Aufgaben
FotografInnen: SachbearbeiterInnen
Aufgabe

Beschreibung der Aufgabe

Fotos

Aufnahme von Fotos

Durchführung der
Aufnahme

•

Besuch von Veranstaltungen (BierMontag,…), Workshops
(Richtig Zitieren, …)…

•

Suche nach geeigneten und passenden Fotomotiven für die
Artikel des ÖH_Magazins

•

Sämtliche Leute aus dem Fotopool können Fotos für das
Deckblatt einsenden. Es wird dann von der Redaktion das
passendste ausgewählt. Ansprüche an das Cover s.u.

•

Erstellen Gruppenfoto vom Referat für Öffentlichkeitsarbeit

•

Aufnahme von Fotos bei Anfragen vom ÖH Vorsitzteam, ggf.
auch von Referaten, Stv…

•

Foto muss zum Artikel passen. (Fotos ziehen das Auge an und
„werben“ für den Artikel)

•

Coverfotos müssen spezielle Anforderungen erfüllen – S. unten!

•

GANZ WICHTIG! Größe des Motives nach Möglichkeit KLEIN
halten. Ergo: Schaut, dass das Bild möglichst vollständig das
Motiv beinhaltet. Wenn ein Bild ganzseitig gedruckt werden soll,
benötigen wir Platz für Text, Lead, Überschriften, Infobox,
weitere Fotos... (nachträgliches beschneiden ist möglich,
„dazu“schneiden gibt es nicht) Wenig Zoom ist besser! Gerade
beim 16:10 Format bedenken, dass weite Bereiche
weggeschnitten werden müssen!

•

Position des Motives +/- in der (goldenen) Mitte - außer es ist
als Stilmittel wichtig etwas „Raum“ in einer Richtung zu lassen
(z.B. ein Foto mit einer Person, die in die Ferne schaut)

•

Format: am besten ihr fotografiert ein Motiv einmal im Hochund einmal im Querformat, da es immer vom Artikel abhängt
was besser ins Layout passt. Dass das nicht bei alles Motiven
geht ist klar – aber falls es möglich ist würde das unserer LayoutAbteilung sehr weiterhelfen :)

•

Auflösung soll im Hochformat Mindestens 7 Megapixel betragen
(Aufnahmen im Querformat >10 Megapixel)

•

Keine traurigen oder schwerst alkoholisierte Menschen

ablichten

Bearbeitung der Fotos

•

Aufpassen wer/was im Hintergrund ist/macht. (z.B. ÖHBierkisten, Abfall, Fraktionsplakate, Drogenkonsum,
sexistische/rassistische Handlungen...) Bitte an die Blattlinie
halten!

•

Vorauswahl Treffen

•

Wenn die Nachbearbeitung nicht möglich ist: bitte trotzdem an
die Fotoredaktion (fotoredaktion@oehboku.at) schicken und
vermerken, dass das Foto unbearbeitet ist. Dort erfolgt dann
eine Nachbearbeitung (wenn notwendig).

Grundliegende Korrekturarbeiten
•

Farbverzerrung: bei künstlichen, schwachen bzw bunten
Lichtquellen einen neuen Weißpunkt bestimmen! Mit dem
Farbwähler einen Pixel (Licht einer Lampe, ein Kleidungsstück...)
auswählen das im Original Weiß war. Danach die Gradientkurve
dementsprechend korrigieren.

•

Nachbelichtung: Kontraste werden im Druckwerk schwächer
wahrgenommen als am leuchtenden Display. Bei Verwendung
digitaler Belichtungstools können blasse Farben ergrauen.
Besser Eine Tonwertkorrektur vornehmen oder den Gammawert
rezent verringern.

•

Fotos mit zu geringer Auflösung können problemlos vergrößert
werden. Auf KEINEN FALL im Modus der Pixelwiederholung à la
MS Paint. Unbedingt mit einer Bikubischen Neuberechnung
(verhindert Treppenstufen) durchführen. Falls dennoch
Verpixelungen zu sehen sein sollten, mehrfach Weichzeichnen.
(wer das bis ins letzte Detail vesteht, hat meinen Respekt! ;))

Eine Bitte für die Nachbearbeitung (an all jene die Photoshop benutzen):
Benutzt eigene Ebenen (Layer) zur Bearbeitung (englisches PS im Menü
oben: Layer >> New Adjustment Layer >> [entsprechende Korrektur
auswählen]...das gibt es im deutschen aber natürlich genauso und an
einer ähnlichen Stelle.). Ddenn falls etwas nicht ganz passen sollte an
eurer Bearbeitung könnt ihr so sehr schnell die entsprechende Änderung
wieder überarbeiten! Wäre sonst schade um die zusätzliche
Arbeitszeit...
Bei Verwendung eines Filters, oder weiterer kreativer Eigenleistungen
bitte das Original mitschicken. Ideal wäre in so einem Fall natürlich die
*.psd-Datei mit den entsprechenden Bearbeitungs-Ebenen zu schicken.
Für Hilfestellungen oder Anwendertipps unter Adobe Photoshop,

einfach an die oben genannte eMailadresse wenden.
Sonstiges

•

Mitarbeit im Referat für Öffentlichkeitsarbeit: Teilnahme an der
Redaktionssitzung, Teilnahme an den Öffreftreffen

•

Anforderungen an das Cover: Das Bild muss im Querformat
geschossen werden! Das Hauptmotiv fürs Cover muss sich dabei
ca. in der Mitte der rechten Bildhälfte befinden, da sich das Bild
idealerweise über Vorder- und Rückseite zieht. Siehe Beispiel zur
besseren Illustration:

