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Progress report on implementation of the “Photo Story”
project in a Leipzig Hauptschule class, 9 December 2008
1. Preparation and preparatory work
Starting point
The project was organised in collaboration with an agency of the youth welfare
service in Leipzig and a Leipzig secondary school. The secondary school has a
Hauptschule-track, where young people can gain their Hauptschule leaving
certificate. These students exhibit traits which necessitate special care. For example,
some have learning difficulties, have to repeat classes, live with social and family
problems, or play truant from school. The extramural partner supports the school with
special programmes of school social work, career advice, and practical workplace
experience.
In May 2008, as part of a project presentation under the umbrella of the “Career
Orientation for School and University Students in Central Germany” network, contact
was established with an agency of the youth welfare service, the “Zukunftswerkstatt
Leipzig”. During a meeting with the secondary school class teacher (9th grade), the
social education worker from the Zukunftswerkstatt, and the worker from the German
Youth Institute, the content, division of responsibilities, and timetable for the project
were discussed.
The “Photo Story” project was linked to the compulsory student work placement. The
students work in a company for two weeks. This work placement is preceded by a
week at the Zukunftswerkstatt, during which the students also write job applications
and practise interview conversations. The aim is to make it possible for the students
to go straight from school to a trainee position. During work experience the students
are meant to test whether the job they are aiming for matches their skills and
expectations. For this reason the work placement should also be within the industry
they are aiming towards.
Two meetings with the class were agreed: one for presenting the project, and one for
evaluating and presenting the photos.

Preparation for the first meeting (project presentation)
Together with the teacher and social education worker:
- a concept for implementation was worked out
- dates were agreed
- responsibilities were clarified
- development costs of the photos were assumed by the German Youth Institute
The following materials are required:
- photographs on paper and as digital data
- card and glue for mounting the photos
- disposable cameras and digital cameras (supplied privately by the students)
- laptop and data projector to present the photos
- letters to the companies requesting them to support the project
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2. Implementation
1. Meeting to present project
The work placement began on Monday, 17 November 2008 for all students. On the
preceding Friday, the class was informed about the “Photo Story” project. For this,
one hour was allocated. We asked the students briefly to present the firm where they
would be working, and express their expectations about the placement.
Following this the practical procedure was explained:
“We have thought up something special which will enable you to record your
experiences in your work placement. Until now you have had a work experience
booklet. You will receive a camera and, with it, you will photograph your activities,
your work environment, your achievements, the things you produce. The end result
will be a photographic diary – a “Photo Story”. You will receive task sheets for your
notes. For every day on which you take photos, you must fill out a task sheet. When
the placement comes to an end, we will develop and digitalise all the photos. We’ll
meet again for an assessment on 9 December 2008, so that we can present the
photos to each other. This gives you time to prepare for the presentation.”
Afterwards there were questions about the cameras in particular. Some students
used their own private cameras, some disposable cameras. Since not every student
could have a camera throughout the whole of their work placement period, it was also
agreed at which point the cameras would be exchanged.
Finally the letter to the companies was handed out, asking for support for the project
and, in particular, for permission to take photographs. The students would hand the
letter to the company on the first day of their placement.

2. Presentation meeting
Preparation
- Approx. 100 digital photos were developed and printed on photographic paper
- The concept of the presentation was worked out
- Card and glue were prepared for mounting the photos in the portfolio folder
- The cameras were handed over and a receipt for them signed
The meeting took place outside the school building in the conference room of a
sports association. Approximately 4 hours in the morning were available for the
presentation. 14 students were present. The German Youth Institute worker led the
presentation. The class teacher and social education worker were present, but kept
in the background.
Schedule of activities

1. Feedback on the work placement (30 minutes)
What did you expect from your work placement?
Where did you work?
Was there anything you really enjoyed?
Was there anything which went really well for you?
Was there anything which didn’t work out?
How did you get on with the camera? (Organisation, manipulation, finding themes)
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2. Preparation of presentation (60 minutes)
-

-

Choose 3 photos which will be presented afterwards
For each photo fill out a task sheet with notes:
What exactly were you doing?
What activities?
What skills does this show?
Mount the photos on card for the work experience folder

While the students were choosing photographs, all the digital photos were uploaded
onto the laptop and made ready for the slide show.

3. Presentation (60 minutes)
-

3 minutes for each person
Photos projected on the wall with a data projector
Follow-up questions from the group

4. Conclusion (45 minutes)
Group discussion on the theme “My career wish – my work placement”
Did you choose your work placement according to your career wish?
Was the work experience useful?
What skills do you need for the job you want? What can you do already?
Would you work for this business/company?

