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Zur einleitung 

Mit dieser Handreichung wollen wir den DaF-Un-
terricht um eine Facette reicher machen. Durch 
die vielfältigen Geschichten über Menschen aus 
Asien – selbst von Deutschlernenden verfasst – 
wird das Interesse der Lernenden geweckt und 
mit den Aufgaben die Reflexion über Lebensrea-
litäten anderer Menschen und das eigene Leben 
angeregt. 

Die im Rahmen des Foto- und Schreibwettbe-
werbs „Menschen in Asien“ entstandenen Texte 
behandeln die wichtigen Themen des Lebens - es 
geht u.a. um Liebe, Freundschaft, die Berufswahl, 
leben mit Behinderung, den Umgang mit Tradi-
tionen. Zu Zeiten der Corona-Pandemie verfasst, 
setzen sie sich außerdem mit diesem aktuellen 
Thema auseinander. Die kreativen Texte behan-
deln nicht nur ganz unterschiedliche Themen, 
sondern weisen auch verschiedenste formale 
Merkmale auf. So gibt es beispielsweise Inter-
views, ausdrucksstarke Kurzgeschichten und Er-
zählungen mit eingestreuten Zitaten zu lesen. 
Von Deutschlernenden geschrieben, sind sie 
leicht zu verstehen und vermitteln authentische 
Geschichten. Zudem soll diese Publikation von 
Werken Deutschlernender zeigen, was mit der 
Anwendung der deutschen Sprache alles erreicht 
werden kann, und somit zur eigenen Textpro-
duktion auf Deutsch inspirieren und motivieren.

Diese Handreichung bietet unzählige Möglich-
keiten für den Einsatz im DaF-Unterricht, an 
Schulen, Universitäten und in Deutschkursen. 
Vor allem ist sie für Schreibkurse wie „Kreatives 
Schreiben“ gedacht, kann aber auch ohne Pro-
bleme im gängigen DaF-Unterricht eingesetzt 
werden, beispielsweise in Form von Einführun-
gen in neue Themenbereiche. Auch für Konver-
sationskurse bieten die ausgewählten Fotos und 
Geschichten sowie die dazu formulierten Auf-
gaben interessante Anreize zum Nachdenken 
und Diskutieren. Schließlich können die Bilder 
und Texte aus Asien auch im muttersprachlichen 
Deutschunterricht zur kreativen Textproduktion 
anregen. 

Die Handreichung kann in den Niveaustufen A1-
C2 eingesetzt werden. Bereits ab A1 können sich 
die Lernenden mit den Fotos und auch einigen 
Geschichten (11+12) auseinandersetzen. Der 
Großteil der Geschichten liegt zwischen Niveau 
A2/B1, aber es finden sich auch Geschichten auf 
B2-Niveau (z.B. Geschichte 1). Da das Ziel dieser 
Handreichung die eigene kreative Textprodukti-
on ist, kann auch auf höheren Niveaustufen pro-
blemlos damit gearbeitet werden. 

Durch die Arbeit mit diesen inspirierenden Ge-
schichten und auch durch die angestrebte eigene 
Produktion von Texten und Fotos können Men-
schen in Asien im direkten, privaten Umfeld (bes-
ser) kennengelernt und somit Stereotype aufge-
brochen werden. 

Zum Einsatz im Unterricht werden zwei Varian-
ten angeboten. Beide Varianten zielen jeweils 
auf die eigene kreative Text- und Fotoproduktion 
ab. Variante 1 bezieht alle Fotos und Geschichten 
mit ein und beschäftigt sich intensiv mit der Vor-
bereitung auf die eigene Produktionsleistung. 
Variante 2 ordnet die einzelnen Geschichten 
und Fotos verschiedenen Themenbereichen zu. 
So können bei dieser Variante einzelne Themen 
ausgewählt werden, z.B. als Einstieg in ein neues 
Unterrichtsthema. Es ist der Lehrkraft überlassen, 
die beiden Varianten miteinander zu kombinie-
ren. Auch für diesen Fall werden im Folgenden 
Anregungen gegeben. 

Variante 1 

Diese Variante bietet eine langsamere Progressi-
on und eine intensivere Beschäftigung mit krea-
tiven Methoden wie der Interviewführung und 
dem Verfassen eines Porträts. Diese Variante bie-
tet fünf Arbeitsblätter an, die zwar einer Logik 
folgen (Rezeption, Analyse, Reflexion, Produkti-
on), aber teilweise auch unabhängig voneinan-
der und in abweichender Reihenfolge verwendet 
werden können.
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Arbeitsblatt 1 leitet mit konkreten Fragen die 
Auseinandersetzung mit den dargestellten Le-
bensgeschichten an und bietet auch Fragen, die 
das Leben der Lernenden selbst betreffen. Die 
damit verbundene Betroffenheit motiviert, sich 
schriftlich – oder auch mündlich – auszudrücken.  

Die Fragen sind je nach Sprachniveau abwandel-
bar. Eine Möglichkeit wäre, dass die Lernenden 
fünf Fragen auswählen, die sie beantworten wol-
len. 

Möglichkeit zur Kombination mit Variante 2: Falls 
ein Foto oder eine Geschichte auf besonders viel 
Interesse stößt, können außerdem zusätzlich die 
Aufgaben X.1 und X.2 (z.B. zu Foto/Geschichte 1 
die Aufgaben 1.1+1.2) der Variante 2 bearbeitet 
werden. 

Arbeitsblatt 2 fördert das soziale Lernen durch 
die Arbeit in der Gruppe, den schriftlichen Aus-
druck durch den kreativen Arbeitsauftrag und 
das autonome Lernen anhand einer offenen Auf-
gabe und gegenseitiger Korrektur. 

Arbeitsblatt 3 regt zur kreativen Textproduktion 
einer persönlichen Geschichte an. Durch den Fo-
kus auf ein Bild und die Einladung, sich mit allen 
Sinnen an die Situation auf diesem Bild zu erin-
nern, werden die Lernenden motiviert eine Mo-
mentaufnahme in Worte zu fassen. Durch den 
Blick auf sie selbst wird der Zugang erleichtert 
und bereitet auf das später zu erstellende Porträt 
vor. 

Der Text Vom Interview zum Porträt informiert 
über das Organisieren eines Interviews und gibt 
Tipps zum Schreiben eines guten Porträts.

Arbeitsblatt 4 bezieht sich einerseits auf den Text 
Vom Interview zum Porträt. Die Lernenden sollen 
Fragen zum Leseverständnis beantworten und 
somit erarbeiten, wie ein gutes Porträt erstellt 
werden kann. Andererseits leitet dieses Arbeits-
blatt zum im Folgenden beschriebenen Interview 
über und regt zur praktischen Anwendung des 
im Informationstext erworbenen Wissens an. 
Dieses Arbeitsblatt ist für höhere Niveaustufen 
gedacht. Es kann in Kursen auf A1- oder A2-Ni-
veau auch weggelassen werden.

Zur Inspiration ist ein interessantes Interview mit 
einem Straßen- und Porträtfotografen aus Hanoi 

angefügt. Er erzählt von seinem Beruf, seinen 
persönlichen Schwierigkeiten beim Fotografie-
ren und gibt Tipps für ein gutes Porträtfoto.

Auf Arbeitsblatt 5 wird die Zielaufgabe vorge-
stellt: Nun können die Lernenden das, was sie 
gelesen, geübt und reflektiert haben, selbst 
ausprobieren. Sie sollen ein Porträt einer Person 
erstellen, das aus einem Foto und einem kurzen 
Text besteht. Um sich an die Rolle des Intervie-
wers zu gewöhnen, ist die Aufgabe in zwei Teile 
gegliedert. Im ersten Teil sollen Familienmitglie-
der oder enge Freund*innen befragt werden, um 
dann im zweiten Teil Menschen, die den Lernen-
den nicht so nahe stehen, zu befragen. Die krea-
tive Leistung besteht darin, einen guten Moment 
für das Foto einzufangen und einen interessan-
ten Aspekt aus einer Unterhaltung herauszufil-
tern, und die sprachliche Leistung ist, diesen auf 
Deutsch zu formulieren. 

Variante 2

Auch diese Variante folgt dem Aufbau Re-
zeption, Analyse, Reflexion, Produktion, aller-
dings in kompakterer Form. Diese Variante bietet 
die Möglichkeit, die Handreichung auch in Kur-
sen zu nutzen, die sich nicht hauptsächlich auf 
das Schreiben fokussieren. Durch die Einteilung 
in verschiedene Themenbereiche schlägt diese 
Variante vor, einzelne Themen auszuwählen und 
diese beispielsweise als kreativen Einstieg in eine 
thematisch passende Lektion zu nutzen. 

Gleichzeitig ist es auch mit dieser Variante mög-
lich, alle Fotos und Geschichten dieser Hand-
reichung in einem zeitlich engen Rahmen zu 
verwenden. Hierzu können sich die Lernenden 
selbstständig jeweils ein Thema aussuchen, das 
sie – allein oder in Gruppenarbeit – behandeln. 
Auf diese Weise entstehen, wie in Variante 1, vie-
le verschiedene Fotos und Geschichten. 

Zur einfachen Navigation tragen die einzelnen 
Themenbereiche im Titel die Nummern der je-
weiligen Fotos und Geschichten, auf die sich die 
Aufgaben beziehen. Die einzelnen Themenbe-
reiche beziehen sich teilweise auf ein Foto und 
eine Geschichte, meistens auf zwei Fotos und Ge-
schichten, einmal auf drei Fotos und Geschichten. 

Alle Themen folgen dem Aufbau Rezeption und 
Analyse (Fragen zum Foto und zur Geschichte), 
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Reflexion (Anregung zum Nachdenken über die 
persönliche Einstellung oder die Situation in der 
eigenen Heimatstadt / im Heimatland / in der 
eigenen Familie etc.), Beschäftigung mit der Si-
tuation in den DACH-Ländern und schließlich 
Produktion (Interview, Foto und Schreiben einer 
Geschichte). 

