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Bilder sind wirkungsmächtig. Sie sind etwa be-

deutsam, wenn es um die kollektive Erinne-

rung geht. Die Wahrnehmung ganzer Epo-

chen, wie etwa des Kolonialismus, wird durch

Bilder bestimmt, die wir in unseren Köpfen

tragen. Ein eingängiges Beispiel liefert die Pop-

kultur: Das Foto der vier Beatles, die vor ihrem

Studio an der Abbey Road über einen Zebra-

streifen spazieren, hat sich ins kulturelle Ge-

dächtnis einer ganzen Generation gebrannt.

Für Nachgeborene, die in den 1970ern und

später zur Welt gekommen sind, ist dieses

Motiv längst zum Mythos geworden und steht

stellvertretend mit einer Reihe anderer Bilder

wie etwa die der Demonstration gegen den

Schah, der Kommune 1 oder des ermordeten

Benno Ohnesorg für die »68-Jahre«.

Bilder verdichten

Bilder haben aber nicht nur die Fähigkeit, Ge-

schichte zu reduzieren. Sie verdichten Erleb-

tes, Gefühltes und Abstraktes. Wer als welt-

wärts-Freiwilliger in sein Gastland reist, bringt

zunächst Bilder in seinem Kopf mit. Diese

werden vor Ort durch neue Bilder ersetzt,

nicht mehr nur im Kopf, sondern auch auf der

Speicherkarte der Digitalkamera. Die Bilder

im Kopf und in der Kamera formen einen

Blickwinkel und eine Einstellung zu dem Er-

lebten. Und sie bestimmen wesentlich, wie

nach dem Aufenthalt in Deutschland die Ge-

schichte des Aufenthalts erzählt wird, sowohl

im privaten Freundeskreis wie auch im me-

dial-öffentlichen Raum.

Das zweitägige Seminar ›Bilder und Botschaf-

ten‹ das im Rahmen der Schulung von welt-

wärts-Freiwilligen vor ihrer Ausreise erstma-

lig im Sommer 2009 stattfand, will den welt-

wärts-Teilnehmenden einen verantwortungs-

vollen und kreativen Umgang mit Bildmedien

vermitteln. Die eigenen Vorstellungen und Er-

fahrungen der weltwärts-Freiwilligen sind ein

wichtiger Teil des Seminars. Praktische Phasen

wechseln sich in dem Seminar mit Theorie,

Reflektion und Diskussion ab. 

Dieser Leitfaden soll eine Arbeitshilfe für welt-

wärts-Seminare sein. Einerseits richtet er sich

direkt an die Teilnehmenden des weltwärts-

Seminars, andererseits enthält er Elemente, die

für Multiplikatoren interessant sein könnten,

die in diesem Programm mitarbeiten.

01 # Bilderkompetenz stärkenf

Bilder sagen mehr als tausend Worte. Dies haben auch diese peruanischen Kleinbäuerinnen erkannt, die ihr Wis-
sen in Form von Zeichnungen weitergeben.

Alle Teilnehmenden bringen
jeweils ein Bild, in der Regel
eine Fotografie, mit, mit der
sie persönlich etwas verbin-
den. Die Bilder werden für alle
sichtbar ausgelegt. Die Teil-
nehmenden erzählen die Ge-
schichte zu ihrem Bild, mög-
lichst spontan und nicht zu
lang.

Dann bilden sich kleine Grup-
pen von maximal drei Perso-
nen, die an Hand zweier Fotos
eine Geschichte entwerfen.
Möglich ist dabei etwa, ein
Foto als Ausgangspunkt zu
nehmen und das zweite als
Rück- oder Ausblick. Anschlie-
ßend erzählen sie in der Ge-
samtgruppe die Geschichte. 

Sie achten dabei auf eine Dra-
maturgie. Wer will, kann noch
eine weitere Ebene einführen:
Die das darstellenden Spiels.
Die Kleingruppen spielen
dann ihre Geschichte. Wahl-
weise liest eine Erzählerin, ein
Erzähler vor, die anderen aus
der Gruppe stellen dar oder
aber bitten einzelne weitere
Teilnehmende des Workshops,
mitzuspielen.

Die Übung kann deutlich ma-
chen, welche Bedeutung Bil-
der in der eigenen Erinnerung
spielen, insbesondere für Mo-
mente oder Lebensphasen, die
mit Emotionen verbunden
sind. Weiter macht sie deut-
lich, dass Bilder keine feste Be-
deutung haben. Die Personen,
die sie betrachten, können in
den Bildern ganz unterschied-
liche Situationen sehen.

Workshop-Übung

Bilder im Kopf



Hören, riechen, fühlen, schmecken: Die sinn-

liche Präferenz ist bei jedem Menschen anders.

Die meisten Menschen aber nehmen den

größten Teil ihrer Sinneswahrnehmungen

über die Augen auf.

Bilder machen Sinn

Dort, wo jemand hinschaut, sieht er oder sie

auch etwas. Ein Bild entsteht. Der Wissenschaft

sagt: »Ein Bild ist eine konkrete oder abstrakte

Darstellung einer rezipierbaren Realität bzw.

eines Realitätsausschnittes mit potentiell Sinn

konstituierender Funktion« (Drescher, Karl

Heinz (1997): Erinnern und Verstehen von Mas-

senmedien: empirische Untersuchungen zur Text-

Bild Schere, Wien: WUV Universitätsverlag)

Die Bildproduzenten

Bilder haben eine Produzentenseite. Ein Bil-

derproduzent ist jemand, der Bilder herstellt.

Im medialen Kontext geschieht das üblicher-

weise mit Hilfe einer Kamera. Sie ist ein tech-

nisches Hilfsmittel, das dafür sorgt, dass ein

Bild festgehalten und reproduzierbar wird.

Ein Bilderproduzent kann dokumentarisch

abbilden, also versuchen, einen Ausschnitt der

Wirklichkeit widerzugeben. Oder er kann

komponieren und arrangieren, somit die

Wirklichkeit so ästhetisieren, dass sie mit

hoher Wahrscheinlichkeit seiner Aussage-Ab-

sicht entspricht und mit hoher Wahrschein-

lichkeit eine beabsichtigte Wirkung beim Re-

zipienten, bei der Rezipientin, erreicht. 

Niemand nimmt an, dass die Schafe auf der

Weide sich in einer geometrischen Position

aufstellen, wenn ein Fotograf vorbeikommt.

Aber es könnte einen Schafshirten geben, der

direkt mit dem Fotografen kommuniziert und

seine Hunde losschickt, um die Schafe auf eine

bestimmte Weise, die der Absicht des Fotogra-

fen entspricht, auf der Weide zu verteilen. 

Ein Bild funktioniert nach dem Ähnlichkeits-

prinzip. Ist ein Foto zum Beispiel unscharf,

wird der Rezipient nicht das erkennen kön-

nen, was der Produzent abbildet. Die Un-

schärfe, bei der noch Konturen zu erkennen

sind, ruft allerdings Assoziationen hervor, die

aus dem bei jedem Menschen vorhandenen

Bildergedächtnis hervorgeholt werden.

