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Abstract

Fotostory –A didactic concept for the guidance of placements in the
frame of learning at comprehensive schools and in schemes of
vocational preparation in Germany

Preface
In the previous project Informal Competencies and their Validation (ICOVET), a
guideline for interviews was developed in order to comprise skills and competencies
young people achieve in different life settings. The focus of the follow-up project
Informal Competencies Net (ICONET) is now to disseminate the ICOVET tool and to
adapt it to specific regional contexts, target groups and fields of learning. On the
grounds of the ICONET tool, the didactic concept at hand was designed for usage in
specific German educational contexts.
The adapted tool is targeted to working experiences young people gain in practical
trainings. In the curricula of comprehensive schools, trainings are intended for all
pupils of the classes 8 and 9 – and increasingly of class 7 already. At the same time,
there are target-group-specific programmes that schedule considerable training units
(e.g. Praxisklassen or Produktionsschulen). The method of identifying competencies
is designed to be combined with the regular lessons given.
With the didactical concept „Fotostory“ at hand, the ICOVET method is applied to the
usage in school integrated practical trainings. Thus, the training is to be seen as part
of a formal learning setting. ICOVET, in contrast, places emphasis on learning
experiences and abilities that are acquired rather incidentally.
Informal learning not only takes place in informal settings, but also in formal settings.
Using the method presented here, pupils keep records of their experiences they
gather in their practical training with the help of a camera and present it to their fellow
students. The documentation and presentation requires a reflection of own
operations. In other words, the presentation is the result of an active reflection
process.
Method
The young people keep records of their activities and working results using a digital
camera. Over the course of the practical training, pupil collect considerable graphical
material that mirrors working experiences in a lively form. The young people are
provided with worksheets for collateral comments on tasks, skills these tasks require
and estimation on how they use their own abilities.
Pictures, work sheets and other documents according to the practical training are
collected in a portfolio. The portfolio not only allows young people to detect how they
improved. Moreover, it can be used as a powerful tool to illustrate own abilities in
application processes for scholarships.
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Important parts of the methodology are the preparation and postprocessing sessions.
In preparation for using the method, pupils are tuned in on the procedure (fotostory,
presentation) and are introduced to accompanying tasks. The cameras are passed to
the classes and the students are being familiarised to their handling.
After having finished the practical training, the young people are asked to prepare the
presentations. The presentation should consist of graphical as well as textual
material and should be shown onto the wall. These preparations can be included in
the regular lessons or can be done as homework.
In a final seminar, fotostories are presented to the fellow students. Following, pupils
elaborate in small groups which skills have been made visible. The presentation can
be graded as a single product or alternatively, it can be marked together with the
portfolio. Later on, in job interviews young people can use the portfolio for illustration
of their competencies.
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Fotostory – Ein didaktisches Konzept für die Begleitung von
Betriebspraktika an allgemeinbildenden Schulen und in
Maßnahmen der Berufsvorbereitung in Deutschland
Einleitung
Das didaktische Konzept wird im Rahmen des Projekts ICONET geplant und mit Praxispartnern
durchgeführt. ICONET ist ein Projekt, was sich mit dem Erwerb von Fähigkeiten und
Kompetenzen im informellen Setting beschäftigt. ICONET (Informal Competencies Net) wird von
der Europäischen Kommission im Programm LEONARDO DA VINCI gefördert.
Im Rahmen des EU-Projektes sollen wesentliche Ergebnisse und Erfahrungen aus dem
Vorgängerprojekt ICOVET in die jeweiligen Systeme der beruflichen Benachteiligtenförderung der
Partnerländer eingespeist werden. Hierdurch, so ist zu erwarten, eröffnen sich für die hier tätigen
Einrichtungen und Organisationen neue und verbesserte Ansatzmöglichkeiten für die berufliche
Förderung benachteiligter Zielgruppen.
Im Vorgängerprojekt Informal Competencies and their Validation (ICOVET) wurde dazu ein
Interviewleitfaden zur Erfassung von Fähigkeiten und Kompetenzen, die in verschiedenen
Lebensbereichen erworben werden, erarbeitet. In einem Folgeprojekt ICONET steht nun die
Verbreitung des Instrumentariums sowie seine regionale, zielgruppen- und lernfeldspezifische
Anpassung im Mittelpunkt. Auf der Basis des ICOVET Instrumentariums wurde das vorliegende
didaktische Konzept für die Anwendung in spezifischen deutschen Bildungskontexten entwickelt.
Die Wahrnehmung des informellen Lernens kann dazu beitragen, die Freude generell am Lernen
wieder zu entdecken und die Motivation der Jugendlichen für formale Bildung zu wecken. Kinder
und Jugendliche lernen überall.
• Was lernen sie in Bereichen, in denen das Lernen nicht „abgefordert“ wird? Was lernen sie und
wie können diese Fähigkeiten und Kompetenzen sichtbar gemacht werden?
• Wie können Jugendliche befähigt werden, ihre eigenen Kompetenzen wahrzunehmen und sich
in mündlicher und schriftlicher Sprache auszudrücken? Wie können die Kompetenzen von den
Lernenden selbst erkannt werden und gegenüber Dritten sichtbar gemacht werden?
• Wie können Lehrer/innen in allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen junge Menschen
dabei unterstützen, ihre erworbenen Kompetenzen zu erkennen und Lernerfahrungen
auszudrücken?
• Wie können Lehrer/innen in die Lage versetzt werden, diese Kompetenzen systematisch in der
Berufsvorbereitung und Berufsorientierung zu nutzen?
Das Ziel des Projekts besteht darin, ein erprobtes biographieorientiertes
Kompetenzfeststellungsverfahren für den Einsatz in der Berufsorientierung bzw. in der
schulischen Berufsvorbereitung weiterzuentwickeln und an die jeweiligen Gegebenheiten
anzupassen und fortzuentwickeln.

