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Phase 3: Die Organisation

Umsetzung/Proje k t a r b e i t

		Damit in der Umsetzung der Idee (Produktion) alles klappt, müssen wir uns gut vorbereiten. Was braucht es, haben wir an alles gedacht, was müssen wir noch beschaffen,
um unsere Fotos zu erstellen? (Hier wird das Foto als Darstellungsmittel gewählt. Es sind
natürlich auch andere Mittel möglich!) Mit der Beantwortung folgender Fragen klären wir
ab, ob wir an alles gedacht haben und wer was organisiert.
Digitaler Fotoapparat wird von der Schule bereitgestellt.
Wer organisiert?
Wer ist zuständig?                                                                         
Braucht es eine spezielle Beleuchtung?
(Scheinwerfer, Verlängerungskabel, ...)

Wenn wir mit Personen fotografieren:
Wer sind unsere Darsteller und Darstellerinnen?
(Anfragen und Termin fixieren)

Wie können wir sie bekleiden, damit unsere Aussage
noch verstärkt wird – und wo finden wir diese Kleider?
(Anfragen, Termine fixieren und Kleider besorgen)
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4.4 D 2

Die Organisation

4. Umsetzung/Proje k t a r b e i t

Styling

Können wir durch Schminken (z.B. bleich pudern) und einer
bestimmten Frisur noch mehr Ausdrucksstärke gewinnen?
(Schminksachen, Haargel und Friseursachen mitnehmen)

Requisiten

Brauchen wir spezielle Requisiten? (Taschen, CD‘s, Zigaretten,
Flaschen, Helme, Handschuhe oder anderes?)

Location

Wo fotografieren wir? In welcher Umgebung kommt unser
Thema besonders zur Geltung? Spielt das Wetter eine Rolle,
wenn ja, haben wir eine Schlechtwettervariante? Müssen wir
jemanden fragen, ob wir an diesem Ort fotografieren dürfen?
(Wichtig: Darauf achten, dass der Bildteil, in dem der Text zu
stehen kommt, relativ ruhig ist. Falls nicht möglich, kann der
Text auch auf einem farbigen Balken oder in einem Rahmen
stehen.)

Wer organisiert?
Wer ist zuständig?

Szenerie

Wie soll das Bild/die Szene aussehen, wo steht was oder wer,
		welche Art von Farbstimmung sollte das Bild ingesamt haben?
(Auf der folgenden Seite eine grobe Skizze machen, Queroder Hochformat)

Wichtiger Hinweis:

Sobald alle Blätter bis und mit Organisationsphase ausgefüllt sind, müssen sie einer
Lehrperson gezeigt werden. Diese gibt dann das OK zum Weitermachen. Als Hausaufgabe müssen alle Vorbereitungen für die Produktion getroffen werden. (Material besorgen, DarstellerInnen organisieren, Bewilligungen einholen usw.)
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