
 

Fotoleitfaden 
 
Damit viele Menschen von Eurer Aktion erfahren und wir die Bilder verbreiten 
können, ist es wichtig, dass Ihr ein paar gute Fotos macht. Dazu braucht Ihr keine 
professionelle Kamera, Ihr müsst lediglich auf ein paar Dinge achten. 
 

1. Einverständnis einholen 
Bitte informiert die Teilnehmer/innen zu Beginn der Aktion, dass Ihr Fotos 
machen wollt und sie an Campact weitergeben werdet. Um die Aktion sichtbar 
zu machen, wird Campact die Bilder digital oder ausgedruckt verbreiten. 
Wenn jemand das nicht möchte, muss er oder sie natürlich nicht mit auf die 
Fotos.  

2. Bildausschnitt wählen 
Achtet darauf, dass Ihr ein paar Bilder macht, die die Aktion als Ganzes 
zeigen - also das Absperrband, den Umriss auf dem Boden, das Büro im 
Hintergrund plus die Teilnehmer/innen. Natürlich könnt Ihr auch mehr und 
andere Bilder machen, zum Beispiel Nahaufnahmen von rufenden 
Teilnehmer/innen mit selbstgemalten Plakaten. 

3. Menschen und Plakate dirigieren 
Bitte leitet die Teilnehmer/innen an. Fordert sie zum Beispiel dazu auf, 
zusammenzurücken oder nach vorne zu treten. Bitte achtet auch darauf, dass 
die Plakate gut zu sehen sind und nicht verdeckt oder vom Wind 
umgeschlagen werden. 

 
 

 



Schickt die Fotos bitte an fotos@campact.de. Gebt in der Mail bitte auch den 
Aktionsort an und den Namen des Fotografen oder der Fotografin. Schreibt 
gerne noch ein paar kurze Infos dazu, zum Beispiel wie viele Menschen dabei sind. 
Manchmal veröffentlichen wir einzelne Bilder auf unserer Website, unseren 
Social-Media-Kanälen oder auf unserer Flickr-Seite 
(https://www.flickr.com/photos/campact/albums), wodurch auch andere sie 
(nicht-kommerziell) nutzen können. Wir setzen Euer Einverständnis dazu voraus. 
 
... und schließlich noch ein paar Hinweise: 

● Campact ist eine Organisation, die sich unabhängig von Parteien für 
progressive und tolerante Politik einsetzt. Wir hoffen, Ihr teilt diese Haltung. 
Parteifahnen oder ähnliches sollten deshalb möglichst nicht aufs Bild. Das gilt 
selbstverständlich auch für Plakate oder Schilder mit hetzerischen oder 
diskriminierenden Parolen - diese haben auf den Aktionen nichts zu suchen.  

● Wenn Menschen auf der Aktion gerne wissen wollen, wo sie die Bilder später 
ansehen können, könnt Ihr auf unsere Flickr-Seite 
https://www.flickr.com/photos/campact/albums verweisen. Dort veröffentlichen 
wir eine Auswahl der schönsten Bilder.  
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