
   

Smartphone-Fotografie: Tipps für bessere Bilder 

Gute Motive ergeben sich ständig, 
unerwartet und spontan, die gute 
Spiegelreflexkamera ist jedoch mit 
großer Wahrscheinlichkeit nicht 
immer griffbereit — das Smartphone 
meistens schon. Auch Jan-Ole 
Schmidt, Fotograf und Produkt-
manager bei WhiteWall, hat schon 
viele gelungene Aufnahmen mit 
seinem „Handy“ gemacht: „Die 
eingebauten Kameras sind 
mittlerweile extrem leistungsfähig 
und stellen oft eine gute Alternative 
dar.“ Worauf man achten sollte und 
wie mit dem Smartphone ein richtiges Kunstwerk für die eigenen vier Wände entsteht, 
beschreiben seine einfachen Tipps. 

Tipp 1: Viele Fotos machen 

Jan-Ole Schmidt: „Dann können Sie später unter allen das beste auswählen. Toller 
Nebeneffekt: Sie werden durch häufiges Testen außerdem automatisch routinierter beim 
Fotografieren und erzielen immer bessere Ergebnisse.“ 

Tipp 2: Nah ran gehen 

JOS: „Vermeiden Sie die Zoomfunktion an Smartphone-Kameras — die Fotos verlieren 
dadurch schnell an Qualität.“ 

Tipp 3: Linse säubern 

JOS: „Durch das tägliche Benutzen des Handys können Verschmutzungen auf der Linse 
entstehen, welche die Bildqualität negativ beeinflussen können.“ 

Tipp 4: Auf das richtige Licht achten 

JOS: „Grundsätzlich gilt: Die Lichtquelle sollte sich hinter dem Fotografen befinden. Sie 
sollten jedoch situationsbedingt austesten, wie das Licht optimal auf Ihr Fotoobjekt fällt. 
Verändern Sie Ihre Position um den besten Lichteinfall zu erwischen.“ 

Tipp 5: Kreativität statt Technik 

JOS: „Achten Sie immer auf die gesamte Komposition. Spielen Sie mit Perspektiven, 
Spiegelungen, Licht — alles ist möglich und sollte einfach ausprobiert werden.“ 

Tipp 6: Stabilisieren 

JOS: „Halten Sie Ihr Smartphone mit zwei Händen und möglichst nah am Körper um es zu 
Stabilisieren. Oftmals wirkt ein Foto unscharf, dabei ist es lediglich verwackelt. Kleiner 
Tipp: Es gibt Stative speziell für Smartphones.“ 

Tipp 7: Wenig Blitzen 

JOS: „Mit dem internen Blitz des Smartphones entsteht, vor allem bei weiten Distanzen, 
häufig ein unnatürliches Bildergebnis, das überbelichtet erscheint. Aus vielen Fotos kann 
ohne Blitz mehr herausgeholt werden. Generell sind Fotos, die im Dunkeln entstanden 
sind, qualitativ schlechter. Besser also bei ausreichend (Tages-)Licht knipsen.“ 
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Tipp 8: Nachbearbeitung 

JOS: „Was am Foto noch nicht perfekt ist, kann mit der passenden Foto-App oder später 
am PC bearbeitet werden. Die Möglichkeiten sind vielfältig und können ein Foto zusätzlich 
aufwerten. Kontrast- und Lichteinstellungen sind jedoch meistens bereits ausreichend. Oft 
reicht schon ein einfaches Beschneiden, um das zentrale Motiv optimal in den Fokus zu 
rücken.“ 

Tipp 9: Smartphone-Fotos groß an die Wand 

JOS: „Ist das Foto schließlich perfekt, sollte man es nicht auf seinem Handy versauern 
lassen. Die Qualität ist meistens absolut ausreichend, um es als großen Abzug oder Print 
ausbelichten bzw. drucken zu lassen. Wer ein iPhone oder iPad besitzt, kann ganz bequem 
direkt per WhiteWall App bestellen. Das Maximalformat sollte dabei in der Regel 
120 x 90 cm nicht überschreiten.“ 

 

Weitere Tipps und Anregungen rund um das Thema Fotografie finden Sie im WhiteWall 
Online Magazin: http://magazin.whitewall.com/  

 

Über WhiteWall 

WhiteWall ist eine Marke der Berliner Avenso GmbH, die das Fotolabor sowie den Online-
Fotodienstleister WhiteWall.de seit 2007 betreibt. Hobby- und Profifotografen weltweit 
schätzen die herausragende Qualität von WhiteWall. Zusammen mit der Marke LUMAS 
demokratisiert die Avenso GmbH seit über zehn Jahren mit handsignierten Editionen von 
namhaften Künstlern aus der ganzen Welt den Kunstmarkt. Alle fotografischen Werke und 
Produkte der Avenso GmbH werden ausschließlich vom Fotolabor WhiteWall in Frechen, bei 
Köln, produziert und versendet. 
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