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Willkommen im interaktiven Raum Le Studio, der euch 
zu spielerischen Experimenten allein, mit Freunden 
oder mit der Familie einlädt ! 

Fotograf*innen gehen bei ihrer Arbeit von der Wirklich-
keit aus und entscheiden, wie sie am besten ihre 
ästhetischen Vorlieben, Projekte und Aussagen, die sie 
vermitteln wollen, zum Ausdruck bringen. Noch bevor 
sie ein Bild aufnehmen, legen die Fotograf*innen 
Thema, Komposition und Ausschnitt fest. Anschlies-
send kann das mit dem Fotoapparat aufgenommene 
Bild bearbeitet, beschnitten und in verschiedenen For-
maten gedruckt werden. 

Unterwegs zum Bild gibt euch Schritt für Schritt Tipps, 
auf was man bei einer Fotografie achten sollte und wie 
sie sich besser analysieren und verstehen lässt.



BEOBACHTEN 

Ella Maillart, Jour de foire à Weichang, dans l’ancienne province de Jehol, découverte de la lanterne 
magique, 1934 © Succession Ella Maillart et Photo Elysée, Lausanne 

Alles beginnt mit dem Blick. Fotograf*innen beobach-
ten ihre Umgebung und bemerken etwas, das ihre Auf-
merksamkeit auf sich zieht, wie eine Landschaft, eine 
Person, ein Detail oder einen Augenblick. Mit der 
Kamera halten sie eine Spur dieser Beobachtung fest. 

Beim Beobachten von Umwelt und Alltagssituationen, 
von Menschen und ihren Besonderheiten entwickelt 
jede*r Fotograf*in eine eigene Sensibilität, einen eige-
nen Stil, durch den er oder sie sich von den anderen 
abhebt. Manche beobachten am liebsten Menschen 
und konzentrieren sich eher auf  Dokumentarfotogra-
fie, Strassenfotografie oder Porträts. Andere machen 
lieber Bilder, in denen nicht der Mensch das Thema der 
Komposition ist, sondern Landschaft, Architektur oder 
Stillleben.

Natürlich können Fotograf*innen auch mehreren Bild-
genres nachgehen und im Laufe der Zeit ihre Schwer-
punkte verlagern.

Und ihr ? Was regt eure Vorstellung an ?

Übung zu Hause : 

Seht euch an, was euch alles umgibt. 
Es gibt so viele Dinge zu fotografieren ! 
Lasst euch inspirieren und macht : 

• Eine Landschaft 
• Eine Strassenfotografie
• Ein Porträt
• Ein Stillleben, also eine Komposition, 

deren Thema Blumen, Gegenstände, 
Nahrung oder jede andere leblose 
Sache sein kann. Ihr habt die Qual 
der Wahl !

Was habt ihr am liebsten fotografiert ? 



KOMPOSITION

Anonyme, François Olivier et deux femmes, 1907–1948, © Photo Elysée 

Die Komposition ist die Zusammenstellung aller Elemente 
einer Fotografie, also die Anordnung der Bildgegen-
stände, des Aufnahmewinkels, der Farben oder Haupt-
motive. Eine gut durchdachte Komposition hilft 
denjenigen, die ein Bild betrachten, es zu verstehen 
und zu entschlüsseln : Wo ist das Hauptthema ? Was ist 
die Aussage dieser Fotografie ?

Die eigenen Fotografien richtig zu komponieren, 
ist gar nicht so schwer : Es reicht, wenn man einige 
technische Kniffs beachtet ! 

1 Zunächst bestimmt ihr das Thema eures Bildes. 

2 Anschliessend überlegt ihr euch die Komposition 
eurer Fotografie und die Position des Motivs. Dazu 
hier ein paar Anregungen : 
• Steht das Motiv im Vordergrund ? Nimmt es viel 

Platz im Bild ein ?
• Steht das Motiv im Mittelpunkt der Fotografie ? 

Oder eher seitlich ? 
• Wollt ihr es vertikal oder horizontal fotografieren ? 

Übung zu Hause : 

Probiert verschiedene Massstäbe 
und Perspektiven aus. 

Bittet eine Person aus eurem Umfeld, 
für euch zu posieren und platziert 
dann dazu noch einen Gegenstand 
vor dem Objektiv des Fotoapparats. 

Um den Hintergrund, den fotografier-
ten Menschen und den Gegenstand 
eurer Wahl in Einklang zu bringen, 
müsst ihr eure Kamera richtig positio-
nieren und vielleicht die Person bitten, 
sich noch einmal zu bewegen, oder 
auch den Gegenstand austauschen, 
wenn dessen Form und Farben nicht 
zu eurer Komposition passen. 



