
Schnappschuss Leben

Kreativität, Teamarbeit, Kommunikation
Vorbereitungszeit Anspruch Dauer

10 min 50 min

Kompetenzorientierte Lernziele:

Die Lernenden sind in der Lage …

 σ eine vorgegebene Aufgabenstellung 
kreativ umzusetzen.

 σ positive Beispiele für Nachhaltigkeit im 
Alltag bzw. genaue Gegenteile davon zu 
identifizieren.

 σ den Begriff „Nachhaltige Entwicklung“ 
und die drei Nachhaltigkeitsdimensionen 
zu erklären.

 σ einen abstrakten Begriff in Form einer 
bildlichen Umsetzung zu erklären und für 
andere greifbarer zu machen. 

Benötigte Materialien/Medien:

Begleitmaterial „M…“ siehe DVD

 σ M 11 – Arbeitsblatt „Schnappschuss 
Leben“ (eine Kopie/Person)

 σ Handykameras (ein Smartphone pro 
Gruppe)

Ziel dieser Einheit ist es, Bewusstsein und Wahrnehmung für das Thema Nach-
haltigkeit und ein „Gutes Leben“ zu schaffen. In Kleingruppen behandeln die 
Lernenden jeweils eine Dimension der Nachhaltigkeit (Umwelt, Gesellschaft, 
Wirtschaft). Die Lernenden gehen nun gruppenweise im Schulgelände auf 
Schnappschuss-Jagd. Dabei machen sie sich auf die Suche nach Orten, an 
denen Nachhaltigkeit in positiver Form gelebt wird oder genau das Gegenteil 
passiert. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Es dürfen Personen, 
Gegenstände, Schauplätze oder inszenierte Motive mit der Handykamera foto-
grafiert werden. Einzige Vorgabe: Das Ergebnis soll ein Foto sein, welches die 
jeweilige Dimension in den Augen der Lernenden am besten abbildet. Am Ende 
soll das Klassenzimmer als digitales Fotomuseum dienen, in dem jede Gruppe 
ihren Schnappschuss präsentiert und kurz ihre Gedanken dazu erläutert.

Weitere Infos & Materialien unter:
praxismaterialien.umweltbildung.atBild: R.B./pixelio



Schnappschuss Leben

Phase
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Sozial-
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Methodisch-didaktische Hinweise/Umsetzung
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5 GA M 11
Die Lernenden werden in Gruppen zu 3-4 Personen eingeteilt. Jeder Gruppe wird eine Dimension (Umwelt, 
Gesellschaft, Wirtschaft) zugewiesen. Je nach Gruppengröße werden die Dimensionen mehrfach vergeben.  
Die Lernenden finden sich in ihren Gruppen zusammen und lesen sich das Arbeitsblatt durch. 
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15 GA
Handy

kameras

Die Lernenden haben 15 Minuten Zeit, um das Schulgelände zu erkunden, und einen passenden „Schnapp-
schuss“ per Handykamera/Smartphone zu machen. In der Gruppe überlegen sie für die jeweilige Dimension, 
was sie abbilden möchten und wie sie mit einem einzigen Foto am besten ihre Botschaft vermitteln können. 
Nach 15 Minuten finden sich wieder alle im Klassenzimmer ein.

20 GA
Handy

kameras

Die Lernenden erschaffen in ihrem Klassenzimmer ein digitales Fotomuseum. Dazu bilden sie einen Kreis und 
jede Gruppe legt ihr Handy mit dem ausgewählten Schnappschuss vor sich hin. Reihum soll aus jeder Gruppe 
ein/e Freiwillige/r die eigene Dimension kurz erklären (siehe M 11) und den ausgewählten Schnappschuss am 
Handydisplay den KlassenkollegInnen präsentieren. Dabei erläutern die Lernenden kurz, was auf ihrem Foto zu 
sehen ist und warum sie dieses Bild ausgewählt haben. Dabei bzw. danach kann das Handy auch kurz im Kreis 
herum gereicht werden oder das Handydisplay wird in die Höhe gehalten, so dass die anderen KollegInnen das 
Foto sehen können (abhängig von Klassengröße).
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10 PL

Zum Abschluss wird im Plenum besprochen, wie es den Lernenden mit dieser Aufgabe ergangen ist. Die Lehr-
person fragt die Lernenden: 

 ρ „War es schwierig/leicht dieses komplexe Thema mit nur einem Bild darzustellen? Wenn ja, warum?“

 ρ „Eignet sich das Medium Foto um das Thema Nachhaltigkeit einer breiten Öffentlichkeit anschaulich(er) zu 
machen?“

 ρ Welche Verbindungen ergeben sich aus den dargestellten Dimensionen? Wie könnte die Schule aussehen, 
in der Nachhaltigkeit als Ganzes gelebt wird? 

Kurzvariante: Methode Blitzlicht: Die Lehrperson stellt eine Reflexionsfrage (z.B.: „Was nehmt ihr euch aus 
der heutigen Stunde mit?“). Wer möchte, gibt ein kurzes Statements dazu ab.

GA: Gruppenarbeit, PL: Plenum, M: Material