Aufgabe X.1 (1.1-18.1) fordert zur Auseinander-
setzung mit dem Foto auf. Als Vorbereitung für 
die weiteren Aufgaben werden konkrete Anre-
gungen gegeben, worauf die Lernenden achten 
sollen. Diese Aufgabe bietet sich für eine Durch-
führung im Plenum, in Gruppenarbeit oder in 
Partnerarbeit an. Die Lernenden werden dazu 
aufgefordert, über das Foto zu sprechen. Es ist 
auch möglich, die Aufgabe schriftlich in Einzelar-
beit zu bearbeiten. 

Aufgabe X.2 (1.2-18.2) fordert zum Lesen der je-
weiligen Geschichte auf. Dies kann leise in Einzel-
arbeit geschehen oder laut im Plenum.

Aufgabe X.2a (1.2a-18.2a) stellt eine inhaltliche 
Frage zum Text, die zur Reflexion über den Text 
anregt. Wie Aufgabe X.1 bietet sich diese Aufga-
be für eine mündliche Durchführung im Plenum, 
in Gruppenarbeit oder in Partnerarbeit oder eine 
schriftliche Durchführung in Einzelarbeit an. 

Aufgabe X.2b (1.2b-18.2b) regt anhand konkre-
ter inhaltlicher oder formaler Fragen zur Analyse 
des Textes an. Durchführung wie X.2a.

Aufgabe    stellt eine persönliche Frage an die 
Lernenden. Diese Aufgabe bietet sich vor allem 
für eine mündliche Bearbeitung in Partnerarbeit 
an, da es für die Lernenden schwierig sein könn-
te, persönliche Einstellungen oder Erlebnisse im 
Plenum zu teilen. Dennoch sind auch hier alle bei 
X.2a genannten Formen möglich. 

Aufgabe      bietet einen kleinen Exkurs in die Be-
schäftigung mit den DACH-Ländern. Die Bearbei-
tung der Aufgaben X.1, X.2, X.2a und X2.b bis zu 
dieser Aufgabe folgt somit der Vorgehensweise 
vom „Eigenen“ zum „Fremden“: Aus der Pers-
pektive des Deutschlernenden aus Asien wurde 
zunächst auf Asien geschaut. Nun kann sich mit 
der Situation in den DACH-Ländern auseinan-
dergesetzt werden. Diese Aufgabe gibt entspre-
chende Anregungen, es kann aber auch mit einer 

entsprechenden Lektion mit einem verwandten 
Thema weitergearbeitet und die nächste Aufga-
be als Hausaufgabe aufgegeben werden. 

Aufgabe .  bildet die Zielaufgabe. Nach der  
Auseinandersetzung mit den Fotos und Ge-
schichten sollen eigene Fotos und Geschichten 
entstehen. Auch hier besteht die kreative Leis-
tung aus dem Einfangen eines passenden Mo-
mentes für ein Foto und der Entwicklung einer 
Idee für eine Geschichte, die auf einem selbst 
geführten Interview basiert. Die Formulierung 
der Geschichte auf Deutsch bildet die sprachliche 
Leistung. Während Variante 1 sehr frei gestaltet 
ist, gibt diese Aufgabe konkrete Vorgaben und 
Fragestellungen, da das Foto und die Geschichte 
mit dem jeweiligen Thema verbunden sein sol-
len. 

Zur Bearbeitung dieser Aufgabe empfehlen wir 
in Kursen ab der Niveaustufe B1 die Kombination 
mit Arbeitsblatt 4 aus Variante 1, da dieses auf 
das Führen eines Interviews und das Schreiben 
eines Porträts vorbereitet. Zusätzliche Inspiration 
bietet das Interview, das als Vorbereitung auf die 
Aufgabe gelesen werden kann. Auch die Arbeits-
blätter 2 und 3 aus Variante 1 bilden eine schöne 
Ergänzung zur kreativen Textproduktion. 

Eine weitere Möglichkeit zur Umsetzung die-
ser Aufgabe ist der mündliche Bericht, also eine 
Wiedergabe der Ergebnisse des Interviews auf 
Deutsch.

Für vielfältige Bild- und Text-Ergebnisse bietet es 
sich auch bei Variante 2 an, verschiedene Themen 
zu behandeln, vielleicht frei wählen zu lassen. In 
diesem Fall eignet sich die Einteilung in Gruppen 
und die vollständige Bearbeitung der jeweiligen 
Aufgaben in diesen Gruppen. In kleinen Kursen 
kann bei dieser Option auch Partner- oder Einzel-
arbeit für alle Aufgaben eines Themenbereichs 
gewählt werden. 

Wir hoffen, dass noch viele weitere Geschichten 
entstehen, die sonst verborgen geblieben wären, 
und wünschen viel Spaß beim Betrachten der Fo-
tos, beim Lesen der Geschichten und natürlich 
bei der Verwendung im Unterricht! 

Sabrina Stock
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Fotos und 
geschichten
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Fotos und Geschichten

„Liebe und Hass, Leben und Tod: Es gibt nur einen Schritt zwischen ihnen. Liebe ... 
können wir Liebe wählen? Hass ... können wir absichtlich hassen? Tod ... können wir 
ihn verzögern? Gegeben oder gewählt? Wenn es gewählt würde, würden wir es nicht 
ändern?! Ich bin ein Mädchen und ich liebe ein Mädchen. Ich habe mich nicht ent-
schieden, ein Mädchen zu lieben. Liebe wählt kein Geschlecht. Ich liebe Menschen. 
Ich habe so viel darüber nachgedacht und schließlich verstanden, dass es gegeben 
wurde. Meine Freunde sagten mir, dass es falsch war, es eine Sünde war, es gegen 
Gott war. Aber … die Leute sagen immer: ‚Das Herz gehört nicht uns, es ist von Gott 
gegeben. Und es gehört Ihm.‘
Es ist schwer zu verbergen, wer wir wirklich sind. Es fühlt sich an wie ein offener Kä-
fig. Es ist offen, aber nach draußen zu gehen ist gefährlicher als drinnen zu sein. Und 
unsere Seele ist in diesem Käfig gebrochen. Menschen entscheiden sich nicht dafür, 
hetero oder schwul zu sein. Sie haben auch das Herz wie andere Menschen. Ein und 
dasselbe. Und die gleiche Liebe. Wir lieben Menschen, nicht ein Geschlecht. Ich bin 
ein Mädchen und ich liebe einen Menschen. Ich will Freiheit, Freiheit der Liebe.”

Blue 
tAschkent, usBekistAn

1
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Fotos und Geschichten

Yuxi huAng
tAiZhou, chinA

Als ich ein Mädchen war, fragte ich manchmal meine Mutter, was die Liebe ist. Da 
kriegte sie nie ihren Mund auf, sondern sah meinen Vater lächelnd an, jedoch ver-
stand ich das noch nicht. Eines Tages fragte meine Mutter mich plötzlich: „Wie fin-
dest du deinen Vater?“ Damals klopfte mein Herz bis zum Hals, und ich begann zu 
denken, ob ich wieder einen Fehler gemacht habe. Nach einer Weile erklärte meine 
Mutter mir, dass ich schon alt genug bin, deshalb konnte sie mir die Liebe erklären. 
Dann atmete ich aus, und ich dachte über meinen Vater nach. Schließlich kam ich 
zum Ergebnis, dass mein Vater sehr normal ist. Und ich erzählte meiner Mutter meine 
Antwort. Dann lächelte sie, und sie sagte, dass mein Vater doch ein normaler Mann 
ist, aber für sie ist mein Vater für immer der beste Mann, weil sie sich auf ihn ver-
lassen kann. Und was ist die Liebe? „Liebe ist, dass er mich immer an den Händen 
nimmt, wenn es kalt ist“, sagte meine Mutter lächelnd.

2
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Fotos und Geschichten

nAurAdinA AnnisAA 
BAndung, indonesien

„Das sind meine geliebten Freundinnen und ich. Ich habe nur wenige Freunde, aber 
ich bin nicht traurig.“
„Warum ist das so?“
„Als ich jünger war, hatte ich so viele Freunde, damals dachte ich auch, wenn man 
viele Freunde hätte, wäre das Leben groβartig und man würde immer von Glück er-
füllt sein, wie ich es bei anderen Menschen gesehen habe.“
„Und dann, was ist passiert?“
„Leider funktioniert es nicht bei mir. Ich hatte wirklich so viele Freunde, aber nicht 
alle konnten meine Bemühungen schätzen, die ich durchgemacht habe.“
„Und jetzt, wie fühlst du dich?“
„Nun bin ich so glücklich, ich habe nur einige Freunde, die jederzeit für mich da sind. 
Mit ihnen kann ich lachen, weinen und träumen.“

3
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Fotos und Geschichten

ZArinA MisirovA 
sAMArkAnd, usBekistAn

„Ich heiße Nasibali und 
bin 73 Jahre alt. Meine 
Kindheit war nicht so 
märchenhaft: Meine El-
tern sind so früh gestor-
ben. Mein Schwester-
chen und ich wurden von 
meinem Onkel erzogen. 
Es war eine schwere Zeit. 
Meistens hatten wir kei-
ne neuen Schuhe, sogar 
im kalten Winter nicht. 
Unsere Füße waren da-
her oft rot vor Kälte. Mei-
ne Schwester war der 
einzige Wert meines Le-
bens. Jede Nacht haben 
wir zusammen von un-
serer Zukunft geträumt: 
„Wir werden die Glück-
lichsten“ sagte sie immer. 
Und ich sagte: ‚Wir wer-
den unsere Kinder selbst 
erziehen. Sie werden 
nicht erleben, was wir 
jetzt sehen.‘ 
Die Zeit verging. Wir ha-
ben geheiratet und Kin-
der bekommen. Aber 
nach einigen Jahren 
habe ich meinen Mann 
und meine Schwester 
verloren. Ohne sie war 
mein Leben sinnlos, die-
se Welt war für mich eng 
und total dunkel. Aber 
ich hatte Kinder und soll-
te für sie weiter leben. 
 Jetzt bin ich mit meinem 
Leben komplett zufrieden. Alle meine Kinder und Enkelkinder ehren mich. Ich kann 
behaupten, dass ich alle meine Träume erfüllen konnte. Trotzdem habe ich Angst da-
vor, dass ich dieses Leben verlasse, ohne meinen kleinen Sohn zu sehen. Er ist zurzeit 
im Ausland. Wenn ich ihn nochmal umarmen könnte, wäre ich für alles bereit, sogar 
zu sterben.“

4
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Fotos und Geschichten

qinYAng WAng 
neijiAng, chinA

„Was für eine Feldfrucht pflanzen Sie?“
„Rate mal!“
„Also, ... Wasserreis?“
„Genau! Und der Wasserreis ist möglicherweise die einzige Feldfrucht, die Jugendli-
che wie du kennen.“
„Haha, Sie haben vielleicht recht.“
Lange Zeit habe ich in der Stadt gewohnt. Vor ein paar Tagen kehrte ich aufs Land zu-
rück. Gestern ging ich nach dem Mittagessen nach draußen. Im strahlenden Sonnen-
schein herrschte eine schöne Ruhe. Ich spazierte den Feldweg entlang und genoss 
die urtümliche Frühsommerlandschaft. Ich machte gleich, ohne zu überlegen, Fotos, 
als ich das alte Ehepaar traf. Ich sah still zu, wie sie auf dem Feld arbeiteten. Und dann 
hatten wir diese kurze Unterhaltung.
Ja, die alte Frau hat recht. Heutzutage wohnen viele Jugendliche wegen des Lernens 
in der Stadt, sie haben vielleicht schon den Geschmack des Landes vergessen. Histo-
risch gesehen spielt Landwirtschaft eine große Rolle in ganz China. Es gibt bestimmt 
Komfort, Erfahrung sowie Weisheit auf dem Land. Wir, die junge Generation, dürfen 
das Land nicht vergessen.

