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Ziel des Vortrag

• besseres Verständnis für ein gutes oder gute 
Bilder zu erlangen und persönlich um-
zusetzen

• Bilder oder Bild editieren können
• Fokus auf persönliches Weiterkommen und 

Verbesserung in der Fotografie



Was wir hören ist eine Meinung, nicht eine Tatsache.
Was wir sehen ist eine Perspektive, nicht die Wahrheit.

Marcus Aurelius - röm. Kaiser 



Was macht ein gutes Foto aus?

• gute Fotos haben Konzept / Struktur
• Fotos sind moralisch und ethisch vertretbar
• haben Inhalt, eine Aussage
• sprechen eine klare und präzise Bildsprache
• der Fotograf steht zu seiner Aussage und für 

sein Werk ein
• sollte Kritik vertragen



welche Bilder sind vertretbar?







Ist das OK?



Was für Möglichkeiten gibt es 
zum etwas bildlich zu sagen. 

Beispiel: Blumen



Was sagt diese Bild aus?



Was sagen diese Bilder aus?





Beispiel von direkter Bildmanipulation: 
beim Fotografieren oder mittels Bildbearbeitung



Aufbau oder was braucht es für ein gutes Bild 

der Raster

• Licht
• Form/Komposition

• Technik
• Inhalt

Die erwähnten Punkte haben in sich übergreifende oder überschneidende 
Möglichkeiten, welche durch jeden einzelnen Anwender bestimmt werden können



Licht
Grundsätzlich: ohne Licht bin ich aufgeschmissen! :-(

• Lichtform
• Lichtrichtung
• Lichtintensität
• Lichtherkunft
• Lichtquellen
• Lichtwirkung
• etc..



Form / Komposition

• Bildformat
• Grafisch, Linien/Wellen
• S/W oder farbig
• Bildausschnitt
• Perspektive
• Style
• Bildbearbeitung
• Bildpräsentation
• Bildaufbau / Komposition
• etc.









Technik
damit ist nicht gemeint wie toll mein Objektiv, Kamera, Photoshop etc. 
ist. Eher wie setzte ich diese mit dem vorhandenem Wissen gezielt ein.

Sollte dies nicht so sein, ist es Zeit damit sich auseinander zu setzten.

• Fokus
• Tiefenschärfe
• Un- oder Schärfe
• Lang- oder 

Kurzzeitbelichtung
• Bildretusche
• Bildcomposing
• Bildbearbeitung
• Bildaufbau
• etc.



Inhalt
• Was zeige ich
• Warum zeige ich es
• Was möchte ich damit 

kommunizieren
• Wem möchte ich es zeigen -

Zielgruppe
• Standpunkt Fotograf
• Bildsprache

(Bildsprache = Bildstile +  Individualität des Fotografen)

• Intelligent / differenziert / 
moralisch / ethisch

• Editieren - Einzelbild, 
mehrere Bilder

• Erzählung ist chronologisch 
Linear oder Non-linear, ist 
etwas komplexer (gleich wie Krimi 

- Mord am Anfang, Geschichte danach)

• etc.

In der Fotografie sind zwei Haupanteile anzutreffen die 
menschlich stärker bewegen (hauptsächlich in den Medien). 

Es sind dies: Sexualität und Tod





Das Windrad oder der visuelle Hilfsraster
kann für ein einzelnes Bild sowie für mehrere Bilder verwendet werden



Übung macht den Meister

Um sich zu verbessern und mehr Wissen sich anzueignen, ist es sinnvoll ab und zu die 
Komfortzone zu verlassen und andere fotografische Themen auszuprobieren

(z.B Landschaft / Portrait). Nur schon die Auseinandersetzung mit dem neuen Thema 
bringt neue Erkenntnisse, welche einen weiter bringen im favorisierten Fotografiegenere.



Editieren
oder wie bringt man Ordnung in die Bilderauswahl?

• Editieren heisst:  Bilder ausdrucken, anschauen, auslegen, 
Reihenfolge komponieren, bestimmen, etc.

• Mit dem ausgedrucktem Bild kann ich mich mit diesem 
auseinander setzten, mit anderen besprechen, etc.

Ich versuche es so zu machen, aber ich frage mich ab und 
zu wie es jene machen, die so etwas am Bildschirm 
durchführen. Wie sieht wohl dieser Computer aus? :-)



Mit dem Editieren von Bildern sollte man noch einen 
Punkt beachten:

- Zusammenspiel Inhalt zu Aussage

in diesem Zusammenhang eine wichtige Frage:

Genügt ein einzelnes Bild oder sage ich es mit 
mehreren Bildern?   



Als Möglichkeiten für mehrere Bilder können die folgenden Bildpräsentationen als 
Hilfe dienen. Grundsätzlich sollte eine Bildpräsentation fast immer einen Anfang, 

einen Mittelteil und ein Ende haben. 

• Essay: Im Fotoessay beschreibe ich eine Stimmung, erzähle ich eine Geschichte, 
literarisch als dokumentarische Form. Die Stimmung ist relevant.

• Reportage: In der Fotoreportage wird eine Bilderzählung dokumentiert. In dieser 
geht es um Informationen, welche engagiert und emotional vermittelt werden. Die 
Information ist relevant.

• Serie: Die Fotoserie enthält Bilder, die zu einem Thema mit gleichem, einheitlichem 
Gestaltungsprinzip (formal ähnlich gestaltet) fotografiert werden. Das gestalterische 
Prinzip darf auch die Verschiedenheit beinhalten, wichtig ist ein Bildrhythmus der 
als Rahmen die Einheit bildet. Die Gemeinsamkeit, Schritt um Schritt, Thema 
gleich fotografiert ist hier die Relevanz.

• Sequenz: Die Fotosequenz ist eine Bildfolge mit einem klaren zeitlichen Ablauf. 
Kochrezept, Schritt um Schritt

• Portfolio: Das Portfolio ist eine Zusammenfassung der besten, wichtigsten 
Bilder/Arbeiten welche für Bewerbungen und Präsentationen dient. Diese kann in 
Mappen oder Bücher präsentiert werde. The best of my photografic work. 



Danke für Eure Aufmerksamkeit

Fragen?

Hausaufgabe für 24. Februar:
Bilder aus der Zeitung mitnehmen 

welche auf die vier Punkte des 
Rasters zutreffen.


