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Arbeitsbeschreibung Projektnetzwerk Hauptschule   
 
Ziele des Projekts 
 
Das Projekt „put me in the picture“ und die damit verbundene Fragestellung der eigenen Präsentation im Internet, ermöglichte den 
Schülerinnen und Schülern, mit eigener kreativer, künstlerischer Auseinandersetzung Bilder im Netz zu hinterfragen.  
Die eigene Wahrnehmung wurde geschult. Eine Reflektion der Schönheitsideale und Genderrollen in der medialen Welt fand statt. 
Durch das Agieren mit Masken und Rollen wurden Selbst- und Fremdbilder verändert.  
Eigene Bilder und Darstellungsweisen im Internet sowie die Verknüpfung und Vernetzung  mit Anderen wurden reflektiert 
(facebook, Schüler VZ, etc.).  
Wichtig waren in der künstlerischen Arbeit der Schüler auch Themen wie Ausgrenzung, Konformismus. In der Praktischen Arbeit 
erzeugten die handwerklichen Grenzen die Notwendigkeit des Umgangs  mit Frustration.  
Als hervorzuhebende Veränderungen der Selbstwahrnehmung der Schülerinnen und Schüler und ihrer Sozialkompetenzen konnte 
eine Entwicklung  bezüglich Toleranz und Teamfähigkeit beobachtet werden. 
 

Projektbeschreibung: 
 

I. Vorbereitung 
 

Die erste Phase fand regelmäßig einmal die Woche in drei Schulstunden statt.  
 

Schuljahresbeginn 2010 bis zu den Weihnachtsferien 2010/2011 
 

Zu Beginn wurde über Idole und Vorbilder gesprochen und im Netz danach gesucht, die Ergebnisse ausgedruckt und mit denn 
Mitschülern diskutiert.  
Zum Einstieg in das praktische Arbeiten wurden Paare gebildet, die  sich gegenseitig mit Filzstift auf durchsichtige Folie 
zeichneten.  
Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbstbild wurde mittels verschiedener Übungen zum Selbstportrait eingeleitet. Dabei 
wurde der Abstraktionsgrad nach und nach erhöht und die Bilder auf das Wesentliche reduziert um die charakteristischen 
Gesichtszüge herauszuarbeiten. 
In einem ersten Arbeitsschritt fotografierten sich die Schüler/innen  frontal, wie ein Passbild. Dann wurde mit Portraitfotografie 
experimentiert, ungewöhnliche Hintergründe gesucht, im dunklen Raum das Gesicht nur mit Taschenlampen beleuchtet, mit 
Spiegelbildern und Perspektiven gespielt. 
Dieses Material wurde mit Photoshop Elements bearbeitet. Der Umgang mit dem Programm vermittelt.  
In diesem Zusammenhang wurden folgende digitale Bilder erarbeitet: 
Falschfarbenbilder ; Vertikale Spiegelung der Gesichtshälften, Collagen aus Gesichtsteilen mehrerer SchülerInnen, Collagen mit 
Austausch von Köpfen in Gruppenbildern. 
Die Überleitung zur künstlerischen Arbeit stellte die Auseinandersetzung mit den Ausdrucksmitteln der Pop-Art Kunst dar. Die 
Schüler wandelten digital ihr eigenes Portrait in eine Bilderserie im Stile von Andy Warhol um. Danach entstanden auch Comics 
in der Technik von Roy Lichtenstein. 
Auf dieser Basis wurde nun mit Zeichnung und Malerei weitergearbeitet: Über die eigene Fotografie wurde eine Folie gelegt und 
mit Acrylfarben und Filzstiften übermalt: 'realistisch', 'abstrakt', 'comicartig', 'expressiv'. Die dabei entstandenen Portraits wurden 
dann wieder eingescannt und weiterverarbeitet. 
Diese verschiedenen Arbeitsweisen öffneten den Blick: man sah sich selbst in verschiedenen Ansichten.  
Diskussionen kamen in Gang, über schön, hässlich, so mag ich mich, so nicht...  Was ist cool, was ist uncool? Und dabei auch die 
Frage, was ist über mich im Netz, im Schüler VZ, in Facebook? Gibt es dort Kommentare auf die Bilder die ich zeige z.B. 
Komplimente, abfällige Bemerkungen? Positive oder negative Reaktionen.....oder gar nichts? 
Zum Thema Comic wurden folgende Arbeitsschritte durchgeführt: 
Im Internet wurden Avatare der eigenen Person generiert und die Figuren als Fotos gespeichert. Dazu wurde 
www.myavatareditor.com sowie www.miicharacters.com verwendet. 
Die Schüler lernten, eine Geschichte in ein Storyboard zu überführen. Aus dem gezeichneten Storyboard wurde eine kurze 
Sequenz als Fotostory umgesetzt. Diese wurde dann in der Bildbearbeitung mit Elementen und Hintergründen aus dem Internet 
kombiniert und mit Sprechblasen versehen. Die Schüler kombinierten ihre Person mit Attributen ihrer  
Lieblingshelden aus dem Internet. Es wurde mit dem Programm comic live experimentiert. Die endgültige Bearbeitung fand dann 
aber in Photoshop Elements statt. 
 

