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1. Einleitung 

Die vorliegende Arbeit basiert auf dem Fotoprojekt „fotografía en Granjas Infantiles“, 

das im Frühjahr 2008 in Kolumbien durchgeführt wurde. Sieben Wochen fotografierten 

33 Jugendliche des Waisenkinderinternats „Granjas Infantiles“ in der Nähe Medellíns 

ihre Lebenswelt mit Einwegkameras. Im Anschluss wurden die Ergebnisse in einer eth-

nografischen Forschungsarbeit ausgewertet. 

 

Um die nötigen Hintergrundinformationen zu liefern, wird zuerst die Situation von Kin-

dern und Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen in Medellín beschrieben und deren 

Lebensbedingungen sowie zuständige Hilfsinstitutionen vorgestellt.  

 

Der wissenschaftstheoretische Hintergrund der Arbeit basiert auf zwei Säulen: die Pä-

dagogik und die Ethnografie. Um sie besser voneinander abzugrenzen, werden sie nach-

einander im theoretischen Teil behandelt. Während die Planung und Durchführung des 

Projekts pädagogische Ziele verfolgte, bezieht sich der Forschungsteil auf die Ethnogra-

fie.  

 

Die erste theoretische Säule setzt sich aus der Medienpädagogik und der Fotopädagogik 

zusammen. Bei der Darstellung der Medienpädagogik stehen der Begriff der „Lebens-

welt“ und die Lebensweltorientierung in der heutigen medienpädagogischen Arbeit im 

Vordergrund. In diesem Zusammenhang setzt sich die Arbeit mit der Frage auseinander, 

inwieweit Medien die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen in schwierigen Le-

benslagen berühren. Durch die Verwendung von Einwegkameras nutzte das Projekt die 

Potentiale der Fotografie in der pädagogischen Projektarbeit.  Deswegen werden Grund-

lagen, Ziele und Vorteile der Fotopädagogik beschrieben. Anschließend wird die Frage 

diskutiert, inwieweit sich Einwegkameras aus pädagogischer Sicht für die Projektarbeit 

mit Kindern und Jugendlichen eignen.  

Die Fotografie als ethnografische Forschungsmethode bildet die zweite theoretische 

Säule der Arbeit, auf der der praktische Forschungsteil aufbaut. Vorbereitend werden in 

diesem Teil der Arbeit theoretische Aspekte der Fotografie als ethnografische For-

schungsmethode vorgestellt. Um sich der Fotografie mit Einwegkameras als For-

schungsmethode zu nähern, wird der heutige Stand der Forschung mit Einwegkameras 

beschrieben.  
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Der Zusammenhang von Bildern und Sprache stellte für das Projekt und die Forschung 

eine wichtige Grundlage dar. Deswegen schließt der theoretische Teil mit dieser Ausei-

nandersetzung ab. Hervorgehoben werden dabei die Verwendung von Bildern als 

Sprechanlässe und die Verknüpfung von Bildern und Texten. 

 

Das Projekt „fotografía en Granjas Infantiles“ in Medellín war der eigentliche Anlass 

der Arbeit. Um dem Leser einen möglichst genauen Eindruck des Projekts zu geben, 

werden zuerst die Ziele und die Rahmenbedingungen beschrieben und anschließend die 

einzelnen Projektphasen vorgestellt und reflektiert.  

 

Der ethnografische Forschungsteil gliedert sich in zwei Teile: die Auswertung des For-

schungsmaterials und daraus gewonnene Erkenntnisse über die Fotografie mit Einweg-

kameras als ethnografische Forschungsmethode. 

Die Auswertung beschäftigt sich mit der Frage, welche Rückschlüsse von den Fotos der 

Jugendlichen auf deren Lebenswelten gezogen werden können. Dabei sind die Fotos der 

Jugendlichen das wichtigste Forschungsmaterial. Um Regelmäßigkeiten und Auffällig-

keiten festzustellen, werden zuerst alle Fotos kategorisiert. Daraus lässt sich eine These 

formulieren, die anhand weiterer Materialen untersucht wird. Genauer erfolgt die Aus-

wertung am Beispiel eines Jugendlichen. Ein Fazit fasst die bisherigen Ergebnisse zu-

sammen. 

 

Abschließend geht die Arbeit der Frage nach, inwieweit die Fotografie mit Einwegka-

meras als ethnografische Forschungsmethode nutzbar ist. Von den Ergebnissen und 

Erfahrungen des Forschungsteils lassen sich mögliche Einsatzbereichen, Vorteile und 

Grenzen der Methode ableiten. Das Projekt versteht sich als ein Pilotprojekt, das zu der 

Benutzung von Einwegkameras in der ethnografischen Forschung anregen will.  
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2. Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenslagen in 

Medellín 

2.1 Der Begriff „Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebensla-

gen“ 

Die Problematik der Arbeit und Forschung mit Kindern und Jugendlichen, sowie der in 

diesem Zusammenhang erschienenen Literatur, liegt in der Vielzahl der verwendeten 

Begriffe und in deren unterschiedlichen Auslegungen. 

Oftmals wird dabei der Begriff „Straßenkinder“ als „Sammelbegriff für Kinder und Ju-

gendliche in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen“ (UNICEF 1997: 2) verwendet. 

Nach westlicher Ansicht suggeriert dieser Begriff, dass diese Kinder und Jugendliche 

ausnahmslos auf der Straße leben, was faktisch in vielen Entwicklungsländern nicht der 

Fall ist. Denn gerade in Lateinamerika arbeiten und leben viele Kinder tagsüber auf der 

Straße, schlafen aber im Haus ihrer Eltern oder Familienangehörigen.  

Deswegen bezeichnet UNICEF diese Gruppe als „Kinder auf der Straße“. Sie unter-

scheiden sich von Straßenkindern, die vollständig auf der Straße leben, nicht durch ihre 

Tätigkeiten auf der Straße, sondern durch den regelmäßigen Kontakt zu ihren Her-

kunftsfamilien. Je nach nationalen Kontexten müssen verschiedene Untergruppen be-

achtet werden. Beispielsweise unterscheiden sich in Kolumbien die Kinder, die mit ih-

ren Familien von ihren meist ländlichen Geburtstorten vertrieben wurden und dadurch 

erst sehr spät und sehr abrupt in die Lebenssituation Straße kommen, deutlich von den 

Kindern, die von ihrer Geburt an in den Armenvierteln der Städte auf der Straße auf-

wachsen. Aus verschiedenen Studien geht hervor, dass diese Gruppe zwischen 75 und 

80 Prozent der gesamten Straßenkinder ausmachen (vgl. Homless Child 2006; Reckna-

gel 2001: 143). 

Die deutlich kleinere Gruppe der Straßenkinder sind laut UNICEF die „Kinder von der 

Straße“, die vollständig und eigenständig auf der Straße leben, arbeiten und schlafen 

(vgl. Recknagel 2001: 143). Diese Gruppe umfasst nach westlicher Auffassung die rich-

tigen Straßenkinder. Natürlich ist eine deutliche Trennung der Gruppen unmöglich, was 

eine Angabe von konkreten Zahlen erschwert. 

 

Ein weiterer Kritikpunkt an dem Begriff „Straßenkinder“ ist seine in Lateinamerika 

vorherrschende negative Bedeutung. Straßenkinder gelten als kriminell, ungebildet und 
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schmutzig und stellen als Bedrohung der Gesellschaft oder als Fürsorgefälle in beiden 

Fällen ein Problem dar. Außerdem suggeriert der Begriff für die Straßenkinder einen 

unveränderbaren, stabilen Zustand, der ihnen keine Möglichkeit gibt, die Straße wieder 

zu verlassen. Deswegen wird in einigen Fällen heutzutage der Begriff „Kinder und Ju-

gendliche in der Lebenssituation Straße“ verwendet, der das Leben auf der Straße als 

einen dynamischen Zustand beschreibt und so die Veränderbarkeit der Situation der 

Straßenbewohner1 verdeutlichen soll. 

 

Trotzdem setzt sich bisher in der Literatur und in der Forschung der Begriff „Straßen-

kinder“ durch und wird größtenteils ohne Bedenken verwendet. Aber nicht alle Kinder 

und Jugendliche, die in den Entwicklungsländern unter schwierigen Lebensbedingungen 

aufwachsen, sind als Straßenkinder zu bezeichnen, auch wenn viele von ihnen auf der 

Straße arbeiten oder sich oft auf der Straße aufhalten. Um diesem Zustand entgegen zu 

wirken und um die bestehenden Unklarheiten des Begriffes sowie seine verschiedenen 

Auslegungen zu verhindern, verwendet UNICEF alternativ einen weiteren Begriff: 

„Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenslagen“ (vgl. UNICEF 1997: 2). Dieser 

Begriff umfasst allgemein alle Kinder und Jugendliche, die unter schwierigen Bedin-

gungen aufwachsen und beschränkt sich nicht nur auf den Lebens- und Arbeitsraum 

Straße, sondern schließt auch Kinder und Jugendliche mit ein, die in Hilfsinstitutionen 

leben.  

Bisher findet man in der Literatur noch keine genaue Aufschlüsselung der verschiede-

nen Untergruppen oder eine exakte Definition des Begriffs. Eine mögliche Unterteilung 

könnte Gruppen von auf der Straße arbeitenden Kindern, vollständig auf der Straße le-

benden Kindern, Kindern in Hilfsinstitutionen, Kindern im Krieg und auf der Flucht, 

Waisenkindern, Kindern, die verheiratet werden, als Sklaven arbeitende Kinder, Kin-

dern als Opfer von Menschenhändlern und Kindern in Gefängnissen beinhalten (vgl. 

UNICEF 2006: 3f.). Natürlich sind diese Gruppen in vielen Fällen nicht exakt vonein-

ander zu trennen, sondern dienen als Orientierungshilfe für die verschiedenen schwieri-

gen Lebenslagen von Kindern.  

 

                                                 
1 Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die Angabe der femininen Person in dieser Arbeit 

verzichtet.  
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2.2 Probleme der statistischen Erfassung von „Kindern und Jugend-

lichen in schwierigen Lebenslagen“ 

Die eben beschriebenen Schwierigkeiten der verschiedenen Begriffe und deren unter-

schiedliche Auslegungen erschweren die Angabe von konkreten Zahlen von Kindern 

und Jugendlichen, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden.  

Zudem ist eine genaue Zählung der Kinder schwierig, da sie größtenteils in den Armen-

vierteln der Städte wohnen, in denen viele Bewohner nicht angemeldet sind und in de-

nen die Geburtenraten kaum zuverlässig kontrolliert werden können. Besonders die 

Zahl der vollständig auf der Straße lebenden Kinder und Jugendliche ist unmöglich 

festzustellen, da diese in keiner Statistik registriert sind.  

Eine Schätzung von Kindern und Jugendlichen, die weltweit in schwierigen Lebensla-

gen leben, wurde nicht gefunden und ist aufgrund der Komplexität und des Umfangs 

des Begriffs kaum zu ermitteln.  

Die geschätzten Zahlen von Straßenkindern weltweit schwanken zwischen mehreren 

Millionen und 100 Millionen, je nach Quelle und Auslegung des Begriffs (vgl. Reckna-

gel 2001: 143). Laut UNICEF arbeiten 171 Millionen Kinder und Jugendliche auf der 

Welt unter gesundheitsschädlichen Bedingungen (vgl. UNICEF 2006: 1). In Lateiname-

rika wird die Zahl der auf der Straße arbeitenden und lebenden Kinder auf etwa 40 Mil-

lionen geschätzt (vgl. Homless Child 2006), was den großen Anteil Lateinamerikas an 

der weltweiten Anzahl der Straßenkinder verdeutlicht. Zu Medellín waren in der Litera-

tur und auf den Internetseiten der Landes- bzw. Stadtregierung keine genauen und aktu-

ellen Angaben von Kindern in schwierigen Lebenslagen zu finden.  

Es ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl der Straßenkinder in den meisten Ent-

wicklungsländern, aber auch in vielen Industriestaaten, vergrößern wird, unter anderem 

bedingt durch den zunehmenden Grad der Verstädterung der Bevölkerung. Denn Stra-

ßenkinder finden sich weitaus häufiger „in den sich industrialisierenden Schwellenlän-

dern und ihren metropolitanen Ballungsräumen [...] als in stärker ländlich strukturierten 

Ländern und Regionen“ (Recknagel 2001: 144).       

 

Generell bleibt festzuhalten, dass die Problematik der Kinder in schwierigen Lebensla-

gen nicht durch absolute Zahlen verdeutlicht werden kann, sondern jeweils der nationa-

le Kontext und die Situation vor Ort beachtet und beurteilt werden muss.   
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2.3 Die Armenviertel Medellíns und ihre Entwicklung 

Der Name Medellín löst bei den Bewohnern der westlichen Welt meist Schaudern und 

Schrecken aus. Zu stark haftet noch das Image „Drogenhauptstadt der Welt“ an Medel-

lín. Heute jedoch ist Medellín eine moderne und attraktive Großstadt. Das stets ange-

nehme Klima verleiht ihr den Namen „Stadt des ewigen Frühlings“. Das Stadtbild ist 

durch moderne Hochhäuser gekennzeichnet, die in den Regierungs- und Geschäftsvier-

teln stehen. Diese neue Skyline, die stark verbesserte Sicherheit im Innenstadtbereich 

sowie das in Kolumbien einzigartige Metrosystem tragen dazu bei, dass Medellín als 

westlichste Stadt Kolumbiens gilt. Dennoch schweift der Blick der Bewohner und Be-

sucher Medellíns schnell von der Moderne ab und erreicht die Realität eines Großteils 

der Bewohner: die unzähligen Häuser und Hütten der Comunas erstrecken sich über die 

weiten Hänge des Aburrá-Tals. Als Comunas bezeichnet man die Armenviertel Medel-

líns, die der Lebensraum für den Großteil der Medelliner sind. In diesen Gebieten do-

minieren noch heute Gewalt, Bandenkriege und der alltägliche Überlebenskampf das 

Leben der Bevölkerung. Trotz der schwierigen Lebensbedingungen breiten sich die 

Comunas weiter aus und füllen heute das gesamte Aburrá-Tal. Dadurch ist die eigentli-

che Stadt Medellín längst mit den umliegenden Gemeinden im Norden und im Süden zu 

dem großen Agglomerationsraum „Area Metropolitana del Valle de Aburrá“ ver-

schmolzen. 

Dieser Prozess wird sich durch den anhaltenden Zuwachs nationaler Flüchtlinge weiter-

hin fortsetzen, denn noch immer bestimmt die Landflucht die Demographie Kolum-

biens: 75 Prozent der 42 Millionen Kolumbianer wohnen heutzutage in den Städten, nur 

25 Prozent leben auf dem Land. Vor 60 Jahren war dieser Prozentsatz noch nahezu um-

gekehrt (vgl. UNEP 2007). Allein die Einwohnerzahl Medellíns versechsfachte sich seit 

1951 und beträgt heute 2.214.494 Einwohner, die des Agglomerationsraums über drei 

Millionen (vgl. DANE 2005).  

 

Dabei wuchsen die kolumbianischen Städte schon im Zuge der späten Phase der Indust-

rialisierung in den 1930er und 1940er Jahren kontinuierlich an. Dadurch bildeten sich 

erste Armengürtel um die Stadtzentren. Als auslösendes Moment der Landflucht in der 

kolumbianischen Geschichte gilt der Bürgerkrieg zwischen 1948 und 1953, eingeleitet 

durch den Konflikt der beiden großen politischen Parteien Kolumbiens, der zu einem 

blutigen Volksaufstand führte und über 300.000 Kolumbianern das Leben kostete (vgl. 

Semper/Braune 2006: 38f.). Die einsetzende Flucht der Landbevölkerung, die durch die 
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größtenteils auf dem Land ausgetragenen Kämpfe ausgelöst wurde, führte in den Städ-

ten Kolumbiens zu einer Bevölkerungsexplosion. Die Bevölkerung Medellíns verdop-

pelte sich zwischen 1950 und 1964 auf 772.887 Einwohner (vgl. DANE 2005). 

Allerdings bedeutete dies nicht das Ende des Verstädterungsprozesses. Das Erstarken 

linksradikaler Guerillagruppen ab 1980 und deren Machtkämpfe mit den später auf-

kommenden paramilitärischen Gruppen machten ein normales Leben auf dem Land 

unmöglich und zwangen die Landbevölkerung in die Stadt zu fliehen. Deswegen kamen 

erneut unzählige Binnenflüchtlinge in die Armenviertel der kolumbianischen Städte. 

Durch den Verlust ihrer gesamten Besitztümer und sozialen Kontakte, verarmten viele 

Flüchtlinge in den Comunas. So entstand neben den Straßenkindern, die in das Leben 

auf der Straßen hineingeboren wurden, eine weitere Gruppe auf der Straße arbeitender 

und lebender Kinder: vertriebene Flüchtlingskinder, die vorher ein normales Leben 

führten und sich plötzlich dem harten Leben auf den Straßen Medellíns gegenüber sa-

hen.  

In den 1980er und 1990er Jahren verschärfte sich die Situation in den Städten durch den 

Krieg der Drogenbosse um Pablo Escobar gegen den Staat, der besonders die Stadt Me-

dellín jahrelang erschütterte. In dieser Zeit beherrschten Kämpfe zwischen Guerilla, 

paramilitärischen Gruppen, bewaffneten Selbstverteidigungsgruppen und der Polizei 

das Geschehen der Comunas. Der willkürlichern Gewalt und dem Terror konnte sich in 

dieser Zeit kein Bewohner entziehen. Besonders junge Männer waren von dieser Gewalt 

betroffen, weswegen viele junge Frauen plötzlich für die gesamte Versorgung der Fami-

lie verantwortlich waren. Für die Kinder dieser Familien resultierten der Verlust der 

väterlichen Autorität und die häufige Abwesenheit der Mutter sowie fehlende Zukunfts-

perspektiven und Bildungsmöglichkeiten in einer erhöhten Jugendkriminalität und Ag-

gression.  

Ein extremes Phänomen der Jugendkriminalität stellten dabei die sicarios2 dar, die seit 

den 1990er Jahren Auftragsmorde ausführten. Ihre Auftragsgeber stammten meist aus 

dem Drogenhandel und versprachen den Jugendlichen ein besseres und verlockendes 

Leben mit teuren Autos, wilden Partys und ausreichend Geld. Geblendet durch diese 

Aussichten führten viele sicarios die Aufträge skrupellos aus. Die Morde hatten eine 

gewaltige Gegenreaktion der Polizei zur Folge, die besonders die jungen Straßenbe-

wohner traf. „Zwischen 1990 und 2000 kamen allein in Medellín 40.000 Jugendliche 

aufgrund von Polizeigewalt zu Tode“ (Weber/Sierra Jaramillo 2003: 150). 
                                                 
2 Jugendliche Auftragsmörder 
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Der Strom neuer Migranten und Flüchtlinge in die Armenviertel Medellíns ist nach wie 

vor ungebrochen. Meist gelangen sie ohne eine existentielle Grundlage in die fremde 

Stadt, in denen Familienangehörige oder Freunde ihr einziger Zugang zum städtischen 

Leben sind. Die Ansiedlung erfolgt in der Regel in den Randgebieten der Städte, die 

illegal besetzt und bewohnt werden. Diese Viertel kennzeichnen eine extrem dichte Be-

siedelung, große Armut, hohe Kriminalität und erhebliche geologische Risiken, wie 

Erdrutsche an Steilhängen oder Überschwemmungen in Tiefebenen. Aus der fehlenden 

oder mangelhaften Infrastruktur der Viertel resultieren große Probleme bei der Müllbe-

seitigung und der Versorgung mit sanitären Anlagen, die die Ausbreitung von Krank-

heiten begünstigen. Auf Grund der zunehmenden Marginalisierung der Armut und der 

voranschreitenden Entwicklung der Stadt werden diese Bezirke Schritt für Schritt durch 

den Anschluss an das städtische Stromnetz erschlossen. Darauf folgen der Aufbau eines 

Wasser- und Abwassernetzes sowie die Verkehrsanbindung an die Innenstadt. Dieser 

Stadtentwicklungsprozess und der beständige Zustrom neuer Binnenflüchtlinge sorgen 

für eine stetige Verlagerung der Armut in die peripheren Randlagen einer Stadt. 

Trotzdem gibt es in Medellín vereinzelte Anzeichen für eine positive und nachhaltige 

Politik gegenüber den Armenvierteln der Stadt. Ein gutes Beispiel der letzten Jahre ist 

ein Städtebauprojekt des ehemaligen Bürgermeisters Sergio Fajardo, das dem ehemals 

ärmsten und problematischsten Viertel Santo Domingo im Norden Medellíns zu einer 

deutlichen Verbesserung verholfen hat.  

Am 24. März 2007 wurde die auf den Steilhängen Santo Domingos erbaute „Biblioteca 

de España“ eröffnet (siehe Abbildung 1). Diese Bibliothek bietet den Bewohnern in drei 

hochmodernen Türmen kostenlosen Zugang zu Büchern, Lernmaterialien und Compu-

tern. Diese Angebote werden von den Bürgern Santo Domingos ausgesprochen rege 

benutzt (siehe Abbildung 2). Bei der Eröffnung der vom spanischen Staat finanzierten 

Bibliothek war sogar der spanische König Juan Carlos Ι. zu Gast, worauf die Bewohner 

Santo Domingos nach eigenen Aussagen immer noch sehr stolz sind.  

Zeitgleich erweiterte die Stadt ihr Metronetz um ein Seilbahnsystem, das so genannte 

„Metrocable“, das täglich tausende Bewohner die Steilhänge Santo Domingos hinaufbe-

fördert. Diese Anbindung an das Zentrum und das gezeigte Engagement der Stadt, an 

der Situation Santo Domingos nachhaltig etwas zu verändern, verhalf den Bewohnern 

Santo Domingos, die gefühlte Isolation zu verlassen und zu einem Teil von Medellín zu 

werden.  
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Abbildung 1: Moderne Städtebauprojekte in Santo Domingo: Das „Metrocable“ und die „bilbiote-

ca de España“. 

 
Abbildung 2: Arbeitsräume der „biblioteca de España“. 

 

Allein durch diese beiden innovativen Städtebauprojekte verwandelte sich das proble-

matischste Viertel Medellíns der neunziger Jahre in ein normales und sicheres Wohnge-

biet, was sich deutlich in dem Stolz und Selbstbewusstsein der Bewohner Santo Domin-

gos niederschlägt. Die Notwendigkeit, in die ärmeren Viertel zu investieren und der 

Erfolg in Santo Domingo scheinen sich in der Politik des derzeitigen Bürgermeisters 

Alonso Salazar fortzusetzen. So wurde im März 2008 das zweite „Metrocable“ in dem 

derzeit ärmsten Viertel, der berüchtigten Comuna13, eröffnet. Es bleibt zu hoffen, dass 

die dortige Entwicklung einen ähnlichen Verlauf nimmt wie in Santo Domingo. 
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2.4 Zuständige Hilfsinstitutionen in Medellín 

Um die Situation der Kinder und Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen in Medellín 

vollständig darzustellen, müssen die unterschiedlichen Hilfsinstitutionen beschrieben 

werden. Denn obwohl sie in vielen Lebensbereichen nicht die nötige Aufmerksamkeit 

und Hilfe bekommen, gibt es in Medellín doch zahlreiche, die Kinder und Jugendliche 

unterstützende Einrichtungen.  

Eine, die verschiedenen Träger und Initiatoren der Einrichtungen in Medellín auflisten-

de, Darstellung wurde nicht gefunden. Als mögliche Orientierung kann eine Untersu-

chung von v. Dücker herangezogen werden, nach der Hilfseinrichtungen in Lateiname-

rika zu 11 Prozent staatlich, zu 76 Prozent kirchlich und zu 13 Prozent privat betrieben 

werden. Er führt diese Verteilung auf den hohen Beteiligungsgrad von Mönchen, Non-

nen und Priestern zurück, die sich in den letzten Jahrzehnten verstärkt zu der Arbeit mit 

Kindern in schwierigen Lebenslagen entschlossen. Dabei schließt sich v. Dücker der 

Kritik lateinamerikanischer Fachleute und Straßenpädagogen an, die den kirchlichen 

Helfern in einigen Fällen narzisstische Gründe für ihre Tätigkeit und mangelnde Fach-

kenntnisse vorwerfen (vgl. v. Dücker 1998: 508f.). Inwieweit diese Kritik heutzutage 

noch berechtigt ist, muss an anderer Stelle untersucht werden.  

 

Wie in gesamt Lateinamerika finden sich in Medellín verschiedene Arten von Hilfsein-

richtungen für Kinder in schwierigen Lebenslagen, die sich durch ihre Konzeptionen 

und Zielsetzungen unterscheiden. 

Eine Form sind geschlossene Institutionen, in denen die Kinder längerfristig unterge-

bracht werden. Das gemeinsame Ziel der geschlossenen Institutionen ist die Reintegra-

tion ihrer Klienten in die Gesellschaft, welche aber nur in wenigen Fällen erfolgreich 

gelingt. Als Grund sehen Kritiker die Konzeption vieler Heime, durch die die Kinder 

und Jugendliche gezwungen werden, den Kontakt zu ihren Bezugspunkten auf der Stra-

ße oder zu ihren Familien komplett aufzugeben. Außerdem verhindern die fehlende pä-

dagogische Ausbildungen der Helfer, die schlechte Ausstattung der Heime und die 

kaum subjektorientierte Konzeption der Heime, die Möglichkeit, dass die Kinder ihre 

Vergangenheit nachhaltig aufarbeiten können und so eine Reintegration in die Familie 

nur selten funktioniert (vgl. Milcher 1996: 54). Laut dem Lateinamerikareferent von 

„terre des hommes“ Albert Recknagel standen besonders die staatlich betriebenen Hei-

me in den letzten drei Jahrzehnten unter heftiger Kritik, da diese die auf der Straße 

meist wahllos eingesammelten Kinder nicht mit dem nötigen pädagogischen Fachwis-
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sen therapierten, sondern durch Strafe und Isolation von der Gesellschaft zu disziplinie-

ren versuchten (vgl. Recknagel 2001: 149). 

Neben den rein staatlich betriebenen Institutionen gibt es in Medellín eine Vielzahl von 

Heimen, die, von Stadt, Staat und privaten Spendern unterstützt, von der Kirche betrie-

ben werden. Dabei ist jede Institution auf eine Gruppe problematischer Kinder  und Ju-

gendliche spezialisiert, beispielsweise auf drogenabhängige Kinder, ehemalige Straßen-

kinder, Waisenkinder, behinderte Kinder, sexuell missbrauchte Kinder oder Kinder, die 

in extremer Armut leben. Diese Einrichtungen befinden sich in der Regel etwas außer-

halb des Stadtzentrums, um die nötige Ruhe und Distanz zu den Armenvierteln zu ga-

rantieren. Als Beispiel für Medellín dient das Waisenkinderinternat „Granjas Infanti-

les“, das unter Punkt 4.2.1.2 genauer beschrieben ist.  

 

Im Gegensatz zu den geschlossenen Einrichtungen setzen offene Institutionen auf das 

Einverständnis und die zwanglose Partizipation ihrer Klienten. Die so genannten Patios3 

sind für die Kinder und Jugendlichen der Straße eine mögliche Anlaufstelle. Sie bieten 

ihnen einen Schlafplatz, regelmäßige Nahrung, ärztliche Hilfe sowie mitunter schularti-

gen Unterricht an. Dabei werden die Kinder und Jugendlichen nicht zur Teilnahme ge-

zwungen, sondern können frei über ihre Aufenthaltsdauer oder ihre Aktivitäten ent-

scheiden. Die bekannteste offene Einrichtung Medellíns ist der „Patio Don Bosco“ süd-

lich des Stadtzentrums (siehe Abbildung 3). Kritiker derartiger Einrichtungen bemän-

geln, dass die Kinder und Jugendlichen durch die vielfältigen und zwanglosen Angebote 

dazu verleitet werden, ihr Leben auf der Straße fortzuführen. Außerdem verhindern die 

unregelmäßigen Aufenthalte und die fehlenden Verpflichtungen der Kinder und Jugend-

lichen, dass Pädagogen langfristig auf diese einwirken können. Des weiteren herrscht in 

vielen Städten Lateinamerikas mittlerweile ein Überangebot an offenen Projekten, so 

dass einige Forscher schon von „tingelnden Projektkindern“ sprechen (vgl. Roggenbuck 

1993: 95; Recknagel 2001: 150), die die zahlreichen Angebote der Projekte aufsuchen, 

ohne an den Einrichtungen ernsthaft interessiert zu sein. Inwieweit dieses Problem auch 

in Medellín vorhanden ist, kann nicht beurteilt werden. 

                                                 
3 Hinterhöfe 
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Abbildung 3: Fußballspielende Straßenkinder im „Patio Don Bosco“ in Medellín. 

 

Aus der Kritik an den beschriebenen Institutionen heraus entstanden schon in den acht-

ziger Jahren mehrstufige Betreuungskonzepte für Kinder und Jugendliche in schwieri-

gen Lebenslagen, die verschiedenartige Einrichtungen mit einbinden (vgl. Milcher 

1996: 57). Diese Modelle beruhen auf der freiwilligen Partizipation der Kinder, die in 

verschiedenen Stufen in die Gesellschaft integriert werden sollen. Zuerst versuchen 

Streetworker Kontakte und Beziehungen zu bestimmten Kindergruppen aufzubauen, um 

ein Vertrauensverhältnis zu gewinnen. Gelingt dieses und sind die Kinder gewillt, sich 

auf eine festere Zusammenarbeit einzulassen, treffen sich die Streetworker mit den Kin-

dern und Jugendlichen regelmäßig in einem offenen Projekt. Dort werden sie versorgt 

und müssen im Gegenzug bestimmte Regeln, wie gegenseitigen Respekt und Drogen-

entzug innerhalb des patios, einhalten. Allerdings können sie die Einrichtung regelmä-

ßig wieder verlassen und werden in ihrem Freiheitsgefühl des Straßenlebens nicht ein-

geschränkt. Die Teilnehmer, die dieses Programm über eine bestimmte Zeit aushalten 

und von sich aus den Wunsch äußern, das Leben auf der Straße zu verlassen, werden an 

eine geschlossene Institution weitervermittelt. In diesen Häusern wohnen mehrere ehe-

malige Straßenkinder mit sich abwechselnden Betreuern zusammen und werden dort 

unterrichtet. Ziel ist, dass sie lernen, Eigenverantwortung zu übernehmen und Selbstdis-

ziplin zu üben. Wenn sich das Verhalten der Kinder und Jugendlichen weitgehend nor-

malisieren lässt, sollen sie möglichst wieder in ihre Herkunftsfamilien integrieren wer-

den. Auf Grund der schwierigen Vergangenheit der Familie gelingt dies nur in etwa 15 

Prozent der Fälle. Alternativ können die Kinder auch in eigenverantwortlichen Wohn-
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gemeinschaften leben, die nur noch sporadisch von Betreuern besucht werden. Diese 

unterstützen ihre Klienten bei der Suche nach einer geeigneten Arbeitstelle oder einer 

möglichen Berufsausbildung (vgl. Recknagel 2001: 150f.). Eine Evaluation der tatsäch-

lichen Erfolge derartiger Betreuungskonzepte steht bisher noch aus. 

 

Einen anderen Ansatz zur Verbesserung der Situation von Straßenkindern in Medellín 

verfolgt das Projekt „Patio13 – Schule für Straßenkinder“, das unter Punkt 4.2.1.1 ge-

nauer beschrieben ist.  
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3. Theoretische Hintergründe des Projekts  

Die beiden theoretischen Säulen, auf denen die Arbeit aufgebaut ist, werden in diesem 

Teil beschrieben. Die Pädagogik, insbesondere die Medienpädagogik und die Fotopäda-

gogik, bilden den theoretischen Hintergrund für die Planung und Durchführung des Pro-

jekts „fotografía en Granjas Infantiles“, die Ethnografie die Grundlage für den prakti-

schen Forschungsteil.  

  

3.1 Medienpädagogik 

3.1.1 Medienpädagogik als kulturpädagogische Disziplin 

Das Aufkommen und die Verbreitung neuer Medien veränderten die Lebenswelten der 

Kinder und Jugendlichen in den letzten Jahrzehnten rasant. Die früheren Leitmedien 

Fernsehen und Radio verlieren zunehmend an Bedeutung, „während interaktive Un-

terhaltungs-, Informations- und Kommunikationsmedien“ (Dittler/Hoyer 2008: 7) wie 

das Internet, der Computer und das Mobiltelefon immer wichtiger werden. Die ständige 

Umgebung von digitalen und multimedialen Medien und die stetige Abrufbarkeit an 

unendlichem Wissen in Wort und Bild, Klang und Inszenierung stellen einen bedeuten-

den Teil der Lebenswelten der neuen „Mediengeneration“ (vgl. Zacharias 2001: 211) 

dar. Laut dem Kulturpädagogen Wolfgang Zacharias sind Kindheiten heute Medien-

Kindheiten und Jugendzeiten heute Medien-Zeiten (vgl. ebd.: 213).  

Diese Tatsache stellt den Staat und sein Bildungssystem vor eine gewaltige Herausfor-

derung. Den Kindern und Jugendlichen muss ein sinnvoller Umgang beigebracht wer-

den und sie müssen die Gefahren der neuen Medien erkennen, um eine exzessive und 

schädliche Nutzung der Medien zu vermeiden. Deswegen spielt die Medienpädagogik 

im heutigen Bildungsdiskurs eine wichtige Rolle. Zacharias zählt in seinem Werk 

(2001) diverse Stellungnahmen und Positionspapiere von Staat und Bundesländern vor, 

in denen von einer vermehrten Medienbildung, einem erhöhten Bedarf an Medienkom-

petenz und den neuen Aufgaben der Pädagogik gegenüber der neuen „Mediengenerati-

on“ gesprochen wird (vgl. ebd.: 212f.).  

 

Die Medienpädagogik versteht sich als einen Teilbereich der Kulturpädagogik, die von 

Zacharias als die Vermittlung zwischen dem Subjekt und der Welt beschrieben wird 

(vgl. ebd.: 22f.). Das Leitziel der Kulturpädagogik ist die „kulturelle Bildung“, die einen 
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fundamentalen Teil der allgemeinen Bildung darstellt. Durch das Erlangen der „kultu-

rellen Kompetenz“ soll ein produktiver Umgang mit Kunst, Kultur und Ästhetik sowie 

die Sinnorientierung und die Gestaltung eines gelingenden Lebens ermöglicht werden 

(vgl. ebd.: 21).  

In der Praxis vollzieht sich die Kulturpädagogik „vor allem in außerschulischen Formen 

und Situationen des Lernens und Gestaltens mit Akzent auf dem Prinzip der Selbstbil-

dung“ (ebd.), bezieht aber auch kooperatives Lernen mit den Schulen mit ein. Dabei 

sieht sie stets den Mensch im Mittelpunkt, der seine Lebenswelt selbst gestaltet.  

Die Kulturpädagogik ist eine junge erziehungswissenschaftliche Disziplin, die viele 

Bezüge zu anderen Wissenschaften hat. Seit dem Jahr 2000 „ist daraus ein beschreibba-

res Berufsfeld mit je eigenen und unterschiedlichen Einrichtungstypen, Angebotsformen 

und Vermittlungsmethoden geworden“ (ebd.: 20).  

Als Teildisziplinen gelten unter anderem verschiedene pädagogische Richtungen, bei-

spielsweise die Musik-, Theater-, Medien-, Kunst-, Museums-, Tanz- oder Sportpäda-

gogik (vgl. ebd.: 24).  

 

3.1.2 Lebensweltorientierung in der Medienarbeit 

3.1.2.1 Entwicklung des Begriffs „Lebenswelt“ 

Der Begriff der Lebenswelten findet sich mitunter in der Medienpädagogik, der Sozial-

pädagogik, den Sozialwissenschaften sowie in der sozialen Arbeit. „Der geradezu infla-

tionäre Gebrauch des Begriffes geht jedoch mit einer nicht eben geringen Unschärfe“ 

(Kraus 2004: 1) einher. Natürlich kann hier nicht der gesamte Begriffsdiskurs der ver-

schiedenen Disziplinen wiedergegeben werden4, sondern nur eine Eingrenzung und Be-

schreibung der relevanten Aspekte. 

Schon in den 1970er Jahren orientierte sich die Sozialpädagogik zunehmend an dem 

Alltagsgeschehen ihrer Klienten, was in den 1980er Jahren deutlich zunahm. In der Ju-

gendarbeit der 1990er Jahre wurde die so genannte „Lebensweltorientierung“ zu einem 

zentralen Punkt ihrer Überlegungen (vgl. ebd.: 2).   

In Lateinamerika tritt der Begriff vermehrt in der Pädagogik Paulo Freires auf, der in 

seinen Konzepten den „Lebenswelten“ eine zentrale Bedeutung zukommen lässt. Seine 

                                                 
4 Siehe hierzu: Kraus, Björn (2004): Lebenswelt und Lebensweltorientierung – eine begriffliche Revision 

als Angebot an eine systemisch-konstruktivistische Sozialarbeitswissenschaft, S. 1ff.  
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„Theorie und Praxis der Erziehung gründet sich auf diese Lebensweltperspektive“ (Fi-

gueroa 1989, zit. n. Schwinger 2006: 59), wobei jeder seine Lebenswelt rein subjektiv 

wahrnimmt. 

Als zentraler Aspekt des Lebensweltbegriffes in der Sozialpädagogik und in der Sozial-

arbeit gilt nach Kraus (2004) die subjektive Perspektive der jeweiligen Klienten. Da-

nach finden zwei Menschen, die unter gleichen Rahmenbedingungen aufwachsen und 

leben, nicht automatisch die gleiche Lebenswelt vor. Denn jede Person nimmt ihre 

Umweltbedingungen unterschiedlich wahr und erfährt ihre Lebenswelt vor dem Hinter-

grund ihrer bisherigen Erfahrungen und ihrer psychischen wie physischen Begebenhei-

ten. Deswegen bedeutet die Orientierung an der Lebenswelt „nicht nur die Hinwendung 

zum Alltag der Menschen und die Beachtung unterschiedlicher Alltagsbedingungen, 

sondern immer auch die Berücksichtigung möglicher Unterschiede in der Wahrneh-

mung der gleichen Alltagsbedingungen“ (Kraus 2004: 6). 

 

3.1.2.2 Lebenswelt, Lebenslage und Lebensweltorientierung 

Um die Subjektivität der Lebenswelten zu verdeutlichen, muss auf den Begriff der „Le-

benslagen“ hingewiesen werden. Als Lebenslage bezeichnet man die tatsächlichen Le-

bensbedingungen eines Menschen, also seine materiellen und immateriellen Gegeben-

heiten sowie die äußeren Umstände seiner Lebenssituation. Die Lebenswelt hingegen ist 

das Ergebnis der subjektiven Wahrnehmung der Lebenslage (vgl. ebd.: 8f.).  

 

Zu der Lebenslage eines Jugendlichen in Lateinamerika gehören unter anderem seine 

Schule, sein Arbeitsplatz, seine Familie, sein Wohnraum, sein soziales Umfeld und sei-

ne körperliche Verfassung. Die subjektive Wahrnehmung dieser Komponenten, inwie-

fern er beispielsweise seine familiäre Situation als schwierig oder seinen Wohnraum als 

schlecht empfindet, ergibt seine Lebenswelt.  

Die Unterscheidung der beiden Begriffe gewinnt an Bedeutung, wenn im Rahmen einer 

Forschungsarbeit die Lebenslagen und Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen 

untersucht werden. Natürlich können ihre Lebenslagen genauso wenig objektiv erfasst 

werden wie ihre Lebenswelten. Demnach ist bei einem lebensweltorientierten For-

schungsansatz zu beachten, dass selbst genaueste Informationen und Kenntnisse über 

die Lebenslagen eines Menschen keine einfachen Rückschlüsse auf dessen Lebenswelt 

erlauben. Vielmehr sollte sich die Forschungsarbeit gerade an der subjektiven Wahr-

nehmung der Lebenswelt orientieren (vgl. ebd.: 12). 
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3.1.2.3 Lebensweltorientierung in der Medienarbeit 

Heutzutage gilt die Lebensweltorientierung als einer der zentralen Ansprüche der 

selbstgestalterischen Medienarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Dabei soll deren Le-

benswelt nicht nur bei der Planung der Medienarbeit durch einen Pädagogen beachtet 

werden, sondern vielmehr Gegenstand des Prozesses selbst sein (vgl. Schell 1999, zit. n. 

Maurer 2004).  

Zu lebensweltorientierter Medienarbeit zählt demnach nicht nur die Auseinanderset-

zung, Rezeption und Reflexion von Massenmedien, sondern vor allem die Eigenproduk-

tion von Medien. Denn damit Kinder und Jugendliche den richtigen Umgang mit Mas-

senmedien lernen, ist es notwendig, ihnen die die Möglichkeit der eigenen Produktion 

von Medien zu geben. Durch den Akt des Produzierens können Kinder und Jugendliche 

Distanz zu ihrem sozialen Umfeld und ihrer normalen Lebenswelt schaffen, um sich so 

der eigenen Individualität bewusst zu werden. Denn „Eigenproduktionen mit Hör- und 

Bildmedien sind das Ergebnis einer intensiven Auseinandersetzung mit der Wirklich-

keit. Sie beziehen sich auf lebensweltliche Erfahrungen, befördern Selektions-, Verdich-

tungs- und Montageprozesse und machen den Schritt von der Rezeption der Medien zur 

eigenaktiven Gestaltung mit Medien“ (Niesyto 1991: 80). 

Kinder und Jugendliche konstruieren aus eigenen und fremden Medienbeständen ihre 

individuellen Medienwelten. Dabei sollen sie durch die Gestaltung einer individuellen 

Medienwelt ihre Alltagsrealität besser verstehen und bewältigen können, sowie die 

Wirklichkeit besser verarbeiten. (vgl. Niesyto 1991: 79f.). Nur so kann eine sinnvolle 

Nutzung und kritisches Hinterfragen von Massenmedien gewährleistet werden.  

 

3.1.3 Medien - eine Thematik für Kinder und Jugendliche in schwierigen 

Lebenslagen? 

Zu Beginn eines medienpädagogischen Projekts mit Kindern und Jugendlichen in 

schwierigen Lebenslagen in Entwicklungsländern stellt man sich die Frage, ob Medien 

überhaupt ihre Lebenswelten berühren und inwieweit sie Medien nutzen können. Bei 

der Auseinandersetzung mit dieser Thematik und durch eigene Erfahrungen vor Ort 

merkt man schnell, dass ihre Lebenswelten sehr wohl Medienwelten sind. In den Ent-

wicklungsländern dient besonders der öffentliche Raum als Medienraum, in dem die 

Kinder und Jugendliche oftmals mit Medien jeglicher Art in Berührung kommen (vgl. 

Schwinger 2006: 31). Fast überall hört man auf der Straße Musik aus Geschäften, Bars 
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oder Wohnungen, zudem verkaufen Straßenhändler illegal kopierte CDs und beschallen 

die Straße mit ihren Lautsprecherwägen. Zudem haben vielen Restaurants und Bars 

Fernsehgeräte im Außenbereich, oder sie sind von außen sichtbar, so dass die Kinder 

der Straße durchaus über das Fernsehgeschehen informiert sind. Durch verlockende 

Finanzierungsangebote des Einzelhandels und die weltweite Billigproduktion von E-

lektrogeräten, sowie das daraus resultierende Überangebot, besitzt mittlerweile fast je-

der Haushalt der Armenviertel einen alten Fernseher oder zumindest ein Radio.  

Der Zugang zu dem Medium Foto wird durch die weit verbreitete Werbung in den Städ-

ten und durch die Auslage von Zeitschriften und Zeitungen an Kiosken oder in Geschäf-

ten ermöglicht. Ebenso bringen Touristen, die immer häufiger auch Entwicklungsländer 

besuchen, und der sich globalisierende Absatzmarkt für technische Geräte Kinder und 

Jugendliche in schwierigen Lebenslagen mit analogen und digitalen Kameras in Kon-

takt. Dies wurde durch eine Befragung zum Anfang des Projekts bestätigt (siehe Punkt 

4.3.2). Einzig der Zugang zu den Medien Internet und Computer ist noch stark einge-

schränkt, obwohl sich dies im Zuge sozialer Städtebauprojekte, wie die Erbauung der 

Bibliothek in Santo Domingo in Medellín (siehe Punkt 2.3), vielleicht schon bald än-

dern wird. In jedem Fall ist bei den Kindern und Jugendlichen der Entwicklungsländer 

die Mediennutzung genauso zu einem Teil der Alltagsrealität geworden und führte zu 

der Entwicklung eigener Medienwelten.  

 

Bei der medienpädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in schwierigen Le-

benslagen steht allerdings nicht primär die Auseinandersetzung mit Massenmedien im 

Vordergrund, sondern vielmehr die Möglichkeit, Medien selbst zu gestalten. Denn an-

ders als viele Kinder der Industrieländer, die oftmals außerhalb medienpädagogischer 

Projekte durch die private Nutzung von analogen oder digitalen Kameras oder Video-

kameras die Gelegenheiten haben, mit Medien in ihrer Freizeit selbst produktiv zu wer-

den, gilt dies für Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenslagen nur in den seltens-

ten Fällen.  

Die Erweiterung ihrer Medienwelten um die Komponente der eigenen Produktion stellt 

für ein medienpädagogisches Projekt wertvolle Möglichkeiten dar. Besonders das Be-

wusstwerden der eigenen Individualität durch das Gestalten mit Medien kann bei Kin-

dern und Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen sehr positive Effekte haben, da ih-

nen ihr problematischer Alltag dazu sonst keine Chance lässt.  

 



Ferdinand Karl                                                     Theoretische Hintergründe des Projekts 

 23 

3.2 Fotopädagogik 

Die Fotografie ist eines der wichtigsten Massenmedien der heutigen Zeit. Sie verbreitete 

sich durch den globalen Absatzmarkt und die billige Produktion von Digitalkameras, 

analogen Kameras und Fotohandys auch in den meisten Entwicklungsländern. Trotz-

dem spielt laut Holzbrecher die Fotopädagogik im aktuellen medienpädagogischen Dis-

kurs keine wichtige Rolle, wobei besonders fotopädagogische Konzepte fehlen, die die 

neuen Potenziale der Digitalfotografie ausnützen (vgl. Holzbrecher 2004: 11). Diese 

Tatsache verwundert, wenn man sich die Möglichkeiten der Fotopädagogik und die Be-

deutung des Mediums Fotografie vor Augen führt.  

 

3.2.1 Grundlagen der Fotopädagogik 

Worin die Potenziale der Fotografie bei der medialen Arbeit mit Kindern und Jugendli-

chen liegen, lässt sich bei der genaueren Betrachtung der Medienkompetenz (Baacke 

1999; zit. n. Holzbrecher 2004: 11) erkennen. Diese gliedert sich in folgende vier Teil-

kompetenzen (vgl. Holzbrecher 2004: 11f.), die junge Fotografen erlangen sollen. Um 

einen Bezug zu dem unter Punkt 4 beschriebenen Projekt herzustellen, beziehen sich die 

aufgeführten Beispiele auf die Fotografie mit Einwegkameras: 

- Technische Kompetenz: Technische Grundkenntnisse der Fotografie bilden die Grund-

lage für die folgenden Kompetenzen. Am Beispiel dieses Projekts sollte der Aufbau 

und die Funktionsweise von Kameras verstanden werden und der Umgang mit den 

Einwegkameras erlernt werden.  

- Semantische Kompetenz: Kinder und Jugendliche sollen die Fähigkeit erlangen, Fotos 

zu lesen, zu deuten und zu bewerten. Dabei ist es für junge Menschen wichtig zu er-

fahren, dass Fotos neben der fotografierten Situation auch Aussagen über kulturelle 

Hintergründe und Sichtweisen der Fotografen geben können. Deswegen sollten die 

Jugendlichen in einer Projektphase anhand von Beispielfotos deuten, warum die Foto-

grafen diese Fotos gemacht haben könnten.    

- Analytisch-reflexive Kompetenz: Für Kinder und Jugendliche ist es wichtig zu erken-

nen, dass Fotos gemäß ihrem gesellschaftlichen Hintergrund entstehen und in ver-

schiedenen Kulturen unterschiedlich wahrgenommen und verstanden werden. 

- Gestaltungskompetenz: Um die Konstruktions- und Manipulationsmöglichkeiten von 

Medien besser zu erfahren ist es wichtig, dass junge Generationen die Fotografie 

durch Eigenproduktionen selbst als kreatives Gestaltungs- und Ausdrucksmedium 
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kennen lernen. Dies ist besonders für medienferne Kinder und Jugendliche interessant, 

die sich über die Manipulationsabsichten von Medien nicht bewusst sind. Deswegen 

sollen sie durch Eigenproduktion erkennen, dass die Fotografie ihnen die Möglichkeit 

gibt, ihr Absichten, Beziehungen oder Emotionen in verschiedenen Weisen darzustel-

len und sich kreativ zu betätigen. 

 

Bei einem Projekt im Sinne der subjektorientierten Bildungstheorie sind bei der Analyse 

der Fotos die Fragen nach den Intentionen der Fotografierenden besonders wertvoll und 

ergiebig. Diese gliedern sich in die folgenden vier Ebenen und den dazugehörigen Leit-

fragen (vgl. ebd.: 18f.). 

Auf der Sachebene will der Fotografierende dokumentieren, darstellen oder auf be-

stimmte Sachverhalte hinweisen. Deswegen fragt der Forschende bei einem Foto nach 

dem Thema, dem Entstehungskontext, der Entstehungszeit, den verwendeten Gestal-

tungsmitteln und der zuzuordnenden Bildgattung. 

Die Appellebene richtet sich nach der Frage, ob der Fotograf mit seinem Foto zu einer 

bestimmten Handlung, Emotion oder Denkweise auffordert.  

Auf der Beziehungsebene versucht der Fotografierende, Beziehungen und Kontakte dar-

zustellen oder zu verdeutlichen. Diese können sich auf die fotografierten Personen oder 

auf die potenziellen Rezipienten der Fotos beziehen. Demnach stellt sich der Forschen-

de die Frage, welche Beziehungen sich zwischen den fotografierten Personen und dem 

Fotografen beobachten. 

Zudem gibt jeder Fotograf auf der Selbstoffenbarungsebene etwas über sich preis. Denn 

jedes Foto sagt etwas über die Selbstwahrnehmung, die Situationswahrnehmung sowie 

das Weltbild des Fotografen aus. Deswegen fragt sich der Forschende, was der Fotograf 

mit seinem Foto über sich selbst aussagt und ob sich die Fotos entwicklungsspezifi-

schen Deutungsmustern zuordnen lassen. Dabei interessieren beispielsweise die The-

men- und Motivwahl oder die eingesetzten Gestaltungsmittel. 

 

3.2.2 Ziele und Einsatzmöglichkeiten der Fotopädagogik 

Die Verwendung der Fotografie in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen rechtfertigt 

sich durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und Zielen, die mit dem Medium Fo-

tografie erreicht werden können.  
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Der Fotograf wird mit seiner Kamera zum Beobachter seines Alltagsgeschehens und 

schafft sich so Distanz zu seiner Realität. Bei Kindern und Jugendlichen, deren Alltag 

von Problemen und Ängsten geprägt ist, schaffen sie in der Rolle des Fotografen einen 

Schonraum zwischen ihrer Wirklichkeit und ihrer Beobachtungsebene. So können sie 

sich ihrer Realität ungefährdeter nähern und sich bewusster mit ihr auseinandersetzen 

(Röll 1996: 264). Die Möglichkeit, sich ruhig, kritisch und reflektierend mit ihrer Le-

benswelt zu beschäftigen, wird den Kindern und Jugendlichen normalerweise durch 

ihren problematischen Alltag verwehrt.  

Der Alltag der Kinder und Jugendlichen in den Großstädten der Entwicklungsländer ist 

geprägt durch eine Vielzahl an visuellen und audiovisuellen Eindrücken, die die Ju-

gendlichen kaum in Ruhe verarbeiten können. Durch den Vorgang des Beobachtens mit 

einer Kamera steigert sich die Wahrnehmungsfähigkeit der Jugendlichen und zwingt 

sie, ihr alltägliches Sehen zu verändern. Der vorgegebene Bildausschnitt stellt dabei 

eine weitere Veränderung zu dem alltäglichen Sehen der Jugendlichen dar. Sie müssen 

lernen, ihre Konzentration auf das Objekt in diesem Ausschnitt zu bündeln und es aus 

der Gesamtheit der visuellen Eindrücke zu lösen. Dabei kann die bewusste Auswahl und 

Gestaltung der Fotos „ein Tor zum bewußteren Sehen und eigenen kreativen Schaffen 

sein“ (ebd.: 263). 

Die begrenzte Fotoanzahl einer Kamera zwingt die jungen Fotografen, ihre Alltagsreali-

tät bewusst wahrzunehmen und sich zu entscheiden, welche Situationen, Personen oder 

Gegenstände auf ihren Fotos festgehalten werden sollen. Durch diese aktive Auseinan-

dersetzung mit ihrer Lebenswelt merken die Jugendlichen, welche Bedeutung sie für 

ihre familiäre und soziale Umgebung haben und werden sich ihrer Individualität be-

wusst. Denn „derartig selbstreflexive Prozesse können dazu beitragen, eigene Interes-

sen, Bedürfnisse und Fähigkeiten zu erkennen und zu entfalten“ (Schell 1999; zit. n. 

Maurer 2004: 48).  

Ein entscheidender Vorteil der Fotografie gegenüber anderen Medien ist die Tatsache, 

dass ein Augenblick in einem Foto festgehalten wird. So schaffen Fotos Erinnerungen, 

die den Fotografen dauerhaft zur Verfügung stehen, und sie helfen ihnen, ihre eigene 

Geschichte darzustellen. Dies wird besonders wichtig bei Jugendlichen, deren turbulen-

ter und schnelllebiger Alltag differenzierte Erinnerungen kaum zulässt und die in der 

Regel keine anderen Möglichkeiten haben, ihre Vergangenheit festzuhalten. Denn der 

Besitz eines Fotoalbums oder das Schreiben eines Tagebuches ist bei Kindern und Ju-
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gendlichen in schwierigen Lebenslagen selten, da dies die äußeren Umstände nicht zu-

lassen.  

Nach Röll (1996) werden Fotos und Bilder in der gesellschaftlichen Kommunikation 

immer wichtiger und deuten ihre Tauglichkeit als universales Kommunikationsmittel 

an. Dies wird begünstigt durch die einfache Herstellung von Fotos, ihr scheinbar leich-

tes Verständnis und ihre subjektiv höhere Glaubwürdigkeit im Vergleich zu Texten. 

Infolgedessen werden diejenigen die Analphabeten von morgen sein, „die mit dem vi-

suellen Code nicht umgehen können“ (Röll 1996: 266). Allein deswegen ist es wichtig, 

medienfernen Jugendlichen die Möglichkeiten zu geben, den Umgang mit Fotos zu ü-

ben. Dadurch können die Kinder und Jugendlichen an der Kommunikation mit Fotos 

teilnehmen und sich durch Fotos mitteilen. Die Mitteilungen erfolgen auf mehreren E-

benen, die Alfred Holzbrecher bei seiner Übertragung des kommunikationspsychologi-

schen Modells von Schulz-von Thun nennt (vgl. Holzbrecher 2004: 1). 

  

Darüber hinaus eignen sich Fotos im Alltag als „Mittel der sozialen Annäherung“ (Röll 

1996: 266). Denn Fotos veranlassen, sich mit der Sichtweise der Fotografen auseinan-

derzusetzen und ermöglichen eine eigene Interpretation, wodurch eine Kommunikation 

zwischen dem Fotografen und dem Betrachter begünstigt wird.  

Bei fotopädagogischen Projekten mit Jugendlichen besitzt die Fotografie gegenüber 

anderen Medien einen weiteren wichtigen Vorteil: jeder Fotografen hat schnell, einfach 

und preiswert die Möglichkeit, selbst zu produzieren. Entscheidend ist dabei, dass die 

Fotos völlig wertfrei entstehen. Denn bei Fotoprojekten werden die Fotos in der Regel 

nicht bewertet, so dass jeder Teilnehmer auf sein Ergebnis stolz sein kann. Durch diesen 

Erfolg verstärkt sich bei den Jugendlichen der Glaube an die eigene Fähigkeit, den 

manche in ihrer von Niederlagen geprägten Vergangenheit vielleicht schon verloren 

haben.  

 

3.2.3 Fotografie mit Einwegkameras bei der fotopädagogischen Projektar-

beit mit Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen  

Begünstigt wird die fotopädagogische Projektarbeit mit Kindern und Jugendlichen in 

schwierigen Lebenslagen durch den Bekanntheitsgrad des Mediums Fotografie in den 

Entwicklungsländern. Wie unter Punkt 3.1.3 beschrieben, kommen Kinder und Jugend-

liche in den Entwicklungsländern sehr wohl in den Kontakt mit Fotografie, wodurch 
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sich eigene Meinungen und Vorwissen über die Fotografie bilden. Dieses Vorwissen 

erleichtert den Einstieg und Verlauf der Projekte, da die Teilnehmer den Vorgang des 

Fotografierens in der Regel schon beobachtet haben und dieser nicht von Grund auf 

erlernt, sondern nur geübt werden muss.  

Neben den besonderen Vorteilen der Digitalfotografie, wie das sofortige Begutachten 

oder die Nachbearbeitung der Fotos, ergeben sich für die Fotografie mit Einwegkameras 

bei Fotoprojekten in problematischen Gebieten ganz andere Vorteile.  

Hervorzuheben ist die Selbstständigkeit, mit der die jungen Fotografen über das Medi-

um Fotografie verfügen können. Der Projektleiter kann die Kameras bedenkenlos aus 

der Hand geben und die Kinder können darüber in ihrer Freizeit verfügen. Dies ist bei 

Digitalkameras in den problematischen Städten der Entwicklungsländern nur unter 

strengster Aufsicht möglich, so dass die dargstellte Lebenswelt der Kinder durch das 

Beisein des Pädagogen beeinflusst wird.  

Die einfache Bedienung der Einwegkameras gestattet ihren Einsatz schon nach einer 

kurzen Einführungszeit. Dabei ist die Qualität der Fotoapparate „keineswegs entschei-

dend für die Möglichkeit, sich mit dem Medium Fotografie auszudrücken“, denn oft-

mals hilft gerade „der Rückbezug auf die Grundlagen der subjektiven Wahrnehmung, 

sich besser als Selbst zu artikulieren“ (Röll 1996: 268). Zudem lenken die schlichten 

Einwegkameras nicht durch moderne Technik oder zahlreiche Bedienungselemente von 

dem eigentlichen Vorgang des Fotografierens ab, sondern ermöglichen den Kindern, 

sich voll und ganz auf das Beobachten und Fotografieren zu konzentrieren.   

Außerdem lassen sich Einwegkameras in den meisten Entwicklungsländern auch in 

größeren Stückzahlen einfach und billig beschaffen. Die schnelle und kostengünstige 

Entwicklungszeit der Bilder in den zahlreichen birgt einen weiteren Vorteil in sich. 

In der Literatur der Fotopädagogik steht meines Erachtens eine genauere Auseinander-

setzung der Fotografie mit Einwegkameras noch aus, so dass diese Vorteile nicht wis-

senschaftlich belegt werden können, sondern aus eigenen Erfahrungen resultierten. Da-

bei sind die Potenziale der Fotografie mit Einwegkameras überzeugend, obwohl man 

sich auch ihrer Nachteile und Grenzen bewusst sein muss.  

Die „Einfachheit“ der Einwegkameras wirkt wenig motivierend auf die Kinder und Ju-

gendlichen, was bei der Verwendung von Digitalkameras nicht der Fall ist. Außerdem 

lassen sich die Foto nicht sofort betrachten und kontrollieren. Auch die Nachbearbei-

tung der Fotos ist nur begrenzt im Rahmen einer Fotocollage möglich.   
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3.3 Fotografie als ethnografische Forschungsmethode 

Unter Punkt 5 und Punkt 6 wird der praktische Forschungsteil dieser Arbeit beschrie-

ben. Dieser behandelt die Verwendung der Fotografie als ethnografische Forschungs-

methode, unter besonderer Berücksichtigung der Fotografie mit Einwegkameras. Vor-

bereitend werden in diesem Teil der Arbeit theoretische Aspekte der ethnografischen 

Forschung und der Fotografie als ethnografische  Forschungsmethode erläutert.  

 

3.3.1 Grundlagen der ethnografischen Forschung 

3.3.1.1 Die Begriffe Anthropologie, Ethnografie und Ethnologie 

Als übergeordnete Wissenschaft der Ethnografie und der Ethnologie steht die Anthropo-

logie (wörtlich: „Menschenstudium“). Die Anthropologie gilt als einzige wissenschaft-

liche Disziplin, „die es unternimmt, die ganze Menschheit, sowohl biologisch wie kultu-

rell, zu erfassen“ (Vivelo 1981: 37). Um die Komplexität und den Umfang dieses For-

schungsfeldes zu fassen, gliedert sich die Anthropologie in drei Teildisziplinen (siehe 

Abbildung 4).  

Die Physischen Anthropologie widmet sich unter anderem der menschlichen Evolution, 

der Bevölkerung, der Biologie, der Genetik und der Primatologie. Zu der Kulturanthro-

pologie gehört zum einem die Linguistik, also die Beschäftigung mit der Sprache, und 

zum anderen die Ethnografie und die Ethnologie. Daneben existiert die Archäologie, die 

als Brücke zwischen den beiden Hauptdisziplinen gilt (vgl. ebd: 42f.).  
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Abbildung 4: Untergliederung der Anthropologie (Vivelo 1981: 43). 

 

Die Unterscheidung der Begriffe „Ethnografie“ und „Ethnologie“ führt oftmals zu Ver-

wirrung, da beide Begriffe im Volksmund mit „Völkerkunde“ übersetzt werden.  

Die Ethnografie setzt sich aus den griechischen Wortbestandteilen „ethnos“ („Volk“) 

und „graphein“ („beschreiben“) zusammen und lässt sich demnach wörtlich mit „Völ-

kerbeschreibung“ übersetzen (vgl. Fischer 1992 a: 7). Sie dient der Beschreibung von 

Kulturen, wobei sie ihre Ergebnisse aus der Feldforschung erhält. „Ein Ethnograf ist 

also derjenige, der ein Volk, seine Sitten, seine Lebensweise beschreibt (Fischer 1992 b: 

79). Ein weiterer Teil des Quellenmaterials der ethnografischen Forschung stammt bei-

spielsweise aus den Beschreibungen von Missionaren, Kolonialbeamten, Journalisten, 

Matrosen oder Forschungsreisenden anderer wissenschaftlicher Disziplinen (vgl. ebd.). 

Neben der Ethnografie gibt es die Ethnologie, die heutzutage mit „Völkerkunde“ über-

setzt wird. Denn der Begriff geht auf die griechischen Wortbestandteile „ethno“ 

(„Volk“) und „logos“ („Kunde“ oder „Wissenschaft“) zurück (vgl. Fischer 1992 a: 7). 

Sie beschäftigt sich mit der Auswertung der ethnografischen Informationen, die in der 

Regel aus den publizierten Forschungsberichten der Ethnografen entnommen werden 

(vgl. ebd.). Aus dem Vergleich von Kulturen gewinnen Ethnologen allgemeine Aussa-

gen über die Menschheit (vgl. Vivelo: 1981: 43f.). Die Ethnologie untergliedert sich in 

die Arbeitsbereiche Wirtschafts-, Sozial-, Rechts-, Politik-, Religions- und Kunstethno-

logie (vgl. Fischer 1992a: 12).  
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3.3.1.2 Überblick über ethnografische Forschungsmethoden 

Die Feldforschung dient in der Ethnografie dem Sammeln von Daten und „kann als di-

rekte Erforschung einer Gemeinschaft verstanden werden“ (Vivelo 1981: 45). Sie be-

steht aus vielen Einzelmethoden, Verfahren und Techniken der Forscher und stellt „in 

allen Fällen ein geplantes Vorgehen mit dem Ziel der Erhebung von Daten“ (Beer 2003: 

11) dar. Generell wird die Feldforschung in der natürlichen Umgebung der zu erfor-

schenden Personen durchgeführt, während diese in gewohnter Weise und unter norma-

len Bedingungen ihren alltäglichen Beschäftigungen nachgehen. Der einzige unnatürli-

che Aspekt ist die Anwesenheit des Kulturanthropologen (vgl. Vivelo 1981: 45). 

Bei den verschiedenen Forschungstechniken wird von qualitativen und quantitativen 

Datenerhebungsverfahren gesprochen. Nach Beer wird in der Ethnografie heutzutage 

keine prinzipielle Unterscheidung zwischen den beiden Verfahren gemacht, da sich die-

se nur schwer voneinander abgrenzen lassen (vgl. Beer 2003: 11f.). Generell steht bei 

qualitativen Techniken die inhaltliche Interpretation komplexer Informationen im Vor-

dergrund, die beispielsweise aus der teilnehmenden Beobachtung oder Interviews ge-

wonnen werden. Quantitative Verfahren stützen sich bei der Forschung auf die Anzahl 

von Informationen, die bei der Auswertung quantitativ gezählt werden (vgl. ebd.).  

 

Die vorherrschende Methode der ethnografischen Feldforschung ist die teilnehmende 

Beobachtung. Sie besteht zu gleichen Anteilen aus der Teilnahme des Forschers an dem 

Leben der zu erforschenden Personen und den Beobachtungen, die der Forscher wäh-

rend der Feldforschung macht und schriftlich festhält (vgl. Vivelo 1996: 45). Während 

dieser Zeit, die normalerweise mindestens ein Jahr beträgt, nimmt der Forscher eine 

Rolle im sozialen Leben der fremden Kultur ein, lernt sich ihr anzupassen und sich nach 

ihren Regeln zu verhalten. Dabei hängt der Erfolg der teilnehmenden Beobachtung von 

der Bereitschaft des Forschers ab, sich dem sozialen Leben der Kultur anzupassen, so-

wie der Bereitschaft und dem Interesse der untersuchten Gruppe, den Forscher aufzu-

nehmen und zu akzeptieren (vgl. Fischer 1992 b: 81). 

Weitere Methoden der ethnografischen Feldforschung sind formale und informale Be-

fragungen, Interviews, standardisierte Tests oder Fragbögen sowie der Einsatz der Fo-

tografie.  

 

Nach Abschluss der Feldforschung vergleicht ein Ethnologe die auf unterschiedliche 

Weisen gewonnenen Daten und wertet diese aus. Die Resultate werden mit der anfangs 
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aufgestellten Hypothese verglichen, wodurch er Aussagen über die von ihm untersuchte 

Kultur bekommt.   

 

3.3.2 Theoretische Aspekte der Fotografie als ethnografische Forschungs-

methode 

3.3.2.1 Entwicklung der Methode 

Schon seit der Entwicklung der ersten transportablen Kameras stellte die Fotografie ein 

wichtiges Element der ethnografischen Forschungsarbeit dar. Damals diente sie „der 

Ablichtung des Fremden, dem Festhalten des Vorgefundenen und – wieder daheim – 

der Illustration des geschriebenen Wortes in den Forschungsberichten“ (Lederbogen 

2003: 225).  

Die Forscher Gregory Bateson und Margaret erkannten das Potenzial der Fotografie als 

Forschungsmethode bei ihrer zweijährigen Feldforschung „Mead“ auf Bali im Jahr 

1942. Die Annahme, dass „jede einzelne Fotografie [...] als fast völlig objektiv betrach-

tet werden“ kann (Bateson/Mead 1942; zit. n. Lederbogen 2003: 226), spiegelt die 

Sichtweise der damaligen Ethnologen über die Fotografie wider. In den darauf folgen-

den Jahren begannen die Forscher erstmals, wissenschaftliche Erkenntnisse direkt aus 

der Analyse von Fotografien zu ziehen (vgl. Lederbogen 2003: 226).   

Im Gegensatz zu den bisherigen Forschungsansätzen sah der Ethnologe Paul  Byers 

1977 die Stärken der Fotografie in der sozialen Interaktion mit fremden Personen. Dabei 

stellt er fest, dass Fotos zwar Informationen enthalten, aber keine eigenen Bedeutungen. 

Die Bedeutungen ergeben sich erst aus der Betrachtung des Entstehungskontextes. Um 

das Verhalten fremder Personen zu untersuchen, kann der Forscher ihre Reaktionen bei 

der Betrachtung von Fotos studieren. Dadurch wandelt sich die passive Rolle der zu 

erforschenden Menschen von bloßen Studienobjekten zu aktiven Gestaltern des For-

schungsprozesses (vgl. ebd.: 226f.).  

Die ersten Lehrveranstaltungen über den Einsatz der Fotografie bei der ethnografischen 

Forschung hielt der Fotograf John Collier 1952 an der ethnologischen Fakultät der Cor-

nell University. Sein mit Malcolm Collier entstandenes Buch „Visual Anthropology – 

Photography as a research“ ist noch heute ein wichtiges Lehrbuch der ethnografischen 

Fotografie. Darin wird beschrieben, dass die Fotografie bei der Feldforschung, neben 

der reinen Illustration des Fremden, auch direkt zu wissenschaftlichen Erkenntnissen 

führen kann (vgl. ebd.: 227). 
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Heutzutage „bildet die Fotografie einen wichtigen Aspekt der Visuellen Anthropologie, 

die einen eigenständigen Teilbereich der Ethnologie darstellt“ (ebd.: 225). 

 

3.3.2.2 Funktionen und Einsatzbereiche  

Nach dem heutigen Stand der Forschung kommen der Fotografie bei der ethnografi-

schen Feldforschung verschiedene Funktionen zu.  

 

In erster Linie ist die Fotografie ein Hilfsmittel der Datenaufzeichnung. Dabei erweitern 

Fotos die Wahrnehmung des Forschers durch ihre Detailgenauigkeit und Detailmenge. 

Während schriftliche Aufzeichnungen den Forscher auf Dauer ermüden, können die 

Kamera dauerhaft und zu jeder Zeit eingesetzt werden. Komplexe Eindrücke und Erfah-

rungen, die der Feldforscher während des Aufenthaltes nicht genügend wahrnimmt, 

lässt die Fotografie eine nachträgliche Untersuchung zu. Natürlich muss sich der For-

scher dabei über die Subjektivität bewusst sein, die Fotos durch die Gestaltung und Se-

lektion der Motive durch den Fotografen bekommen (siehe Punkt 3.3.2.3).  

Der Einsatz der Fotografie als Mittel zur Datenaufzeichnung erfolgt nach Collier und 

Collier durch eine fotografische Inventarisierung, die in zwei Teilprozessen verläuft. In 

der ersten Phase hilft die Kamera bei der Orientierung in dem fremden Forschungsge-

biet. Durch das Anfertigen von Luft- oder Panoramabildern kann sich der Fotograf ei-

nen besseren Überblick von seinem neuen Arbeitsgebiet verschaffen, was das spätere 

Einordnen von Detailaufnahme in den Gesamtzusammenhang erleichtert (vgl. Lederbo-

gen 2003: 227f.). Die zweite Phase bezeichnen Collier und Collier als „inventorying“, 

in der die zu untersuchenden Objekte fotografisch festgehalten werden. Neben materiel-

len Gegenständen gehören dazu die Handlungsabläufe der Personen und deren nonver-

bale Ausdrucksmittel wie Körpersprache oder Gefühlsausdrücke (vgl. ebd.: 228). Um 

die gewonnenen Fotos wissenschaftlich nutzbar zu machen, müssen sie zunächst klassi-

fiziert und in Kategorien eingeteilt werden. Dieser Prozess ist heutzutage durch die 

Entwicklung digitaler Datenbanken stark vereinfacht worden. Darauf folgt laut Collier 

und Collier die Mikroanalyse der Fotos, bei der bestimmte Gegenstände oder Handlun-

gen auf den Fotos gezählt, gemessen und verglichen werden. Die daraus gewonnenen 

Resultate „können nie absolut, sondern nur statistische Annäherungen sein“ (ebd.), 

weswegen sie mit anderweitig gewonnenen Daten, wie beispielsweise Daten aus Fotoin-

terviews, verglichen werden müssen. Im letzten Schritt erfolgt die Formulierung verba-
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ler Aussagen, die aus den Ergebnissen der Analyse gewonnen werden und der Vergleich 

des Ergebnisses mit der aufgestellten Hypothese (vgl. ebd.: 237).  

  

Neben der Funktion als Hilfsmittel der Datenaufzeichnung stellt die Fotografie bei der 

ethnografischen Forschungsarbeit ein Mittel zur sozialen Interaktion dar. Allein das 

Vorzeigen einer Kamera kann Gespräche mit der einheimischen Bevölkerung anregen 

und als Gesprächseinstieg dienen. Zudem bieten Fotos, die ein Forscher beispielsweise 

von dem Handlungsablauf einer Person gemacht hat und diese später dieser Person vor-

zeigt, die Möglichkeit, den Handlungsablauf genauer zu untersuchen. Dabei tritt die 

fotografierte Person als Spezialist auf und führt den Forscher in die komplexen Systeme 

und Funktionsweisen der fremden Gesellschaft ein. Der Vorteil der Fotografie gegen-

über schriftlichen Aufzeichnungen liegt in der leichten Verständlichkeit der Fotografie 

für fremde Kulturen (vgl. ebd.: 235f.). 

 

Eine weitere Einsatzmöglichkeit der Fotografie bei der Feldforschung ist die Verwen-

dung von Fotos bei Interviews. Wie in der Fotopädagogik (siehe Punkt 3.2) werden Fo-

tos als Sprechanlässe verwendet. Dabei stellen die Fotos die Grundlage des Interviews 

dar und der Ablauf wird an ihnen strukturiert. Durch den Einsatz der Fotos als Vermitt-

ler und Mittelpunkt des Gesprächs soll sich die interviewte Person weniger gehemmt 

fühlen als in rein verbalen Interviews. Außerdem sind keine längeren Erklärungen von 

Seiten des Forschers nötig und zu den Fotos lassen sich leichter direkte Fragen stellen 

als in einem normalen Gespräch. Natürlich können dabei nur Fotografien verwendet 

werden, die die Privatsphäre der Personen nicht verletzen (vgl. Lederbogen 2003: 236).   

 

3.3.2.3 Benutzungshinweise 

Setzt ein Forscher das Medium Fotografie bei der Feldforschung ein, müssen verschie-

dene Aspekte beachtet werden. Besonders die nachträgliche Analyse birgt einige Gefah-

ren in sich, so dass sich der Forscher über die folgenden Punkte stets bewusst sein muss.   

 

Generell müssen bei der Auswertung von Fotos ihre Entstehungskontexte beachtet wer-

den. Laut Caldarola präsentiert jede Fotografie eine einmalige Situation, so dass sich die 

Relevanz der Bildinhalte für den Forscher nicht nur aus dem fotografischen Ergebnis 

ergibt, sondern ebenfalls durch den Kontext, in dem das Foto entstanden ist (vgl. Calda-

rola 1985; zit. n. Lederbogen 2003: 228). Ohne die Kenntnis über die abgebildeten Per-
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sonen oder Objekte, die Bedingungen der Entstehungssituation und das Verhältnis der 

abgelichteten Personen zu dem Fotografen kann das Foto nur subjektiv interpretiert und 

nicht objektiv ausgewertet werden. Beispielsweise können zwei auf einer Bank sitzende 

Jugendliche nicht als Freunde oder Geschwister identifiziert werden, sondern nur als 

zwei jüngere Menschen. Inwieweit diese sich kennen, mögen oder respektieren kann 

ohne das Hintergrundswissen der Situation und das Verhältnis der Jugendlichen nicht 

beurteilt werden. Demnach sind bei der Auswertung der Forschungsprodukte Zusatzin-

formationen zu den zu analysierenden Fotos unabdingbar. 

Zudem kann eine Fotografie nie mit der Wirklichkeit gleichgesetzt werden, denn „Foto-

grafien dokumentieren diese nicht spiegelbildlich, sondern sie repräsentieren [...] eine 

Perspektive auf die Wirklichkeit“ (Pilarczyk/Mietzner 2000: 345). Dabei spielt die sub-

jektive Sichtweise des Fotografen eine besondere Rolle, die sich in der bewussten oder 

unbewussten Gestaltung der Fotos ausdrückt. Mit dem Bildausschnitt kann der Fotograf 

eigenmächtig auswählen, welche Aspekte einer Situation gezeigt werden sollen. Dabei 

erlauben die gestalterischen Möglichkeiten der Fotografie, die gezeigte Situation nach 

dem Ermessen und Empfinden des Fotografen darzustellen. Beispielsweise kann durch 

einen Perspektivenwechsel eine Person als bedrohlich dargestellt werden, wenn sie von 

einem niedrigeren Standpunkt aus fotografiert wird. Dabei fällt es laut Lederbogen 

selbst geübten Ethnologen schwer, „nicht nur die eigenen Vorstellungen über die Welt 

durch das Foto zu bestätigen, sondern ethnologische Signifikanz aus den Bildern he-

rauszuziehen“ (Lederbogen 2003: 230).  

   

3.3.3 Fotografie mit Einwegkameras in der heutigen Forschung 

Die Fotografie mit Einwegkameras ist ein Teilbereich der ethnografischen Fotografie, 

beziehungsweise eine Methode, die zu untersuchenden Personen selbst fotografieren zu 

lassen. Bei der Beschäftigung mit diesem Teilbereich stellte sich heraus, dass eine wis-

senschaftliche Auseinandersetzung mit dieser Thematik im Bereich der Ethnologie 

fehlt, beziehungsweise mir nicht bekannt ist. Lederbogen (2003) erwähnt die Möglich-

keit, Einwegkameras bei der Forschung einzusetzen, führt die Überlegung aber nicht 

aus. Im Bereich der medienpädagogischen Praxisforschung beschreiben Niesyto und 

Holzwarth (2004) kurz die Möglichkeiten und Grenzen der Forschung mit Einwegka-

meras, geben aber keine weiteren Erläuterungen. Ebenso fehlt die Beachtung des Medi-

ums in den neueren Publikationen der sozialwissenschaftlichen Forschung mit Straßen-

kindern. Friedemann (1999) zählt eine Auswahl verschiedener Ansätze im Bereich der 
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Straßenkinderforschung auf, darunter die Ansätze von Oscar Lewis, Roggenbuck und 

Schabert, von denen jedoch keiner die Möglichkeiten der Einwegkameras für seine 

Feldforschung nutzt. Diese Forscher verwenden entweder quantitative Forschungsme-

thoden wie standardisierte Fragebögen und Tests oder qualitative Forschungsmethoden 

wie teilnehmende Beobachtungen oder Interviews (vgl. Friedemann 1999: 23ff.). Laut 

Roggenbuck muss dabei die teilnehmende Beobachtung als die „Kardinalmethode bei 

der Sozialforschung mit Straßenkindern bezeichnet werden“ (Roggenbuck 1993: 45).  

 

In der Entwicklung der Fotografie als ethnografische Forschungsmethode zeigte der 

Ethnologe Paul Byers in seiner Schrift „Cameras don´t take pictures“ aus dem Jahr 1977 

das erste Mal die Möglichkeit auf, die Kamera in die Hände der zu untersuchenden Per-

sonen zu geben. Byers verspricht sich von dieser Methode, Auskünfte über die subjekti-

ven Sichtweisen der zu erforschenden Personen zu bekommen, „insbesondere darüber, 

was bewusst oder unbewusst als repräsentativ und wichtig an der eigenen Kultur ange-

sehen wird“ (Lederbogen 2003: 226f.).  

 

Die Fragen nach den Einsatzgebieten, Möglichkeiten und Grenzen der Fotografie mit 

Einwegkameras als ethnografische Forschungsmethode werden im Zuge des For-

schungsteils des Projekts „fotografía en Granjas Infantiles“ beleuchtet (siehe Punkt 6).  

 

3.4 Bilder und Sprache 

Bilder und Sprache hängen in vielen Hinsichten zusammen. Einerseits denken und spre-

chen wir in Bildern, um komplexe sprachliche Aussagen zu verdeutlichen. Andererseits 

werden Bilder auf verschiedene Arten versprachlicht, um über sie zu kommunizieren. 

 

Bilder finden im heutigen Alltagsgeschehen vielseitige Verwendungszwecke, wobei 

ihnen verschiedene Funktionen zukommen. Oftmals funktionieren sie im Zusammen-

hang mit Sprache. So werden Werbefotos mit Texten kombiniert, um zu etwas aufzu-

fordern und in der Presse dienen Bilder wie Grafiken oder Schaubilder zur Verdeutli-

chen komplizierter Texte.  

 

Die Schule hat die Potenziale von Bildern schon lange erkannt, weswegen ihr Einsatz 

aus dem heutigen Unterrichtsgeschehen nicht mehr wegzudenken ist. Besonders im 
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Deutschunterricht, Fremdsprachenunterricht und DaF-Unterricht werden Bilder häufig 

eingesetzt, da hier die Kommunikation und der hohe Sprechanteil der Schüler entschei-

dend sind. Dabei werden Bilder zu verschiedenen Zwecken und in unterschiedlichen 

Phasen des Unterrichts eingesetzt. Zu diesem Thema gibt es eine große Vielfalt an Bü-

chern und Artikeln, die hier nicht näher beschrieben werden können.5 

 

3.4.1 Bilder als Sprechanlässe 

Eine zentrale Funktion von Bildern im Schulunterricht sowie bei außerschulischen Pro-

jekten ist ihre Verwendung als Sprechanlässe oder Gesprächseinstiege. Durch die Vor-

lage eines Bildes sollen die Gedanken und die Kreativität der Schüler angeregt werden, 

um sie so zum Sprechen zu bringen. Die Schüler können sich zu Beginn des Gesprächs 

an den Bildern orientieren und durch diese Stütze Sicherheit beim Sprechen gewinnen. 

Im Laufe des Gesprächs sollen sich die Gesprächspartner von den Fotos lösen und ins 

freie Sprechen übergehen. In ähnlicher Weise werden Fotos auch in der ethnografischen 

Forschung als Mittel zur sozialen Interaktion und als Grundlage für Interviews einge-

setzt (siehe Punkt 3.3.2.2). 

Dabei profitieren besonders die Jugendlichen, deren sprachliche Kompetenz noch ge-

ring ist und die nicht gerne frei erzählen. Auf der Grundlage von Bildern kann diese 

Hemmung verringert und die Motivation zum Sprechen geweckt werden. Holzbrecher 

berichtet von ähnlichen Erfahrungen bei der Arbeit von Studenten mit Sonderschülern 

oder mit Kindern im Vorschulalter sowie im Fremdsprachenunterricht und bei interkul-

turellen Begegnungen (vgl. Holzbrecher 2007: 48). 

 

Die Einsatzmöglichkeiten von Bildern im Unterricht sind sehr vielseitig, so dass hier 

nur einige Möglichkeiten vorgestellt werden, wie Bilder als Sprechanlässe funktionieren 

können. 

Ein beliebter Einsatzzeitpunkt von Bildern im Schulunterricht ist der Unterrichtsein-

stieg. Der Lehrer projiziert ein Bild an die Wand und die Schüler sollen ihre spontanen 

Einfälle dazu äußern. Unterstützend kann der Lehrer mit einfachen Fragen auf bestimm-

te Punkte im Bild aufmerksam machen. In diesem Fall dient der Bildeinsatz zur Akti-

vierung des Vorwissens der Schüler.  

                                                 
5 Siehe hierzu: Suchbegriffe „Sprache“ und „Bild“ in der Datenbank „FIS-Bildung“ 
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Genauso können Bilder als Grundlage einer Gruppenarbeit dienen. Dabei bekommt jede 

Gruppe ein Bild, zu dem sie sich bestimmte Thesen überlegen. Diese werden anschlie-

ßend vorgestellt und diskutiert.  

Am Ende einer Stunde können Bilder eingesetzt werden, um den Transfer des erlernten 

Wissens zu erleichtern. Die Schüler müssen dann versuchen, die Stundeninhalte auf ein 

Bild zu beziehen.  

 

3.4.2 Verknüpfung von Bildern und Texten 

Besonders in Lernsituationen sind Bilder und Texte eng miteinander verbunden, denn 

„ein Lernen nur mit Bildern und Grafiken gibt es nicht, zumindest nicht in nennenswer-

ten Umfang“ (Oestermeier 2008: 1). In den meisten Lernkontexten wird eine Misch-

form aus Bild und Text verwendet, wobei Gesprochenes oder Geschriebenes die Bilder 

erläutern. Genauso dienen Bilder, meist in Form von Schaubildern, Diagrammen oder 

Isotypen in Schulbüchern der Veranschaulichung eines schriftlich komplexen Sachver-

halts. Auch in vielen alltäglichen Kontexten, beispielsweise in Museen, Zeitungen oder 

Werbungen, werden Bild und Text zur gegenseitigen Veranschaulichung und Verdeutli-

chung kombiniert. Dabei ist zu beachten, dass das Verstehen von komplexen Bildern, 

wie das Verstehen von Texten, als zu erwerbende und zu erlernende Kompetenz zu se-

hen ist. Trotzdem unterscheidet sich der Aufbau des Bildverständnisses, insbesondere 

für Fotos, deutlich von dem Erlernen einer Schrift. Denn laut Oestermeier entwickelt 

sich das einfache Bildverständnis „allem Anschein nach spontan und ohne spezifische 

Ausbildung. Darüber hinaus gibt es natürlich noch zahlreiche andere Deutungsebenen 

von Bildern, die weit über die bloße Erkennbarkeit und Identifizierbarkeit von Gegens-

tänden und das Verständnis des Bild-Gegenstand-Bezuges hinausgehen.“ (ebd.: 10). 

