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Hands for Kids

4. Bewerten von Bildern danach, ob sie die Lebenswirklichkeit von  
 Kindern abbilden
ab 3./4. Jahrgangsstufe

  Kinder suchen gezielt nach Bildern, die ihrer Lebenswirklichkeit entsprechen 
oder nicht entsprechen oder in denen sie sich angemessen dargestellt oder nicht 
dargestellt sehen und sprechen mit anderen Kindern und erwachsenen über die 
Bilder.

  Aufgaben-/Begriffskarte, ausgeschnittene, laminierte Bilder/Fotos aus Zeitungen 
(siehe Schritt vorher), Plastiktrinkhalme, Klebeband, Scheren, Moderationswände

  90 Minuten

  die gesamte Lerngruppe, Kleingruppen

Durchführung
Die Kinder setzen sich mit Bildern auseinander, die Medien über sie zeichnen. Sie setzen sich 
dazu in der gesamten Gruppe um einen großen „Bilderhaufen“ mit einer großen Anzahl von  
Fotos aus Zeitungen und Zeitschriften (siehe vorheriger Schritt). Jedes Kind sucht sich ein Bild 
heraus, das ihm besonders gut gefällt, eines, das gut darstellt, wie Kinder leben. Ein weiteres 
Bild, ebenfalls herausgesucht, illustriert das Gegenteil. In Kleingruppen vergleichen die Kinder 
dann ihre Bilder, die sie auf kleine Stäbe kleben. Mit den „Bilderstrohhalmen“ suchen sie sich in 
einem späteren Schritt (  siehe nachfolgendes Lernmaterial) andere Kinder und Erwachsene 
und sprechen mit ihnen über die Bilder („Das haben wir herausgefunden. Was denken Sie darü-
ber?“ Oder: „Raten Sie mal, auf welchem der beiden Bilder ich Kinder gut dargestellt finde und 
auf welchem nicht?“, „Hättest Du die gleiche Wahl getroffen?“). Nach den Interviews treffen sich 
die Kinder und tauschen ihre Eindrücke aus.

Lernbegleiterinnen  
vor der Sammlung  
von „Bilderstrohhalmen“ 
während einer Kinder-
konferenz zu „Hands for 
Kids“
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Lernkarte

Ein Kind oder zwei Kinder lesen die Aufgabenkarte vor. 

Sprecht in der Lerngruppe darüber, was der Titel 1. „Kinderbilder in Medien“ bedeutet. 
Bei dem Begriff „Medien“ hilft euch die Begriffskarte. 
Seht euch in eurer Lerngruppe den „Bilderhaufen“ an. Diese Bilder kommen aus  2. 
Zeitungen für Kinder und Erwachsene aus der vergangenen Zeit. 
Jedes Kind sucht sich aus dem „Bilderhaufen“ zwei Bilder heraus. Auf dem einen Bild 3. 
soll ein Kind oder ein Jugendlicher so dargestellt sein, wie es für euch normal und  
irgendwie gut ist. Auf dem anderen Bild soll ein Kind oder ein Jugendlicher so dar-
gestellt sein, wie es für euch nicht normal und irgendwie nicht gut ist.
Klebt bitte die Bilder mit Klebeband so auf einen Strohhalm: 4. 

Rückseite

Sprecht in der Gruppe über die Gründe für eure Auswahl und darüber, warum Kinder 5. 
und Jugendliche so dargestellt wurden. Später werdet ihr über euren „Bilderstroh-
halm“ mit anderen Kindern und Erwachsenen darüber reden können, was ihnen an 
den Fotos auffällt. 
Heftet zum Schluss eure „Bilderstrohhalme“ an die Pinnwand.6. 

Kinder bei der Beurteilung von Bildern aus Zeitschriften