Das ICOVET-Instrument wird für einen verstärkten Einsatz in der Benachteiligtenförderung
angepasst. Dies betrifft allgemein die Berufsorientierung und das schulische
Berufsvorbereitungsjahr, die für große Teile eines Altersjahrgangs eine Pflichtveranstaltung
geworden ist. Hier geht es insbesondere darum, ICOVET mit den bestehenden
Berufsorientierungstools zu verknüpfen.
Der Fokus des angepassten Verfahrens ist auf die Arbeitserfahrungen von Jugendlichen
gerichtet, die im Rahmen von Betriebspraktika und in Maßnahmen der Berufsvorbereitung
gesammelt werden. Im Curriculum der allgemeinbildenden Schulen ist ein Pflichtpraktikum für alle
Schüler der 8. und 9. Klassen – vermehrt bereits auch in der 7. Klasse – vorgesehen. Ebenso gibt
es für spezielle Zielgruppen schulische Angebote, die einen hohen Praxisteil vorsehen (z.B.
Praxisklassen, Produktionsschulen). Das Verfahren zur Kompetenzfeststellung soll mit dem
bestehenden Unterricht verknüpft werden.
Mit dem vorliegenden didaktischen Konzept „Fotostory“ wird das ICOVET Verfahren auf den
Einsatz des Betriebspraktikums innerhalb des schulischen Curriculums angepasst. Das Praktikum
ist Teil eines formalen Lernsettings. ICOVET dagegen setzt den Fokus auf die Lernerfahrungen
und Fähigkeiten, die „nebenher“ und eher unbeabsichtigt erworben werden. Auch innerhalb
formalen Lernens wirken informelle Prozesse. Die Erfahrungen, die die Jugendlichen während
ihres praxisbezogenen Lernens sammeln, dokumentieren sie mit einer Kamera und präsentieren
sie anschließend ihren Mitschülerinnen und Mitschülern. Die Dokumentation und Präsentation
setzt voraus, dass die Schülerinnen und Schüler über ihre Tätigkeiten reflektieren. Die
Präsentation stellt also das Ergebnis eines Reflexionprozesses dar.
Die Schülerinnen und Schüler werden mittels der Methode angeregt, über ihre Erfahrungen im
Betriebspraktikum zu reflektieren. Sie finden heraus, welche Fähigkeiten für bestimmte
Tätigkeiten nötig sind und schätzen ein, was sie gut können und resümieren, was sie dabei
gelernt haben. Zunächst geht es darum, eigene Fähigkeiten wahrzunehmen, diese anderen zu
präsentieren und in eine schriftliche Form zu bringen, die sie für Bewerbungen für eine
Ausbildungsstelle nutzen können.
Für die Schülerinnen und Schüler im Berufsgrundbildungsjahr bedeutet dies, ihre in der
Fachpraxis erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen wahrzunehmen zu reflektieren und zu
dokumentieren. Mit diesem Verfahren werden sie sich ihrer Lernerfahrungen in der Fachpraxis
bewusst, sie erkennen, wie sie Fähigkeiten und Kompetenzen erwerben, sind in der Lage, ihre
Fähgikeiten zu formulieren und so für ihre Bewerbungsstrategien zu nutzen.