5
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Fotos und Geschichten

xi huAng
guAngZhou, chinA

Das Xiguan Gebiet liegt im Zentrum Guangzhous. Hier lebt meine Familie schon seit 
vielen Generationen, daher kenne ich fast alle Traditionen, die es hier gibt. Eine da-
von heißt Jigonglan. Ein Mann, der sich jeden Tag als Hühnchen verkleidet, steht am 
Straßenrand, bläst in seine Trompete und verschenkt leckere Süßigkeiten an Kinder, 
die sich trauen, zu ihm zu gehen. Wenn er in seine Trompete bläst, dann erklingt ein 
lauter, quietschender Ton, der die Aufmerksamkeit der Leute erwecken soll. Er ruft 
dann immer den Leuten zu, dass sie  herkommen sollen, um seine Leckereien zu pro-
bieren. Das mache ich auch heute noch gern. Als ich jung war, bin ich sehr oft zu der 
Straße gelaufen, wo der Hühnchen-Mann stand, da es mich glücklich machte, ihn zu 
sehen. Heute denke ich, dass diese Tradition ein wunderbares Beispiel der Vielfältig-
keit der Traditionen Guangzhous ist.
Ich bewundere den Mann, der diesen Beruf schon seit vielen Jahren ausübt, obwohl 
sich vielleicht auch manchmal Leute über ihn lustig machen und alle ein Foto mit ihm 
machen wollen. Er ist aber immer sehr freundlich und bei den Kindern ist er natürlich 
unendlich beliebt.

6
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Fotos und Geschichten

huong nguYen 
ho chi Minh stAdt, vietnAM

„Seit 1957 bin ich Tempelwächter 
am Truong Tho Tempel. Während 
des Vietnamkrieges habe ich den 
Guerillas geholfen, die hier geblie-
ben sind, sich vor der Regierung 
von Südvietnam zu verstecken. Der 
Tempel veränderte sich seitdem 
nicht, aber aufgrund der Urbanisie-
rung kommen weniger Menschen, 
um für eine gute Ernte zu beten. 
Das Friedensgebetsfest ist heut-
zutage wie eine jährliche Feier für 
alte Menschen in dieser Gemeinde. 
Der Duft frischer Teeblätter, die wir 
auf den Altar legen, erinnert mich 
immer an meine Großmutter. Sie 
hat Areca in Betel eingewickelt, es 
mit Vergnügen gekaut und dann 
einen Schluck Tee getrunken. Sie 
war wirklich glücklich, weil sie diese 
Dinge an normalen Tagen nicht ha-
ben konnte. Erinnerungen an das 
harte Leben vor der Wiedervereini-
gung in 1975 sind verblasst, meine 
Freunde und ich machen uns mehr 
Sorgen um die Nachfolger der An-
betungstradition. Vielleicht würden 
Kinder erwachsen und sehen dieses 
Fest nur im Dokumentarfilm. Das 
Kostüm, auf das ich stolz bin, könn-
te nur ein weiteres Objekt in einem 
Museum sein, das die junge Gene-
ration vernachlässigen würde. Es ist 
traurig, dass je mehr Menschen in 
die Stadt kommen, desto weniger 
nehmen am Fest teil.“

7
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Fotos und Geschichten

hongZi liu
dAliAn, chinA

Nachdem ich die Schule abgeschlossen habe, möchte ich ein Ehrenamt in einem Tier-
heim machen. Ich habe mich für dieses Feld entschieden, weil ich Tiere liebe und ich 
möchte zum Tierschutz beitragen. Durch diesen Job kann ich mehr praktische Erfah-
rungen als nur Theorie bekommen, so dass ich mehr über den Inhalt des Tierschutzes 
erfahren kann, und dann beurteilen kann, ob der Job für mich geeignet ist. Dieses 
Ehrenamt gibt mir Zeit zum Nachdenken, ob ich mich in Zukunft diesem Bereich wid-
men soll, bevor ich mein Berufsleben beginne. Und es wird mir klar machen, dass es 
viele Dinge auf der Welt gibt, die wichtiger sind als Geld. Das Wichtigste ist, dass ich 
wissen muss, was ich wirklich liebe.

8
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Fotos und Geschichten

Wenxin liAo 
chongqing, chinA

„Ich wollte vor langer Zeit Tätowiererin werden. Deshalb habe ich viele Möglichkeiten 
aufgegeben, um Tätowierungen in einem Studio zu studieren. Jetzt habe ich meinen 
Traum verwirklicht. Jeden Tag ist es meine Aufgabe, mit Kunden zu kommunizieren, 
Muster für sie zu entwerfen und die entworfenen Muster darauf zu drucken. Jedes 
Tattoo ist ein Unikat mit verschiedenen Bedeutungen und Geschichten, was einer 
der wichtigen Gründe ist, warum ich auf diesen Beruf bestehe.“

9
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Fotos und Geschichten

sudArAt trAilAM 
BAngkok, thAilAnd

„Meine Familie: wir sind aus einer armen Familie und es gibt 6 von uns einschließlich 
meiner Eltern. Wegen der khmerischen Kriege mussten wir oft umziehen. Ich war 
die Einzige aus unserer Familie, die eine Ausbildung hatte. Später, statt weiterzuler-
nen, musste ich, das 13-jährige Mädchen, in die Hauptstadt Bangkok umziehen, um 
Arbeit zu finden. In Bangkok anfangen zu arbeiten war keine gute Idee, also zog ich 
kurz danach woanders hin. In Ranong arbeitete ich fast 10 Jahre lang in einem Res-
taurant. Dabei ernährte ich meine Familie, deswegen gab ich selbst nie das Einkom-
men aus. Alles was ich bekam, war für meine Eltern. Obwohl mein Leben nicht auf 
Rosen gebettet war, heutzutage ist alles ja total gut. Die Wäscherei geht ganz gut, 
ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie und mache den Haushalt. Da wir gerade 
von Traum sprechen, ich wollte Lehrerin für Mathematik sein. Lehrer war damals der 
einzige Beruf, den viele Kinder aus der Provinzstadt kannten, weil es kein Fernsehen 
oder etwas, um andere Berufe zu sehen, gab. Als ich ein kleines Mädchen war bis 
ich nun 2 Kinder habe, denke ich immer noch an meine Familie. Die Familie ist mein 
ganzes Leben.“

10
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Fotos und Geschichten

deYing chen 
guilin, chinA

„Wie hast du daran gedacht, mit diesen Dingen zu spielen?“
„Ich habe kein Geld und kann mir keine richtigen Musikinstrumente leis-
ten. Aber ich habe zufällig festgestellt, dass das Geräusch jedes Eimers 
anders ist. Nach der Auswahl habe ich diese drei Eimer als Musikinstru-
mente ausgewählt.“
„Warum spielst du hier Schlagzeug?“
„Ich mag Musik sehr, aber ich habe keinen Platz und kein Geld zum 
Üben. Am Ende kann ich nur auf der Straße üben.“

11
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hieu hoAng 
hAnoi, vietnAM

„Warum fahren Sie so?“
„Wegen meiner Leidenschaft für Extremsport und ich will auch die Menschen um 
mich herum beeindrucken, besonders die Mädchen.“
„Haben Sie schon ein schönes Mädchen hier beeindruckt?“
„Leider nicht, aber ich hatte schon ein paar Verletzungen.“ (lacht)
„Achso! Wieso bist du gefallen?“
„An einem Tag fuhr ich sehr schnell, dann sah ich ein schönes Mädchen, sie lächelte 
mich an und ich bin einfach hingefallen.“
„Mein Gott! Ist sie gekommen, um Ihnen zu helfen?“
„Nein, sie lachte nur noch mehr...“

12
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Fotos und Geschichten

rAFi FerliAdi 
sleMAn, indonesien

„Durch meine selbst gegründete Organisation namens Pelangi Kasih hoffe ich, Men-
schen mit Behinderung zur Selbstständigkeit und aus der Abhängigkeit von staat-
lichen Mitteln zu verhelfen. Obwohl ich kein linkes Bein habe, kann ich trotzdem 
arbeiten und Geld verdienen. Mit der Hilfe dieses Dreirads beweise ich euch, dass ich 
auch gut zu anderen Orten kommen kann. Ich kann sogar die Amtsträger treffen und 
mit ihnen über Behindertenrechte diskutieren. Wir sind alle Menschen, wir sind alle 
gleich. Nur weil ich eine Behinderung habe, bedeutet das nicht, dass die Leute mich 
schief ansehen können. Ich kann zwar unmöglich wie ihr sein, aber ihr könntet, ge-
nau wie ich, vielleicht eines Tages in eine ähnliche Lage geraten wie ich. Seid deshalb 
bitte dankbar für eure Gesundheit und respektiert alle eure Mitmenschen.“