Die Bildobjekte

Um auf die Schafe zurückzukommen: Sie sind

die Bildobjekte. Nicht wissend, was mit ihnen

geschieht, bilden sie das aus, was der Produ-

zent abbilden will. Den Schafen ist es vermut-

lich egal, ob sie für einige Minuten in einer

Formation auf der Wiese stehen. Menschen

hingegen sollten in der Regel wissen, was sie

tun, und sollten die Freiheit haben, sich zu

entscheiden, ob sie als Bildobjekt zur Verfü-

gung stehen.

Das Bild wird erst wirksam, wenn jemand hin-

schaut: Dies ist die Rezipientin, der Rezipient.

Diese Person versieht das Bild mit einem eige-

nen Sinn, der durchaus von der Sinngebung

des Bildproduzenten abweichen kann. Ein Fo-

tograf kann die Wahrnehmung seiner Bilder

nur bedingt steuern.

Zwar gibt eine Reihe von Bildmotiven, die eine

soziokulturell eindeutige Lesart hervorrufen.

Solche Bilder haben nahezu Symbolcharakter,

sie werden von einem großen Teil einer Ge-

sellschaft gleich wahrgenommen. Dies wäre

etwa der Fall, wenn jemand auf einem Bild

eine andere Person mit einer Waffe in der

Hand gegenübersteht. Die meisten Betrachter

würden die Situation als bedrohlich einschät-

zen und denjenigen, auf den die Waffe gerich-

tet wird, als Opfer erkennen.

Die Blickbewegungsforschung der Psycholo-

gie relativiert die Position des Bildschaffenden.

Der Betrachter erfasst das Bild normalerweise

nicht mit einem Blick, sondern der Bildein-

druck entsteht über viele Blicke. Einen Hin-

weis für die Informationsverarbeitung von Bil-

dern gibt die Dauer der Bildbetrachtung: Je

länger ein Rezipient ein Bild betrachtet, desto

02 # Mehrere Perspektiven

»Ein Bild sagt mehr als 1.000
Worte«. Mögliche Fragen im

Rahmen einer Diskussion oder
einer Kartenabfrage an die

Teilnehmenden sind:
1.) Was ist für Dich die wichtig-

ste Eigenschaft eines Bildes?
2.) Welche Arten von Bildern

sprechen Dich besonders an?
3.) An welche Bilder kannst Du
Dich besonders gut erinnern?

Workshop-Übung

Eigene Erfahrungen als
Bilderrezipient

Mögliche Fragen im Rahmen
einer Diskussion oder einer

Kartenabfrage:
1.) In welchen Situationen bist
Du schon gewollt fotografiert
und auch veröffentlicht wor-

den? 
2.) Ist es vorgekommen, dass

Du ungefragt fotografiert
wurdest und die Bilder an-

schließend veröffentlicht wur-
den? Was hat dies bei Dir aus-
gelöst? Bist Du gegen die Ver-

öffentlichung vorgegangen?

Die Übung soll deutlich ma-
chen, dass die Person, die foto-

grafiert wird, die Art und Weise
der Abbildung und Veröffentli-

chung nur  bedingt steuern
kann. 

Workshop-Übung

Eigene Erfahrungen als
Bilderobjekt

Mögliche Fragen im Rahmen
einer Diskussion oder einer

Kartenabfrage: 
1.) In welchen Ländern hast Du

bereits Fotos gemacht? 
2.) Nenne Situationen, in

denen Du in Deutschland im
öffentlichen Raum Fotos ge-

macht hast.
3.) Erinnerst Du Dich an Situa-
tionen, in denen es schwierig

war, Bilder zu machen?
4.) Was hast Du anschließend

mit den Fotos gemacht?

Workshop-Übung

Eigene Erfahrungen als
Bilderrezipient



Mit Hilfe eines Beamers wer-
den Fotografien an die Wand
projiziert. Die Teilnehmenden
sollen ihren ersten spontanen
Eindruck äußern. 1.) Was siehst
Du zuerst auf diesem Bild?
und 2.) Was sagt Dir das Bild?
Welchen Sinn macht es für
Dich?

Das abgebildeten Bilder stam-
men von der Internetseite
Flickr. Flickr bieten seinen Mit-
gliedern die Möglichkeit, Text-
kommentare direkt in die Bil-
der einzufügen. Dort steht
zum Beispiel beim Bild 1 oben
rechts neben dem Tankdeckel:
»I like the color of the car«,
unten links, bezogen auf das
Straßenpflaster: »Cool pat-
terns« und unten rechts »nice
doggy«. Die Kommentare zei-
gen, dass die Betrachter unter-
schiedliche Aspekte des Bildes
in den Fokus genommen
haben. 

Auch das zweite Beispielbild
lässt sich auf unterschiedliche
Weise betrachten: Es handelt
sich offenbar um ein Straßen-
bild, das Foto wirkt, als sei es
dokumentarisch entstanden.
Ins Auge fällt neben dem Kind
mit einer Puppe im Arm die
Pepsi-Werbung und eine Frau
an einem vermutlich fahrba-
ren Gegenstand. Welche Aus-
sage hat das Bild? Wo könnte
es entstanden sein? Welche
Geschichte hat das Mädchen?
Zu welcher Uhrzeit mag es
aufgenommen worden sein?
Viele weitere Fragen und auch
Antworten sind möglich.

intensiver setzt sich die Person damit ausein-

ander.  Betrachten mehrere Menschen ein Bild,

wird sich ihr Bildbewegungsmuster wahr-

scheinlich voneinander unterscheiden. Die

Bildbewegungsforschung nimmt an, dass die

unterschiedlichen Blickbewegungsmuster die

Workshop-Übung

Ich sehe was,
was Du nicht siehst 

unterschiedlichen Informationsbedürfnisse der

Betrachter wiedergeben. Hieraus ergeben sich

unterschiedliche Lesarten eines Bildes. Persön-

liche Einstellungen und Erfahrungen beein       

flußen die Interpretation eines Bildes.



Die häufigste Assoziation zu Bildern sind

heutzutage die bewegten Bilder im Fernsehen

und zunehmend im Internet. Aber auch Fotos,

Graphiken, Animationen und Zeichnungen

sind Bilder. 

Historisch gewann im medialen Kontext mit

Erfindung des Buchdrucks die Schrift vor-

übergehend die größte Bedeutung. Obwohl

Schrift auch als Bild gesehen werden kann, lie-

gen die Informationen auf einen anderen ko-

gnitiven Ebene als beim gezeichneten oder fo-

tografierten Bild. Erst durch die technologi-

sche Entwicklung von Fotokameras und der

Fähigkeit, Bilder massenhaft zu reproduzieren,

gewann das Bild ab dem 20. Jahrhundert wie-

der verstärkt Bedeutung. 

Zuerst das Bild, dann der Text

Heute, im 21. Jahrhundert, ermöglichen es

schnelle Internet-Verbindungen und eine Mo-

difikation des Internet hin zu mehr Beteili-

gungs-Möglichkeiten für die Nutzer, dem so-

genannten »Web 2.0«, immer mehr Menschen,

Bilder öffentlich auszustellen. Bilder haben in

der medialen Kommunikation inzwischen

eine zentrale Stellung. Wer etwa eine Tageszei-

tung liest, wird wahrscheinlich zunächst auf

die Bilder schauen, bevor sie oder er den Text

wahrnimmt.

