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Werkstatt „Fotografie im Schulalltag“ (Deutsch + 

Fotokunst) 

1. Die Einführungsphase 

Die Fotografie ist bereits über 200 Jahre alt und dennoch hochaktuell. Selfies 

haben weite Verbreitung gefunden, Jugendliche veröffentlichen Bilder in sozialen 

Netzwerken. Wirklich Jede/r hat schon einmal fotografiert. Noch nie war es so 

einfach wie heute, immer und überall Fotos zu schießen und diese direkt zu 

bearbeiten. Daher ist es leicht, damit auch in der Schule einzusteigen. 

Fotografieren kann also auch den Unterricht erheblich bereichern.   

Anhand der vielen Einsatzmöglichkeiten im Unterricht wird deutlich: Fotografie hat 

viele Anwendungsmöglichkeiten. Darüber werden wir heute sprechen! 

 

In so einem Rahmen können Schüler/innen ihre Talente und Kenntnisse entdecken, 

ausbauen und präsentieren. Insbesondere Kinder und Jugendliche mit 

Sprachproblemen können in der Fotografie ein international verständliches 

Ausdrucksmittel finden. 

 

2. Hinführung zum Thema 

Es gibt sehr viele „hässliche“ Begriffe im Fotokunst, wie der ISO-Wert, die 

Lichtempfindlichkeit, die Verschlusszeit, die Blende, die Schärfentiefe und andere. 

Aber heute lernen wir nicht diese Begriffe kennen, sondern die einfachen Tipps, 

die uns nur tolle und schöne Fotos mit dem Smartphone machen helfen können. 

Nicht jeder Schüler ein Profi-Kamera hat, aber fast alle Schüler/innen haben immer 

und überall eine Kamera dabei: am Smartphone. 

Sehen Sie die Fotos in der Präsentation an. Wie meinen Sie, welche Fehler haben 

hier die Fotografen gemacht? 
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Nennen die Fehler. 

 

3. Präsentationsphase, Übungsphase  

Jetzt schlage ich Ihnen vor, meine Aufgabe zu erfüllen: 

Die Lehrer arbeiten in den kleinen Gruppen (nach der Anzahl der Lehrer und 

Tipps) 

1. Machen Sie bitte in den kleinen Gruppen mit den Tipps bekannt. 

2. Fotografieren Sie nach Ihrem Tipp etwas (das können die Menschen, die 

Sachen, die Natur usw. sein). 

3. Präsentieren Sie Ihre Tipps und Ihr Foto allen.  
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Mit diesen einfachen Tipps und Tricks gelingt es Ihnen auch unterwegs, dass Ihre 

Smartphone-Fotos für großes Staunen sorgen. 

 

Handy-Fotografie Tipps 

1) Die goldene Regel: Goldener Schnitt 

Zentrale Positionierung des Hauptmotivs wirkt häufig zu statisch und langweilig. 

Der "Goldene Schnitt" bietet eine Möglichkeit den Bildaufbau interessant und 

harmonisch zu gestalten. 

Teilen Sie Ihr Display in neun gleichgroße Felder (horizontal und vertikal). Oft 

haben die Kameraprogramme die Option, Gitterlinien einzusetzen. Nutzen Sie 

diese und versuchen Sie, Ihr Hauptmotiv nicht in der Mitte des Ausschnitts zu 

platzieren, sondern in dem goldenen Schnitt. Das Motiv sollte also in einen der 

äußeren Schnittpunkte gesetzt werden. So sind gute Fotos garantiert. 

  
2) Gerader Horizont 

Außer wenn ihr außergewöhnliche Winkel ausprobiert, sollten Sie Ihnen immer 

darauf achten, dass der Horizont gerade ist. Wer kennt es nicht: schnell 

abgedrückt und das Motiv ist festgehalten. Später ist es dann im besten Fall zwar 

nicht verwackelt, aber der Horizont ist schief. Um einen Moment beeindruckend 

festzuhalten, achten Sie darauf, dass der Horizont gerade ist und nicht nach links 

oder rechts abfällt. 