 

Hinsichtlich der Mehrdeutigkeit von Fotos entstehen für die Kombination von Text und 

Foto ergiebige Einsatzmöglichkeiten in der Schule und in medienpädagogischen Projek-

ten. Beispielsweise können eigene oder fremde Fotos mit Bildunterschriften versehen 

werden, um so bei einem Betrachter verschiedene Wirkungen zu erzielen (vgl. Holzbre-

cher 2004: 12). Dadurch sollen die Jugendlichen verstehen, dass sich die Aussagen von 

Fotos durch Texte verändern lassen und so manipulierbar sind. Des Weiteren sollen sie 

daran erkennen, dass Fotos eine eigene Ebene der Realität ergeben und nicht mit dieser 

gleichzusetzen sind. 
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Die Verknüpfung von Fotos und Texten bietet noch weitere didaktische Potenziale, die 

in den verschiedenen Bildungseinrichtungen oder in Projekten ausgeschöpft werden 

können. Besonders die Methode, Bilder als Schreibanlässe zu verwenden, wird häufig 

im Bereich des kreativen Schreibens in der Schule angewendet. Die Fotos dienen dabei 

als Reizmittel oder „Stimuli“, die die Kinder und Jugendliche von außen aus zu freiem 

Schreiben anregen sollen. Dabei provozieren sie „spontane Assoziationen, Fantasie und 

Imagination und regen das sprachliche kreative Umsetzen an“ (Böttcher 2006: 5). Laut 

Klose (2006: 4) wirken sich selbst aufgenommene Fotos besonders positiv auf das Inte-

resse und die Schreibmotivation der Kinder und Jugendliche aus. Die emotionale Nähe 

zu den Fotos und die Kenntnis des Entstehungskontextes erleichtern ihnen das Schrei-

ben. Davon profitieren besonders diejenigen, deren Schreib- und Formulierungsvermö-

gen noch eingeschränkt und deren Fantasie und Schreibmotivation gering ist. 

Zudem bietet die Kombination von Fotos und Texten Projektteilnehmern weitere Aus-

drucksmöglichkeiten, mit denen sie den Rezipienten etwas über sich miteilen können. 

Diese Ausdrucksformen lassen sich in dem kommunikationspsychologischen Modell 

von Holzbrecher (2004) den Ebenen der „Selbstoffenbarung“ und „Beziehung“ zuord-

nen (vgl. Holzbrecher 2004: 28f.). Die Fotografen können die Aussagen ihrer Fotos 

durch dazu geschriebene Texte verstärken und sie spezifizieren. Der Vorteil der Texte 

gegenüber Fotos liegt dabei, dass sie in Ruhe und mit größerer Sorgfalt entstehen und 

sich das Ergebnis noch in der Entwicklung verändern lässt.  

 

Deswegen unterliegt diesem Ansatz eine Phase des Projekts (siehe Punkt 4.3.5), bei der 

die Teilnehmer erklärende Texte zu ihren Fotos schreiben. Die Texte enthalten dabei 

nicht nur wichtige Informationen über die fotografierenden Personen für die ethnografi-

sche Forschung, sondern stellen auch bedeutsame Ergebnisse für die Jugendlichen 

selbst dar. So fordert die Verschriftlichung der Fotos ein konzentriertes Auseinanderset-

zen mit den eigenen Fotos und den darin abgebildeten, eigenen Lebenswelten, wodurch 

eine Distanz zur Realität geschaffen wird. Zudem fördert sie kreatives und selbstständi-

ges Denken. Die Wirkung der Methode, Fotos als Schreibanlässe einzusetzen, konnte an 

dem Erfolg dieser Phase gesehen werden. Jugendliche, die sich sonst schwer zum 

Schreiben motivieren ließen, arbeiteten konzentriert an ihren Texten. Am Ende dieser 

Phase konnten sie gelungene Ergebnisse vorweisen, auf die sie sichtlich stolz waren.  
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4. Das Projekt „fotografía en Granjas Infantiles“ 

Das Projekt „fotografía en Granjas Infantiles“ stellt die Grundlage dieser Arbeit dar und 

wurde im Frühjahr 2008 in dem Waisenkinderinternat „Granjas Infantiles“ in Copaca-

bana, Kolumbien durchgeführt. In den folgenden Punkten werden die Ziele, die Rah-

menbedingungen und die verschiedenen Projektphasen vorgestellt.   

 

4.1 Ziele 

Die Planung und Durchführung des Projekts „fotografía en Granjas Infantiles“ hatte 

zum Ziel, dass die Jugendlichen6 ihre Fotos behalten können. Die Einwegkameras stell-

ten für diesen Zweck das perfekte Medium dar, da die Jugendlichen frei über die Kame-

ras verfügen konnten, um so diejenigen Augenblicke festzuhalten, die für sie persönlich 

am wichtigsten waren. Außerdem konnten die Fotos schnell und kostengünstig entwi-

ckelt und danach den Jugendlichen geschenkt werden. 

 

Neben den allgemeinen Zielen der Fotopädagogik, die unter Punkt 3.2.2 genauer be-

schrieben sind, verfolgte das Projekt folgende Ziele und Grundsätze. 

 

In der von Konkurrenzkämpfen und Cliquenbildung geprägten Gruppe versuchte das 

Projekt ein besseres Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Dies sollte durch häufige Grup-

penarbeiten, in denen die Teilnehmer zufällig ausgesucht wurden, erzeugt werden. Als 

besonders wertvoll für das Gemeinschaftsgefühl stellten sich gemeinsame Aktionen, 

wie die Ausstellungen oder das Fotografieren mit Digitalkameras, heraus. Gerade das 

geschlossene Auftreten bei den Ausstellungen in der Escuela Normal wirkte sich positiv 

auf das Gruppengefühl aus, da sich die Teilnehmer dort außerhalb ihres gewohnten In-

ternatsumfeldes befanden und so auf ihre Gruppe angewiesen waren.  

Durch die Einführung und Durchsetzung verschiedener Regeln und Normen, wie der 

respektvolle Umgang mit allen Beteiligten, sollten die Jugendlichen Sozialkompetenzen 

erwerben und ihr soziales Verhalten verbessern. Insbesondere waren dies Gesprächsre-

geln, die die Jugendlichen in ihrem normalen Alltag kaum wahrnehmen und einhalten. 

                                                 
6 Im nachfolgenden Teil bezeichnet der Begriff „Jugendliche“ die Gruppe der Jugendlichen, die an dem 

Projekt teilnahm. 



Ferdinand Karl                                           Das Projekt „fotografía en Granjas Infantiles“ 

 40 

Sie wurden vor allem in der Interaktion der Jugendlichen mit den mitwirkenden Schüle-

rinnen und dem Projektleiter geübt.  

 

Ebenso sollten die Teilnehmer im Laufe des Projekts ihre kommunikativen Fähigkeiten 

verbessern, da die Jugendlichen in ihrem Alltag selten die Möglichkeit hatten, in Ruhe 

mit einem Gesprächspartner zu sprechen. Deswegen wurden sie in den Gruppenarbeiten 

immer wieder zum Sprechen aufgefordert und über das Medium Foto in Gespräche 

verwickelt. Darüber hinaus sollten die Jugendlichen durch ihre Fotos mit anderen Per-

sonen, beispielsweise mit Familienangehörigen, Freunden, Lehrern und Betreuern in 

Kontakt treten und mit ihnen über ihre Fotos sprechen. Außerdem dienten die Fotos bei 

den Ausstellungen als Mittel zur sozialen Annäherung (vgl. Röll 1996: 265) zwischen 

den Jugendlichen und den Besuchern. 

Im Idealfall bleibt es in medienpädagogischen Projekten nicht bei einem individuellen 

Lernprozess, sondern alle teilhabenden Personen profitieren gleichermaßen. Dadurch 

stellt sich ein gemeinsamer Lernprozess ein (vgl. ebd.: 267), der in diesem Projekt 

durch die gemeinschaftliche Vorbereitung und Durchführung verschiedener Aktionen 

erreicht werden sollte. Diese konnten nur erfolgreich ausgeführt werden, wenn jeder 

bereit ist von und mit den Anderen zu lernen.    

Die individuellen Lebenswelten der Jugendlichen hatten familiäre Probleme und Nie-

derlagen in der Schule gemeinsam, so dass viele von ihnen in der Schule unter einem 

mangelndem Selbstbewusstsein litten. Da die wenigsten Teilnehmer Gegenstände wie 

einen Fotoapparat oder ein Fotoalbum, bewirkte allein der Besitz einer eigenen Kamera 

eine Stärkung des Selbstwertgefühls. Das eigenständige Fotografieren und das selbst-

ständige Herstellen der Fotoalben, der Texte und der Plakate für die Ausstellungen 

wirkte sich zudem förderlich aus. Die entstandenen Produkte wurden nicht verglichen 

oder bewertet, sondern konnten von allen Teilnehmern als persönlicher Erfolg gewertet 

werden. Aus diesem Grund wurde auch bewusst auf eine Themenvorgabe der Fotos 

verzichtet. So konnte jeder Teilnehmer seine Fotos frei gestalten und entscheiden, wel-

che Motive ihm als Erinnerung wichtig sind. Dadurch sollte eine möglichst authentische 

Darstellung ihrer Lebenswelt erreicht werden.  

Die bisherigen Erfahrungen der Jugendlichen mit dem Medium Fotografie beschränkten 

sich größtenteils auf das bloße „Ablichten“ einer außergewöhnlichen Situation, wie ei-

ner Kommunion oder einer Hochzeit (vgl. Punkt 4.3.2). Deswegen sollte ihnen in dem 
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theoretischen Teil des Projekts gezeigt werden, dass fotografieren auch der kreativen 

Entfaltung und Entspannung dienen kann.  

Im Sinne der unter Punkt 3.2.1 erläuterten Medienkompetenz sollten die Teilnehmer 

verschiedene Teilkompetenzen erwerben, die in dem eben genannten Punkt aufgeführt 

sind.  

 

4.2 Rahmenbedingungen 

4.2.1 Das Projekt Patio13 und die Escuela Normal Superior „Maria Auxi-

liadora“ in Copacabana 

Das Projekt „Patio 13 – Schule für Straßenkinder“7 setzt sich zum Ziel, das Verhältnis 

zwischen den kolumbianischen Schulen und Straßenkindern zu verbessern und die 

Thematik „Straßenkinder“ in dem Schul- und Bildungssystem zu etablieren. Aus diesem 

Grund besuchte eine Gruppe deutscher Wissenschaftlern im April 2001 einige kolumbi-

anische Schulen in der Nähe Medellíns, um zu erkunden, ob die „Lehrerausbildung in 

Kolumbien an einem Export fachbezogener und fächerübergreifender Studienmodule 

der Pädagogischen Hochschule Heidelberg interessiert sei“ (vgl. Patio13). Auf der 

Grundlage dieses Besuchs etablierte sich eine Kooperation zwischen einer Schule in 

Copacabana und der Pädagogischen Heidelberg sowie der Pädagogischen Hochschule 

Freiburg. Dabei sollten innerhalb des Projekts Forschungsarbeiten und praktische Ar-

beiten mit Straßenkindern durchgeführt werden können. 

 

Die kolumbianische Schule „Escuela Normal Superior Maria Auxiliadora“8 dient dem 

Projekt „Patio13“ dabei als Ansatzpunkt vor Ort. Im März 2008 eröffnete das Kompe-

tenzzentrum „Centro de Competencia Patio13" an der „Escuela Normal“, das die wis-

senschaftlichen und praktischen Aktivitäten von „Patio13“ sowie die Koordination der 

verschiedenen Projekte übernimmt.  

Die „Escuela Normal“, die im Jahr 1958 gegründet wurde, liegt 14 Kilometer nördlich 

von Medellín und gehört zu der Gemeinde Copacabana, wodurch sich ihr Einzugsgebiet 

auf den Norden Medellíns und die Umgebung von Copacabana beschränkt. Am tref-

fendsten lässt sich die „Escuela Normal“ als „pädagogische Gesamtschule“ bezeichnen, 

                                                 
7 [Siehe hierzu: www.patio13.de ;Stand: 30.09.08]  
8 Im  nachfolgenden Text wird diese Schule als „Escuela Normal“ abgekürzt. 
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da sie die Bereiche Kindergarten, Grundschule, Sekundarstufe und Grundstudium der 

Lehrämter mit einschließt.  

Dabei ist die „Escuela Normal“ in Copacabana eine Modellschule, die mit ihren Projek-

ten für Kindern in schwierigen Lebenslagen in Medellín und ihrer Funktion als Ver-

sammlungsort für Politiker, Sozialarbeiter, Lehrer und Interessierte als Vorbild für alle 

137 „Escuelas Normales“ dient. Die Direktorin der „Escuela Normal“ in Copacabana, 

die Ordenschwester der Salesianer Sor Sara Cecilia Jaramillo, ist zudem die Präsidentin 

des Verbandes aller „Escuelas Normales“ in Kolumbien, der diese unter dem Namen 

„ASONEN“9 vertritt (vgl. ebd.).  

Ziel der Kooperation zwischen „Patio13“ und der „Escuela Normal“ ist es, das kolum-

bianische Schulsystem auf die Problematik der Kinder der Straße aufmerksam zu ma-

chen und das Gebiet der Straßenkinderpädagogik in die Lehrerausbildung einzuglie-

dern. Denn im heutigen kolumbianischen Schulsystem finden Straßenkinder keine 

Aufmerksamkeit und werden strikt ausgegrenzt. Deswegen will „Patio13“ erreichen, 

dass die angehenden Lehrer früh Wege kennen lernen, sich diesem Bereich zu nähern 

und sich für die Problematik der Straßenkinder zu öffnen.  

Aus diesem Grund haben die Schüler der „Escuela Normal“ ab der achten Klasse die 

Möglichkeit, ihre Pflichtpraktika bei „Patio13“ im Bereich der Straßenkinderpädagogik 

zu machen. Dabei ist die Arbeit der Praktikanten mit Kindern und Jugendlichen in 

schwierigen Lebenslagen in aufeinander aufbauende Stufen gegliedert. In der achten 

Klasse beginnen die Schüler mit der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auf der offe-

nen Straße. Sie planen und führen selbstständig an verschiedenen Tagen Unterricht mit 

Straßenkindern an bekannten Plätzen der Armenvierteln Medellíns durch und werden 

dabei von Lehramtsstudenten der „Escuela Normal“ betreut. In den höheren Klassenstu-

fen folgen Projekte in offenen oder geschlossenen Institutionen für Kinder und Jugend-

liche in schwierigen Lebenslagen, in denen schulartiger Unterricht oder spielerische 

Aktivitäten angeboten werden. Diese Praktika stellen ein sich selbst organisierendes und 

tragendes System dar, wobei jüngere Praktikumsgruppen stets von älteren und erfahre-

nen Schülern betreut werden. Die Koordination der Praktika übernimmt eine ehemalige 

Schülerin der „Escuela Normal“ und heutige Lehramtsstudentin an der Universität von 

Antioquia in Medellín.  

                                                 
9 [Siehe hierzu: www.asonen.com; Stand: 26.07.08] 
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Von dieser Methode erhofft sich „Patio13“ eine nachhaltige Verbesserung der Situation 

von Straßenkindern in Kolumbien, wobei diese Idee auch auf andere Schulen des Lan-

des und in andere Entwicklungsländer der Welt übertragen werden soll.  

 

4.2.2 Die Einrichtung „Granjas Infantiles“ 

Die Einrichtung „Granjas Infantiles“, in der das Projekt „fotografía en Granjas Infanti-

les“ durchgeführt wurde, setzt sich aus einem Internat für Waisenkinder und Kindern 

und Jugendlichen mit familiären Schwierigkeiten und einer Schule zusammen. Sie be-

findet sich 18 Kilometer nördlich von Medellín an einer Schnellstraße nahe der Ort-

schaft Copacabana.  

Im Jahr 1948 gründete eine Gruppe aus Politikern und Ordensbrüdern des Salesianer 

zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen eine Institution 

namens „Escuela de Protección infantil“. 1970 eröffnete die Grundschule, die 1976 of-

fiziell anerkannt wurde. Die Umbenennung in „Colegio Granjas Infantiles“ erfolgte 

1996 und die Einrichtung bekam in diesem Jahr ihre heutige Gestalt. Seitdem wuchs die 

Schülerzahl beträchtlich, so dass „Granjas Infantiles“ in dem System der Hilfseinrich-

tungen in Medellín und im Schulbereich um Copacabana heute eine wichtige Rolle 

spielt.  

Seit seiner Gründung führten Angehörige des Ordens der Salesianer die Einrichtung, 

wodurch sie stets religiös geprägt wurde. 2001 übernahm Pater Williams die Leitung 

und setzte seitdem die Richtungen und Ziele seiner Vorgänger fort. 

Die Finanzierung wird zu gleichen Anteilen durch den kolumbianischen Staat, die Stadt 

Medellín und Sponsorengeldern privater Firmen aus Medellín sichergestellt. Deswegen 

zählt „Granjas Infantiles“ zu den geschlossenen, halbstaatlichen Hilfseinrichtungen Me-

dellíns, die unter Punkt 2.4 genauer beschrieben sind. 

Die normale Schule gliedert sich in die Bereiche Kindergarten, Grundschule und Se-

kundarstufe bis zur elften Klasse, die von 450 Schülern besucht werden. Das Einzugs-

gebiet der Schule beschränkt sich auf die umliegenden, ländlichen Gemeinden. Die 

Schüler der Schule werden als „externos“ bezeichnet, was sich mit „externe Schüler“ 

oder „Externe“ übersetzen lässt.  

 

In dem Internat wohnen 130 männliche Jugendliche, die den Namen „Internos“, also 

„interne Schüler“ oder „Interne“, tragen. Diese verteilen sich auf verschiedene Jahr-

gangsstufen von der vierten bis zur elften Klasse. Normalerweise hat jede Klasse 33 
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Schüler und wird von einer zuständigen Person betreut, die die gesamte Woche mit den 

Jugendlichen verbringt. 

Die Jungen wohnen von Montag bis Freitag im Internat und verbringen die Wochenen-

den und die Ferien bei ihren verbliebenen Elternteilen, Familienmitgliedern oder Erzie-

hungsberechtigten. Diese wohnen in der Regel aus den ärmsten Vierteln Medellíns und 

nur wenige leben in besseren Verhältnissen.  

Über 90 Prozent der Jungen verbringen die Wochenenden bei ihren Müttern, da ihre 

Väter entweder ermordet, verschwunden oder verstorben sind oder im Ausland arbeiten 

müssen. Dadurch verschlechtern sich die finanziellen Situationen der Familien erheb-

lich, die durch den hohen Arbeitsaufwand der Mütter nicht aufgefangen werden kann. 

Der daraus resultierende Wegfall der Mutter bedeutet, dass die Kinder und Jugendlichen 

kaum Fürsorge und Aufmerksamkeit bekommen. Aus Sorge, dass ihre Söhne viel Zeit 

auf den gefährlichen Straßen der Armenviertel verbringen und sie die Kontrolle über sie 

verlieren, entschließen sich die Mütter, sie in das Internat von „Granjas Infantiles“ zu 

schicken.  

Damit Jugendliche in das Internat aufgenommen werden, müssen die Familien ver-

schiedene Kriterien erfüllen. Dazu gehören der Verlust eines Elternteiles, extreme Ar-

mutsverhältnisse und ein großes physisches und psychisches Risiko der Jugendlichen. 

Diese Punkte werden in einem Vorstellungsgespräch geklärt, an dem die verbliebenen 

Elternteile, weitere Familienangehörige, der Rektor und ein Psychologe teilnehmen. 

Ihre Einschätzung der familiären Schwierigkeit und der Grad des Risikos entscheiden, 

ob die Jugendlichen aufgenommen werden können. Denn die Plätze bei „Granjas Infan-

tiles“ sind begrenzt, so dass pro Jahr nur etwa die Hälfte der 60 bis 70 Bewerber zuge-

lassen werden. Die Kosten für diesen Aufenthalt richten sich je nach den Einkommens-

verhältnissen der Familien und werden in Ausnahmefällen von „Granjas Infantiles“ ü-

bernommen. 

Die Familien der Jugendlichen sind durch den Verlust der in der chauvinistischen Ge-

sellschaft Kolumbiens so wichtigen Vaterfigur geprägt, wodurch den Kindern und Ju-

gendlichen innerhalb der Familie wichtige Autoritäten und Vorbilder fehlen. Feste Re-

geln und Normen können den Kindern und Jugendlichen auf Grund des hohen Arbeits-

zeitaufwands der Mutter und der finanziellen Schwierigkeiten nicht geboten werden, so 

dass die Familien kaum normal funktionieren können. Dies wirkt sich deutlich auf das 

Verhalten der Jungen aus, das von Aggressivität und Dominanz geprägt ist.  
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Deswegen verfolgt das Internat von „Granjas Infantiles“ das Ziel, das gestörte Verhal-

ten der Jungen während ihres Internatsaufenthaltes durch einen Formationsprozess wie-

der zu normalisieren. Dieser beginnt mit dem Eintritt in das Internat, der normalerweise 

in der vierten Klasse erfolgt. Dabei werden den Internen Regeln und Aufgaben vorge-

stellt, die sie während ihres Aufenthaltes beachten müssen. Sie schreiben ihnen vor, sich 

aktiv an der Gestaltung und dem Ablauf des Internatlebens zu beteiligen. Die Aufgaben, 

wie Müllbeseitigung, Gebäudereinigung, Essensverteilung und handwerkliche Tätigkei-

ten an den Gebäuden, müssen am Nachmittag erledigt werden, da die Kinder am Vor-

mittag die Schule von „Granjas Infantiles“ besuchen. Die Klassen setzen sich absicht-

lich aus externen und internen Schülern zusammen, um den Internen den Umgang mit 

Jugendlichen außerhalb des Internats zu ermöglichen. Diese Kontakte sollen das Ver-

halten der Jugendlichen zusätzlich normalisieren. Zudem vermitteln die Betreuer und 

Gruppenleiter den Internen bestimmte Normen, wie gegenseitiges Vertrauen und re-

spektvoller Umgang untereinander. In Einzel- und Gruppengesprächen sollen ihnen 

darüber hinaus Kommunikationsnormen näher gebracht werden. Begünstigend wirkt 

sich auch die abgeschiedene und ländliche Lage von „Granjas Infantiles“ aus, die den 

Jungen den nötigen Abstand zu dem hektischen und problematischen Leben in den Me-

dellíner Armenvierteln verschafft. Allerdings sind die Möglichkeiten der Einzelbetreu-

ung aus finanziellen und zeitlichen Gründen sehr begrenzt, so dass die Leitung bei circa 

20 problematischen Jugendlichen pro Jahr zu der Maßnahme greifen muss, sie aus dem 

Internat herauszunehmen.  

Erschwert wird die Kontinuität des Formationsprozesses durch die häufigen Unterbre-

chungen durch Wochenenden und Ferienzeiten. Nach Aussagen des Rektors von „Gran-

jas Infantiles“ kommen die Jungen oftmals verstört und übermüdet von ihrem Familien-

aufenthalten zurück, da diese sich aus zeitlichen Gründen nicht genügend um ihre Kin-

der kümmern können und ihnen keine feste Regeln, wie pünktliche Schlafens- oder Es-

senszeiten, bieten können. Zudem klagen die Jugendlichen in einigen Fällen über Hun-

ger. 

 

Trotzdem ist die schnelle Reintegration der Jungen in ihre Herkunftsfamilien das erklär-

te Hauptziel von „Granjas Infantiles“. Sobald es die finanzielle und erzieherische Situa-

tion der Familie zulässt, können die Internen das Internat verlassen und kehren zu ihren 

Familien zurück. Laut dem Leiter von „Granjas Infantiles“ werden die häufig erfolgrei-

chen Reintegrationen durch das meist gute Verhältnis der Kinder zu ihren Familien be-
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günstigt, das sie auch während ihrer Zeit im Internat aufrechterhalten. Deswegen schlie-

ßen von 33 Schülern, die ihren Aufenthalt in der vierten Klasse begannen, nur fünf bis 

sechs Jungen diesen in der elften Klasse ab. 

In den meisten Fällen, so auch mein persönlicher Eindruck, kehren die Internen über die 

Wochenenden gerne nach Hause zurück und verbringen in dieser Zeit viel Zeit mit ihren 

Familienangehörigen.  

 

4.2.3 Die Gruppe der teilnehmenden Jugendlichen 

Die fünfte Klasse des Internats, mit der das Projekt durchgeführt wurde, setzte sich aus 

33 Jugendlichen im Alter von 10 bis 12 Jahren zusammen10. Von ihnen verbrachten 90 

Prozent die Wochenenden und die Ferien bei ihren Müttern, zwei Jugendliche wohnten 

wegen dem Tod der Mutter bei ihren Vätern. Zudem gab es zwei Vollwaisen in dieser 

Klasse, von denen einer bei seinen Großeltern und einer bei Bekannten der Familie 

wohnte. Der zuletzt genannte Jugendliche wuchs als einziger der Klasse in einem wohl-

habenden Viertel Medellíns auf. Die restlichen Familien der Jugendlichen stammten aus 

den ärmeren Vierteln Medellíns, davon der Großteil aus den Vierteln Santo Domingo, 

País, Zamora Castilla, Popular 1 und Comuna13.  

Nach den Aussagen der Jugendlichen und der Gruppenbetreuerin zu urteilen, haben die 

Jugendlichen gute Beziehungen zu ihren Herkunftsfamilien und verbringen die Wo-

chenenden gerne zu Hause. Sie werden in der Regel gut behandelt und erfahren in ihrer 

kurzen Zeit viel Nähe und Zuwendung. Nur in einem Fall erzählte ein Junge von Ge-

waltübergriffen durch einen Familienangehörigen. Natürlich kann diese Einschätzung 

der harmonischen familiären Situation nur unter Vorbehalt gegeben werden, da der 

Wahrheitsgehalt der Aussagen nicht genügend überprüft werden konnte. Diese Proble-

matik wird unter Punkt 6.2 genauer erklärt.  

 

Die eine Hälfte der Klasse gehörte „Granjas Infantiles“ bereits seit der vierten Klasse 

an, während die andere Hälfte erst vor 6 Monaten in das Internat kam, wobei sie davor 

schon andere geschlossene Hilfsinstitutionen in Medellín besucht hatte. Nach Aussagen 

des Rektors normalisierte sich deswegen das Verhalten bei einem Großteil der Klasse 

durch den schon begonnenen Formationsprozess. Dazu hatten sich die Jugendlichen 

bereits an das Leben in dem Internat gewöhnt.  

                                                 
10 Im Anhang befindet sich eine Übersicht der teilnehmenden Jugendlichen (siehe Anhang 2). 
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Nach meiner eigenen Einschätzung handelte es sich um angenehme und freundliche 

Jugendliche, deren Verhalten aber von großer Aggression, Unruhe und Konkurrenzden-

ken geprägt war. Zudem hatten sie große disziplinäre Defizite, die sich durch Schwie-

rigkeiten beim Zuhören, ruhigen Sitzen und beim Befolgen von Arbeitsanweisungen 

äußerten. In extremem Ausmaße zeigte sich dies bei sechs bis sieben Jugendlichen, von 

denen zwei wegen ihres aggressiven Verhaltens in medizinischer Behandlung waren. 

Die Leitung von „Granjas Infantiles“ bestätigte mir, dass es sich bei der fünften Klasse 

um eine, an den Jahrgangsstufen des Internats gemessene, durchschnittliche Klasse 

handelte. 

 

4.2.4 Die Gruppe der mitwirkenden Schüler der „Escuela Normal“ 

Durch die Kooperation der „Escuela Normal“ mit dem Projekt „Patio13“, die unter 

Punkt 4.2.1 genauer beschrieben ist, haben die Schüler die Möglichkeit, ein Praktikum 

mit Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen zu machen. Diese können 

ebenfalls in dem Internat von „Granjas Infantiles“ absolviert werden, indem die Schüler 

Projekte oder schulischen Unterricht an den Nachmittagen anbieten.  

An dem Projekt „fotografía en Granjas Infantiles“ beteiligten sich 24 Schüler der neun-

ten Klasse der „Escuela Normal“, die zwischen 14 und 15 Jahren alt waren. Die hohe 

Anzahl an mitwirkenden Schülern wurde wegen den vielen Teilnehmern benötigt, da 

ansonsten die Arbeit in Kleingruppen nicht möglich gewesen wäre.  

