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Mit der Kamera auf Wörterfang –  
Wortschatzerweiterung mit Fotografie und Video
von Katja Holdorf, Lehrerin und Dozentin, und Dr. Björn Maurer, Medienpädagoge

Neugierde und Motivation bieten eine günstige Voraussetzung 
für die Sprachförderung. Beides entsteht vor allem in der Aus-
einandersetzung mit interessanten Sachverhalten und span-
nenden Phänomenen. Wenn die Lernenden zudem eine Aufgabe 
gemeinsam bewältigen und dabei miteinander kommunizieren 
müssen, dann steht der Förderung kommunikativer Prozesse 
nichts mehr im Wege. Hierfür prädestiniert ist die produktive 
und kreative Arbeit mit Fotografie und Video. Kinder und Jugend-
liche sind davon fasziniert und stellen im Team Produkte her. In 
diesem Beitrag wird das Potenzial visueller und audiovisueller 
Medien für die Sprachförderung im DaZ-Bereich herausgestellt. 
Anhand von niederschwelligen Praxisideen wird aufgezeigt, wie 
kindgerechte Foto- und Videoarbeit mit Sprachförderung kom-
biniert werden kann. 

Vielen Kindern und Jugendlichen ist der Umgang mit digitalen 
Medien (Smartphone, Computer, Tablet) vertraut. In diesem Be-
reich haben sie Vorerfahrungen und fühlen sich sicher und kom-
petent - ganz anders als in der zu erlernenden Zweitsprache. Im 
Alltag dominiert häufig die rezeptive Mediennutzung. Durch die 
bewusste und pädagogisch begleitete Produktion von Medien 
kann die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler er-
weitert werden. Im Film wird die Realität nicht eins zu eins abge-
bildet und der Filmende oder Fotografierende bestimmt durch 
den Bildausschnitt, was gezeigt wird und was nicht. Dies selbst 
auszuprobieren, zum Beispiel bei der Produktion eines Bilderrät-
sels, sensibilisiert für die Möglichkeiten der medialen Inszenie-
rung. Medienkritisches Denken wird durch solche niederschwel-
ligen Erfahrungen bereits frühzeitig angebahnt. Die Wirkung der 
Bildsprache löst gleichzeitig kommunikative Prozesse aus, was 
beispielsweise für die Wortschatzarbeit genutzt werden kann.

Mit audiovisuellen Medien den  
Wortschatz erweitern
Wortschatzarbeit nimmt eine zentrale Stellung im DaZ-Unterricht 
ein. Um Wortschatz verankern, speichern und wieder abrufen zu kön-
nen, sind unterschiedliche Zugänge und Methoden wichtig. Der Auf-
bau eines Wortbedeutungskonzepts kann durch das Wahrnehmen 
mit allen Sinnen gefördert werden. Unbekannte Begriffe sollten zu-
erst sinnlich erfahren und dann im Bild visualisiert werden. Auf die 
symbolische (schriftliche) Ebene gelangen die Lernenden abschlie-
ßend. Das Medium Video kann hierfür ein hilfreiches Werkzeug sein.  
Gerade in Seiteneinsteigerklassen, in denen Kinder kaum oder 
zunächst gar keine Möglichkeit des sprachlichen Ausdrucks in 
der Zweitsprache haben, können bewegte Bilder unterstützen. 
Manchmal können die Lernenden damit gar sprachliche Unzu-
länglichkeiten kompensieren. Filmbilder sind sprach- und kulturü-
bergreifend verstehbar. Durch ihre Konkretheit sind sie Auslöser 
für kommunikative Erzähl- und/oder Erklärhandlungen. Durch das 
Objektiv der Kamera wird ein bestimmter Ausschnitt der Realität 
abgebildet, der just in jenem Moment zum Gesprächsgegenstand 
wird. Zudem wird mündliche Sprache durch die Videoaufnahme 
festgehalten und kann beliebig oft abgespielt und reflektiert wer-
den. Diese Methode erweitert das klassische schriftliche Vokabel-
lernen um die auditive Komponente. Dabei kann zum Beispiel beim 
Nachvertonen auch Mehrsprachigkeit einbezogen werden. 

In der Praxis: Ein Bilderrätsel erstellen

         

 Was ist das? 

 
 

Anhand der Übung Was ist das? wird exemplarisch erklärt, wie 
mit Fotografie und Video Sprache gefördert werden kann. Diese 
Übung eignet sich sehr gut für den Einstieg, weil sie sehr vari-
abel, wiederholt einsetzbar und mit geringem technischen Auf-
wand durchführbar ist.

