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Kulturelle Bildungsangebote bieten ein wichtiges Lernfeld 
für junge Menschen. Sie vermitteln künstlerische Fähig-
keiten ebenso wie Kreativität, Ausdrucksfähigkeit, Toleranz 
und soziale Kompetenzen – wichtige Voraussetzungen für 
Partizipation und gesellschaftliche Integration. 1 

„Medien gegen Vorurteile“ kann dieses Jahr – auch mit 
ein bisschen Stolz - auf 30 Jahre voller medien-pädago-
gisch-künstlerischer Angebote zurückblicken. Aus einer 
kleinen Idee zu einem Workshopwochenende für Kinder 
unterschiedlicher Schulherkunft wurde allmählich eine 
fast institutionelle Einrichtung, die es ermöglichte mehr-
mals im Jahr den Schulen in Bezirksnähe ein Angebot 
für ganze Workshopwochen zu machen. Und das je nach 
Fördermaßnahme für einen kleinen oder mit gar keinem 

Vorwort

2: Pandemie-bedingt war die Präsentation nicht öffentlich, sondern fand nur intern 
vor Mitschüler_innen und Workshopleiter_innen statt. Für die Eltern und andere 
Interessierte wurde eine Filmdokumentation erstellt, die auf der Webseite www.
zille54.de abgerufen werden kann.

finanziellen Beitrag. Daraus entstanden sind Kooperationen 
zwischen schulischem und außerschulischem Träger, die 
immer der (Weiter-)Entwicklung und der Einübung von 
sozialer Kompetenz, Partizipation und Integration der Teil-
nehmenden zugute kamen.

Auch zu Beginn dieses Jahres hat der Jugendclubring 
Berlin e.V. im Haus der Jugend Charlottenburg die be-
nachbarte Eichendorff-Grundschule eingeladen, mit ihren 
Schüler_innen einer Jahrgangsstufe in frei gewählten 
Medien- oder Kunstworkshops innerhalb von fünf Tagen 
viele kleine Ergebnisse zu erarbeiten, die abschließend 
- anläßlich einer gemeinsamen Präsentation - live oder 
durch Videostream vorgestellt wurden.2

1: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2017, S. 18, 15. 
Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und 
die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland



Das Thema der Woche wurde in Absprache mit den Leh-
rer_innen und Schüler_innen evaluiert. Unter dem Motto 
„Gemeinsam sind wir stark“ haben die Schüler_innen 
in einem der Workshops ihrer Wahl ihren ganz eigenen 
Zugang zu Gemeinsamkeit und Stärke gefunden. Ob 
mit Mitteln von Film, Trickfilm, Musik, Hörspiel, Graffiti, 
Theater oder Tanz - über die Vermittlung von technischen 
oder künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten konnten sie 
Wege und Möglichkeiten finden, sich (neu) und vielleicht 
auch anders als im Schulalltag auszudrücken und zusam-
menzufinden.

Zusammen mit medien- und kunstpädagogischen Fach-
kräften wurde während der Vormittage in den Räumlich-
keiten des Hauses der Jugend Charlottenburg an unter-
schiedlichen Einzelprojekten geknetet, geschrieben und 
geschnitten, Choreographien und Geschichten zusam-
mengebracht, Techniken und Abläufe erlernt und geübt. 



Die Teams setzten sich wie immer aus den verschiedenen 
Klassen zusammen, so dass es auch Gelegenheit gab, 
das Arbeiten mit bisher unbekannten Kindern kennenzu-
lernen. Dabei entstanden – wie so oft an einem außer-
schulischen Ort – neue Freundschaften, aber auch neue 
Sichtweisen und Einblicke aufs Thema. 

Über 60 Kinder aus der Jahrgangsstufe 5 der Eichen-
dorff-Grundschule hatten somit erneut die Gelegenheit 
in den Gruppen kreativ zusammenzuarbeiten und beim 
Abschlussevent sehens- sowie hörenswerte Ergebnisse 
zu präsentieren: Dabei wurde Gemeinsamkeit und Stärke 
auf unterschiedlichste Weise eingebracht, von lustig bis 
nachdenklich, von fantasievoll bis dramatisch – und das 
mit viel Anerkennung und unter viel Beifall des Fach-Pu-
blikums der Mitstreiter_innen.

Diese Dokumentation gibt einen zusammenfassenden 
Überblick zu den einzelnen Workshops innerhalb der Pro-
jektwoche und versammelt einige bildhafte Eindrücke und 
Statements der Teilnehmenden, welche die Stimmung 
und den Spaß der Schüler_innen widerspiegeln. Zusätz-
lich geben die Berichte der Workshopleiter_innen einen 
Einblick in die Strukturierung der Projekttage und halten 
einige wissenswerte Aspekte bereit zur medien-pädagogi-
schen Vorgehensweise und der Entwicklung des jeweili-
gen Workshops. 