13
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Fotos und Geschichten

gulMirA rAkhiMBergAnovA 
urgench, usBekistAn

Als Kind hat er Vieles erlebt, was sein Leben völlig verändert hat. Er heißt Izzatbek 
und ist auch gesund auf die Welt gekommen wie andere Kinder. Aber als er in der 
Schule war, ist sein Vater wegen eines Autounfalls ums Leben gekommen. Das war 
leider nicht sein einziges Unglück. Nach einigen Jahren litt er an einer schweren Bein-
krankheit, seitdem blieb er als Beinbehinderter und Waisenkind.
„Damals hatte meine Familie eine sehr schwere Zeit. Ich wünschte mir nur, wie ande-
re normale Kinder laufen und leben zu können. Aber leider war das unmöglich und 
ich sollte mich daran gewöhnen.“
Auch in der Schule hatte Izzatbek Schwierigkeiten, deswegen sollte er zu Hause al-
lein von Lehrern Unterricht bekommen. Er hatte so gedacht, dass er ein normales 
Leben und einen guten Beruf haben könnte, wenn er an der Uni studieren würde. 
Dafür lernte Izzatbek auch alle Fächer tief. Aber an der Aufnahmeprüfung der Uni 
hatte er dreimal Misserfolg. Dann beschloss er eine Ausbildung als Schnittmeister zu 
machen. Danach hat er auch in seinem Bereich in einigen TV-Kompanien gearbeitet. 
Und heutzutage hat er sein eigenes Foto- und Videostudio. Im vorigen Jahr hat er 
geheiratet und er hat jetzt eine sehr nette Tochter. Ungeachtet vieler Schwierigkei-
ten und Einschränkungen in seinem Leben hat er alles geschafft, was er gewollt hat.
„Man darf nie aufgeben, egal, was für Probleme man hat oder ob man scheitert. Man 
muss immer einfach weiter, das war mein großes Motto. Und jetzt bin ich sehr, sogar 
mehr, glücklich als einige normale Menschen.“

14
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Fotos und Geschichten

WulAn indAh chAhYAni 
YogYAkArtA, indonesien

Die lächelnde Frau ist meine beste Freundin. 2013 haben wir uns in der Schule ken-
nengelernt und ich komme mit ihr sehr gut klar. Wer hätte gedacht, dass sie ein Mob-
bingopfer war, als sie klein war. Bis zur Oberschule musste sie bei ihrer Oma leben, 
weil ihre Oma krank war. Nach der Schule musste sie sich um ihre kranke Oma küm-
mern und den Haushalt führen. Alle Kinder wollen harmonische Familienverhältnis-
se haben, aber leider musste sie ernste Probleme erfahren. Sie war bedrückt, wütend 
und enttäuscht. Jedoch hat sie jetzt festgestellt, dass sie durch die Probleme, welche 
sie in ihrem Leben erlebt hatte, erwachsen und weise geworden ist.
„Vielleicht hatte ich schlimme Erfahrungen, aber das heißt nicht, dass ich eine schlech-
te Zukunft haben werde.“

15
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Fotos und Geschichten

jiAru xu 
Anjue, chinA

„Erinnerst du dich daran, als du jung warst?“
„Als ich jung war, habe ich hart gearbeitet. Seit ich älter werde, wird mein Körper 
immer schlimmer. Dein Opa hat in jungen Jahren nie den Haushalt gemacht. Aber als 
ich krank wurde, fing er an zu kochen.“

16
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Fotos und Geschichten

Astri WulAndAri 
jAkArtA, indonesien

Als Schutzmaßnahme gegen das Co-
ronavirus (Covid-19) engagiere ich 
mich seit 3 Monaten für die Sicher-
heit in meiner Umgebung. Andere 
Zugänge zu dieser Gegend sind ge-
sperrt.
Nur an diesem Eingang kann der 
Zugang geöffnet werden. Das Ziel: 
Jeder, der diese Gegend betreten 
und verlassen möchte, soll kont-
rolliert werden. Durch diese Straße 
kann man Auto oder Motorroller 
fahren und ich bin zuständig für 
die Öffnung und die Schließung der 
nicht-automatischen Schranke. Je-
den Tag kontrolliere ich auch Leute, 
die hierher kommen, und erinne-
re sie daran, Masken zu tragen. Es 
ist nicht einfach, weil es auch Leute 
gibt, die Masken nicht tragen wol-
len. Allerdings versuche ich immer, 
es ihnen nett und höflich zu sagen. 
Meines Erachtens ist das Coronavirus 
sehr gefährlich, weil es unsichtbar 
ist. Es freut mich, dass ich Menschen 
vor dem Virus schützen kann. Darü-
ber hinaus unterstützt meine Familie 
mich auch sehr dabei. Ich hoffe, dass 
das Coronavirus so bald wie möglich 
verschwinden wird, damit das Leben 
und die Wirtschaft wieder normal 
werden.

17
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Fotos und Geschichten

xinrAn he 
chongqing, chinA 

Sie ist meine Mitbewohnerin. Damals waren wir in der Men-
sa unserer Universität.
Wegen des Coronavirus können wir nicht die Universität 
verlassen bis zu den Sommerferien. Sie sagte: „Ich mache 
ein Foto und zeige meiner Familie per Wechat, dass ich ein 
ganz schönes Frühstück habe.“ Dann hob sie mit einem 
glücklichen Lächeln das Ei und machte ihr Foto, als ob das 
Ei ein Kunstwerk wäre. Diese Bewegung belustigte mich, 
aber beeindruckte mich auch. Ich fühlte mich einige Tage 
ein bisschen traurig, weil ich für ein oder zwei Monate nur 
in der Uni leben und meine Familie und Freunde nicht tref-
fen kann. Aber an diesem Morgen hat meine Freundin mir 
gezeigt, dass der Raum uns nicht teilen wird und wir eine 
positive Einstellung zu unserem Leben haben sollen.
Ich will jetzt auch jede Sache in meinem Alltagsleben als 
Kunstwerk betrachten.

18
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Variante 1

Arbeitsblatt 1: Porträt-Analyse

1. Sieh dir alle Bilder an. 

a. Welches gefällt dir am besten? Warum? 
b. Welche Gefühle erzeugen die Bilder? Bei welchem Bild musstest du lachen, welches hat dich 

traurig gemacht? Welches hat dich zum Nachdenken gebracht?

2. Sieh nun jedes einzelne Bild an und lies die Geschichte. 

Bild 1 
a. Was machen die Personen auf dem Bild? 
b. „Ich bin ein Mädchen und liebe einen Menschen.” Was ist deine Meinung zu dieser Aussage 

aus dem Text? 
c. In der Geschichte werden Liebe und Glaube in Verbindung gebracht. Was meinst du: Welche 

Rolle spielt der Glaube in der Liebe? 

Bild 2 
a. Welche Details kannst du auf dem Bild erkennen? 
b. Warum hat die Mutter der Tochter nicht erzählt, was Liebe ist? Wie würdest du einem Kind 

die Liebe erklären? 
c. Vervollständige den Satz: Liebe ist … 

Bild 3 
a. Was sagt die Geschichte über Freundschaft aus? Ist es deiner Meinung nach wichtig, wie 

viele Freund*innen man hat? 
b. Wurdest du auch schon einmal enttäuscht in einer Freundschaft? 
c. Denke über deine beste Freundin oder deinen besten Freund nach: Warum ist sie oder er 

deine beste Freundin oder dein bester Freund? 

Bild 4
a. Beschreibe die Frau auf dem Bild. 
b. Schreibe auf, welche Ereignisse Nasibalis Leben geprägt haben. Auf welche Ereignisse kann 

eine 73-jährige Person in deinem Land zurückblicken? 
c. Wo befindet sich der jüngste Sohn von Nasibali? Gibt es in eurer Familie auch jemanden, 

der weit weg von zu Hause wohnt? 

Bild 5
a. Was siehst du auf diesem Bild? 
b. Wie ist dieses Gespräch entstanden? 
c. Was denkst du: Ist es besser auf dem Land oder in der Stadt zu leben?

Arbeitsblatt 1 Seite 1/3
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Bild 6 
a. Was macht der Mann auf dem Bild? Was hat er an? 
b. Beschreibe die Tradition in eigenen Worten. 
c. Erinnerst du dich an eine solche oder ähnliche Tradition, als du ein Kind warst? 

Bild 7
a. Auf diesem Bild gibt es viele Details. Beschreibe, was du siehst. 
b. Gibt es eine Tradition, die du magst, die auch vom Aussterben bedroht ist? 
c. Gibt es einen Duft oder etwas, dass dich an deine Großeltern erinnert? 

Bild 8 
a. Was will der Junge nach der Schule machen und warum? 
b. Hast du auch schon einmal ein Ehrenamt übernommen? Was hast du dabei gelernt? 
c. Der Mann denkt, dass ihm durch das Ehrenamt deutlich wird, was wichtiger als viel Geld ist. 

Welche Antwort findest du auf diese Frage? Was ist für dich wichtiger als viel Geld?  

Bild 9 
a. Beschreibe den Gesichtsausdruck der jungen Frau. 
b. Was gefällt ihr an ihrem Beruf? 
c. Die junge Frau hat ihren Traum verwirklicht. Hast du auch einen Traum, für den du alles 

machst, damit er Wirklichkeit wird? 

Bild 10 
a. Wie sieht die Frau auf dem Bild aus? 
b. Was waren die Schwierigkeiten in ihrem Leben? 
c. Die Frau lächelt in die Kamera und sieht glücklich aus. Kennst du auch eine Person, die 

glücklich ist, obwohl sie viele Schwierigkeiten überwinden musste? Beschreibe sie. 

Bild 11
a. Was macht der Mann auf der Straße? Beschreibe die Szene auf dem Bild. 
b. Warum musiziert der Mann auf der Straße? 
c. Hast du auch schon einmal Musik gemacht mit Alltagsgegenständen? Wenn ja, mit wel-

chen und wie hat es geklungen? Wenn nein, mit was würdest du gerne Musik machen? 

Bild 12
a. Warum hat sich der Junge für diesen Sport entschieden? 
b. Was macht diesen Text lustig? 
c. Hast Du auch ein besonderes Hobby, oder würdest gerne eines lernen? 

