Thema :

Pferde-und Menschenfotografie

Leitfrage:

Wie kann ich am Besten professionelle Fotos von Pferden und Menschen
machen

Ziele:

Fotos von Menschen machen
Fotos von Pferden machen

Themenwahl:
Auf mein Thema bin ich sehr schnell gekommen da ich wusste ich will was machen was mir spass
Macht. Es lag es nahe das ich was mit Pferden machen will da ich reite. Weil ich im Somme eine
Lehre als Fotofachfrau antreten werde kam mir die Idee Pferde und Menschen zu Fotografieren. Das
schwierigere war jedoch im Anschluss eine passende Leitfrage zu finden.
Umsetzung:
Als erstes habe ich mir im Internet Ideen gesucht, welche mich Inspiriert haben. Jedoch gab es einige
Probleme bei der Umsetzung der Ideen, da ich eine Kamera hatte welche ein kaputtes Objektiv hat
allerdings hätte ich zu meinem Zukünftigen Lehrbetrieb gehen können und fragen ob ich eine Kamera
ausleihen hätte können. Dies habe ich allerdings nicht gemacht was ich im Nachhinein nicht
nachvollziehen kann wieso ich nicht hingegangen bin und gefragt habe. Jedoch hat es im Nachhinein
doch noch ein paar einzelne Fotos die mir richtig gut gefallen und bei denen ich auch gerne sage das
die Fotos von mir sind.
Fazit:
Mit meiner Umsetzung der Projektarbeit bin ich nicht wirklich zufrieden da ich nun im Nachhinein
sehe was ich besser machen hätte können und ich mich selber nerve warum ich es nicht gemacht
habe. Aus diesem Grund sage ich auch das ich meine Ziele nicht erreicht habe.
Tipps:
Wenn ich diese Projektarbeit noch einmal machen müsste würde ich mir viel mehr Mühe geben und
auch mehr Einsatz zeigen. Denn ich hatte ja ein Thema an welchem mir es spass gemacht hat zu
Arbeiten. Etwas was ich auch noch besser machen hätte können wäre das ich etwas früher mit allem
beginnen können um am Schluss keinen Stress zu haben. Ein weiterer Punkt ist das es mir wirklich
sehr geholfen hat das ich immer alles Protokolliert habe was ich wann gemacht habe.

