Tabea Gottwald

Fotowettbewerb
„Andere Länder“
in der Stadt / dem Dorf
entdecken

Kurzbeschreibung:
Die Kinder entdecken mit dem Fotoapparat in ihrem Dorf / ihrer Stadt Motive
aus anderen Ländern. Anschließend
werden die Fotos in verschiedenen Kategorien prämiert.
Kategorie / Umfang:
Stadtspiel / 2 Seiten
Zeitrahmen:
90 Minuten
Gruppengröße / Mitarbeitende:
beliebig
Material:
je eine Digitalkamera für 3-5 Kinder,
Laptop, Beamer, Leinwand oder andere
Projektionsfläche
Vorbereitungsaufwand:
mittel: Die Materialien müssen besorgt
werden.
Erstveröffentlichung:
Jungscharhelfer-Jahrbuch 5/2014, 114
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Fotowettbewerb. „Andere Länder“ in der Stadt / dem Dorf entdecken

So geht‘s

Tipp

Die Kinder werden zu Beginn in Kleingruppen von 3-5

Die Jury kann darauf achten, dass aus jeder Gruppe min-

Kindern aufgeteilt. Die Gruppen bekommen die Aufgabe,

destens ein Foto prämiert wird. Bei Bedarf kann spontan

innerhalb einer Stunde (oder länger oder kürzer) alles zu

noch eine Zusatzkategorie eingeführt werden.

fotografieren, was aus einem anderen Land kommt, bzw.
was nicht deutsch ist. Dazu erhält jede Gruppe eine Digitalkamera und wird in deren Bedienung eingewiesen.

Variationen

Außerdem werden allen Kindern die Kategorien vorgestellt, in denen die Fotos anschließend bewertet werden.

Es können auch Einwegkameras an die Gruppen ausge-

Kategorien können sein:

geben, die Fotos entwickelt und in der nächsten Jungs• Originellstes Motiv

charstunde prämiert werden. Dies erzeugt eine – für die

• Interessantestes Motiv

Kinder inzwischen unbekannte – Spannung, weil noch

• Hässlichstes Motiv

niemand weiß, ob die Fotos etwas und wie die Fotos

• Künstlerisch wertvollstes Motiv

geworden sind.

• Interessanteste Perspektive

Um die Prämierung der Fotos zu erleichtern, kann festge-

• Motive aus den meisten unterschiedlichen Ländern

legt werden, dass jede Gruppe nur 10 (oder eine beliebige

• Motiv aus dem am weitesten entfernten Land

andere Zahl) Fotos einreichen darf. Die Kategorie „Motive
aus den meisten unterschiedlichen Ländern“ fällt hier
natürlich weg.

Nach einer kurzen Belehrung (Straßenregeln, wie im
Notfall verhalten …) und dem Hinweis, dass Menschen
gefragt werden müssen, bevor man sie fotografiert, ziehen die Gruppen los.
Im Anschluss werden die Bilder über einen Laptop auf den
Beamer übertragen und von einer Jury aus Mitarbeitenden
oder von allen gemeinsam prämiert.
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