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Klick Klick - Fotografie 

Werden Kinder befragt, was ihre liebste Tätigkeit mit Tablets oder Handys ist, lautet die Antwort oft und 

einhellig: F-O-TO-G-R-A-F-I-E-R-E-N! (Okay, wenn wir „spielen“ mal beiseitelassen).  

Das aktive Fotografieren sowie das Betrachten von Fotos von Familienmitgliedern, Freunden, Haustieren 

usw. bereitet jungen Kindern viel Vergnügen und trägt zur Verortung des Ichs in der eigenen Lebenswelt 

bei. Die Erkundung der (kindlichen) Welt mittels Kamera fördert Entdeckerfreude, Neugier und Kreativität. 

Darüberhinaus wird sowohl der künstlerische als auch der kritische Blick geschärft und die Wahrnehmung 

der Umgebung insgesamt differenzierter. Durch die Bilder, die die Kinder machen, erhalten wir Einblick in 

ihre Welt und erfahren, was für sie im Moment wichtig ist. Im BildungsRahmenPlan heißt es dazu: „Die 

kreative Gestaltung von Medien sowie mit Medien ermöglicht es (...) sich auszudrücken und eigene 

Produkte zu schaffen.“ 1 

So erwerben die Kinder Medienkompetenz – sie eigenen sich über die pädagogisch angeleitete 

Auseinandersetzung mit der Fotografie einen kompetenten, kritischen, aktiven und kreativen Umgang mit 

Medien an – spielerisch und altersgerecht aufbereitet. 

Nachfolgend finden Sie Ideen, die als Anregung dienen sollen, die Gestaltungsmittel der Fotografie 

kennenzulernen und anzuwenden. Ideen, die es den Kindern ermöglichen, sich kreativ mit einem Medium 

auszudrücken.  

  

                                                        
1 Bundesländerübergreifender BildungsRahmenPlan für elementare Bildungseinrichtungen in Österreich (2009), S. 15. 
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Da schau her! 

Psychosoziales Wohlbefinden 

In der fotografischen Erkundung ihrer unmittelbaren Umgebung und dem Experimentieren mit 

ungewöhnlichen Blickwinkeln erfahren die Kinder sich als aktive Betrachter und Gestalter ihrer Umwelt. 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Die Kinder fotografieren Alltagsgegenstände (Buntstifte, Scheren, ...) aus dem 

Kindergarten sowie ev. weitere vertraute Gegenstände (Handy, Schlüssel, ...) aus zwei Perspektiven: Einmal 

im Detail, einmal in Großaufnahme. Anhand der Detail-Aufnahmen sollen andere Kinder erraten, um 

welchen Gegenstand es sich handelt. 

Materialien: einige Beispielbilder, Tablets je nach Kinderanzahl, Drucker, um die Bilder zu drucken 

Altersempfehlung: 5-6 Jahre 

Sozialform: 5 6 Kinder 

Zielsetzung  

 Verschiedene Perspektiven einnehmen: Derselbe Gegenstand kann unterschiedlich erscheinen 

 Mit Perspektiven und Ausschnitten experimentieren 

 Wirkungen der Fotografie bzw. von Bildern reflektieren und verbalisieren 

 Handhabung einer Tablet-Kamera zur Gestaltung eines eigenen Produktes 

 Erfahrung mit Bildkomposition 

 Schulung des differenzierten Blickes 

Durchführung 

Alltagsgegenstände werden aus ungewöhnlicher Perspektive fotografiert. 

Die Kinder bekommen den Auftrag (entweder paarweise oder alleine), einen oder zwei Gegenstände aus 

zwei unterschiedlichen Perspektiven, einmal aus der Nähe d.h. im Detail, einmal aus der Distanz, d.h. das 

gesamte Objekt zu fotografieren. „Versuche, so zu fotografieren, dass nicht gleich zu erkennen ist, welchen 

Gegenstand du dir ausgesucht hast.“ Im Anschluss werden die Bilder gesichtet und jeweils mit dem 

Fotografie-Kind gemeinsam gedruckt. Bei den Aufnahmen und der darauffolgenden Betrachtung machen 

die Kinder die Erfahrung, dass derselbe Gegenstand aus unterschiedlichen Perspektiven abgebildet werden 

kann und sich dem Betrachter daher – je nach Perspektive– unterschiedlich zeigt. 
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Darauf folgt eine Rate-Runde: Zunächst wird nur die Detailaufnahme betrachtet. Wer kann erraten, um 

welchen Gegenstand es sich handelt? Danach wird auch die Aufnahme des gesamten Objektes hergezeigt 

und Vergleiche und Überlegungen dazu werden angestellt. Was haben die Kinder zu berichten? 

Weitere Ideen 

Die Detail-Fotografie lässt sich in vielen Bereichen anwenden bzw. weiterführen: Wessen Augen, Ohren, 

Hände, ...  sind das? Welcher Buchstabe, welche Zahl, welches Symbol ist das? 

Eine Variante des Bilderrätsels stellt die fotografische Dokumentation von Gegenständen, die sich offenbar 

verirrt haben müssen, dar. Gegenstände, die sichtlich nicht in den Garten, Wald, Park, etc. gehören, werden 

von Ihnen (gut sichtbar für die Kinder) verteilt. Ausgestattet mit einem Tablet zum Fotografieren begeben 

sich die Kinder nun auf die Suche nach den verirrten Gegenständen.  

Projektidee/n 

Bitten Sie die Kinder, Baby- und Kleinkind-Fotos von sich mitzubringen, ein aktuelles Foto nehmen Sie 

zusammen im Kindergarten auf. Mittels digitaler Bildbearbeitungsprogramme können die Kinder die Bilder 

im Anschluss gestalten und in der App „Book Creator“ ein kleines Büchlein über sich selbst und das größer 

werden erstellen. Lustig zum Abschluss: Mit der App „Aging Booth“ können die Kinder herausfinden, wie sie 

aussehen werden, wenn sie älter sind... 

Bilder im Alltag reflektieren: Wir sind ständig von Bildern umgeben - auch die Kinder. Insofern sind 

Aktivitäten, die den kritischen Umgang mit Bildern zum Inhalt haben, ein wichtiger Beitrag zur 

Medienkompetenz. Dazu bietet es sich beispielsweise an, Bilder aus bekannten Werbungen (Produkte für 

Kinder) gemeinsam zu betrachten und zu überlegen, was möchte uns die Werbung vermitteln? - Dass wir 

ein Produkt haben wollen. 

 