Online Link 3
"Was ist das?"

klett-sprachen.de/DaZMag
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Arbeitsauftrag und Produktion

Die Schülerinnen und Schüler erhalten in Gruppen die Aufgabe einen 
Gegenstand in drei verschiedenen Bildeinstellungen zu fotografieren: 

 a)       b)           c)

    

a) im Detail, dass der Gegenstand nicht sofort erkennbar erscheint

b) nah dran (bildfüllend)     

c) weiter weg, also in seiner Umgebung

Der Mehrwert der unterschiedlichen Abbildungen des Gegenstands 
für die Wortschatzförderung liegt unter anderem im Fokussieren auf  
Details, die man sonst eventuell nicht wahrnimmt. Zudem wird der Be-
griff nicht isoliert, sondern in seiner Funktion und Umgebung wahrge-
nommen. Die Aufgabe kann thematisch völlig offengelassen werden, 
oder man legt einen Rahmen fest und schränkt so den zu erarbeitenden 
Wortschatz gezielt ein. Beispiele dafür können sein: im Klassenzimmer, 
auf dem Schulhof, Lerngang zum Markt, Wiese, zu Hause. 

Weitere Variationen der Übung

Auf der Website sprachfoerderung.eu sind viele weitere Übungen 
zur Sprachförderung durch Filmarbeit und Schauspiel zugänglich. 
Die Übungen wurden alle in einem interkulturellen Film-Projekt  
praxiserprobt und für den Unterricht in der Schule aufbereitet. Über 
eine Filterfunktion kann gezielt in den Bereichen „Schauspiel”, „Film-
bildung” und „Sprachförderung” nach Übungen gesucht werden. Ne-
ben der Kategorie „Wortschatz” werden weitere Kategorien wie „Hör-
verständnis”, „Sprachfertigkeit”, „Einsatz von Sprachroutinen”, „Lesen”,  
„Schreiben” und „Grammatik” angeboten. 

Heute gehen wir auf Wortschatzfang. Bei dieser Übung müssen Be-
griffe ohne weitere filmische oder fotografische Vorgaben mit der 
Kamera eingefangen werden, deren Bezeichnungen den SuS in der 
Zweitsprache noch nicht bekannt sind. 

Die folgende Übung legt den Schwerpunkt auf den personenbezo-
genen Wortschatz. Die SuS erstellen ein Personenrätsel und foto-
grafieren oder filmen eine Person so, dass man ihre Identität nicht 
sofort erkennt. Dabei können verschiedene Einstellungsgrößen, 
Licht und Schatten, unterschiedliche Perspektiven und vieles mehr 
verwendet werden. Körperteile, Kleidung, Accessoires oder Gefühls- 
und Gemütszustände bilden in diesem Fall den Lernwortschatz. 

Online Link 4
Heute gehen wir auf  
Wortschatzfang
klett-sprachen.de/DaZMag

Die folgende Übung ist eine kreative sprachliche Herausforderung. 
Es werden Komposita als Standbild (Fotografie) oder filmisch darge-
stellt. Dabei wird die Mehrdeutigkeit von Wörtern (z. B. Bienenstich) 
thematisiert. Ebenso kann entdeckt werden, dass die wörtliche 
Übersetzung nicht immer der tatsächlichen Bedeutung entspricht.

Reflexion

Entscheidend ist die anschließende Präsentation der Ergebnisse 
und das Sprechen darüber. Hier findet am meisten Sprachreflexion 
statt. In diesem Fall wird zunächst gerätselt, um welchen Gegen-
stand es sich handelt. Dabei soll nicht nur der Begriff erraten wer-
den. Gewinnbringend ist das Beschreiben dessen, was man sieht: 
also Farbe, Form, Materialbeschaffenheit oder Funktion. Je nach 
Sprachstand sollen Vermutungen angestellt und eventuell auch Fra-
gen gestellt werden. Beobachtungsaufträge, wie „Wo gibt es das?“ 
oder „Wie sieht es aus?“, lenken den Blick und geben sprachliche 
Strukturen für die Reflexionsphase an die Hand.  

Weiterarbeit 

Wenn möglich, sollten die im Bilderrätsel erarbeiteten Begriffe noch-
mal mit allen SuS vor Ort angeschaut werden. Dadurch kann der Be-
griff in seinem tatsächlichen Umfeld wahrgenommen und mit allen 
Sinnen (vor allem dem Tastsinn) erfasst werden. Abschließend folgt 
die abstrakte beziehungsweise symbolische Ebene. Der erarbeitete 
Wortschatz wird schriftlich festgehalten. Es können Sätze dazu for-
muliert und grammatikalische Aspekte wie die Deklination von Sub-
stantiven thematisiert und geübt werden. In der Phase der Verschrift-
lichung ist es didaktisch besonders empfehlenswert, die gemachten 
Bilder und Videos zum Begriff mit einzubeziehen. Dies kann entweder 
in einem persönlichen Wörterbuch oder in einem gemeinsamen Klas-
senwörterbuch erfolgen, das analog oder digital erstellt wird. Auch 
Karteikarten sind denkbar. Darüber hinaus ergibt sich die Gelegenheit 
Mehrsprachigkeit einzubeziehen und die Begriffe (und ihre Bedeu-
tungen) in den unterschiedlichen Erstsprachen der Klasse zu recher-
chieren und den Wörterbucheinträgen hinzuzufügen. 

Online Link 6
"Ist Scheinwerfer ein 
Beruf?" oder "Was ist 
ein Bienenstich?"
klett-sprachen.de/DaZMag
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