Im medialen Kontext können Bilder je nach

Bestimmung unterschieden werden, etwa in

unterhaltende Bilder, künstlerische Bilder oder

auch informierende Bilder. Ein Bildproduzent

erstellt sie, um Aussagen zu machen und Aus-

sagen, die textlich vermittelt werden, zu inten-

sivieren. Informierende Bilder etwa müssen so

gestaltet sein, dass der Prozess der Informati-

onsgewinnung auf Seiten der Bildbetrachter

unterstützt wird.

Bilder können in Medien aber auch lediglich

die Funktion haben, Text und Layout zu un-

terstützen. Dies ist im Fernsehen oft so. Be-

richte werde dann mit Aufnahmen hinterlegt,

obwohl es keine originären Bilder gibt, die die

Geschichte erzählen könnten. Ein Beispiel: Die

Medien verfügen nur über wenige Bilder, um

den Konflikt im Iran nach den Wahlen im Juli

2009 abzubilden. Außer dem eigenen Staats-

fernsehen sind etwa bei Demonstrationen an-

dere Medien oft nicht zugelassen. Diese behel-

fen sich mit ungeprüftem und verschwomme-

nen Material aus dem Internet, heimlich foto-

grafiert oder gefilmt von Betroffenen oder

Zeugen, selten aber von Journalisten. Oder

aber sie senden Alltagsbilder von Menschen

auf der Straße oder auf dem Markt, weil sie zu

den Orten, über die sie mit ihrer Stimme be-

richten, nicht gelangen können. 

Bilder gelten als emotional effizientes Infor-

mationsformat, das die Sinne direkt anzu-

sprechen vermag. Da eine bildliche Darstel-

lung mit der Vermittlung von Inhalten zu-

gleich eine bestimmte Sichtweise offenbart,

kann Bildern auch eine einstellungsmarkie-

rende Funktion zugesprochen werden, sowohl

auf der Seite des Rezipienten wie auch auf der

Seite des Produzenten.

Bilder mit verschiedenen Bedeutungen

Die Bedeutung von Bildern lässt sich untertei-

len. Soll zum Beispiel ein Bild zur Auflocke-

rung eines Textes oder als Beleg für eine Aus-

sage eingesetzt werden, entsteht eine erste Be-

deutungssetzung seitens der Medien, in die-

sem Fall eine funktionale.

Bilder mit erkennbarem Zeichencharakter

haben eine feste Bedeutung. Weiße, nach hin-

ten gekämmte Haare plus herausgestreckte

Zunge bedeutet in westlichen Gesellschaften

meistens Genialität, weil dies an ein berühm-

tes Foto von Albert Einstein erinnert. Oftmals

handelt es sich auch um eine symbolische Be-

deutung: Der Apfel beispielsweise: steht wahl-

weise für gesunde Ernährung, einfaches Leben,

Sünde und anderes mehr, der angebissene

Apfel steht fest für eine Computerfirma. Hier-

bei handelt es sich um Fotografien, die eine

begrenzte Varianz in ihrer Bedeutung haben.

03 # Medien und Bilder

Proteste und gewalttätige
Auseinandersetzungen fan-

den im Iran 2009 wiederholt
statt: Einzige Bildquelle waren

häufig Aufnahmen von Zeu-
gen vor Ort.

Die Gutenberg-Bibel entstand
zwischen 1452 und 1454. Sie
wurde in der Druckerwerk-

statt von Johannes Gutenberg
gedruckt und gilt als eines der
wichtigsten Bücher ihrer Zeit.

Mit ihr nahm die massenhafte
Verbreitung von Büchern

ihren Anfang.



Die Bildunterschrift sollte für die Rezipientin,

den Rezipienten die W-Fragen beantworten,

also Wer, Was, Wann, Wo, Woher, eventuell

auch Warum. Eine Bildunterzeile sollte das

Bild erklären, aber nicht eins zu eins beschrei-

ben. Die einfache Wiedergabe von dem, was

sichtbar ist, wirkt in der Regel langweilig. Im

anderen Extrem ist eine Text-Bild-Schere zu

vermeiden. In diesem Fall gehen die Bildun-

terschrift und das Bild völlig auseinander, so

dass kein Bezug mehr erkennbar ist.

Die ›Spiegel‹-Methode

Eine häufig verwendete Methode hat die Zeit-

schrift ›Spiegel‹ eingeführt: Sie arbeitet mit

einer Definitionszeile, die erklärt, was der In-

halt, die Botschaft des Bildes ist, und einer

Schmuckzeile, die den Rezipienten durch eine

verspielte Sprache und Aussage neugierig ma-

chen soll.

Die Bedeutung des Bildes lenken Medien auch

durch die Bildunterschrift. »Leganda« heißt im

Lateinischen »wie das Bild gelesen werden

muss«. Eine Bildunterschrift ist in der Regel

eine Leseanleitung für ein Bild. Im medialen

Kontext wird sie eingesetzt, um RezipientIn-

nen bei der Betrachtung eines Bildes auf die

richtige Schiene zu setzen.

Wichtige Fragen beantworten

Um eine passende Bildunterzeile zu finden,

sind einige Informationen nötig: Zunächst der

Text, der mit dem Bild erscheinen soll, also der

Artikel oder Weblog-Eintrag. Weiter muss die

Person, die die Bildunterzeile schreibt, wissen,

in welchem Kontext, an welchem Ort und zu

welchem Zeitpunkt das Bild entstanden ist.

Diese Informationen hat der Fotograf, im be-

sten Fall liefert er sie mit den Fotos mit. Wich-

tig ist es auch, zu wissen, wer auf dem Foto ab-

gebildet ist. 

04 # Bildunterschriften ordnen ein

Die Teilnehmenden bekom-
men von der Seminarleitung
drei Zeitungsartikel mit Text
und Bild gezeigt, wobei die
Bildunterzeile retuschiert oder
verdeckt ist. Sie sollen auf
Grundlage des Bildes und des
Textes eine passende Bildun-
terzeile texten. 

Die Vorschläge werden an-
schließend in der Gruppe dis-
kutiert.

Workshop-Übung

Eine Bildunterschrift
finden 

Fehler in Bildunterschriften kommen vor: Hier in der ›Frankfurter Rundschau‹ vom 10. September 2007. Der Festge-
nommene befindet sich offensichtlich in den Händen der Polizei und nicht unterwegs mit Freunden. Im professio-
nellen Tageszeitungs-Journalismus hängen Bildunterschriften oft in der Luft: Der eigentliche Text ist fertig, der Re-
dakteur sucht ein Bild heraus und im letzten Moment wird noch eine Bildunterschrift verfasst – manchmal ohne
Detailkenntnisse, was auf dem Bild zu sehen ist.



Bilder können starke Botschaften senden –

dies haben insbesondere die Öffentlichkeits-

arbeit und die Werbebranche erkannt. 2007

ging Unicef mit einer Plakatkampagne an die

Öffentlichkeit. Anlässlich des bevorstehenden

G 8-Gipfels wollte das Kinderhilfswerk der

Vereinten Nationen auf die schlechte Bil-

dungssituation der Kinder in Afrika aufmerk-

sam machen.

