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Tipps zur Erstellung von Profilfotos  
 
Nachfolgend machen wir Vorschläge, wie die RedakteurInnen ihre Portraits kreativ gestalten und 
dabei gleichzeitig so verfremden können, dass die Anonymität ganz oder teilweise gewahrt bleibt. 
 

Da die Steckbrieffotos in einer quadratischen Box angezeigt werden, wären quadratische Bilder 
das Format der Wahl. Vorgaben Dateiformat:  min. 588px, max 2000px im jpg – Format. 
   
Silhouetten / Schattenfiguren / Scherenschnitt 
 

• Die RedakteurInnen stellen sich hinter eine von hinten beleuchtete weiße Wand. Ihr Schatten 
wird von vorne fotografiert. Mit einem Programm zur Bildbearbeitung können bei Bedarf später 
die Kontraste erhöht werden, so dass weiß wirklich weiß und schwarz wirklich schwarz wird. 

 

• Die RedakteurInnen werden im Profil vor einem weißen Hintergrund aufgenommen. In einem 
Fotobearbeitungsprogramm kann später der weiße Hintergrund ausgewählt und mit reinweiß 
gefüllt werden. Anschließend kehrt ihr die Auswahl um und füllt die Person mit schwarz. 

 
Verkleiden 
 

• Verschieden Filmgenres nachstellen. 
 

• Lieblingsfiguren aus Büchern, Filmen, Spielen nachstellen. 
 

• Fotos mit Idiotenbrille. Könnten auch auf den Hinterkopf aufgesetzt werden. 
 

•  „Neue Augen“ auf Karton oder auch die Hände malen & auf Augenhöhe vor’s Gesicht halten. 
Es ist sinnvoll, dass die Augen deutlich größer gemalt werden, also sie realistisch wären. 

 
Bildbearbeitung 
 

• Negativbilder verfremden und lassen sich mit allen Bildbearbeitungsprogrammen erstellen. 
 

• Tauschbörse: Die RedakteurInnen tauschen Augen, Mund, Nase, Augenbrauen oder Ohren 
mit Hilfe eines Programms zur Bildbearbeitung. Alle können sich auf diese Weise aussuchen, 
mit wessen Augen oder Haaren sie sich ab sofort zeigen wollen. Hierfür müssen alle Redak-
teursfotos unter denselben Aufnahmebedingen / Einstellungsgröße aufgenommen werden. 

 
Zeichnen / Gestalten  
 

• Karikaturen zeichnen. 
 

• Strichmännchen mit typischen Merkmalen der Redaktions-Mitglieder erstellen. 
 

• Southpark - ähnliche Figuren mit Hilfe von www.sp-studio.de erschaffen. 
 

• Pop Art Bilder erstellen. Anleitung für GIMP unter www.netzwelt.de/news/74514-gimpshop-
comic-pop-art-effekte.html - Anleitung für Photoshop unter www.chip.de/artikel/Adobe-
Photoshop-Vier-Mini-Workshops-5_21073969.html  

(Anke Rogmann / Claudia Ferda) 


