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Bitte fotografieren, nicht nur knipsen

VON FRANK AUFFENBERG

EIFELKREIS Eine ganze Generation 
ist mittlerweile mit der ständigen 
Verfügbarkeit einer Kamera groß 
geworden – nicht in Form mehr 
oder weniger sperriger Fotoappa-

rate, sondern ganz praktisch im-
mer zur Hand als Zubehör des Te-
lefons. „Das Knipsen ist  eine ganz 
normale tägliche Sache geworden. 
Es bleibt aber die Frage offen, ob tat-
sächlich etwas bewusst fotografiert 
wurde, der Fotograf sich also Ge-
danken über den Aufbau und das 
Bild gemacht hat oder ob die Auf-
nahme einfach dem Zufall überlas-
sen wurde“, sagt Markus Neubauer 
vom Medienzentrum (MZ) des Ei-
felkreises. Ein neu ins Leben geru-
fener Fotowettbewerb mit dem Titel 
„Menschen im Handwerk“ für Schu-
len setzt hier an. Das Thema Foto-
grafie als auch das Handwerk sollen 
damit etwas mehr ins Bewusstsein 
gerückt und gewürdigt werden.

Ausgerichtet wird der Wett-
bewerb in Zusammenarbeit 
des Medienzentrums und der 
Kreishandwerkerschaft MEHR (Mo-
sel-Eifel-Hunsrück-Region), als Ko-
operationspartner wird das Kreis-
museum Bitburg-Prüm die Beiträge 
im kommenden Juni in einer eige-
nen Ausstellung vorstellen. „Zum ei-
nen wollen wir mit dem Wettbewerb 
dem Handwerk mehr Aufmerksam-
keit schenken, zum anderen die jun-
gen Leute für Bilder begeistern und 
ihnen zeigen, dass Schnappschüs-
se eine Sache sind, gute Fotografi-
en aber eben auch eine ganz ande-
re“, sagt Neubauer. Zum Bild, das im 
Idealfall einen Menschen bei seinem 
Handwerk zeigt, soll die einreichen-
de Schülergruppe auch einen klei-
nen Begleittext verfassen, der das 
Gezeigte aufgreift, beschreibt und 
einordnet (siehe Info). Die Teilneh-

mer sollen eben nicht nur ein Bild 
von jemandem machen, sondern 
eine Aufnahme über jemanden und 
in diesem Fall auch über sein Hand-
werk herstellen. „Bilder können er-
zählen und nicht nur zeigen“, sagt 
Neubauer.

Es werde zwar heutzutage viel fo-
tografiert, mehr als jemals zuvor in 
der Geschichte, aber die Aufnah-
men entstünden eben auch sehr 
unbedacht. „Dabei gibt es ja neben 

Geschmacksfragen auch objektive 
Bewertungskriterien für eine gute 
Fotografie“, sagt er. Bei einer Auf-
taktveranstaltung wurde Lehrern 
bereits das erste Rüstzeug gegeben, 
mit dem sie ihre Schüler und Schü-
lerinnen auf den Wettbewerb vorbe-
reiten können.

Der Fotograf Stuart Amour erklär-
te dabei die grundlegenden Prin-
zipien, die ein gutes Foto ausma-
chen. Die Tipps des Profis waren 

dabei vielfältig.  Sie reichten dabei 
von der Beachtung des korrekten 
Lichts, Vermeidung von Schatten 
auf Gesichtern bis hin zur Erklärung 
des goldenen Schnitts – also einer 
grundsätzlichen ästhetischen Regel. 
Und auch der Trierische Volksfreund 
war mit seinem langjährigen Mitar-
beiter Björn Pazen beim Auftakt mit 
von der Partie. Pazen brachte den 
Lehrern Grundlegendes zur Heran-
gehensweise und Planung der Auf-

nahme, aber auch zum Schreiben 
des Begleittextes näher.

Eingereicht werden dürfen die 
Wettbewerbs-Beiträge bis zu den 
Osterferien 2021. „Dann werden sie 
von einer Fachjury bewertet und die 
besten schließlich ausgezeichnet“, 
sagt Neubauer. Neben einem Vertre-
ter des Trierischen Volksfreunds ge-
hört diesem Auswahlgremium der 
Geschäftsführer der Kreishandwer-
kerschaft, Dirk Kleis, sowie die Foto-
grafin Roswitha Kaster an.

Das Medienzentrum des 
Eifelkreises Bitburg-Prüm 
schreibt gemeinsam mit 
der Kreishandwerker-der Kreishandwerker-der Kreishandwerker
schaft einen Fotowettbe-
werb für Schüler aus.

Menschen und Handwerk lautet das Motto des Wettbewerbs. Gesucht sind Bilder wie dieses von Matthias Sumann, der 
in Usch in der Werkshalle der Albert GmbH eine Ziehbank bedient. FOTO: ARCHIV/FRANK AUFFENBERG

Solche Aufnahme wie die des Instru-
mentenbauers Helmut Bleffert aus 
Großlangenfeld sind bei dem Wettbe-
werb gefragt. FOTO: MARKUS NEUBAUER

Medienverleih, -bildung und -pro-
duktion: In diesen Feldern ist das 
Medienzentrum des Eifelkreises 
Bitburg-Prüm aktiv. Es versteht 
sich als Dienstleister für Schu-
len und  weitere Bildungseinrich-
tungen. Das Team berät Lehrkräf-
te in Fragen digitaler Lehr- und 
Lernsysteme. Neben Fortbildun-
gen für Lehrkräfte werden auch 
Schülerworkshops wie beispiels-
weise die „Hackdays“ am St.-Wil-
librord-Gymnasium in Bitburg 
angeboten. Zudem werden di-
daktische Lehrfilme, -materialien 
und Bücher für die pädagoische 
Arbeit angeboten. Weitere Infor-
mationen im Internet unter www.
medienzentrum-eifelkreis.com

Berater in Sachen 
Lernsysteme

INFO

EIFELWETTER

So schön wird’s 
nicht immer sein
OLZHEIM-KNAUFSPESCH (fpl) Und 
da sagen die Leute immer, der No-
vember sei ein so unfreundlicher 
Monat. Gar nicht, zumindest ges-
tern, wie auf unserem Bild bei 
Knaufspesch. Was man allerdings 
auch sieht: In dieser Woche ist es 
jeden Tag ein bisschen kälter ge-
worden. Wer draußen parkt, muss 
lange kratzen.
So bleibt’s nicht: Am Samstag 
plant Tief Torben ein paar Regen-
schauer, dann wird es wieder neb-
lig. Und in der kommenden Woche 
soll es dann, wie die Dienste vor-
hersagen, „unbeständig“ werden. 
Kurz: Brrr. FOTO: FRITZ-PETER LINDEN
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KONZ WORMS MUTTERSTADT FOETZ (LUXEMBURG)
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