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ULRIKE FINCK Nach ihrem Studium 
der Anglistik und Germanistik und einem 
Fernsehvolontariat beginnt Ulrike Finck 
die Arbeit als freie Journalistin beim da-
maligen Ostdeutschen Rundfunk Bran-
denburg (ORB). Hier entwickelt sie ei-

gene Formate, welche sie auch selbst redaktionell umsetzt und 
moderiert. 3 Jahre lang arbeitet sie für die  3w-production GmbH 
Berlin/München als Redaktionsleiterin. Als On Air Reporterin ist 
Ulrike Finck heute u.a. für die aktuelle Nachrichtenberichterstat-
tung des RBB (Rundfunk Berlin Brandenburg) tätig. Seit sechs 
Jahren reist sie zudem als Moderatorin für das RBB Fernsehen 
durch das Brandenburger Land auf der Suche nach kuriosen, wit-
zigen und spannenden Menschen, Orten und Geschichten. Hinter 
der Kamera ist Ulrike Finck Autorin von vielzähligen TV Beiträgen, 
Serien und Reportagen für unterschiedliche Fernsehformate.
www.finck-moderation.de

FLORIAN KLICHE 
ist Projektleiter im Fachgebiet Klimaschutz und 
Umweltbildung des Unabhängigen Instituts 
für Umweltfragen und koordiniert seit 2009 
das Projekt Junge Reporter für die Umwelt in 
Deutschland.
florian.kliche@jungereporter.org 

DR. BIANCA SCHEMEL ist Pädagogin und 
promovierte Kulturwissenschaftlerin. Sie ar-
beitet als freie Autorin. Für das UfU konzipiert 
sie Bildungsmaterialien und führt Workshops 
durch.

HERAUSGEBER

UFU ist ein wissenschaftliches Institut und eine Bürgerorgani-
sation. Es initiiert und betreut wissenschaftliche Projekte, Ak-
tionen und Netzwerke, die öffentlich und gesellschaftlich re-
levant sind, auf Veränderung ökologisch unhaltbarer Zustände 
drängen und die Beteiligung der Bürger benötigen und fördern. 
Mittlerweile arbeiten 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem 
1990 gegründeten Institut in verschiedenen Projekten im In- und 
Ausland - in den Fachgebieten Klimaschutz & Umweltbildung, 
Umweltrecht & Partizipation sowie Ressourcenmanagement & 
Umweltkommunikation. Die UfU-Werkstatt als offener Bereich 
mit verschiedenen Themen und Projekten fungiert als Keimzelle 
für neu entstandene Bereiche. 
www.ufu.de      UfU Unabhängiges Institut 

für Umweltfragen 
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TECHNIK
Du verfügst nicht über die richtige Technik? Du hast keine Spie-
gelreflexkamera oder ein Stativ? Kein Problem. Du kannst heu-
te schon sehr gute Bilder mit deinem Handy machen. Außerdem 
haben viele Schulen gute Kameraausrüstungen, die du dir sicher 
auch ausleihen kannst. Gibt es bei euch eine Schülerzeitungsre-
daktion? Dann frag dort nach. Schrecke nicht davor zurück. Fra-
gen kostet nichts. 

JUNGE REPORTER  

 FÜR DIE UMWELT

Die Jungen Reporter für die Umwelt sind ein Bildungsprojekt in-
nerhalb des weltweiten Netzwerks der Young Reporters for  the 
Environment (YRE), welche in über 25 Ländern vertreten sind.  
Das Projekt orientiert sich an den Kriterien der Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung (BNE). Das Ziel der JRU ist es, Umwelt-
fragen und -probleme zu untersuchen und darüber zu berichten 
und durch schriftliche -, fotografische- oder Video-Produktio-
nen, nach Lösungen zu suchen. Über das Internet kannst du dei-
nen Beitrag in das Netzwerk – die Nachrichtenagentur für nach-
haltige Entwicklung – einspeisen und gleichzeitig die im Pool der 
Agentur vorhandenen Beiträge für die eigene Arbeit nutzen. In 
Deutschland wird das Projekt vom Unabhängigen Institut für Um-
weltfragen (UfU) koordiniert.
www.junge-reporter.org 

 

EINLEITUNG

Wenn du dieses Handbuch liest, dann deshalb weil du dich für 
den Schutz der Umwelt interessierst und Junger Reporter für die 
Umwelt (JRU) werden möchtest. Du hast dich dafür entschie-
den Fotos zu machen, weil du weißt, dass damit schwierige The-
men beleuchtet und emotionale Reaktionen hervorgerufen wer-
den können. Und du willst lernen, wie du ein professionelles Foto 
machst, mit dem du Menschen für wichtige Umweltfragen inte-
ressieren kannst. Dein Foto oder deine Fotoserie kannst du auch 
bei unserem jährlichen Wettbewerb für Junge Reporter für die 
Umwelt einreichen und Preise wie Tablet-PCs und Aufnahmege-
räte gewinnen.
Dieses Handbuch enthält zahlreiche Tipps der professionellen 
Journalistin Ulrike Finck rund um das Thema Fotografieren. 

KRITERIEN  

FÜR DEN WETTBEWERB JRU
Es können entweder einzelne Fotos oder Fotoserien von bis zu 
12 Fotos eingereicht werden. Fotografische Beiträge müssen eine 
Geschichte erzählen und mit einem Titel (vorzugsweise von nicht 
mehr als 140 Zeichen) und einer kurzen Beschriftung von nicht 
mehr als 150 Worten begleitet werden, um Umweltfragen und/
oder eine Lösung für das Problem zu erklären. Fotos müssen di-
gital als jpg-, png-, tif- oder gif-Format eingereicht werden mit 
einer Auflösung von nicht weniger als 150-300 dpi.



WAS MACHT EIN GUTES  
 FOTO AUS?

„Ein gutes Foto ist ein Foto, auf das man länger als eine Sekunde 
schaut.“ (Henry Cartier-Bresson)

Das hört sich erst einmal verrückt an, aber probiere es einmal aus, 
nimm dir eine Zeitschrift, oder ein Fotobildband und blättere durch 
die Seiten. Wie viele Bilder blätterst du einfach weiter und welches 
Bild bekommt deine Aufmerksamkeit länger als 1 Sekunde?

RECHERCHE

Du hast dich entschlossen Fotos 
zu machen, hast aber noch keine 
Idee, welches Thema Inhalt deines 
Fotos sein soll?

  TIPP ULRIKE   
Überlege erst einmal welche Themen dich interessieren, umso 
leichter wird dir das Fotografieren fallen. Nur das, was dich wirk-
lich interessiert und fasziniert wirst du schön ablichten können.

Dabei behalte im Kopf, dass du beim Fotojournalismus mit dem 
Foto eine Geschichte erzählen möchtest.  Als Junger Reporter für 
die Umwelt, bist du aufgefordert ein Foto aufzunehmen, das ein 
Umweltthema reflektiert und einen lokalen Fokus hat. Durch eine 
Recherche findest du heraus, wie diese Themen Einfluss auf dein 
Umfeld nehmen und was für Fotos helfen könnten Aufmerksam-
keit auf diese Themen zu lenken. Hast du ein Thema gefunden, 
solltest du darüber nachdenken, welche Art von Foto du machen 
möchtest. Lass dich inspirieren!  Such dir aus verschiedenen Quel-
len wie Magazinen, Zeitungen, Journalen aber auch dem Internet 
Fotos heraus, die dich wirklich ansprechen.  Analysiere, was das 
Bild für dich interessant macht und warum du es so besonders fin-
dest. Versuche bei der Analyse folgende Fragen zu beantworten.

