ausgeformt, hat Erfahrungen 
gesammelt, hat Gefühle erlebt und hat aufgrund all dessen Erinnerungen. diesen Erinnerungen. 
Diese ‚Erfahrung‘ werden aufgerufen im Moment der Betrachtung des Bildes.


Die Schwierigkeit, die mit den subjektiven Kriterien verbunden ist, beruht in der Tatsache, dass die 
Person, die euer Bild betrachtet, eine völlig andere Wahrnehmung vom Bild hat als die, ihr dem 
Bild zuschreibt, die ihr damit beabsichtigt.


Es lohnt sich darüber zu streiten, wer Recht hat. 


Niemand ist im Recht, niemand ist im Unrecht. 

Warum haben also gewisse Fotos Erfolg und verkaufen sich teuer und warum wirken Bilder von 
einer Person anders als die von einer anderen.


Ich denke, es gibt weder eine wirklich rationale Erklärung dafür, noch ein Rezept, aber es gibt 
sicherlich etwas wie eine besondere Begabung (die man sich erarbeiten kann) oder eine 
bestimmte Technik, effektiv das zu übermitteln, das den Betrachter am ehesten anspricht.


Eine andere Dimension, die den Preis ausmacht, ist die Seltenheit und Exklusivität.


Ist es gutes Foto?



Hier ist eines der teuersten Fotos weltweit:


Diese Foto ist 4,3 Millionen $ wert !!!


Ich habe einen Artikel auf atlantisch.fr gefunden, der die Gründe für diesen Erfolg versucht zu 
erklären. Der Journalist stellt sich nämlich dieselben Fragen wie ich … ihr.


Aktualisierung:: am 9. Dezember 2014 wurde ein Foto von Peter Lik für 6,5 Millionen $ verkauft. 
(Anmerk. des Übersetzers: siehe z. B. Wikipedia (Peter Lik) und https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_most_expensive_photographs#Disputed_claims ) 

Kurz gesagt: Niemand hat das Recht euch zu sagen, dass euer Foto gut oder schlecht ist 
unter Anlegung subjektiver Kriterien. 

Allenfalls könnte jemand sagen, was das Bild bei ihm hervorruft! 

Wenn man die objektiven Kriterien untersucht (und ihr werdet sehen, dass das auch mehr oder 
weniger subjektiv ist) sieht es anders aus. Es existieren in der Tat Parameter, die zu einem guten 
Foto führen.


Unter den objektiven Kriterien für ein gutes Foto möchte ich hier die 4 wichtigsten nennen:


1. Beherrschen der Komposition

2. Beherrschen der Entwicklung

3. Beherrschen der Technik

4. Beherrschen der Verbreitung


Wenn die subjektiven Kriterien in erster Linie von der Person abhängen, die das Bild betrachtet, so 
liegen die objektiven Kriterien hingegen ihr euren Händen. 

Hier könnt ihr den Unterschied ausmachen.


Das teuerste Foto der Welt - © Andrea Gurksy
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https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_expensive_photographs#Disputed_claims
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Beherrschen der Komposition 
Ich kann es nicht oft genug wiederholen: die Komposition eines Fotos ist der Schlüssel für ein 
gelungenes Foto. Gestaltet das Bild richtig und es wird euch auf Anhieb gute Chancen eröffnen, 
als gutes Foto beurteilt zu werden.


Ist einem die Fähigkeit der Gestaltung angeboren?


Möglicherweise sind Leute in der Lage „intuitiv“ zu gestalten. Die meisten unter uns (und ich 
gehöre dazu) mussten und müssen es lernen.


Ich werde hier nicht alle Möglichkeiten der Gestellung ausbreiten, aber ihr könnt mit dem 
Goldenen Schnitt anfangen, der extrem einfach zu realisieren ist.


• Gleichgewicht der Flächen

• Platzierung des Schwerpunktes

• Gleichgewicht des Lichtes

• Ausgeglichenheit der Farben

• Tiefe und Führungslinien, Platzierung

• Art und Weise der Führung des Auges


Wenn ihr ein gutes Buch zu diesem Thema kaufen wollt, rate ich euch ( ich besitze es selbst) : 
„L’Œil du Photographe et l’Art de la Composition de Michael Freeman“, oder sein neues Buch, 
das dasselbe Thema behandelt: „La composition“.


Ihr findet dort das Wesentliche, was Bildgestaltung ausmacht. […] 


Beherrschen der Entwicklung 
Ist es möglich, ohne eine digitale Entwicklung ein gutes Foto zu erhalten?


Ist es ein gutes Foto?



Ja, natürlich!


Alle Digitalkameras verfügen über Funktionen, um JEPGs von hoher Qualität zu erstellen. Das 
allein ist schon eine Entwicklung, denn der Apparat erstellt die JPEGs nach euren definierten 
Kriterien oder nach den vorher am Apparat eingestellten (Portrait, Landschaft, Macro, Gegenlicht, 
…)

Um ein Foto wie dieses zu machen, …


… muss es nämlich von einem Programm entwickelt und bearbeitet worden sein, wahrscheinlich 
ausgehend vom RAW-Format. Das Ergebnis ist nicht allein möglich durch die Wahl bestimmter 
Einstellungen am Fotoapparat.