Mit der Partizipation sollte eine Sensibilisierung der Schülerinnen für Kinder und Ju-

gendliche in schwierigen Lebenslagen erreicht sowie ein Einblick in die Foto- und Pro-

jektdidaktik gegeben werden. Dabei sollten die Schüler von dem gemeinsamen Arbeits- 

und Planungsprozess mit dem Projektleiter und dem Umgang mit den Jugendlichen pro-

fitieren. Dadurch lassen sich Projekte dieser Art in Zukunft leichter und selbstständiger 

durchführen. 

 

Die Teilnahme der Schüler an dem Projekt war freiwillig und konnte nicht als Pflicht-

praktikum angerechnet werden, was die Motivation der Schüler jedoch nicht beeinträch-

tige. Das Projekt stellte für die Schüler den ersten Kontakt zu Jugendlichen in schwieri-

gen Lebenslagen dar, was eine intensive Vorbereitung der Schülerinnen auf das Projekt 

nötig machte. Sie konnte allerdings nur in einem begrenzten Maße durchgeführt wer-

den, da die Schüler stark in den Schulalltag der „Escuela Normal“ eingebunden waren 

und die für das Projekt zur Verfügung stehende Zeit keinen späteren Beginn zuließ. 
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Auch während des Projekts stand nur eine Stunde pro Woche zur Verfügung, um die 

kommende Projektwoche zu planen. Dies brachte einige Nachteile und Schwierigkeiten 

mit sich, die unter Punkt 4.4 aufgeführt sind. 

 

Um diesen Schwierigkeiten entgegen zu wirken und um das Verständnis der Schüler zu 

verbessern, wurde jede Projektphase in spanischer Sprache zusammengefasst und an die 

Schüler verteilt (siehe Anhang 6). Diese wurden in der wöchentlichen Sitzung vorge-

stellt und diskutiert.  

 

4.3 Durchführung 

Die Darstellung des durchgeführten Projekts erfolgt chronologisch11, wobei jeder Un-

terpunkt einer einwöchigen Projektphase entspricht. Zusätzlich wird jede Phase hin-

sichtlich ihrer Erfolge, Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten reflektiert.  

4.3.1 Vorbereitung und Planung 

Die Idee zu dem Projekt „fotografía en Granjas Infantiles“ entstand im Sommer 2007 

und gründete sich auf mein ausgeprägtes Interesse an der Fotografie und der lateiname-

rikanischen Kultur. Die Aufnahme des Kontaktes nach Kolumbien erfolgte über das 

Institut für deutsche Sprache und Literatur der PH Freiburg, das anbot, über selbst ent-

worfene und durchgeführte Projekte in Copacabana die Zulassungsarbeit für das erste 

Staatsexamen zu verfassen. 

Dabei bot die Kooperation von „Patio13“ und der „Escuela Normal“ in Copacabana 

optimale Rahmenbedingungen für das Projekt, da sich die Strukturen für ausländische 

Studenten und ihre Projekte mit Kindern in schwierigen Lebenslagen schon verfestigt 

hatten. Der Kontakt zu dem Waisenkinderinternat „Granjas Infantiles“ kam über den 

Leiter von „Patio13“ in Heidelberg zustande.  

Daraufhin fand eine erste Planung der verschiedenen Projektphasen und die Auseinan-

dersetzung mit dem Projekt- und Forschungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen in 

schwierigen Lebenslagen statt. Zu den relevanten theoretischen Aspekten der Medien-

                                                 
11 Zur besseren Übersicht befindet sich im Anhang eine Übersicht des Projekts in tabellarischer Form 

(siehe Anhang 4) und eine ausführlichere Darstellung der verschienen Projektphasen in Stichwörtern 

(siehe Anhang 5). Diese Pläne wurden während des Projekts erstellt und dienten der Koordination zwi-

schen dem Projektleiter und weiteren mitwirkenden Personen.  
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pädagogik, der Fotopädagogik und der ethnografischen Forschungsmethoden wurden 

Literaturrecherchen durchgeführt. Weiterhin wurde der Kontakt zu den Verantwortli-

chen der Escuela Normal in Copacabana gehalten, um weitere Details des Projekts zu 

klären.  

Vor der Abreise nach Kolumbien mussten noch die Einwegkameras und weitere foto-

grafische Materialien beschafft werden. 

 

4.3.2 Erste Woche: Vorbereitungen mit den Schülerinnen der Escuela 

Normal und erste Kontakte zu den Jugendlichen 

Nach genauer Absprache mit den zuständigen Personen der „Escuela Normal“ stand der 

genaue Ablauf des Projekts fest und es klärten sich letzte Rahmenbedingungen. Schnell 

bildete sich eine Gruppe aus interessierten Schülern der „Escuela Normal“, die mit der 

Hilfe zweier an der Schule als Lehrerinnen tätigen Studentinnen das Projekt bei „Gran-

jas Infantiles“ unterstützen wollten. Der erste Besuch von „Granjas Infantiles“ erfolgte 

nach kurzer Absprache mit den Schülern, bei dem eine für das Projekt geeignete Klasse 

gesucht wurde. Die Entscheidung fiel zu Gunsten der Jugendlichen der fünften Klasse 

aus, da sie schon über gute Schreibkenntnisse verfügten und sie großes Interesse an dem 

Projekt zeigten. Um sinnvolle und ergiebige Arbeitsbedingungen mit der Klasse zu 

schaffen, wurde sie auf Grund ihrer Größe in drei Gruppen aufgeteilt. So konnte jede 

Projektphase mit je einer Teilnehmergruppe an einem Wochentag 90 Minuten lang 

durchgeführt werden. Die Einteilung erfolgte durch ein vorbereitetes Spiel der Schüler 

mit den Jugendlichen, wodurch die Gruppen sich zufällig und spielerisch bildeten. 

Gleichzeitig stellte sich der erste Kontakt zwischen den Jugendlichen, den Schülern und 

dem Projektleiter her. Daraufhin versammelte sich die Gruppe in einem Klassenzimmer, 

so dass in ruhiger Atmosphäre der Ablauf des Projekts, die Schüler und meine Person 

vorgestellt werden konnten. 

 

Der zweite Teil der ersten Projektwoche wurde genutzt, um das Vorwissen der Teil-

nehmer über Fotografie zu testen. Die Jugendlichen sollten anhand dreier Fragen be-

antworten, was sie über Fotografie wissen, ob sie schon einmal eine Kamera in der 

Hand hatten und was ihrer Meinung nach ein Foto alles aussagen kann (siehe Anhang 1: 

Material 1). Ihren Antworten nach zu urteilen, hatten die Teilnehmer ein recht breites 

Vorwissen über Fotografie. Dabei verstand ein Großteil Fotografie als ein Erinnerungen 
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festhaltendes Medium oder als ein technisches Gerät. Die Hälfte der Jugendlichen hiel-

ten schon einmal eine Kamera in ihren Händen, zwölf Jugendliche fotografierten schon 

selbst auf einer Kommunion oder Hochzeit und nur zwei kamen noch nie mit einer Ka-

mera in Berührung. Zudem befanden 19 Jugendliche, dass Fotos positive wie negative 

Gefühle ausdrücken können und zehn Teilnehmer sahen die Ausdrucksmöglichkeiten 

von Fotos als Erinnerungen an bestimmte Momente, Spaziergänge und Personen. Bei 

allen drei Fragen waren mehrere Antworten möglich.   

 

Generell konnte die erste Woche als ein viel versprechender und erfolgreicher Anfang 

gewertet werden, da die Teilnehmer großes Interesse an dem Projekt und an der Foto-

grafie zeigten. Verbesserungswürdig war die Zusammenarbeit mit den Schülerinnen, die 

durch eine längere Vorbereitungszeit deutlich effektiver gewesen wäre. 

 

4.3.3 Zweite Woche: Vermitteln theoretischer Grundlagen der Fotografie 

Die zweite Projektphase brachte den Teilnehmern theoretische Aspekte der Fotografie 

näher und verdeutlichte ihnen die Mehrdeutigkeit von Fotografien.  

 

Zuerst bekamen die Jugendliche Fotos von älteren Kameras zu sehen, um ihnen einen 

Einblick in die Geschichte der Fotografie zu geben. Dieser Teil wurde von den Schüle-

rinnen vorbereitet und durchgeführt und stieß bei den Jugendlichen auf großes Interesse. 

Um ihr Vorwissen zu aktivieren, sollten sie die Bestandteile einer Kamera aufzählen 

und die Begriffe mit vorbereiteten Schildern an einem großen Schaubild an der Tafel 

zuordnen (siehe Abbildung 5). Das Ergebnis wurde anhand eines Arbeitsblattes gesi-

chert und nochmals wiederholt (siehe Anhang 1: Material 2). Die Bearbeitung des Ar-

beitsblattes zeigte, dass der Großteil der Jugendlichen über gute Schreibfertigkeiten 

verfügt und sich leicht zum Schreiben motivieren lässt.  
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Abbildung 5: Erklärung der Kamerabestandteile anhand eines Schaubilds 

 

Anschließend wurde den Jugendlichen in einem Stuhlkreis die Funktionsweise einer 

Einwegkamera erklärt. Dabei wurden ihnen die verschiedenen Schritte anhand von Ma-

terialien, wie ungeöffneten und offenen Filmrollen, unbelichteten und belichteten Nega-

tiven, Fotoindexen und Papierfotos verdeutlicht. Eine Einwegkamera wurde geöffnet, 

um ihnen einen Einblick in das Innenleben der Kamera zu geben. Zu großem Staunen 

führte bei den Jugendlichen die Entdeckung, dass sich die Bilder auf den entwickelten 

Negativen und den Papierfotos gleichen. Zudem waren sie überrascht, dass sich in der 

Einwegkamera ein echter Film befand. Insgesamt verfolgten die Teilnehmer die Einfüh-

rung in die Fototechnik sehr konzentriert und zeigten bei den Wiederholungsfragen, 

dass sie die theoretischen Grundlagen verstanden hatten. 

 

In dem zweiten Teil dieser Projektphase sollten die Teilnehmer verstehen, dass ein Foto 

zwei verschiedene Ebenen besitzt: eine Inhaltsebene und eine Aussageebene. Hierfür 

teilte sich die Klasse in kleine Gruppen, so dass jeder Schüler mit maximal zwei Ju-

gendlichen arbeitete. Dabei wurden ihnen Beispielfotos gezeigt, die sie beschreiben und 

anschließend interpretieren sollten. Nachdem sich zeigte, dass die Jugendlichen damit 

große Schwierigkeiten hatten, wurde die Übung anhand eines Beispiels erklärt. Es fiel 

ihnen trotzdem schwer zu verstehen, dass Fotografen mit ihren Fotos Gefühle oder E-

motionen ausdrücken können. Beispielsweise wurde vielen Jugendlichen nicht klar, 

dass ein Foto mit zwei sich im umarmende Menschen Gefühle wie Liebe oder Freund-

schaft ausdrücken kann. Leichter war es für die Teilnehmern religiöse Fotos, wie ein 
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fotografiertes Kirchenkreuz, als Symbole für Glauben oder Gott zu erkennen, vor allem 

wenn die Schülerinnen konzentriert bei den Jugendlichen nachfragten und ihnen An-

haltspunkte gaben. 

 

Die Schwierigkeit der zweiten Arbeitsphase zeigte sich bei den Antworten auf die Ab-

schlussfrage, was sie aus dieser Übung lernen konnten. Die gewünschte Antwort, dass 

ein Fotograf etwas mit seinen Fotos ausdrücken kann, konnte von keinem Teilnehmer 

gegeben werden. Dies ist teilweise auf die Schwierigkeit der Beispielfotos und der 

Komplexität der Fragestellung zurückzuführen. Zudem konnte die Übung vorher nicht 

ausreichend mit den Schülern besprochen werden, so dass es auch bei ihnen Verständ-

nisschwierigkeiten gab. Um diese Übung anschaulicher zu gestalten, hätten Beispielfo-

tos ausgewählt werden sollen, die den Lebenswelten der Jugendlichen entsprechen. Zu-

sätzlich hätten diese vorher ausführlich mit den Schülern besprochen werden müssen, 

damit sie bessere Hilfestellungen hätten geben können.  

 

4.3.4 Dritte Woche: Entstehen der Fotos durch Einwegkameras 

Am Ende der dritten Projektphase wurden die Einwegkameras an die Kinder verteilt. 

Um zu verhindern, dass die Jugendlichen nur ihre Umgebung in „Granjas Infantiles“ 

fotografieren und um interessantere Fotos für die Ausstellungen und den ethnografi-

schen Forschungsteil zu erhalten, konnten die Jugendlichen die Kameras über das Wo-

chenende mit nach Hause nehmen und dort fotografieren. Zudem sollte den Jugendli-

chen dadurch die Möglichkeit gegeben werden, Fotos von ihren Familienmitgliedern, 

ihren Häusern und ihren Vierteln zu machen.  

Damit trotz der knappen Zeit alle Bereiche ausreichend behandelt werden konnten, 

wurde in dieser Woche jeden Tag mit allen Jugendlichen und allen Schülern gleichzei-

tig gearbeitet. 

 

4.3.4.1 Erster Tag: Ratschläge zum Fotografieren 

Als praktische Grundlage wurden den Jugendlichen in dieser Phase Ratschläge zum 

Fotografieren gegeben. Sie sollten erkennen, dass fotografieren Zeit und Ruhe braucht 

und mehr ist als „Knipsen“. Die Kamera sollte ruhig und gerade gehalten und der Su-

cher benutzt werden. Um den Jugendlichen weitere gestalterische Möglichkeiten aufzu-

zeigen, sollten sie mit alten Einwegkameras die Haltung in Hoch- und Querformat aus-
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probieren. Des Weiteren konnten sie versuchen, wie sich Personen oder Objekte im 

Bildausschnitt positionieren und wie sich Motive durch eine Veränderung der Distanz 

unterschiedlich darstellen lassen. Zuletzt musste die Benutzung des Blitzes erklärt wer-

den, um bei schlechten Lichtbedingungen in den Häusern möglichst gute Ergebnisse zu 

bekommen. Diese Ratschläge wurden anhand eines Arbeitsblattes gesichert (siehe An-

hang 1: Material 3) und anschließend mit Digitalkameras ausprobiert. Allerdings war 

eine genaue Ausführung der Übung im Anbetracht der großen Gruppe schwierig, so 

dass nicht überprüft werden konnte, ob alle Teilnehmer die Ratschläge verstanden und 

verinnerlicht hatten.   

 

Abschließend sollten mögliche Themen und Motive besprochen und den Jugendlichen 

verdeutlicht werden, dass die Anzahl der Fotos begrenzt ist und sie ihre Motivwahl 

möglichst abwechslungsreich gestalten sollten. Denn die größte Gefahr für den prakti-

schen Teil bestand zu diesem Zeitpunkt darin, dass die Kinder vor lauter Aufregung um 

die Kamera alle Bilder in sehr kurzer Zeit machen und ihrer eigentlichen Aufgabe, zu-

hause ihre Lebenswelt zu fotografieren, nicht nachkommen würden. Deswegen lag das 

Augenmerk dieser Phase auf der Motivwahl, die auf unterschiedliche Weise in jedem 

Teil der Woche angesprochen wurde. 

  

4.3.4.2 Zweiter Tag: Vorübung des Fotografierens mit Digitalkameras 

Um die praktischen Grundlagen der Fotografie zu trainieren, bereiteten die Schüler eine 

Vorübung mit Digitalkameras auf dem Gelände von „Granjas Infantiles“ vor. Dabei 

sollte sich jeder Jugendliche drei für ihn wichtige Motive des Internats überlegen. Diese 

fotografierten die Jugendlichen der Reihe nach und suchten sich ein Foto aus. Die Fotos 

wurden bis zur nächsten Sitzung entwickelt und dort besprochen. Dabei behandelten die 

Jugendlichen die Digitalkameras mit großem Respekt und zeigten ein gutes Verständnis 

für deren Handhabung. Auffällig und interessant war die Motivwahl der Jugendlichen. 

Denn obwohl bei den bisherigen Vorübungen meist gestellte Fotos der Jugendlichen mit 

ihren Freunden entstanden, wählten die Fotografen diesmal eher bedeutsame Gegens-

tände und Objekte, wie Bäume auf dem Gelände, das Fußballtor, die umliegenden Ber-

ge oder religiöse Statuen. Einige dieser Motive wiederholten sich bei der Fotografie mit 

Einwegkameras.  

Obwohl der Übungstag organisatorisch sehr aufwändig war, stellte er sich als eine ge-

lungene Probe für das Fotografieren mit den Einwegkameras am Wochenende heraus. 
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Bei den Fotos der Vorübung zeigten sich typische Merkmale von Fotografieanfänger. 

Auffallend war die Positionierung von Köpfen, Oberkörpern und Objekten in der Mitte 

des Bildes (siehe Abbildung 6), was Röll in einem Aufsatz als Phänomen von Personen 

ohne visuelle Ausbildung beschreibt (vgl. Röll 1996: 271).  

 
Abbildung 6: Typisches Merkmal eines Fotografieanfängers: 

Positionierung einer Person in der Bildmitte. 

 

4.3.4.3 Dritter Tag: Bedienung der Einwegkameras und Wiederholung der be-

handelten Aspekte 

Die letzte Projektphase dieser Woche galt der Bedienung der Einwegkameras. Zuerst 

wurden die Bestandteile der Einwegkameras wiederholt und an den Kameras erneut 

gezeigt. Den Ablauf des Fotografierens, also die Haltung der Kamera, die Benutzung 

des Suchers, die Aktivierung der Blitzklappe bei schlechten Lichtverhältnissen, das 

Drücken des Auslösers und das Drehen des Filmtransportrads übten die Teilnehmer 

anhand alter Einwegkameras. Durch die zahlreichen praktischen Vorübungen verstan-

den die Jugendlichen den Ablauf schnell und zeigten keine Verständnisschwierigkeiten.  

 

Um die behandelten Aspekte der bisherigen Projektphasen nochmals zu wiederholen 

und zu sichern, gestalteten die Schülerinnen ein Faltblatt, das die Kinder ausfüllen soll-

ten. Auf einer Seite konnten sich die Teilnehmer vorab einige Motive überlegen, die sie 

mit ihren Wochenenden zu Hause verbinden und die sie fotografieren wollen. Dabei 
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wurden die Jugendlichen erneut bestärkt, mit den Fotos möglichst ihre Lebenswelt zu 

Hause darzustellen. Auf der letzten Seite befanden sich vier Hinweise für das Fotogra-

fieren am Wochenende, die die Jugendlichen am Wochenende wiederholen sollten. Dar-

in wurde genannt, dass sie vor dem Fotografieren sich ihre Motive in Ruhe überlegen 

sollten, diese unterschiedlich gestalten und die Fotos gut über das Wochenende vertei-

len sollten. Außerdem durften sie nicht die Papierhülle der Einwegkamera entfernen, da 

sonst die Fotos nicht entwickelt werden könnten.  

 

In der letzten Phase der Wochen zeigte sich, dass die Jugendlichen sich mittlerweile nur 

noch schwer zu Arbeitsphasen motivieren ließen, sondern sich nur noch auf die bevor-

stehende Kameravergabe freuten. Dementsprechend sank die Konzentration bei der Be-

arbeitung der Faltblätter, so dass nicht sicher war, ob alle Teilnehmer den Inhalt der 

Blätter wirklich verstanden haben.  

 

4.3.4.4 Vierter Tag: Austeilen der Einwegkameras 

Damit verhindert werden konnte, dass die Teilnehmer die Einwegkameras schon auf 

dem Gelände von „Granjas Infantiles“ aufmachten, wurden sie erst kurz vor ihrer Ab-

fahrt nach Hause verteilt. Die Verteilung führte zu dem ersten bedeutenden und beein-

druckenden Moment des Projekts, da alle Jugendlichen gespannt und konzentriert auf 

den Moment der Kameravergabe warteten. Bei der letzten Wiederholung der zu beach-

teten Punkte stellte sich absolute Ruhe bei den Jugendlichen ein und sie hörten auf-

merksam zu. Ihnen war die Freude über ihre wahrscheinlich erste eigene Kamera anzu-

sehen und viele bedankten sich freundlich für das Geschenk. 

Wie sich später bei der Betrachtung der Fotos zeigte, öffneten dennoch mehr als die 

Hälfte der Jugendlichen ihre Kameras in „Granjas Infantiles“, so dass viele Fotos von 

ihrem Lebensraum im Internat entstanden. Dies ist auf die enorme Ungeduld der Ju-

gendlichen, endlich ihre Kamera auszuprobieren, und den Zwiespalt zwischen ihren 

Freunden in „Granjas Infantiles“ und ihrer Familie zurückzuführen. Denn nach eigenen 

Aussagen der Jugendlichen fanden sie es schade, dass sie keine Fotos von ihren Freun-

den oder Betreuerinnen machen konnten und so keine Erinnerungen an sie besitzen 

würden.  
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4.3.5 Vierte Woche: Besprechen der Fotos 

Zu Beginn der vierten Wochen sammelte ich die Kameras der Jugendlichen ein, wobei 

nur vier ihre Kamera nicht mitgebracht hatten. Die Fotos konnten noch am gleichen Tag 

entwickelt werden, so dass die Besprechung der Fotos schon am nächsten Tag beginnen 

konnte. Sie wurde in zwei Phasen geteilt, um möglichst viele unterschiedliche Informa-

tionen und Eindrücke der Jugendlichen über ihre Fotos zu gewinnen.  

Im ersten Teil verwickelten die Schüler die Jugendlichen in ein Gespräch über ihre Fo-

tos, wobei jeder Schüler mit maximal zwei Jungen arbeitete. Um das Gespräch weitge-

hend natürlich zu halten und um möglichst authentische Informationen zu den Fotos zu 

bekommen, wurden die Fragen vorher entwickelt und mit den Schülern besprochen. 

Diese sollten die Fragen im Laufe des Gesprächs stellen und die Antworten später auf 

einem Fragebogen notieren (siehe Anhang 1: Material 5). Die Auswertung der 16 erhal-

tenen Fragebögen ergab, dass sich die Fotografen sehr glücklich fühlten als sie ihre Fo-

tos machten, da sie unter anderem die Kameras ihren Familien zeigen und diese fotogra-

fieren konnten. Nur einige waren traurig, dass wichtige Verwandte oder Freunde im 

Moment des Fotografierens nicht anwesend waren. Zudem war der Großteil der Jugend-

lichen mit seinen Fotos sehr zufrieden, was sich auch an der sichtbaren Freude und 

Stolz im Moment der Verteilung der Fotos zeigte. 3 Jugendliche waren traurig, dass 

einige Fotos nicht entwickelt wurden, was auf Fehler der Kamera oder die falsche An-

wendung des Blitzes zurückgeführt werden konnte. Andere bereuten, dass sie viele Fo-

tos in „Granjas Infantiles“ gemacht hatten, und so nicht alle ihre Familienangehörigen 

fotografieren konnten. Auf die Frage, was die Jugendlichen mit ihren Fotos ausdrücken 

wollten, gaben sie sehr einheitliche Antworten. Demnach wollten 14 Jungen ihre 

Freundschaft und ihre Zuneigung zu ihrer Familien zeigen und ausdrücken, dass ihre 

Familie eine glückliche Gemeinschaft ist. Diejenigen, die viele Fotos in „Granjas Infan-

tiles“ machten, wollten die Freundschaft zu ihren Internatsfreunden und ihrer Gruppen-

leiterin verdeutlichen. Bei der letzten Frage nach der Art und Weise, wie sie ihre Fotos 

gemacht haben, gaben 12 Jugendliche an, beim Fotografieren an die besprochenen 

Ratschläge gedacht zu haben. 

Obwohl es bei dieser Methode durch das späte Verschriftlichen der Antworten zu Ab-

weichungen kommen konnte, war die Bewahrung des natürlichen Gesprächscharakters 

wichtiger, um den Jugendlichen authentische Antworten zu entlocken. Ob dies gelang, 

konnte auf Grund der Größe der Gruppe, des enormen Organisationsaufwands und der 

wenigen Zeit nicht genügend geprüft werden, so dass diese Informationen nicht im For-
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schungsteil verwendet werden können. Dies hätte durch den Gebrauch von Sprachauf-

nahmegeräten ermöglicht werden können. Allerdings war es nicht möglich diese in grö-

ßerer Stückzahl zu beschaffen und der enorme Geräuschpegel hätte eine Analyse der 

gemachten Aufnahmen verhindert. 

 

Anschließend ordneten die Teilnehmer ihre Fotos in selbst gewählte Kategorien, wie 

Familie, Haus und Umgebung oder Freunde. In dieser Reihenfolge sortierten die Jungen 

ihre Fotos in ein Fotoalbum, damit die Fotos für die spätere Bearbeitung schnell zur 

Verfügung standen und nicht beschädigt wurden.  

 

Der zweite Teil dieser Phase fokussierte die detaillierte Behandlung eines ausgewählten 

Fotos. Dazu wurde ein Arbeitsblatt gestaltet, auf das die Teilnehmer ihr Foto klebten 

und ihre Antworten zu den vorgegeben Fragen schreiben konnten. Dabei wurde nach 

einem Namen für das Fotos, dem Entstehungsort, einer Beschreibung, den Gründen für 

die Aufnahme und einer Kurzgeschichte zu dem Foto gefragt (siehe Anhang 1: Material 

4.1 und 4.2).  

 

Die Texte sollten Aufschluss zu den Entstehungskontexten der Fotos geben, der münd-

lich nur mit großer Mühe und Ruhe zu erfragen gewesen wäre. Die schriftlichen Ergeb-

nisse führten bei 15 von 21 Jugendlichen zu einer guten Beschreibung der Situation, so 

dass der Entstehungskontext gut nachvollzogen werden konnte. Die Texte der sechs 

anderen Jugendlichen waren eher kreativ und teilweise etwas abwegig, wodurch sie 

wenig Aufschluss über die Fotos gaben. Generell stellte sich diese Übung als sehr effek-

tiv heraus, da die Jungen konzentriert an ihren Texten arbeiteten und große Motivation 

zeigten, sich auf diese Weise mit ihren Fotos auseinanderzusetzen.  

Die Auswahl der Fotos für das Arbeitsblatt ergab erste Hinweise auf die unterschiedli-

che Gewichtung der einzelnen Fotos. Dabei zeichnete sich bei den Jugendlichen der 

Trend ab, familiäre Fotos als bedeutend einzustufen. So wählten neun von 21 Jungen 

Fotos aus, die in irgendeiner Weise ihre Familie zeigten, drei  nahmen ein Selbstportrait 

und bei vier Jugendlichen fiel die Wahl auf Fotos ihrer Freunde. Als Gründe für die 

Aufnahme der Fotos gaben zehn von 21 Jugendlichen an, das Foto gemacht zu haben, 

um sich an die Situation oder die Personen erinnern zu wollen. Weitere Antworten wa-

ren „weil ich das Foto schön fand“  (5 von 21) und „ich habe es spontan gemacht“ (3 

von 21).  
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4.3.6 Fünfte Woche: Erstellen von Texten zu den Fotos 

Die Phase der Texterstellung erfolgte auf der Grundlage der unter Punkt 3.4.2 beschrie-

benen Merkmalen und Möglichkeiten der Foto-Text-Beziehung. Dabei dienten die Fo-

tos als Schreibanlässe, die sie zum Schreiben motivieren sollten. Die emotionale Nähe 

zu ihren eigenen Fotos und die Kenntnis über den Entstehungskontext des Fotos regten 

die Ideen und Kreativität der Jugendlichen an. Der Vorteil der schriftlichen Auseinan-

dersetzung mit Fotos gegenüber der mündlichen liegt in der Eigenständigkeit und der 

Ruhe, in der die Jugendlichen sich mit ihren Fotos beschäftigen. Zudem geben die Fo-

tografen auf diese Weise in der Regel ausführlichere Aussagen über ihre Fotos, als sie 

es mündlich machen würden.  