LEITFRAGEN

• Was an dem Foto finde ich ansprechend?
• Was ist das zentrale Motiv auf dem Foto (Person, Platz, 

Gegenstand, Pflanze, etc. )?
• Welche Geschichte will uns das Foto erzählen?
• Wie unterscheiden sich die Fotos von Landschaften, Tieren 

und Menschen in ihrer Wirkung?
• Welche Themen findest du besonders spannend? Wofür 

kannst du dich begeistern? 

Bedenke außerdem, dass sich Menschen besonders für Themen 
aus ihrer näheren Umgebung interessieren. Kann ein Bezug zu eu-
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Informiere dich vorher
Du solltest immer wissen, was du gerade fotografierst und auch 
Hintergrundinformationen sammeln, die dir helfen deine Story zu 
erzählen.
Sei aktiv
Warte nicht darauf, dass die perfekte Gelegenheit für ein Foto zu 
dir kommt. Sei aktiv und finde heraus, was in deiner Umgebung 
für Ereignisse, Events, Probleme und Herausforderungen anste-
hen. Und dann lege los!

Fotografiere, fotografiere, fotografiere. Experimentiere so viel du 
kannst. Lass deiner Fantasie freien Lauf. Es spricht nichts dagegen 
vor Ort deine Vorstellung von deinem perfekten Foto über Bord 
zu werfen. Bleibe trotz Plan im Kopf spontan. Geh die Sache lo-
cker an.

rer Umwelt hergestellt werden? Durchdenke, inwieweit du zu die-
sem Thema recherchieren und zahlreiche Informationen sammeln 
kannst. 

Es kann hilfreich sein, die ersten drei Fragen aufzuschreiben, die 
dir zum Thema Umwelt in den Sinn kommen, wenn du an deine 
direkte Umgebung denkst:

1.

2.

3.

Wähle nun abschließend aus. Formuliere dein Thema in einem 
Satz und überlege, wie du dieses bildlich in ein Foto oder eine Fo-
toserie umsetzen kannst. Welche Bildideen setzen dein Thema 
am Besten in Szene? Notiere und skizziere deine Ideen auf.

  TIPPS    
Bevor du nun voller Energie und Ideen losziehst, hier noch ein paar 
Tipps für dich.
Nicht eingreifen
Als Journalist_in willst du ein echtes Ereignis aufnehmen und 
keins selbst kreieren. Halte dich an das was tatsächlich passiert.
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BILDGESTALTUNG

Mache dir Gedanken über die Bildgestaltung. Gerade ungeüb-
te Fotograf_innen machen das nicht. Was dabei herauskommt, 
nennen wir dann den sogenannten Schnappschuss. Meist sind die 
Ergebnisse unbefriedigend. Du kennst das bestimmt auch, wenn 
du dir die Schnappschüsse aus dem Urlaub anschaust, dann sah 
das vor Ort irgendwie alles anders und viel besser aus. Der Haupt-
grund liegt daran, dass die Kamera anders sieht als wir. Sie hat nur 
ein Auge und erzeugt zweidimensionale Abbilder. Wir hingegen 
sehen alles mit zwei Augen, wodurch uns die Welt räumlich er-
scheint. 

  TIPP ULRIKE   
Halte dir einfach einmal ein Auge zu und du wirst so sehen, wie 
deine Kamera. Durch verschiedene Tricks in der Bildgestaltung 
kannst du trotzdem spannende und tiefe Bilder erzeugen.

AUFBAU FOTO
Im folgenden Abschnitt erfährst du etwas über den Goldenen 
Schnitt oder auch  die „Drittel Regel“ und wie du mit Licht deine 
Fotos gestalten kannst.

DER GOLDENE SCHNITT ODER DIE DRITTEL REGEL

Die Drittel Regel basiert auf der Theorie, die besagt, dass wir mit-
tig platzierte Objekte im Bild als langweilig empfinden. Wenn 

BILDERSERIE ODER EINZELFOTO

Du hast die Wahl. Du kannst dich für eine Bilderserie oder ein Ein-
zelfoto entscheiden. Oft scheint es einfacher, eine Geschichte 
über eine Bilderserie zu transportieren. Achte hier darauf, dass du 
nicht wahllos Bilder aneinanderreihst. Einer guten Bilderserie liegt 
ein Konzept zugrunde.
Ein Bild zu fotografieren, das für sich eine ganze Geschichte er-
zählt, ist schwer aber auf gar keinen Fall unmöglich. 

