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Das Schwerpunktthema Fotografie 
«Unexpected Design Views» 
Technik: Fotografie (ohne Nachbearbeitung!) 
Arbeitsmethode: Einzelarbeit 
Bewertungsschlüssel Selbstbeurteilung – Fremdbeurteilung: 25% – 75% 

\\Ziele und Vorgehen 
Du hast in den vergangenen Lektioneneinheiten Einblicke in die Grundlagen der Fotografie, 
den Grundeinstellung einer digitalen Spiegelreflexkamera als auch den einen oder anderen 
Aspekt der Bildgestaltung mittels Gestaltgesetzen kennengelernt. Ebenfalls durftest du erste 
Gehversuche mit der Kamera unternehmen und jeweils zu einem klar eingegrenzten Gestal-
tungsgebiet auf Bilderfang gehen. 
Die Vertiefung und Anwendung des, sowie das Experimentieren mit dem Schwerpunktthema 
«Fotografie» findet in der Studienwoche in Chandolin statt und geschieht in deiner eigenen 
Verantwortung. Als roter Faden dienen dir die unten aufgeführten Kompetenzen (Kann-
Liste). Die Lehrperson als auch deine Klassenkameraden/-innen steht dir gerne bei Fragen 
zur Verfügung.  
Beachte: Es wird dir niemand wie ein Dackel hinterherlaufen und dich nach deiner werten 
Befindlichkeit erfragen; Du musst schon selber kommen und dir Unterstützung holen! 
In unserem Klassenblog (blog.gbm-olten.ch) findest du verschiedene Unterlagen zur Foto-
grafie, Technik als auch Bildgestaltung. Diese sollten im Rahmen der Vertiefung als auch den 
Anwendungsphasen konsultiert werden. 

_übergeordnete Ziele aus dem Rahmenlehrplan (Gestalten, Kunst, Kultur) 
Die Lernenden können: 
• Verfahren der Bildherstellung verstehen und anwenden 
• für unterschiedliche Bedingungen die entsprechenden technischen Vorgehensweisen 

wählen 
• sich im Wandel der technischen Entwicklung orientieren 
• die unterschiedlichen Gattungen der Fotografie (z. B. Dokumentar-, Kunst-, Reportagefo-

tografie) verstehen 
• die Fotografie als bildnerisches Medium je nach Studien- und Berufsziel auf unterschiedli-

chem Niveau selbstständig einsetzen 

_Ziele 
• Die Grundeinstellungen einer digitalen Spiegelreflexkamera (DLSR) kennen und anwen-

den können 
• Die wichtigsten Zutaten der Fotografie bezeichnen, einsetzen und miteinander gestalte-

risch in Beziehung setzen können: Licht (Light), Blende (Aperture), Zeit (Shutter/Time) 
• den gestalterischen und künstlerischen Umgang mit dem Medium Standbild (Fotografie) 

erforschend aneignen, experimentieren und sich selbst zugänglich machen 

_Kann-Liste 
• Folgende Kamera-Funktionen anwenden: ISO-Wert, Blende, Zeit, Farbtemperatur, Auflö-

sung und Format, Belichtungskorrektur, Rasterlinien 
• Kamerobjektive nach Typ und Anwendungsgebiet zuordnen und einsetzen 
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• Die Halbautomatikmodi Blendenpriorität (Aperture) und Zeitpriorität (Shutter) unterschei-
den und nach Anwendungsgebiet und gewünschter Aufnahmeart einsetzen 

• Das Zusammenspiel von Blende, Zeit und Licht anwenden und gestalterisch nutzbar ma-
chen 

• Gestaltgesetze differenzieren und situativ, künstlerisch applizieren 
• Kompositorisch aussagekräftige Bildmotive gestalten und festhalten 
• Kontraste gestalterisch bewusst einsetzen: Schärfe-/Unschärfe, Licht-/Schatten, Farben-

spiel und Komplementärfarben (Blau-Gelb, Rot-Grün etc.), Schwarz/Weiss, Gross/Klein, 
Nah/Fern … 