IN SZENE SETZEN : DIE POSE Eine Fotografie ist inszeniert, wenn der Fotograf oder 
die Fotografin über die Pose der Figuren, die Anordnung 
sämtlicher Gegenstände und die Umgebung bestimmt, 
die im Bild erscheinen sollen. Wenn wir eine Pose ein-
nehmen, vergewissern wir uns vor der Aufnahme, dass 
unsere Gesten und Körperhaltung stimmen. 

In einem Fotostudio gibt es alles für eine Porträtauf-
nahme, wie Stative, Blitzlichter oder Diffusionsfilter. 
Zudem stehen uns in einem professionellen Studio oft 
ein Hintergrund, Ausstattungselemente und Kostüme 
zur Verfügung, mit denen wir die gewünschte Atmo-
sphäre für unsere Fotografie herstellen und vor der 
Kamera glänzen können ! 

Übung zu Hause : 

Nehmt das Porträt einer Person aus 
eurem Umfeld auf. Legt den 
Hintergrund für eure Fotografie fest : 
Bevorzugt ihr einen einfarbigen 
Hintergrund, wie etwa eine weisse 
Wand, oder möchtet ihr euer Motiv mit 
Dekorelementen umgeben ? Falls ihr 
mehrere Bildmotive habt : Wollt ihr 
sie alle gleich weit von der Kamera 
entfernt anordnen oder sie zwischen 
Vorder- und Hintergrund verteilen ? 
Bietet eurem Modell Verkleidungen 
und/oder Requisiten an und stattet 
euer Bild nach Belieben mit zusätzli-
chen dekorativen Elementen aus, 
um eure Inszenierung abzurunden.

Vergesst dabei nicht, dass es bei einem 
Porträt darauf ankommt, wie das Gesicht 
beleuchtet wird. Das ist für die spätere 
Wahrnehmung ausschlaggebend. 

• Denkt daran, welche Wirkung ihr 
erzielen wollt. Fällt zum Beispiel  
das Licht auf das ganze Gesicht 
oder nur auf einen Teil davon ? 

• Wie viele Lichtquellen müsst ihr  
einsetzen, um den gewünschten 
Effekt zu erzeugen ? Benötigt ihr 
mehrere Lichtquellen ?

• Wo kommt das Licht her ? Von oben, 
von unten, von der Seite oder von 
hinten ? Richtet eure Lichtquellen 
so aus, dass es euren Vorstellungen 
entspricht. Davina Feinberg, Pink Backdrop, Study #10, 2005 © Davina Feinberg



BILDAUSSCHNITT

Übung zu Hause : 

Ein besseres Gespür für den 
Bildausschnitt entwickeln : 
Perspektive ändern !

• Fotografiert einen Gegenstand. Macht 
nun vom selben Gegenstand ein 
Bild in Nahaufnahme. Welches Detail 
wollt ihr besonders hervorheben ? 

• Legt euch auf den Boden und nehmt 
etwas aus dieser Position auf. Das 
wird ein ganz anderes Foto, nicht 
wahr ? So eine Aufnahme nennt man 
Froschperspektive. Sie kann dazu 
dienen, euer Motiv monumentaler 
erscheinen zu lassen. 

Trennt euer Motiv so ab, dass der eine 
Teil ausserhalb eures Fotos bleibt : 
Welche Wirkung habt ihr damit erzeugt ? 

Der Bildausschnitt grenzt das, was auf der Fotografie 
zu sehen ist, von dem ab, was ausserhalb des Rahmens 
bleibt. Je nach Bildausschnitt erzielen Fotograf*innen 
unterschiedliche Effekte. Das hängt von der – vertika-
len oder horizontalen – Ausrichtung des Fotoapparats 
und von der Art des Ausschnitts ab, der sehr eng oder 
sehr weit ausfallen kann.

Ein horizontaler, weiter Bildausschnitt ermöglicht es, 
die Umgebung des Motivs zu zeigen und es in einen 
grösseren Zusammenhang zu setzen. Mit einem verti-
kalen Bildausschnitt lassen sich vor allem in die Höhe 
strebende Motive aufnehmen. Ein quadratischer Bild-
ausschnitt lenkt unseren Blick auf den Mittelpunkt  
des Bildes. Ein sehr enger Bildausschnitt auf das Motiv, 
wie etwa ein Porträt in Nahaufnahme, verstärkt den 
Eindruck von persönlicher Nähe.

Beim Betrachten einer Fotografie fragt man sich 
immer auch, wie es jenseits des Bildausschnitts,  
also ausserhalb der Fotografie aussieht, und was der 
Fotograf oder die Fotografin zeigen wollte. Das ist  
eine grundlegende Frage, die euch bei der Analyse 
eines Bilds behilflich sein kann. Die fotografierende 
Person hat alles, was auf einer Fotografie gezeigt wird, 
absichtlich so entschieden. Lasst Euch beim Experi-
mentieren mit dem Bildausschnitt überraschen, wie 
unterschiedlich die Wirkung ausfallen kann !