THEATER





Workshop Theater mit Stefanie 

Das Projekt auf einen Blick:
Die Workshopteilnehmer_innen der Eichendorff-Grund-
schule Charlottenburg haben an fünf Schultagen die Mög-
lichkeit Theaterluft zu schnuppern. Der eigene Körper und 
die eigene Sprache dürfen kreativ erspürt und kennenge-
lernt werden und gemeinsam darf als Schauspielteam auf 
der Bühne agiert werden: Durch gemeinsames Kennenler-
nen mit schauspielerischem Grundlagentraining, Konzen-
trations-, Stimm- und verschiedenen Körperübungen aus 
der Schauspielarbeit, erfinden und kreieren wir eigene 
Spielszenen zum zentralen Projektthema: Gemeinsam 
sind wir stark.

Ablauf des Workshops
Montag 
Der erste Workshoptag dient der Einführung und Vorstel-
len der Theaterprojektwoche. Es folgen eine gemeinsame 
Kennenlernrunde und Spiele. Die Workshopleiterin erfragt 

Erfahrungen & Wünsche der Schüler_innen zur Projektwo-
che, aber auch zentrale Fragestellungen: Wie funktioniert 
und /oder was ist eigentlich Theater/Schauspiel? 
Erste Improvisationsübungen werden offen ausprobiert 
und kennengelernt, unter anderem freies Erzählen mit 
Requisiten und Gegenständen. 
Zentral für eine gelingende Projektwoche ist eine ver-
trauensvolle Atmosphäre, in der man sich „alles“ sagen 
kann. Wie funktionert aber eigentlich so ein Feedback? 
Diese Frage wird beleuchtet und  besprochen. Wichtig ist 
eine wertschätzende Kommunikation, vor allem um sich 
im Theaterspiel zu öffnen und einzulassen – gemeinsam 
besprechen die Teilnehmer_innen, warum dies wichtig ist 
für jeden einzelnen und das Team. Das Trainieren von ak-
tivem Zuhören und Zusehen ist ein wichtiges Instrument  
in der Kommunikation und zentrale Theatergrundlage, zu-
sätzlich runden das Aufstellen und Besprechen gewisser  
Regeln im Workshop den ersten Tag ab.





Dienstag
Als Einstieg dient am zweiten Tag ein Körper- und Stim-
men-Warm-up, dann werden gemeinsam erste Ideen zum 
eigenen Stück und der Stückentwicklung gesammelt. 
Danach werden die Spielideen gekoppelt und mit Improvi-
sationen auf der Bühne ausprobiert. 

Mittwoch
Gemeinsamer Start mit Warm-up und Vertiefung der 
Improvisationsideen vom Vortag. Heute erleben die SUS 
eine Einführung in Clowntechnik – wie funktioniert Komik 
auf der Bühne? Jede_r Schüler_innen darf sich einen 
eigenen Clownscharakter ausdenken und ausprobieren. 
Die Gruppe trainiert Feedback-Kompetenzen.

Donnerstag 
Am vorletzten Tag gibt es ein Mini-Warm-up und der wei-
tere Ablauf wird besprochen. Die Schüler_innen vertiefen 

und proben intensiv mit der Workshopleiterin ihre selbst 
erfundenen Spielszenen. Alle Teilnehmer_innen arbei-
ten und vertiefen ihre selbst erdachten Rollen (von der 
Touristin bis zum Clowns-Kellner) und welche Untertexte/
Sprechtexte oder Figureninformationen hilfreich für die 
Spielszene/Geschichte auf der Theaterbühne sind.
Improvisationstechniken werden ausgebaut und Merkfä-
higkeit wird trainiert. Alle arbeiten sehr konzentriert.

Freitag
Warm-up, Bühnenaufbau und Umziehen der Schüler_in-
nen für die Generalprobe: Leider sind zwei Schüler_innen 
erkrankt und fallen für die Präsentation aus. Gemeinsam 
wird eine Lösung besprochen und schnell umgesetzt. 
Abschließend wird im gemeinsamen Feedbackgespräch 
über die gesamte Theaterworkshopwoche reflektiert.  
Es folgt eine gemeinsame sehr gelungene Präsentation 
ab 11:30 Uhr aller Workshop-Projekte im Saal.



Fazit
Die Schüler_innen der 5.Klassen haben eine intensive Pro-
jektwoche mit Schwerpunkt Schauspiel /Theater hinter 
sich. 
Theater fordert wesentliche soziale und kulturelle Fähig-
keiten und Fertigkeiten, wie Aufmerksamkeit, Fantasie, 
Präsenz, Verlässlichkeit, Empathievermögen, sprachli-
cher und körperlicher Ausdruck. Herausfordernd war die 
Teamfähigkeit der unterschiedlichen Klassen zu stärken, 
was gleichzeitig eine wertvolle Übung zum gemeinsamen 
respektvollen Umgang diente. Frei nach : „Du bist wert-
voll. So, wie ich bin, bin ich gut. Und ich werde gesehen.“ 
Insgesamt konnten die Schüler_innen einen ersten Ein-
druck vom Schauspiel und der Theaterarbeit gewinnen. 



