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Was ist da passiert? – Ein Bild erzählt viel 

 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fächer  Ethik, Heimat- und Sachunterricht 

Übergreifende Bildungs-
und Erziehungsziele 

Medienbildung, Werteerziehung, Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  3 Unterrichtseinheiten  

Benötigtes Material Fotos in Din A3-Format, Zeitungsausschnitte 

 

Kompetenzerwartungen  

Eth 3/4 4 Die moderne Welt: Umwelt und Medien 

Eth 3/4 4.3 Mit Medien kritisch umgehen 

Die Schülerinnen und Schüler …  

 sind sich dessen bewusst, dass Medien nur Ausschnitte der Wirklichkeit vermitteln. 

 

HSU3/4 1 Demokratie und Gesellschaft 

HSU3/4 1.2 Leben in einer Medien- und Konsumgesellschaft 

Die Schülerinnen und Schüler …  

 bewerten Medienangebote kritisch, beurteilen dabei die Wirklichkeitsnähe medialer 
Darstellungen und beschreiben Kriterien eines verantwortungsvollen Umgangs mit 
Medien. 

 

Aufgabe 

Bilder werden wahrgenommen und für wahr gehalten. Das grundsätzliche Problem, dass 
Medien Wirklichkeit vermitteln und nur bestimmte Ausschnitte davon wiedergeben, soll 
anschaulich gemacht und spielerisch erprobt werden. 

Dazu betrachten die Kinder ein gestelltes Foto (Bild 1, siehe S. 2) genau. Dies kann sowohl 
als Folie, als Ausdruck oder auch auf dem Bildschirm geschehen. Im Anschluss tauschen sie 
sich über das, was sie entdeckt haben, aus. Dabei werden auch schon Vermutungen 
geäußert, was passiert sein könnte, bevor das Foto gemacht wurde. Bewusst erläutert die 
Lehrkraft nichts, falls eine Diskussion über die gesehenen Gegenstände entsteht, und 
moderiert nur das Gespräch über die Vermutungen. 

In Gruppen- oder Partnerarbeit schreiben die Schülerinnen und Schüler auf, wie es zu 
diesem Bild gekommen sein könnte. Sie ergänzen dazu die Überschrift: „Gestern ist etwas 
…passiert“ mit einem passenden Wort.  

Im Anschluss werden die Texte vorgetragen und diskutiert. Dabei gibt es Gelegenheit, sich 
nochmals über die Interpretationen auszutauschen oder Zweifel anzumelden. 
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Erst danach werden die Schülerinnen und Schüler mit dem Rest der Bilderfolge (siehe 
S. 3 ff.) konfrontiert. Sie erkennen und verbalisieren, dass das Foto inszeniert wurde. Dabei 
nehmen sie auch zu ihren vorangegangenen Vermutungen und Interpretationen Stellung. 

 

 

Bild 1 

 

Kompetenzorientierter Arbeitsauftrag  

Die Kinder erfassen die auf dem Foto dargestellte Situation, tauschen ihre Beobachtungen 
aus und schließen daraus, was vorher passiert ist. 

 Mini-Bildmeditation: Schau dir das Bild genau an. Beantworte die Fragen nur für dich. 
Was fällt dir als erstes auf? Welche Gegenstände sind zu sehen? Was kann man dort 
hören/riechen? Erkennst du die Tageszeit? (Alle Fragen werden im Anschluss im 
Unterrichtsgespräch wiederholt.) 

 Bevor dieses Bild gemacht wurde, ist etwas passiert. Schreibt es als Geschichte oder 
Zeitungsbericht auf. 

 Begründet, warum jede Gruppe eine andere Geschichte erzählt hat. 

 Diskutiert, was dieses Bild tatsächlich von der Wirklichkeit zeigt.  
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Bild 2 
 

 

Bild 3 
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Bild 4 
 

 

Bild 5 
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Bild 6 
 

 

Bild 7 
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Hinweise zum Unterricht 

