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Projektbeschreibung 

Die meisten unserer Schülerinnen und Schüler, wissen zu Schulbeginn noch nicht wie ihre berufliche 
Zukunft aussieht und welchen Weg sie einschlagen möchten. Das Team der PTS Schwanenstadt 
versucht sie bei ihrer Suche bestmöglich zu unterstützen. Diesen Entwicklungsprozess haben die 
Jugendlichen im Freigegenstand „Medien“ mit der Unterstützung vom Fotoklub Schwanenstadt 
fotografisch festgehalten.  
Entstanden sind dabei Bilder, die die Vielfalt an Möglichkeiten unserer Schülerinnen und Schüler, aber 
auch die Vielseitigkeit unserer Schule abbilden. Diese Bilder werden nicht nur im Rahmen unserer 
Vernissage, einer öffentlichen Veranstaltung am 18. Juni 2019, an der Schule ausgestellt, sie werden 
auch verwendet um neue Plakate und Schulfolder zu gestalten. Dabei werden wir professionell vom 
Fotoclub Schwanenstadt und  finanziell von der Firma Stiwa unterstützt. Mit dem Betrieb verbindet 
uns eine sehr gute Partnerschaft und die Zusammenarbeit erstreckt sich auf viele Bereiche. 
 
Das Projekt wurde im Freigegenstand "Medien" durchgeführt, daher waren nur Schülerinnen und 
Schüler beteiligt, die sich auch freiwillig dafür angemeldet haben, weil sie sich für dieses Projekt 
interessieren. 
Ziel des Projektes war es, den Entwicklungsprozess der Schülerinnen und Schüler in diesem Schuljahr 
abzubilden. „Was sind meine Stärken?“ „Welcher Beruf passt zu mir?“ „Welchen Weg möchte ich 
einschlagen?“ Anfangs war es schwierig, ein so abstraktes Thema in eine Fotografie zu verpacken. Die 
Jugendlichen entwickelten dann die Idee, mit Hilfe einer Foto-Collage die unterschiedlichen 
Möglichkeiten der Berufswahl darzustellen. Damit waren alle zufrieden und es konnte mit dem ersten 
Foto-Workshop losgehen. 
 
Herr Schiemer, vom Fotoklub Schwanenstadt, führte im Zuge des Projektes drei Foto-Workshops mit 
unseren Schülerinnen und Schülern durch. Im ersten Workshop ging es hauptsächlich um das 
Kennenlernen der Kameras und der verschiedenen Einstellungen. Um die Kamerascheu zu umgehen 
machten wir Naturaufnahmen im Freien und auch viele Detailaufnahmen von Händen bei der Arbeit. 
Diese gefielen uns so gut, dass wir auch im zweiten und dritten Kameraworkshop zusätzlich zu 
unseren Berufsportraits weiterhin Hände bei der Arbeit fotografierten. Für den zweiten und dritten 
Kameraworkshop haben wir uns Models organisiert: Schülerinnen und Schüler aus unserer Schule, die 
sich vor der Kamera wohler fühlten als die Fotografinnen und Fotografen des Projektteams. 



Dadurch waren mit einem Mal viel mehr Schüler und Schülerinnen beteiligt, beziehungsweise konnten 
sich die „Models“ in ganz unterschiedliche Berufe „hineinfühlen“ und hineinversetzen, in verschiedene 
Rollen schlüpfen.  
Für den Betrachter/die Betrachterin der Fotos stellt sich natürlich die Frage, welchen Beruf ergreift das 
„Model“ nun wirklich, welches ist der passende Weg in die Zukunft? Das „Model“ hingegen sieht sich 
im gewählten Bereich bestätigt, authentisch in der Rolle. Es entstanden fünf Fotocollagen die auf Alu-
Dibond Platten im Format 40cm x 160cm ausgearbeitet wurden und den Eingangsbereich unserer 
Schule zieren. 
 
Durch die fachmännische Unterstützung von Herrn Schiemer, vom Fotoklub Schwanenstadt und der 
hochwertigen Kamera-Ausstattung, konnten die Jugendlichen das Medium Foto aus einem ganz 
anderen Blickwinkel sehen. Es wurde mit Kameraeinstellungen experimentiert, mit Schärfe und 
Unschärfe gespielt und der perfekte Hintergrund gesucht. Die Schülerinnen und Schüler gingen 
sorgfältig und verantwortungsvoll mit dem teuren Equipment um und genossen die professionellen 
Arbeitsgeräte. Zwei der Jugendlichen haben das Thema Fotografie auch für ihre Abschluss-
Projektarbeit gewählt und sind weiterhin mit dem Fotoklub Schwanenstadt in Verbindung. 
 
Die schönen Fotos, die bei den drei Workshops entstanden sind, haben uns im Kollegium dazu 
motiviert, den Auftritt unserer Schule auf der regionalen Bildungsmesse zu überarbeiten. Dabei gab es 
eine Zusammenarbeit mit den Polytechnischen Schulen Vöcklabruck und Vöcklamarkt. Unsere Bilder 
wurden verwendet, um neue Plakate zu den Technischen und Wirtschaftlichen Fachbereichen zu 
gestalten und die Polytechnischen Schulen gemeinsam zu präsentieren. Die beiden Plakate haben 
eine Abmessung von 250cm x 140cm. 
 
Meine Kollegin, Frau Berger Andrea, hat mit Schülerinnen, die am Projekt beteiligt sind, im Rahmen 
der Talenteförderung eine neue Schulbroschüre gestaltet. Auch dazu wurden die eigenen Fotos von 
diesem Projekt verwendet. Zusätzlich lernten die Schülerinnen die Arbeit mit dem Desktoppublishing-
programm „Publisher“ kennen. Die Schülerinnen waren von Beginn an mit Feuereifer dabei und 
stellten sich hervorragend der Aufgabe, die Broschüre mit Inhalten und Bildern zu füllen sowie grafisch 
ansprechend aufzubereiten. Auch Themen wie Bildbearbeitung und Farben stellten eine 
Herausforderung dar. Der Inhalt der Broschüre wurde in einer gemeinsamen Redaktionssitzung 
diskutiert und festgelegt: Was zeichnet unsere Schule aus? - Gründe, warum wir gerne in die PTS 
gehen - Auskunft über die Inhalte aller Fachbereiche – Einblicke in das praktische Arbeiten und die 
Praxistage, das alles sind Themen, die für künftige Schülerinnen und Schüler interessant sind. So 
entstand Schritt für Schritt eine zwölfseitige Broschüre im A4-Format. Bei Druck und der Finanzierung 
der neuen Plakate und Broschüren (Auflage: 1000 Stück) unterstützte uns die Firma Stiwa, mit der wir 
gerne und oft zusammenarbeiten. Die Schülerinnen sind natürlich begeistert, dass ihre Arbeiten so 
öffentlich gemacht werden und sie selbst den Stand auf der regionalen Bildungsmesse, mit ihren 
eigenen Bannern und Broschüren betreuen können. 
 
Sowohl die Fotografinnen und Fotografen, als auch die Models unter unseren Schülerinnen und 
Schülern sind sehr stolz auf unseren neuen Auftritt in der Öffentlichkeit, der ohne dieses Projekt nicht 
möglich gewesen wäre! 

 


