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Es ist wieder soweit. Die Saison der Familienfeiern 

wie Kommunion, Konfirmation oder Hochzeit hat 

begonnen. Von überall her kommen sie, die 

Glückwünsche und Geschenke. Bedanken Sie sich 

dafür doch einmal auf persönliche Art und Weise. Mit 

einem Foto des Kommunionkindes oder dem 

Brautpaar. Dies kann beim Brautpaar ja auch ein 

Paarfoto in normaler Kleidung sein, das man schon 

entspannt im Vorfeld der Feierlichkeiten schießen 

kann. Dann das Foto in einen Umschlag verpacken 

oder mit einem gelochten Eck als Anhänger an das 

"Giveaway" gehängt. Vielleicht noch mit einem 

handschriftlichen Dankeschön auf der Rückseite des 

Fotos. So etwas wirkt immer viel persönlicher als nur 

die blanke Flasche Wein. 

 

Hier ein paar Tipps zur Fotografie 
 

Ort: Suchen Sie sich mit dem Kommunionkind ein fotogenes Plätzchen. Meist eignen sich 

Parkanlagen mit Ihrer Blumenpracht am besten, aber auch alte Burgmauern geben gute 

Kulissen vor. 
 

Belichtung: Mit weißen Kleidern oder Kutten bekleidet stellen Kommunionkinder immer eine 

Herausforderungen dar. Entweder sind die Gesichter zu dunkel oder die Kleider überstrahlen in 

den Weißtönen. Abhilfe schaffen hier eingeschaltete Aufhellblitze der Kamera, seitliche 

Aufheller wie Faltreflektoren oder die Aufnahme bei leicht bedeckten Himmel um den harten 

Lichtkontrast der Sonne zu vermeiden. Sollten Aufnahmen wegen dem vielen Weiß insgesamt 

immer noch zu dunkel werden, hilft bei kleinen Kompaktkameras oft die Motivwahl auf Strand 

oder Schnee zu stellen oder bei Spiegelreflexkameras die Belichtungskorrektur über die +/- 

Taste. In diesem Falle müsste die Korrektur dann ins + erfolgen. 
 

Standpunkt der Kamera: Leichtes in die Knie gehen sorgt nicht nur für Gymnastik beim 

Fotografen, sondern auch für die bessere Perspektive. Brustkorbhöhe der zu fotografierenden 

Person wäre schon mal ganz gut. Die Körperproportionen wirken dann angenehmer. 
 

Abstand des Fotografen: Möglichst nicht in Weitwinkeleinstellung zu nah an der Person 

stehen. Ein bisschen weiter wegbleiben und heranzoomen normalisiert nicht nur die 

Körperproportion, sondern trennt die Person auch besser vom Hintergrund. 
 

Blende: Falls einstellbar, möglichst kleine Blenden wie 2,8 / 4 / 5,6 verwenden. Damit machen 

Sie das Umfeld und den Hintergrund im Foto schön unscharf und der Blick bleibt beim 

Betrachten des Fotos bei der Person. Bei Kompaktkameras ist oft ein Porträtprogramm 

wählbar, welches diese Einstellungen automatisch berücksichtigt. 

 
Fazit: Klar können solche Fotos selten die offiziellen Fotos der Profis ersetzen, aber 

als etwas Persönliches machen solche Kleinigkeiten als "Dankeschön" meist sehr viel 

Freude. 
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