„Ich habe schon einmal einen Theaterworkshop gemacht 
– diesmal haben wir Clownsübungen gemacht, das war 
neu für mich.“
(Viktoria)



Stefanie Tiedtke, 1985* in Jena geboren. Lehramtsstudium Philosophie/Geschich-
te für Gymnasium an der Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg (2003-2008). 
Schauspielstudium in Leipzig und Berlin (2008-2012), Abschluss Diplom. Seit 2012 
Aufnahme ZAV Berlin, Arbeit als freie Schauspielerin für Film /Theater. Regelmässig 
feste Zusammenarbeit mit Bettina Lohmeyer nach der Methode von Susan Batson 
(New York). 2014 Gründung „Kollektiv Bratwurst Ahoi“ , Theater für große & kleine 
Menschen, Realisierung von freien Schauspiel Projekten. 2015 Auslandsaufenthalt in 
San Francisco (Beverly Hills Playhouse acting class Robert Zimmermann). Seit 2015 
regelmässige Arbeit im Bereich Kulturelle Bildung, Theaterpädagogik und Schauspiel.
Seit 2020 Arbeit als Kommunikatorin im ANOHA Berlin.

„Sich zu verwandeln, neue (Spiel)Wirklichkeiten und Theaterlösungen zu erfinden und 
sich darin zu erproben, hat allen viel Spass bereitet. In diesem Sinne: Bühne dunkel, 
Bühne Licht und Bitte!“







TANZTHEATER





Einführung
Die Workshopteilnehmer_innen bekommen die Möglich-
keit, den Lebensrhythmus des Tanzes zu erleben.
Mit dem Ziel, ein Tanzstück aus seinen Wurzeln heraus 
zu kreieren und auf der Bühne des Hauses der Jugend in 
Charlottenburg zu präsentieren, werden alle ein Teil des 
Prozesses sein. 
Das Ganze steht unter dem Motto „Gemeinsam sind wir 
stärker“. Unser Schwerpunkt liegt auf „Teamwork“.
Durch Übungen zur Körper- und Raumwahrnehmung, Ko-
ordination, Improvisation und natürlich Spaß wird die Ent-
wicklung des choreografischen Stückes kreativ begleitet. 

Ablauf des Projekts
Tag 1
Am ersten Tag geht es um das gegenseitige Kennenler-
nen. Nach der Einführung und der Frage, warum der Work-
shop gewählt wurde und was die Erwartungen sind, wird 

das gewählte Thema vorgestellt und ein wenig darüber 
gesprochen.
Nach einer kleinen Runde von Körperwahrnehmungs-
übungen beginnen die Aufwärm- und Koordinationsübun-
gen, gefolgt von der ersten Recherche zum Thema. Zum 
Abschluss gibt es eine Runde Stretching.

Tag 2
Nach einer Auswertungsrunde am Morgen, geht es direkt 
ins Warm-up, um den Körper auf den Tag vorzubereiten.
Mit Hilfe von Tanz-Improvisationsübungen gehen wir in 
die Bewegungsforschung.
Zusammen mit den Informationen vom Vortag werden 
die ersten choreografischen Szenen aufgebaut und der 
rote Faden aller ausgewählten Ideen gefunden.
An diesem Tag ist die Gruppenarbeit sehr wichtig und 
es wird viel Input von den Schülern verlangt. Eine Abküh-
lungsphase für den Körper ist natürlich auch dabei!

Workshop Tanztheater mit Karla



Tag 3
Wie am Vortag beginnen wir mit einer Feedbackrunde, in 
der wir über den Zustand des Körpers und die Arbeit des 
Vortages sprechen. Nach dem Aufwärmen arbeiten wir 
an dem Tanzstück. Gemeinsam bringen wir es in Worten 
zu Papier, damit das, was wir erzählen wollen, für alle klar 
ist und wir es mit den Körperbewegungen und Szenenbil-
dern noch deutlicher erzählen können. (Es wird geübt, Bil-
der im Kopf zu haben und sie mit Bewegung zu erklären).
Danach wird das Tanzstück aus den erarbeiteten Szenen 
und Fäden vom Vortag zusammengesetzt.

Es ist ein sehr anstrengender Tag, da die Kinder gegen 
die Erschöpfung ankämpfen und mit vielen Informationen 
und Materialien arbeiten müssen. Ihre Köpfe und Körper 
werden durchgeschüttelt und ihre Konzentration wird 
stark gefordert. Am Ende des Tages dehnen wir uns und 
sprechen über den Tag und alles, was wir erreicht haben.