Arbeitsblatt 1 Seite 2/3
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Bild 13
a. Die Frau auf dem Bild hat eine Behinderung. Warum fühlt sie sich dennoch nicht einge-

schränkt? 
b. Welchen Rat gibt die Frau? 
c. Gehe einen Tag lang durch die Stadt und versetze dich in die Lage eines Menschen mit 

Gehbehinderung: Welche Hindernisse im Alltag siehst du, zum Beispiel wenn du einkaufen 
gehst, in den Bus einsteigst oder ein Museum betrittst? Und was könnte man dagegen tun?

Bild 14 
a. Was war der eigentliche Wunsch von Izzatbek? Und was hat er stattdessen gemacht? 
b. Wie fühlt sich Izzatbek heute und warum? 
c. Musstest du auch schon einmal deinen Plan fürs Leben ändern, weil dich etwas daran ge-

hindert hat? 

Bild 15 
a. Um was geht es in der Geschichte? 
b. Die Frau ist bei ihrer Großmutter aufgewachsen und musste schon früh viel Verantwortung 

übernehmen. Wo und wie bist du aufgewachsen? Was war ähnlich und was war anders als 
bei dieser Frau? 

c. Die Frau sagt über ihr Leben: „Vielleicht hatte ich schlimme Erfahrungen, aber das heißt 
nicht, dass ich eine schlechte Zukunft haben werde.” Mit welchem Satz würdest du deine 
Erfahrungen oder dein Leben zusammenfassen? 

Bild 16 
a. Beschreibe die Frau auf dem Foto. 
b. In der Geschichte spricht die Frau etwas an, was für viele Frauen Realität ist. Wie ist deine 

Meinung dazu? 
c. Wer kocht in deiner Familie? Und welche Aufgaben gibt es außer dem Kochen, die in einem 

Haushalt erledigt werden müssen? 

Bild 17 
a. Wie wirkt der Mann auf dem Foto auf dich? 
b. Beschreibe in eigenen Worten die Aufgabe des Mannes und warum sie wichtig ist.
c. Was war für dich wichtig während der Pandemie? 

Bild 18 
a. Die Studentin auf dem Foto konnte wegen der Pandemie nicht nach Hause zu ihrer Familie. 

Wie hast du die Zeit während der Corona-Pandemie verbracht? 
b. Was lernt die Autorin von ihrer Mitbewohnerin? Hast du auch etwas über das Leben ge-

lernt, während der “normale” Alltag stillstand?

Arbeitsblatt 1 Seite 3/3
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Arbeitsblatt 2: Kollaboratives Schreiben

Gruppenarbeit in 4er-Gruppen: 

1. Am ersten Tag sucht sich Person A einen Menschen von den Porträts aus und 
schreibt den Anfang einer Geschichte, in der dieser Mensch vorkommt. Danach 
schickt sie es Person B, die dann die Geschichte weiterschreibt und einen weite-
ren Menschen von einem der Porträts in die Geschichte einbringt. Person C gibt 
der Geschichte eine überraschende Wendung, eine positive Veränderung oder 
lässt ein Unglück geschehen. Person D schreibt einen Schluss.  
Ihr habt dafür eine Woche Zeit. Schickt euren Teil so schnell wie möglich weiter, 
spätestens am nächsten Tag, nachdem ihr den vorherigen Teil der Geschichte 
bekommen habt. Jede*r schreibt ungefähr 100 Wörter. 

2. Am Ende schickt Person D die Geschichte an alle in eurer Gruppe. Besprecht die 
Fehler, die ihr entdeckt und korrigiert sie. Danach schickt ihr die Geschichte eurer 
Lehrerin oder eurem Lehrer. 
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Arbeitsblatt 3: Persönliche Erinnerung

1. Nimm ein Foto von einer Reise oder von einem neuen Ort, auf dem du zu sehen 
bist. Schaue dir das Bild ganz genau an. Erinnere dich, was du in dieser Situation 
gedacht hast. Was hast du gesagt, gehört, gesehen, gespürt?  Wie hat es um dich 
herum ausgesehen? Wie hat es gerochen? Was passierte, bevor das Bild aufge-
nommen wurde? Warum warst du an diesem Ort? 

2. Schreibe nun eine kurze Geschichte. Lass die Leser daran teilhaben, was an die-
sem Tag passiert ist. Beantworte nicht einfach die Fragen der ersten Aufgabe. 
Entwickle eine Geschichte über diesen Tag oder Moment. Schreibe mindestens 
200 Wörter. 
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Vom Interview zum Porträt

Im Folgenden bespreche ich die Grund-
lagen für die Durchführung eines gelun-
genen Interviews und die Ausgestaltung 
eines ansprechenden Porträts daraus. 

Ein Porträt ist persönlich, es hat immer 
mit der Person zu tun, die ich kennen-
gelernt habe und über die ich schreiben 
werde. Um diese persönlichen Informati-
onen zu bekommen, muss ich Vertrauen 
aufbauen. Das braucht seine Zeit. Auch 
muss ich dabei immer erklären, warum 
ich was tue. Eine Grundbedingung dabei 
ist es, freundlich zu sein. 

Drei Dinge sind besonders wichtig: Ich 
zeige Interesse und höre aufmerksam 
zu. Ich will mein Gegenüber verstehen. 
Ich bleibe dabei neutral und beurteile 
die Person nicht. Technische Fragen sind 
auch wichtig: Mache ich eine Aufnahme 
oder schreibe ich mit? Gibt es ein Vorge-
spräch? Wo und wann wird das Interview 
geführt? Mache ich eine Vorbereitung 
bzw. Nachbereitung inklusive Fakten-
check? Welche Kleidung ziehe ich an? 
Und so weiter. 

Ein wichtiger Punkt bei der Gesprächs-
führung ist, offene Fragen zu stellen. Ich 
stelle auch die üblichen W-Fragen (Wer? 
Was? Wann? Wo? Wie? Warum? Wozu?) 
Aber interessantere Inhalte zur Biografie 
der interviewten Person, zu einem be-
sonderen Ereignis ihres Lebens oder ei-
ner besonderen Leistung erhalte ich nur, 
wenn sie frei antworten und erzählen 
kann. Kommt das Gespräch ins Stocken, 

habe ich noch weitere Fragen vorberei-
tet, etwa zu ihrem Alltag oder ihren Ho-
bbys. So kann ich auch während des Ge-
sprächs entscheiden, was interessant ist 
und weiter zu diesem Thema fragen.

Nach dem Interview kommt das Schrei-
ben. Der Porträt-Text hat keine feste 
Form, ich habe viele Möglichkeiten, den 
Text zu gestalten. Natürlich habe ich 
auch hier die klassischen Fragen im Hin-
terkopf: Was schreibe ich für wen und mit 
welchem Zweck. Der „Bauplan“ enthält 
immer die Geschichte meiner Held*in, 
die ich vorstelle, mit einer Handlung und 
je nachdem auch Zeit und Ort. Wenn ich 
diese Geschichte erzähle, achte ich auf 
Logik und Zusammenhänge, verdichte 
und hebe hervor, aber ich betreibe keine 
Verfälschung und schaffe keine Fiktion. 
Und ich werte den Inhalt nicht. Der Stil ist 
dabei offen. Meine Tipps sind: Schreibe 
lebhaft und anschaulich; und vor allem 
mache Abstraktes konkret und verständ-
lich. Ob ich dabei im Text als Erzähler*in 
auftrete, kann ich selbst entscheiden. Zu-
letzt gibt es noch zu bedenken: Sind die 
Informationen, die mir der Gesprächs-
partner gibt, zu persönlich? Wichtig ist 
es, die Intim- bzw. Privatsphäre des/der 
Interviewten und seiner Angehörigen 
nicht zu verletzen. 

Und nun: Viel Spaß beim Schreiben! 

Dr. Heidrun Hörner
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Arbeitsblatt 4 

1. Fragen zum Text von Heidrun Hörner: 

a. Was ist bei einem Interview für ein Porträt zu beachten? Notiere die Verhaltensweisen und 
organisatorischen Techniken.

b.  Welche Tipps zur Gesprächsführung kannst du im Text finden?
c. Wie ist ein Porträt aufgebaut? Was darf nicht fehlen? Und was solltest du vermeiden?

2. Fragen zum Interview mit dem Fotografen Nguyen Mai Huy

a. Wie geht er in seinen Interviews vor? 
b. Was macht er so, wie es von Heidrun Hörner empfohlen wird? Macht er auch etwas anders? 

Wie würdest du vorgehen? Was bereitet dir Schwierigkeiten? Was gefällt Dir daran? 
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Interview mit einem Fotografen
(Das Interview führte Silke Handelmann)

„Für mich muss ein gutes Porträt den/die Betrachter*in dazu bringen, 
mehr über die Person erfahren zu wollen.” Nguyen Mai Huy ist Stra-
ßen- und Porträtfotograf aus Vietnam. Bereits vor Sonnenaufgang 
könnt ihr ihn in den Straßen Hanois, seiner Heimatstadt, herumschlen-
dern sehen.

Wonach suchst du, wenn 
du früh morgens in den 
Straßen Hanois unter-
wegs bist?

Es gibt mehrere Vorteile. 
Hanoi ist eigentlich am 
Morgen am lebendigsten. 
Ab halb sechs öffnen die 
Märkte und Läden. Das ist 
spannend zu beobachten. 
Wenn ich gerade keinen 
bezahlten Auftrag habe, 
möchte ich auf einen Fo-
tospaziergang keine ex-
tra Ausrüstung für die 
Beleuchtung mitbringen. 
Früh morgens ist das Licht 
am besten für Porträts.

Was macht für dich ein 
gutes (Porträt-)Foto aus?

Für mich muss ein gutes 
Porträt den/die Betrach-
ter*in dazu bringen, mehr 
über die Person erfahren 
zu wollen. Entweder pas-
siert etwas Interessantes 
im Porträt oder die Person 
zeigt eine interessante 
Emotion.

Wie gehst du als Fotograf 
damit um, wenn eine 
Person kamerascheu ist? 
Hast du einen Trick, da-
mit die Leute sich vor der 
Kamera wohler fühlen?