Praxisprojekt „Fotostory“ in berufsvorbereitenden Maßnahmen im
Rahmen des Berufsgrundbildungsjahres (BGJ)
Ziele
Wir wollen mit dem Konzept:
- Jugendliche zur Wahrnehmung und Reflexion ihrer Fähigkeiten, Stärken und der Art ihres
Lernens anregen
- Lehrkräfte für soziales Lernen und den Erwerb personaler Kompetenzen sensibilisieren
- und mit Lehrkräften Methoden erarbeiten, wie sie Jugendliche dabei unterstützen können, ihre
Lernerfahrungen zu formulieren.
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Dazu entwickeln wir eine Methodik für den Einsatz im fachpraktischen Unterricht. Den Ansatz zur
Kompetenzentwicklung sehen wir im praktischen Arbeiten in den schuleigenen Werkstatten oder
während des Praktikums in Unternehmen. Erprobt wird das Konzept mit einer Klasse im BGJ im
Berufsfeld Ernährung/Hauswirtschaft an einer berufsbildenden Schule in Halle/Saale.

Methode
Die Jugendlichen dokumentieren ihre Tätigkeiten und Arbeitsergebnisse mithilfe einer (digitalen)
Kamera. Über den Zeitraum ihrer Teilnahme am Berufsgrundbildungsjahr entsteht umfangreiches
Bildmaterial, das ihre Tätigkeiten und Arbeitsprodukte widerspiegelt. Zu ausgewählten Fotos
notieren die Jugendlichen auf einem Arbeitsblatt, welche Tätigkeiten sie ausgeführt haben,
welche Fähigkeiten dazu nötig sind und wie sie ihre eigenen Fähigkeiten einschätzen.
Fotos und Arbeitsblätter werden in einer Mappe (Portfolio) gesammelt. Die Mappe verbleibt in der
Schule und wird dem Jugendlichen beim Austritt aus dem BGJ übergeben. In Abständen von ca.
6 bis 8 Wochen präsentieren die Jugendlichen ein oder mehrere Fotos vor einer Kleingruppe ihrer
Mitschülerinnen und -schüler. In der Kleingruppe soll im Anschluss erarbeitet werden, welche
Fähigkeiten des Jugendlichen in den Tätigkeiten sichtbar werden. Die Mappe wird zensiert und
fließt in die Abschlussnote im Fach Fachpraxis ein. Das Portfolio macht nicht nur für die
Jugendlichen selbst die eigenen Lerngewinne transparent. Es kann vor allem auch für
Bewerbungen um eine Ausbildungsstelle ein hilfreiches Werkzeug sein, um eigene Fähigkeiten zu
veranschaulichen.

Material
Folgende Materialien werden benötigt:
- Kamera: Zum Fotografieren steht in den fachpraktischen Fächern eine Kamera zur Verfügung.
Die Kamera gilt als „Unterrichtsmittel“, die für die Jugendlichen stets griffbereit sein soll.
- USB-Stick/ CD
- PC, Laptop zum Überspielen, Sortieren und Bearbeiten der Fotos
- Beamer für die Präsentation
- Ordner zum Sammeln der Fotos und Arbeitsblätter: Jeder Schüler/jede Schülerin bewahrt die
Fotostory in einem persönlichen Ordner (Portfolio) auf.
- Karton zum Aufkleben der Fotos
- Geld zum Ausdruck bzw. Entwickeln der Fotos

Ablauf
1. Bestandsaufnahme und Informationen zum Projekt
Inhalt
- Info zu Kompetenzen und Fähigkeiten allgemein: Was sind soziale Kompetenzen? Welche
Fähigkeiten und Eigenschaften gehören dazu? Weshalb sind sie wichtig?
- zur Erwärmung Interaktionsspiel NASA
- Vorstellen des Verfahrens: Fotografiere deine Tätigkeiten, deine Ergebnisse! Dazu werden
Arbeitsblätter ausgeteilt, die für Notizen über die Tätigkeiten genutzt werden sollen.
- Die Fotos bilden die Grundlage für eine Präsentation vor der Gruppe zur Auswertung des
Praktikums. Die Präsentation umfasst ausgewählte Fotos, die gegebenenfalls bearbeitet und in
eine Datei eingebunden werden.
Organisation
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- Wenn die Fotos entwickelt oder ausgedruckt werden sollen, muss dieses finanziell abgesichert
werden sowie Zeit für die Entwicklung eingeplant werden.
- Es bietet sich an, eine Mappe als Portfolio an die Schüler zu verteilen. Als Materialien zur
Gestaltung des Portfolios sollten farbiger Karton und Blätter zur Verfügung stehen.
Zeitlicher Aufwand: 3 Stunden