\\Projektaufgabe 

_Arbeitsauftrag 
Das Thema Fotografie wird laut Lehrplan sowohl im Fach GKK als auch IKO behandelt. Die 
folgende Arbeit ist ein Gemeinschaftsprojekt dieser beiden vorher genannten Unterrichtsfä-
cher und wird als volle Note in beiden Fächern gewertet. 
Ich möchte den Blick deines Auges schärfen, deine gestalterisch-kompositorischen Fähigkei-
ten kitzeln und deine Lust an richtig guten und speziellen Aufnahmen wecken. Achte zum 
Beispiel ganz bewusst auf die dem hektischen Alltag verborgenen Kleinigkeiten und Schön-
heiten. Erfasse deine Ideen in einer fotografischen Arbeit und dokumentiere die Resultate 
mit einer inhaltlich als auch gestalterisch überzeugenden Arbeit. 
Setze dich bei deiner motivischen Gestaltung mit dem Wortspiel: EinBlick / DurchBlick / Aus-
Blick auseinander. Lass dich von diesem inspirieren, verwirren, zu neuem Blick verhelfen. Das 
Wortspiel soll roter Faden, thematischer Kern als auch übergeordnetes Thema deiner Mo-
tivjagd resp. Arbeit sein. 
Spiele ganz bewusst und kreativ mit fototechnischen Aspekten z.B. dem Kontrast von Scharf 
und Unscharf, Farben und deren Kontraste, Linien und Achsen als auch einem verspielten, 
kreativen Einsatz der Perspektive. Versuche jedes Bild mit mindestens einem Aspekt der Ge-
staltgrundlagen wie «Gesetz der Nähe» etc. zu kombinieren. 
Es wird eine gezielte motivische Auseinandersetzung, eine überlegte kompositorische Ge-
staltung (Bildausschnitt) und ein künstlerischer Ausdruck eines jeden Bildes erwartet. 

_Fotografie 
Erstelle drei künstlerische anspruchsvolle Fotografien. Verwende die höchste Auflösungs-
stufe und das beste JPG-format deiner Kamera. Suche bewusst die dem hektischen Alltag 
verborgenen kleinen «Schönheiten» und «Schätze», welche du unter besonderer Beachtung 
des gestalterischen Einsatzes der Perspektive spannend und überraschend inszenierst. 

_Dokumentation 
Experimentiere und untersuche, halte alle deine Ideen schriftlich fest. Nutze Ideenfindungs-
methoden wie Brainstorming und Mindmaps, damit du den ganzen Arbeitsprozess in deine 
Dokumentation integrieren und darlegen kannst. 
Dokumentiere jedes Bild im Umfang einer halben A4 Seite, was war deine Idee, auf was hast 
du geachtet, nenne die fototechnischen Werte wie Blende und Verschlusszeit. Warum hat 
dich gerade dieses Motiv angesprochen? Was war dir in der Gestaltung wichtig? 
Zum Schluss blickst du nochmals auf die ganze Arbeit und den Arbeitsprozess zurück und ver-
fasst eine kritisch-konstruktive Reflexion. 
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Die Dokumentation erstellst du im Online Tagebuchprogramm Adobe Spark1, den Link sen-
dest du der Lehrperson welche anschliessend alle im Klassenblog publizieren wird. 

_Abgabemedium und Datum 
Die Originalbilder als auch die Dokumentation in digitaler Form am Donnerstag, 24. Oktober  
um spätestens 16:00 Uhr. Spätere Abgaben werden mit Punktabzug geahndet. 
Digitale Fotos: Abgabe hochauflösend als JPG 
Dokumentation in digitaler Form im Adobe Spark: Hyperlink der Lehrperson zusenden. 

_BeWERTungskriterien (je 0 bis 5 max. 30 Punkte) 
• Experimente, Ideen, Untersuchungen, Innovation 5 Punkte 

• Komposition / Gestaltgesetze 5 Punkte 

• Originalität (Motivik, Story, Inszenierung) 5 Punkte 

• Fotografische Umsetzung (Un-/Schärfe–, Licht, Perspektive …) 10 Punkte 

• Dokumentation (Vollständigkeit, Gestaltung, 5 Punkte 
inhaltliche Schlüssigkeit und Tiefgang, Prozess…) 

  

Überrasche mich! Viel Glück! 
Thomas Bruhin 

                                                
1 https://spark.adobe.com 