Zu fremden Personen eine 
gute Verbindung herzu-
stellen ist tatsächlich eine 
meiner Schwächen, weil 
ich introvertiert bin. Um 
das Problem zu lösen, bin 
ich bereit, viel Zeit mit ih-
nen zu verbringen und 
mich anzufreunden. Die 
Straßenverkäufer*innen 
in Hanoi reagieren alle 
sehr verlegen. Wenn sich 
zum Beispiel eine Straßen-
verkäuferin nicht gerne 
fotografieren lässt, dann 
kaufe ich mir manchmal 
einfach nur ein Getränk 
und unterhalte mich mit 
ihr und gehe dann ein-
fach. Wenn ich sie dann 
wieder treffe, dann ist die 
Verkäuferin entspannter 
und ich kann vielleicht ein 
paar Fotos machen.

Was ist der Unterschied, 
wenn du Leute fotogra-
fierst, die du kennst, im 
Vergleich zu unbekann-
ten Personen?

Das erscheint ein bisschen 
unlogisch, aber ich finde 
es einfacher, Leute zu fo-
tografieren, die ich nicht 
oder kaum kenne. Ich glau-
be, sie sind unbefangener 
und natürlicher, nachdem 
das Eis gebrochen ist. Von 

mir bekannten Personen 
habe ich schon ein be-
stimmtes Bild in meinem 
Kopf und sie scheinen 
immer bei diesem Bild zu 
bleiben. Ich muss mich 
mehr anstrengen, wenn 
ich möchte, dass sie einen 
anderen Look oder andere 
Emotionen zeigen.

Was hältst du von der di-
gitalen Nachbearbeitung 
von Fotos?

Das ist ein wichtiger Teil 
des Arbeitsprozesses. 50% 
sind das eigentliche Foto-
grafieren und 50% sind 
Nachbearbeitung. Das ist 
eine zeitaufwändige Auf-
gabe. Man muss erstens 
ein gutes Foto auswählen 
und bewerten und dann 
zweitens die ausgewähl-
ten Fotos bearbeiten.

Machst du auch in dei-
ner Freizeit Fotos? Wel-
che Motive interessieren 
dich?

Ich mache viel Straßen-
fotografie. Ich mag inte-
ressantes Licht. Wenn ich 
gutes Licht sehe, versuche 
ich immer, es mit einer ge-
eigneten Kamera oder mit 
meinem Handy einzufan-
gen.
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Quelle: Nguyen Mai Huy 
www.instagram.com/helloiloveit

Denkst du beim Foto-
grafieren auch über dich 
als Person nach (z.B. dei-
ne Herkunft, dein Ge-
schlecht)? Gibt es Situati-
onen, in denen du keine 
Fotos machen würdest?

Über mich selbst will ich in 
einer Foto-Session über-
haupt nicht nachdenken. 
Ich glaube, es ist meine 
Aufgabe als Porträtfoto-
graf, ein guter Zuhörer 
zu sein und die Person zu 

ermutigen, sich selbst aus-
zudrücken. Wenn irgend-
was zwischen mir und der 
Person nicht gut läuft, ma-
che ich einen neuen Ter-
min aus oder sage den Job 
sogar ab.
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Arbeitsblatt 5: Porträt

1.     Mache ein Foto von einer Person aus deinem Umfeld (Familienmitglied oder 
Freundin/Freund). Dann stelle Fragen zu ihrem Leben: Ihr könnt über ihre Kind-
heit sprechen, über ihre Träume, Ängste, Beziehungen oder einfach über ihren 
heutigen Tag – über was ihr wollt. Wenn du im Gespräch eine Geschichte hörst, 
die du interessant findest, dann schreibe sie auf und füge das Foto und die Ge-
schichte in ein Word-Dokument ein.

2.     Jetzt hast du schon geübt. Mach nun Aufgabe 2 mit einer Person, die du nicht 
oder nicht so gut kennst. Das kann deine Ärztin sein oder ein Verkäufer; es kann 
eine Person auf der Straße sein, vielleicht eine alte Frau, die auf einer Bank sitzt, 
oder ein Kind, das im Park spielt.
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1+2 Liebe

1.1  Betrachte Foto 1. 

a.  Was machen die Personen? 
b.  Wie berühren sie sich? 
c.  Wie stehen sie wahrscheinlich zueinander?

1.2  Lies nun Geschichte 1. 

a. Wie sieht die Befragte die Liebe? Welche Rolle spielt Gott in der Geschichte? 
b. Der Text beginnt mit fünf Fragen. Wie sind diese Fragen aufgebaut?  

Was ist mit der Metapher des offenen Käfigs gemeint?  

2.1  Betrachte Foto 2. 

a.  Was macht die Frau auf dem Bild? 
b.  Wo befindet sie sich wahrscheinlich?

2.2  Lies nun Geschichte 2.

a. Wie erklärt die Mutter ihrer Tochter, was Liebe ist? 
b. Wie werden Worte und Gesten eingesetzt? Wie oft lächelt die Mutter und was 

bedeutet dieses Lächeln?

In beiden Geschichten geht es um die Liebe, aber auf ganz unterschied-
liche Art und Weise. Die eine Geschichte erzählt von einer Familie, ins-
besondere von der Liebe zwischen einer Mutter und dem Vater. Die an-
dere Geschichte beschäftigt sich mit gleichgeschlechtlicher Liebe und 
Fragen der LGBTQ-Community (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer).  
Was bedeutet Liebe für dich? Was denkst du über „Freiheit der Liebe“?

Was denkst du: Gibt es Unterschiede zwischen der Liebe in deinem Hei-
matland und der Liebe in Deutschland (z.B. Wahl des Partners, Dating)? 

Gibt es in deinem Umfeld Menschen, die sich besonders stark lieben? 
Frage sie, wie sie sich kennengelernt haben und was sie verbindet, was 
sie aneinander schätzen. Mache ein Foto von ihnen und schreibe ihre Ge-
schichte auf!
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3 Freundschaft 

3.1  Betrachte Foto 3. 

a.  Was machen die drei Frauen? 
b.  Wie fühlen sie sich wahrscheinlich? 
c.  Wie könnten sie zueinander stehen? 

3.2  Lies nun Geschichte 3.

a.  Was ist der Frau wichtig in einer Freundschaft?
b.  Welche Personen reden hier miteinander? Beschreibe die äußeren Merkmale 

dieses Textes. Wie ist der Text aufgebaut?

Was ist dir am wichtigsten in einer Freundschaft? 

Hast du deutsche Freunde? Unterscheidet sich die Freundschaft zu dei-
nen deutschen Freunden von den Freundschaften zu Freunden aus dei-
nem Heimatland?

Triff dich mit deinen besten Freund*innen und macht ein Foto zusammen.
Beschreibe, was euch verbindet!
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4 Alter und Generationen

4.1  Betrachte Foto 4. 

a.  Wie sieht die Frau aus? 
b.  Mit welchen Adjektiven würdest du sie beschreiben? 
c.  Was macht sie, wie sieht ihre Umgebung aus? 

4.2  Lies nun Geschichte 4. 

a.  Die 73-jährige Nasibali blickt auf ihr ereignisreiches Leben zurück. Was hat ihr 
Leben geprägt? Was ist für sie das Wichtigste? 

b.  Nasibali erzählt von ihrem jüngsten Sohn, der sich im Ausland aufhält. Sie sagt: 
„Alle meine Kinder und Enkelkinder ehren mich.“ Was könnte der Grund dafür 
sein? Wie könnte sich das Leben z.B. ihres jüngsten Sohnes von ihrem eigenen 
Leben unterscheiden?

Was würdest du gerne erzählen können, wenn du so alt bist? Was denkst 
du, wie sich dein Leben von dem deiner Großmutter unterscheidet?

Überlege dir, auf welche Erfahrungen eine 73-jährige Frau in Deutschland 
zurückblicken könnte.

Kennst du eine Person in einem ähnlichen Alter, die du nach ihrer Vergan-
genheit fragen kannst? Frage sie, was sie sich wünscht und was das Wich-
tigste für sie ist. Was hat sie gelernt? Gibt es etwas, das sie bereut? Frage 
sie, ob sie dir und dem Leser einen Rat mit auf den Weg geben möchte. 
Mache ein Foto von ihr und schreibe ihre Geschichte auf!
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5 Stadt und Land 

5.1  Betrachte Foto 5. 

a.  Was machen die Personen? 
b.  Wo sind sie? 
c.  Beschreibe die Umgebung.

5.2  Lies nun Geschichte 5. 

a.  Beantworte die Frage nun noch einmal: Was machen die Personen auf dem 
Foto? Was erfährst du darüber, wie das Foto entstanden ist?

b.  Was denken die Personen auf dem Foto über Menschen in der Stadt? Wie 
beschreibt der Autor das Land? Wie fühlt er sich auf dem Land? Was denkt er 
über das Land? 

Lebst du lieber auf dem Land oder in der Stadt? Was denkst du, welche 
Vorteile bietet das Land und welche Vorteile bietet die Stadt?

77% der Deutschen leben in Städten und nur 15% in Dörfern mit weniger 
als 5.000 Einwohnern. Unterscheidet sich das sehr von der Situation in 
deiner Heimat oder ist die Stadt-/Landverteilung ähnlich? Welche Aus-
wirkungen hat das auf das Leben und die Wirtschaft?    

Hast du die Möglichkeit, aufs Land zu fahren? Mache einen kleinen 
Ausflug und schau dich um, welche Menschen dir begegnen. Was ha-
ben sie zu erzählen? Was denken sie über das Leben auf dem Land 
und über die Stadt? Mache ein Foto und schreibe die Geschichte auf!  
Alternativ kannst du auch einen Ausflug in die Stadt machen. Überlege 
dir: Was macht das Leben in der Stadt „städtisch“? Welche Person könnte 
viel vom Leben in der Stadt erzählen? Mache ein Foto von dieser Person 
und schreibe ihre Geschichte auf!
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6+7 Tradition 

6.1  Betrachte Foto 6. 

a.  Beschreibe den Mann. Was tut er? 
b.  Wie wirkt das Foto auf dich?

6.2  Lies nun Geschichte 6.

a.  In dieser Geschichte geht es um die Tradition Jigonglan im chinesischen Guang-
zhou. Beschreibe diese Tradition in eigenen Worten. 

b.  Wie wird der Mann beschrieben?  
Wie ist die Geschichte aufgebaut? Gliedere den Text in Sinnabschnitte und gib 
ihnen Überschriften. 

