10-Minuten-Übung:
„Fotobox: Schnappschuss mit mir und dir“
Die „Fotobox“ ist ein kleines Foto-Projekt, das sich gut für den Abschluss oder den Beginn des
Schuljahres eignet. Die Schülerinnen und Schüler wählen sich je nach Motto einen oder mehrere
Mitschüler*innen für einen Schnappschuss und lassen sich gemeinsam fotografieren.
Kurzbeschreibung:
-

Die Lehrkraft erläutert der Klasse die Idee der Fotobox-Aktion. Es wird gemeinsam
festgelegt, ob die Fotos nur Momentaufnahmen sein sollen und dann wieder gelöscht
werden oder ob sie ausgedruckt bzw. gespeichert werden sollen. In letzterem Fall sind
ggf. die Rechte am Bild zu klären.

-

Im Klassenzimmer oder an einem anderen Ort in der Schule wird eine Ecke für das
Fotoshooting ausgewählt und vorbereitet. Diese Ecke ist die Fotobox.

-

Jede Schülerin und jeder Schüler wählt sich, ggf. aus mehreren vorgegebenen
Vorschlägen, ein Motto für ihr/sein Foto aus. Sie/er sucht sich entsprechend eine oder
mehrere andere Personen, mit der/mit denen sie/er auf dem Bild sein möchte.

-

Die Lehrkraft oder eine extra bestimmte andere Person macht die Aufnahmen.

-

Alle Fotos werden gezeigt. Die Schüler*innen können begründen, warum sie sich für ihr
Motiv entschieden haben.

-

Wird die Fotobox-Aktion zu Beginn des Schuljahres durchgeführt, können die Bilder
ausgedruckt, mit den gewählten Motiven und den Namen der Schüler*innen beschriftet
und präsentiert werden.

Mögliche Fotomotive:
-

Foto mit dir und einer Person, die im gleichen Monat wie du Geburtstag hat.

-

Foto mit dir und zwei Personen, die eine andere Haarfarbe als du haben.

-

Foto mit dir und einer Person, die gerne deine Noten hätte oder deren Noten du gerne
hättest. Stellt dar, um welches Fach oder welche Fächer es geht.

-

Foto mit dir und einer Person, die sich nur ungern fotografieren lässt. Hilf ihm oder ihr
dabei, sich bei deinem Shooting wohlzufühlen.

-

Foto mit dir und zwei Personen, deren Kleidung sich deutlich von deiner unterscheidet.

-

Foto mit dir und einer Person, die du gerne magst.

-

Foto mit dir und einer Person, mit der du gerne in den Urlaub fahren möchtest. Suche dir
oder zeichne eine Requisite, die dein Urlaubsziel verdeutlicht.
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-

Zum Ende des Schuljahres: Foto mit dir und einer Requisite oder einer Person, die für
dich in diesem Schuljahr wichtig waren.

Zeitbedarf:
Als 10-Minuten-Übung:
- Den Schülerinnen und Schülern nur ein bis drei Motive zur Auswahl anbieten.
- Ein Hintergrund für alle, keine oder sehr wenige Requisiten.
- Die Lehrkraft fotografiert.
- Die Schnappschüsse werden anschließend per Beamer oder Smartboard gezeigt.
Als Fotobox-Aktion für ein bis zwei Unterrichtsstunden:
- Die Schülerinnen und Schüler können unter mehreren Impulsen ihr Motiv auswählen. Es
stehen ihnen Requisiten zur Verfügung.
- Die Klasse kann überlegen, ob sie die Fotos ausdrucken und im Klassenzimmer
aufhängen will. Gemeinsam kann eine Ausstellung zu den Fotos und Impulssätzen
gestaltet werden.
Material und Rahmenbedingungen:
-

Fotoapparat oder Handykamera der Lehrkraft oder der Schule. Die Kameras der
Schüler*innen sollten nicht verwendet werden, damit Fotos nicht unerlaubt verbreitet
werden.

-

neutraler oder bewusst gestalteter Hintergrund, gute Beleuchtung

-

ggf. einige Requisiten oder Symbole für die Porträts (Schulheft, Altas, Tablet, Herz,
Teddybär, Spielzeugauto …)

Die Idee „Fotobox“ wurde der Zeitschrift ZETT, Zeitung für die evang. Jugendarbeit, Nürnberg
Juni 2019 (https://www.ejb.de/Dateien/Downloads/Medien/zett/zett-Archiv/zett_19-2.pdf),
entnommen und für die Schule weiterentwickelt.
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