2. Durchführung
Die Schülerinnen und Schüler werden von ihrer Lehrerin dazu angehalten, Ergebnisse, Produkte
regelmäßig als Foto zu dokumentieren und dazu ein Arbeitsblatt auszufüllen. Die Kamera ist ein
Arbeitsmittel und soll während des Unterrichts und des Praktikums stets griffbereit sein.
Während des Jahres präsentieren die Jugendlichen ihre Ergebnisse einer Kleingruppe von
Jugendlichen. Die Termine sollten nicht allzu lang auseinander liegen, ca. 8 bis 10 Wochen.
Die Gruppe sollte nicht mehr als 12 Personen umfassen. Wenn die Gruppe größer ist, bietet es
sich an Kleingruppen zu bilden, die sich untereinander ihre Fotos vorstellen.
I. Rückmeldung zum Verfahren und zum Umgang mit der Kamera
- Wie ist es euch ergangen mit dem Fotografieren?
- Gab es etwas, was euch Spaß gemacht hat?
- Gab es etwas, was euch gut gelungen ist?
- Gab es etwas, was nicht geklappt hat?
II. Gegenseitige Rückmeldung
Zur Einstimmung bietet sich eine Aufgabe an, sich gegenseitig eine Rückmeldung zu den
Fähigkeiten zu geben. Die Jugendlichen sind aufgefordert eine andere Person danach
einzuschätzen, was sie besonders gut kann und woran man das erkennen kann. Dazu werden
Lose vorbereitet mit den Namen der Schülerinnen und Schüler. Alle ziehen ein Los. Die Person,
deren Name auf dem Los steht, soll nun eine Rückmeldung erhalten.
„Ihr seid täglich zusammen, habt euch nun kennen gelernt und wisst schon einiges voneinander.
Überlegt nun, was die Person auf dem Zettel richtig gut kann. Sagt auch, woran ihr das erkennt.“
Die Eigenschaften und Tätigkeiten, die zur Sprache kommen, werden für alle sichtbar
mitgeschrieben.
III. Präsentation
Die Schüler zeigen ihre Fotos und sprechen vor der Gruppe darüber, was sie gearbeitet haben,
welche Tätigkeiten sie ausgeführt haben und was sie dabei gelernt haben. Die Präsentation wird
an die Wand projeziert. Für jeden Schüler/jede Schülerin werden 5 Minuten Zeit eingeplant. Im
Anschluss können Fragen gestellt werden.
Für den Schluss bietet sich eine Diashow aller Fotos an, die im Durchlauf am besten mit Musik
gezeigt wird.
Zeitlicher Aufwand: 2 Stunden je Präsentationstermin
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3. Abschluss
Zum Abschluss des BGJ, das eine Dauer von einem Schuljahr hat, sollen auch die Ergebnisse
des Projekts gesichert und gewürdigt werden. Die Ergebnisse werden in einer Gruppendiskussion
ausgewertet. Mit einem gemeinsame Essen mit den Jugendlichen, ihren Eltern, den Lehrern und
einer Fotoausstellung wird das Projekt „Fotostory“ beendet. Die besten Fotos werden von einer
Jury bestehend aus Jugendlichen der Klasse prämiert.

Praxisprojekt „Fotostory“ im Betriebspraktikum an allgemeinbildenden
Schulen
Ziele
Wir wollen mit dem Konzept:
- das Betriebspraktikum so vor- und nachbereiten, dass berufliche Orientierung und
Kompetenzentwicklung verbunden werden,
- Schülerinnen und Schüler zur Wahrnehmung und Reflexion ihrer Fähigkeiten, Stärken und der
Art ihres Lernens anregen,
- und mit Lehrkräften Methoden erarbeiten, wie sie Jugendliche dabei unterstützen können, ihre
Lernerfahrungen zu formulieren.
Dazu entwickeln wir ein didaktischse Konzept für den Einsatz im obligatorischen
Betriebspraktikum für Schüler an allgemeinbildenden Schulen. Einen Ansatz zur
Kompetenzentwicklung sehen wir im praktischen Arbeiten im Lernort Betrieb. Erprobt wird das
Konzept mit einer 8. Klasse an einer Mittelschule in Leipzig.

