Der Fotograf im Bienenstock
Fototag in der Kita „Bienenschwarm“ e.V. in Ortwig

Am 10.Feb war es wieder soweit, der
Fotograf kam in unsere Kita. Für unsere Kinder ist es jedes Mal einen Erlebnis zusehen mit welchem Equipment
der Fotograf anreist. Sie schauen dann
immer gerne zu wenn eines der Kinder
fotografiert wird und wie das Bild dann
gleich auf dem Notebook des Fotografen zu sehen ist. Die meist gestellte
Frage ist dann immer: „wie geht das
nur? Mit so einer dünnen Schnur vom
Fotoaperart zum Computer und gleich
so einen großes Bild!?“ Es wird auch
viel gelacht über die nicht so gelungenen Bilder oder die Komischen Geräusche die der Fotograf macht um die
Kinder ein lächeln abzugewinnen. Für
uns als Erzieher stehen neben dem
Spaß und einem tollen Foto auch andere Dinge im Vordergrund. So sind
Möglichkeiten, die die Fotografie bietet
und Ziele, die erreicht werden können
unter anderem:
•Ausdrucksmöglichkeiten
Kinder sehen die Welt mit ihren Augen
und nehmen ganz andere Dinge wahr,
als Erwachsene. Darüber hinaus sehen sie die Welt aus einer anderen
Perspektive, vieles erscheint Ihnen
unendlich groß, weil sie es nur „von
unten“ betrachten können. Die Fotografie bietet den Kindern die Möglichkeit, diese Perspektiven, und Dinge die
Ihnen wichtig sind, zu zeigen.
•Förderungsmöglichkeiten:
1. Fremdwahrnehmung
Fotografie bietet Kindern die Möglichkeit, sich mit ihrer Umgebung intensiver auseinander zu setzen. Sie lernen,
auch Kleinigkeiten wahrzunehmen und
haben im Nachhinein die Möglichkeit,
ihre Erinnerung an einen Gegenstand
mit Fotos zu vergleichen. Sie lernen so
Schritt für Schritt, mit offenen Augen
durch die Welt zu gehen.

2. Selbstwahrnehmung
Kinder lassen sich - in den meisten
Fällen – liebend gern fotografieren. Sie
betrachten sich selbst gerne auf Fotos
und lernen so die Wirkung kennen, die
sie auf andere haben. Durch Fotos mit
z.B. verschiedenen

Emotionen betrachten die Kinder sich
selbst in ihrer Vielfalt, die sie sonst nur
vor dem Spiegel erleben und werden
für ihre eigenen Gefühle und auch die
Gefühle der anderen sensibler.
3. Kreativität
Die Fotografie bietet unzählige gestalterische Möglichkeiten, die man je
nach Alters- und Entwicklungsstufe
einsetzen kann. Fotos können gestellt,
Kulissen gebaut, Farben nachbearbeitet werden. Dinge können von ungewöhnlichen Perspektiven betrachtet,
Bilder im Nachhinein verzerrt werden.
Setzt man diese Mittel geschickt ein,
erlernt die Zielgruppe vielfältige Handlungsoptionen und entwickelt einen
Ideenreichtum, der später auch in anderen Bereichen hilfreich sein kann.
4. Sprachfähigkeiten
Durch Reflexionsgespräche, Betrachtungsrunden und Bildbeschreibungen
üben sich Kinder in ihrer Ausdrucks-

kraft und erweitern stetig ihren Wortschatz. Die Möglichkeit, seine eigenen
Bilder zu beschreiben steigert die Motivation zu sprechen.

5. Steigerung des Selbstvertrauen
Kinder, die die Möglichkeit erhalten,
sich selbst, ihr Leben, ihre Interessen
darzustellen und die Erfahrung machen, dass diese Informationen bei
anderen auf Interesse stoßen, erfahren
hierdurch eine Wertschätzung, die ihr
Selbstvertrauen steigert. Das Selbstvertrauen von Kindern kann z.B. auch
dadurch gesteigert werden, dass man
Ihnen Dinge zutraut und anvertraut,
zum Beispiel Kameras.
Durch die Unterschiedlichen Möglichkeiten unsere Kinder auf spielerische
Art zu fordern und fördern, knüpfen wir
immer gern an solchen kleinen Ereignissen wie z.B. den Fototag an und
wenden diese regelmäßig im Alltag an
um Lernziele zu erreichen.
Ihr Kita „Bienenschwarm“ e.V. Team

