METHODE:

Foto-Safari
Viele Lernprozesse in Kita und Grundschule beginnen ganz in der Nähe
mit der Entdeckung und Beobachtung der direkten Umgebung. Wenn die
Kinder auf Foto-Safari gehen, machen sie sich genau dort auf die Suche
nach Zahlen, Buchstaben, Formen, Farben oder bestimmten Themen und
fotografieren sie . Dabei schauen sie ganz genau hin und verknüpfen den
Lerninhalt mit ihrer Umgebung oder finden individuelle Abtworten auf
offene Fragen.

Materialien
Tablet oder Kamera
evtl. Drucker, wenn die Fotos weiterverarbeitet werden

Vorbereitung
Die Kinder lernen oder wiederholen, wie sie
fotografieren können und dabei zum Beispiel
auf genug Licht und den Hintergrund achten.
Je nach Thema ist vor der Safari eine
inhaltliche Einführung sinnvoll, zum Beispiel,
wenn die Kinder einen bestimmten Buchstaben
oder eine geometrische Form suchen sollen,
die noch nicht alle kennen.
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Auf die Suche gehen
Allein oder in kleinen Gruppen ziehen die Kinder los. Immer wenn sie etwas
gefunden haben, das zu ihrem Thema passt, machen sie ein Foto davon.
Die Methode eignet sich auch dazu eine neue Umgebung zu entdecken. Die
Vorschüler*innen im Kindergarten St. Konrad haben zum Beispiel in der
angrenzende Grundschule nach Adventsmotiven gesucht.

Fotos als Gesprächsanlass nutzen
Die Kinder machen meist ganz unterschiedliche Bilder. Jeder Gruppe fällt etwas
anderes auf. Wenn sie nach der Fotosafari wieder zusammenkommen und sich
die Fotos zeigen, bietet das viele Chancen für ein Gespräch und die Vertiefung
des Themas. Zum Beispiel sprachen die Kinder im Kindergarten St. Konrad nach
der Adventssafari über die Fragen: Warum gibt es vier Kerzen auf dem
Adventskranz und warum brennen nur zwei? Und was bedeutet das Grün am
Kranz?

Mit den Fotos weiterarbeiten
Die gesammelten Fotos können zum Beispiel auf einem gemeinsamen Dokument
oder in einem eBook gesammelt und weiterverarbeitet werden. Dafür beurteilen die
Kinder, welche Bilder sie auswählen, welche scharf geworden sind und ihnen
gefallen und welche sie löschen wollen.
Die Fotos können auch verwendet werden, um eigene Spiele zu machen. Zum
Beispiel ein Foto-Memory, das die Kinder dann in ihren Gruppen und Klassen
spielen können.
Mehr erfahren
xyz
.
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