
Fotoprojekt 
»Das bin ich«

BESCHREIBUNG

Selbstdarstellung mit kreativen Mitteln

Wer bin ich? Was macht mich aus? Welche Besonderheiten habe ich? Diese Fragen 
rund um das Thema „Identität“ können mit Foto Porträts angesprochen werden. Au-
ßerdem bietet sich die Möglichkeit an, Stimmungen und Gefühlslagen darzustellen. Mit 
Fotos können Elemente hervorgehoben werden, die man sonst vielleicht übersehen 
würde.

10-14 Jahre, 14-18 Jahre, 
18-27 Jahre

Apps, Fotografie, PC/Laptop, 
Smartphone, Tablet

1 Tag, Mehrere Tage 

Persönlichkeit & Entwicklung, 
Integration & Miteinander

• Fotoapparat mit optischem Zoom-
objektiv. Falls nicht vorhanden, 
können auch Smartphones bzw. 
Tablets verwendet werden. Anzahl: 
1 Apparat für 2 bis 3 Teilnehmende

• Wenn möglich PC/Laptop zur Foto-
bearbeitung

• Laptop, Beamer, Leinwand für 
eine gemeinsame Präsentation der 
Ergebnisse

MATERIALIEN
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Fotos erlauben einen „Blick in den Spiegel“. Gerade bei Heranwachsenden ist das 
Interesse groß, die Selbstwahrnehmung und die Wirkung auf andere miteinander 
zu vergleichen. Das trifft auf jeden Einzelnen zu, aber auch bei kulturell verschie-
denen Gruppen. 

ABLAUF

1. Kennenlernspiel
In Zweier Konstellationen sollen sich Pärchen in einem Gespräch möglichst gut 
untereinander kennenlernen. Anschließend stellen sie nicht sich selber in großer 
Runde vor, sondern den gegenüber. Als Ergänzung können von diesem natürlich 
auch Nachfragen beantwortet werden.

2. Einführung in die Handhabung der Fototechnik
• Wie zoome ich?
• Wie stelle ich den Blitz aus?
• Wie schaue ich mir die Fotos nochmal an?
• Worauf muss man achten? (Perspektive, Licht, Bildgestaltung: Vordergrund Hin-

tergrund)

3. Planung eines Fotoshootings
Auf 4 Tischen werden Zettel ausgelegt mit jeweils einem Thema:

• Angst und Unsicherheit
• Freude, Hoffnung und Frühlingsgefühle
• Stärke oder Bedrohung
• Gegensatz, Widersprüchliches, Etwas, das nicht passt
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TIPPS

• Aufgabenstellung sollte auf die Umgebung angepasst werden
• Punktesystem: z.B. Für jedes Foto 5 Punkte, für ein besonders originelles Foto 10 

Punkte. Das Team mit dem meisten Punkten gewinnt.
• Aufgaben können auch in einer Spielgeschichte oder in einem Motto verpackt wer-

den

Die Teilnehmenden sollen sich nun an die Tische verteilen und einzeln oder zu zweit 
überlegen und aufschreiben, wie man das jeweilige Thema fotografisch darstellen 
könnte. Was könnte auf dem Bild zu sehen sein und wie könnte es fotografiert wer-
den Z.B. könnten für das Thema «Angst und Unsicherheit» die Stichworte: «Eine 
Frau hinter einem Kellerregal: unscharf, von oben, halb verdeckt »zusammenge-
tragen werden. Zusätzlich kann eine Skizze helfen, die Bildidee zu verdeutlichen.

4. Fotoshooting
Mit Hilfe dieser Planung sollen die Teilnehmenden ein erstes Test Shooting ma-
chen. Dafür müssen sie sich eine Location suchen und die Bildideen ausprobieren.
Anschließend werden die Fotos der Gruppe vorgestellt. Wird das Thema erkannt? 
Wie könnte man die Wirkung noch verstärken? Ein Korrektur-Shooting kann das 
Ergebnis häufig verbessern.

5. Fotoshooting: Porträt
In Zweier- Gruppen (möglicherweise aus dem Kennenlernspiel) sollen typische 
Merkmale und Charaktereigenschaften des Gegenübers zusammengetragen wer-
den. Auch hier soll zunächst eine Planung stattfinden: Was soll auf dem Foto zu 
sehen sein? Gibt es Requisiten, die helfen können? Besondere Orte, die sich für 
das Shooting eignen? Spezielle Körperhaltungen, Handlungen? Usw.
Welche gestalterischen Mittel könnten sich anbieten? Unschärfe, schwarz/weiß, 
Perspektive, Lichtsituation, usw.
In der Durchführung kann auf die Erfahrungen der vorangegangenen Shootings 
zurückgegriffen werden.

6. Auswahl und gegebenenfalls Bearbeitung der Fotos
Im Anschluss werden die Fotos ausgesucht, die für bei der Präsentation vorgestellt 
werden sollen.
Abhängig von den technischen und zeitlichen Möglichkeiten bietet es sich an, 
die Fotos am Computer nachzubearbeiten. Empfohlene Software finden Sie unter 
»Weiterführende Links«.

7. Präsentation
Am Schluss des Projektes werden die entstandenen Fotos gemeinsam betrachtet 
und ausgewertet. Gegebenenfalls können sie veröffentlicht werden. Siehe hierfür 
das Thema Datenschutz und Privatsphäre


