Übung: Historische Stätten fotograﬁeren

ANLEITUNG FÜR SCHULUNGSLEITER
1. Stellen Sie die Übung vor: Wenn man historische Stätten fotograﬁert, ist es wichtig, Bilder von hoher
Qualität zu machen, die die Einzelheiten der historischen Stätte genau abbilden. Ana hat einige Fotos vom
Gemeindehaus gemacht und muss jetzt auswählen, welche ihrer Bilder sie in das Arbeitsblatt zur Dokumentation
historischer Stätten aufnehmen will.
2. Erläutern Sie das Ziel: Zu dieser Übung gibt es drei Aufgaben. Bearbeiten Sie die Aufgaben und helfen Sie Ana,
die qualitativ besten Fotos auszuwählen, auf denen alle erforderlichen Einzelheiten abgebildet sind.
3. Führen Sie die Übung durch:
a) Händigen Sie jedem Teilnehmer eine Kopie der drei unten aufgeführten Aufgaben aus. Verteilen Sie nicht
die darauf folgenden Antworten.
b) Bitten Sie die Teilnehmer, die Beschreibung jeder Aufgabe zu lesen und sie dann zu bearbeiten.
c) Gehen Sie danach gemeinsam die richtigen Antworten durch.
4. Fassen Sie die Übung am Ende zusammen:
Diese Kernpunkte sollten Sie sich aus der Übung einprägen:
• Wenn Sie wissen, wie man die Kamera richtig einstellt, können Sie auch hochwertigere Fotos von
historischen Stätten machen.
• Wenn Sie sich ein paar Grundlagen des Fotograﬁerens aneignen, zeigen Ihre Aufnahmen die
Feinheiten der historischen Stätten noch klarer.
• Bei der Dokumentation einer historischen Stätte ist es äußerst wichtig, dass die Stätte sowie deren
Umgebung in den Aufnahmen vollständig festgehalten werden.
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1. Bestimmen Sie Beispiele für gelungene Fotos
In dieser Übung bestimmen Sie Fotos, die als Beispiel für gute Aufnahmetechniken dienen. Als Ana das Arbeitsblatt
zur Dokumentation historischer Stätten für das Gemeindehaus fertigstellt, möchte sie qualitativ hochwertige Bilder
verwenden, auf denen die erforderlichen Einzelheiten des Gemeindehauses und der Umgebung genau zu sehen sind.
Dies bedeutet für sie Folgendes:
1. Sie muss wissen, wie man mit der Kamera umgeht. Es ist wichtig, dass sie sich mit den Einstellungen
ihrer Kamera vertraut macht, damit sie für die verschiedenen Lichtverhältnisse die passende Einstellung
kennt. Sie muss auch wissen, wie sie bei ihrer Kamera die höchste Auﬂösung einstellt.
2. Sie muss die grundlegenden Techniken des Fotograﬁerens beherrschen. Ana muss ihre Kamera
gerade halten und darf keine Objekte fotograﬁeren, die die Sicht auf das Gemeindehaus behindern. Sie
muss die Fotos auch zur richtigen Tageszeit machen, wenn die Lichtverhältnisse gut sind und sich das
Gemeindehaus nicht im Schatten beﬁndet.
Markieren Sie nur die Fotos, die ein gutes Beispiel für die eben besprochenen Richtlinien sind.
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2. Finden Sie heraus, was bei diesen Fotos nicht stimmt.
Jetzt, da Sie Ana dabei geholfen haben, diejenigen Fotos auszuwählen, die sich aufgrund ihrer hohen Qualität zur
Dokumentation einer historischen Stätte eignen, können Sie versuchen, herauszuﬁnden, was bei den folgenden
Fotos nicht stimmt.

Was stimmt bei diesem Foto nicht?
a) Die Lichtverhältnisse sind schlecht.
b) Die Sicht auf das Gemeindehaus ist verdeckt.
c) Die Kamera wurde nicht gerade gehalten.
d) Die Auﬂösung des Fotos ist zu niedrig.

Was stimmt bei diesem Foto nicht?
a) Die Lichtverhältnisse sind schlecht.
b) Die Sicht auf das Gemeindehaus ist verdeckt.
c) Die Kamera wurde nicht gerade gehalten.
d) Die Auﬂösung des Fotos ist zu niedrig.

Was stimmt bei diesem Foto nicht?
a) Die Lichtverhältnisse sind schlecht.
b) Die Sicht auf das Gemeindehaus ist verdeckt.
c) Die Kamera wurde nicht gerade gehalten.
d) Die Auﬂösung des Fotos ist zu niedrig.