 

3) Saubere Kameralinse 

Es klingt so einfach und logisch aber ist so effektiv. Das Smartphone wird oft 

einfach in der Hand- oder Hosentasche verstaut. Da ist schnell mal das Display 

dreckig. Auch die Linse der Smartphone-Kamera verstaubt und sorgt für 
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unscharfe, unsaubere Bilder. Es ist wichtig, Tuch einstecken und Linse sauber 

halten. 

4) Bildkomposition: Drittelregel 

Der Horizont sollte nicht mittig fotografiert werden. Meistens wirken Bilder 

langweilig, auf denen sich das Motiv in der Mitte befindet. Die „Drittel-Regel“ 

kann dir also helfen, einen schönen Bildaufbau zu entwerfen. Hier ist wichtig: Der 

Himmel sollte etwa ein Drittel oder zwei Drittel des Bildes einnehmen.  

Oft haben Sie in Ihrem Smartphone sogar die Möglichkeit das Raster 

einzuschalten, dann haben Sie automatisch die neun Bildsegmente gleich in der 

Kamera zu sehen.  

 

5) Das Bild braucht Tiefe 

Damit auf Ihrem Foto nicht nur Horizont zu sehen ist, suchen Sie für Ihre 

Aufnahme ein Objekt, das Ihrem Bild Tiefe verleiht. Es sollte also in Relation zum 

Hintergrund auch immer etwas im Vordergrund stehen. Das kann eine Blume, ein 

Ast oder aber auch ein Stein oder andere Kleinigkeiten sein, die dem Bild mehrere 

Ebenen geben. Also: auf Details konzentrieren und nicht die Szenerie 

dokumentieren. 

6) Doppelt hält besser 

Wer kennt es nicht: Man hat solch ein schönes Motiv fotografiert und beim 

späteren Betrachten fällt auf, dass es unscharf ist. Fotografieren Sie ein Motiv 

ruhig öfter. Denn hier gilt: Doppelt hält besser, aussortieren kann man später 

immer noch. 

7) Beide Hände am Smartphone 

Nicht nur beim Autofahren gilt: beide Hände ans Steuer. Auch bei der Fotografie 

ist es besser, immer beide Hände an der Handy-Kamera zu behalten. Verwackeln 

ist so sicher nicht völlig ausgeschlossen, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich 

höher, dass Ihre Bilder nicht verwackelt sind. 

8) Die Lichtquelle selbst bestimmen 

Ein Vorteil der Smartphone-Kamera kann schnell zum Nachteil werden, wenn Sie 

dem Smartphone die Entscheidung überlassen. Natürlich ist der integrierte Blitz in 

der Smartphone-Kamera toll, aber nur, wenn Sie selbst bestimmen, wann Sie ihn 

benutzen. Meist ist es besser, den Blitz nicht zu verwenden, besonders bei 

Sonnenuntergängen und anderen Situationen mit wenig Lichteinfall. Bei 

Gegenlicht hingegen schalten Sie den Blitz gerne ein, so sind Sie auch auf dem 

Bild trotz Sonne im Gesicht erkennbar. Fotografieren Sie nicht bei hochstehender 

Sonne. 

9) Achten Sie auf gutes Licht. 
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Das schönste Licht, um zu fotografieren, ist natürliches Licht. Viele Smartphones 

stoßen bei der Dämmerung schon an die Grenzen, achte daher auf genügend 

Lichtquellen. Besonders schönes Licht ist vor dem Sonnenaufgang bzw. 

Sonnenuntergang (Stichwort „blaue Stunde“). Vermeide am besten die 

Mittagssonne, denn das Licht ist einfach zu hart und dann hast du vielleicht zu 

viele Kontraste im Bild oder es wirkt überbelichtet.  

