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 5. Pädagogische Arbeit mit Film und Foto 

Friederike Tilemann

 Filme und Fotos pädagogisch nutzen 

Fotografien und Filme üben auf alle Generatio-

nen eine grosse Faszination aus. Bei der  

Betrachtung werden Gefühle hervorgerufen, 

Fantasien geweckt, Geschichten erzählt, All-

tägliches auf einmal ganz anders erlebt und 

neue Sichtweisen und Welten entdeckt. Bildli-

che Darstellungen laden uns dazu ein!

 Pädagogische Chancen von Filmen und Fotos 

Jugendliche suchen Gelegenheiten, Filme und 

Fotos zu geniessen, gehen gemeinsam ins Kino 

oder schauen eine DVD, sammeln Fotos von 

ihren Freundinnen und Freunden und benutzen 

mediale Symbole, um sich zu artikulieren. So 

kann die Begeisterung für eine Schauspielerin, 

ein T-Shirt mit dem Bild einer Musikgruppe oder 

Poster von Medienstars im eigenen Zimmer 

Ausdruck eines momentanen Lebensgefühls 

sein. Oft stehen solche medialen Symbole für 

individuelle Themen, welche die Heranwach-

senden in ihrer Lebenssituation beschäftigen. 

Dabei geht es pädagogisch gesehen darum, 

diese subjektiv bedeutsamen Themen von Ju-

gendlichen hinter den Medienvorlieben zu ent-

decken. Solche Themen können der Wunsch 

nach Zugehörigkeit sein, nach Anerkennung als 

Erwachsener, Abgrenzung von der Elterngene-

ration, Sehnsucht nach Geborgenheit und Part-

nerschaft, Fragen nach dem Sinn des Lebens, 

nach der eigenen Identität, dem Wunsch nach 

Bedeutsamkeit. Angebotene Medienfiguren 

oder -symbole sind häufig Ausdruck für die in-

nere Befindlichkeit von Kindern und Jugendli-

chen. Diese gilt es in der pädagogischen Arbeit 

zu erkennen und Heranwachsende in ihrer Ent-

wicklung zu unterstützen.

Filme und Fotos lassen sich in der pädagogi-

schen Arbeit sinnvoll einsetzen. Diese Medien 

ermöglichen, sich bei der Rezeption mit den 

eigenen Gedanken und Gefühlen auf das Gese-

hene einzulassen: Der Bezug zu eigenen Emoti-

onen und Fantasien ermöglicht eine sehr per-

sönliche, authentische Auseinandersetzung. Im 

Gespräch können sich die Teilnehmenden auf 

die Figuren beziehen und müssen nicht persön-

liche Sichtweisen, Fragen oder Erlebnisse  

offenbaren. Dies ist besonders bei personen- 

nahen und schamerfüllten Themen, wie z.B. Se-

xualität oder Gewalterlebnisse, bedeutsam. Im 

schulischen Kontext gilt dies umso mehr, da 

dort in von aussen festgelegten Gruppen (Klas-

sen) und im Bewertungskontext (Notengebung) 

gearbeitet wird. Speziell hier eröffnen audio- 

visuelle Medien die Gelegenheit, Foto- oder 

Filmfiguren stellvertretend für persönliche Aus-

sagen zu nutzen.

 Selbstausdruck durch Medien in der pädago-  
 gischen Arbeit 

Das Faszinierende an Filmen und Fotos ist, dass 

sie zwar Realitäten abbilden, aber dennoch 

nicht objektiv sind. Obwohl wir das Abgebildete 

erkennen, wir evtl. sogar selbst auf dem Bild 

oder in dem Film vorkommen, so ist es doch von 

der filmenden oder fotografierenden Person 

subjektiv gesteuert. Sie hat den Bildausschnitt, 

die Perspektive, die Beleuchtung und den Zeit-

punkt gewählt. Evtl. bearbeitet sie die Aufnah-

me am Computer nach, wählt eine Filmmusik 

aus und stellt sie in einen von ihr gewählten 

Zusammenhang. Das Ergebnis ist eine subjektiv 

geprägte Aussage des Produzierenden. Je 

kompetenter diese Person ist, umso gezielter 

kann sie ihre Bild- bzw. Filmaussage steuern.