Tag 4
Nach der Morgenrunde und dem Gespräch über die Arbeit 
des Vortages sprechen wir über den Körper und arbeiten 
an der Wahrnehmung, nicht nur körperlich, sondern auch 
an der „gegenseitigen Wahrnehmung“. 
An diesem Tag ist es sehr wichtig, die Aufmerksamkeit 
auf die Körper-Kopf-Müdigkeit zu lenken, um sie nicht zu 
überfordern, deshalb werden Tanzspiele und Gruppen-/
Teamtanzübungen gemacht, um die Konzentration und 
Motivation zu erhalten.
Das Tanzstück wird geprobt und das Ziel für den Tag 
ist, dass es ohne externe Hilfe ausgeführt werden kann. 
Dabei spielt die Zusammenarbeit eine große Rolle.
Dann wird es auf dem richtigen Aufführungsort (Bühne) 
geprobt. Am Ende des Tages wird eine Beruhigungsrunde 
gemacht, bei der der Tanz nur im Kopf/Gedanken durch-
gespielt wird und dann der Körper entspannt wird.



Tag 5
Tag der Aufführung
Der letzte Tag ist voller Aufregung und es ist wichtig, 
konzentriert zu bleiben. Heute wird hauptsächlich körper-
lich geprobt.
Zum Aufwärmen gibt es Gruppenübungen, die viel mit 
Achtsamkeit und „füreinander da sein“ zu tun haben. 
Jetzt am Ende gibt es auch eine Feedback- und Review-
Sitzung, in der wir über alles sprechen, was wir gemacht 
und erarbeitet haben. Es wird an dem Bewusstsein ge-
arbeitet, auf der Bühne zu stehen und vor anderen Men-
schen zu tanzen, und die Betonung liegt hier auf der Grup-
pe als Stütze und darauf, dass niemand alleine dasteht. 
Nach den letzten Durchlaufprobe auf der Bühne und der 
Arbeit an kleinen Feinheiten geht es an die Aufführung! 

Fazit
Es war eine unglaubliche Zeit. Eine Gruppe ohne Tanz-
erfahrung brachte ein 5.30-minütiges Tanzstück auf die 
Bühne. Die acht Teilnehmer_innen wirkten durch Bewe-
gung und Vertrauen und vor allem Respekt voreinander 
zusammen. Sie hatten sich im Laufe der Woche gegen-
seitig auch emotional enorm angenähert und waren so in 
der Lage, ein starkes Thema auf der Bühne auf großartige 
Weise zu präsentieren.

Alle waren motiviert, konzentriert und sehr diszipliniert, 
trotz der Fülle an Informationen und Bewegungsmaterial.
Es war ein Vergnügen, sie durch den gesamten Prozess 
zu begleiten, und es war erstaunlich zu sehen, wie mit Re-
spekt, Freude und Bewusstsein füreinander alle die ganze 
Woche zusammen gearbeitet haben.







Karla L. Mendoza Cabrera (Tänzerin, Vertical Dancer, Performer) stammt aus Mexiko, 
wo sie ihre erste Ausbildung in klassischem und folkloristischem Tanz erhielt. Im Jahr 
2006 begann sie, zeitgenössischen und modernen Tanz zu studieren. Ihre Ausbildung 
zur Bühnentänzerin absolvierte sie an der Tanzakademie „Balance1“ in Berlin. Seit-
dem ist sie in ganz Europa aufgetreten und hat in Produktionen wie beim Festival 
Origin (Schweiz), den Seefestspielen am Wannsee (Berlin), MS-Schrittmacher (Berlin), 
Staatstheater Gießen, „DanceOmatic“ (Dänemark) und „Deine Schönheit“ (Trier) sowie 
in zahlreichen eigenen Projekten mitgewirkt. 
Karla ist seit 2014 Tänzerin, Vertikaltänzerin und Performer bei Company-VoLA 
(Berlin-Potsdam). Neben ihrer Karriere als Tänzerin wirkt sie in der Company auch als 
Künstlerische Assistenz und Co-Choreografin, arbeitet als Tanzlehrerin, Workshoplei-
terin und Organisatorin mit Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

„Wir alle sind Teil eines Prozesses. Es gibt unterschiedliche künstlerische Wege um  
sich auszudrücken – hier in unserem Fall finden wir es durch Bewegung.“



„Im Zille-Haus habe ich Tanztheater gewählt und auch 
wenn ich keine Erfahrung im Tanzen habe, hat es sehr 
viel Spaß gemacht, mit anderen zu interagieren und zu 
tanzen. Und auch wenn ich keine lebenslangen Freund-
schaften gefunden hab, waren alle trotzdem supernett.“