Unicef engagierte dafür Profis, die Agentur

Jung von Matt aus Hamburg. Die ist eine der

ganz großen am Markt, sie hat unter anderem

für die Bildzeitung den Slogan »Bild Dir Deine

Meinung« getextet, für Ebay »3.. 2.. 1.. Meins!«,

sie arbeitet für die Deutsche Post und Merce-

des-Benz. Doch die Unicef-Kampagne hatte

nicht lange Bestand: Bereits schon nach weni-

gen Wochen nahm Unicef die in überregiona-

len Medien geschalteten Motive wieder vom

Markt. Es hatte zahlreiche Proteste gegeben. In

einem Leserbrief an Unicef hieß es:

»(...) Ihre Kampagne zeigt mal wieder, daß

Rassismus sehr viel mehr ist als die Propa-

ganda von Rechtsextremisten. Es ist die tief-

verwurzelte Einstellung und Stereotypen ge-

genüber Menschen anderer Herkunft oder

Hautfarbe.

Ihre Werbekampagne spielt auf diese Vorur-

teile ab. Der gesamte Kontinent Afrika benö-

tigt unsere paternalistische Hilfe. In ihrem

Weltbild scheint es auf dem gesamten Konti-

nent weder Lehrer noch Schulen noch Schü-

ler/Innen zu geben. Sie verwenden sämtliche

05# Bilder für eine gute Sache



Vorurteile, die der Durchschnittsdeutsche in

seiner Vorstellung hat, wenn er »Afrika« hört.

Afrika ist übrigens ein Kontinent und kein

Land.

Und welche Botschaft wollten Sie vermitteln,

wenn Sie weiße Kinder ›schwarz einfärben‹?

Im Grunde wollten Sie doch darstellen, daß

deutsche Kinder für den Bau von Schulen wer-

ben sollen. Wozu empfanden Sie dann auch

noch das ›einschwärzen‹ notwendig? Diese

Frage hätte ich gerne beantwortet. Im Ant-

wortschreiben an Herrn Dalzine geben Sie an:

»The idea behind is that children from Ger-

many demonstrate their solidarity with chil-

dren in Africa by showing up with a coloured

make up. Their message is: Children may look

different but are equal - we all want to go to

school.« Was hat mit Dreck beschmieren (und

somit ›Schwarze darstellen‹) mit Gleichheit zu

tun?

Sie verwenden übrigens noch ein weiteres Vor-

urteil für Ihre Werbekampagne, nämlich daß

deutsch automatisch weiß ist.

Ihre Kampagne zeigt, wie weit wir noch gehen

müssen, um Rassismus zu bekämpfen. Viel-

leicht kann ihre Kampagne zumindest dazu

Anstoß geben. 

Ein weiterer Leserbrief geht unter anderem auf

das ›face paiting‹ ein:

»Außerdem sollte es selbstverständlich sein,

dass das face painting eine rassistische und

überholte Methode der Darstellung von

Schwarzen ist. Sie wurde besonders in Holly-

wood gezielt dazu eingesetzt, Schwarze zu iro-

nisieren und sie lächerlich zu machen. Nicht

zuletzt diente sie natürlich auch dazu, keine

schwarzen Darsteller zum Filmgeschäft zuzu-

lassen (...).«

Empfehlungen für einen 
demokratischen Diskurs

Noah Sow, selbst nicht-weiße Deutsche, be-

schäftigt sich mit Rassismus in den Medien.

Sie hat Empfehlungen und Strategien für de-

mokratischen Diskurs herausgegeben:



1) nicht über geAnderte publizieren (ethno-

logischer Blick = kolonial) Stattdessen über

die eigene Kultur, Ethnie publizieren

2) sich selbst mitdenken und positionieren

3) Alle potenziellen ZuhörerInnen/LeserIn-

nen als Rezipienten mitdenken. Zum Beispiel

nicht davon ausgehen, dass alle heterosexu-

ell/ weiß/ christlich seien

4.) Räume schaffen helfen für die selbstbe-

stimmte und souveräne Medienproduktion

Marginalisierter/Rassifizierter gesellschaftlich

dominante priveligierte eigene Position aktiv

dazu nutzen.

5.) Wissen über koloniale/rassistische/domi-

nante Erzähltraditionen aneignen damit man

diese nicht unbewußt reproduziert

6.) Hierarchiestrukturen thematisieren, nicht

ausblenden

Rassismus zum Beispiel nicht als angebliche

»Fremdenfeindlichkeit« tarnen oder in den

Komplex Migration verlagern

7.) Rassismen/Dominanzpräsentationen an-

sprechen, opponieren 

Noah Sow nennt weiter Kennzeichen eines

strukturell dominanten Diskurses, unter an-

derem folgende Punkte:

- Besetzung der »Expertenschaft«

- Verfehlung der AutorInnen, sich zu positio-

nieren/ mit der eigenen Funktion im Herr-

schaftssystem auseinanderzusetzen Kon-

struktion von Weißsein als nichtrelevant,

Norm, keine Positionierung, keine eigene

ethnische Zugehörigkeit

- Verhinderung selbstbestimmter Publikatio-

nen aller weiteren Positionen im Diskurs

- Konstruktion von »Überlegenheit«.

Mit dem Elend arbeiten

Anfang Juni 2007, kurz vor dem G 8-Gipfel in

Heiligendamm, kam die Bildzeitungs-Redak-

tion auf die Idee, Bob Geldorf für einen Tag

als Chefredakteur zu engagieren. Der Musiker

setzt sich seit Jahrzehnten für bessere Lebens-

Noah Sow gibt ihre Empfeh-
lungen aus ihrer Position, Er-
fahrung und Reflektion her-
aus. Nicht alle Punkte lassen

sich jedoch mit einer journali-
stischen Perspektive in Ein-

klang bringen. Wer beispiels-
weise ins Ausland geht, um
von dort zu berichten, wird

zwangsläufig über Andere pu-
blizieren.  

Die Empfehlungen eignen sich
gut für eine kritische Reflexion
des eigenen Wollens und Han-

delns. In der Auseinanderset-
zung mit ihnen können die

Teilnehmenden eigene Positio-
nen entwickeln, die über die
Frage der eigenen medialen

Darstellung der Menschen in
den Gastländern hinausgehen.

Die Teilnehmden können die
Empfehlungen in Kleingrup-

pen diskutieren, anschließend
folgt eine Diskussion in der-

ganzen  Gruppe.

Workshop-Übung

Demokratischer Diskurs –
aber wie? 

bedingungen in Afrika ein. Geldorf nutzte die

Ausgabe der Bildzeitung, um an die Politiker

zu appellieren, mehr für Afrika zu unterneh-

men. 

Reinhard Mohr berichtete darüber in ›Spiegel-

Online‹ am 1. Juni 2007 unter der Überschrift

»Auf nach Scheinheiligendamm«: »(...)

»Schluss damit! Jetzt!«, brüllt die Schlagzeile

über dem riesigen Foto eines schreiend ver-

hungernden schwarzen Kindes. »30.000 Men-

schen sterben in Afrika jeden Tag an Armut«.

Und Bob Geldof, 55, der 1979 als Sänger der

Popgruppe »Boomtown Rats« mit dem Song

»I don't like Mondays« berühmt wurde und

1985 das weltweite »Live Aid«-Konzert orga-

nisierte, legt gleich auf der Titelseite los: »Uns

wird übel, wir schämen uns, wir sind wütend.