10) Mit Perspektive spielen 

Probieren Sie verschiedene Perspektiven aus. Aber manchmal ist es viel 

spannender, einen etwas anderen, eigenen Winkel zu finden. Und das 

Fotografieren macht auch gleich mehr Spaß. Stellen Sie bei einem Hochhaus z.B. 

mal ganz nahe ans Gebäude und fotografieren die Flucht nach oben. Oder 

vergessen horizontale Linien für einmal und wählt einen ganz anderen Winkel für 

ein Motiv, als Sie normalerweise wählen würdet. 

Oft macht man Fotos in Städten oder manchmal auch von Landschaften aus den 

Knien. Oder setzt/legt man sich dazu auf den Boden. Diese Perspektive von unten 

ermöglicht auf einfache Art und Weise eine neue, spannende Perspektive. 

 

Die Gruppen präsentieren die Handy-Fotografie Tipps und eigene Fotos. 

Sie zeigen ihre Arbeitsergebnisse und diskutieren darüber. 

4. Anwendungsphase / Transferphase   

Jetzt sprechen wir über die Einsatzmöglichkeiten im Deutschunterricht. 

Weitere Ideen für den Unterricht: 

 regelmäßig wechselnde Fotoausstellungen im Klassenzimmer und im Flur 

 Fotowettbewerb 

 FotoQuest 

 Fotoprojekte 

Foto-Projekte können in jedem Fach durchgeführt werden. Das visuelle Medium 

kann schließlich auf eine Vielzahl an Themen angewandt werden. Fotografie lässt 

sich jedoch auch als Werkzeug im Fachunterricht nutzen. 

 

 Lichtmalerei (lightpainting) 

Mit Hilfe von Langzeitbelichtung und einer Taschenlampe Texte oder Kunstwerke 

in einem Foto auftauchen lassen, das ist die Idee von Lightpainting. Die 

Fotografien sind sowohl mit als auch ohne Personen im Bild möglich. 

Ziel: Freude an künstlerischer Fotografie entwickeln, Möglichkeiten des Spiels mit 

Licht und Dunkelheit mit der Kamera entdecken, Selbstausdruck durch Motivwahl, 

Selbstwirksamkeit erfahren 
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Benötigt werden: Kameras, bei denen ein manueller Einstellungsmodus (Blende, 

Iso, Belichtungszeit) möglich ist, Stative, ein dunkler Raum oder dunkle Stoffe 

zum abdunkeln des Raumes, Taschenlampen oder leuchtende Handys 

 Fotostory in Comics 

Eine Fotostory eignet sich um Elemente des Storytellings zu üben oder um das 

literarischen Medium Comic erfahrbar zu machen. Außerdem können inhaltliche 

Themen mit Hilfe einer Fotostory bearbeitet werden (bspw. Cybermobbing) 

 Vokabeln können mit selbstgemachten Fotos im Gedächtnis verknüpft und 

somit verankert werden 

 Fotomanipulation im Zusammenhang mit Journalismus und Presse: Wer 

Fotomontage einmal selbst ausprobiert und sich mit manipulierten Bildern 

auseinandergesetzt hat, ist sensibler für Bildmanipulationen in unseriösen 

Nachrichten 

 

Und anderes… 

 

Nennen Sie andere Ideen, Themen mit den vorgeschlagenen Methoden. 

Denken Sie Unterrichtsauszüge aus und präsentieren sie.  

5. Abschlussfeedback 

Reflexion. Die Teilnehmer beantworten die Frage  

"Was davon möchten Sie im Unterricht umsetzen?" 

Machen Sie ein Foto-Story als Reflexion zum 

heutigen Workshop.  

Überlegen Sie sich eine kurze Geschichte 

Im nächsten Schritt werden mit einer Handykamera die Fotos (3 Fotos) geschossen 

und später durch die Texte ergänzt.  
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