Ein Beispiel: Lässt man von unterschiedlichen 

Personen unabhängig voneinander einen Film 

über die eigene Schule drehen, so wird man 

sehr individuell geprägte Ergebnisse bekom-

men. Wie stellt eine selbstbewusste, beliebte 

Schülerin wohl ihre Schule vor, welchen Ort 

setzt der Junge in das Zentrum seines Films, 

der gerade mit einem Mädchen seiner Parallel-

klasse glücklich liiert ist, welches Bild zeichnet 

der jugendliche Aussenseiter von der Schule, 

welches ein Mitglied der Schulleitung? Obwohl 

sie vielfach ähnliche Motive vor die Linse  

rücken, werden sie doch ganz individuell ge-

prägte Aussagen mit ihrem Produkt verfassen. 

Der Austausch über die unterschiedlichen Film-

aussagen macht eine vertiefte Auseinanderset-

zung mit dem Thema möglich.

Die kreative Medienarbeit ist ein viel verspre-

chendes Mittel pädagogischer Auseinanderset-

zung. Sie setzt bei den Interessen der Jugendli-
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chen an, sie erproben sich gern mit Foto- und 

Filmkamera und Handy. Es entspricht jugendli-

chen Ausdrucksformen, sich nicht nur verbal, 

sondern auch mit Bildern, Fotos, Filmen oder 

Zeichnungen zu artikulieren. Selbst zu produ-

zieren ist nicht nur im kreativ-künstlerischen 

Kontext sinnvoll, die Möglichkeiten sind we-

sentlich vielseitiger: In der Auseinandersetzung 

um Werte und Normen einer Gesellschaft, Reli-

gion und Lebenssinn, bei der Interpretation ei-

nes Textes oder als Rechercheinstrument, als 

Form der gesellschaftlichen Partizipation. Und 

schliesslich: Das Medium ist schnell und mitt-

lerweile kostengünstig. Eine Foto-Story ist in 

wenigen Stunden produziert und kostet nur 

Speicherplatz, Arbeit und Papier.

 Produkt- oder prozessorientierte Medien- 
 arbeit 

Bei medienpädagogischen Projekten geht es 

nicht um das perfekte Produkt. Die Lernmög-

lichkeiten für die Jugendlichen liegen schwer-

punktmässig in der inhaltlichen Auseinander-

setzung und im Prozess der Arbeit mit Medien 

als Ausdrucksmittel. Hier liegen die Lernchan-

cen auf vier Ebenen:

–  Inhaltliche Ebene (z.B. das Thema des Films 

oder der Fotoreihe)

–  Medienbildnerische Ebene (z.B. Medieninhal-

te als Konstruktion von Wirklichkeit zu verste-

hen, Selbstausdruck durch Medien)

–  Soziale Ebene (z.B. soziales Lernen während 

der Produktion)

–  Individuelle Ebene (z.B. eigene Fähigkeiten 

entdecken) 

Selbstverständlich sollten die Produzierenden 

mit ihrem Ergebnis zufrieden sein, deshalb lohnt 

es sich, die Jugendlichen auch bei der Optimie-

rung der Qualität ihrer Fotos oder Filme zu un-

terstützen. Hierfür ist eine hohe technische 

Kompetenz zwar wünschenswert, doch keines-

wegs notwendig. Zum einen lässt sich auch mit 

wenig technischem Aufwand ein erfolgreiches 

medienpädagogisches Projekt durchführen, 

zum anderen kann es auch für Jugendliche eine 

wertvolle Erfahrung sein, wenn ihre bereits vor-

handene technische Kompetenz gefragt und 

gewürdigt wird.

Die Möglichkeiten, Medien als Ausdrucksmittel 

zu verwenden, eröffnen besonders sprachlich 

wenig versierten Jugendlichen grosse Chan-

cen. Sie erhalten mit Film- und Fotokamera, mit 

Computer und Audiogeräten ein erweitertes 

Ausdrucksspektrum für ihren Aussagewunsch. 

Auch wenn das erstellte Produkt unter Umstän-

den weniger wortlastig ist, so gibt es während 

des Produktionsprozesses eine Vielzahl von 

selbstinitiierten Sprachanlässen, die nebenbei 

helfen, auch die verbale Kompetenz zu fördern.

Die vielschichtigen Möglichkeiten der rezepti-

ven und produktiven Arbeit mit Medien gilt es 

für die pädagogische Arbeit in und ausserhalb 

der Schule zu nutzen. Neben der intensiven  

Arbeit in der inhaltlichen Auseinandersetzung 

bieten sie vielfältige Bezüge zur Lebenswelt von 

Kindern und Jugendlichen und verbinden die 

Freude bei der Projektarbeit mit der Chance  

auf individuell und sozial bedeutsame Lernpro-

zesse.
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