
So eine Sed Card besteht natür-
lich aus einem großen Porträt-
foto, einer Reihe kleiner Fotos,

die das Fotomodell in verschie-
denen Posen zeigen, und aus
den wichtigsten persönlichen
Daten eines Menschen. Die
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Schritt für Schritt zur eigenen Sed Card 

international gebräuchliche
Bezeichnung dafür heißt übri-
gens Comp Card.
Nach einer jugendgerechten
Einführung in die Welt des Foto-
grafierens und in die technische
Welt der Kameras und Objektive
konnten sich die jungen Medien-
Schüler sowohl vor als auch
hinter der Kamera beweisen,
indem sie selbst posierten, aber

auch ihre Mitschüler und Mit-
schülerinnen unter professio-
neller Anleitung ablichteten.

Die Fotos und die individuellen
Steckbriefe fügten die Jugend-
lichen dann zu ihrer persönli-
chen Sed Card zusammen, die
nun das erste selbst erzeugte
Produkt in ihrem Medien-Port-
folio darstellt.

Mit einem ganz besonderen Projekt starteten die 61 Schülerinnen und Schüler der Zweige „Kommunikations-
und Mediendesign“ und „Medieninformatik“ der HBLW Saalfelden in ihr neues Schuljahr. Zusammen mit den
beiden Fotografen Eva und Franz Reifmüller und ihren Lehrern gestalteten sie ihre eigene Sed Card, eine Art
künstlerische „Bewerbungsunterlage“, wie sie auch Models und Schauspieler verwenden.

Der Ansturm auf „Kommunikations- und Mediendesign“ war groß.
Foto: Franz Reifmüller

Fotograf Franz Reifmüller gab den
Medienschülern viele praktische
Tipps.                        Foto: Robert Kalss

Fotografie als eigenes
Unterrichtsfach

Fotografieren ist mehr
als nur Knipsen

Simon (Hochfilzen): 
Am Anfang war ich etwas skeptisch, jetzt im
Nachhinein kann ich sagen, dass der Foto-
Workshop sehr lehrreich war und mir unheim-
lich viel Spaß gemacht hat.

Annalena (Lofer):  
Der Workshop war sehr informativ, man hat ein-
mal sehr gut hinter die Kulissen eines Fotoshoo-
tings blicken können, ich habe viele neue Ein-
drücke gewonnen.

Hanna (St. Johann in Tirol): 
Ich habe anfangs nicht gewusst, was da auf mich
zukommt, es war dann sehr interessant, beson-
ders gefallen hat es mir, meine Klassenkamerad-
innen zu fotografieren.

Livia (Bruck): 
Toll war, dass gut und verständlich erklärt wurde,
wie viel Aufwand hinter einem guten Foto steckt.
Ich habe auch erfahren, dass Objektive der wich-
tigste Teil einer Kamera sind.

Feedback zum Foto-Workshop in der HBLW