Evaluation of the project
Finally we wanted to find out how the young people rated this project – what did they
enjoy, what didn’t they enjoy?
Positive feedback:
“The class wasn’t divided – it was one group”
“Everything went OK” (2)
“Everybody gave a presentation about their work placement”
“We were taken seriously”
“Doing the presentation was good”
Negative feedback:
“The breaks were too short” (2)
“Restless atmosphere” (2)
“It would be better to give the presentation on the work placement without the photos”
(6)
“The presentations were constantly being interrupted”
“Being photographed is unpleasant”
Finally all the photos were shown as a slide show.
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3. Experiences and results
The make-up of the class had changed. Three students joined the class after the
work placement period. These were three young men who had been transferred to
another class for disciplinary reasons. Nevertheless, they took part in the
presentation without any photos and without knowledge of the project plan. However,
they had completed a work placement during the same period and could report on it.
A location outside the school – the assembly room of a sports association – was
intentionally sought for the presentation, to underline the extramural character of the
project. However the students constantly needed to be admonished and controlled,
which considerably restricted the freedom aimed at.
During the session the class was very restless; comments, jokes, and insults were
being called out all the time. At no time was there any silence. Unfortunately not all
the students had brought their photos with them – whether because the company had
not allowed photographing, or because the film had not been handed in on time, or
because they had lacked courage.
Taking the photographs was a particularly contentious topic for this class. In the
evaluation session, the majority of the young people said that they allowed
themselves to be photographed only with reluctance, because they did not look
photogenic enough, and because they did not want to show the photos to the others.
Despite the limitations, the photos presented were very revealing of the skills
displayed by the young people during their work experience. The descriptions of
experiences were also open and articulate. The task in itself did not pose any
excessive demands.
In the practical project described above the digitalisation of the photos was very timeintensive. The negatives were developed and then scanned in order to have them
available in data format. When developing the photos, we recommend that at the
same time the photo data should be saved onto CD.
On a conceptual level, however, the following points should be reconsidered:
Reflection on one’s own skills acquisition is more likely to be provoked when the
young person seeks out their own theme for the photo, in other words takes their own
photograph. This has the disadvantage that the person in question can never be
seen in action. If the young person has their photograph taken by others, then they
could consciously project themselves as performing the activity. However, one should
not assume a general reluctance of young people to have their photo taken. In the
case of this class, a sensitive lead-in would certainly have been more productive.
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Werkstattbericht zur Umsetzung der “Fotostory”
in einer Hauptschulklasse in Leipzig, 9.12.08
1. Vorbereitung und Vorarbeiten
Ausgangssituation
Das Projekt wurde gemeinsam mit einem Träger der Jugendhilfe in Leipzig und einer
Leipziger Mittelschule umgesetzt. Die Mittelschule hat einen Hauptschulzweig, wo
Jugendliche den Hauptschulabschluss erwerben können. Diese Hauptschüler/innen
weisen Merkmale auf, die einer besondere Förderung bedürfen. So haben einige
Lernschwierigkeiten, mussten Klassen wiederholen, leben in sozialen und familiären
Schwierigkeiten und verweigern die Schule. Der außerschulische Partner unterstützt
die Mittelschule mit speziellen Angeboten der Schulsozialarbeit, Berufsorientierung
und werkstattpädagogischen Angeboten.
Im Rahmen einer Projektvorstellung im Netzwerk „Berufliche Orientierung für Schüler
und Studierende in Mitteldeutschland (B.O.S.S.) im Mai 2008 wurde der Kontakt zum
Träger der Jugendhilfe (Zukunftswerkstatt Leipzig) geknüpft. In einem Treffen mit der
Lehrerin der Hauptschulklasse (9. Klasse), der Sozialpädagogin der ZW und der DJIMitarbeiterin wurden Inhalte, die Aufgabenverteilung und der organisatorische Ablauf
besprochen.
Das Vorhaben „Fotostory“ wurde mit dem vorgeschriebene Schülerpraktikum
verknüpft. Die Schüler arbeiten 2 Wochen in einem Betrieb. Diesem Praktikum ist
eine Woche in der ZW vorgeschaltet, in der auch Bewerbungen geschrieben und
Bewerbungsgespräche geübt werden. Ziel ist es, den Schülern einen direkten
Übergang von der Schule in ein Ausbildungsstelle zu ermöglichen. Im Praktikum
sollen die Schüler überprüfen, ob der angestrebte Beruf ihren Fähigkeiten und
Vorstellungen entspricht. Demnach sollte der Praktikumsplatz auch im angestrebten
Berufsfeld liegen.
Zwei Termine wurden mit der Klasse vereinbart. Ein Treffen zur Vorstellung des
Projekts und ein Termin zur Auswertung und Präsentation der Fotos.