Was stimmt bei diesem Foto nicht?
a) Die Lichtverhältnisse sind schlecht.
b) Die Sicht auf das Gemeindehaus ist verdeckt.
c) Die Kamera wurde nicht gerade gehalten.
d) Die Auﬂösung des Fotos ist zu niedrig.
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3. Was fehlt?
Wenn eine historische Stätte dokumentiert wird, ist es wichtig, einen vollständigen Überblick über diese Stätte und
dessen Umgebung zu geben. Fotos eignen sich hierfür besonders gut. Ana hat die Liste unten auf der Seite als
Checkliste verwendet, als sie ihre Fotos gemacht hat. Vielleicht muss sie noch einmal zurückgehen, um einige Bilder
zu machen, die sie vergessen hat.

Markieren Sie die fehlenden Fotos:
□ Weitwinkelaufnahme, auf der das Gebäude, das Grundstück sowie
die Umgebung zu sehen sind
□ Aufnahmen von allen vier Seiten des Gebäudes
□ Fotos, die von einer Ecke aus gemacht wurden, um zwei Seiten des
Gebäudes zu zeigen
□ Fotos, auf denen das Gemeindehaus im Mittelpunkt steht
□ Fotos, auf denen das Grundstück zu sehen ist
□ Nahaufnahmen von auﬀälligen Merkmalen der Fassade
□ Nahaufnahmen von auﬀälligen Merkmalen innerhalb des Gebäudes
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ANTWORTEN
1. Bestimmen Sie Beispiele für gelungene Fotos

Hierbei handelt es sich um ein
schlechtes Beispiel, da die Sicht auf
das Gemeindehaus verdeckt ist.

Dieses Foto wurde unter guten Lichtverhältnissen aufgenommen. Es ist
gerade. Es wurde von einer Ecke aus
aufgenommen, deshalb sind zwei
Seiten des Gebäudes zu sehen.

Dieses Foto wurde unter guten Lichtverhältnissen aufgenommen. Es ist
gerade. Die Vorderseite des Gebäudes und die Umgebung sind gut zu
erkennen.

Hierbei handelt es sich um ein
schlechtes Beispiel, da es unter
schlechten Lichtverhältnissen aufgenommen wurde.

Dieses Foto wurde unter guten Lichtverhältnissen aufgenommen. Es ist gerade; außerdem ist darauf eine Seite des
Gebäudes zu sehen, die auf anderen
Aufnahmen nicht abgelichtet wurde.

Hierbei handelt es sich um ein
schlechtes Beispiel, da die Kamera
nicht auf die höchste Auﬂösung eingestellt wurde.

Hierbei handelt es sich um ein
schlechtes Beispiel, da die Sicht auf
das Gemeindehaus verdeckt ist.

Hierbei handelt es sich um eine gute
Weitwinkelaufnahme, auf der sowohl
das Gebäude als auch viel von dessen
Umgebung zu sehen sind.

Hierbei handelt es sich um ein
schlechtes Beispiel, da die Kamera
nicht gerade gehalten wurde.
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ANTWORTEN
2. Finden Sie heraus, was bei diesen Fotos nicht stimmt.

Was stimmt bei diesem Foto nicht?
a) Die Lichtverhältnisse sind schlecht.
b) Die Sicht auf das Gemeindehaus ist verdeckt.
c) Die Kamera wurde nicht gerade gehalten.
d) Die Auﬂösung des Fotos ist zu niedrig.

Was stimmt bei diesem Foto nicht?
a) Die Lichtverhältnisse sind schlecht.
b) Die Sicht auf das Gemeindehaus ist verdeckt.
c) Die Kamera wurde nicht gerade gehalten.
d) Die Auﬂösung des Fotos ist zu niedrig.

Was stimmt bei diesem Foto nicht?
a) Die Lichtverhältnisse sind schlecht.
b) Die Sicht auf das Gemeindehaus ist verdeckt.
c) Die Kamera wurde nicht gerade gehalten.
d) Die Auﬂösung des Fotos ist zu gering.

Was stimmt bei diesem Foto nicht?
a) Die Lichtverhältnisse sind schlecht.
b) Die Sicht auf das Gemeindehaus ist verdeckt.
c) Die Kamera wurde nicht gerade gehalten.
d) Die Auﬂösung des Fotos ist zu niedrig.
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ANTWORTEN
3. Was fehlt?

Markieren Sie die fehlenden Fotos:
□ Weitwinkelaufnahme, auf der das Gebäude, das Grundstück sowie
die Umgebung zu sehen sind

□ Fotos, die von einer Ecke aus gemacht wurden, um zwei Seiten des
Gebäudes zu zeigen
□ Fotos, auf denen das Gemeindehaus im Mittelpunkt steht
□ Fotos, auf denen das Grundstück zu sehen ist
□ Nahaufnahmen von auﬀälligen Merkmalen der Fassade
□ Nahaufnahmen von auﬀälligen Merkmalen innerhalb des Gebäudes

Ana konnte nur drei Seiten des Gebäudes fotograﬁeren. Sie konnte keine Aufnahme von der Rückseite des Gebäudes
machen, da es an das dahinter liegende Gebäude angebaut ist.
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□ Aufnahmen von allen vier Seiten des Gebäudes

