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 Fotospaß mit eurer Gruppe 

Juhuu, wir sind mitten im Sommer und gerade darf (natürlich bei aller Vorsicht…) auch wieder so 

einiges stattfinden! Wer von euch ist Gruppenleiter_in und fotografiert gerne? Bei unserem heutigen 

Methodenmittwoch bekommt ihr ein paar Tipps wie ihr als Gruppenleiter_innen das Fotografieren 

super in eure Live-Gruppentreffen einbauen könnt! 

Bevor es losgeht solltet ihr folgende Vorüberlegungen anstellen: 
 Wer ist meine Zielgruppe? Wie alt sind die Kinder bzw. Jugendlichen? (bei Jüngeren sollten ältere 

Teamer_innen die Verantwortung für die Kamera haben, zumindest wenn es teurere wie 
Spiegelreflexkameras sind) 

 Wieviel Zeit haben wir zum Fotografieren? Haben wir Zeit eingeplant um vorher ein paar Tipps 
zum Fotografieren und zum Umgang mit (Spiegelreflex-) Kameras mitzugeben? 

 Welche Ausstattung kann ich nutzen oder wo kriege ich sie her und wieviel kostet das?  
Eine oder mehrere Kameras, Digital- oder Spiegelreflexkameras, Objektive, Stativ(e), was braucht 
ihr um die Fotos gemeinsam ansehen zu können? Tipp: Fragt den Technik-AK vom Referat Kinder 
und Jugend an: https://jugend-erzbistum-hamburg.de/technik-und-verleih unter Video und EDV. 
Inzwischen machen aber auch die meisten Smartphones super Fotos. 

 Was wollen wir fotografieren? Was sagt der Wetterbericht? (wenn ihr in einer Kirche 
fotografieren wollt fragt vorher nach, in manchen Kirchen darf man nicht (mit Blitz) 
fotografieren, in anderen ist das kein Problem) 

 Haben wir passende Accessoires dabei? (gerne viel, bunt und leicht) 
 Wie erfahren ist unser Team? Was trauen wir uns zu? Haben wir Lust darauf? 
 Besprecht vorher das Thema Datenschutz bzgl. Veröffentlichung: Was ist (nicht) erlaubt? Was 

wollen wir anschließend mit den Fotos machen? Wie teilen wir sie mit der restlichen Gruppe? 
 

Drei Vorschläge, wie ihr in euren Gruppen Spaß mit Fotos haben könnt: 

Inhalt/ Ablauf 

Foto-Kennenlernen 
Ihr startet eine Freizeit und wollt erstmal die ganze Gruppe kennenlernen? Nehmt doch einen 
Postkartendrucker mit (z. B. vom Technik AK, s. oben), macht direkt zu Beginn ein Foto von jeder_m und 
stellt dafür auch ein paar lustige Accessoires (übergroße Brille, Hut, Konfetti, …) bereit. Ihr könnt eure 
Gruppe auch vorab bitten, einen Gegenstand mitzubringen, der zeigt, was sie gerne in ihrer Freizeit macht. 
Druckt die Fotos anschließend aus und hängt sie mit dem jeweiligen Namen darunter auf eine lange Leine. 
So könnt ihr zwischendurch mal nachlesen, wer nochmal wer ist und habt eine Menge Spaß schon zum 
Start! 
 

Foto-WUP/ Energizer 
Ihr wollt eure Gruppe zwischendurch mal auflockern? Dann schickt eure Jugendlichen (evtl. in 
Kleingruppen) mit Smartphones bzw. Kameras los um in kürzester Zeit (gerne draußen) ein Foto von einem 
bestimmten Gegenstand zu machen (ein Ast/ ein Stein o. ä.)! Wer es kniffliger mag, baut eine extra 
Herausforderung ein, z. B. „Fotografiere einen Stern/ ein Herz/ ein Kreuz“ (die auch aus verschiedenen 
Gegenständen zusammengesetzt sein dürfen, werdet kreativ!). Wer zuerst zurück ist, hat gewonnen! 
 

https://jugend-erzbistum-hamburg.de/technik-und-verleih
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 Foto-Challenge 
Baut in euer Gruppenevent eine richtige Challenge rund um Fotos! Dafür teilt ihr die Gruppe mit Hilfe einer 
schicken Gruppeneinteilungsmethode in Kleingruppen ein (z. B. mit Smarties derselben Farbe) und gebt 
ihnen eine konkrete Aufgabenstellung und ein Zeitfenster (mindestens eine Stunde) mit. 
 
Die Challenge-Aufgabe kann beispielsweise so aussehen:  

 Fotografiere das Wort „Team“ und stelle die Buchstaben dabei durch deine Gruppe dar! (legt euch 
draußen aber nur auf den Boden, wenn es nicht nass oder kalt ist) 

 Fotografiere zehn Dinge aus zwei verschiedenen Perspektiven! (z.B. einen Baum aus der Ferne und 
aus der Nähe) 

 Fotografiere zehn unterschiedliche Materialien, die alle rot sind! 
 Fotografiere zehn Dinge, die höchstens 1 cm groß sind (das ist leichter mit Spiegelreflexkameras 

und abhängig vom Objektiv; überlege dir auch wie die Gruppe 1 cm unterwegs berechnen kann) 
 … 

Im Anschluss gibt es eine feierliche Siegerehrung mit Preisverleihung (zuallererst gemeinsames 
Bilderbestaunen nicht vergessen, dafür die unterschiedlichen Smartphone- und Kamera-Anschlusskabel für 
den Laptop sowie Beamer und Leinwand bedenken! Als Preis eignet sich z. B. ein Gutschein für einen 
Leinwanddruck des Siegerfotos für euren Gruppenraum). 
 

 

Ihr habt bestimmt bemerkt, dass ihr keine Profis sein müsst um Fotos mit eurer Gruppe zu verbinden. 

Gebt das auch eurer Gruppe als Motivation mit.  

Beim Fotografieren hilft es auf jeden Fall, genau hinzusehen, sich etwas Zeit zu lassen (sonst verpasst 

man die schönsten Motive!), einfach mal etwas auszuprobieren, sich auch durch verschiedene Modi der 

Kameras durchzutesten. Hauptsache, ihr habt Spaß (und steckt andere damit an)! 

In diesem Sinne: Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren!  

Bei Fragen oder Tipps für uns schreibt uns einfach an bildung@jugend-erzbistum-hamburg.de.   

Clara für das Team vom Fachbereich Bildung 
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