DOKUMENTARFILM





Vorwort
Sogenannte nicht-fiktionale (man könnte auch sagen: 
nicht-erfundene) Filmformate werden bei den Zuschauer_
innen immer beliebter. Das liegt vielleicht daran, dass es 
gefühlt immer komplizierter wird, zwischen Wahrheit und 
Fiktion zu unterscheiden. Viele Menschen sehnen sich 
nach Wahrhaftigkeit und Authentizität. Aber der Boom 
dieser Formate liegt sicherlich auch daran, dass die 
technischen Hürden immer kleiner werden und es daher 
immer mehr Filme gibt, die ohne geschriebene Dialoge 
und Drehbuch auskommen. Die Formen des Dokumen-
tarfilms haben sich entsprechend entwickelt und es gibt 
kaum mehr eine Abgrenzung zum Spielfilm. Zumal der 
Trend dahin geht, dass Spielfilme und Serien immer mehr 
wie Dokumentarfilme – und umgekehrt Dokumentarfilme 
immer filmischer ausschauen sollen.

Workshop Dokumentarfilm mit Gregor

Erster Teil: Das Thema
Wir haben gemeinsam ein Thema festgelegt, um das sich 
die drei Episoden unseres Films drehen sollten. Als die 
Entscheidung für das Thema „Sommerferien“ feststand, 
begannen wir in Gruppen die Konzepte der Filmsequen-
zen zu planen. Grundlage waren Geschichten, die die 
Kinder in den Sommerferien erlebt hatten. Oder erleben 
wollten? Oder nur davon geträumt hatten? Bevor wir an-
fingen zu drehen, haben wir die Technik ausprobiert. Das 
Equipment, mit dem wir arbeiten, ist so einfach konzipiert, 
dass es sich auch leicht außerhalb der Workshoptage be-
schaffen lässt: Tablets mit einfachen Mikrofonen, Stative 
und digitale Effekte wie Zeitlupe und Timelapse.

Zweiter Teil: Der Dreh
Sobald wir entschieden hatten, wie die Geschichten um-
gesetzt werden sollten, haben wir die Szenen gedreht und 
währenddessen die Dramaturgie des Films immer wieder 



angepasst. Das ist die Herausforderung, aber auch die 
Chance, die man beim Dokumentarfilm vorfindet – es 
gibt kein Drehbuch und bis zum letzten Schnitt verändert 
sich der Film. Die Filmemacher_innen haben im Laufe 
der Produktion jeweils ganz andere Ansätze gefunden. 
Die Regisseur_innen, die mit ihrem Film relativ nah an der 
vorgefundenen Realität blieben, hatten die Möglichkeit, 
eigene Schnittbilder zu drehen, beispielsweise ein Bas-
ketball-Training in Zeitlupe. Eine andere Gruppe erzählte 
von einer Reise auf den Mond und visualisierte das mit 
„Reenactment“-Szenen – das sind Szenen, in denen 
Schauspieler_innen eine vermeintlich dokumentarische 
Szene nachstellen. Die „Mond-Reise“, die unsere Prota-
gonist_innen in den letzten Sommerferien unternommen 
haben wollten, wurde also nachgestellt und mit Footage 
von echten Raketenstarts kombiniert. Die dritte Gruppe 
entschied sich für ein „Mocumentary“-Format, also einen 
Film, der eine frei erfundene Geschichte erzählt, den die 

Zuschauer_innen aber erst mal für eine Reportage halten 
sollen. Es wurden (gestellte) Interviews gedreht, mit 
einem Mafiaboss und einer jungen Dame, die von ihrer 
Entführung berichtete. Die Filmemacher_innen erkannten: 
Es gibt einen großen ästhetischen Unterschied zwischen 
Dokumentarfilm und Reportage – aber kaum einen zwi-
schen Spielfilm und Dokumentarfilm.

Dritter Teil: Postproduktion
Am dritten Tag des Workshops haben wir mit der Post-
produktion des Films begonnen. Die Schüler_innen 
sortierten das gedrehte Material und prüften, ob der Ton 
und das Bild technisch und inhaltlich gut waren. Einige 
Takes mussten tatsächlich nachgedreht werden, denn als 
wir in einem ruhigen Raum den Ton abhörten, stellten wir 
mit Entsetzen fest, dass man kaum ein Wort verstand. Ein 
weiterer wichtiger Bestandteil unseres Films sollte Archiv-
material sein – dieses „B-Roll“-Material suchten wir auf 



online Datenbanken, die es ohne Einschränkung für Ver-
wertungsrechte zur Verfügung stellten, denn – auch das 
ein wichtiger Lernschritt – man darf nicht unbeschränkt 
„fremdes“ Bildmaterial benutzen. Das gleiche gilt für 
Musik – da sie für die Wirkung des Films sehr wichtig 
ist, war es nicht einfach, drei Musikstücke zu finden, die 
einerseits frei nutzbar sind, andererseits die Wirkung 
erzeugen, die sich die Regisseur_innen wünschten. 
Außerdem haben wir die Titel des Films besprochen und 
aufgeschrieben und einen Schrifttypen für diese Credits 
ausgesucht.

