ICONET

E 46
Auswertung “Fotostory”

Auswertung „Fotostory“ Sekundarschule „Am Petersberg“
in Wallwitz, 22. Juni 2009, 1,5 h
Ina Stoek, Tabea Schlimbach, Ulrike Richter

Lernergebnisse
Die Schüler sind in der Lage, frei und umfangreich zu den Bildern zu sprechen. Sie
erzählen frei. Die Erzählungen sind für alle interessant. Dabei sind keine
Unterschiede zwischen Haupt- und Realschülern zu erkennen.
Fotostory ist eine anregende Form, das Praktikum aufzuarbeiten.
Die Jugendlichen besitzen sehr wohl die Fähigkeit, auch qualitativ weniger
gelungende Fotos auszuwählen, weil sie daran etwas besser erläutern können als
ein für den Betrachter aussagekräftigere Bild.
Wirkungen erhofft sich die Lehrerin von der Mappe, wenn sie zu
Bewerbungsgesprächen vorgelegt wird. Schüler heben sich dann von der Masse ab,
da sie anschaulich zeigen können, was sie schon gemacht haben. Mappe vermittelt
einen positiven Eindruck vom Jugendlichen.

Organisation
- L. hakte bei den Eltern und bei den Betrieben nach. Stellte dort das Vorhaben
ausführlich vor, konnte Betriebe davon überzeugen, dass es wichtig für den
Jugendlichen ist, fotografieren zu dürfen.
Einige Betriebe hatten zunächst das Fotografieren untersagt, konnten dann aber vom
Projekt überzeugt werden, das Konzept hat sie überzeugt. Durch die engere
Kommunikation hat sich sogar eine engere Zusammenarbeit mit der Schule im
Bereich BO ergeben. Einige Betriebe (Mercedes, Kaufland) sind sehr interessiert an
einer engen Zusammenarbeit, wollen ihre Azubis ausschließlich aus dieser Schule
gewinnen. Durch Schulschließungen an anderen Standorten, gewinnt diese Schule
Schüler hinzu.

Fortführung
Fotostory wird zukünftig Teil der Praktikumsmappe, weil es anschaulich
dokumentiert, in welchem Umfeld das Praktikum absolviert wurde. Wichtig zu zeigen,
Arbeitsplatzbeschreibung, Arbeitskleidung. Neues Thema wird auch
Organisationsform von Betrieben sein, AG, GmbH, KG...
- Kombination bzw. Ergänzung des Berufswahlpasses. Die Schüler ehalten BWP zu
Beginn der 10. Klasse. Fotostory soll dort aufgenommen werden.
- Finanzierung, bisher keine Quellen von Stiftungen, Fördertöpfen angezapft. Einiges
Material vom Handel gependet: Baumarkt etc.
- zugesichert: Links für Finanzierung zu schicken Infos zu Fördermöglichkeiten für
BO-Projekte
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Anschlüsse
Fotostory in fächerübergreifenden Unterricht integrieren, auch über längeren
Zeitraum
- Wahlpflichtkurs Moderne Medien (2 WoStd)
- Deutsch (Geschichte erzählen)
Idee: Integration in Produktives Lernen 8. Klasse für Hauptschüler
- 3 Tage pro Woche im Praktikumsbetrieb

Einwegkameras
- gut war, dass jeder eine Kamera über den gesamten Praktikumszeitraum zur
Verfügung hatte, dies ermöglichte selbstbestimmte Handhabung, kein Druck in einer
bestimmten Zeit etwas sinnvolles fotografieren zu müssen, wichtig: jederzeit
verfügbar
- Fotos mit Blitz waren nicht erkennbar! Keine Empfehlung
Nur etwa die Hälfte der Schüler besitzten ein Mobiltelefon mit Fotofunktion. Sodass
eine Ausstattung mit Digitalkameras unerlässlich erscheint.

Hinweise für Nachahmer
- Intensive Vorbereitung wichtig! Ohne Engagement der LK wird es nicht gelingen.
Eine Erfahrung ist, wenn externe Leute in die Schule kommen und allein etwas
veranstalten wollen, wird es nicht gelingen. Nur mit guter Begleitung durch die
Lehrer. Lehrer müssen mit eingebunden sein.
- Wichtig sind konkrete, schriftliche Aufgabenstellung für die Schüler in jeder Phase!
Was soll gemacht werden, wie soll es gemacht werden, was soll das Ergebnis sein.
- Am besten anhand von Beispielen erläutern. Fotos zeigen, eine Beispielmappe
zeigen.
- nur mit absolut verlässlichen Partnern kann zusammengearbeitet werden. Termine
und Verabredungen einhalten, alle Kontaktwege austauschen: Email, Mobil, privat
Telefon
- Beibehalten: entwickelte + ausgedruckte Fotos für die Mappe, Mappe wirklich
interessant für Vorstellungsgespräche
- Bei digitaler Variante müssen zuerst technische Voraussetzungen gegeben sein.
Welche Programme sind nötig für Fotoverwaltung und Präsentation, Bildbearbeitung
etc.
- Kostenüberschlag für Projekt
350,- EUR für 40 Schüler, ohne Mappe
Genaue Vorbereitung, auch Alternativen überliegen,
- wenn Schüler sich nicht beteiligen
- wenn Schüler nicht fotografieren
- Wenn Kamera verloren oder defekt -> Ersatzkameras
- Alternativaufgaben für Präsentation -> möglichst alle Schüler zu Wort kommen
lassen, auch wenn keine Fotos vorhanden
ABER: klare Ansage, dass alle mitmachen werden, keine Freiwilligkeit, da sich dann
die meisten drücken würden
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Arbeitsblatt war für Notizen zur Präsentation unnötig, alle haben frei gesprochen. Das
Arbeitsblatt ist eine Wiederholung zur Fotomappe. Dort sollen Bildunterschriften
gefunden werden, die identisch mit der Aufgabe auf dem Blatt sind.