II. Projektwoche(n) mit Prüfung 
 

Januar/Februar 

Erstellen der eigenen künstlerischen Präsentation mit Prüfung an der Gerhart Hauptmann Schule 
 

Projektgruppe A: Projektprüfung Werkrealschule Klasse 10 

Gesamtthema: Selbstdarstellung, Selbstwahrnehmung  
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Projekt 1: Visualisierung von Freundschaftsnetzwerken 

„ Darstellung von Beziehungsgeflechten im sozialen Netzwerken „ 

von Tatjana, Greta und Samira 10.Klasse 
 

Die Schülerinnen näherten sich Ihrem Verständnis von „virtueller Freundschaft“ an und  definierten diesen Begriff. Der 
thematische Rahmen umfasste  die Geschichte sozialer Netzwerke sowie auch eine kritische Auseinandersetzung mit den 
negativen Auswüchsen, dem Phänomen des cyber- mobbings.  
Die Schülerinnen arbeiteten neben Fotografie überwiegend mit Bildbearbeitung um ihre künstlerische Interpretation in Form einer 
symbolischen Darstellung  von sich und ihren Freunden im virtuellen Raum herzustellen. 
 

Projekt 2: Verwandlung, Metamorphose, 

„Schönheit und Selbstbild“ 

von Roja, Saskia und Nadine 10.Klasse 
 

Die Gruppe erstellte mit Hilfe von Photoshop Elements eine gemeinsame virtuelle Figur die Gesichtszüge von allen drei 
Schülerinnen besaß. Für diese erfundenen Figur `Rosanna` wurde ein eigenes Profil  auf Facebook erstellt und als neue Freundin 
der Gruppe der Netzgemeinde vorgestellt. Von nun an entwickelte Rosanna ein Eigenleben, das beobachtet wurde. 
 
Die Schülerinnen recherchierten über Verwendung von Masken und Verwandlungen im Theater, sowie über Selbstdarstellungen 
bzw. Selbstbildnisse im Bereich der bildenden Kunst. 
Im praktischen künstlerischen Teil der Projektarbeit spielten die Schülerinnen mit der Verwandlung des eigenen Gesichts. Die  
Veränderung erfolgte mit Hilfe von Schminke und Perücken, aber auch durch digitale Bildbearbeitung. Der Prozess der 
Veränderung wurde dabei fotografisch dokumentiert.  Als Produkt entstand ein Sammelbild aus Originalbild und fünf 
Metamorphosen für jede Person.  
 

Projektgruppe B: Projektprüfung Hauptschule Klasse 9 

Gesamtthema: virtuelle (Rollen)-Spiele 
 

Projekt 3 : Ich als Superheld 

 Wer sind meine Superhelden und in was für einen Charakter möchte ich mich verwandeln?  