Und wir fragen die Mitglieder der deutschen

Regierung: Wird Ihnen bei diesem Foto nicht

auch übel? Schämen Sie sich nicht genauso wie

wir?«

Das scheint die Erkenntnis leitende Frage zu

sein, die wie eine Geschmacksfrage daher

kommt. Ja, uns wird übel, und wir schämen

uns. Allerdings nicht zum ersten Mal, wenn

wir die Titelseite der Bild-Zeitung sehen. (...)«

Empfehlungen des 
Bensheimer Kreises

Der »Bensheimer Kreis«, ein Zusammen-

schluss kirchlicher Entwicklungshilfeorgani-

sationen, hat einen Leitfaden herausgegeben,

wie Materialen zur Öffentlichkeitsarbeit über

die sogenannte Dritte Welt aussehen sollten:

(...) »Die Inhalte von Materialien zur Bil-

dungs- und Öffentlichkeitsarbeit der europäi-

schen Nichtregierungsorganisationen sollten

darauf abzielen, in der Öffentlichkeit beizu-

tragen zu einem besseren Verständnis

- der Wirklichkeit und Komplexität der Län-

der der Dritten Welt in ihrem historischen

Kontext,

– der Hindernisse, die sich einem erhofften

Entwicklungsprozeß entgegenstellen,

- der Unterschiedlichkeit der Verhältnisse in

Die Teilnehmenden betrachten
die einzelnen Motive der

Unicef-Werbekampagne. Sie
erfahren zunächst nichts über

den Hintergrund und sollen
die Plakate auf sich wirken las-

sen. 

Folgende Fragen könnten lei-
ten: Sind die Plakate anspre-
chend gestaltet? Wirken Text
und Bild gut zusammen? Ist

eine Botschaft erkennbar?
Welche Zielgruppen werden

angesprochen? Welche Kritik
könnte an den Werbemotiven

geäußert werden? Ist die Kritik
berechtigt?

Workshop-Übung

Hilfreich oder
diskriminierend?



diesen Ländern,

- der Anstrengungen, die von den Ländern

des Südens selbst unternommen werden,

- der bisher unternommenen Maßnahmen

und ihrer Ergebnisse.

Praktische Leitlinien 
des Bensheimer Kreises

1.) Allzu idyllische oder Katastrophenstim-

mung verbreitende Bilder und Inhalte, die

nur Mitleid erregen und letztlich der Gewis-

sensberuhigung dienen, anstatt zum Nach-

denken über Ursachen aufzufordern, sollten

vermieden werden.

2. )Menschen sollten immer im Kontext ihres

sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen

Umfelds dargestellt werden, damit ihre kul-

turelle Identität und Würde bewahrt bleibt.

Die gewachsene Kultur eines Landes sollte als

integraler Bestandteil einer jeden Entwick-

lung betrachtet und präsentiert werden.

3.) Berichten Betroffener sollte stets der Vor-

zug gegeben werden vor Darstellungen Drit-

ter.

4.) Die Fähigkeit der Menschen, ihr Leben in

eigener Verantwortung selbst gestalten zu

können, sollte hervorgehoben werden.

5.) Inhalte sollten so formuliert werden, daß

sie Verallgemeinerungen im Bewußtsein der

Öffentlichkeit vermeiden.

6.) Die internen und externen Hindernisse,

die Entwicklung erschweren oder unmöglich

machen, sollten aufgezeigt werden.

7.) Das Geflecht der gegenseitigen Abhängig-

keit und daher die gemeinsame Verantwor-

tung zur Überwindung von Unterentwick-

lung sollten hervorgehoben werden.

8.) Die (politischen, strukturellen oder na-

türlichen) Ursachen von Armut sollten deut-

lich gemacht werden, so dass in der Öffent-

lichkeit ein Bewußtsein entstehen kann von

der heutigen Situation der Dritten Welt, aber

auch von der Geschichte und dem struktu-

rellen Gefüge dieser Länder vor der Kolonia-

lisierung. Ausgehend von der Situation heute

und im Wissen um den historischen Kontext

müssen mögliche Wege zur Überwindung

von extremer Armut und Unterdrückung ge-

funden werden. Machtkämpfe und opportu-

nistisch verfolgte Eigeninteressen sollten

bloßgestellt und Ungerechtigkeit angepran-

gert werden.

9.) Inhalte oder Formulierungen, die in ir-

gendeiner Hinsicht, sei es kulturell, religiös,

ethnisch, sexuell, sozio-ökonomisch oder in

anderer Weise als diskriminierend verstanden

werden könnten, sollten vermieden werden.

10.) Die Vorstellung von den armen, abhän-

gigen und machtlosen Menschen in der Drit-

ten Welt wird vor allem auf die Frauen dort

angewendet, die stereotyp als abhängige

Opfer dargestellt werden, oder, schlimmer

noch, überhaupt nicht in den Blick kommen.

Wo also bestimmte Darstellungen in Mate-

rialien zur Bildungs- und Öffentlichkeitsar-

beit der Korrektur bedürfen, muß vor allem

auch das von den Frauen in der Dritten Welt

gezeichnete Bild geändert werden.

11.) Bei der Formulierung von Texten für die

»Bewußtseinsbildung« und Öffentlichkeitsar-

beit sollten Partner aus den Ländern des Sü-

dens zu Rate gezogen werden.

Die Rechtslage: Meinungsfreiheit 
versus Persönlichkeitsrechte

Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist die

Grundvoraussetzung freier Berichterstattung.

Dieses Recht ist in Deutschland im Grundge-

setz verankert, Artikel 5, Abschnitt 1, besagt:

»Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort,

Schrift und Bild frei zu äußern und zu ver-

breiten und sich aus allgemein zugänglichen

Quellen ungehindert zu unterrichten. Die

Pressefreiheit und die Freiheit der Berichter-

stattung durch Rundfunk und Film werden

gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt«. 

Dem Recht auf freie Meinungsäußerung und

der daraus abgeleiteten Pressefreiheit stehen

Persönlichkeitsrechte gegenüber. Der Begriff

als solcher kommt im Grundgesetz zwar nicht

vor. Es findet aber seine Grundlage in einer

Verbindung des Artikel 2, Abs. 1 (Recht der

Welche Mittel sind aus Sicht
der Teilnehmenden medial le-
gitim, um ein Massenpubli-
kum zu erreichen? 

Leitfragen in einer Diskussion
könnten sein: Ist die Darstel-
lung verhungernder Kinder
ein legitimes Mittel, um auf
die Not in Afrika aufmerksam
zu machen? Gibt es ethische
Grenzen in der Bildberichter-
stattung, was Not und Gewalt
angeht? Formulieren die Richt-
linien des Bensheimer Kreises
die notwendigen ethischen
Grenzen?

Hunger und Elend in Afrika: 
Titelseite der ›Bild‹ vom 1. Juni
2007

Workshop-Übung

»Bild Dir eine Meinung«



freien Persönlichkeitsentfaltung) mit Artikel 1,

Abs. 1 (Menschenwürde) des Grundgesetzes.

Geschützt wird ein Kernbereich der mensch-

lichen Persönlichkeit. Dieser soll frei sein von

Zugriffen des Staates, ob auf gesetzlicher oder

auch medialer Basis. 

Dem Recht auf Bildberichterstattung steht

damit das Recht am eigenen Bild gegenüber,

das sich aus Artikel 2 des Grundgesetzes speist.

Durch das Recht 
am eigenen Bild geschützt

Grundsätzlich sind Personen durch das Recht

am eigenen Bild besonders geschützt. Hier

braucht die Person, die fotografiert, eine Ein-

willigung, wobei auch »konkludentes Tun«

ausreicht, also auch stumme Zustimmung.

