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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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Naturbilder 

Natur und Technik 

Das Gestalten mit Naturmaterialien ist eine wunderbare Aktivität, die den Kindern sinnlich-kreative 

Erlebnisse ermöglicht und sie dabei ruhig und entspannt werden lässt.  

Sie können die folgende Aktivität sowohl drinnen als auch draußen durchführen: Wenn Sie sich für eine 

Durchführung in den Innenräumen entschließen, müssen zuvor ausreichend Naturmaterialien (Moos, kleine 

Zweige, Rinde, Blüten, Schneckenhäuser, ansprechende Steine u.v.m.) gesammelt werden, dazu würde sich 

ein Ausflug mit den Kindern in die umgebende Natur eignen.  

Bitte achten Sie darauf, keine giftigen Pflanzen zu sammeln und besprechen Sie mit den Kindern vorab, dass 

ein verantwortungsvoller Umgang mit natürlichen Ressourcen wichtig ist. 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Aus Naturmaterialien werden im Innenraum oder im Freien Bilder gelegt, die im 

Anschluss aus unterschiedlichen Perspektiven fotografiert werden. 

Materialien: für drinnen: Ausreichend Naturmaterialien wie Moos, kleine Zweige, Blüten, Schneckenhäuser, 

ansprechende Steine u. v. m., Chiffontücher, ein großes Tuch, 2 Tablets mit Kamerafunktion und 

vorbereiteter Musik, 1 Sessel, Drucker 

für draußen: 1-2 Tablets mit Kamerafunktion, Drucker im Anschluss 

Altersempfehlung: 5-6 Jahre 

Sozialform: je 5-6 Kinder 

Zielsetzung 

 Bewusster und verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen der Natur 

 Schöpferische Auseinandersetzung mit der Natur 

 Positive Naturerlebnisse 

 Die Natur als Möglichkeit zur/ als Ort der Inspiration erleben 

 Die Fähigkeit zum Beobachten, Beschreiben und Vergleichen ausprägen 

 Experimentieren mit Perspektiven und Bildausschnitten 

 Fachbegriffe kennen und anwenden 
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Durchführung drinnen 

In entspannter, ruhiger Atmosphäre werden die Kinder in einem Extra-Raum oder dem Bewegungsraum 

zusammengeholt.  

Jedes Kind erhält von der Pädagogin/dem Pädagogen ein Chiffon-Tuch und darf sich damit ruhig und leise 

einen Platz im Raum suchen. 

In der Mitte des Raumes befinden sich auf einem schön drapierten großen Tuch die gesammelten, 

sortierten Naturmaterialien. Die Kinder dürfen nun sorgsam auswählen, welche Materialien sie für ihr Bild 

verwenden möchten und arrangieren die Naturmaterialien auf ihrem Tuch. 

Für ein stimmungsvolles Ambiente können Sie durch Musik sorgen. Bitte achten Sie auf werbefreie Inhalte, 

damit die Kinder nicht gestört werden! 

Nach Fertigstellung des Werkes bekommt jedes Kind ein Tablet mit dem Auftrag, sein Bild aus 

verschiedenen Perspektiven zu fotografieren: Einmal im Hoch-, einmal im Querformat, eine Totale, eine 

Detailaufnahme, eine Aufnahme aus der Vogelperspektive (stellen Sie dazu einen Sessel bereit). 

Betrachten Sie im Anschluss die Bilder mit dem Kind gemeinsam und besprechen Sie, was die Perspektiven 

unterscheidet. Die Bilder können – wenn möglich – vor Ort ausgedruckt und auf einer Schautafel ausgestellt 

werden oder sie werden archiviert, um später für die Gestaltung eines Fotobuches verwendet zu werden. 

Variation: Naturmaterialien im Raum verteilen und die Kinder legen in der Mitte des Raumes ein 

Gemeinschaftsbild, das dann ebenfalls aus unterschiedlichen Perspektiven fotografiert wird. 

Durchführung draußen 

Begeben Sie sich mit den Kindern in einen nahegelegenen Wald, einen Park, oder auf eine Wiese, auf der 

sich genügend Materialien zum Gestalten finden. Legen Sie zunächst gemeinsam mit den Kindern einen 

Punkt fest, der als Sammelpunkt für die Naturmaterialien dient, sowie den Radius, in dem die Kinder sich 

beim Sammeln bewegen dürfen. In Gruppen machen sich die Kinder nun daran, Materialien für ein 

gemeinsames Kunstwerk zu finden. Ob Sie eine thematische Vorgabe (Tier, Waldgeist, Märchenfigur, 

Steinmännchen,...) machen möchten oder nicht, bleibt Ihnen überlassen. 

Sind genügend Materialien bereitgestellt, können Sie beginnen: Kooperativ und ohne Hektik werden die 

Materialien angeordnet, umplatziert, drapiert,...- bis alle teilnehmenden Kinder zufrieden mit dem Ergebnis 

sind.  

Nach Fertigstellung des Werkes bekommt jedes Kind das mitgebrachte Tablet mit dem Auftrag, das Bild aus 

verschiedenen Perspektiven zu fotografieren: Einmal Hoch-, einmal Querformat, eine Totale, eine 

Detailaufnahme, eine Aufnahme aus der Vogelperspektive (wenn möglich). Betrachten Sie im Anschluss die 

Bilder mit dem Kind gemeinsam und besprechen Sie, was die Perspektiven unterscheidet. 

Die Bilder können – wenn ein Drucker vorhanden ist – im Kindergarten ausgedruckt und auf einer 

Schautafel präsentiert werden oder sie werden archiviert, um später für die Gestaltung eines Fotobuches 

verwendet zu werden. 

Das Kunstwerk bleibt in der Natur zurück und wird der Vergänglichkeit überlassen.   
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Weitere Ideen  

Schließen Sie an mit Spielen, bei denen die Kinder mit Tablets ausgestattet ihre Umwelt erkunden: Sie 

fotografieren Körperteile von Freunden aus unterschiedlichen Perspektiven und andere Kinder erraten und 

benennen die Körperteile, lassen Sie die Kinder eine Runde im Kindergarten drehen und runde, eckige, 

schwarze, weiße,...Gegenstände entdecken und mit Verfremdungseffekten fotografieren. Dabei können die 

Kinder u.U. auch mit  verschiedenen Kameras experimentieren: Tablet-Kamera, kleine Digital-Kamera, 

Einweg-Kamera, Sofortbild-Kamera etc. 

Auch im Garten, Park oder Wald lassen sich interessante Pflanzen, Insekten, Vogelnester,... entdecken und 

fotografisch festhalten. 

Projektidee/n 

Die Natur erkunden: Wenn Sie regelmäßige Ausflüge in die Umgebung , den Wald o.ä. machen, können Sie 

ein Tablet nutzen, um z. B. den Zyklus eines Baumes im Jahresverlauf zu dokumentieren: In gleichmäßigen 

Abständen wird der Baum fotografiert, um seine Entwicklung beobachten und ausführlich besprechen zu 

können. Sie können dazu beispielsweise die App „Book Creator“ nutzen- hier lassen sich die Fotografien 

gemeinsam mit Text und Audioaufnahmen (Vogelgezwitscher im Frühjahr?) in einem kleinen Büchlein 

zusammenfügen.  

 