Suzi Pilet, Fleurs de Champ, © Fonds Suzi Pilet, ADSP/Photo Elysée, Lausanne



BEARBEITUNG 

Philippe Herbert, Suites Moldaves, 2011 © Philippe Herbert 

Bearbeiten heisst, eine Auswahl unter den vielen aufge-
nommenen Fotografien treffen. Die Fotograf*innen 
wählen die Bilder aus, die am ehesten ihren Erwartungen 
entsprechen und ihre Aussage am besten vermitteln. 

Bei dieser Gelegenheit könnt ihr eine Fotoserie zusam-
menstellen, also eine Folge aus mehreren Bildern, die 
ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Bei der Aus-
wahl eurer Fotografien solltet ihr immer das Ergebnis 
vor Augen haben, das ihr mit dieser Auslese erreichen 
wollt. Was möchtet ihr mit euren Fotografien aussa-
gen ? Wie viele Bilder benötigt ihr dafür ?

Übung zu Hause : 

Erarbeitet eine Fotoserie, 
mit folgenden Optionen : 

1 Fokus auf die Technik : Wählt ein von 
natürlichem Licht gut ausgeleuchte-
tes Motiv. Macht den ganzen Tag über 
Aufnahmen davon, an denen deutlich 
wird, wie sich die Lichtverhältnisse 
durch den Lauf der Sonne ändern : 
Eine zur Mittagszeit aufgenommene 
Fotografie unterscheidet sich erheb-
lich von einer, die bei Sonnenunter-
gang aufgenommen wurde. Bei der 
Bearbeitung behaltet ihr nur die 
Fotografien, an denen diese Licht-
veränderungen am deutlichsten 
sichtbar werden. 

2 Fokus auf der Erzählung : Erstellt 
eine Fotoreportage über den Alltag 
eines Menschen eurer Wahl : Welche 
Bilder veranschaulichen am besten, 
wie diese Person lebt ? Welche 
Momente in ihrem Tagesablauf wollt 
ihr eigens hervorheben ? Seht euch 
eure Aufnahmen an und wählt dann 
diejenigen aus, die für eure Repor-
tage am aussagekräftigsten sind. 



ABZUG

Agnès Geoffray, Intervalle, 2018 © Agnès Geoffray 

Beim Abzug einer Fotografie wird von einer Aufnahme 
auf lichtempfindlichem Trägermaterial ein Bild auf 
Papier hergestellt. 

Dieses Trägermaterial kann (bei der analogen Foto-
grafie) ein Film oder (bei der digitalen Fotografie) 
ein digitaler Sensor sein. Wenn das Bild mit einem 
digitalen Sensor aufgenommen wird, spricht man von 
fotografischen Rohdaten. In diesem Stadium kann 
die fotografierende Person noch sehr frei über ihr Werk 
entscheiden, denn der Abzug bzw. der Druck können 
mit unterschiedlichen Verfahren hergestellt werden, 
die das Ergebnis beeinflussen. Vor allem kann das 
jeweils gewählte Bildformat wenige Zentimeter klein 
oder auch mehrere Meter gross sein. 

Übung zu Hause : 

Wir drucken heute unsere Fotos kaum 
noch aus ! Dabei ist es eine gute Art 
und Weise, sie aufzubewahren und 
unserer Kreativität neuen Schwung 
zu verleihen. Wählt drei Fotografien 
mit drei verschiedenen Motiven aus, 
druckt sie aus und stellt eine Collage 
zusammen.

Und ausserdem : wie ihr eure 
Digitalfotos aufbewahrt

Die Flashcards mit den Aufnahmen aus 
unseren Kameras und Smartphones 
sind nicht dafür gedacht, Daten lang-
fristig aufzubewahren. 

Erfahrungsgemäss ist daher diese 
simple Vorgehensweise nützlich : 

1 Die Aufnahmen in ein Speicherver-
zeichnis kopieren, durch dessen 
Namen die Bildthemen leicht zu 
identifizieren sind.

2 Im Idealfall nimmt man sich ein paar 
Minuten Zeit, um misslungene oder 
doppelte Aufnahmen und ähnliches 
zu löschen. Das spart zudem Energie.

3 Das Umbenennen der Bilddateien ist 
für die weitere Bearbeitung hilfreich. 
Dabei sollte man sich auf ein einfa-
ches System beschränken, beste-
hend aus : 
• [Datum im Format YYYYMMDD]
• [Schlagwort mit kurzer
 Beschreibung des Bildinhalts]
• [dreistellige Zählung]

Beispiel
20211027_EroeffnungPortraitVIP_001.jpg



Unterwegs zum Bild verrät uns die vielen Parameter, 
auf die wir achten können, wenn wir ein Bild erschaffen. 
Es macht Spass, diese Komponenten auszuprobieren 
und dabei die unendlichen Möglichkeiten der Fotogra-
fie zu entdecken. Lasst eurer Kreativität freien Lauf !
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