7.1  Betrachte Foto 7. 

a.  Wo befindet sich der Mann? 
b.  Was für Kleidung trägt er? 
c.  Was macht er wahrscheinlich?

7.2  Lies nun Geschichte 7.

a.  Welche Veränderungen seit 1957 stellt der Tempelwächter bezüglich des 
Truong Tho Tempels in Vietnam und der Tradition des Friedensgebetsfestes 
fest?  
Welche Zukunft befürchtet er?

b.  In welcher Form wird die Geschichte erzählt?

Welche Traditionen gibt es in deiner Heimatstadt? Beschreibe sie so ge-
nau wie möglich!

Welche deutschen Traditionen kennst du? Beschreibe sie.

Gibt es eine bestimmte Person, die du mit einer Tradition aus deiner Hei-
matstadt oder der Stadt, in der du jetzt lebst, verbindest? Überlege dir, 
was du diese Person fragen könntest - gibt es vielleicht etwas in dieser 
Tradition, das du nicht so richtig verstehst? Triff dich mit der Person, ma-
che ein Foto von ihr und schreibe ihre Geschichte auf! 



41

Variante 2

8+9+10 Beruf 

8.1  Betrachte Foto 8. 

a.  Wie verhält sich der Mann gegenüber den Hunden?
b.  Was könnte seine Aufgabe sein?

8.2  Lies nun Geschichte 8. 

a.  In der Geschichte erfährst du, dass sich der Mann noch nicht ganz sicher ist, als 
was er arbeiten möchte. Was erhofft er sich von seinem Ehrenamt?

b.  Welche Erzählperspektive nimmt der Text ein?

9.1  Betrachte Foto 9. 

a.  Was macht die Frau? 
b.  Wie ist ihr Gesichtsausdruck?

9.2  Lies nun Geschichte 9. 

a.  In der Geschichte geht es um die Verwirklichung des Traumberufes. Was gefällt 
der Befragten an ihrem Beruf? 

b  Es gibt einen kleinen Unterschied in der Form zwischen Text 8 und Text 9. Wel-
cher Unterschied ist das? Wozu führt dieser kleine formale Unterschied?

10.1 Betrachte Foto 10. 

a.  Beschreibe die Frau: Was macht sie? 
b.  Wie wirkt ihr Gesichtsausdruck? 
c.  Schau dir auch die Umgebung an: Welche Gegenstände gibt es auf dem Foto?

10.2 Lies nun Geschichte 10.

a.  Welche Berufe hatte die Frau? Was war ihr Traumberuf als Kind?
b.  Wie sind die Themen Familie und Beruf in der Geschichte miteinander verbun-

den?  
Als was für einen Menschen würdest du die Frau beschreiben?  
Wie die Geschichten 8 und 9 handelt auch Geschichte 10 von der Berufswahl. 
Gleichzeitig unterscheidet sich Geschichte 10 sehr von den Geschichten 8 und 
9. Was sind die Unterschiede?

Was ist dein Traumberuf? Ist es dir wichtiger, einen gut bezahlten Beruf 
zu finden oder einen, der dir wirklich Spaß macht? Warum? Welche Rolle 
spielt deine Familie bei deiner Berufswahl?

Könntest du dir vorstellen, in Deutschland zu arbeiten? Wenn ja, als was 
würdest du dort gerne arbeiten? Wenn nein, warum nicht? 

Gibt es einen Beruf, den du besonders spannend findest? Triff dich mit 
einer Person, die diesen Beruf ausübt und frag alles, was dich an diesem 
Beruf interessiert. Vergiss nicht, ein Foto von der Person zu machen, am 
besten bei der Arbeit! Schreibe außerdem die Geschichte auf.
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11+12 Freizeit und Hobbys 

11.1 Betrachte Foto 11. 

a.  Was benutzt der Mann, um Musik zu machen? 

11.2 Lies nun Geschichte 11.

a.  Warum musiziert er auf der Straße?  
b.  Welche Textsorte hat die Geschichte?  

12.1 Betrachte Foto 12. 

a.  Was macht der Junge im Vordergrund? 
b.  Wie ist sein Gesichtsausdruck?

12.2 Lies nun Geschichte 12. 

a.  Was ist die Motivation des Jungen für sein Hobby? 
b.  Der Text ist humorvoll. Was macht den Text lustig? 

Was sind deine Hobbys? Spielst du auch ein Musikinstrument oder machst 
Extremsport? Könntest du dir vorstellen, auf der Straße Musik zu machen 
oder einen Extremsport zu machen, zum Beispiel Fallschirmspringen?

In Deutschland ist Fußball ein beliebtes Hobby. Fußball ist der National-
sport der Deutschen. Viermal, nämlich 1954, 1974, 1990 und 2014, ist 
Deutschland Fußball-Weltmeister geworden. Was ist ein beliebtes Hobby 
in deinem Land?

Gibt es ein Hobby, das dich interessiert? Finde eine Person, die dieses Hob-
by hat und befrage sie danach. Oder kennst du eine Person mit einem be-
sonderen Hobby? Mache ein Foto und schreibe die Geschichte der Person 
auf!
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13+14 Leben mit Behinderungen

13.1 Betrachte Foto 13. 

a. Was macht die Frau? 

13.2 Lies nun Geschichte 13. 

a.  Was kann die Frau mit dem Dreirad machen?
b.  Die Frau sagt „Wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich.“ Denn auch mit Be-

hinderungen können Menschen arbeiten und selbstständig, unabhängig sein. 
Was denkst du über diese Frau? Wie würdest du sie beschreiben? 

14.1 Betrachte Foto 14. 

a.  Was ist das Besondere an diesem Mann? 
b.  Was hält er in der Hand?

14.2 Lies nun Geschichte 14.

a.  Was ist Izzatbek in seinem Leben passiert? Was erfahren wir über seine Ver-
gangenheit, was über sein Leben jetzt? Wie hat sich sein Leben verändert und 
welches Motto hat ihm geholfen, glücklich zu werden?

b.  Die Geschichte wechselt zwischen Erzählung und wörtlicher Rede. Welcher 
Effekt wird dadurch erzeugt?  

Das Wort „Behinderung” ist im Deutschen zweideutig. Es kann heißen, 
dass man eine Behinderung hat, also vielleicht nur einen Arm oder eine 
Sehschwäche. Es kann aber auch bedeuten, dass man behindert wird in 
der Ausführung in seinem Leben. Menschen, die sich für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen einsetzen, betonen immer wieder, dass 
man die Umwelt so gestalten muss, dass sie wenig behindert. Was könnte 
also getan werden, um allen Menschen ein einfacheres Leben zu ermög-
lichen?

In Deutschland gibt es Organisationen, die sich für mehr Selbstbestim-
mung für Menschen mit Behinderungen einsetzen, z.B. die Diakonie und 
Aktion Mensch. Suche Informationen zu diesen Organisationen! Gibt es 
solche Organisationen auch in deinem Land?

Kennst du jemanden mit körperlichen Einschränkungen? Frage die Per-
son, wie sie mit der eigenen Behinderung und der Behinderung durch die 
Umwelt umgeht. Mache ein Foto und schreibe die Geschichte auf.
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15 Mobbing 

15.1 Betrachte Foto 15. 

a.  Wie wirkt die Frau auf dich? 
b.  Was könnte sie denken und fühlen? 
c.  Wie könnte ihr bisheriges Leben ausgesehen haben? 

15.2 Lies nun Geschichte 15. 

a.  Wo und wie hat die Freundin ihre Kindheit verbracht?
b.  Bist du überrascht über die Vergangenheit der Frau? Mit welchen Adjektiven  

würdest du sie beschreiben?

Was denkst du über die Aussage „Vielleicht hatte ich schlimme Erfahrun-
gen, aber das heißt nicht, dass ich eine schlechte Zukunft haben werde“?

Mobbing ist der wiederholte Einsatz physischer und psychischer Gewalt 
von einem oder mehreren Personen über einen längeren Zeitraum gegen 
eine Einzelperson, z.B. eine*n Mitschüler*in oder eine*n Arbeitskolleg*in. 
Das deutsche Stiftungsprogramm „Wir wollen mobbingfrei!“ setzt sich 
gegen Mobbing an Schulen ein und  geht davon aus, dass Mobbing been-
det werden kann, wenn alle Verantwortung übernehmen: http://www.
du-doof.org/#mobbing. Hast du schon einmal Erfahrungen mit Mobbing 
gemacht? Oder hast du beobachtet, wie jemand gemobbt wurde? Was 
glaubst du, wie verbreitet ist das Problem Mobbing in deinem Land und 
in anderen Ländern?

Gibt es eine Person in deinem Leben, die auch Schlimmes erlebt hat, aber 
trotzdem jetzt glücklich ist und positiv über ihre Zukunft denkt? Triff dich 
mit der Person. Überlege dir vorher, was du sie fragen möchtest. Mache 
ein Foto von ihr und schreibe ihre Geschichte auf! 
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16 Rollenverteilung

16.1 Betrachte Foto 16. 

a.  Was für Schmuck trägt die Frau? Worauf deutet das hin? 
b.  Wie sieht die Wohnung aus?

16.2 Lies nun Geschichte 16. 

a.  Wer redet hier miteinander? 
b.  In dem Text gibt es zwei Kontraste zwischen früher und heute. Wie war das 

Leben der Frau, als sie jung war, wie ist es jetzt?  
Wie hat sich die Rollenverteilung zwischen ihr und ihrem Mann verändert?

Wie ist die Rollenverteilung zwischen deinen Großeltern, wie zwischen 
deinen Eltern? Wie denkst du über die traditionelle Rollenverteilung, in 
der sich nur die Frau um den Haushalt kümmert? Gibt es bestimmte Auf-
gaben, die deiner Meinung nach besser der Mann oder besser die Frau 
erledigen sollte?

2019 gab es in Deutschland etwa 12 Millionen „Hausmänner“, also Män-
ner, die sich selbst zur Gruppe der Männer zählten, die den Haushalt ma-
chen. Weißt du, wie viele es in deiner Heimat sind?