Fazit:
Die Filmemacher_innen haben einen Eindruck davon 
bekommen, wie fließend die Grenzen zwischen Spielfilm 
und Dokumentarfilm sind. Dokumentarfilme sind keine 
Reportagen, sondern haben eine Haltung und eine eigene 
Handschrift. Außerdem wollte ich ihnen vermitteln, dass 

es nicht viel Technik braucht, um einen Film zu drehen. 
Wichtiger als die Technik sind gute Ideen, Konzentration 
auf die Geschichte und Sorgfalt bei der Arbeit. Diese Prä-
ferenz haben wir sinnvoll und effektiv umgesetzt.





„Die Geräte, Ton und iPad waren besonders span-
nend für mich - vor allem mit dem professionellen 
Mikrofon zu arbeiten.“
(Luisa)

„Wir haben alles mal ausprobiert - Tonaufnahme hat 
mir am besten gefallen.“
(Phuong)



Gregor Hutz wurde 1978 in München geboren. Seine Eltern wanderten ein Jahr später 
nach Italien aus, wo er bis zu seinem 10. Lebensjahr aufwuchs. 1988 zog die Familie 
zurück nach München. 1999 drehte Gregor seinen ersten Film, „15/99“, einen 60-mi-
nutigen Dokumentarfilm. Ein Jahr später das Roadmovie “180 Grad”, eine Mischform 
aus Dokumentarfilm, Spielfilm und Musikvideo. Gefördert durch eine Initiative des 
Goethe Instituts, konnte Gregor 2001 einen Dokumentarfilm in Bangkok drehen. Dort 
lebte er, bis er 2003 nach Berlin zog, um an der Deutschen Film- und Fernsehakade-
mie Berlin (dffb) zu studieren. Während des Studiums entstanden Filme, bei denen 
er als Regisseur, Autor oder Producer arbeitete. 2011 schloss er das Studium mit der 
Produktion des Dokumentarfilms „Land of Joy” ab.







GRAFFITI





Einführung 
Bei einem Graffiti-Projekt geht es darum einen pädagogi-
schen Einblick in eine sonst illegal geprägte Kunstform zu 
verschaffen. Das Interesse an Graffiti ist unabhängig vom 
Alter in der Regel immer relativ groß, deshalb befasst sich 
der Workshop mit Graffiti in all seinen Disziplinen, dessen 
Basis und natürlich der Geschichte, aber versucht immer 
einen aufgeklärten Blick zu vermitteln. Um einen Bezug 
zu der Themenwoche zu schaffen, liegt der Schwerpunkt 
vor allem auch im Ursprung von der Graffiti- bzw. Hip-Hop 
Kultur und dessen inklusiven und pazifistischen Einfluss. 

Planung und Ziele
Zuerst bekommen die Schüler_innen eine Einführung in 
den Ursprung von Graffiti und die Geschichte und Motiva-
tion von Hip-Hop, danach analysieren wir erste Beispiele. 
Erfahrungsgemäß entstehen nach der Einführung bereits 
die ersten Fragen, da die Kinder eine Beziehung zwischen 

dem Vorgestellten und dem ihnen bekannten urbanen 
Stadtbild herstellen. Die Motivation, Geschichte und 
verschiedene Einflüsse werden vorgestellt und gewisse 
Grundregeln erklärt, denn die Schüler_innen wollen sofort 
am ersten Tag loslegen und eine Wand besprühen. Wich-
tig ist nun, dass der Workshopleiter hier vermittelt, dass 
Graffiti nicht nur Vandalismus ist, sondern viel Übung, 
Geduld und Vorbereitung erfordert. Respekt vor anderen 
Kunstwerken ist wichtig, denn das wird in der Graffitiwelt 
als „Crossing“ betrachtet und ist nicht gern gesehen. All-
mählich entwickeln die Schüler_innen ein Auge dafür, was 
ein aufwendiges und qualitatives Bild ist und können die 
verschiedenen Disziplinen benennen. Mit diesem Wissen 
und Input ist die Motivation hoch, wenn wir anfangen auf 
Papier zu malen. Ziel ist es, am Ende der Projektwoche 
ein eigenes „Piece“ auf einer Leinwand sowie auf einer 
Wand zu malen und zu lernen, dass viel Übung und Vor-
bereitung dazugehört, um ein Graffiti entstehen zu lassen. 

