
 

FOTO WORT SPIEL „Blickwinkel“  
 

Das Projekt „Farbtupfer-Kunst verbindet“ lädt SIE ein, Teilhabe und Vielfalt anzuzetteln! 

Ein Bild kann mehr sagen als tausend Worte! Oder? Wir würden sehr gern mit Ihnen den Beweis antreten. 

Wir laden Sie zur Fotoaktion „Blickwinkel“ ein, um auf ungewöhnlichem Weg 

Menschen, die benachteiligt, ausgegrenzt, vergessen... werden,  

zu einer anderen Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu verhelfen. 

Mit Fotos kann man  

 widersprechen, provozieren, andeuten, 

 die Wirklichkeit zeigen, verschweigen, verfälschen, beschönigen,  

 den Augenblick festhalten  

 und zum Denken anregen. 

 

Die Bilder sollen bei den Betrachter*innen einen Meinungsaustausch 

anzetteln zu dem Standpunkt:  

„Es ist gut, wenn alle überall mitmachen können.“  

Fotos eignen sich dafür, weil man sich dem Thema von vielen Seiten 

annähern kann. Welche das sein können, haben wir für Sie 

zusammengetragen. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen, Sie sind 

herzlich eingeladen eigene Schlagwörter hinzuzufügen.                 „ VERNETZUNG“ 

 

Foto Wort Spiel „Blickwinkel“, so geht es:         

   

1. Ein Wort finden, aus der Liste auswählen oder verdeckt ziehen. 

2. Allein oder in der Gruppe eine Idee entwickeln, wie man das Wort mit einem Foto darstellen 

könnte. 

3. Manchmal hilft ein Verb dabei, einige Wortbeispiele haben auch schon einen Vorschlag dabei. 

Oder, vielleicht verbergen sich in Ihrer Fotogalerie schon wahre „Schätze“!?  

Es lohnt sich diese unter der Thematik zu betrachten.  

4. Haben Sie eine Idee - Motive wählen, finden, inszenieren… 

Handy zücken und Auslöser betätigen! Nun können Sie bearbeiten, gestalten, manipulieren… 

Bis es Ihnen gefällt! 

Wenn Sie sicher sind, dass Sie alles, was auf dem Foto zu sehen 

ist, der Öffentlichkeit zeigen wollen, dann schicken Sie es einfach 

per WhatsApp: 0176 15 83 15 44 oder  

per Mail: kathleen.roth@diakonie-sachsen.de an uns. Ihre Fotos 

bereichern dann die „Foto- Box“ der Wanderausstellung.  

Mit dieser Aktion ist die Hoffnung verbunden, eine Diskussion in 

Gang zu setzen, in deren Verlauf Teilhabe und Vielfalt 

zunehmend als etwas Alltägliches und Normales empfunden 

werden soll, als ein fester Bestandteil unseres Zusammenlebens. 

„VIELFALT“ 

mailto:kathleen.roth@diakonie-sachsen.de


 

 

„Blickwinkel“ 

 
 

Begegnung 
 

 
Annäherung 

 

 
Berührung 

 

 
Verbindungspunkte 

 

 
Perspektivwechsel 

 
Kommunikation 

 
 

dazugehören 
 

 
Vernetzung 

 

 
bereichern 

 
verbunden 

 

 
ausbalanciert 

 

 
entdecken 

 
 

Zusammenspiel 
 

 
Balance 

 

 
wahrnehmen 

 

 
Vorurteile 

wegschmeißen 
 

 
Empathie 

(Einfühlungsvermögen) 

 
Barrieren überwinden 

 

 
Vielfalt entdecken 

 

 
Unterschiede mögen 

 

 
Berührungspunkte 

finden 
 

 
 
 

  

 

Wir freuen uns auf Ihre Foto-Nachrichten! Bitte vergessen Sie nicht Ihren „Blickwinkel“  

(das Wort) und so Sie wollen Ihren Namen dazuzuschreiben.  

Viel Spaß!  

www.diakonie-sachsen.de/farbtupfer 

http://www.diakonie-sachsen.de/farbtupfer

