
Modell-und Demonstrationsvorhaben (MuD) Tierschutz 

 
 
Kleine MuD-Fotoschule 

Ziel: Fotos werden benötigt, um das Projekt lebhaft zu beschreiben und zu dokumentieren. 
 Jeder kann’s – nur keine Scheu – 

Allgemeine Hinweise: 

 Qualität: Zu Beginn achten Sie bitte darauf, dass die Einstellungen der Kamera richtig gewählt 
sind. Vor allem sollten Sie auf eine ausreichend hohe Bildqualität achten (Auflösung von 300 dpi) 
und bei der Bildgröße die höchst mögliche Einstellung wählen. Eine Datei mit einer Größe von 
weniger als 800 kB sind meistens nicht mehr für Printprodukte verwendbar. 

 

 Helligkeit: Einen ganz entscheidenden Einfluss hat die Helligkeit im Stall auf die Qualität der 
Fotos. Je besser die Belichtung ist, desto schärfer und detailreicher sind die Motive.  

 Blitz: Wenn die Helligkeit ausreicht, nutzen Sie bitte keinen Blitz. Fotos die mit Blitz gemacht 
wurden, sehen häufig wenig lebhaft aus. Zudem kann es passieren, dass durch den 
aufgewirbelten Staub, die Kamera diesen fokussiert und nicht die Tiere.  

 Gegenlicht: Achten Sie darauf, dass nicht gegen das Licht fotografiert wird. Wenn gegen das 
Licht fotografiert wird, sind die Motive schwierig zu erkennen, sie erscheinen dunkel. 

 Schärfe: Achten Sie darauf, dass auf das zu fotografierende Motiv fokussiert wird und dieses 
scharf erscheint; der Autofokus stellt häufig auch Gitter oder andere unwichtige Dinge scharf. 

Spezielle Hinweise: 

 Viele Fotos: Bitte machen Sie immer eine Reihe von Bildern, da sich Tiere (und Menschen) 
bewegen oder die Augen zukneifen, vor allem wenn geblitzt wird oder Unruhe im Stall herrscht. 
Die Aufnahmen können später immer noch selektiert und schlechte Bilder gelöscht werden. 

 Bildausschnitt: Fotografieren Sie die Tiere auch mal auf Augenhöhe, dies erzeugt Nähe und 
machen das Bild interessanter. 

 Detailaufnahmen: Eine Detailaufnahme (von Kopf, Augen etc.) sind meist ausdrucksstark und 
haben eine emotionale Wirkung. 

 

Wenn Sie Fotos per E-Mail an uns versenden, benötigen wir von Ihnen eine unterschriebene 
Einverständniserklärung (diese finden Sie auf: www.mud-tierschutz.de/intern). Ohne dieses 
Dokument können wir Ihre Bilder nicht für die Website oder Printmaterialien verwenden. 

Gewünscht sind verschiedene Arten von Fotos für die Zwecke: 
 Printmaterial (Flyer etc.): 

Im Fokus sollten die Tiere und die umgesetzten Maßnahmen stehen. Legen Sie „Hand 
an’s Tier“ Schön sind Fotos der Tiere gemeinsam mit einer menschlichen Hand oder 
einem Arm, welches die Nähe zum Tier verdeutlichen. 

 Darstellung des Netzwerks: 
Um den Netzwerkcharakter darzustellen, sind auch Fotos mit Kolleginnen und Kollegen 
sowie Besuchern gewünscht; stellen Sie bspw. die Szene Landwirt im Gespräch dar. 

 

Anmerkung für Fotos zu Zwecken von u.a. Flyern: 
Bilder die zu klein sind eine zu geringe Qualität besitzen oder unscharf sind, können später 
nicht für Printprodukte verwendet werden (Dateigröße > 800 kB). 

 

http://www.mud-tierschutz.de/intern

