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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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Und Stopp!  

Physisches Wohlbefinden 

Im richtigen Moment auf den Auslöser zu drücken, ist gar nicht so einfach. Hier ist Fingerspitzengefühl 

gefragt. Beim Stopptanz hingegen sind flinke Beine von Nöten. Beides erfordert schnelle Reaktionen und 

macht Kinderhänden, -augen und -beinen Spaß. 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Eine Bewegungseinheit mit Stopptanz, bei dem ein Kamerakind versucht, andere 

Kinder zu fotografieren. 

Materialien: Tamburin, 1 Tablet mit Fotografie-App, Abspielgerät für Musik (ein weiteres Tablet mit 

Lautsprecher oder CD-Player), wenn vorhanden: Stativ 

Altersempfehlung: 5-6 Jahre 

Sozialform: 5-6 Kinder 

Nicht vergessen! Jedes Kind sollte sich einmal als Kamerakind versuchen dürfen. 

Zielsetzung  

 Komplexe Handlungs- und Bewegungsabläufe planen und steuern 

 Kooperation mit anderen 

 Verantwortungsvoller, sorgsamer Umgang mit technischen Geräten 

 Planerischer, gestalterischer Blick auf eine Situation 

 Genaues Hinsehen üben 

Durchführung 

Diese Idee der Bewegungs-Fotografie kann in jegliche Bewegungseinheit, die Sie mit Ihrer Gruppe 

durchführen, integriert werden.  

Möchten Sie sie als eigene Einheit durchführen, können Sie folgenden Ablauf wählen: Auf eine kurze 

Aufwärmrunde mit Tamburin-Begleitung (laufen, gehen, galoppieren,...) folgt der Stopptanz: Die Kinder 

bewegen sich zu Musikbegleitung durch den Raum. Vor jeder Runde wird vereinbart, welche Bewegung die 

Kinder machen, wenn die Musik stoppt. (Zunächst erst nur starr stehenbleiben, später auf einem Bein 

stehen, auf allen Vieren stehen, im Schneidersitz sitzen,...) Aufgelöst wird die Starre durch einen Spruch: „1-

2-3, alle Kinder sind wieder frei“ und die nächste Runde beginnt. Nach einigen Runden zaubern sie – 

ebenfalls begleitet durch einen Spruch – das Tablet hervor: „1-2-3, was hab ich heut dabei? 1-2-3-4, 
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fotografieren wollen wir heute hier. “ 

Erläutern Sie den Kindern kurz das Vorhaben, die auf die Bewegung folgende Starre fotografisch 

festzuhalten. 

Ein Kind wird als Kamerakind ausgewählt und es geht weiter mit dem Stopptanz. Wenn die Kinder erstarrt 

sind, versucht das Kamerakind, eines der „eingefrorenen“ Kinder mit der Kamera einzufangen. Das ist gar 

nicht so einfach!  

Zum Abschluss der Einheit darf jedes Kind eine besondere Bewegung vorführen und ein weiteres Kind hält 

diese fotografisch fest. „1-2-3-4-5-6-7-8, das hat uns großen Spaß gemacht.“ 

Im Anschluss können die Fotos gedruckt, mit den Kindern besprochen und allen zugänglich gemacht 

werden. 

Weitere Ideen 

Bewegte Kinder, bewegte Bilder: Aufnahmen von Kindern im Freien sind z.B. im Herbst, wenn viele Blätter 
den Wegesrand säumen, sehr schön: Lassen sie die Kinder sich gegenseitig fotografieren, während sie in 
einem Blätterregen stehen. 

Im Bewegungsraum oder im Freien: Jedes Kind darf vor der Kamera seine Lieblings-Bewegung vorführen 
und wird dabei von einem anderen Kind fotografiert. Diese Bilder können Sie anschließend nutzen, um 
einen Bewegungs-Würfel für zwischendurch zu gestalten (siehe Buchstabensuppe und Zahlensalat- 
Baustein Allez hopp). 

Projektidee/n 

So ein Zirkus! Gestalten Sie ein Zirkusprojekt mit den Kindern, z.B. im Fasching. Rund um ein Gruppenfoto 

der Zirkuskinder kann mit einer Bildbearbeitungssoftware ein Zirkuszelt gemalt werden, gemeinsam wird 

ein thematisch passender Bilderrahmen gebastelt, durch den die Künstler und Künstlerinnen in die Kamera 

blicken und auch die Einladungen oder Plakate können mithilfe von Fotografien erstellt werden. Ergänzend 

können Sie den Kindern das digitale Wunderwimmelbuch „Im Zirkus“ zur Verfügung stellen. 

 