Dies setzt aber voraus, dass die Betroffenen

wissen, dass ihr Bild zur Veröffentlichung vor-

gesehen ist.

In der Praxis ist es für Medienschaffende oft

schwer, die Bildrechte einzuholen. Zumal im

Moment der Entstehung oft nicht klar ist, ob

gerade dieses Bild veröffentlicht wird. Wer

Portraitaufnahmen macht, sollte sich in jedem

Fall das Einverständnis des Abgebildeten ein-

holen. 

Ein Bild ist kein Bildnis

Es gibt jedoch auch Motive, die ohne Einwilli-

gung fotografiert werden können. Dies regelt

in Deutschland das Kunsturhebergesetz. Es

unterscheidet zwischen Bildnissen und Bil-

dern. 

Bildnis = Eine Person, eine kleine Gruppe von

Menschen (grundsätzlich zustimmungspflich-

tig)

Bild = Landschaft, nicht differenzierbare Men-

schengruppe (grundsätzlich frei)

Diese Formel bezieht sich nicht auf jeden be-

liebigen Bildausschnitt, sondern auf das Zen-

tralmotiv. Stehen auf einem Foto Menschen

klar und eindeutig im Vordergrund, handelt es

sich grundsätzlich um ein zustimmungs-

pflichtiges Bildnis. Stellen sie jedoch eine

große Gruppe dar, etwa in einer Einkaufspas-

sage, ist das Bild frei. In der Praxis ist die Ab-

grenzung zwischen Bildnis und Bild oft

schwierig. 

Aufnahmen von Personen der Zeitgeschichte,

also etwa bekannten PolitikerInnen, sind in

Deutschland ohne Einwilligung erlaubt, aller-

dings nicht in ihrer Intimssphäre. Bilder von

Versammlungen und Aufzügen sind ebenfalls

erlaubt, allerdings sind auch hier Einzelauf-

nahmen ohne Einwilligung nicht gestattet.

Vor der Reise prüfen, 
wie die rechtliche Lage ist

Die Situation in anderen Ländern weicht von

der deutschen Rechtssprechung ab: In Groß-

britannien gibt es beispielsweise kein Recht am

eigenen Bild, dort haben die Medien mehr

Freiraum. Für weltwärts-Reisende empfiehlt

es sich, vor Ort Erkundungen einzuholen, was

und wen sie im rechtlich zulässigen Rahmen

fotografieren können.

Vom Recht am eigenen Bild ist schließlich

noch das Urheberrecht zu unterscheiden. Dies

bezieht sich auf die Eigentumsrechte der Per-

son, die fotografiert. Der Fotografierende hat

das Urheberrecht für das entstandene Foto,

vorausgesetzt, es ist legal entstanden. Dieses

Urheberrecht erlischt in Deutschland 50 Jahre

nach dem ersten Erscheinen. Es liegt jedoch in

der Hand des Fotografen, auch abweichende

Rechte zu vereinbaren. Diese finden sich zum

Beispiel auf vielen Fotoseiten wie ›Flickr‹ im

Internet. Die ›Creative Commons Lizenzen‹

sind ein abgestuftes Rechtesystem bis dahin,

dass der Fotograf den Nutzern unentgeltlich

sämtliche Rechte gibt. 

Für denjenigen, der Bilder aus dem Netz für

seine Veröffentlichung nutzen will, gilt es zu

prüfen, unter welchem Recht diese veröffent-

licht wurden. Entsprechende Angaben finden

sich bei den Bildern.

Mehr Informationen im Netz unter:
http://de.creativecommons.org

Kleingruppen diskutieren dar-
über, wie sie sich im Ausland

während ihres weltwärts-Auf-
enthalts verhalten wollen. Leit-

fragen in den Gruppen kön-
nen sein: Was und wen wollen

sie fotografieren? Wären sie
bereit, dafür Geld zu zahlen?

Wollen sie die Fotografien,
etwa in Form eines Weblogs,

öffentlich machen? Wie wollen
sie damit umgehen, dass sie

einerseits ihren Aufenthalt do-
kumentieren wollen, anderer-

seits die fotografierten Men-
schen zu Bild-Objekten wer-

den? Wollen sie die Bildbe-
richterstattung textlich

ergänzen? Was geschieht nach
dem Aufenthalt, planen sie

etwa, die gewonnenen Mate-
rialien in der Kampagnen-

oder Bildungsarbeit einzuset-
zen? 
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Was tun?

Diese Jugendlichen dürften in
Deutschland ohne ihre Zu-

stimmung fotografiert wer-
den: Sie befinden sich im öf-

fentlichen Raum, auf dem Bild
sind mehrere Personen, keine

Person steht eindeutig im Vor-
dergrund. Entsprechend

würde es sich um ein ›Bild‹
und nicht um ein ›Bildnis‹

handeln. Anders wäre die Si-
tuation, wenn die beiden Jun-

gen in der Bildmitte deutlich
im Vordergrund stehen wür-

den. Dann müssten sie um Er-
laubnis gefragt werden. Das

Bild entstand allerdings in
Südafrika, und dort ist die

Rechtslage anders.



Das Zauberwort der gegenwärtigen Fotogra-

fie heißt Digitaltechnik. Digitalkameras er-

möglichen es dem Fotografen, viele Bilder in

guter Qualität zu einem sehr günstigen Preis

herzustellen. Digitalkameras bieten eine Reihe

von Hilfeeinstellungen an, um zu einem guten

Bild zu kommen. Dennoch gelten die Grund-

regeln der analogen Fotografie auch für die di-

gitale Bilderproduktion.

Das Licht
Je nach Licht wirken Farben anders. Wichtig

sind die Richtung, aus der das Licht kommt

und die Lichtfarbe.  Scheint das Licht frontal,

wirkt das Bild eher flach, da schattenlos. Sei-

tenlicht hingegen modelliert, weil es die

Räumlichkeit des Objekts betont. Gegenlicht

erzeugt einen Lichtsaum um das Objekt

herum.

Die Lichtfarbe beeinflusst die emotionale Wir-

kung eines Bildes, bläuliches Licht wirkt eher

kalt, gelb-rot warm. Die Lichtfarbe lässt sich

an vielen Kameras durch einen Weißabgleich

einstellen. Andere, einfachere Kameras, bieten

dafür Symbole an, etwa eine ›Neonröhre‹, die

für Kunstlicht in Innenräumen steht, oder das

Symbol ›Wolken‹, das für eine Umgebung

draußen steht.

Standort der Kamera

Die Wahl nach einem Ort mit gutem Licht für

das Motiv ist ein entscheidender Faktor. Auch

die Aufnahmehöhe hat eine Bedeutung für die

Aussage und Lesart des Fotos. Durch die

Froschperspektive werden Menschen aufs Po-

dest gestellt, erhöht, während der Blick von

oben eher eine verniedlichende Funktion hat.

Von oben wirkt ein Bild übersichtlich, von

unten dynamisch. 