Die Auswahl der Elemente für Bild 1 wurde bewusst so getroffen, dass Assoziationen in 
Richtung Krimi oder Unfall nahelagen. Die Schülerinnen und Schüler schrieben also auch 
entsprechende Texte, die je nach Fantasie und Temperament die gezeigte Szenerie 
ausgestalteten. Es bleibt jeder Lehrkraft natürlich vorbehalten, selbst eine Art Stillleben, das 
thematisch in eine andere Richtung zielt, zu komponieren und zu fotografieren.  
In der anschließenden Arbeit mit echten Zeitungsartikeln o. ä. ist seitens der Lehrkraft darauf 
zu achten, dass die Auswahl an Medienprodukten breit ist, um stärker Unterschiede 
herausarbeiten zu können (z. B. Boulevardzeitungen, Werbebroschüre, Illustrierte, 
verschiedene Tageszeitungen). Alternativ könnte man die Kinder das Anfangsbild in 
Kleingruppen an jeweils einer Bildkante weiterzeichnen lassen. 
Thematisch bietet es sich an, mit den Kindern zusätzlich der philosophischen Fragestellung 
„Was ist eigentlich Wirklichkeit?“ nachzugehen. 

Beispiel für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Die Kinder erfanden ganz unterschiedliche Geschichten. Hier einige Beispiele in Auszügen: 

Neulich ist etwas Unglaubliches passiert! 

Es war einmal an einem Samstagmorgen sehr friedlich. Bis Terroristen in die Stadt kamen. 
Sie überfielen drei Einwohner. Der Terroristen ermordeten einen alten Mann, indem sie ihm 
einen Teller an den Kopf warfen und der alte Mann flog aus dem Fenster. Er ist auf den 
harten Steinen gestorben, da er sich den Kopf eingeschlagen hat. Die Terroristen schafften 
die Leiche woandershin, das einzige Überbleibsel des alten Mannes war ein Schuh. 

Diese Jungen verarbeiteten für ihre Geschichte Elemente aus unseren täglichen Nachrichten. 
Im Gespräch stand dabei zentral für die Kinder die Frage im Raum, ob es bei uns auch 
Terroranschläge geben könnte. Diese Diskussion zeigte als Nebeneffekt eine Möglichkeit im 
Rahmen dieser Unterrichtseinheit über „erlebte“ Medieneindrücke zu sprechen. 

Neulich ist etwas Schlimmes passiert! 

An einem schönen Sommertag ist etwas Schlimmes passiert. Es war einmal eine Mutter, die 
mit ihrem Sohn in einem etwas älteren Haus mit einem kleinen Garten wohnte. Sie fing 
gerade an zu kochen, weil ihr Sohn gleich von der Schule kommen würde. Ihr Sohn kam 
auch schon, doch hinter ihm schlich ein Mann. Das sah die Mutter gleich. Sie riss das 
Fenster auf. Weil es das kaputte Fenster war, fiel es runter. Es gab einen lauten Knall. Der 
Sohn erschrak, flüchtete ins Haus und schlug die Tür zu. Der Mann wollte ins Haus. Das war 
die Gelegenheit, ihn zu verscheuchen. Die Mutter warf einen Schuh auf ihn, aber er erschrak 
nicht! Dann warf sie einen Teller auf ihn. Der Teller traf ihn am Kopf. Er hatte eine 
Platzwunde, Blut floss und er flüchtete. Die Mutter war erleichtert und ihr Sohn auch. Ab jetzt 
sahen sie den Mann nie mehr. 

Bei dieser Geschichte versuchte die Schreiberin ein plausibles Geschehen in einem 
vorstellbaren Kinderalltag zu etablieren und die Elemente des Bildes logisch zu erklären 
sowie gleichzeitig evozierte Gefühle zu verarbeiten und zu schildern. 
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Neulich ist etwas Krasses passiert! 

Es war einmal ein Ehepaar. Die Frau hieß Frau Müllerswald. Der Mann hieß Herr 
Müllerswald. Mit richtigem Namen hießen sie aber Nina und Beeron. Sie lebten in einem 
Dorfhaus. Sie aßen Mittagessen um 13.00 Uhr. Es gab Spaghetti mit Tomatensoße. Sie aßen 
und quatschten dabei über das Dorfhaus, das zu eng und zu klein war. Auf einmal rastete 
Herr Müllerswals aus, also Beeron: „AAAAAAAAAAAH! Dieses Haus ist viel zu klein und viel 
zu eng. ICH WILL HIER NICHT MEHR LEBEN!“ Beeron nahm das ganze Geschirr und warf 
es aus dem Fenster. Glas, Teller, Tomatensoße, sogar einen Schuh von seiner geliebten 
Nina warf er aus dem Fenster. Beeron rannte schreiend weg und seine geliebte Nina weinte: 
„ER HAT MICH VERLASSEN!“ 

Die beiden Autorinnen dieser Geschichte ließen sich zu einer eher fantastischen Geschichte 
inspirieren. Entsprechend betonten die Kinder in der Reflexion auch, dass das geschilderte 
Geschehen eher unwahrscheinlich ist, dennoch bewerteten sie den Text selbst als solches 
als gelungen wegen seines Unterhaltungswertes. 