Methode
Die Jugendlichen dokumentieren ihre Tätigkeiten und Arbeitsergebnisse mithilfe einer (digitalen)
Kamera. Über den Zeitraum ihres Praktikums entsteht umfangreiches Bildmaterial, das ihre
Tätigkeiten und Arbeitsprodukte widerspiegelt. Zu ausgewählten Fotos notieren die Jugendlichen
auf einem Arbeitsblatt, welche Tätigkeiten sie ausgeführt haben, welche Fähigkeiten dazu nötig
sind und wie sie ihre eigenen Fähigkeiten einschätzen.
Fotos, Arbeitsblätter und weitere Dokumente zum Praktikum werden in einer Mappe (Portfolio)
gesammelt. Das Portfolio macht nicht nur für die Jugendlichen selbst die eigenen Lerngewinne
transparent. Es kann vor allem auch für Bewerbungen um eine Ausbildungsstelle ein hilfreiches
Werkzeug sein, um eigene Fähigkeiten zu veranschaulichen.
Zur Begleitung des Praktikums gehört auch eine Vor- und Nachbereitungsphase. In der
Vorbereitung werden die Schülerinnen und Schüler auf die Vorgehensweise (Fotostory,
Präsentation) eingestimmt und die Praktikumsaufgaben vorgestellt. Die Kameras werden
ausgeteilt und die Jugendlichen in die Handhabung eingewiesen. Während des Praktikums
besuchen die Lehrkräfte die Jugendlichen an ihrem Praktikumsplatz. Dort werden sie sich auch
nach dem Stand der „Fotostory“ erkundigen.
Nach dem Praktikum haben die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe, ihre Präsentationen
vorzubereiten. Die Präsentation sollte als Bild- und Textmaterial enthaltende Datei
zusammengestellt werden, um sie dann an die Wand projezieren zu können. Entweder wird die
Vorbereitung der Präsentation als Hausaufgabe vergeben oder innerhalb des Unterrichts erledigt.
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Nach dem Praktikum haben die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe, ihre Präsentation
vorzubereiten. Die Präsentation sollte als Datei zusammengestellt werden, um sie dann an die
Wand projezieren zu können. Entweder wird Vorbereitung der Präsentation als Hausaufgabe oder
innerhalb des Unterrichts erledigt.
Die Fotostories werden den Mitschülerinnen und -schülern präsentiert. In der Kleingruppe soll im
Anschluss erarbeitet werden, welche Fähigkeiten des Jugendlichen in den Tätigkeiten sichtbar
werden. Die Präsentation kann einzeln benotet werden oder auch gemeinsam mit der
Praktikumsmappe bewertet werden. Die Jugendlichen können später ihr Portfolio für die eigene
Darstellung bei Vorstellungsgesprächen nutzen.

Material
Folgende Materialien werden benötigt:
- Kamera: Zum Fotografieren soll möglichst das private Handy mit Kamerafunktion verwendet
werden oder jedem Schüler/ jeder Schülerin eine Kamera leihweise überlassen werden.
Bestenfalls hat jeder Jugendliche über die gesamte Praktikumszeit eine Kamera zur Verfügung.
Wenn nicht ausreichend Kameras zur Verfügung stehen, muss geplant werden, an welchen
Tagen welcher Schüler die Kamera bekommt.
- USB-Stick/ CD
- PC, Laptop zum Überspielen, Sortieren und Bearbeiten der Fotos
- Beamer für die Präsentation
- Ordner zum Sammeln der Fotos und Arbeitsblätter, jeder Schüler/jede Schülerin bewahrt die
Fotostory in einem persönlichen Ordner (Portfolio)
- Karton zum Aufkleben der Fotos
- Geld zum Ausdruck bzw. Entwickeln der Fotos, wenn ein Portfolio angelegt wird