  TIPP ULRIKE   
Probiere es einfach, wie ich schon sagte: Fotografiere, fotogra-
fiere, fotografiere. Oft kommt dir der Zufall zur Hilfe!



du das Motiv also seitlich oder in der Höhe verrückst, wird das  
Bild interessanter. 
Um es dir besser vorstellen 
zu können, haben wir hier ein 
Beispiel aufgeführt.

WICHTIGE TAGESZEITEN ZUM FOTOGRAFIEREN

MORGENDÄMMERUNG/SONNENAUFGANG

Das ist normalerweise nicht 
gerade die Zeit zu der man 
freiwillig aufsteht.  Aber es 
lohnt sich. Wenn die Son-
ne aufgeht, wirst du belohnt 
mit einer außergewöhnlichen 
Lichtstimmung.

PRALLE MITTAGSSONNE

In der Mittagszeit hast du kräfti-
ge Farben und  kurze Belichtungs-
zeiten durch üppiges Licht. Der 
Nachteil sind harte Schlagschat-
ten, da die Sonne im Zenit steht 
und das Licht direkt von oben 
kommt.  Das Licht ist hart, nichts 

für eine romantische Stimmung. Wenn du dein Foto in Innenräu-
men machen willst, dann ist die Mittagszeit ideal. Die Räume sind 
hell und lichtdurchflutet.

NACHMITTAG/SONNENUNTERGANGSLICHT

Wenn du daran denkst Por-
trait-Aufnahmen im Freien zu ma-
chen, dann ist der Nachmittag gut 
geeignet. Die Sonne steht nun 
tiefer am Himmel, das Licht ist 
wärmer und betont so die Haut-

farbe vorteilhaft. Fast unnötig zu 
sagen, das Licht zum Sonnenuntergang eignet sich für romanti-
sche, sanfte, warme Aufnahmen.



BLAUE STUNDE UND NACHT

Die blaue Stunde tritt ein, kurz 
bevor der Himmel nachtschwarz 
wird und nur noch die letzten 
Sonnenstrahlen den Himmel er-
hellen. Für Aufnahmen zur blau-
en Stunde und in der Nacht 
brauchst du ein Stativ und musst 

die Kamera in den Nachtmodus schalten. Der Modus verlängert 
die Verschlusszeit, d.h. das Bild wird länger belichtet. Das Stativ 
verhindert, dass die Bilder verwackeln.

LICHT UND SCHATTEN

Noch ein kleiner Tipp zum Thema Licht und Schatten
  
Vermeide, dein Motiv direkt von 
vorn anzuleuchten, denn das 
führt zu einem flachen, leblosen 
Bild, dadurch dass die Schatten 
kaum zu sehen sind. Prinzipiell 
ist Licht von der Seite schöner. 

FÜR WAS FÜR EINE ART FOTO  
 ENTSCHEIDEST DU DICH?

DAS PORTRÄT

Fotografiere auf Augenhöhe und 
lass den Kopf fast das Bild aus-
füllen. Knipse mehrmals hin-
tereinander, um den richtigen 
Moment zu erwischen. Lass die 
Fotografierten direkt in die Ka-
mera oder in die Ferne schauen.

Wenn der Hintergrund verschwommen sein soll, tritt ein paar 
Schritte zurück und zoome die Person heran.

LANDSCHAFTSBILDER

©

Auch hier gilt wieder die Regel 
des goldenen Schnitts. Wenn du 
z.B. eine Landschaft mit tollen 
Wolken aufnehmen möchtest, 
dann ist der Horizont im unte-
ren Drittel, aber nicht in der Mit-
te. Mehr Tiefe gewinnt dein Bild, 



PERSPEKTIVEN

Ein spannendes Foto kann durch ein Spiel mit der Perspektive 
entstehen. Geh in die Knie, klettere auf Mauern und Leitern, lege 
dich auf den Boden.