Von Alexander, Gramos, Iman, Thomas und Cherubin 9.Klasse 

 
Theoretische Grundlage war die Geschichte des Comics und die Schritte zur Erstellung auf Basis einer Fotostory. 
Die Schüler setzten Sich spielerisch mit möglichen Eigenschaften von Superhelden auseinander und generierten ihren 
Wunschcharakter. 
Nach der visuellen Gestaltung des eigenen Superhelden folgte die Entwicklung und Umsetzung einer eigenen Geschichte anhand 
eines Storyboards als Grundlage für die Erstellung einer Fotostory. Diese wurde in Gruppenarbeit fotografiert und am Computer 
weiterverarbeitet und ausgedruckt. 
Im Anschluss fand die eigentliche künstlerische Ausführung statt. Folien wurden über die Fotografien gelegt und die Umrisse auf 
der Vorderseite nachgezeichnet, auf der Rückseite wurden die Farben angelegt. 
Wichtig war hierbei die eigene künstlerische Handschrift, die Reduktion auf das Wesentliche und die Verwendung ausdrucksstarke 
Farben.  
Jeder  Comicheld trägt die Gesichtszüge des jeweiligen Schülers kombiniert mit den vom Schüler gewünschten 
Charaktereigenschaften. Jeder der Schüler entschied sich r im Laufe des Projekts für einen positiven Charakter, der die Welt rettet. 
Zu Beginn der Arbeit begeisterten sich die fünf Jugendlichen eher für die starken gewalttätigen Helden. 
 

III. Ausstellungvorbereitung und Ausstellung 

März/April/Mai 

Nach der Prüfung wird weiter künstlerisch gearbeitet. Für die Ausstellung ist eine Zusammenführung der Gruppen von 
Hauptschule und parallel arbeitendem Gymnasium geplant. 
Das Material wird ausgewählt, die  Präsentationen zusammengestellt und eine Performance eingeübt. Einladungskarten  werden 
entworfen und hergestellt. Die Konzepte für die gemeinsamen Ausstellungen an den jeweiligen Schulen und im Kulturwerk 66  
werden erarbeitet. 
Juli  

Eröffnung der Ausstellung am 22. Juli im Kulturwerk T66 in Freiburg. 
Weitere Ausstellungen in den Schulen und im öffentlichen Raum. 
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Anhang I: Materialliste Hauptschule 
 
 
Thema Produktbeschreibung Name des Produkts 
Selbstportraits Die Schüler haben sich mit  

Fotografie, Bildbearbeitung 
Malerei und Zeichnung mit 
dem eigenen Gesicht 
auseinandergesetzt. (siehe 
Projekteschreibung)  

• Selbstportraits jedes 
Schülers: 

• Verschiedene 
fotografierte, digital 
erstellte oder gescannte 
Bilder (*jpg)  

• sowie die 
zeichnerischen und 
gemalten Bilder 
zusätzlich analog:  

Metamorphose Zusammenstellung von 
Einzelfotos zum Thema 
Gesichtsveränderung 
(analog/virtuell) 

• Einzelbilder 
• Sammelbild 
• Dokumentationsfotos 

 „Gefaktes“ Facebook- Profil 
einer Charakter- und 
Gesichtscollage der drei 
Schülerinnen. 

• „Rosana“ 
• Facebook-Profil von 

Rosana Schnee 

 Werbefilm für die 
Freundschaftspflege im Netz 
(Länge ca. 1:20) 

• Videoclip 
“Freundschaftspflege”  

Virtuelle 
Freundschaftsnetzwerke 

Künstlerische Darstellung der 
eigenen 
Freundschaftsbeziehungen in 
sozialen Netzwerken. 

• Digitale Collagen 
(*jpg) 

Comic Boxkampf mit sich selbst • Fotocollage digital 
 Superheldencomics: Meine 

Verwandlung zum 
Superhelden: 
Mit Zeichnung und Farbe 
bearbeitete Fotostory 

• Storyboard 
• Fotostory-Vorlage 
• Eingescannte 

Comicstrips (*jpg)  
• gezeichnete  

Originalcomics je 2*A4 
Dokumentation Verschiedene 

Dokumentationsfotos aus den 
Projektsitzungen 

• Fotos 
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Anhang II: Materialliste Parallelprojekt Gymnasium 
 
Die oben beschriebenen  Arbeitsschritte finden parallel beim zweiten Kooperationspartner (Bertold-
Gymnasium) statt, die Prüfung erfolgt dort später. Folgende Materialien sind bisher dort entstanden: 
 
Thema Produktbeschreibung Name des Produkts 
Selbstportrait Die Schüler haben sich mit 

Malerei und Zeichnung mit 
dem eigenen Gesicht 
auseinandergesetzt. 

