
Create Yourself  

Förderung des Selbstausdrucks von Kindern und 

Jugendlichen  

Linkliste zum Workshop  

(von Sabine Sonnenschein, jfc Medienzentrum, www.kamerakinder.de) 

 

Selfie-Trend als Anknüpfungspunkt für die Förderung von Medienkompetenz und 

Persönlichkeitsentwicklung: 

• Auseinandersetzung mit der eigenen Identität in Selbst- und Fremdwahrnehmung 

• Als Ausgangspunkt kreativer, künstlerischer Arbeit 

• Beschäftigung mit dem Thema: Selbstdarstellung im Netz.  

Links führen zu bildlichen Anregungen oder pädagogischen Projekten. 

 

Faken nach Lust und Laune – berühmte Personen, Eltern, Lehrer vom Sockel holen 

(„menschlich“ machen, zugleich mit Hilfe von Fotoshop oder anderen 

Bildbearbeitungsprogrammen Manipulationstechniken erfahren): 

� http://frankhaenen.wordpress.com/2013/02/08/mirror-selfies-that-changed-the-

world-or-at-least-tried-to/ 

� https://twitter.com/katiejoslin_/status/440945330742644739/photo/1 

 

Every day Selfie – mit Fotografie Zeit anhalten, aber auch darstellen 

z.B. die 2500 Bilder in 25 Jahren des Künstlers Karl Baden: 

� http://www.youtube.com/watch?v=gBEF__v2nfc 

 

Was will ich zeigen? – Fotoprojekt mit Jugendlichen zur Auseinandersetzung über die 

öffentliche Präsentation des Privaten:  

� http://www.kamerakinder.de/nrw-fotopraxis/jfc-medienzentrum-1/online-offline-

1.html 

Verfremdung von Selbstportaits (in sozialen Netzwerken) mit Apps (z.B. Momentcam): 

� http://beste-apps.chip.de/android/app/momentcam-android-

app,com.manboker.headportrait/ 

 

Selfie-Olympiade – Duckfaces, Frogfaces, Troutfaces oder – geschmackloser geht es nicht! – 

Selfies vor Obdachlosen – jeden Monat gibt es einen neuen Trend. Bei einem Selfie-



Wettbewerb im Jugendzentrum erstellen die Jugendlichen ihre Regeln selbst (kritisch-kreative 

Auseinandersetzung nach dem Prinzip go/no go) und überlegen lustige Aufgaben (Kreativität 

fördern):  

� http://thechive.com/2014/01/06/the-selfie-olympics-are-in-full-swing-36-photos/ 

 

Ich-Modelle erproben – Facetten einer Person fotografisch erkunden; auch als Übung für 

Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung: 

� http://www.reddit.com/r/PrettyGirlsUglyFaces/ 

 

Mit Selfies Selbstbewusstsein stärken – z.B. in einem intergenerationellen Projekt mit 

Müttern und Töchter der Firma Dove: 

� http://www.cosmopolitan.de/beauty/pflege-und-make-up/a-57282/selfies-fuer-mehr-

selbstbewusstsein.html 

Selbstpräsentation in der Kita: 

� http://schoene-neue.medienwelten.org/?page_id=151 

 

Selbstdarstellung einmal anders – alternative Formen um aus der Masse heraus zu stechen, 

mit jugendkulturellen Aktionen wie Planking, Flashmobs oder Horsemanning: 

� http://www.planking.me/ 

� http://www.horsemanning.com/ 

� http://de.wikipedia.org/wiki/Flashmob 

Mit einer Streetaktion erfolgreich beim KameraKinderFotopreis:  

� http://www.kamerakinder.de/neuigkeiten/wettbewerb/allgemeiner-wettbewerb-

gruppe-10-12-jahre.html 

 

Förderung der Kreativität von Anfang an – das fotopädagogische Portal KameraKinder für 6- 

bis 12-Jährige mit umfangreicher Trickkiste, vielen Offline-Aktionen von Partnern vor Ort in 

NRW und einem Fotopreis als Ansporn und Bühne für die Werke der Kinder: 

� http://www.kamerakinder.de 

 

Künstlerische Selbstbilder von KameraKindern – z.B. Preisträgerinnen beim KameraKinder-

Fotopreis 2013: 

� http://www.kamerakinder.de/neuigkeiten/wettbewerb/sonderthema-experimentier-

mal-einzel-10-12-jahre.html 

 



Spiel mit Vorbildern – Kinder schlüpfen gerne in verschiedene Rollen. Ergebnisse des 

Fotopreises 2012 mit dem Sonderthema „Meine Lieblinge und Helden“:  

� http://www.kamerakinder.de/nrw-wettbewerb/archiv.html 

Grundschulkinder verändern sich im Trickfilm „Ferenderinator“: 

� http://www.youtube.com/watch?v=0j7o63Q6Nfo 

 

Handyfotos/-videos aus anderer Perspektive, andere Präsentation:  

� http://mobilemoviehamburg.blogspot.de/2012/10/sts-oldenfelde-goes-mobile-movie-

nach.html 

 

Selfies übermalen, vertonen, collagieren…: 

� http://medienbildung-gs.bildung-rp.de/unterricht/btw-kunst.html#c16400 

 

Zurück zur Dunkelkammer – Riesenportaits (Fotogramme ) als Preisträger beim KameraKinder-

Fotopreis: 

� http://www.kamerakinder.de/neuigkeiten/wettbewerb/sonderthema-experimentier-

mal-gruppe-6-9.html 

 


