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Fotografie in der kulturellen Bildung
Der 1. DGPh-Bildungspreis wurde verliehen

Kein Medium dürfte von der Digi-
talisierung und Vernetzung unserer
Welt so sehr profitiert haben wie
die Fotografie – zumindest, wenn
man sich die bloße Anzahl der Bil-
der vor Augen führt, die täglich
durch die Glasfaserkabeln und über
die Sendemasten transportiert wer-
den. 300 Millionen Fotos sollen al-
lein bei Facebook hochgeladen wer-
den – und zwar täglich. Der Blogger
Jonathan Good hatte schon 2011
ausgerechnet, dass wir alle zwei Mi-
nuten genauso viele Fotos aufneh-
men, wie im gesamten 19. Jahrhun-
dert zustande gekommen sind. Und
die Anzahl nimmt weiter zu: Zehn
Prozent aller Fotografien auf der
Welt seien in den vergangenen
zwölf Monaten entstanden, so
Good. Wenn man nicht gerade Sta-
tistiker ist, kann einem von den
ganzen Zahlen schwindelig werden.

Was sich durch die Digitalisierung
hingegen kaum verändert hat, ist
die Qualität der Bilder. Auch findet
in der breiten Masse quasi keinerlei
inhaltliche Auseinandersetzung mit
dem Medium statt. Umso löblicher,
dass es gerade im Bereich der Kin-
der- und Jugendbildung den einen
oder anderen Hoffnungsschimmer
gibt – kleinere und größere Projekte
an Schulen und Institutionen, in de-
nen Medienkompetenzen genauso
vermittelt werden, wie die Freude
an dem Medium Fotografie. Und
die Nachfrage ist offensichtlich vor-
handen: „Es gibt ein großes Interesse
von jungen Menschen an der Foto-
grafie“, sagt der Vorsitzende der Sek-
tion „Bildung und Weiterbildung“
in der Deutschen Gesellschaft für
Photographie (DGPh), Jan Schmol-
ling, der zugleich Projektleiter beim
Deutschen Jugendfotopreis ist und

dort ebenfalls eine „wahnsinnige
Zunahme“ beobachtet.

Um diese Initiativen zu fördern und
zusätzliche Impulse für die Fotogra-
fievermittlung zu geben, hat die
DGPh in diesem Jahr einen mit
1.000 Euro dotierten Bildungspreis
ins Leben gerufen. Die Ausschrei-
bung habe man dabei möglichst of-
fen gehalten: Es konnte jedes Projekt
eingereicht werden, das „die Wech-
selwirkungen zwischen Wissen-
schaft und ästhetischer Praxis sowie
Pädagogik und Kunst im Zusam-
menhang von kultureller Bildung
thematisiert“ und das zudem „er-
kenntnisstiftend“ sei, wie Schmol-
ling hinzufügt. Dabei wolle man
sich gar nicht auf Kinder und Ju-
gendliche konzentrieren, sondern
sich auch fragen, „wie wir als Er-
wachsene mit dem Medium Foto-
grafie umgehen.“

Dass am Ende dann doch nur 17
Bewerbungen bei der DGPh eintra-
fen und diese zudem überwiegend
von Hochschulen und Schulen ein-
gereicht wurden, dürfte bei der
DGPh ein wenig für Enttäuschung
gesorgt haben. „Ich habe ehrlich ge-
sagt mit mehr Teilnehmern gerech-
net“, gesteht Schmolling, fügt aber
gleich hinzu, dass die dreiköpfige
Jury auch mit den 17 Bewerbungen
schon sehr viel zu tun gehabt hätte

– immerhin wurden auch ganze Ab-
schlussarbeiten und Kataloge ein-
gereicht, die man sichten und be-
werten musste. 

Durchgesetzt hat sich schließlich
das Kölner Gemeinschaftsprojekt
„August Sander – Sich zur Schau
stellen“ der Photographischen
Sammlung/SK Stiftung Kultur und
der Anna-Freud-Schule, der einzi-
gen weiterführenden Förderschule
für Körperbehinderte in NRW. Im
Zentrum einer äußerst vielfältigen
Auseinandersetzung steht dabei das
Werk „Zirkusleute“ von August San-
der, das in die unterschiedlichsten
Bereiche der kulturell-ästhetischen
Bildung miteinbezogen wurde: Das
Foto war nicht nur Teil von Bildbe-
trachtung und -besprechung, son-
dern wurde in die Lehrpläne und
in den Unterricht von insgesamt sie-
ben Klassen integriert, wo es Aus-
gangspunkt für eine weitere, inten-
sive Beschäftigung im Deutsch-,
Kunst, Philosophie- und Hauswirt-
schaftsunterricht sowie in den Ar-
beitsgemeinschaften Musik, Foto
und Theater war. 

Ein Höhepunkt dürfte dabei gewe-
sen sein, dass die am Projekt betei-
ligte Fotoingenieurin Marita Schnor-
bach mit einer alten, hölzernen
Großbildkamera Gruppenbilder der
Schüler wie zu August Sanders Zei-

ten anfertigte, was zunächst für viel
Staunen und Stirnrunzeln sorgte.
„Viele meiner Mitschüler und auch
ich selbst waren sehr interessiert an
dieser alten Art des Fotografierens“,
fasst Teilnehmer Felix aus der Jahr-
gangsstufe 11 seine Erfahrung zu-
sammen. „Zudem haben wir uns
überlegt, dass ein Foto, für das man
so viel Zeit aufwendet, etwas Wert-
volles ist. Das hat mich fasziniert,
denn heute macht man mit der Di-
gitalkamera schnell mehrere hun-
dert Bilder an einem Tag.“ Allein für
diese Erkenntnis dürfte sich das Pro-
jekt schon gelohnt haben.

Dass das „Sich zur Schau stellen“ in
diesem enormen Umfang überhaupt
möglich war, liegt unter anderem
daran, dass die Photographische
Sammlung und die Anna-Freud-
Schule bereits seit über zehn Jahren
miteinander kooperieren. In dieser
Zeit wurden Strukturen aufgebaut,
die Vertrauen und Freiräume schaf-
fen. Kurzfristige, einmalige Kunst-
projekte haben es an Schulen hin-
gegen deutlich schwerer, weil der
Lehrplan viel zu komplex und starr
ist, um spontan und flexibel reagie-
ren zu können. Das ist mehr als be-
dauerlich: „Wenn Schulen bereit
und willens sind, diese Freiräume
im Schulleben zu öffnen, dann kön-
nen sich bei den Heranwachsenden
kulturelle Kompetenzen bilden“,
schreibt der Schulleiter der Anna-
Freud-Schule, Ludwig Gehlen, im
Vorwort der Projekt-Dokumenta-
tion. „Mit diesem Fokus entwickelt
sich eine andere Kultur des Wis-
sens, des Entdeckens, des Hörens
wie Sehens und des Miteinanders.“

Das sah die Jury genauso und attes -
tierte dem Projekt neben der Bildung
einer medienkritischen Haltung gar
eine persönlichkeits- bildende Be-
deutung. Der DGPh-Bildungspreis
soll nun jedes Jahr verliehen wer-
den. 

Damian Zimmermann

Aus dem Projekt der Anna-Freud-Schule, Bild links: Marita Schnorbach, 2012, Bild Mitte: Überlegungen der Theater AG zu den von August Sander fotografierten Personen, Bild rechts: August Sander: Zirkusleute, 1926-1932