Befrage deine Eltern oder Großeltern: Welche Aufgaben werden von 
wem übernommen? Warum? Mache ein Foto von ihnen, vielleicht wie sie 
gerade „ihre“ Aufgaben erledigen, und schreibe ihre Geschichte auf!
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17+18 Leben mit der Pandemie 

17.1 Betrachte Foto 17. 

a.  Was ist das Besondere an dem Mann? 
b.  Was befindet sich hinter ihm? 
c.  Was ist wahrscheinlich seine Aufgabe?

17.2 Lies nun Geschichte 17. 

a.  Beschreibe die Aufgaben des Mannes in eigenen Worten. 
b.  Was denkt der Mann über das Coronavirus? Was ist sein Wunsch für die Zu-

kunft? 

18.1 Betrachte Foto 18. 

a.  Was macht die Frau? 
b.  Wo ist sie? 
c.  Wie wirkt ihr Verhalten auf dich?

18.2 Lies nun Geschichte 18.

a.  Das Coronavirus hat auf der ganzen Welt für viele Veränderungen und viel 
Anspannung gesorgt. Was lernt die Autorin in dieser schwierigen Zeit von ihrer 
Mitbewohnerin?

b.  Welche Rolle spielt das Ei in der Geschichte?

Wie hast du dich in der Corona-Zeit gefühlt? Was gibt es in deinem All-
tag, das du als Kunstwerk siehst oder das du vielleicht mehr wertschätzen 
könntest?

Was weißt du über die Corona-Situation in Deutschland? In Deutschland 
gab es z.B. keinen Lockdown wie beispielsweise in China - Menschen durf-
ten (zumindest alleine) immer nach draußen gehen, zum Einkaufen oder 
Sportmachen. Wie bewertest du diese Vorgehensweise?

Gibt es eine Person, die du besonders mit der Corona-Zeit verbindest? 
Vielleicht jemanden, den du sehr vermisst hast, oder die Person(en), mit 
denen du die ganze Zeit zusammen drinnen warst? Gab es etwas Be-
stimmtes, das ihr während der Corona-Zeit zusammen gemacht habt? 
Vielleicht habt ihr viel telefoniert wenn ihr räumlich getrennt wart, oder 
ihr habt zusammen Sport gemacht, wenn ihr in der gleichen Wohnung 
oder im gleichen Haus wart? Mache ein Foto davon und schreibe die Ge-
schichte auf! 
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nAchWort

Diese Handreichung ist aus einem internati-
onalen Wettbewerb entstanden, der im Juni 
2020 stattfand. Aufgrund des weltweiten 
Ausnahmezustands durch die Corona-Pan-
demie wird diese Zeit noch lange in Erinne-
rung bleiben. Und tatsächlich hätte es auch 
den Wettbewerb nicht gegeben, wären wir 
nicht alle zu Hause geblieben, bzw. nach 
Deutschland zurückgekehrt… Aber der Rei-
he nach: 

Wer sind wir? 

Wir sind eine Gruppe von Deutschlek-
tor*innen, die in Asien an Universitäten 
überwiegend Germanistik-Student*innen 
unterrichten. Acht von uns sind Teil des Lek-
torenprogramms der Robert Bosch Stiftung 
in Kooperation mit MitOst e.V., drei von uns 
sind Lektor*innen beim DAAD. 

Bis auf Einen von uns sind wir im Frühjahr 
2020 von unseren Standorten nach Deutsch-
land zurückgekehrt, um dann den Unterricht 
online fortzusetzen. 

Projektidee

Fester Bestandteil des Lektorenprogramms 
der Robert Bosch Stiftung ist es, ein Bil-
dungsprojekt zu planen, das den Standort, 
an dem man unterrichtet, einbindet. Auch 
als DAAD-LektorIn hat man ein Budget, um 
Projekte vor Ort zu planen oder zu unterstüt-
zen. Bei den meisten von uns sollte es nach 
den Wintersemesterferien richtig losgehen 
– Ausstellungen, Festivals, Sound-Spazier-
gänge uvm. waren geplant. Unsere abrupte 
Rückkehr, bzw. die Kontaktbeschränkungen 
vor Ort, machten diese Pläne unmöglich. 

Also fragten wir uns: Wie kann ein Programm, 
das vom direkten Austausch und gegenseiti-
gen Lernen lebt, auf Distanz fortgeführt wer-
den? Wie können wir sowohl untereinander 
als auch mit den Menschen vor Ort in Verbin-

dung bleiben? Und was kann getan werden, 
um dem anti-asiatischen Rassismus etwas 
entgegenzusetzen, der durch den Ausbruch 
der Pandemie in China weltweit gestiegen 
ist?

Unsere Idee: Ein Schreib- und Fotowettbe-
werb, der Deutschlernende dazu ermuntert, 
mit Menschen in ihrer Umgebung in Kontakt 
zu kommen - sei es die Familie, mit der man 
plötzlich wieder so viel Zeit verbringt, oder 
Menschen, denen man auf der Straße begeg-
net. Durch das Lesen anderer Porträts sollten 
sie außerdem für andere Lebensrealitäten in 
Asien sensibilisiert werden. Die kreative Ge-
staltung, die unterschiedlichen Medien, das 
Lesen von Geschichten, die berühren, und 
die Auseinandersetzung mit der eigenen 
Umgebung soll StudentInnen zur eigenen, 
authentischen Textproduktion motivieren. 

Die Sichtbarkeit der Geschichten in den So-
zialen Medien und die Veröffentlichung der 
Geschichten in der Online-Galerie unserer 
Webseite sollte dazu dienen, Menschen aus 
Asien nicht als diffuses Feindbild wahrzuneh-
men, sondern sie der westlichen Leserschaft 
näher zu bringen. 

Ich verfolge schon lange die Arbeit des ame-
rikanischen Fotografen Brandon Stanton, der 
mit seinem Projekt Humans of New York über 
10 Millionen Follower begeistert. Seine Pro-
jektidee war es, Menschen auf den Straßen 
von New York zu porträtieren – mit einem 
Foto und einem Ausschnitt des Gesprächs, 
das er mit ihnen führte. 

Genau dies wollte ich mit Student*innen um-
setzen. Ich entwickelte Aufgaben und arbei-
tete mit seinen Porträts – und die Student*in-
nen waren sehr berührt von den Geschichten 
und motiviert, selbst solche Porträts zu erstel-
len. Diese kleine erste Idee wäre bei meinem 
Unterrichtsentwurf stehen geblieben, wenn 
nicht zehn hochmotivierte, vielfältig talen-
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tierte Menschen mit mir das Projekt zu die-
sem wundervollen Ereignis gemacht hätten, 
das es jetzt ist. 

Das Ergebnis: eine Webseite (https://men-
scheninasien2020.wordpress.com/), zwei 
Online-Schreibkurse, 82 Wettbewerbsbeiträ-
ge, sieben GewinnerInnen mit Zoom Preisver-
leihung und schließlich diese Handreichung. 

Wir verdanken die Gestaltung der Flyer, 
die auch in den Titel dieser Handreichung 
eingeflossen ist, und die Produktion des Vi-
deotrailers Silke Handelmann, unsere Web-
seite Christian Kettelhut. Okan Alaca und 
Anna-Maria Linhard fütterten und pflegten 
unsere sozialen Netzwerke. Dr. Heidrun Hör-
ner und Anna-Maria Linhard organisierten 
mit mir einen Online-Schreibworkshop, aus 
dem der Text Vom Interview zum Porträt in 
der Handreichung entstanden ist. Anna-Ma-
ria Linhard und Eugen Zak übernahmen die 
Organisation des gesamten Wettbewerbs, 
aus welchem die Geschichten in dieser Hand-
reichung hervorgegangen sind. Dominik 
Feise behielt unsere Finanzen im Blick und 
lektorierte diese Handreichung. Christian 
Rabl war Teil unserer Jury, die ansonsten aus 
externen Expert*innen bestand. Schließlich 
übernahmen Sabrina Stock, Eugen Zak und 
ich die Redaktion dieser Handreichung, Sab-
rina Stock die Autorenschaft der Einführung 
und der Variante 2 der Aufgaben. Variante 1 
der Aufgaben wurde von mir verfasst. Gisela 
Ewe half außerdem unserem professionellen 

Grafikdesigner, diese Handreichung gestalte-
risch umzusetzen. 

Auch wenn wir unterschiedliche Aufgaben 
hatten, ist das Ergebnis ein Produkt konst-
ruktiver Zusammenarbeit und alle waren in 
sämtliche Prozesse eingebunden. 

Dafür möchte ich dem ganzen Team des Pro-
jekts Menschen in Asien danken.

Danken möchten wir auch der Robert Bosch 
Stiftung, dem Verein MitOst e.V. und dem 
DAAD für die finanzielle Unterstützung. 
Ohne deren Großzügigkeit hätten wir keine 
Preise vergeben können und vor allem würde 
diese Handreichung nicht existieren. 

Und last but not least möchte ich den vielen 
Teilnehmenden des Wettbewerbs danken, 
aus deren Einsendungen das Herzstück die-
ser Handreichung, die Geschichten und Fo-
tos, ausgewählt wurde. Die externe Jury ver-
gab den ersten Preis an Porträt 1, der zweite 
Preis ging an Porträt 4, Plätze 3 und 4 gingen 
jeweils an Porträt 2 und Porträt 12.  

Ich hoffe, dass Sie als Lehrperson oder Ler-
nende*r genauso viel Freude an den Aufga-
ben haben, wie wir bei der Konzeption und 
Umsetzung. 

Sebile Yapici 
(Projektleiterin)
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Bildnachweise
Für den Titel wurde ein Bild von Wenxin Liao verwendet, 

das auch in Geschichte 9 (Seite 14) zu sehen ist. Für die 
Piktogramme auf den Seiten 3 und 36-46 wurden Grafiken 

von Gregor Cresnar und von Freepik benutzt. Die Urhe-
ber*innen der Bilder 1-18 sind die in den jeweiligen Titeln 
genannten Personen. Urheber*in des Facebook-Logos und 
des Instagram-Logos auf S. 49 ist ibrandify. Das Weibo-Lo-

go auf der selben Seite ist von Dave Gandy designed.

Ihr findet uns auch auf Instagram, Facebook und Weibo



Die Handreichung wurde durch die Robert Bosch Stiftung,  
MitOst e.V. sowie den DAAD gefördert.




