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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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Alles eine Frage der Perspektive. Die Normal-, Frosch- und Vogelperspektive 

Kunst und Kultur 

Auf die Perspektive kommt es an. Kleine Künstler und Künstlerinnen betrachten die Welt von unten und 

von oben, machen Bilder, verkleiden sich und können sowohl riesengroß als auch klitzeklein sein. Wie? 

Einfach ausprobieren! 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Die Kinder lernen unterschiedliche Perspektiven kennen und probieren sich als 

Fotografen 

Materialien: 1 Tablet (je nach Kinderzahl), ein Sessel oder Podest, Drucker, Verkleidungsmaterialien, 

optional: Kinderschminke 

Altersempfehlung: 5-6 Jahre 

Sozialform: bis zu 5 Kinder 

Zielsetzung  

 Experimentierfreude und Kreativität anregen 

 Kennenlernen und Benennen verschiedener Perspektiven sowie deren Wirkung 

 Den kreativen Prozess als kommunikativen Prozess erleben 

 Umgang mit dem eigenen Bild 

 Erfahrung und Sicherheit im Umgang mit einer Kamera sammeln 

 Freude am spielerischen Umgang mit Medien  

Durchführung 

Besprechen Sie mit den Kindern zunächst das Vorhaben, Bilder aus unterschiedlichen Perspektiven 

aufzunehmen. Probieren Sie die Bewegungen, die dazu notwendig sind, vorab aus:  

für die Frosch-Perspektive machen sich die Kinder klein wie ein Frosch und betrachten ihr Motiv von unten. 

für die Normalperspektive stehen die Kinder aufrecht und fokussieren das Motiv auf Augenhöhe. 

für die Vogelperspektive benötigen Sie einen Sessel oder ein Podest, von dem die Kinder auf ihr Motiv 

herabblicken können wie ein Vogel. 

Ein Kind – das „Kamerakind“ – wird mit einem Tablet ausgestattet, auf dem die Fotografie-App bereits 

geöffnet ist. Ein zweites Kind wird nun aus diesen unterschiedlichen Perspektiven, mit unterschiedlichen 
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Gesichtsausdrücken, fotografiert. Anschließend wird gewechselt.  

Begleiten können Sie die Aktivitäten der Kinder durch Sätze wie „Schau nur, wie groß du bist“ oder „Du bist 

ja winzig klein da unten.“ 

In einem nächsten Schritt wird die Verkleidungskiste geöffnet. Die Kinder dürfen sich nun nach Herzenslust 

verkleiden (wenn Zeit ist, können sie auch geschminkt werden); vielleicht befindet sich ja auch ein Spiegel 

in der Nähe? Jedes Kind, das eine passende Verkleidung gefunden hat, wird aus den drei unterschiedlichen 

Perspektiven porträtiert. Siehe da: Plötzlich gibt es kleine und große Prinzen, riesige Löwinnen und 

klitzekleine Feen! 

Bitte denken Sie daran, die Meinung des Kindes zu respektieren. Wenn ein Kind beispielsweise möchte, 

dass ein Foto gelöscht wird, weil es ihm nicht gefällt oder es sich damit nicht wohlfühlt, kommen Sie seinem 

Wunsch nach. Das „Recht am eigenen Bild“ gilt auch für Kinder! 

Im Anschuss werden die Bilder gemeinsam mit den Kindern nochmals angesehen, sortiert, gedruckt und 

besprochen: „Welches Bild von dir gefällt dir besonders gut, welches Bild von anderen?“ „Welches Kostüm 

findest du besonders schön?“ „Welche Perspektive findest du am Lustigsten, welche Perspektive passt 

deiner Meinung nach am Besten zu welchem Bild?“ 

Um die Bilder längerfristig zugänglich zu machen können sie beispielsweise wie in einer Galerie präsentiert 

werden oder auch auf unterschiedlicher Höhe, an unterschiedlichen Plätzen im Kindergarten verteilt 

werden, denn auch hier gilt: Alles eine Frage der Perspektive! 

Weitere Ideen 

Mit Fotografien von verkleideten und unverkleideten Kindern lässt sich ein Gruppen-Fotomemory 

gestalten: In der App Pic EDU können Sie die Bilder auswählen, zu einer Collage aus gleichgroßen Bildern 

zusammenfügen und drucken. Anschließend werden die Fotografien laminiert und den Kindern zum Spielen 

zur Verfügung gestellt.  

Sammeln Sie Bilder von Gegenständen, die wie Gesichter aussehen. Diese Bilder können Sie zum 

Ausgangspunkt für eine fotografische Suche nach Gegenständen mit Gesichtern bzw. einer erkennbaren 

Mimik machen- wo finden wir in unserer alltäglichen Umgebung, in der Natur,... Dinge, die aussehen wie 

Gesichter? 

Projektidee/n 

Seh-Werkstatt: Stellen Sie den Kindern in Stationen verschiedenes optisches Spielzeug (Kaleidoskope, Bilder 

von optischen Täuschungen, Wunderscheiben, Daumenkinos etc.) zur Verfügung. Anschließend würde sich 

ein Besuch in einem Museum, wie z.B. im Museum der Illusionen (Wien) https://museumderillusionen.at 

anbieten. Darauf aufbauend können selbst optische Täuschungen mit einer Kamera hergestellt werden: 

Platzieren Sie ein Spielzeug, z.B. ein Bobby-Car oder ein anderes Fahrzeug mit einer Ladefläche im Abstand 

von ca. 2-3 Metern vor der Kamera. Ein Kind stellt sich in weiterem Abstand (ca. 3-5 Meter) dahinter. Auf 

dem Display wird nun kontrolliert, ob es tatsächlich so aussieht als säße das Kind auf der Ladefläche. Wenn 

die Position stimmt, heißt es „Klick Klick“, ansonsten wird noch etwas nachjustiert. 

https://museumderillusionen.at/