Das Objektiv

Ein gutes Objektiv ist lichtstark, hat also eine

große Öffnung. Die Lichtstärke wird in Zah-

lenwerten angegeben, ein lichtstarkes Objekt

beginnt etwa mit 1,4. Je kleiner die Zahl, desto

lichtstärker. Lichtstark bedeutet, auch bei

schwachem Licht mit noch ausreichenden Be-

lichtungszeiten (1/30 sec) ohne Blitz fotogra-

fieren zu können. Weiter sorgt ein lichtstarkes

Objektiv für geringe Tiefenschärfe, dies ist gut

etwa für Portraitaufnahmen. Dann wird das

Zentralmotiv scharf, der Hintergrund gewollt

verschwommen. Einsteiger-Digitalkameras

versuchen dies über Menüeinstellungen wie

Portrait oder Landschaft mehr oder weniger

gut zu simulieren. Meistens beginnen sie erst

mit einer Blendeneinstellung von 2,8 oder

noch höher.

Weitwinkel und Tele

Alle Digitalkameras, außer digitalen Spiegel-

reflexkameras, verfügen über ein festmontier-

tes Objektiv, das möglichst viele Aufnahmesi-

tuationen abdecken soll. Diese Objektive ver-

fügen meistens über einen Zoom, der ver-

schiedene Brennweiten ermöglicht. Ein

zoomstarkes Objektiv deckt jedoch häufig den

Weitwinkelbereich nicht gut ab. Bei einem

Weitwinkelobjektiv wird die aufgenommene

Fläche geweitet, also möglichst viel Hinter-

grund kommt mit auf das Bild. Ein Weitwin-

kel verfügt zum Beispiel über 28 Millimeter

Brennweite. Vom gleichen Standort aus foto-

grafiert, zoomt ein Teleobjektiv den Gegen-

stand heran, ein solches Objektiv hat eine

Brennweite von 105 mm oder mehr.

Rote Augen

Ist der Abstand zwischen Blitz und Objektiv

gering, durchleuchtet der Blitz die rote Netz-

haut im Auge. Bei Dunkelheit weiten sich die

Pupillen zudem, was das Problem verstärkt.

Bilder mit roten Augen können in diversen

Bildbetrachtungsprogrammen nachbearbeitet

werden, etwa im kostenlosen ›Irfan View‹. 

Besser ist es, auf den Blitz verzichten, indem

ein anderer Standort gewählt wird oder das

Umgebungslicht erhöht wird. Das Vorblitzen

bringt in der Regel nicht viel, da Pupillen träge

reagieren. 

06 # Fotografieren ist einfach

Dies ist eine gute Abschluss-
übung für das Seminarmodul.
Diese Übung braucht jedoch
viel Zeit, am besten vier Stun-
den.

Die Teilnehmenden sortieren
sich in Kleingruppen von zwei
bis drei Personen. Sie erhalten
thematische Vorschläge, bei-
spielhaft diese: Eintauchen in
die Konsumwelt, ein Streifzug
durch die Einkaufszone | Rot,
gelb, grün. Menschen im Ver-
kehr | Günstig und gut: Der
Wochenmarkt als Einkaufs-
und Kommunikationsort | Das
Welthaus: Eine Reise durch
eine entwicklungspolitische
Einrichtung | Die Tür schließt:
Menschen im U-Bahn-Unter-
grund | Mit Stil: Der ultimative
Café-Test. Weitere Themenvor-
schläge durch Teilnehmende
sind möglich. 

Die vorgeschlagenen Themen
decken verschiedene Aspekte
eines urbanen sozialen Raums
ab. Wichtig dabei ist, dass die
Teilnehmenden vor allem
Menschen fotografieren. So
kommen sie bereits in eine Si-
tuation, der sie später im
Gastland oft begegnen wer-
den. Von der Grundhaltung
her sollen die Teilnehmenden
an die Orte herangehen, als ob
sie fremd wären, auch wenn
sie sie zuvor bereits gesehen
haben. Neugier de, Unvorein-
genommenheit und der Blick
fürs Detail sind gute Voraus-
setzungen für gelungene
Fotos.

Jedes Team verfügt über eine
Digitalkamera. Jeweils eine
Person ist für die Fotos verant-
wortlich, eine weitere Person
soll einen Text zu der Fotoreise
schreiben.

Die Kleingruppen haben zu-
nächst rund eine  Stunde Zeit,
um zu fotografieren. Dabei
sollten die (weiter Seite 14)

Workshop-Übung

Eine thematische Fotoreise



Belichtungszeit

Je kürzer die Belichtungszeit, desto schärfer die

Aufnahme. Bewegt sich ein Objekt, empfiehlt

sich eine kurze Belichtungszeit. Wer etwa

einen Redner am Pult fotografiert, sollte 1/30

Sekunden nicht überschreiten. Faustregel: Die

kürzeste mögliche Belichtungszeit, um ein Bild

noch scharf zu bekommen, entspricht der

Brennweite: 50 Millimeter Brennweite gleich

1/50 Sekunden, 200 Millimeter Brennweite

gleich 1/200 Sekunden. Eine kurze Belich-

tungszeit setzt ausreichend gutes Licht und ein

lichtstarkes Objektiv voraus. /200 Sekunden. 

Learning by doing

Gute Fotos entstehen durch Praxis. Wer des Öf-

teren mit seiner Kamera fotografiert, wird her-

ausfinden, welche Einstellungen die besten sind.

Wer die Bilder anschließend auf dem Computer

bearbeiten möchte, dem stehen inzwischen gute

kostenlose Bildbearbeitungsprogramme zur

Verfügung: Für die Windows-Umgebung etwa

›Photofiltre‹ mit deutschsprachigem Plugin oder

für Linux ›The Gimp‹. Die Programme lassen

sich im Internet herunterladen.

Die Qualität der Fotoausrüstung ist dabei eine

individuelle Entscheidung, die auch vom Geld-

beutel abhängt. Allerdings leisten inzwischen

schon relativ einfache Digitalkameras in der

Preisklasse zwischen 100 und 200 Euro gute Bil-

der und bilden, auch wegen ihres geringen Ge-

wichts und ihrer Kompaktheit, eine gute

Grundlage. Zu beachten bei der Wahl ist noch,

welches Batteriesystem die Kamera verwendet.

Die Akkus, entweder herstellereigene oder han-

delsübliche AAA-Akkus, sollten auch im Ziel-

land aufladbar und notfalls erhältlich sein.

Kleingruppen arbeitsteilig
vorgehen: Eine Person

schreibt, sammelt Gedanken
und      Eindrücke, eine Person

fotografiert. Dies kann auch
abwechselnd geschehen.

Die Perspektive bei der Reise-
Reportage ist die von außen:

- Distanz zum Geschehen,
auch wenn Teilnehmende
selbst mitmachen sollten,

etwa in einem Café (Beobach-
terperspektive)

- Neugierig sein, nicht schon
vorher wissen was passiert,
offen sein (aus dem »Welt-

raum« kommen)
- Wenn es sich ergibt, für den

Textteil ein kurzes Gespräch
führen 

- Menschen, ihre Verhaltens-
weisen, ihre Geschichten, ihre

Einstellungen stehen in Text
und Bild im Vordergrund.

Menschen transportieren die
Themen.

Im regulären Journalismus
sind »Ich-Formulierungen« in

der Regel nicht zugelassen. Bei
Blogs aber sind sie erwünscht.
In der zweiten Stun de geht es
darum, eine Reihe von Bildern

auszuwählen, sie mit einer
Bildunterzeile zu versehen
und dazu einen Text zu der

Reise in der Ich-Form oder Wir-
Form zu schreiben. Text und

Bild sollen anschließend pro-
beweise in einem Blog veröf-

fentlicht werden, um auch den
technischen Vorgang der Ver-

öffentlichung zu üben und
um ein zusammenhängendes
Ergebnis sichtbar zu machen.