 

In der Phase der Texterstellung konnten sich die Teilnehmer je zwei Fotos aussuchen, 

die später für die Ausstellungen vergrößert wurden. Zu diesen Fotos sollten sie auf Ar-

beitsblättern jeweils einen Text schreiben, die bei den Ausstellungen als Erklärung der 

Fotos dienten (siehe Anhang 1: Material 6.1 und 6.2). Um den Jugendlichen authenti-

sche und detaillierte Aussagen über ihre Fotos zu entlocken und ihre Kreativität zu un-

terstützen, bekamen sie bestimmte Textformen vorgeschrieben. Zuerst sollten alle Ju-

gendlichen einen Brief an einen imaginären, sich im Ausland befindenden Freund oder 

Bekannten schreiben, dem sie das Foto beschreiben und erklären, warum sie das Foto 

gemacht haben. Der zweite Text sollte entweder die Form eines Gedichts oder einer 

Kurzgeschichte haben, die durch ihre offenen Textformen den Jungen viele Freiräume 

ließ. In Gruppen sammelten die Jugendlichen erste Ideen für ihre Texte, um sie dann 

selbstständig aufzuschreiben. Anschließend kontrollierten die Schüler die Texte auf 

Verständnisschwierigkeiten und Rechtschreibfehler ohne den Inhalt zu verändern. Die 

korrigierten Texte übertrugen die Teilnehmer auf bunter Papier, so dass die Texte für 

die Ausstellung verwendet werden konnten.  

 

Unglücklicherweise verfügte der Großteil der Jugendlichen bei dieser Arbeitsphase 

nicht über seine Fotos. Ob diese über das Wochenende zu Hause vergessen oder von 

den Eltern einbehalten wurden, konnte nicht geklärt werden. Dadurch fehlte während 

der Textproduktion eine Möglichkeit die Stimmigkeit der Texte zu beurteilen und es 

entstanden viele Texte, die bei einem späteren Vergleich nicht zu dem ausgewählten 

Foto passten. Deswegen sind für die Forschung nur die Texte der Jungen verwertbar, 
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die ihre Fotos vor sich hatten. Eine ausführliche Beschreibung eines Textes ist unter 

Punkt 5.2.4 zu finden.  

Trotzdem überwogen die positiven Merkmale dieser Übung. Die Jugendlichen arbeite-

ten sehr konzentriert und mit großer Motivation an ihren Texten. Erstaunlicherweise fiel 

ihnen das Schreiben eines Textes sehr leicht und sie brauchten nur wenig Zeit dafür. 

Diese Beurteilung deckt sich nicht mit den Beobachtungen von Holger Klose, der bei 

einem Fotoprojekt in einer deutschen Schule in Paris feststellte, dass die Schüler größ-

tenteils Schwierigkeiten beim Verfassen der Texte hatten (vgl. Klose 2006: 8f.).  

Als produktivste Arbeitsmethode stellte sich die Einzelarbeit eines Schülers mit einem 

Jugendlichen heraus, da der Schüler durch Nachfragen Unstimmigkeiten im Text klären 

konnte und so den Jugendlichen dazu brachte, weitere Informationen zu ihren Fotos 

aufzuschreiben.  

 

4.3.7 Sechste Woche: Vorbereiten der Ausstellungsplakate  

Die Plakate für die Ausstellungen standen unter dem Motto „Mein Wochenende“. Dafür 

bekam jeder Projekteilnehmer ein DIN-A2-Plakat, mit denen sie den Besuchern eine 

Vorstellung ihrer Wochenenden vermitteln sollten. Als gestalterisches Material dienten 

die zwei vergrößerten Fotos samt den dazu angefertigten Texten sowie mehrere kleinere 

Fotos. Die Auswahl der Fotos erfolgte, wie bei der Phase der Textbesprechung, in ei-

nem Gespräch der jungen Fotografen mit den Schülern (siehe Anhang 1: Material 7). 

Wichtig war, dass die Jugendlichen ihre Bilder selbst aussuchten, so dass die Plakate 

nicht durch fremdes Einwirken manipuliert wurden und die Besucher eine realistische 

Vorstellung der familiären Lebenswelten bekamen. Dieser Aspekt war für die For-

schung ebenso bedeutend. 

Im Gespräch mit den Schülern sollten die Jugendlichen erklären, weshalb sie die jewei-

ligen Fotos für die Ausstellungen auswählen. Die Antworten hielten sie gemeinsam in 

einem Fragebogen fest. Die Hauptargumente waren, dass ihnen „diese Fotos am besten 

gefallen“ (6-mal), „sie ihre Familie oder Freunde zeigten“ (4-mal) und „die Fotos zei-

gen, was sie am Wochenende gemacht haben“ (4-mal). Die genaue Analyse der für die 

Ausstellungen ausgewählten Fotos ist unter Punkt 5.1.3 zu finden.  

Des Weiteren stellte sich heraus, dass die Jugendlichen sich sehr auf die Ausstellungen, 

und besonders auf die Fahrt an die „Escuela Normal“ freuten. Nur vier von ihnen zeig-

ten sich diesbezüglich etwas nervös. 
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Die Hauptaufgabe dieser Phase bestand in der Vorbereitung der Plakate für die Ausstel-

lungen, die von den Jungen komplett selbst durchgeführt wurde. Dabei gaben die Schü-

ler nur in Ausnahmesituationen Hilfestellung, damit die Plakate möglichst eigenständig 

und individuell gestalten werden konnten. Die bevorstehenden Ausstellungen und die 

Möglichkeit, ihr eigenes Plakat zu gestalten, ließen die Jugendlichen erneut sehr kon-

zentriert und fleißig arbeiten. Am Ende zeigten sich die Teilnehmer von ihren gelunge-

nen Ergebnissen sichtlich beeindruckt. Zum Abschluss dieser Woche erhielt jeder Ju-

gendliche einige Einladungen für die kommenden Ausstellungen, die sie an Familien-

mitglieder oder Freunde verteilen konnten. 

  

Der Nachteil dieser Methode war erneut der große Organisationsaufwand während der 

Arbeitsphasen, der dem Projektleiter kaum die Möglichkeit ließ, die Gestaltung der Pla-

kate und die Auswahl der Fotos zu beobachten.  

 

4.3.8 Siebte Woche: Durchführung der Ausstellungen 

Den Höhepunkt fand das Projekt „fotografía en Granjas Infantiles“ in den Ausstellun-

gen der letzten Woche. Um möglichst vielen Interessierten die Besuchsmöglichkeit zu 

geben und den Jugendlichen genügend Zeit und Ruhe zu lassen, wurden sie an vier Ta-

gen an unterschiedlichen Orten durchgeführt. 

Das Ziel der Ausstellungen war, eine möglichst hohe Interaktion zwischen den Besu-

chern und den jungen Fotografen zu schaffen. Deswegen wurden die Besucher und die 

Lehrer vor den Ausstellungen über das Projekt und mögliche Gesprächseinstiege infor-

miert (siehe Anhang 1: Material 11). Während den Ausstellungen saßen die Jugendli-

chen bei ihren Plakaten, um Auskunft zu ihren Fotos zu geben und die Fragen der Besu-

cher zu beantworten. Die Gespräche zwischen den beiden Gruppen sollte die Kommu-

nikationsfähigkeiten der Jugendlichen fördern und ihr Selbstwertgefühl bei der Präsen-

tation ihres Ergebnisses bestärken. Der Kontakt zu fremden Besuchern, besonders bei 

den Ausstellungen auf dem Gelände der „Escuela Normal“, war dabei ein zentrales Ziel 

der Ausstellungswoche.   

 

Erster Tag 

Die Eröffnung der Ausstellung fand in einem großen Saal von „Granjas Infantiles“ statt, 

um durch die gewohnte Umgebung die Jugendlichen zu beruhigen und die Fotos auch 

ihren Internatsfreunden zugänglich zu machen. Auf Grund der hohen Nervosität der 
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Aussteller und des großen Andrangs war ein geregelter Ablauf der Ausstellung nicht 

möglich und funktionierte nur bei sehr disziplinierten Jugendlichen.  

 

Zweiter Tag 

Eine bessere Ordnung ließ sich an dem folgenden Ausstellungstag, an dem die Schul-

klassen von „Granjas Infantiles“ die Ausstellung besuchten, durch den Einsatz von Aus-

stellungsführern herstellen. Dabei führten jeweils zwei Jugendliche die Schulklassen 

durch die Ausstellung und leiteten die Gespräche zwischen den Besuchern und den 

Ausstellern ein. Interessanterweise stellten die Jugendlichen den Besuchern die gleiche 

Fragen, die ihnen im Laufe des Projekts gestellt wurden. 

 

Dritter Tag 

Am folgenden Tag bereitete eine kleine Gruppe von Jugendlichen die Ausstellungen an 

der „Escuela Normal“ vor, wobei sich gute Interviews mit den für die Analyse ausge-

wählten Jugendlichen ergaben.  

 

Vierter Tag 

Die Ausstellung an der „Escuela Normal“ wurde durch eine feierliche Zeremonie eröff-

net, zu der die Lehrer und Mitarbeiter der Schule eingeladen waren. Anschließend stand 

die Ausstellung den Schulklassen zur Verfügung, wobei sich erneut der Einsatz von 

Ausstellungsführern als wertvoll erwies. Trotzdem verlief der Ausstellungstag wegen 

der durch die fremde Umgebung ausgelöste Nervosität der Jugendlichen problematisch.  

 

Fünfter Tag 

Auf Grund fehlender Betreuer war am letzten Ausstellungstag nur die Hälfte der Ju-

gendlichen anwesend, was sich aber positiv auf die Atmosphäre und das Verhalten der 

Jugendlichen auswirkte. So entwickelten sich ausgiebige Gespräche zwischen den 

gleichaltrigen Schülern der „Escuela Normal“ und den Jugendlichen, so dass der Ein-

satz von Fotos als Sprechanlässe hier besonders gut funktionierte. Der ganze Stolz der 

Jugendlichen über die erfolgreiche Durchführung des Projekts und die Präsentation der 

Ergebnisse zeigte sich während der Rückfahrt in einem extra angemieteten Bus. 

 

Zum Schluss des Projekts füllten die Jugendlichen und Schüler Fragebögen zur Projekt-

evaluation aus, die von beiden Seiten konzentriert bearbeitet wurden (siehe Anhang 1: 
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Material 8.1, 8.2, 9.1 und 9.2). Das Feedback fiel dabei durchweg positiv aus, wobei auf 

das Alter der Jugendlichen und der Schüler hingewiesen werden muss.  

 

4.4 Schwierigkeiten bei der Durchführung und daraus gewonnene 

Erkenntnisse 

Im Laufe des Projekts ergaben sich einige Schwierigkeiten, die auf Grund der gewon-

nenen Erfahrungen im Falle einer Wiederholung vermieden werden können. 

Generell fielen dabei die Kommunikationsschwierigkeiten mit den Schülern und den 

Jugendlichen ins Gewicht, die es auf Grund der Fremdsprache und der Sprechweise der 

Jugendlichen gab. Zudem erschwerte die Größe der Teilnehmergruppe und das teilweise 

schwierige Verhalten der Jugendlichen die Kommunikation. Dabei hätte der Projektlei-

ter, und damit auch die Jugendlichen, von einer kleineren Teilnehmeranzahl profitiert, 

um beispielsweise Gesprächsregeln einzuüben und um konkreter auf die Jugendlichen 

einzugehen. Gerade verhaltensauffälligen Jugendlichen konnte nicht die nötige Auf-

merksamkeit und Hilfe gegeben werden, so dass sie versuchten, durch Dummheiten auf 

sich aufmerksam zu machen. Sie konnten auf Grund der genannten Bedingungen nur 

durch Ermahnung oder Ausschluss von Arbeitsphasen diszipliniert werden, obwohl 

gerade diese Jugendlichen deutlich von einer intensiven Teilnahme hätten profitieren 

können. Die Auseinandersetzung mit einzelnen Teilnehmern konnte nur in geringem 

Maße durch die Arbeit in kleinen Gruppen bewerkstelligt werden, die sich als effektivs-

te Arbeitsform herausstellte.  

 

Durch die erschwerte Kommunikation ergaben sich in einigen Fällen Verständnisprob-

leme bei den Schülern und den Jugendlichen, weshalb einige Arbeitsaufträge anders als 

geplant durchgeführt wurden. Eine längere und intensivere Besprechung der Projekt-

phasen mit den Schülern, die in diesem Fall auf Grund der zur Verfügung stehenden 

Zeit nicht möglich war, hätte dies verhindern können.  

Der schon angesprochene zeitliche Rahmen und der enorme Organisationsaufwand für 

den Projekteiter während des Projekts ließen oftmals wenig Zeit, sich intensiv mit Teil-

nehmern zu beschäftigen und Aufgabenstellungen in Ruhe mit ihnen zu besprechen. 

Zudem fehlte die Möglichkeit, den Jugendlichen ausführliche Rückmeldungen zu ihren 

Fotos zu geben und sich mit ihnen über ihre Fotos auszutauschen. Durch die Rückmel-

dung hätten die Jugendlichen überprüfen können, ob ihre Intentionen tatsächlich Fotos 
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zum Ausdruck kommen und von Außenstehenden erkannt werden. Durch diese Erfah-

rungen hätten sie lernen sollen, wie Fotos ihre Wirkung erhalten und wie sich ihre ge-

wünschten Aussagen gestalten ließen. Dabei wäre ihr Selbstbild im Diskurs in Frage 

gestellt oder bestätigt worden (vgl. Röll 1996: 267). 

 

Des Weiteren stellte sich heraus, dass offene Frage- und Aufgabenstellungen und dis-

kussionsorientierte Gruppenarbeiten mit vielen Jugendlichen schnell zu Unruhe führten, 

da diese Arbeitsformen in der Schule von „Granjas Infantiles“ kaum praktiziert wurden. 

Deswegen sorgten konkrete Aufgabenstellungen, die in kleinen Gruppen oder in Einzel-

arbeit behandelt wurden, für ruhige, konzentrierte Arbeitsphasen und für die effektivste 

Auseinandersetzung der Jugendlichen mit ihren Fotos.  

 

Als problematisch für die Arbeitsatmosphäre erwies sich der stetige Konkurrenzkampf 

unter den Teilnehmern. Neben Materialien oder anderen Gegenständen konkurrierten 

sie auch um Aufmerksamkeit und Zuwendung. Um dieses Problem zu lindern, wurde 

ausnahmslos gleiches Material eingesetzt und darauf geachtet, eine Bevorzugung ein-

zelner Jugendlicher grundsätzlich zu vermieden. 

 

Zudem gibt jeder Fotograf auf der Selbstoffenbarungsebene etwas über sich preis. Denn 

jedes Foto sagt etwas über die Selbstwahrnehmung, die Situationswahrnehmung sowie 

das Weltbild des Fotografen aus. Deswegen fragt sich der Forschende, was der Fotograf 

mit seinem Foto über sich selbst aussagt und ob sich die Fotos entwicklungsspezifi-

schen Deutungsmustern zuordnen lassen. Dabei interessieren beispielsweise die The-

men- und Motivwahl oder die eingesetzten Gestaltungsmittel. 
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5. Auswertung der ethnografischen Forschungsarbeit 

In diesem Teil der Arbeit werden die während des Projekts entstandenen Fotos und Ma-

terialien ausgewertet. Die daraus gewonnenen Ergebnisse bilden die Grundlage für die 

unter Punkt 6 beschriebene Einschätzung zu der Fotografie mit Einwegkamera als eth-

nografische Forschungsmethode. 

 

Die Leitfragen, an denen sich die Auswertung orientiert, beziehen sich auf die unter 

Punkt 3.1.2 beschriebene Lebensweltorientierung in der Medienarbeit und die von 

Holzbrecher (2004: 19) formulierten Fragen nach der Selbstoffenbarungsebene der Fo-

tografen (siehe Punkt 3.2.1). Demnach fragt sich der Forscher, was die Jugendlichen mit 

ihren Fotos über sich selbst aussagen. 

 

Zunächst ergibt sich dabei die Frage, inwiefern sich die Lebenswelten der Jugendlichen 

in den Fotos widerspiegeln. Eine wissenschaftliche Beantwortung der Frage ist auf 

Grund ihrer Komplexität Frage und dem gegebenen Projektrahmen nicht möglich. Aus 

diesen Überlegungen entwickelt sich die eigentliche Leitfrage der Forschungsarbeit, die 

sich auf die Möglichkeiten der Lebenswelterkundung der Jugendlichen durch das Medi-

um der Einwegkamera bezieht, nämlich welche Rückschlüsse sich durch die Fotos auf 

die Lebenswelten der Jugendlichen ziehen lassen.  

 

Ausgehend von den Methoden der ethnografischen Fotoanalyse stellt sich heraus, dass 

eine Auswertung einzelner Fotos anhand des Modells der Bildhermeneutik von A. 

Holzbrecher (2004: 15) im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist. Ebenfalls kann die 

Methode der Mikroanalyse der Fotos von Collier und Collier, die unter Punkt 3.3.2.1 

erläutert ist, aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt werden. Zudem erscheint es 

sinnvoller und aussagekräftiger zu sein, zunächst die Gesamtheit der Fotos zu betrach-

ten und auszuwerten, um anschließend die Fotos eines ausgewählten Projektteilnehmers 

genauer zu untersuchen. Die Einzelbildanalyse oder Mikrobildanalyse können einge-

setzt werden, um die aus den kompletten Fotobeständen gewonnenen Resultate zu bes-

tätigen oder zu widerlegen.  

  

Damit sich der Leitfrage genähert werden kann, muss zunächst eine sinnvolle Kategori-

sierung des Bildbestandes durchgeführt werden (siehe Punkt 5.1.1). Um die daraus for-



Ferdinand Karl                                    Auswertung der ethnografischen Forschungsarbeit 

 65 

mulierten Hypothesen zu bestätigen oder zu widerlegen, werden weitere im Laufe des 

Projekts gewonnene Materialien gesichtet. Die für die Forschung verwertbaren Materia-

len, die von den Teilnehmern bearbeitet oder hergestellt wurden und so bis zu einem 

bestimmten Grad deren Sichtweise repräsentieren, setzen sich aus den folgenden zu-

sammen:  

- Die Gesamtheit der Fotos  

- Die Auswahl der Fotos für die Ausstellungsplakate 

- Die Ergebnisse der Projektevaluation 

- Die mit Hilfe der Plakate durchgeführten Interviews  

Zudem wurden externe Informanten wie die Gruppenleiterin der Projektklasse und der 

Rektor von „Granjas Infantiles“ interviewt. Diese Aussagen werden allerdings nur er-

gänzend in die Auswertung miteinbezogen.  

 

5.1 Auswertung der gesamten Fotos 

5.1.1 Kategorisierung der gesamten Fotos 

Die bei diesem Projekt verwendeten Einwegkameras, von denen 33 Stück verteilt wur-

den, stellten jedem Jugendlichen 27 Fotos zur Verfügung. Abzüglich der über- und  

unterbelichteten Fotos, die nicht entwickelt wurden, ergibt sich eine Gesamtanzahl von 

717 Fotos, die der Kategorisierung zur Verfügung stehen. Die Oberbegriffe der Katego-

rien werden vom Forscher nach einer ersten Sichtung der Fotos formuliert und die Fotos 

anschließend zugeordnet (siehe Abbildung 7).  

 

Die Kategorie „Familie“ ist als die Gesamtheit der Fotos zu sehen, die Personen in den 

Häusern der Jugendlichen zeigen. Diese Kategorie weist die größte Anzahl an Fotos auf 

(46,6 Prozent). Die Anzahl der Fotos, die Motive des Geländes von „Granjas Infantiles“ 

aufweisen, fällt überraschenderweise hoch aus (16,9 Prozent), obwohl die Jugendlichen 

ihre Kameras dort noch nicht benutzen durften. Weitere große Gruppen bilden die Fotos 

mit Motiven der Häuser der Jugendlichen und deren Umgebung (9,5 Prozent) und mit 

Motiven der Stadt Medellín (6,3 Prozent). Dazu sind 5,2 Prozent der Fotos nicht er-

kennbar und 5,7 Prozent werden der Kategorie „Sonstiges“ zugeordnet. Die restlichen 

Fotos fallen unter die Rubriken „religiöse Motive“ (2,6 Prozent),  also Fotos von der 

Außen- und Innenansicht von Kirchen oder Kreuzen, „Freunde“, die die Jugendlichen 
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am Wochenende trafen (1,8 Prozent), Fotos von „Fernsehern“ (2,2 Prozent) und „Tie-

ren“ (1,5 Prozent). Zudem zeigen 1,8 Prozent der Fotos abfotografierte „Familienfotos“. 

Familie 46,6 %

Granjas Infantiles 

16,9 %

Haus mit Umgebung 

9,5 %

Familienfotos 1,8 % 
Tiere 1,5 %

Freunde 1,8 %

religiöse Motive   

2,6 %

Fernseher 2,2 %

Unerkennbar 5,2 %

Sonstige 5,7 %

Motive von Medellín 

6,3 %

 
Abbildung 7: Kategorisierung der Fotos; Gesamtanzahl: 717. 

 

Die Verteilung gibt einen Überblick über die von den Jugendlichen fotografierten Moti-

ve. Dabei stellen die Prozentangaben nur Richtwerte dar, da die Zuordnung unter der 

subjektiven Meinung des Forschers geschieht. Eine exakte Zuordnung jedes Fotos kann 

nur unter der Berücksichtigung der Kontexte und Zusatzinformationen vollzogen wer-

den. Diese können durch Fotointerviews, Fragebögen oder schriftliche Beschreibungen 

der Fotos eingeholt werden. Zudem müssten einige Fotos mehreren Kategorien zuge-

ordnet werden. Beispielsweise gehört ein Foto, auf dem Verwandte und Freunde der 

Jugendlichen abgebildet sich, zu den Kategorien „Familie“ und „Freunde“. Einige Fotos 

zeigten außerdem die Familie bei der Abholung ihrer Kinder in „Granjas Infantiles“, 

weswegen dieses Foto gleichermaßen in die Kategorie „Familie“ und „Granjas Infanti-

les“ fällt. Da eine doppelte Zuordnung dieser Fotos die zu analysierende Gesamtanzahl 

der Fotos verfälschen würde, wurden die Fotos nur einer Kategorie zugeordnet. Dieser 

Aspekt zeigt den Einfluss des Forschers und die Komplexität solcher Auswertungen. 

Trotz der dargstellten Probleme ist eine Kategorisierung der Fotos wichtig für die For-

schungsarbeit, da sich nur so ein Überblick über die Fotos geben lässt. Zudem lassen 

sich so Auffälligkeiten der Fotos herausarbeiten, die anschließend genauer untersucht 

werden können. 
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5.1.2 Zentrale These 

Die Kategorie „Familie“ ergibt bei der Kategorisierung die größte Gruppe (46,6 Pro-

zent). Daraus lässt sich die These formulieren, dass trotz des Internatsaufenthalts und 

der problematischen Umstände die Familie als der wichtigste Teil der Lebenswelten der 

Jugendlichen gilt.  

 

Um diese These zu untersuchen, werden weitere Materialien, die im Laufe des Projekts 

entstanden und Auskünfte über die Lebenswelten der Jugendlichen geben, herangezo-

gen. 

 

5.1.3 Auswertung weiterer Materialien 

Im Laufe des Projekts entstand eine Vielzahl an Materialien, die von den Jugendlichen 

bearbeitet oder selbst erstellt wurden. Diese konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht alle 

Materialien auswertet werden. Deswegen werden nachfolgend nur diejenigen vorge-

stellt, die sich auf oben genannte These beziehen.    

 

Die Fragebögen der Projektevaluation, die von den Jugendlichen am Ende des Projekts 

ausgefüllt wurden, enthielten einen Abschnitt mit der Frage „Was ist das Wichtigste in 

deinem Leben?“ Da die Frage in keinem Zusammenhang mit der Projektevaluation 

stand, sollten die Jugendlichen spontan antworten. 23 von 30 Teilnehmern  antworteten 

„meine Familie“ oder „meine Mutter“. Die restlichen Antworten setzten sich aus „Gott“ 

(2-mal), „mein Körper“ (1-mal) und vier unsinnigen Angaben zusammen.  

Bei der Auswahl der Fotos für die Plakate ergab die Zählung der 86 Fotos, die auf Pla-

katen verteilt waren, dass 37 Fotos mit dem Motiv „Familie“ ausgewählt wurden. Wei-

tere Fotos zeigen die Jugendlichen selbst (12-mal), ihre Freunde in „Granjas Infantiles“ 

(11-mal), religiöse Motive (7-mal), Motive aus „Granjas Infantiles“ (5-mal), ihre 

Freunde daheim (4-mal), ihr Haus samt Umgebung (4-mal) und Tiere (4-mal). Weitere 

vier Fotos fielen unter die Kategorie „Sonstiges“. Die Auswahl der Fotos für die Aus-

stellungen stehen stellvertretend für die Gewichtung der Bedeutung der Fotos durch die 

Jugendlichen.  
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5.1.4 Weitere Rückschlüsse aus den Fotos 

Bei der Sichtung und Kategorisierung der Fotos ergeben sich Regelmäßigkeiten und 

Auffälligkeiten, aus denen sich Rückschlüsse auf die Lebenswelten der Jugendlichen 

ziehen lassen. Dabei stehen die folgenden Punkte beispielhaft für weitere mögliche 

Rückschlüsse, die im Rahmen dieses Projekts nicht weiter behandelt werden können 

und die einen ausführlichen Vergleich mit anderen Forschungsmethoden voraussetzen 

würden.  

 

Eine genauere Aufteilung der Kategorie „Familie“ zeigt (siehe Abbildung 8), dass 

hauptsächlich jüngere Familienmitglieder abgelichtet wurden (57 Prozent). Dies lässt 

auf die große Bedeutung der jüngeren Familienangehörigen, wie Geschwister oder Cou-

sins, schließen, mit denen die Jugendlichen nach eigenen Aussagen zusammen in einem 

Haus wohnen und viel Zeit am Wochenende verbringen. Bei der Gruppe der älteren 

Personen der Familie steht die Mutter im Mittelpunkt. Die wichtige Rolle der Mutter, 

die in den Fotos gezeigt wird, deckt sich mit den Aussagen und Texten der Jugendlichen 

und den Ergebnissen des Interviews mit der Gruppenleiterin. Diese weist auf die zentra-

le Stellung der Mutter innerhalb der Familie hin, die ihr durch den Verlust des Mannes 

zuteil wird.  

Selbstportrait

11%

jüngere 

Personen

57%

ältere 

Personen

32%

 
Abbildung 8: Genaue Aufteilung der Fotos aus der Kategorie „Familie“; Gesamtanzahl: 333. 

 

Wie schon erwähnt erwies sich als auffällig, dass 19 von 32 Jugendliche, trotz des Ver-

bots die Kameras zu öffnen, Fotos auf dem Gelände von „Granjas Infantiles“ machten. 

Die dabei entstandenen Fotos (siehe Abbildung 9) zeigen zu 52 Prozent andere Inter-
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natsbewohner. Gespräche mit den Jugendlichen ergaben, dass es sich hierbei meist um 

ihre besten Freunde handelte. Dies weist auf den Zwiespalt in den Lebenswelten der 

Jugendlichen hin, der sich zwischen ihrer familiären Umgebung und ihren Internats-

freunden eröffnet. Dieser Gesichtspunkt machte sich ebenfalls in den Gesprächen und 

Interviews mit den Teilnehmern bemerkbar. Dabei gaben drei Jugendliche zu erkennen, 

dass sie es „schade fanden, mit ihren Kameras keine Fotos in Granjas Infantiles machen 

zu können, da sie so keine Erinnerungen an ihre Freunde und ihre Betreuer haben.“ 

Trotzdem scheint der Internatsbereich bei den Jugendlichen gegenüber dem familiären 

Bereich nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. Denn keiner der Jugendlichen nannte 

bei der Frage des Evaluationsbogens, was das Wichtigste in seinem Leben sei, einen 

Aspekt, der auf ihr Internatsleben in „Granjas Infantiles“ hinwies. Zudem wählten die 

Jugendlichen nur 16 von 86 Fotos von „Granjas Infantiles“ für ihre Ausstellungsplakate 

aus. 

Eine weitere Auffälligkeit ist die Häufung von Fotos, die ihre Gruppenbetreuerin zeigen 

(10 Prozent). Dies weist auf ihre wichtige Rolle im Internatsleben der Jugendlichen hin, 

die nach eigenen Aussagen als Mutterersatz angesehen wird.   

Gruppenleiterin

10%

Sonstiges

38%

Freunde

52%

 
Abbildung 9: Diagramm der genauen Verteilung der Fotos 

aus der Kategorie „Granjas Infantiles“; Gesamtanzahl: 121. 

 

Des Weiteren ließ die Anzahl von 19 Fotos mit religiösen Motiven die Bedeutung von 

Religion für die Jugendlichen erkennen. Zudem stellt die Kategorie „religiöse Motive“ 

die viertgrößte Kategorie bei der Auswahl der Plakatfotos dar (8,6 Prozent). Die Rolle 
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der Religion, die unter den Straßenbewohnern Kolumbiens als sehr wichtig einzuschät-

zen ist12, tauchte oft in den Gesprächen mit den Jugendlichen auf, wobei sie großes Inte-

resse an der Bedeutung von Religion in Deutschland zeigten.  