Workshop Graffiti mit Nikita





Nebenbei werden wichtige Soft-Skills trainiert, wie Geduld 
und Konzentration auf eine Sache, denn ein aufwendiges 
buntes Bild („Piece“) bedarf einer guten und auch langen 
Vorbereitung. Da die Hip-Hop-Kultur ursprünglich eine 
Sub-Kultur ist, die von Anfang an pazifistisch, kreativ und 
inklusiv war, bieten sich hier zahllose Überschneidungen 
und Beispiele an, die den Bezug zu Themenwoche schaf-
fen.

Ablauf der Projektwoche
Montag
Vorstellung und Erklärung von Fachtermini und der ver-
schiedenen Disziplinen: Es wird die Geschichte von Graffiti 
erzählt, danach analysieren wir erste Beispiele. Wir schau-
en ein KIKA-Video mit Samuel, Graffitisprayer aus Berlin. 
Darauf folgt die Einführung in die vorhandenen Stifte und 
Handhaltung – es geht um das Finden eines eigenen indi-
viduellen Spitznamens für ein Tagg. Wir machen Aufwärm-

übungen und anschließend Skizzen – Hausaufgabe für den 
Anschluss: gerade Linienführung üben.

Dienstag 
Wir starten mit der Überprüfung der Skizzen und einer 
gemeinsamen Analyse, danach geht es an die Vorberei-
tung einer neuen Skizze für die Wand. Nach deren Analyse 
erfolgt die Einführung in die Arbeit mit Sprühdosen. Wir 
bringen die Skizze an die Wand an und besprühen die Lein-
wände – Hausaufgabe: Gemeinsame Werte überlegen, die 
wichtig für ein friedliches Zusammenleben sind.

Mittwoch 
Reflektion und Analyse der gesprühten Bilder: Wir bespre-
chen die Hausaufgabe und die Überlegungen zusammen – 
die Schüler_innen wählen ihre Favoriten und bereiten eine 
weitere Skizze vor, diese wird abschließend wieder an die 
Wand getaggt. 



Donnerstag
Wir beginnen mit einer gemeinsamen Reflektion und Ana-
lyse vom gesprühten Bild und bereiten erneute Skizzen für 
die Leinwand vor – es folgt eine gemeinsame Besprechung 
der Entwürfe, bevor wir eine Einführung in Acrylstifte unter-
nehmen, die für die Leinwand genutzt werden.

Freitag
Abschließend beschäftigen wir uns mit dem Finish der Lein-
wände und bereiten uns auf die Abschlusspräsentation im 
Saal vor.

Fazit
Die Motivation jede_r Teilnehmer_in war erstaunlich 
konstant die ganze Woche über, so fiel vor allem auch der 
theoretische Teil sehr leicht und entwickelte sich zwischen-
durch sogar zu angeregten Diskussionen in durchaus ange-
nehmer Lautstärke. Es war interessant zu sehen, dass sich 

Kinder vor allem in dem Alter über eine längere Zeit (mehr 
als zwei Stunden) auf ein Bild konzentrieren und ihren 
eigenen Style ausarbeiten können. Es war immer sehr hilf-
reich, wenn die Ergebnisse innerhalb der Gruppe analysiert 
wurden, so konnten sich die Schüler_innen untereinander 
inspirieren. Natürlich ist die Aufmerksamkeitsspanne bei 
den Teilnehmer_innen unterschiedlich ausgeprägt, aber 
niemand wurde beim Skizzieren gestört. Am Mittwoch und 
Donnerstag wurde mit Sprühdosen an der Wand draußen 
gemalt und von einigen Teilnehmer_innen der Filmgruppe 
aufgezeichnet. Die Motivation war hier besonders groß, vor 
allem beim abschließenden „Tagg-Battle“, bei dem sie mit 
ihren individuellen Schriftzügen gegeneinander antraten. 





Ohne Graffiti wäre Nikita Kunz niemals Mediendesigner geworden. Im Alter von 11 
malte Nikita die Graffitis auf seinem Schulhof nach und wurde so für sein Leben ge-
prägt. Diese Leidenschaft und Begeisterung verspürt er bis heute und ist froh diese zu 
teilen. 

„Bei einem Graffiti geht es mehr um den Style, als die Person dahinter – somit haben 
Vorurteile hier keine Chance“







„Ich war in dem Workshop „Graffiti“. Der Leiter der 
Gruppe war sehr nett und es hat viel Spaß gemacht. 
Wir haben an legale Wände coole Sachen gesprayt und 
an eine Leinwand, die am Ende sehr kreativ und schön 
aussahen. Ein Lob an die Zille! Wir haben es bisher zwei-
mal gemacht und es war soooo cool. Man kann das nur 
empfehlen.“





HÖRSPIEL & RAP





Ein Roboter mit nur einem Bein, ein böses Monster, das 
die Stadt zerstören will und drei mutige Freunde mit 
einem Laserstrahl angreift. Das klingt nach fünf Kids mit 
einer Menge Kreativität.

