
 
 

Methode „SharePic“ 

Methodentyp Kreativer Ausdruck, Transfer 
(bei digitalen und Präsenz-Formaten möglich) 
 

Ziel Kreative Auseinandersetzung mit einem Thema, gemeinsame 
Ideenfindung und Entscheidung, Gelerntes festigen und 
kommunizieren 
 

Personenanzahl Flexible Gruppengröße möglich 
einzeln oder in Kleingruppen 
 

Zielgruppe Junge Menschen ab 12 Jahren, 
keine Vorkenntnisse oder Voraussetzungen notwendig 
 

Materialien  Zettel und Stift 
 (Handy-)Kamera 
 Laptop oder anderes Gerät mit Internetzugang oder einem 

Programm, um Bilder zu bearbeiten 
 Social-Media-Account oder andere Möglichkeit der 

Veröffentlichung 
 

Quelle/Link Kennengelernt bei einem BUND-Jugend-Workshop 
Für Beispiele bei Suchmaschine „SharePic“ eingeben“ 
 

Beschreibung/ Ablauf Dauer: 90 Minuten 
Info: Sharepics sind ein Medium, um Inhalte in den sozialen 
Medien zu verbreiten. Sie bestehen entweder nur aus Text oder aus 
einem Text-Bild-Paar. Sie können zum Beispiel auf 
https://www.canva.com/de_de/ , aber auch mit gängigen 
Bildbearbeitungsprogrammen (klassisch picasa) erstellt werden. 
Oft gibt es verschiedene Vorlagen. 
 
Die TN erhalten den Auftrag, sich einen markanten Satz 
(Forderung, Statement, Frage) zum Thema zu überlegen, den sie 
nach außen kommunizieren wollen. Bestenfalls steht ein Social-
Media-Account (Facebook, Instagram oder zur Not Website der 
Einrichtung) zur Verfügung.  
In einer Kleingruppe (min. 4 Personen) einigen sich die TN 
gemeinsam auf einen Satz und überlegen sich, wie sie diesen 
darstellen wollen.  

A) Der Satz kann mit einem passenden Bild hinterlegt werden: 
farbiger Hintergrund, der selbst gemalt wird oder digital, 
Foto (frei verfügbare Bilder gibt es z.B. auf 

https://www.canva.com/de_de/


 
 

https://unsplash.com/ ), Hierzu kann auch ein Programm 
wie Canva (s.o.) genutzt werden 

B) Der Satz wird auf ein Plakat geschrieben und eine Person 
fotografiert sich mit diesem Statement 

C) Der Satz wird in einzelne Worte zerlegt, die dann auf kleine 
Plakate geschrieben werden, mit denen sich die TN 
fotografieren. Dann werden die einzelnen Bilder zu einer 
Collage zusammengefügt (mit Bildbearbeitungsprogramm, 
Canva,…)  

Dann werden die Bilder gepostet/veröffentlicht. Die TN können mit 
eigenen Accounts die Bilder weiter teilen, die Bilder können auch 
mit Schulaccounts/Homepage verknüpft werden.  
Alternativ können die Bilder ausgedruckt und aufgehangen werden, 
es kann eine Ausstellung erstellt werden. Für Social Media eignen 
sich besonders quadratische Bildformate. 
 

Ggf. Erfahrungsbericht, 
Anmerkungen 

Voraussetzung für diese Methode sollte eine vorherige 
Auseinandersetzung mit dem Thema sein. Zum Beispiel:  

- Beschäftigung mit Klimawandel und dessen Folgen  
SharePic mit Forderungen 

- Beschäftigung mit Demokratie als Lebensform  
Statements zum eigenen Verständnis von Demokratie/ 
Forderungen 

Hilfreich kann es auch sein, sich anhand von Beispielen in die Bild- 
und Formsprache einzufinden.  
 

 

https://unsplash.com/