Vorbereitung 1. Treffen Projektvorstellung
Es wurden gemeinsam mit der Lehrerin und der Sozialpädagogin
- ein Konzept zur Durchführung erarbeitet
- Termine abgesprochen
- Verantwortlichkeiten geklärt
- Übernahme der Entwicklungskosten für die Fotos durch das DJI
Folgende Materialien werden benötigt:
- Fotos auf Papier und digital als Dateien
- Karton und Kleber zum Aufkleben der Fotos
- Einwegkameras und digitale Kameras (privat von den Schülern)
- Beamer und Laptop zur Präsentation der Fotos
- Anschreiben an die Betriebe mit der Bitte, das Projekt zu unterstützen
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2. Durchführung
1. Treffen Projektvorstellung
Das Betriebspraktikum begann am Montag, 17.11.08 für alle Schülerinnen und
Schüler. Am Freitag davor wurde die Klasse über das Vorhaben „Fotostory“
informiert. Dafür war eine Stunde eingeplant. Wir baten die Schülerinnen und
Schüler, ihren Praktikumsbetrieb kurz vorzustellen und ihre Erwartungen an das
Praktikum zu äußern.
Anschließend wurden die praktischen Schritte erläutert:
„Wir haben etwas besonderes vor, wie ihr eure Erfahrungen im Praktikum festhalten
könnt. Bisher hattet ihr das Praktikumsheft. Ihr bekommt eine Kamera und
fotografiert damit eure Tätigkeiten, euer Arbeitsumfeld, eure Ergebnisse, Produkte.
Am Ende entsteht ein Fototagebuch – eine „Fotostory“. Für eure Notizen erhaltet ihr
Arbeitsblätter. Für jeden Tag, an dem ihr fotografiert, füllt ihr ein Blatt aus.
Wenn das Praktikum beendet ist, werden wir alle Fotos entwickeln und digitalisieren.
Wir treffen uns wieder zu einer Auswertung am 9.12.08, um die Fotos gegenseitig zu
präsentieren. Dann habt ihr Zeit, um die Präsentation vorzubereiten.“
Insbesondere zu den Kameras gab es Nachfragen. Einige verwenden ihre privaten
Kameras, einige Einwegkameras. Da nicht alle Schüler/innen während der gesamten
Praktikumszeit über die Kamera verfügen, wurde auch vereinbart, wann die Kameras
getauscht werden.
Zum Schluss wurde der Brief an die Betriebe ausgeteilt, in dem um Unterstützung für
das Projekt, insbesondere um die Erlaubnis zu fotografieren gebeten wird. Die
Jugendlichen werden den Brief am ersten Praktikumstag im Unternehmen abgeben.

2. Treffen Präsentation
Vorbereitung
- etwa 100 digitale Fotos entwickelt, bzw. auf Fotopapier gedruckt
- Konzept der Präsentation erarbeitet
- Karton und Kleber zum Aufkleben der Fotos in den Portfolioordner bereit gelegt
- Übergabe Kameras – Überlassungserklärung mit Unterschriften
Das Treffen fand außerhalb des Schulgebäudes im Besprechungsraum eines
Sportvereins statt. Für die Präsentation standen ca. 4 h am Vormittag zur Verfügung.
14 Schüler waren anwesend. Die DJI-Projektmitarbeiterin leitete die Präsentation.
Die Klassenlehrerin und die Sozialpädagogin waren anwesend, hielten sich jedoch
im Hintergrund.
Ablauf

1. Rückmeldung zum Praktikum (30 Minuten)
Was habt ihr von eurem Praktikum erwartet?
Wo habt ihr gearbeitet?
Gab es etwas, was euch Spaß gemacht hat?
Gab es etwas, was euch besonders gelungen ist?
Gab es etwas, was nicht geklappt hat?
Wie erging es euch mit der Kamera? – Organisation, Handhabe, Motive finden
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2. Vorbereitung der Präsentation (60 min)
- 3 Fotos aussuchen, die anschließend präsentiert werden
- für Notizen pro Foto ein Arbeitsblatt ausfüllen:
Was hast du genau gemacht?
Welche Tätigkeiten?
Welche Fähigkeiten werden sichtbar?
- Fotos auf Karton kleben für Praktikumsmappe
Während die Schüler/innen, Fotos auswählten wurden alle digitalen Fotos auf das
Notebook übertragen und für die Diashow vorbereitet.

