Mit der Fotokamera auf Entdeckungsreise
Fotowettbewerb „Kraftmaschinen im Wandel der Zeit“ für Zehntklässler an der Realschule plus in
Konz liefert interessante Eindrücke
Von Frank Wartner

„Mir war es wichtig, dass ihr genau hinseht und
aufmerksam beobachtet“ – mit diesen Worten
erläuterte die Initiatorin und Chemielehrerin
Christiane Steidel ihre Motivation für einen
Fotowettbewerb, an dem die Schülerinnen und
Schüler der Klassen 10a und 10b anlässlich
einer Exkursion zum Weltkulturerbe Völklinger
Hütte im vergangenen Frühjahr teilgenommen
hatten. Mehr als 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Studienfahrt waren aufgerufen,
mit ihren Kameras oder Smartphones ihre ganz
persönlichen Eindrücke rund um die ehemalige
Völklinger Hütte festzuhalten. Dabei entstanden interessante und künstlerisch zum Teil
anspruchsvolle Bilder einer Industrielandschaft,
die einem dauerhaften Wandel ausgesetzt ist.
Unterstützt wurde das Fotoprojekt vom Förderverein für Fotovoltaik der Realschule und
Fachoberschule Konz. In seinem Grußwort an
die versammelte Jahrgangsstufe 10 betonte
deren Mitglied Gerhard Klein die besondere
Rolle der MINT-Fächer in unserer heutigen
Arbeitswelt und verdeutlichte den Schülern,
dass sie mit ihren Fotografien ein Stück
Technikgeschichte dokumentiert hätten.
An Jean M. Laffitau, einem professionellen
Fotografen aus Saarbrücken, war es dann, die
Bewertung der eingereichten Bildaufnahmen
vorzunehmen und die Siegerinnen und Sieger

des Wettbewerbs bekannt zu geben. „Das war
keine leichte Aufgabe, aber ich habe versucht,
alle wichtigen Kriterien in einem System von 35
Punkten zu erfassen.“ Laffitau betonte, dass
ihn das Projekt auch deshalb interessiert habe,
weil er das Potenzial der Schüler erkannt habe.

nehmerinnen und Teilnehmern. „Es ist schön
zu sehen, dass sich junge Menschen
engagieren. An solche Erlebnisse wie heute
werdet ihr euch sicher gerne erinnern“, so
Lautwein zu den Schülern.

Sieger des Fotowettbewerbs wurde Niclas
Strupp (10a), der mit seiner Aufnahme einen
atmosphärisch besonders einprägsamen Teil
der Ausstellung in Völklingen festhielt. Belohnt
wurde er dafür mit einem Fotoworkshop. Den
zweiten Platz belegten Robin Marx (10a) sowie
Arun Ejupi (10b), auf dem dritten Rang landete
die Arbeit von Mandy Manderscheid (10a).
Schulleiter Martin Lautwein gratulierte den Gewinnern und bedankte sich bei allen Teil-

Das Siegerfoto von Niclas Strupp zeigt einen Teil der
Ausstellung in der Völklinger Hütte.

Der Sieger des Wettbewerbs, Niclas Strupp,
zeigte sich indes kaum überrascht über seinen
Erfolg. „Mir gefällt der Beruf des Fotografen,
und ich bin gerne draußen an der frischen
Luft.“ Dies dürfte nicht die schlechteste
Motivation für die zukünftige Berufswahl sein.

***
Die stolzen Gewinner des Fotowettbewerbs sowie die
Teilnehmer der Preisverleihung (v. l. n. r.): Jean M. Laffitau,
Mandy Manderscheid, Niclas Strupp, Gerhard Klein und
Schulleiter Martin Lautwein (es fehlt: Arun Ejupi).