 

Eine weitere auffallende Tatsache ist, dass die Fotos der Jugendlichen keine negativen 

Seiten ihrer Lebenswelten zeigen. Sie präsentierten durchweg harmonische Momente in 

den Familien und zeigen die Zufriedenheit der Jugendlichen. Diese Beobachtung deckt 

sich mit den Erfahrungen von V. Englert, die von ihrem Fotoprojekt in einem indischen 

Kinderheim berichtet und feststellt, dass familiäre Schwierigkeiten nie Gegenstand der 

Motivwahl waren (vgl. Englert 2006: 24). Inwieweit dabei die Fotografie trügerisch ist, 

nämlich dass beispielsweise die Jugendlichen sich eine harmonische Lebenswelt kon-

struieren, muss an anderer Stelle weiter erforscht werden (siehe Punkt 6.2).  

 

5.2 Auswertung der Fotos eines Jugendlichen 

Folgend wird die Auswertung der Fotos eines Jugendlichen beschrieben. Dies soll einen 

besseren Einblick in die während des Projekts entstandenen Fotos und Materialen geben 

und den Vorgang der Auswertung verdeutlichen.  

 

Der Jugendliche wurde im Laufe des Projekts wegen seiner eifrigen Mitarbeit im Pro-

jekt und seiner Gesprächsbereitschaft ausgewählt. Dadurch fiel es leicht, Kontextinfor-

mationen, die für die Auswertung wichtig waren zu erhalten. Zudem gleicht seine Mo-

tivwahl und seine familiäre Situation den restlichen Jugendlichen.   

 

5.2.1 Beschreibung des Jugendlichen 

Der elfjährige Juan Camilo besucht seit sechs Monaten das Internat „Granjas Infantiles“ 

und lebte vorher in einem ähnlichen Heim. Seine Mutter wohnt zusammen mit seiner 

kleinen Schwester, seiner Cousine, seiner Tante und seiner Großmutter in einem ärme-

ren Stadtviertel. Generell hat er zu seiner Familie ein gutes Verhältnis, nur zu seinem 

Vater hat er seit drei Jahren keinen Kontakt mehr. Dieser verschwand auf ungeklärte 

Weise, weswegen die Familie in finanzielle Schwierigkeiten geriet. Seine Mutter konnte 

                                                 
12 Weiterführende Literatur: Weber, Hartwig/Sierra Jaramillo, Sor Sara (2006): Das blutende Herz. Reli-

gion der Straße. Frankfurt am Main/Wien/Zürich: Büchergilde Gutenberg. 
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die finanzielle Veränderung nicht auffangen, obwohl sie zwei Anstellungen parallel 

ausübte. Aus diesem Grund war es ihr nicht möglich, viel Zeit mit ihren Kindern zu 

Hause zu verbringen, weswegen sie sich entschied, Juan Camilo in ein Internat zu schi-

cken. Dieses verlässt er jedes Wochenende und verbringt nach eigenen Aussagen die 

meiste Zeit mit seiner Familie und seinen Freunden.  

Im Internat verhält sich Juan Camilo sehr unauffällig, zurückhaltend und höflich, wes-

wegen er selten Probleme hat. Er konnte sich in den ersten sechs Monaten gut einglie-

dern und fühlt sich dort nach eigenen Angaben sehr wohl.  

 

5.2.2 Kategorisierung seiner Fotos 

Von den 27 zur Verfügung stehenden Fotos13 der Einwegkamera, konnten zwei nicht 

entwickelt werden, da sie unterbelichtet waren. Da drei Fotos nicht klar identifiziert 

werden können, verbleiben für eine Kategorisierung 22 Fotos. Um einen Vergleich zu 

ermöglichen, wurden die üblichen Kategorienamen angewendet.  

Die Fotos von Juan Camilo zeigen insgesamt zwölf Motive von seiner Familie, davon 

vier von seiner Mutter, drei von seiner Schwester, zwei von seiner Oma und von drei 

weiteren Familienmitgliedern. Außerdem fotografierte er ein Mal sich selbst. Von sei-

nen Freunden in „Granjas Infantiles“ machte er drei Fotos, fünf von seinem Wohnvier-

tel und ein Foto vom Himmel.  

 

5.2.3 Zentrale These 

Anhand der Kategorisierung lässt sich vermuten, dass seine Familie den wichtigsten 

Teil seiner Lebenswelt einnimmt. Diese Feststellung deckt sich mit der These, die an-

hand der Kategorisierung der gesamten Fotos formuliert wurde.  

 

Die Bedeutung seiner Familie lässt sich auch anderen Materialien erkennen, die Juan 

Camilo während des Projekts erstellte.  

 

                                                 
13 Die Fotos von Juan Camilo sind komplett im Anhang zu sehen, um einen besseren Einblick in seine 

Fotos zu ermöglichen 
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5.2.4 Auswertung seiner Materialien 

In erster Linie dient dazu sein Ausstellungsplakat (siehe Abbildung 10) und seine zu 

den vergrößerten Fotos geschriebenen Texte. Die kleineren Fotos auf seinem Plakat 

zeigen seine Mutter und sein Wohnviertel. Zur Vergrößerung wählte Juan Camilo je ein 

Foto seiner Schwester und seiner Mutter.  

 
Abbildung 10: Ausstellungsplakat von Juan Camilo 

 

Bei der Aufgabe, einen Text in Briefform zu einem Foto zu verfassen, wählt er das Fo-

to, das seine schlafende Schwester zeigt (siehe Abbildung 11). Dazu schreibt er in sei-

nem Brief an einen Freund:  

„...ich erzähle dir, dass ich eines Tages ein Foto meiner kleinen Schwester gemacht 

habe, als sie geschlafen hat und ich habe es gemacht, weil sie sehr zart aussieht und 

weil es mir gefällt, meine Schwester schlafen zu sehen.“14 

Diesen Text schrieb er in ähnlichen Formen schon bei den vorherigen Schreibübungen, 

weswegen zu vermuten ist, dass seine schlafende Schwester große Bedeutung für ihn 

hat.   

                                                 
14 Die Texte wurden frei übersetzt, um ihre Inhalte wahrheitsgetreu wiederzugeben.  



Ferdinand Karl                                    Auswertung der ethnografischen Forschungsarbeit 

 73 

 

 Abbildung 11 : schlafende Schwester (Fotograf: Juan Camilo) 

 

Der Text zu seinem zweiten Foto, das seine Mutter beim Telefonieren zeigt (siehe Ab-

bildung 12), ist in Form einer Kurzgeschichte mit dem Namen „Der Unfall meiner 

Großmutter“ verfasst. Dazu schreibt er:  

 

„Einmal hatten wir ein Familientreffen in unserem Haus. Es war lustig und wir haben 

etwas gegessen. Als das Familientreffen zu Ende war und alle gegangen sind, rief nach 

einiger Zeit jemand bei uns zu Hause an und sagte, dass meine Oma angefahren wurde. 

Meine Mutter hat einen Krankenwagen gerufen und der hat sie abgeholt und sie ins 

Krankenhaus gebracht. Dann wurde sie geheilt, und sie ist wieder gesund.“ 

Daraus lässt sich erkennen, welche Bedeutung diese Momente für den Jungen hatten 

und dass die darin vorkommenden Personen sehr wichtig für ihn sind.  
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Abbildung 12: telefonierende Mutter ( Fotograf: Juan Camilo) 

 

Dies bestätigen seine Aussagen in einem Interview zu seinen Fotos und seinem Plakat 

(siehe Abbildung 10). Darin wiederholt er die Geschichte des Unfalls seiner Großmutter 

und erklärt, dass ihn dieser Moment sehr erschreckte. Auf die Frage, warum er die bei-

den Fotos gemacht hat, antwortete er: „...weil man das Wichtigste in meinem Leben 

sehen kann.“  

Anschließend wurde er gefragt, ob Motive auf seinen Fotos fehlen, die sein Wochenen-

de zu Hause noch besser darstellen würden. Darauf meinte er: „Nein, eigentlich sieht 

man alles Wichtige auf den Fotos, obwohl ich gerne noch Fotos von der biblioteca de 

España gemacht hätte, aber da kam ich dieses Wochenende leider nicht hin.“ Er erklär-

te, dass er sonst fast jedes Wochenende diese Bibliothek in seinem Viertel Santo Do-

mingo besucht (siehe Punkt 2.3) und sie deswegen ein wichtiger Teil seiner Wochenen-

den zu Hause ist.  

 

Zu der Frage des Evaluationsbogen, was das Wichtigste in seinem Leben sei, schrieb er: 

„meine Familie.“ Zu der anschließenden Frage, ob er glaube, dass seine Fotos das 

Wichtigste in seinem Leben wiedergeben, schrieb er: „ja, weil meine Familie auf den 

Fotos zu sehen ist.“  
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5.2.5 Weitere Rückschlüsse aus seinen Fotos 

Innerhalb der Familie kommen seiner Mutter und seiner Schwester die bedeutendsten 

Rollen zu. Denn von seinen 22 Fotos zeigen vier Fotos seine Mutter und drei Fotos sei-

ne Schwester. Auch bei seiner Auswahl der zu vergrößerten Fotos wählt er ein Foto 

seiner Mutter und eines seiner Schwester. Die beiden dazugehörigen Texte verdeutli-

chen die Bedeutung der jeweiligen Person (siehe Punkt 5.2.4). 

 

Außerdem kann angenommen werden, dass er wenig Freunde in seinem Viertel hat, da 

auf den Fotos keine abgebildet wurden.  

Aus den Fotos, die eine Innenansicht des Hauses geben, lässt sich erkennen, dass die 

Familie in ärmlichen Verhältnissen wohnt.   

 

Die genannten Rückschlüsse wurden allein aus den Fotos gewonnen. Sie stellen dabei 

Anhaltspunkte für weitere Forschungsmöglichkeiten vor, die sich gezielt mit diesen 

Aspekten beschäftigen können.  

 

5.3 Fazit der Auswertung 

Vergleicht man die Auswertung der gesamten Fotos und die Auswertung der Fotos ei-

nes einzelnen Jugendlichen, stellt man fest, dass in beiden Fällen die Familie im Mittel-

punkt der Lebenswelten der Jugendlichen steht. 

Diese Erkenntnis deckt sich mit den Ergebnissen der Materialen. Die Ausstellungspla-

kate zeigten größtenteils Fotos der Familien und in den Fragebögen der Projektevaluati-

on gab die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen, dass ihre Familie das Wichtigste 

in ihren Leben sei.   

 

Um einen Eindruck der Jugendlichen zu der Aussagekraft ihrer Fotos zu bekommen, 

wurde diesem Aspekt eine Frage in den Fragebögen der Projektevaluation gewidmet. 

Die Jugendlichen sollten beantworten, ob sie glauben, dass sich das Wichtigste in ihrem 

Leben in den Fotos widerspiegelt. Darauf antworteten 13 von 30 der jungen Fotografen, 

mit „Ja“, da „die Fotos meine Familie zeigen.“ Auf Grund der Komplexität der Frage, 

konnten 11 Antworten nicht gewertet werden, da sie nicht zu dem Kontext der Frage 

passten. Zudem wurde drei Mal mit „Nein“ geantwortet. Dennoch lässt sich daraus er-

kennen, dass die Jugendlichen von der Aussagekraft ihrer Fotos überzeugt sind. 
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Die Frage, welche Rückschlüsse sich von den Fotos auf die Lebenswelten der Jugendli-

chen ziehen lassen, kann im Rahmen dieses Projekts nicht vollends beantwortet werden. 

Vielmehr dient es als Pilotprojekt, dass Anregungen und Möglichkeiten zur Forschung 

mit Einwegkameras in der Kombination mit anderen Forschungsmethoden geben soll. 

Um wissenschaftlich belegte Rückschlüsse aus den Fotos zu ziehen, müssen umfangrei-

chere Untersuchung durchgeführt werden, die zeitlich und organisatorisch in diesem 

Projekt nicht möglich waren.  

 

Zudem kamen bei der Erhebung der Daten einige Probleme auf, die eine wissenschaftli-

che Verwendung der Daten erschwerten. Diese sind in den folgenden Fragen und den 

dazugehörigen Erklärungen dargstellt: 

 

Wurden die Fotos willkürlich oder bedacht gemacht?  

Ohne die nötigen Kontextinformationen, die sich bei dieser Frage am besten in Einzel-

gesprächen oder Fotointerviews mit den Projektteilnehmern erörtern lassen, kann eine 

realistische Einschätzung der jugendlichen Lebenswelten nicht gewährleistet werden. 

Dafür ist es nötig zu wissen, ob die fotografierten Motive einen wichtigen Teil dieser 

Lebenswelten darstellen oder ob sie nur zufällig fotografiert wurden.  

 

Haben die Jugendlichen die Übungen und Arbeitsaufträge wirklich verstanden, so dass 

sie diese ernsthaft bearbeiten konnten? 

Auf Grund der großen Teilnehmeranzahl konnte nicht sichergestellt werden, dass jeder 

Jugendliche die Arbeitsaufträge verstanden hatte und die Antworten bewusst zu den 

Fragen gegeben wurden. Dies erschwerte die Analyse der Materialien im Nachhinein, 

da keine Rückfragen mehr an die Teilnehmer gestellt werden konnten, die den Wahr-

heitsgehalt der Antworten überprüfen hätten können. 

 

Wurden die Fotos für die Plakate ernsthaft oder willkürlich ausgewählt? 

Es lässt sich schwer beurteilen, ob die Auswahl der Fotos bei jedem Jugendlichen ge-

treu dem Vorsatz geschah, eine möglichst realistische Darstellung seines Wochenendes 

zu geben. Dies konnte nur bei den Jugendlichen überprüft werden, bei denen eine Beo-

bachtung und Kontrolle des Auswahlprozesses möglich war. 
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Wie groß war der Einfluss der Schüler auf die Arbeit der Jugendlichen? 

Auf Grund des jungen Alters der Schüler tendierten diese dazu, schnell in die selbst-

ständige Arbeit der Teilnehmer einzugreifen. Dadurch kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass die eigentlichen Aussagen der Texte oder Plakate durch den Einfluss der 

Schüler verändert wurden.  

 

Wen oder was zeigen Fotos wirklich? Was wurde im Nachhinein falsch interpretiert? 

Wie unter Punkt 3.3.2.3 beschrieben, kann eine spätere Analyse der Fotos nur durch die 

Berücksichtigung von Zusatzinformationen erfolgen, die Aufschlüsse über die gezeigten 

Personen oder Gegenstände geben. Ohne das nötige Kontextwissen ist die Auswertung 

durch die subjektive Einschätzung des Forschers geprägt. 

 

Welche Fotos wurden nicht entwickelt? Welche Fotos hätten die Jugendlichen noch 

machen wollen? Inwieweit bestimmte der Verlauf des Wochenendes die Motivwahl der 

Jugendlichen? 

Die Auswertung der Fotos von Juan Camilo (siehe Punkt 5.2) ergab, dass die Motiv-

wahl durch den Verlauf des Wochenendes beeinflusst wurde. Sie konnten nur fotogra-

fieren, wen oder was sie an diesem Wochenende sahen. Zudem fehlten einige Fotos, die 

auf Grund von schlechten Lichtverhältnissen nicht entwickelt werden konnten. Andere 

Jugendliche erklärten bei der Besprechung der Fotos, dass sie noch weitere wichtige 

Motive fotografieren wollten, aber die Anzahl der Fotos schon verbraucht war. Dadurch 

bleibt die Darstellung der Lebenswelten der Jugendlichen lückenhaft. 

 

Wurden die Fotos von den Jugendlichen benutzt, um ihre Lebenswelt zu inszenieren? 

Ohne weiterführende Forschungen kann nicht bewertet werden, ob die auf den Fotos 

dargestellte Lebenswelt der Realität entspricht. Denn laut Röll versuchen junge Fotogra-

fen, „sich selbst vor der Kamera zu inszenieren.“ (Röll 1996: 282). Deswegen besteht 

die Möglichkeit, dass die Jugendlichen die Kameras benutzten, um ihre familiäre Le-

benswelt zu inszenieren oder zu beschönigten. Inwieweit die bei dem Großteil der Fotos 

dargestellte familiäre Harmonie nur vorgetäuscht ist, oder der Realität entspricht, kann 

ohne Nachforschungen vor Ort nicht beurteilt werden.    
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Durch die Durchführung des Projekts und die Literaturrecherche ließen sich eine Viel-

zahl an Wegen erkennen, die eine genauere Datengewinnung und wissenschaftliche 

Nutzung der Daten ermöglichen würden. Dadurch löst sich ein Teil der oben genannten 

Probleme.  

Am besten lassen sich Schwierigkeiten bei der Forschung vermeiden, wenn die Arbeit 

mit einer kleineren Forschungsgruppe durchgeführt wird. Dies ermöglicht eine genauere 

Beobachtung der zu erforschenden Teilnehmer und eine bessere Überwachung der Ar-

beitsprozesse. Durch Einzelgespräche lassen sich gezielt Informationen erfragen und es 

baut sich ein gegenseitiges Vertrauen auf. 

Um die familiären Lebenswelten der Jugendlichen besser kennen zulernen, kann ein 

Besuch der Teilnehmer an einem Wochenende im Hause ihrer Familie erwägt werden. 

Dabei können Daten durch teilnehmende Beobachtungen oder Interviews mit den Fami-

lienmitgliedern gewonnen werden, sowie bisher erhaltende Informationen über ihre Le-

benswelt vor Ort besprochen und geprüft werden. Ein Vergleich der dabei ermittelten 

Daten mit den fotografisch dargestellten Lebenswelten kann Rückschlüsse auf die Mög-

lichkeit der Lebenswelterkundung mit Einwegkameras geben.  Natürlich sind einem 

Besuch der Jugendlichen im Haus ihrer Eltern eine hohes gegenseitiges Vertrauen und 

die Bereitschaft der Jugendlichen vorauszusetzen.     

Die Methode, Texte zu eigenen Fotos schreiben zu lassen, kann noch gezielter als in 

diesem Projekt eingesetzt werden, um genauere Informationen zu den Fotos zu erhalten. 

Besonders mit einer kleinen Forschungsgruppe lassen sich so natürliche Daten auf ei-

nem einfachen und ergiebigen Weg ermitteln. 

Außerdem besteht bei ausreichender Zeit und finanziellen Mitteln die Möglichkeit, die 

Jugendlichen zu bestimmten Themenvorgaben fotografieren lassen. Sinnvolle Themen 

könnten dabei Freundschaft, Glück, Angst oder Spaß sein. Dadurch ergeben sich andere 

fotografische Sichtweisen der jungen Fotografen, die Aussagen über die Lebenswelt-

empfindungen der Jugendlichen zulassen. Diese Methode kann als eigenständiges Foto-

projekt oder als zweite Fotografierphase eines Projekts dienen, deren Fotos mit  den 

Fotos der ersten, freien Entstehungsphase verglichen werden kann. Bei diesem Projekt 

wurde bewusst auf die Themenvorgabe verzichtet, um den Jugendlichen die Möglich-

keit zu geben, die Motive ihrer Erinnerungsfotos frei zu wählen und um eine möglichst 

realistische Darstellung ihrer Lebenswelt zu erlangen.  
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6. Fotografie mit Einwegkameras als ethnografische For-

schungsmethode? 

Basierend auf der durchgeführten Forschungsarbeit lässt sich eine Einschätzung zu den 

Einsatzbereichen, den Möglichkeiten und den Grenzen der Fotografie mit Einwegkame-

ras in der ethnografischen Forschung geben. Um die Tauglichkeit der Fotografie mit 

Einwegkameras abschließend beurteilen und wissenschaftlich belegen zu können, muss 

diese Methode in weiteren Forschungsprojekten und –arbeiten untersucht werden. 

Dennoch zeigten sich während der Forschungsarbeit die Potenziale der Einwegkameras 

deutlich, die nachfolgend beschrieben werden. 

 

6.1 Einsatzbereiche 

Unter der Berücksichtigung der unter Punkt 3.3.2.2 beschriebenen Einsatzmöglichkeiten 

der Fotografie in der ethnografischen Forschung, kristallisierte sich während der For-

schungsarbeit besonders die Tauglichkeit von Einwegkameras als Forschungsmethode 

in zwei Einsatzbereichen heraus:  

- Fotografie mit Einwegkameras als Mittel zur sozialen Interaktion:  

Einwegkameras stellen ein gutes Medium dar, um Kontakte mit den zu untersu-

chenden Personen zu knüpfen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Die Ein-

wegkameras bieten Gesprächsstoff und ihre einfache Bedienungen lässt eine schnel-

le Annäherung der Personen mit dem Medium zu. Dadurch kann der Forscher Ver-

trauen aufbauen und soziale Kontakte knüpfen, wobei es bei der Forschung auf der 

Straße gerade auf diese Faktoren ankommt (vgl. Roggenbuck 1993: 45f.). Dabei 

können Einwegkamera als Mittel der Annäherung zwischen den Lebenswelten der 

zu erforschenden Personen und des Forschers dienen. Beispielsweise kann der For-

scher vorher entwickelte Papierfotos einsetzen, die seine eigene Lebenswelt zeigen, 

um das Interesse für seine Person zu fördern, Gespräche zu initiieren und Vertrauen 

zu schaffen.  

Darüber hinaus stellen die Fotos der zu untersuchenden Personen optimale Sprech- 

und Schreibanlässe dar, die sich leicht in der Forschungsarbeit einsetzen lassen, um 

Informationen über den Entstehungskontext der Fotos und über die fremden Le-

benswelten bekommen (siehe Punkt 3.3.2.2). 
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- Fotointerview:  

Die entwickelten Fotos sind eine ergiebige Basis für Interviews, die durch die An-

ordnung und Reihenfolge der Fotos von den Forschern gelenkt werden können. Die 

Tatsache, dass es sich dabei um die eigenen Fotos der zu erforschenden Personen 

handelt, wirkt sich förderlich auf deren Gesprächsbereitschaft aus. Diese Aspekte 

zeigten sich deutlich bei der Durchführung einiger Interviews während des Projekts.  

 

Eingeschränkt lassen sich wissenschaftliche Erkenntnisse auch direkt aus den mit Ein-

wegkameras entstandenen Fotos ziehen. Dafür ist zuerst eine Kategorisierung der Fotos 

nötig, der die Mikroanalyse einzelner Bilder folgt. Erschwert wird die Analyse durch 

fehlende Kontextinformationen, die sich aus der unabhängigen Nutzung der Einwegka-

meras ergeben. Deswegen erscheint eine Kombination von Fotografie mit Einwegkame-

ras mit weiteren Forschungsmethoden besonders sinnvoll.  

 

Dabei können Einwegkameras den Einstieg in ein Forschungsprojekt darstellen, um 

einen ersten Eindruck über die Lebenswelten der zu erforschenden Personen zu erhal-

ten. Anhand der Fotos erkennt der Forscher erste Auffälligkeiten und Regelmäßigkeiten 

der fremden Lebenswelten. Diese müssen durch nachfolgende Untersuchungen über-

prüft werden, wozu sich beispielsweise die teilnehmende Beobachtung oder das fotogra-

fische Interview eignen. Durch den Vergleich der gewonnenen Resultate lassen sich die 

Rückschlüsse verifizieren, sowie vorher formulierte Thesen bestätigen oder widerlegen.    

 

6.2 Vorteile und Grenzen 

Der Einsatz von Einwegkameras bringt für die ethnografische Forschung viele Vorteile 

mit sich, die sich durch den gezielten Einsatz und die vielseitigen Möglichkeiten des 

Mediums ergeben. 

 

Besonders im Bereich der Lebenswelterkundung bietet sich der Einsatz von Einwegka-

meras an, da die zu untersuchenden Personen „quasi autonom über das Medium verfü-

gen“ können (Niesyto/Holzwarth 2004: 13). Durch die einfache Bedienung der Kameras 

benötigt es, nach einer kurzen Einführungsphase, kein weiteres Eingreifen des For-

schers während der Entstehungsphase der Fotos.  
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Der Vorteil ist, dass die Darstellung der Lebenswelten nicht durch pädagogische und 

ethnografische Projektkontexte oder das Beisein des Forschers beeinflusst wird, sondern 

unabhängig und unter realistischen Bedingungen erfolgt (vgl. ebd.).  

Dadurch wird das Problem der Authentizität weitgehend vermieden, das sich bei der 

Forschung im Zuge medienpädagogischer oder ethnografisch forschender Projekte er-

gibt. Denn für die Forschungsabsichten ist es wichtig, dass sich die Projektteilnehmer 

authentisch als Subjekte einbringen können und nicht durch pädagogische Zweckbe-

stimmung überfrachtet werden (vgl. Allespach/Held 2001; zit. n. Maurer 2004: 99).  

Zudem bieten Einwegkameras der Forschung einen Zugang zu sonst schwer erreichba-

ren Feldern der Lebenswelten von Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen, wie bei-

spielsweise deren familiäre Umgebung oder deren privaten Freizeitbereich (vgl. Niesy-

to/Holzwarth 2004: 13). Durch den geringen Kaufpreis und die einfache Bedienung 

können die zu untersuchenden Personen ohne Bedenken ihre Kameras auch außerhalb 

von Projekt- oder Forschungszeiten einsetzen und in ihrer privaten Umgebung fotogra-

fieren.  

Durch die selbstständige Benutzung der Einwegkameras geben die Fotos die eigenen 

Sichten der Untersuchten wider, so dass diese nicht der subjektiven Wahrnehmung des 

forschenden Fotografen unterliegen, wie es beim Fotografieren durch den Forscher der 

Fall wäre.   

 

Natürlich bringt der Einsatz von Einwegkameras in der ethnografischen Forschung auch 

einige Schwierigkeiten mit sich, die hier nochmals zur Verdeutlichung gesammelt auf-

geführt werden.   

Auf Grund der Abwesenheit des Fotografen bei der Entstehung der Bilder, kann der 

Entstehungskontext nicht direkt aus den Fotos nachvollzogen werden. Deswegen 

kommt die Analyse der Fotos von Einwegkameras nicht ohne Zusatzinformationen aus. 

Das fehlende Kontextwissen und das Fehlen von zusätzlichen Informationen erschwe-

ren die Auswertung der Fotos. Rückschlüsse, die direkt aus den Fotos gezogen werden, 

können zunächst nur vermutet werden. Um sie zu verifizieren, müssen weitere Daten 

mit anderen Forschungsmethoden erhoben werden. Aus dem Vergleich der verschiede-

nen Datensätze lassen sich sichere Aussagen gewinnen. 

Laut Niesyto und Holzwarth lässt sich bei der Verwendung von Einwegkameras die 

Kompetenzaneignung der unerfahrenen Fotografen nicht direkt durch medienpädagogi-

sche Beratung unterstützen (vgl. ebd.: 14). Meiner Ansicht nach ist dies durch den Ein-
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satz von Einwegkameras bei medienpädagogischen Projekten durchaus möglich, bei-

spielsweise durch eine theoretische und praktische Übungsphase im Laufe des Projekts. 

Allerdings muss dabei im Bezug auf die ethnografische Forschung beachtet werden, 

dass medienpädagogische Absichten die benötigte Authentizität bei der Fotografie der 

zu erforschenden Personen beeinflussen.  

 

Bei der Betrachtung der Einsatzmöglichkeiten und Vorteilen, die sich durch den Einsatz 

von Einwegkameras bei der ethnografischen Forschung ergeben, drängt sich die Frage 

auf, warum in der Straßenkinderforschung das Medium nicht häufiger eingesetzt wird. 

Friedemann (1999) stellt verschiedene Autoren vor, die in den letzten Jahren zu dem 

Thema Straßenkinder in Lateinamerika forschten. Weder Zuber (1991), Pollmann 

(1992), Conto de Knoll (1991), von Dücker (1992, 1998), Rabanal (1990) oder Liebel 

(1990, 1994) greifen auf Einwegkameras zurück (vgl. Friedemann 1999: 7ff.). Diese 

Tatsache überrascht, denn gerade in der Forschung mit Straßenkindern lassen sich Ein-

wegkameras optimal einsetzen, um die sonst nur schwer zugängliche Lebenswelt der 

Straßenkinder zu untersuchen. 
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7.  Schluss 

Das Projekt „fotografía en Granjas Infantiles“ war ein voller Erfolg. Die 33 Jugendliche 

nahmen sieben Wochen lang begeistert teil, was sich an den durchweg positiven Ergeb-

nissen der Evaluation sehen lässt. Der Rektor von „Granjas Infantiles“, die Gruppenlei-

terin und die Leiterin der „Escuela Normal“ gaben mir äußerst positive Rückmeldungen 

und bestätigten die Bedeutung des Projekts für die Jugendlichen. Das kam auch durch 

einen späteren Kontakt zur Sprache, da die Jugendlichen immer noch gerne von dem 

Projekt erzählen.  