Bei der digitalen Entwicklung und Bearbeitung berücksichtige ich vor allem folgendes:


• Sättigung (Intensität der Farben) und die Verteilung der Grautöne bei schwarz-weiß.

• Kontrast

• Weißabgleich 

• Klarheit

• Struktur




Es existieren zahlreiche Entwicklungsprogramme. Die bekanntesten sind Lightroom und 
Photoshop.


In der Open Source-Welt findet man auch excellente kostenlose Software wie Gimp oder 
RawTheraphee.


In der Mac-Welt gibt es günstige Alternativen [ Anmerk. des Übersetzers: zu dem auch dort 
verbreiteten Photoshop und Lightroom] : Pixelmator und Affinity.


Ich selbst benutzte Aperture, um dann zu Lightroom zu wechseln. Ich benutze auch die Nik 
Collection und das fantastische Silver Efex Pro, für Schwarz-Weiß. […]


Beherrschen der Technik 
Es handelt sich um das Beherrschen der Kamera.


Vorweg gesagt, nicht alle Fotoapparate sind gleich und ihr könnt mit einer Kompaktkamera nicht 
das machen wie mit einer Spiegelreflexkamera.


Ich werde darüber in anderen Artikeln sprechen.


Was die Technik der Kamera betrifft, achte ich besonders auf:


• die Schärfentiefe […]

• Kameraeinstellung

• Belichtung

• Verwackelung

• Flächen (einförmige Bereiche ohne Details)


Beherrschen der Verbreitung 
Eines Tages werdet ihr eure Bilder ausdrucken, nicht wahr?


Damit ihr es gleich wisst, ihr bekommt kein gutes Fotos von eurem privaten Drucker für 159 € !


Das Speziallabor, das in professionelles Material investiert hat, bleibt das beste Mittel, um einen 
Druck zu garantieren, der der digitalen Bearbeitung entspricht. Es benutzt möglicherweise 
Drucker mit 7 - 9 unterschiedlichen Tintenkartuschen, um das beste Ergebnis zu erreichen.


Die richtige Wahl des Trägermaterial ist auch nicht unerheblich. Die Qualität des Papiers, oder 
Trägermaterial aus Aluminium spielt eine nicht unwesentliche Rolle.


Heutzutage wird die große Mehrheit der Fotos über das Internet verbreitet (Facebook, Flickr, 
Instagram, 500px, etc …) Wir haben dort ein unglaubliches Schaufenster, erreichbar für die 
gesamte Welt.


Diese digitalen Verbreitungskanäle sind allerdings auch mit Vorsicht zu genießen. Was nützt es, 
ein Bild in der Größe einer Briefmarke zu veröffentlichen, wenn die Auflösung der 
Computerbildschirme immer größer wird.


Für die Verbreitung eines Bildes sind vor allem folgende Aspekte relevant:


• Farbabstufungen

• eventuelle Volltonfarben

• Flecken




• Körnung und Detailreichtum

• Tiefe des Schwarz

• Klarheit der Farben


[…]


Wettbewerb „Réponse Photo“ : ein frappierendes Beispiel !


In seinem Sonderheft Nr. 13 „Was ist ein gutes Foto?“ […]  vom November 2011 veröffentlichte 
das Magazin „Réponse Photo“  die Ergebnisse eines angesehenen Wettbewerbs, dotiert mit 
großartigen Preisen […] .


3 unterschiedliche Jurys haben dieselben 8500 eingereichten Fotos beurteilt. Diese 3 Jurys waren 
unabhängig von einander und setzten sich wie folgt zusammen:


• eine Gruppe von Vertretern der beteiligten Marken

• eine Gruppe von renommierten Fotografen

• eine Gruppe von Vertretern der Presse


Sie mussten pro Gruppe 12 Bilder nach einem Punktesystem ( 0 - 12 )  begutachten. 

Die Urteile der 3 Gruppen wurden zu einem zusammengefasst.

Ein Foto konnte also maximal 3x12 Punkte erreichen.


Und das Ergebnis ? 


Ein einziges Foto kam in 2 Gruppen unter die ersten 3 Plätze. All die anderen Bilder jeweils nur ein 
einziges Mal!


Das zeigt, dass, falls überhaupt nötig, die Entscheidung, ob ein Foto gut ist, eine eher subjektive 
als objektive ist. 

Also nicht verunsichern lassen.


Dennoch, wenn euer Bild einen Platz auf dem Podium erreicht, will das schon etwas heißen und 
ist gut für Ego.


Originaltext: https://ericheymans.com/bonne-photo/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Eric+Heymans+-+Bonne+Photo


Übersetzung von Wolfgang Albrecht, Auslassungen wurden durch […] gekennzeichnet.
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