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1. Didaktische Vorüberlegungen
Die Vielzahl von Verhaltensausprägungen bei Schüler*innen im Autismus-Spektrum macht es schwierig, allgemeingültige
Aussagen über hilfreiche Lerninstrumente zu machen. Die hier dargestellte Anregung der „Lernfotografie“ muss daher wie
alle anderen Vorschläge im eigenen Klassen- und Unterrichtskontext überprüft und eventuell modifiziert werden.
Die didaktischen Vorüberlegungen basieren auf dem uns zugänglichen Kenntnisstand über Besonderheiten im kognitiven
Verarbeitungsprozess. Insbesondere spielen folgende Erkenntnisse eine Rolle:
 Bezüglich der Wahrnehmung besteht eine Präferenz zu den Nahsinnen (z.B. haptische Elemente, Riechen…) und
visualisierten Informationselementen.
 Die kontextbezogene Wahrnehmung sowie das Erkennen von Zusammenhängen geschieht nicht „automatisch“,
sondern muss erlernt/ angeleitet werden.
 Repetitives, stereotypes Wiederholungslernen wird häufig als wenig sinnvolle Tätigkeit abgelehnt und kann sogar zu
unflexiblen Lernergebnissen führen.
 Es können Probleme bei der Erstellung von Reihenfolgen und bei der Strukturierung von Sachverhalten auftreten.
Bei einer nicht repräsentativen Befragung unter Autisten nach ihren bevorzugten Lernarrangements gab es deutliche
Schwerpunkte in folgenden Punkten:





Lernen durch Tun (aktives Bearbeiten des Themas oder praktisches Wiederholen z.B. auch durch handschriftliches
Aufschreiben)
Lernen durch Realien (Inhalte greifbar machen)
Lernen durch Assoziieren/ Elaborieren (Verknüpfen von Inhalten mit Bildern, Symbolen, Grafiken, Diagrammen)
Lernen mit Lernvideos

Dem hohen Animationscharakter von Lernvideos als positiver Effekt steht die oft überbordende Informationsfülle als
negativer Effekt entgegen, die bei ungenügender didaktischer Aufbereitung Lernerfolge eher behindert. Die Lernfotografie
möchte hier durch den „Standbildmodus“ eine didaktische Lücke füllen.

2. Beschreibung der Methode:
a) Verortung in der Unterrichtsplanung
Die Lernfotografie soll als Lerninstrument dienen. Sie soll eine Möglichkeit schaffen, ein behandeltes Themengebiet in neuer
Form zu durchdringen und zu strukturieren. Es soll dabei bewusst eigene, schülerspezifische Schwerpunktsetzungen
ermöglichen, wobei die Vorgaben (thematischer Rahmen, strukturelle Angaben, verwendetes Material etc.) als
Steuerungselemente des Lehrers dienen können. Die Lernfotografie stellt somit eine Wiederholungsmöglichkeit dar, die
nach Unterrichtsstunden/phasen der Erarbeitung und Übung abschließend eingefügt werden kann. Diese Arbeitsergebnisse
könnten auch im Sinne des „visible learning“ Lernprozesse sichtbar machen und der Lehrperson individuelle
Rückmeldungen über den Lernfortschritt und Lernstand der SuS geben.
b) Ziele
Unterrichtsinhalte von Stunden/ Einheiten sollen möglichst individuell (alternativ paarweise, maximal 3-er-Gruppen)
zusammenfassend so festgehalten werden, dass sowohl organisatorische Prozesse (Reduktion auf Stichworte,
Kurzthesen…) als auch elaborative Prozesse (Anreicherung mit Bildeindrücken, Beispielen…) stattfinden. Persönliche
Schwerpunktsetzungen und emotionale Bewertungen sind ausdrücklich erwünscht. Vorteile für ASS- Schüler*innen könnten
dabei sein:




Die Arbeit mit visuellen und haptischen Elementen spielt eine vordringliche Rolle.
Statt stereotypem Wiederholen muss der Lernstoff neu angeordnet werden.
Es werden nicht einzelne Wissenselemente, sondern Zusammenhänge eingefordert (was auch durch die Lehrkraft
noch zusätzlich gestützt werden kann)

c) Kriterien bei der Umsetzung
Die Lernfotografie soll dezidiert keine neuen Inhalte „verarbeiten“, sondern stellt einen bewussten Rückgriff auf den
gehaltenen Unterricht dar. Dazu werden den SuS z.B. am Ende der Einheit Materialien mit verschiedenen Sinnesqualitäten
als Fundus zur Verfügung gestellt, also z.B. Inflationsgeldscheine, Kriegsabzeichen, Postkarten, Feldpostbriefe etc., neben
originalen Gegenständen natürlich auch kopierte aussagekräftige Texte, Bilder, Diagramme, Statistiken… Weil
anzunehmen ist, dass v.a. Realien nur in einer begrenzten Anzahl zur Verfügung stehen, sollte man von diesen „Platzhalter“
vorbereiten – zur abschließenden Fotografie kann das Original dann eingefügt werden. Hinweis: einige wenige Museen
bieten thematisch-sortierte mobile Museumskisten an, die hier durchaus bereichernd wären.