Ablauf
1. Bestandsaufnahme und Informationen zum Projekt
Inhalt
- Info zu Kompetenzen und Fähigkeiten allgemein: Was sind soziale Kompetenzen? Welche
Fähigkeiten und Eigenschaften gehören dazu? Weshalb sind sie wichtig?
- zur Erwärmung Interaktionsspiel NASA
- Vorstellen des Verfahrens Fotografieren und Präsentieren: Fotografiere deine Tätigkeiten, deine
Ergebnisse! Stelle deine Kollegen vor! Was möchtest du anderen von deinem Praktikum
mitteilen? Was ist dir besonders wichtig? Dazu werden Arbeitsblätter für Notizen ausgeteilt.
- Die Fotos bilden die Grundlage für eine Präsentation zur Auswertung des Praktikums. Deshalb
gibt es im Anschluss an das Praktikum Gelegenheit, die Fotos auszuwählen, zu bearbeiten und in
eine Präsentation einzubinden.
Organisation
- Wenn die Fotos entwickelt oder ausgedruckt werden sollen, muss diese finanziell abgesichert
werden sowie Zeit für die Entwicklung eingeplant werden.
- Es bietet sich an, eine Mappe als Portfolio an die Schüler zu verteilern. Als Materialien zur
Gestaltung des Portfolios sollten farbiger Karton und Blätter zur Verfügung stehen.
- Erlaubnis zum Fotografieren im Betrieb einholen
Zeitlicher Aufwand: 2 Stunden
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2. Durchführung
Die Schülerinnen und Schüler werden während ihres Praktikums ihre Tätigkeiten, Ergebnisse,
Kollegen etc. fotografieren. Die Fotos bilden die Basis für ihre Präsentation. In der Präsentation
sprechen die Schülerinnen und Schüler über ihre Erfahrungen im Praktikum. Für ihre Notizen
können sie ein Arbeitsblatt nutzen, auf dem die Tätigkeiten und dazugehörigen Fähigkeiten notiert
werden können.
Nach dem Praktikum erstellen die Jugendlichen die Präsentation. Sie bereiten sich auf ihren
Vortrag vor. Das kann selbstständig als Hausarbeit erfolgen oder im Unterricht. Dabei ist zu
überlegen, welche Fächer für die Vorbereitung genutzt werden können. Das Fach Deutsch würde
sich eignen oder auch Technik- oder Computerunterricht. Der Termin für die Präsentation sollte
ca. 1 Woche nach Abschluss des Praktikums liegen.
1. Rückmeldung zum Verfahren und zum Umgang mit der Kamera
- Wie ist es euch ergangen mit dem Fotografieren?
- Gab es etwas, was euch Spaß gemacht hat?
- Gab es etwas, was euch gut gelungen ist?
- Gab es etwas, was nicht geklappt hat?
2. Gegenseitige Rückmeldung
Zur Einstimmung kann eine Aufgabe formuliert werden, sich gegenseitig eine Rückmeldung zu
den Fähigkeiten zu geben. Darüber hinaus erweitert die Sammlung der Eigenschaften und
Fähigkeiten den Wortschatz.
Die Jugendlichen sind aufgefordert eine andere Person danach einzuschätzen, was sie
besonders gut kann und woran man das erkennen kann. Dazu werden Lose vorbereitet mit den
Namen der Schülerinnen und Schüler. Alle ziehen ein Los. Die Person, deren Name auf dem Los
steht, soll nun eine Rückmeldung erhalten.
„Ihr seid täglich zusammen, habt euch nun kennen gelernt und wisst schon einiges voneinander.
Überlegt nun, was die Person auf dem Zettel richtig gut kann. Sagt auch, woran ihr das erkennt.“
Die Eigenschaften und Tätigkeiten, die zur Sprache kommen, werden für alle sichtbar
mitgeschrieben (Sammlung Wortschatz).
3. Präsentation
Die Gruppe sollte nicht größer als 12 Personen sein. Wenn die Gruppe größer ist, bietet es sich
an Kleingruppen zu bilden, die sich untereinander ihre Fotos vorstellen.
Die Schüler präsentieren ihre Fotostory und sprechen vor der Gruppe darüber, was sie gearbeitet
haben, welche Tätigkeiten sie ausgeführt haben und was sie dabei gelernt haben. Die
Präsentation wird an die Wand projeziert. Für jeden Schüler/jede Schülerin werden 5 Minuten Zeit
eingeplant. Im Anschluss können Fragen gestellt werden.
Für den Schluss bietet sich eine Diashow aller Fotos an, die im Durchlauf am besten mit Musik
gezeigt wird.
Zeitlicher Aufwand: 3 Stunden
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