FROSCHPERSPEKTIVE

Eine sehr beliebte Perspektive ist die sogenannte Froschperspek-
tive. Bei dieser Perspektive kann es leicht passieren, dass du dre-
ckig wirst. Denn du bist der Frosch, der am Boden hockt und al-
les von unten aus betrachtet. Dreckige Sachen und vielleicht auch 
schmerzende Knie lohnen sich. Die Froschperspektive gehört zu 
den dramatischsten Blickwinkeln.
• Menschen und Dinge wirken größer und kräftiger,
• Wolken wirken dramatischer,
• Bäume setzen sich vom Untergrund ab.
Wenn du einen einzelnen Baum fotografieren möchtest, dann 
ist es oft schöner, wenn die Baumkrone oberhalb des Horizontes 
liegt und sich dann gegen den Himmel abzeichnet. Das erreichst 
du durch die Froschperspektive.

wenn im Vordergrund z.B. ein Ast 
ins Bild ragt, denn „Vordergrund 
macht Bild gesund“.

ARCHITEKTUR

Stürzende Linien, so heißt das 
Phänomen, wenn du vom Boden 
aus ein hohes Gebäude fotogra-
fierst.

Wenn du das vermeiden willst, 
suche dir einen weiter entfern-
ten Standpunkt und fotografie-
re von einem Ort aus, der sich 
ungefähr auf der Hälfte der Ge-
bäudehöhe befindet, z.B. der 
Balkon eines gegenüberliegen-
den Hauses.



WAS MUSS BEIM FOTOGRAFIE- 
 REN BEACHTET WERDEN?

Die Ideen hinter den Bildern sind nicht geschützt. Du darfst dich 
von Vorbildern inspirieren lassen, das Motiv allerdings nicht haar-
genau kopieren.

Jeder Mensch hat ein „Recht am ei-
genen Bild“ (Kunsturhebergesetz 
§22): Ein Foto darf nur veröffentlicht 
werden, wenn die darauf deutlich 
erkennbaren Personen der Veröf-
fentlichung zustimmen. Am bes-
ten direkt sagen, wofür das Foto ist: 
Dann gilt auch Posieren als Zustim-
mung.

Fotos von schon geschützten Wer-
ken (Bilder, Kunstwerke, Denkmä-
ler, Bauwerke etc.) dürfen nur mit 
Erlaubnis veröffentlicht werden.

WER ODER WAS DARF AUCH OHNE EINWILLIGUNG 
ABGELICHTET WERDEN?

• „Absolute Personen der Zeitgeschichte“: Darunter versteht 
man Prominente, Politiker, Sportler etc., und zwar solange sie 
nicht als Privatpersonen unterwegs sind.

• „Relative Personen der Zeitgeschichte“: Das sind Personen, die 
wegen eines aktuellen Ereignisses kurzzeitig berühmt sind.

• Menschen, die unumgängliches Beiwerk einer Landschaft 
oder eines öffentlichen Platzes sind, an einer Versammlung 
oder Massenveranstaltung teilnehmen, solange sie nicht 
prägnant im Fokus des Bildes zu sehen sind.

• Bauwerke, Denkmäler, Kunstwerke etc., die dauerhaft an 
Straßen oder öffentlichen Plätzen stehen.

TECHNIKCHECK

Bevor du jetzt losziehst, am Ende noch wichtige 

  TIPPS    
 Vergiss nicht den Akku aufzuladen. 
 Überprüfe die Speicherkarte. Genug Platz? Lösche 

gegebenenfalls Bilder. Funktioniert sie noch?
 Säubere das Objektiv mit einem Mikrofaser- oder 

Baumwolltuch.
Und nun, viel Spaß beim Fotografieren für die Umwelt.
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