Neulich ist etwas Schreckliches passiert! 

Neueste Nachrichten: In Serbien gab es ein ganz schlimmes Erdbeben. Alle Menschen 
haben geschrien und die Häuser brachen zusammen. Sie brachten viele Leute weg in eine 
Flüchtlingsstation. Kinder weinten und haben Schlimmes gesehen. Leute mussten sterben.  

Bitte spenden Sie Geld und schalten Sie um 19.30 Uhr den Fernseher ein. 

Diese Viertklässlerin erfand eine Art Spendenaufruf zu dem Foto und erfasste damit eine 
ganz klar manipulative Kraft von Bildern: Das Bild und wie es dazu kam, erregt Mitleid. 

 

Ergebnisse der gemeinsamen Reflexion 

In der ersten Begegnung mit Bild 1 äußerten die Schülerinnen und Schüler bereits spontan 
Überlegungen wie „Ist das Ketchup oder Blut?“ oder „War das ein Verbrechen oder ein 
Versehen?“.  

Die Kinder nutzten den ersten Teil der Aufgabenstellung als kreativen Schreibauftrag, der 
indirekt auch eine gewisse Art der produktiven Verarbeitung von medialen Einflüssen 
widerspiegelte. Bei der Vorstellung der Gruppenergebnisse waren sie über die 
Verschiedenartigkeit der Schreibprodukte erstaunt und besprachen, welche der Geschichten 
wohl am wahrscheinlichsten wäre. Bei der Konfrontation mit der Bilderfolge 2 bis 7 und der 
Aufklärung über den tatsächlichen Entstehungsprozess des Fotos fielen Meinungen wie „Das 
ist ja fies!“, „Das ist ja voll fake!“ oder „Das war ja gar nicht echt!“ In der Diskussion über die 
Aussageverlässlichkeit von Bildern ergaben sich viele Vergleiche mit anderen medialen 
Produkten wie Werbung, Filme, Serien, Nachrichten oder Shows. Es macht Sinn, solche 
Beispiele zu sammeln und dann gemeinsam nach dem Kriterium Verlässlichkeit zu sortieren. 

Durch das Erlebnis, von der real erlebten Erfahrung sozusagen ausgetrickst worden zu sein, 
gelangten die Kinder schnell in eine Diskussion über die Aussagekraft von Bildern und auch 
zu der weiterführenden Überlegung, was Wirklichkeit ist. Die Schülerinnen und Schüler 
kamen von selbst auf Begriffe wie Echtheit und Ausschnitt von dem, was passiert ist.  

Die kritische Auseinandersetzung mit medialen Produkten und Möglichkeiten der medialen 
Manipulation hatte noch einen weiteren Effekt: Viele Kinder äußerten den Wunsch, selbst 
eine vergleichbare Szenerie zu entwerfen. Aus medienerzieherischer Sicht wäre ein solcher 
produktiver Umgang mit medialen Mitteln unbedingt unterstützenswert und in Kombination 
mit Fächern wie Kunst, Heimat- und Sachunterricht oder Deutsch sicher umsetzbar. 
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Anregungen zum weiteren Lernen 

Die Kinder erhalten den Auftrag, bis zur nächsten Stunde Zeitungsartikel mit Bildern 
mitzubringen. Anhand dieser Artikel wird thematisiert, inwiefern die Aussagen des Textes 
vom Bild abweichen oder umgekehrt.  

Die mitgebrachten Printprodukte werden auseinandergeschnitten. Zunächst betrachten die 
Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen nur die Bilder. Sie überlegen sich mögliche 
Überschriften für die Zeitungsartikel. Dann werden die entsprechenden Texte zugeordnet 
und gelesen. Mit ihrer Erfahrung aus den vorangegangenen Stunden betrachten die Kinder 
die Text- und Bildaussagen kritisch und kommen zu dem Schluss, dass man sich auf den 
Wahrheitsgehalt von Text und Bild einfach verlassen muss. 