 

Das Hauptziel des Projekts, dass die Jugendlichen ihre Fotos behalten konnten, um so 

Erinnerungen an ihre Jugend zu schaffen, wurde erfüllt. Jeder Teilnehmer hatte zum 

Schluss 27 Fotos in einem Album, die ihm nun frei zur Verfügung stehen. An der Art 

und Weise, wie die Jugendlichen mit ihren Fotos umgingen, ließ sich ihr großer Wert 

erkennen. Für viele Jugendliche war es das erste Mal, dass sie selbst fotografieren konn-

ten und Fotos von sich und ihrer Lebenswelt besaßen.  

Durch die Konfrontation mit der Motivwahl ihrer Fotos setzten sich die Jugendlichen 

aktiv mit ihrer Lebenswelt auseinander. Sie bemerkten, welche Bedeutung ihre Familien 

für sie haben und welchen Wert ihre Freunde in „Granjas Infantiles“ darstellen.  

 

Auch die weiteren fotopädagogischen Ziele, die das Projekt verfolgte, wurden weitge-

hend erfüllt. Es gelang, die sonst unruhigen und schreibfaulen Jugendlichen zu konzent-

rierten Arbeits- und Schreibphasen zu bewegen und ihre Kommunikation innerhalb des 

Projekts verbesserte sich zunehmend. Dabei erwies sich der Einsatz von Fotos als 

Sprechanlässe als besonders effektiv, da sie den Gesprächen als Leitfaden dienen und 

die Jugendlichen sich gerne über ihre Fotos austauschen. Die gemeinsamen Aktionen, 

wie die Ausstellungen oder die Übungen mit Digitalkameras, wirkten sich positiv auf 

das Gemeinschaftsgefühl der Gruppe aus, die sonst durch Konkurrenzkämpfe und Ag-

gressionen geprägt war.  

 

Die Einwegkameras waren für das Projekt das optimale Medium. Ihre einfache Bedie-

nung ermöglichten einen schnellen Einsatz und veranlassten die Jugendlichen, sich voll 

auf das Fotografieren zu konzentrieren. Doch auch in der ethnografischen Forschungs-

arbeit des Projekts stellten die Einwegkameras ihre Bedeutung unter Beweis.  



Ferdinand Karl                                                                                                         Schluss 

 84 

 

Der Forschungsteil zeigt, dass die Fotos der Jugendlichen Rückschlüsse auf ihre Le-

benswelten erlauben. Durch die Kategorisierung der Fotos erkennt man, dass die Fami-

lien der Jugendlichen eine zentrale Rolle in deren Lebenswelten einnehmen. Diese The-

se wurde durch weitere Materialien wie Texte, Interviews und Evaluationsbögen bestä-

tigt.  

Die Ergebnisse der Forschung ergaben, dass Einwegkameras bei der ethnografischen 

Forschung besonders geeignet sind, um mit den zu untersuchenden Personen in Interak-

tion zu treten und eine Einsicht in ihre Lebenswelten zu bekommen. Zudem bieten die 

Fotos eine gute Grundlage für Interviews, durch die sich weitere Informationen über die 

Lebenswelten der Personen einholen lassen. Dabei kristallisierte sich während der For-

schung heraus, dass die Fotos der Einwegkameras nicht ohne diese Zusatzinformationen 

auskommen. Ohne den Entstehungskontext zu kennen, kann der Forscher die Fotos 

nicht objektiv auswerten, da durch die Interpretation die subjektive Meinung des For-

schers in die Auswertung mit einfließt. Um diese Problematik zu lösen, zeigt die Arbeit 

verschiedene Möglichkeiten auf, Zusatzinformationen während der Forschung zu ermit-

teln, die bei der Auswertung helfen.  

 

Für die Erforschung der Fotografie mit Einwegkameras als ethnografische Forschungs-

methode war das Projekt ein Pilotprojekt. Es soll die Potenziale der Methode verdeutli-

chen und zu ihrem häufigeren Einsatz in der ethnografischen Forschung anregen. Denn 

durch die gewonnenen Ergebnisse lassen sich Einsatzmöglichkeiten, Vorteile und Gren-

zen der Methode aufzeigen, jedoch nicht endgültig darstellen. Dazu wären weitere For-

schungsarbeiten nötig, die sich gezielt mit Einwegkameras in der ethnografischen For-

schung beschäftigen.  

 

Trotz des großen Erfolges des Projekts wurde ich mir bewusst, dass einige Phasen bes-

ser hätten ausgeführt werden können. Als problematisch wirkte sich die kurze Vorberei-

tungszeit während des Projekts und die große Anzahl an Teilnehmern aus. Um diese 

und weitere Probleme bei einer erneuten Projektarbeit mit Kindern und Jugendlichen in 

schwierigen Lebenslagen zu vermeiden, wurde das Projekt in der Arbeit kritisch reflek-

tiert und Verbesserungsvorschläge gegeben.  
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Dennoch fällt das Fazit unter der Berücksichtigung der positiven Rückmeldung und der 

freudigen Teilnahme der Jugendlichen eindeutig positiv aus. Das aussagekräftigste und 

bedeutungsvollste Feedback gaben mir dabei die Jugendlichen selbst, denn an unserem 

letzten Tag entlud sich ihr ganzer Stolz und ihre Freude nach den Ausstellungen auf der 

Busfahrt zurück ins Internat. Auch die Traurigkeit, die bei beiden Seiten während des 

Abschieds aufkam, zeigte mir, dass das Projekt nicht nur für mich eine eindrucksvolle 

und bereichernde Erfahrung war, die uns sicherlich allen noch lange in Erinnerung blei-

ben wird.  
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Anhang 1: Materialien des Projekts 

 

Material 1: Einführungsfragen über Fotografie (erste Woche; Punkt 4.3.2). 
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Material 2: Arbeitsblatt „Aufbau und Funktionsweise einer Kamera“  

(zweite Woche; Punkt 4.3.3). 
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Material 3: Ratschläge zum Fotografieren (dritte Woche; Punkt 4.3.4.1).  
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Material 4.1: Arbeitsblatt „nuestras fotos“ Vorderseite (vierte Woche; Punkt 4.3.5) 
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Material 4.2: Arbeitsblatt „nuestras fotos“ Rückseite (vierte Woche; Punkt 4.3.5). 

 

 

Material 5: Fragebogen der Besprechung der Fotos (vierte Woche; Punkt 4.3.5). 
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Material 6.2: Arbeitsblatt „textos sobre tus fotos“ Vorderseite  

(fünfte Woche; Punkt 4.3.6). 
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Material 6.2: Arbeitsblatt „textos sobre tus fotos“ Rückseite  

(fünfte Woche; Punkt 4.3.6). 
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Material 7: Fragebogen der Auswahl der Fotos für die Ausstellungsplakate 

(sechste Woche; Punkt 4.3.7). 
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Material 8.1: Evaluationsbogen für die Jugendlichen Vorderseite  

(siebte Woche; Punkt 4.3.7). 
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Material 8.2: Evaluationsbogen für die Jugendlichen Rückseite  

(siebte Woche; Punkt 4.3.7). 
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Material 9.1: Evaluationsbogen für die Schüler Vorderseite  

(siebte Woche; Punkt 4.3.7). 
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Material 9.2: Evaluationsbogen für die Schüler Rückseite  

(siebte Woche; Punkt 4.3.7). 

 



Ferdinand Karl                                                                                                        Anhang 

 105 

 

Material 10: Einladung zur Ausstellung in der „Escuela Normal“  

(siebte Woche; Punkt 4.3.7). 

 

 



Ferdinand Karl                                                                                                        Anhang 

 106 

 

Material 11: Informationsschreiben über die Ausstellung an die Lehrer  

der „Escuela Normal“ (siebte Woche; Punkt 4.3.7). 
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Anhang 2: Fotos von Juan Camilo 
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Anhang 4: Übersicht des Projekts in Stichwörtern (Deutsch) 

Zeit Phase Durchführung / Aktion Ort 

18.2. – 24.2 
1te Woche 

Einführung 
 

- Erster Kontakt der Gruppen 
- Spiele der Studenten zum Kennen lernen 
- Vorstellung des Projektes 
- Fragen zu Fotografie beantworten lassen 

Granjas Infantiles 

25.2. – 2.3 
2te Woche 

Theorie der Fotografie 

- Geschichte der Fotografie 
- Fototechnik 
- Bedeutung der Fotografie (Was kann mit Fotos ausgedrückt / mitgeteilt 

werden?) 

Granjas Infantiles 

3.3. – 8.3 
3te Woche 

Durchführung 

- Hinweise zur Bildgestaltung 
- Erklären der Einwegkameras 
- Motive/Themen besprechen 
- Verteilen der Kameras und Fotos machen lassen 

Granjas Infantiles 

10.3 – 16.3 
4te Woche 

Besprechung der Fo-
tos 

- Fotos in Gruppen besprechen 
- Fragen zu den Fotos stellen 

Granjas Infantiles 

24.3 – 30.3 
5te Woche 

Texte produzieren - Texte zu den Fotos erstellen lassen Granjas Infantiles 

31.3 – 06.4 
6te Woche 

Vorbereitung der 
Ausstellungen 

- Vorbereiten der Plakate für die Ausstellungen Granjas Infantiles 

7.4 – 13.04 
7te Woche 

Durchführung der 
Ausstellung 

- Durchführung der Ausstellung erst in Granjas Infantiles und danach an 
der Escuela Normal 

Granjas Infantiles und Es-
cuela Normal 

Nach dem Pro-
jekt 

Nachbesprechung - Nachbesprechung des Projektes mit den Schülern Escuela Normal 
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Anhang 5: Ausführlicher Projektplan in Stichwörtern (Deutsch) 

 

Einführung und Fototheorie (1te und 2te Woche) 

 

Phase 

 

Durchführung / Aktion 

 

Material 

Einführung 

(1te Woche) 

- Vorstellungsrunde: Studenten, Jugendliche und ich 
- Spiel der Studenten zum Kennen lernen 
- Projekt vorstellen 
- Fragen stellen: 

§ Was wisst ihr über Fotografie? 
§ Wer hatte schon einmal eine Kamera in der Hand? Wann und wo? 
§ Was kann ein Foto aussagen? 

Stifte, Blätter 

 

Fotogeschichte und 

Fototechnik 

(2te Woche) 

 

 

- Fotos von früheren Kameras zeigen 
- Benennung der Bestandteile einer Kamera (Sucher, Linse, Blitz, Auslöser, Gehäuse) 

à  wird durch großes Schaubild gezeigt und durch Arbeitsblatt gesichert 

- Funktion einer Kamera: Licht tritt ein à  trifft auf Film à  Film wird belichtet à  Film wird 
entwickelt (Negative entstehen) à  Negative werden mit Licht auf Fotopapier gestrahlt à  Fo-
tos entstehen 

- Die Erklärung kann veranschaulicht werden durch: 
§ eine Einwegkamera ohne Mantel à  Filmrolle wird rausgeholt und aufgemacht 
§ der unentwickelte Film wird gezeigt 
§ Negative, Indexe und entwickelte Bilder werden gezeigt zeigen 

Fotos von alten Kameras, 

Arbeitsblätter, 

Großes Schaubild einer 

Kamera; 

Einwegkamera ohne 

Mantel, 

Negative, 

Filmrollen, 

Fotoindex 
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Bedeutung von Fotos 

(2te Woche) 

- 2 Ebenen der Fotografie: Inhalt und Aussage / Interpretation 
- Was will ein Fotograf mit seinem Foto sagen à  anhand von Beispielen / Fotos deutlich ma-

chen: Fotos erst beschreiben und dann interpretieren lassen 
à  Fotos können etwas aussagen; man kann selber mit Fotos etwas ausdrücken bzw. etwas 

mitteilen 

- Erklärung der Übung anhand eines Beispieles: offene Fragen an die Kinder 
- Beispielfotos werden in kleinen Gruppen besprochen (1-2 Kinder pro Studentin) und nach und 

nach ausgetauscht 
Abschlussfrage: Was wollte ich mit dieser Übung erreichen? à  Dass ihr wisst, dass man mit 

Fotos etwas ausdrücken kann 

Fotobeispiele 
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Durchführung 

(3te Woche: intensiv àààà  an 3 Tagen mit allen Gruppen) 

Ratschläge zum 

Fotografieren 

(3te Woche, 

Montag) 

- Zuordnen: die Kinder ordnen in kleinen Gruppen die Ratschläge zu Bildern zu  
- Danach wird ein AB ausgefüllt und die Ratschläge anhand von Fotobeispielen gezeigt und mit Di-

gitalkameras ausprobiert 
- Ratschläge: 

§ Ruhe: Zeit lassen beim Fotografieren; nicht nur knipsen; Fotografie braucht Ruhe; dabei 
wichtig: Sucher benutzen 

§ Haltung: Kamera ruhig halten sonst verwackelt; Zeit lassen beim Auslösen; möglichst ge-
rade halten 

§ Format: Hoch- und Querformat ausprobieren 
§ Nicht die Köpfe zentrieren 
§ Nähe / Distanz: Motiv im Vordergrund, wenn wichtig (näher herangehen); Vermeidung 

von Nebensächlichem; Hintergrund beachten 
§ Blitz: benutze den Blitz, wenn es dunkel ist 

AB Ratschläge; Foto-

beispiele; Digitalkame-

ras; 

Alte Einwegkameras 

Vorübung des 

Fotografierens 

(3te Woche, 

Dienstag) 

- Die Kinder üben in kleinen Gruppen das Fotografieren in dem Bereich von Granjas Infantiles 
- Zuerst überlegen sie, welche Dinge und Personen für sie besonders wichtig sind à  sie suchen sich 

die 3 wichtigsten aus, welche sie mit Digitalkameras fotografieren wollen 
- Danach machen die Kinder in den Gruppen der Reihe nach ihre Fotos 
Die Bilder werden von entwickelt und am Donnerstag besprochen 

Digitalkameras 

Handhabung der 

Einwegkameras 

(3te Woche, 

Donnerstag) 

- Bedienung der Einwegkameras erklären: 
 
Blitz, Blitzklappe, Filmtransportrad, Auslöser, Sucher, Bildanzahlanzeige 
 

Die Handhabung wird am Beispiel alter Einwegkameras verdeutlicht und die Kinder können diese 

selbst ausprobieren 

Alte Einwegkameras 
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Motive/Themen 

und Fotografie-

ren 

(3te Woche, 

Donnerstag) 

- Die Kinder füllen ein Faltblatt aus, das die wichtigsten Punkte des Projektes wiederholt (Teile der 
Kamera, Ratschläge, Motive) 

- Vorüberlegung zur Motivwahl zu Beginn der Woche (Montag), damit die Kinder anfangen sich 
Gedanken über ihre Motivwahl zu machen 

- Die Motive („besondere Orte“) werden in das Faltblatt geschrieben, damit sich die Kinder diese 
vergegenwärtigen à  Jugendliche bestärken, ihr Leben durch die Fotos darzustellen 

- Außerdem werden 4 Punkte besprochen, die die Kinder am Wochenende beachten müssen: 
§ Keine Fotos von der gleichen Person machen 
§ Die 27 Fotos gut über das Wochenende verteilen 
§ Nicht das Papier von der Kamera entfernen 
§ Die Motive gut überlegen 

Faltblatt zum Projekt 

Austeilen der 

Einwegkameras 

(3te Woche, Frei-

tag) 

- Am Ende der Woche werden die Kameras von mir ausgeteilt, damit über das Wochenende die 
Kinder zu Hause die Fotos machen à  Jugendlichen fotografieren in ihrem eigentlichen Lebens-
raum 

- Kurz vorher werden die wichtigsten Punkte nochmals wiederholt 
Am Montag danach werden die Kameras eingesammelt und die Fotos von mir in Copacabana entwi-

ckelt 

Einwegkameras 
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Auswertung und Besprechung der Fotos 

(4te und 5te Woche) 

 

Besprechen der 

Fotos 

(4te Woche) 

- Austeilen der Fotos  
- Gespräch der Kinder mit den Studenten über die Fotos generell à  die Antworten werden von den 

Studenten im Nachhinein auf einem Arbeitsblatt festgehalten:  
§ Wie hast du dich gefühlt, als du die Fotos gemacht hast? 
§ Was denkst du über deine Fotos? 
§ Was wolltest du mit den Fotos ausdrücken? 
§ Was kannst du uns noch über deine Fotos erzählen? 
§ Wie hast du deine Fotos gemacht? 
§ Ordnen der Fotos nach Themen und Sortieren in ein Fotoalbum 

- Auswahl und Beschreibung eines Fotos anhand eines Arbeitsblattes: 
§ Name und Ort des Fotos 
§ Warum hast du dieses Foto gemacht? 
§ Was können wir auf dem Foto sehen? 
§ Welche Geschichte erzählt uns das Foto? Schreibe eine kurze Geschichte.  

Fotos der Jugendlichen, 

AB Fragen generell, 

AB „nuestras Fotos“ 

Texte erstellen 

(5te Woche) 

 

- Die Jugendlichen erstellen mit Hilfe der Studenten und mir Texte zu den Fotos, die in der nächsten 
Woche für die Plakate verwendet werden 

- Dabei wählen sie zwei besonders wichtige Fotos aus, die später vergrößert werden und zu denen sie 
2 Texte schreiben werden  

- Diese werden anhand des Arbeitsblattes „Textos sobre tus fotos“ wie folgt erarbeitet: 
§ Zu dem ersten Foto schreibt jedes Kind einen Brief an einen Freund über das Foto 
§ Bei dem zweiten Foto wählen die Kinder, ob sie ein Gedicht oder eine Erzählung schrei-

ben wollen 
- Beide Texte werden von den Studentinnen korrigiert und danach von den Kindern auf bunte Vor-

drucke in der Endversion geschrieben 

Arbeitsblatt „Textos 

sobre tus fotos“, 

Stifte, 

 Fotos der Jugendlichen 
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Vorbereitung der Ausstellungen (6te Woche) 

Auswahl der 

Fotos für die 

Ausstellung 

- Jedes Kind erhält einen DIN-A2-Plakat für die Ausstellungen 
- Thema der Ausstellungen: „Mein Wochenende“ à  Jedes Kind soll mit seinem Karton ausdrücken, 

wie es sein Wochenende verbringt 
 

- Die Auswahl der Bilder soll im Gespräch der Kinder mit den Studentinnen erfolgen à  Studentinnen 
haben vorgegebene Fragen auf einem Arbeitsblatt und füllen dies gemeinsam mit den Kindern aus 

- Dabei sollen die Kinder den Studentinnen erklären, warum sie diese Fotos ausgewählt haben und 
inwiefern diese ihr Wochenende wiedergeben 

Arbeitsblatt „Auswahl 

Fotos” 

Fotos der Kinder 

 

Bekleben  

und Beschriften 

des Plakates 

- Die Kinder arbeiten in kleinen Gruppen mit den Studentinnen  
- Dabei beschriften, bekleben und gestalten die Kinder ihr Plakat selbstständig und die Studentinnen 

geben Hilfestellung 
 

- Bestandteile des Plakates: 
§ Überschrift: „Mi fin de semana“ (Mein Wochenende) 
§ zwei auf 15x20 cm vergrößerte Fotos und die dazugehörenden Texte 
§ mehrere kleinere Fotos 
§ Unterschriften zu den jeweiligen Fotos 
§ Dekorative Elemente wie Zeichnungen, Verzierungen usw 

Farbige Plakate, 

vergrößerte Fotos, 

kleine Fotos, 

Texte zu den Fotos, 

 

Schere, Kleber, 

Klebeband,  

Filzstifte 

Verteilen der 

Einladungen 

 

- Jedes Kind bekommt 2-3 Einladung für die kommenden Ausstellungen in Granjas Infantiles, um 
ihre Freunde in Granjas Infantiles einzuladen 

- Auf der Vorderseite schreiben die Kinder den Namen des Freundes und auf der Rückseite einen kur-
zen Text 

 

Einladungen 
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Durchführung der Ausstellungen in Granjas Infantiles und an der Escuela Normal  

(7te Woche) 

Montag 

7.4 

 

Granjas Infanti-

les 

- Ausstellung am Nachmittag für die Internatsbewohner („Ìnternos) von Granjas Infantiles  
- Ausstellungsraum: großer Saal von Granjas Infantiles 
 

- Ablaufplan: 
• 2:15 Uhr: Treffen der Studentinnen mit den Kindern und Aufhängen der Plakate 
• 3:00 Uhr: Eröffnung der Ausstellung 
• Bis 4:30 Uhr: Besuch der Bewohner von Granjas Infantiles in den jeweiligen Altersgruppen 

 

- Jedes Kind sitzt unter seinem Plakat, um Fragen der Besucher zu beantworten 

Plakate, 

 Schnur, Wäscheklam-

mern, 

Kekse,  

CD-Player,  

Kamera 

 

Dienstag 

8.4 

 

Granjas 

 Infantiles 

- Ausstellung am Vormittag für die Schüler („Externos) von Granjas Infantiles  
- Ausstellungsraum: großer Saal von Granjas Infantiles 
 

- ab 9:30 Uhr: Besuch der Bewohner von Granjas Infantiles in den jeweiligen Altersgruppen   

Plakate, Schnur, Wä-

scheklammern, Klebe-

band, Kamera 

Mittwoch 

9.4 

Escuela  

Normal 

- Vorbereitung der Ausstellung in der Escuela Normal mit einer kleinen Gruppen ausgewählter Kin-
der à  bietet die Möglichkeit, die Kinder in Ruhe über ihr Plakat zu befragen 

Plakate, Schnur, Wä-

scheklammern, Klebe-

band, Kamera 

Donnerstag 

10.4 

 

- Ausstellung in einem großen Raum der Escuela Normal mit allen Kindern 
- Beginn der Ausstellung mit einer kleinen Zeremonie in der Schulpause der Escuela Normal 
- Anschließend besuchen ausgewählte Schulklassen die Ausstellung für je 30 Minuten 
- Dabei sitzen die Kinder vor ihren Plakaten, damit die Besucher Fragen an die Kinder stellen können 

und so ins Gespräch kommen 

Plakate, Schnur, Wä-

scheklammern, Klebe-

band, Kamera, 
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Escuela 

Normal 

 

- Nach der Ausstellung: Mittagessen für die Kinder an der Escuela Normal 
 

- Nachmittag der Kinder an der Escuela Normal: Rundgang über das Gelände, Ausfüllen eines Frage-
bogens über das Projekt, letzte gemeinsame Aktivität der Studentinnen und der Kinder 

 

- Danach: Abschlusstreffen mit den Studentinnen, um das Projekt zu reflektieren à  Ausfüllen der 
Fragebögen 

 

Verpflegung,  

Fragebögen 

Freitag 

11.04 

 

Escuela  

Normal 

- Zweite Ausstellung an der Escuela Normal, allerdings nur mit der Hälfte der Kinder 
- Ablauf wie bei erster Ausstellung 
- Danach: Rückfahrt mit den Kindern zu Granjas Infantiles und Verabschiedung 

Plakate, Schnur, Wä-

scheklammern, Klebe-

band, Kamera, 
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Anhang 6: Projektplan in Stichwörtern (Spanisch) 

  

Parte de teoría en Granjas Infantiles (1° y 2° semana) 

 

Fase 

 

 

Acción 

 

Material necesitada 

Introducción 

- Entrevista de presentación de los niños, los estudiantes y yo 
- Presentar el proyecto a los niños 
- Juego para conocernos à  después se divide en grupos de 2 niños y 1-2 estudiantes 
- Escribir insignias 
- Plantear preguntas a los niños (las primeras 3)à escriben sus respuestas en papeles 

§ ¿Qué saben ustedes sobre fotografía? 
§ ¿Ya has tenido una cámara en tus manos? Donde? Cuando? Has tomado fotos por sí 

mismo? 
§ ¿Qué se puede decir con una foto? à  ¿Qué se puede decir un fotógrafo con sus fotos? 
§ (¿Qué es una foto?) 
§ (¿Qué significa fotografía para ustedes?) 

Papeles, lápices, 

insignias 

El significado de 

fotos 

- 2 niveles de la fotografía: argumento y representatividad/intepretation 
- Que quiere decir un fotógrafo con sus fotos? à  explicar /aclarar con ejemplos de fotos: primero se 

deja describir a los niños las fotos y luego se hace la interpretación 
- ¿ Las fotos pueden decir algo? y ¿e puede expresarse con fotos; se puede comunicar con fotos? 

- Las Fotos pueden ser manipuladas à  no todo lo que se puede ver en las fotos es verdad. 

Ejemplos de fotos  
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Historia de la 

fotografía  

y 

 la fototecnica  

 

- Mostrar fotos de cámaras antiguas 
- Nombrar los componentes de una cámara (visor, disparador, flash, lente, película, cuerpo)  
- Función de una cámara: La luz entra al lenteà  toca la películaà  la película se expone à  se revela 

la película y se producen los negativos à  con papel de fotografía se imprimen las fotos 
- Con lon niños se podría hacer: 

§ Desmonter una cámara desechable à  sacar y mostrar la película 
§ Abrir un rollo de película 
§ Mostrar negativos revelados y índices a los niños 

Fotos de cámaras 

antiguas, 

cámaras desechables, 

negativos, rollos, 

índices 

 

Practicar de 

fotografiar 

 

- Ver en recortes 
- Se puede practiar con 2 marcos de papeles: uno por el visor y otro por el recorte / la foto  

Marcos de papeles 

 

Creación de 

fotos; consejos 

para fotografiar 

 

       à  mostrar con ejemplos de fotos; si es posible: intentar los consejos con cámaras  
            digitales 
       à  consejos: 

§ Tranquilidad: tomarse tiempo para fotografiar; no solo „saca una foto“. La fotografía 
necesita tiempo y tranquilidad  

§ Usa el visor para enfocar una foto buena à  practicar! 
§ Porte de la cámara: tener la cámara en linea recta y tranquilamente à  que quede movida la 

foto. 
§ El formato: intenta el formato vertical o el formato horizontal. 
§ Cercanía / distancia: si el motivo es importante, ir mas cerca al motivo 
§ Intenta otros puntos de vista 

Ejemplos de fotos; 

Cámaras digitales  
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Despúes: realización de las fotos (3° semana) 

 

El manejo de las 

cámaras 

desechables 

 

- Repetir los consejos muy rapido 
- Dar las cámaras a los niños 
- Explicar el manejo y los componentes de las cámaras desechables: 

§ flash 
§ el comutador del flash 
§ la rueda 
§ el disparador 
§ el visor 
§ aviso de las fotos tomadas 

Cámaras desechables 

Motivos o temas 

de las fotos  

y fotografiar 

- los niños deben pensar que quieren fotografiar à  dar tiempo para pensar 
- motivar a los niños para representar sus vidas con las fotos 
- motivar a los niños para expresarse / comunicar algo con las fotos 
- Preguntas: 

§ Que significa mucho para ustedes? 
§ Cuales son sus intereses? 
§ Que quieren decir con sus fotos? respecto a la exposición? 

       à  los niños deben encontrar una tema para las fotos de sí mismo 

- Los niños toman las fotos en sus espacios cotidianos (en Granjas, en sus casas, en sus barrios...) 
- Despues se recogen las cámaras y se revelan los rollos en Copacabana 

Cámaras desechables 
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Despúes: utilización y entrevista de las fotos (4° y 5° semana) 

 

Entrevista de las 

fotos 

 

Al principio: se deja contar los niños sobre sus fotos 
- Cuando han terminado, se plantean preguntas a los niños: 

§ Qué se les ocurre sobre las fotos? 
§ Les gustan las fotos? Porque? 
§ Porque han tomado las fotos? 
§ Qué querían decir con las fotos? 

Fotos de los niños  

Producir textos  

 

 

 

- Los niños producen textos sobre las fotos con la ayuda de las estudiantes  
- Tipos de textos posibles: 

§ Titulo de una foto 
§ Relatos cortos 
§ Comentarios 
§ Poesias.... 

- Temas posibles de los textos: 
§ Razones de las fotos 
§ Que querían decir 
§ Argumento de las fotos 

Papeles, lápices,  

las fotos de los niños 

 

 

Despúes: preparamos y realizamos una exposición con los niños en Granjas Infantiles y en la Escuela Normal (6° y 7° 

semana) 
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