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Was machen wir mit unseren Fotos?

Heute wird so viel fotografiert wie noch nie:

Quelle: ct-Fotografie 05/18 
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Was machen wir mit unseren Fotos?

grösstenteils mit dem Handy: 

Quelle: 4.bp.blogspot.com 
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Was machen wir mit unseren Fotos?

• warum wird so viel fotografiert?

– Handy ist immer dabei

– sind das vor allem „Selfies“?
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Was machen wir mit unseren Fotos?

Triennale Grenchen, Bieler Tagblatt vom 7.9.18
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Was machen wir mit unseren Fotos?

• warum wird so viel fotografiert?

– Handy ist immer dabei

– sind das vor allem „Selfies“?

– oder kann man mit dem Handy auch „seriöse“ 
Fotos machen?

• Handy-Technik hat Fortschritte gemacht!

• somit kann das Handy durchaus als 2. Kamera 
dienen, mit ein paar Einschränkungen 
(Vergrösserungen nur begrenzt, unscharfer 
Hintergrund durch offene Blende nicht möglich)
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Was machen wir mit unseren Fotos?

Handy-Foto von Silvia Tschanz, Orpundbrücke (Digitalfotowettbewerb 2018)
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Was machen wir mit unseren Fotos?

• warum wird so viel fotografiert?

• werden die vielen Bilder auch genutzt oder 
versperren sie bloss irgendwo 
Speicherplatz?

• und wie halten wir das mit unseren 
eigenen Aufnahmen?
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Was machen wir mit unseren Fotos?

Quelle: 4.bp.blogspot.com

1 Trillion entspricht

1 Billion (= 1’000 Milliarden)  
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Was machen wir mit unseren Fotos?

Quelle: 4.bp.blogspot.com 
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Was machen wir mit unseren Fotos?

«Organisieren» und «Daten sichern» haben wir bereits an einem 
fkb-Abend besprochen. Deshalb untersuchen wir heute:

1. für wen fotografiere ich?

2. wie zeige ich meine Bilder?

Daraus wollen wir ableiten:

• was kann ich aus meinem Fotoarchiv herausholen

• welche Bilder eignen sich für welchen Zweck?

• kann ich in Zukunft «zielgerechter» fotografieren?

Anschliessend diskutieren wir:

• was sind die Erfahrungen und Wünsche der Teilnehmer?

• gibt es Bedarf für einen weiteren Klubabend, z.B.: 

– Spezialdrucke

– eigene Homepage erstellen (mit WordPress)
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Was machen wir mit unseren Fotos?

1. für wen fotografiere ich?

• für mich selber

– Erinnerungsbilder, «schöne Bilder», eigener Bildstil

• für meine Familie

– Dokumentation, Erinnerungen, Familienfeste, Porträts, Reiseberichte

• für meine Vereins-/Klub-/Hobby-Freunde

– Erinnerungen, Veranstaltungen, besondere Ereignisse, Austausch, 
Kommentare, «Likes», Wettbewerbe

• für «everybody and his brother», also für die ganze Welt

– Publikationen in Zeitschriften/Zeitungen, Ausstellungen, eigene 
Internet-Seite
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Was machen wir mit unseren Fotos?

2. wie zeige ich meine Bilder?

• Ausdruck Einzelbilder

– auf Papier (eigener Drucker oder drucken lassen), Spezial-Drucke auf 
Alu-Dibond, Metall, Acryl-Glas, Leinwand, Holz

• Ausdruck einer Bilder-Gruppe

– Fotobuch, zusammengesetztes Panorama, Portfolio, Tableau, 
Ausstellungs-Bilder

• SMS, Mail/Internet

– soziale Medien (Twitter, Facebook, Instagramm, Whats-App etc.), 
spezielle Internet-Foto-Foren wie Fotocommunity und Flickr, Cloud, 
eigene Homepage («hello world»)
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Was machen wir mit unseren Fotos?

3. was passt zusammen?

Medium

Ziel-Publikum

Ausdruck 

Einzelbilder

Ausdruck 

einer Bilder-

Gruppe

SMS, Mail, 

Internet

für mich selber x x

für meine Familie x x x

für meine Hobby-Freunde x x

für die "ganze Welt" x x
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Was machen wir mit unseren Fotos?

4. welche Bilder für welchen Zweck?

• das Zielpublikum bestimmt

– die Art der Bilder (Erinnerung, lustiger Schnappschuss, ästhetisch 
schönes Bild, Wettbewerbsbild)

• das Medium bestimmt

– die Auflösung/Bildgrösse

– die technische Bildqualität 
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Was machen wir mit unseren Fotos?

• was kann ich aus meinem Fotoarchiv herausholen?

– mit den vorstehenden Hinweisen finden wir heraus, was wir mit 
unseren Fotos noch machen könnten - eben mit passenden 
Zielpersonen «teilen» 

• welche Bilder eignen sich für welchen Zweck?

– auch das verstehen wir nun: was liebt der Empfänger, und welche 
Fotoqualität wird benötigt

• kann ich in Zukunft zielgerechter fotografieren?

– ganz einfach: ich überlege mir, wem ich diese Aufnahme zeigen 
möchte - und welche Ausrüstung ich dazu benötige

– und dann sollte man sich durchringen, seine Bilder zu zeigen, um 
«Feedback» zu bekommen. 

– natürlich ist die Bildkritik manchmal schmerzlich - nicht alles wird als 
aufbauende Hilfe verstanden. Aber nur durch Fehler-Korrektur sind 
Fortschritte möglich! 
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Was machen wir mit unseren Fotos?

• was sind die Erfahrungen und Wünsche der Teilnehmer?

– die Bilder werden meist recht gut geordnet - aber zu wenig verwendet

– sinnvoll zusammengestellte Fotobücher (also auf den Empfänger 
ausgerichtet!) und ebensolche Bildershows wollen die Teilnehmer 
vermehrt erstellen

– «Spezialdrucke»: Bedarf vorhanden, das Thema sollte an einem 
künftigen fkb-Abend erläutert und besprochen werden

– «eigene Homepage»: bisher erst 1 Interessent, aber es gibt 
wahrscheinlich noch mehrere Mitglieder, die gerne eine eigene 
Homepage realisieren würden. Noch zu prüfen.

– «Bildergalerien der Klubmitglieder» auf der fkb-Homepage: das liesse 
sich relativ einfach einrichten

– «gemeinsame Ausstellung»: unsere letzte Ausstellung war im 
November/Dezember 2016 - nächste ist auf 2021 geplant). Eventuell 
nicht so lange warten? Aber Achtung, ist sehr arbeitsintensiv! 

– weitere Wünsche können am «Aktivitäten-Workshop» vom 8.10.2018 
eingebracht werden, da planen wir unsere Tätigkeiten im nächsten 
Jahr.
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Was machen wir mit unseren Fotos?

• was haben wir heute gelernt?

– um weniger «Datenmüll» zu produzieren, überlege ich mir jetzt:

• für wen fotografiere ich?

• wie zeige ich meine Bilder?


