
Schreiben zu einer Fotografie  !    Name: 

! 1. Wählen Sie eine der Fotografien.
! 2. Beachten Sie die folgenden Hinweise! 

________________________________________________________
1. Abschnitt = Lesart 1 (min. 130 Wörter)

Sie kommentieren, deuten, was auf der Fotografie zu sehen ist.
Beziehen Sie sich dabei nicht nur pauschal auf die fotografisch fest-
gehaltene Situation, sondern auch auf konkrete Bildelemente und De-
tails, denen Sie eine bestimmte Aussage / Bedeutung verleihen kön-
nen.
________________________________________________________
ÜBERLEITUNG: 3 bis 4 Sätze (min. 30 Wörter)

Die Überleitung bereitet darauf vor, 

! • ! dass auch andere Lesarten der Fotografie denkbar sind
! • ! dass man das Bild auch aus einem andern Blickwinkel ansehen und 
! deuten kann
________________________________________________________

2. Abschnitt = Lesart 2 (min. 130 Wörter)

Sie entwickeln eine zweite Lesart der Fotografie, die sich von der ers-
ten  deutlich unterscheidet. Auch hier beziehen Sie sich immer wieder 
ganz konkret auf das, was auf der Fotografie zu sehen ist, Bildelemen-
te und Details erhalten aber in dieser 2. Lesart eine andere, neue Be-
deutung.
________________________________________________________

vgl. Wilhelm Genazino, Aus der Ferne (Texte und Postkarten), 1993 
(S. 40: «Diese Mädchen…»)

Schreiben zu Fotografien

[Beurteilungskriterien]

Name:! ! !      Punkte:        Note:
_____________________________________

Lesarten ! ! (Lesart 1: 5)     [  ]
! ! ! (Lesart 2: 5)     [  ]

Tragen die Einzelbeobachtungen zu einer plausiblen Deu-
tung der Situation bei? 
Wie interessant, überraschend, originell ist die Lesart?
_____________________________________

Überleitung (3) ! ! !           [  ]
!
Schliesst die Überleitung plausibel an Lesart 1 an? Enthält 
sie Hinweise auf Bildelemente, die sich unterschiedlich 
«lesen» lassen? 
Bereitet sie vor auf den neuen Blickwinkel, von dem aus 
eine zweite Lesart denkbar erscheint?! !  
_____________________________________

Explizite Bezüge zur Fotografie (4):!           [  ]
 
Weist der Text explizit hin auf Bildelemente und fotografi-
sche Details? 
Wie präzis erfasst die Beschreibung der Fotografie die sig-
nifikanten Merkmale der Situation bzw. Momentaufnahme?
_____________________________________

Formulierung (5): ! ! !            [  ]

Korrektheit / Verständlichkeit der Formulierung / Nutzung 
von Stilregistern / Attraktivität der Sprachmittel.
_____________________________________



Schreiben zu Fotografien

Name:! ! !      Punkte:     Note:
______________________________________

Lesarten ! (Lesart 1: 5) ! [  ]
! (Lesart 2: 5)! [  ]

Tragen die Einzelbeobachtungen zu einer plausiblen 
Deutung der Situation bei? 
Wie interessant, überraschend, originell ist die Lesart?

Überleitung (3) ! [  ]
!
Schliesst die Überleitung plausibel an Lesart 1 an? Ent-
hält sie Hinweise auf Bildelemente, die sich unterschied-
lich «lesen» lassen? 
Bereitet sie vor auf den neuen Blickwinkel, von dem aus 
eine zweite Lesart denkbar erscheint?! !
 

Explizite Bezüge zur Fotografie (4):! [  ]
 
Weist der Text explizit hin auf Bildelemente und foto-
grafische Details? 
Wie präzis erfasst die Beschreibung der Fotografie die 
signifikanten Merkmale der Situation bzw. Momentauf-
nahme?!

Formulierung (5): ! [  ]

Korrektheit / Verständlichkeit der Formulierung / Nut-
zung von Stilregistern / Attraktivität der Sprachmittel.
______________________________________