Präsentation
Um die Präsentation vorzubereiten wurden 3 UST verwendet, hinzu kam noch eine
weiter UST für die Präsentation vor der Gruppe.
- wenn mehr Fotos zur Auswahl stehen, sollte ein Projekttag eingeplant werden!
2 Klassen wurden zusammengenommen, in drei Gruppen aufgeteilt. Für die
Betreuung sind jeweils ein Lehrer pro Gruppe und 2 Anleiter nötig. Eine Gruppe
sollte nicht größer als 15 Schüler sein. Jede Gruppe sollte in einem eigenen Raum
sein.
Materialien sind ausreichend und kamen gut an.
- Arbeitsblatt
- Karton
- Aktendulli

Was fehlte?
- In der Präsentation und in der Mappe fehlte der rote Faden, die „Geschichte“. D.h.
die Fotos in eine Reihenfolge, die aufeinander aufbaut zu bringen. Dazu wäre mehr
Zeit nötig gewesen, um die Fotos kreativ zu ordnen, eine übergreifende Geschichte
zu erfinden.
- Idee: Als Beispiel für eine Geschichte scheint es interessant, den Schulalltag in
einer Fotostory darzustellen. Zusammenarbeit mit Deutschlehrer

Veröffentlichung
- nur mit Einwilligung der Betriebe und der Schüler und deren Eltern.
- bei Kita, wenn andere Personen erkennbar sind, müssen auch diese ihre
Zustimmung zur Veröffentlichung geben.
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Auswertung „Fotostory“ BGJ-Klasse Halle
1. Juli 2009, 1 h
Regina Gottschlich, Ulrike Richter

Lernergebnisse für die Jugendlichen
abwechslungsreicher Unterricht, Bereicherung, Jugendliche würden das nicht
zugeben, aber im Nachhinein werden sie sicher positiv darauf zurückschauen.
- wurden angeregt über ihre Fähigkeiten nachzudenken
- praktische Übungen, es einmal probiert zu haben, z.B. Bewerbungsgespräch

eigene Erfahrungen als Lehrerin
neue Methoden kennengelernt, Ideen, abwechslungsreicher Unterricht, interessant
externe Personen in die Schule, Bereicherung

Positiv
- Eiermaschine, alle waren interessiert bei der Sache, auch NASA Spiel gute
Einführung
- in Gruppen sind Jugendlichen aktiver
- Fotos aussuchen am Computer war sehr gut,
- Jugendlichen erklärten sich die Handhabung der Programme untereinander selbst
- Ablauf, Struktur des Projekts sehr gut

Negatives
- Überspielen der Fotos auf den Computer musste aus Zeitgründen wegfallen
- Bewerbungsgespräch in der 1. Gruppe: unwohle Situation, zu streng

Wünschenswertes
- mehr Bewerbungstraining
- mehr Vorbereitungszeit für Bewerbungstraining
- nicht mehr Termine für das Präsentieren
- 2 Kameras, pro Gruppe eine Kamera, qualitativ hochwertige Kameras

Idee
- Fotohandy verwenden: gut vorstellbar
- dann Computer erforderlich und auch mehr Zeit für Überspielen und Sortieren
- Fachübergreifend einsetzen, z.B. mit Computerunterricht (wurde aber in diesem
BGJ-Klasse nicht angeboten, Lehrer stand nicht zur Verfügung)
- Fotos in DB verwalten
- braucht mehr Zeit und Anleitung
- andere Lehrer mit einbeziehen
als Praxislehrer 17 h/Wo in der Klasse
Klasse hat insgesamt 30 h/Wo Unterricht
9 Textil, 7 Küche, 2 Gartenbau, 1 AG, 2 Ernährung, 2 Mathe, 1 Deutsch
1 Sozialkunde, 2 Naturwissenschaft/Wirtschaft
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Organisation
Wichtig guter Austausch zwischen Partnern, Bsp. Lehrer denkt in seiner
Stundenstruktur, zur 3. Stunde
Unterstützungsbedarf: Geld für Fotos und Mappen

Hinweise für Nachahmer
- genaue Beschreibung der Ziele und Vorgehensweise
- genaue Planung, Termine, Verlässlichkeit
- normaler Unterricht muss geschafft werden, damit das funktioniert sehr viel
organisatorischer Aufwand
- Projekt verändert den Unterricht und den Alltag, da sollte bewusst sein. es
funktioniert nicht, wenn der Unterricht wie gehabt erteilt werden soll.
- Flexibilität
- dran denken, wie die Fotos ausgetauscht werden sollen
- BGJ ist eher soziale Arbeit als Wissensvermittlung
- wichtig, ausgedruckte Fotos zum Mitnehmen und Vorzeigen
- ppt. zusätzlich, allein digitale Fotos reichen nicht
- Schüler basteln gern, attraktiv für Schüler, die Mappe zu gestalten
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