




Ein/e FotografIn drückt nicht nur auf den Auslöser

Fotografen machen Fotos. Aller-
dings drücken sie hierfür nicht 
nur auf einen Knopf an ihrer 
Kamera. Sie überlegen sich vor-
her, wie sie ihr Motiv am besten 

geeignete Motive oder werden von 
der Redaktion beauftragt, Bilder 
zu machen. 

Viele Fotos entstehen bei aktu-
ellen Veranstaltungen. Fotos soll-
ten aussagekräftig sein und zum 
Inhalt des jeweiligen Artikels 
passen. Fotografen sollten auch 

beitung und ein Gespür für Licht, 
Farben, Motive und unterschied-
liche Perspektiven haben.

Es gibt verschiedene Wege, Foto-
grafIn zu werden. Einer davon ist 
die handwerkliche Ausbildung. 
Sie dauert drei Jahre. In dieser 
Zeit lernen die Auszubildenden 
zum Beispiel, Bildideen zu entwi-
ckeln und umzusetzen, Bilder zu 
bearbeiten, Licht zu setzen, Bil-

der auftragsbezogen zu erstellen 
und aufzubereiten. Fotografen 
arbeiten für Agenturen, für In-
dustriebetriebe, Fotostudios, in 
der Wissenschaft und in der Selb-
ständigkeit.

Bilder können auf einem Blick 
Zusammenhänge veranschauli-
chen, Botschaften, Nachrichten 
und Informationen transportie-
ren sowie Emotionen auslösen. 
Sie faszinieren, begeistern, be-
eindrucken oder schockieren uns. 
Bilder wirken auf jeden Betrach-
ter allerdings unterschiedlich. 

Mit der Wahl von Motiv, Pers-
pektive, Licht, Format, der Anord-
nung der Elemente und den Mög-
lichkeiten der Nachbearbeitung 
mit Bildbearbeitungsprogram-
men ist es möglich, unsere Gefüh-
le und sogar unser Verständnis 

sen und zu manipulieren. 
Bitte lächeln! Illustration: Alexander Pfefferle













Bilder sollten die Aufmerk-
samkeit des Betrachters erre-
gen und ihn neugierig machen. 
Mit den Mitteln der Bildge-
staltung (Motiv, Perspektive, 
Schärfe, Licht, Farben) könnt 
ihr diese Wahrnehmung len-

euch zuerst, was ihr mit eurem 
Bild aussagen möchtet.

 Probiert unterschiedliche 
Perspektiven (Ober- oder Un-

raus, was passiert, wenn ihr 

euer zentrales Motiv nicht ins 
Zentrum platziert, sondern an 
den linken oder rechten Bil-
drand. Oft genügt es statt einer 
Totalansicht auch nur ein De-
tail zu zeigen. 

Wer mag, kann ausprobieren, 
welchen Effekt unterschiedlich 
einfallendes Licht haben kann. 
Denkt aber immer daran, dass 
ihr die Bildrechte (siehe Mo-
dul „Bildrechte“) von Personen 
nicht verletzen solltet. 

Bitte recht freundlich genügt nicht. 
 Illustration: Alexander Pfefferle













Jeder hat das Recht am eigenen Bild

Habt ihr selbst ein Bild ge-
macht, oder möchtet ihr ein Bild 
aus dem Internet oder von einer 
Bilddatenbank (z.B. Flickr) für 
einen Artikel verwenden, dann 
müsst ihr einige Rechte beach-
ten: Das Urheberrecht schützt 
die Werke von Fotografen. 

Ihr dürft keine Fotos aus dem 
Internet (z.B. über die Goog-
le-Bildersuche) runterladen 
und sie ohne Erlaubnis des Ur-
hebers verwenden oder verbrei-
ten. Das ist Diebstahl und wird 
bestraft. Zum Urheberrecht 
gehört auch, dass der Fotograf 
des Bildes namentlich genannt 
werden muss. 

Nutzungsrechte bzw. Lizenzen 
auf Bilddatenbanken wiederum 
legen fest, ob ihr Bilder verviel-
fältigen (kopieren), verbreiten 

(z.B. im Internet) sowie durch 
Bildbearbeitungsprogramme 
verändern dürft. Lizenzen re-
geln auch, wie lange (einmalig, 
ein Jahr, dauerhaft) ihr Bilder 
verwenden könnt oder für die 
Nutzung eine Gebühr zu zahlen 
ist. 

Das Recht am eigenen Bild 
solltet ihr beachten, wenn ihr 

erkennbar und nicht Teil einer 
Menschenansammlung, dann 
müsst ihr deren Einverständ-
nis – oder bei unter 18-Jährigen 
das Einverständnis der Eltern 

öffentlichen einholen. Das gilt 
auch für das Posten oder Ver-
senden über soziale Netzwerke 
wie Facebook, WhatsApp und 
Instagram.

Ihr braucht meine Erlaubnis 
 Illustration: Alexander Pfefferle