3. Präsentation (60 min)
- pro Person 3 min Zeit
- Fotos auf Laptop mit Beamer an die Wand
- Nachfragen aus der Gruppe

4. Abschluss (45 min)
Gruppendiskussion zum Thema: Mein Berufswunsch – Mein Praktikum
Hattest du deinen Praktikumsplatz nach deinem Wunschberuf gewählt?
Hat dir das Praktikum genützt?
Welche Fähigkeiten brauchst du für deinen Wunschberuf? Was kannst du schon?
Würdest du in dem Betrieb/ Unternehmen arbeiten?
Auswertung des Projekts
Wir wollten zum Schluss erfahren, wie die Jugendlichen dieses Projekt einschätzen,
was hat gut gefallen, was hat ihnen nicht gefallen?
Positive Rückmeldung
„dass die Klasse nicht getrennt wurde und eine Gruppe war“
„alles ok“ (2)
„dass alle ihr Praktikum vorgestellt haben“
„dass man ernst genommen wurde“
„Die Präsentation war gut“
Negative Rückmeldung
„Pausen zu kurz“ (2)
„unruhige Atmosphäre“ (2)
„Besser wäre es, das Praktikum ohne Fotos vorzustellen“ (6)
„dass ständig während der Vorträge reingeredet wurde“
„Fotografiert zu werden ist unangenehm“
Zum Abschluss wurden alle Fotos als Diashow gezeigt.

3. Erfahrungen und Ergebnisse
Die Zusammensetzung der Klasse hatte sich geändert. Drei Schüler kamen nach der
Praktikumszeit neu in die Klasse. Bei den Schülern handelte es sich um drei Jungen,
die aus disziplinarischen Gründen in eine andere Klasse versetzt worden sind. Sie
nahmen dennoch an der Präsentation teil, ohne Fotos dabei zu haben und ohne
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Kenntnis des Projektvorhaben. Sie hatten jedoch zur gleichen Zeit ein Praktikum
absolviert, worüber sie berichten konnten.
Für die Präsentation wurde bewusst ein Ort außerhalb der Schule, ein
Versammlungsraum eines Sportvereins, aufgesucht, um den außerschulischen
Charakter des Projekts zu unterstreichen. Jedoch mussten die Schüler ständig
ermahnt und belehrt werden, was den erhofften Freiraum weitgehend einschränkte.
Während der Durchführung war die Klasse sehr unruhig, ständig wurden
Bemerkungen, Witze, Beleidigungen geäußert. Zu keiner Zeit herrschte Ruhe. Leider
hatten nicht alle Schüler ihre Fotos dabei, sei es, weil der Betrieb das Fotografieren
nicht erlaubte oder die Filme nicht rechtzeitig abgegeben wurden oder ihnen der Mut
fehlte.
Das Fotografieren wurde in dieser Klasse besonders problematisiert. In der
Auswertung äußerte die Mehrheit der Jugendlichen, dass sie sich nur ungern
fotografieren lassen, weil sie nicht fotogen genug aussehen und weil sie die Fotos
den anderen nicht zeigen wollten.
Trotz der Einschränkungen waren die präsentierten Fotos sehr aussagekräftig
hinsichtlich der gezeigten Fähigkeiten der Jugendlichen während des Praktikums.
Auch die geschilderten Erfahrungen waren ehrlich und sprachlich gelungen. Die
Aufgabe an sich stellte keine Überforderung dar.
Im dargestellten Praxisprojekt war die Digitalisierung der Fotos sehr aufwendig. Die
Negativfilme wurden entwickelt und nachfolgend gescannt, um sie als Datei
verfügbar zu haben. Wir empfehlen bei der Entwicklung gleichzeitig die Speicherung
der Fotodateien auf CD.
Konzeptionell ist jedoch zu überdenken:
Die Reflexion über den eigenen Fähigkeitserwerb wird eher dadurch angeregt, wenn
der Jugendliche die Motive selbst sucht, also selbst fotografiert. Das hat den
Nachteil, dass die Person selbst nie in Aktion zu sehen ist. Wenn sich der
Jugendliche von anderen fotografieren lässt, dann könnte er sich bewusst in der
Tätigkeit darstellen. Es ist jedoch nicht von einer generellen Abneigung von
Jugendlichen gegenüber dem Fotografieren werden auszugehen. Im Fall dieser
Klasse wäre eine sensible Hinführung sicher förderlicher gewesen.
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