Die Ergebnisse bespricht die
Gruppe abschließend gemein-

sam. 

Workshop-Übung

Eine thematische Fotoreise
(Fortsetzung)

07 # Aus der Ferne bloggen
Was mache ich mit meinen Bildern? Diese
Frage stellt sich den weltwärts-Freiwilligen
spätestens nach ihrem Aufenthalt. Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit sind eine gute Möglich-
keit, Projekte im Gastland zu unterstützen.
Dies sollte allerdings in einer Struktur, also im
Rahmen einer Organisation oder länderspezi-
fischen Gruppe, geschehen, um die Wirksam-
keit zu erhöhen.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, schon
während des Aufenthaltes Eindrücke öffentlich
zu schildern. Dafür bieten sich Weblogs, kurz:
Blogs, an. 

Blogs sind Web-Tagebücher. Blogs haben nur
wenige Merkmale, die als allgemeingültig be-
zeichnet werden können:

Häufig ist ein Blog »endlos«, das heißt, es bil-
det eine lange, abwärts chronologisch sortierte
Liste von Einträgen an. Oben stehen jeweils die
aktuellen Einträge.

Der Herausgeber oder die Bloggerin steht, an-
ders als etwa bei Netzzeitungen, als Autor über
dem Inhalt, und häufig sind die Beiträge in der
Ich-Perspektive geschrieben. In der Regel
schreibt in einem Blog nur eine Person. Meist



sind aber auch Kommentare der Leser zu
einem Artikel zulässig. Werden Kommentare
zugelassen, kann das Medium sowohl dem
Austausch von Informationen, Gedanken und
Erfahrungen als auch der Kommunikation
dienen. Dies ist sinnvoll, gerade für einen in-
terkulturellen Dialog und den Austausch der
weltwärts-Freiwilligen.

Persönliche Handschrift

Erfolgreiche Blogs tragen die Handschrift
einer Person, die ihre Erfahrungen und Ein-
drücke im Blog mitteilt. Je nach Ausrichtung
können das persönliche Erlebnisse sein, All-
tagserfahrungen, der Besuch eines Projektes
oder auch die persönliche Kommentierung
von Ereignissen. Blogger schreiben in der Blo-
gosphäre, sie berücksichtigen, was andere
Blogger schreiben. Oftmals weisen Blogger auf
Beiträge anderer Blogger hin und führen diese
Blogs in sogenannten »Blogrolls«.

Bilder in ihrer Datenmenge 
reduzieren

Viele Blogger arbeiten auch mit Fotografien
auf ihrer Site. Bilder einzubinden ist dabei ein-
fach, weil die Fotos direkt auf die Site hochge-
laden werden können, also jeweils eine
Upload-Möglichkeit besteht. Die Blog-Sy-

steme wie etwa ›Wordpress‹ sind leicht zu
handhaben. Wer Bilder hochlädt, sollte beach-
ten, dass diese nicht eine Größe von 50 Kilo-
byte überschreiten. Bilder, die eine große Da-
tenmenge, also viele Kilobyte beinhalten, las-
sen sich von Nutzern, die über kein DSL ver-
fügen, nur langsam herunterladen. Das
Betrachten einer solchen Seite ist dann sehr
langwierig. In vielen Ländern der Welt sind
schnelle Internetverbindungen nicht die Regel.
Einige ›CMS‹, also Content-Management-
Systeme, wie etwa ›Wordpress‹, verfügen zu-
sätzlich über die Möglichkeit, Bilder automa-
tisch zu komprimieren. Ist diese Funktion ak-
tiviert, muss sich die Nutzerin, der Nutzer
keine Gedanken mehr über die Kilobyte-Zahl
machen.

Als Speicherformate empfiehlt sich .jpg für
Bilder mit vielen Informationen, für Logos,
Symbole, Icons mit relativ wenigen Bildinfor-
mationen das Format .gif.

Blogs sind in der Regel öffentlich. Wer einen
Blog führt, sollte sich vorab fragen, ob sie oder
er mit seinen Bildern und Texten öffentlich
sein will. Wer sich dafür entscheidet, sollte sich
Gedanken darüber machen, wieviel Persönli-
ches er oder sie ins weltweite Netz stellen will.

Das weltwärts-Blog der Freiwilligen des
Welthaus Bielefeld: http://weltwaerts-
welthaus.de

weltwärts mit dem Welthaus Bielefeld
Das Freiwilligenprogramm »weltwärts« des

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) rich-

tet sich an junge Menschen und ermöglicht es

ihnen sich in entwicklungspolitischen Projek-

ten im Ausland zu engagieren.

Jährlich werden rund 50 Freiwillige mit dem

Welthaus Bielefeld in Partnerprojekte vor

allem nach Peru, Nicaragua und Mexiko, aber

auch in Länder des afrikanischen Kontinents,

versandt.

Vielfältige Arbeitsgebiete

Die Projekte liegen in den Bereichen Umwelt,

Gesundheitswesen, Menschenrechte, Handwerk

und Landwirtschaft. Die Freiwilligen arbeiten

mit Kindern, Jugendlichen, Menschen mit Be-

hinderung, indigenen Menschen und Frauen.

Der Einsatz dauert ein Jahr und beginnt in der

Regel im August. Der Freiwilligendienst kann

auch als »Anderer Dienst im Ausland« gemäß

§14 Zivildienstgesetz anerkannt werden.

Die Zuteilung der Projektplätze erfolgt in Ab-

stimmung zwischen dem Welthaus Bielefeld,

den Projektpartnern und den Freiwilligen.

Chance, sich zu engagieren

»weltwärts« bietet die Chance, sich aktiv in der

Entwicklungszusammenarbeit zu engagieren,

praktische Erfahrungen zu sammeln, die Mög-

lichkeit, in der Fremde zu leben und arbeiten,

zu lernen und persönlich zu wachsen.

Das Welthaus begleitet

Die Freiwilligen werden durch Welthaus-Mit-

arbeiterInnen, die über mehrjährige Erfah-

rungen in den Ländern verfügen, vorbereitet

und während des Aufenthaltes begleitet.



weltwärts Fonds

Spenden Sie! Das Geld kommt Freiwilligen zu Gute. So können wir Freiwil-

lige mit speziellem Förderungsbedarf gezielt unterstützen, etwa bei der

Sprachvorbereitung für Teilnehmende mit mittlerem Bildungsabschluss. Auch

wird jungen Erwachsenen aus unseren Partnerländern ein Freiwilligendienst

in Deutschland ermöglicht (»Reverse-Programm«). So wird er Dialog mit den

Partnerorganisationen weiter vertieft.

Spendenkonto 90 894, BLZ 480 501 61, Sparkasse Bielefeld, 
Stichwort »weltwärts-Fonds«

weltwärts mit dem Welthaus Bielefeld

Mehr Informationen zu weltwärts unter www.welthaus.de/auslandsprojekte/weltwaerts

Weitere Infos www.weltwaerts.de

Mehr Informationen: 

Barbara Schütz, Entwick-
lungspolitische Freiwilli-
genarbeit,

Welthaus Bielefeld e.V.,
August-Bebel-Str. 62,
33602 Bielefeld, 

fon 0521. 98648 41 

eMail freiwilligendienst@
welthaus.de