d)

Formulierung der Aufgabenstellung

Vorbereitung/ Zutatenliste: Din A3- Blätter in Klassenstärke, Farbkarten, Realien, Bilder, kurze Texte, Stifte, Foto bzw.
Handy, Begriffe auf Kärtchen, Überschriften auf Kärtchen...
Die Aufgabe für die SuS könnte folgendermaßen formuliert sein:
Stelle für das Themengebiet „…………..“ auf einem Din A3- Blatt (alternativ: Din A4) einen strukturierten Überblick
zusammen, der für dich die wichtigsten Informationen bündelt. Du wirst hier nicht alle Einzelheiten unterbringen, sodass du
dich entscheiden musst, was für dich wichtig ist. Bitte schreibe deine Informationen nicht auf das DinA 3- Blatt, sondern
verwende kleine bunte Kärtchen, die du handschriftlich beschreiben sollst. Arrangiere deinen Themenüberblick so, dass du
auch Bilder und Realien aus dem Fundus integrieren kannst, die für dich wichtige Aussagen enthalten. Eine besondere Note
erhält die Zusammenstellung, wenn du auch eigene Zeichnungen oder Texte integrierst. Wenn du alles beweglich hältst,
kannst du die Anordnung so lange verschieben, bis sie für dich passend ist. Achte darauf, dass insgesamt eine
strukturierte Collage entsteht! Für den Fall, dass du Probleme mit der Gesamtstruktur hast, hält deine Lehrerin/ dein Lehrer
hilfreiche Anregungen (z.B. Kiste mit Zwischenüberschriften und Begriffen) bereit.
Am Ende des Prozesses hast du zwei Aufgaben:
1. Fotografiere dein/ euer Werk oder lasst es vom Lehrer/ von der Lehrerin fotografieren
2. Notiere die Fragen, die dir beim Arbeiten als klärungsbedürftig gekommen sind.
e) Alternative Vorgehensweisen
Die oben beschriebene Vorgehensweise setzt auf den „Wiedererkennungseffekt“. Alle thematischen Puzzleteile waren
schon mal im Unterricht eingesetzt und sollen neu verbunden werden. Dazu kann es sinnvoll sein, im Unterricht eingesetzte
Überschriften oder Erkenntnisse in gleicher Form/ Farbe ebenfalls zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise ist ein „zweiter
Durchgang“ durch ein Themengebiet anvisiert. Denkbar im Sinne einer Differenzierung wäre aber auch, einige neue,
ergänzende Materialien in den Fundus zu geben, der zusätzliche Aspekte des Themengebietes ansteuert bzw. die SuS zu
ermuntern, eigene Materialien beizusteuern.
Möchte oder muss man den Arbeitsprozess stärker steuern, können wichtige Begriffe oder Strukturabfolgen vorgegeben
werden. Auch an eine Vorgabe des Umfangs (mindestens 5 Begriffe mit Kurzerklärungen, mindestens 3 Bildelemente…)
könnte gedacht werden.

Bei der Weiterverarbeitung/ Auswertung der Lernfotografien sind ebenfalls mehrere Wege denkbar:





Die Lernfotografie dient der eigenen Überprüfung des Lernstandes (Lücken werden identifiziert, Fragen formuliert und
im Klassenverband geklärt)
Die Lernfotografie wird mit anderen Lernfotografien verglichen und diskutiert (PA, GA). Hier steht im Zentrum, die
narrative Kompetenz zu schulen und unterschiedliche Perspektiven wahrzunehmen.
Die Lernfotografien werden zu einer Ausstellung aufgehängt (gallery walk). Es liegen Kommentar- bzw. Fragekarten
aus, die zu den Fotografien gehängt werden können.
Durch die Weiterverarbeitung (z.B. Narrativierung) der Fotografien besteht die Möglichkeit, die Gedankengänge
einzelner SuS, insbesondere von Schülern aus dem Autismus-Spektrum, besser nachvollziehen zu können.

Alternativ zur Verwendung als Abschluss einer Themeneinheit (post photography) wäre auch eine Anwendung als
Startimpuls (advance photography), um das Vorwissen zu evozieren (z.B. Wissensreste aus der Mittelstufe) und bearbeitbar
zu machen.
3. Praxisbeispiel
Ein Beispiel für eine Lernfotografie findet Sie auf der folgenden Seite zum Thema „Der erste Weltkrieg“.