• Gescannte Bilder: 
• *Schülername.jpg 

Selbstdarstellung Zu einem vorgegebenen Beat 
hat jeder Schüler einen eigenen 
Text erstellt und vorgetragen.  
Für die Performance wurde 
eine Partysituation inszeniert. 
Alle Beiträge wurden mit 
Video aufgezeichnet und zu 
einem Film zusammengefügt. 

• Rap-Video 

Metamorphose Die Teilnehmer verkleiden sich 
und verwandeln sich vor 
laufender Kamera. 
Schwerpunkt ist die 
Veränderung des Gesichts. 

• Film und Fotomontage  
• „Metamorphose“ 
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Exemplarisches Schülerfeedback: 
 
Stellungnahme 

Für mich war das Projekt von Neue Medien in diesem halben Jahr sehr erfolgreich. Mir hat es sehr Spaß 

gemacht, mich mit dem Thema Selbstdarstellung auseinander zusetzen. Ich habe anfangs gedacht das es 

ein sehr einfaches Thema wäre, doch es stellte sich für mich persönlich raus das es komplexer war.  

In dieser Zeit hat sich bei mir einiges verändert. Ich sehe mich und andere jetzt aus einem ganz anderen 

Blickwinkel. Da ich mich mit den Profilbildern von Facebook auseinander setzte und mir gewisse Gedanken 

dazu machte wie: was möchten diese Nutzer damit sagen, was für eine Bedeutung hat es und wie viele 

haben eigentlich dasselbe Bild (Einzel Foto, Gruppenfoto, Bild zu zweit…)  

Da habe ich selbst gemerkt das man darauf achten sollte was für ein Bild man ins Netzt stellt, den nicht 

jedes verschafft einem einen guten Eindruck. Ich mache mir nun Gedanken darüber was ich verkörpere 

und wie andere mich wahrnehmen. Ich achte darauf was für ein Bild ich habe und was ich damit sagen 

will. 

Ich habe deshalb verschiedene Bilder von mir gemacht bei dem ich mir das Gesicht angemalt habe mit 

verschiedenen Farben. Sie waren alle völlig verschieden und doch war das alles ich. Auf manchen konnte 

man erkennen dass ich es selbst noch war und wieder andere sahen mir überhaupt nicht mehr ähnlich. 

Eins dieser Bilder habe ich am Computer bearbeitet und mir persönlich hat es am besten gefallen.  

Ein Bild habe ich mit zwei aus meiner Klasse gemacht. Dieses Bild was eine erfundene Person darstellte 

nannten wir Rosana. Sie hatte von jedem von uns ein Gesichtsmerkmal. Sie sah nicht mehr sehr menschlich 

aus. Wir haben für „Rosana“ einen Account im Facebook erstellt und wollten schauen was andere von ihr 

halten würden. Zum Wunder nahmen einige sie an und nur wenige fragten wer sie überhaupt war. Keinen 

wunderte es dass sie ein seltsames Gesicht hatte. 

Mir hat das Gesamte Thema gezeigt das die meisten in Facebook einfach jeden annehmen ohne die Person 

zu kennen oder zu fragen wer diese Person überhaupt ist.      

Das habe ich in dem halben Jahr gelernt, es war für mich ein persönlicher Erfolg.   

Saskia 
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Weitere Informationen : 
 

Ansprechpartner Schülerin: 
 
Saskia Schillhabel 
10. Klasse 
Tel: 0761 4537172 
Mobil: 0176 73 054887 
Krozingestr. 52 
 
79114 Freiburg 
 

Presseberichte: 
 
Es liegen noch keine Presseberichte vor, da die Projektarbeit beim zweiten Partner Gymnasium noch nicht 
abgeschlossen ist und die gemeinsame Ausstellung erst im Juli stattfindet. 
 

Weitere Materialien: 
 
Von den Hauptschul- und Werkrealschul- Projektprüfungen liegen Sammelmappen über die Prüfung vor: 
Dokumentationen, Reflektionen, Ergebnisse, Umfragen… 
 
Die künstlerischen Produkte der Projektprüfungen können Sie exemplarisch auf einem online-laufwerk 
ansehen: 
Sie können sich auf http://www.mydrive.ch/login mit den folgenden  
Zugangsdaten einloggen: 
 
Benutzername: Fotoprojekt@Fotopädagogik 

Passwort: Besucher 