Unser Hörspiel-Workshop begann damit, die Figuren 
unserer Geschichte zu erschaffen. Dies war gar nicht mal 
so leicht. Nach und nach wurden wilde und vielfältige 
Charaktere auf einem einfachen Blatt Papier zum Leben 
erweckt. Vom mutigen und schnellen Ninja, bis hin zum 
Roboter mit Capi und nur einem Bein, der von einem 
furchteinflößenden Monster gehänselt wird. Was mö-
gen die unterschiedlichen Charaktere? Was nicht? Was 
können sie besonders gut? Fragen, die nach und nach 
geklärt und unseren Figuren einen ganz individuellen Stil 
verliehen.

Diese merkwürdigen Gestalten landeten dann auch direkt 
in unserem Hörspiel. Der Verlauf der Geschichte des 
Hörspiels schrieb sich wie von allein. Die Jungs sprudel-
ten nur so vor Ideen und waren direkt in ihre Geschichte 
eingetaucht. Eins war allen klar: das Monster darf nicht 
gewinnen! Gemeinsam sind wir stark, und das bekam das 
Monster zu spüren. In zwei getrennten Gruppen machten 
wir uns dann an die Arbeit, die Geschichte mit Dialogen 
und Erzähleinlagen zu verwirklichen.

Am nächsten Tag machten wir uns direkt an die ersten 
Proben. Die Sprecher der jeweiligen Figuren waren schnell 
verteilt und passten allen wie angegossen. Die Figuren 
wurden immer mehr verinnerlicht. Doch eine Aufgabe 
stand uns noch zusätzlich bevor: Wir wollten rappen! 
Doch auch hier hatten die kreativen Rapper keine Mühe 
saubere Lyrics hinzublättern. Hier und da feilten wir noch 
an ein paar Kleinigkeiten und schon war unser Rap fertig! 

Workshop Hörspiel & Rap mit Emilie



Ein toller Abschluss am Ende des Hörspiels, um das Ge-
fühl: „Gemeinsam sind wir stark“ zu betonen und richtig 
Stimmung zu machen. Gemeinsam suchten wir einen 
coolen Beat und verfeinerten ihn mit melodischen und 
rhythmischen Hip-Hop Elementen.

Mittwoch kam dann endlich unser Aufnahmetag. Leider 
waren wir an diesem Tag nur zu viert, was uns jedoch 
nicht daran hinderte, unseren Plan in die Tat umzusetzen. 
Kurzerhand wurde der Text an vier Personen angepasst. 
Doch ein Hörspiel aufzunehmen war gar nicht mal so 
einfach: Nicht mit den Blättern rascheln, keine ruckartigen 
Bewegungen und vieles mehr war während der Aufnahme 
zu beachten. Auch eine deutliche Aussprache und ein 
fehlerfreies Vorlesen des Textes, ohne dass es nach dem 
eigentlichen Vorlesen klingt, bedarf ein wenig Übung. 
Doch schon nach wenigen Versuchen und Wiederholun-
gen war alles im Kasten.

Auch die Aufnahme des Raps nahmen wir direkt in An-
griff. Nacheinander rappten die Jungs gekonnt Zeile für 
Zeile ein.

Am Donnerstag waren wir dann wieder komplett. Wir 
nahmen die ursprünglichen Parts des Hörspiels neu und 
vollständig mit allen Figuren auf. Die vier Freunde waren 
nun wieder vereint und mussten auf niemanden mehr ver-
zichten, um sich dem Monster zu stellen. Auch den Rap 
verstärkten wir nun noch mit einer weiteren Stimme. Für 
unser Hörspiel hörten wir uns verschiedene Soundeffekte 
und Musikstücke an, welche die Geschichte noch mehr 
zum Leben erwecken sollten. Das erste Mal hatten wir 
nun auch die Gelegenheit unseren Rap auf der Bühne und 
mit Mikros auszuprobieren. Eine kleine Musikübung zum 
Schluss und auch der vierte Tag war plötzlich zu Ende.



Und schon kam der Freitag und somit der letzte Tag unse-
res Workshops. Das Hörspiel unterzogen wir noch einer 
letzten finalen Hörprobe und bemerkten einige Kleinigkei-
ten, die wir ergänzten und veränderten. Wir probten noch 
fleißig den Rap. Nach einer kurzen Schlagzeug-Session 
hieß es dann auch schon: Show-Time!

Eine intensive, aufregende und doch erfolgreiche Woche 
liegt hinter uns – mit einer Menge Ups und Downs, Kreati-
vität, Spaß und viel Arbeit. Doch das Ergebnis konnte sich 
sehen lassen. Zusammenarbeit brachte uns ans Ziel und 
ermöglichte uns zwei Projekte (Hörspiel und Rap) zu ver-
binden, getreu dem Motto: „Gemeinsam sind wir stark“!





„Ich fand toll, ein eigenes Hörspiel zu machen. Das 
Gute an dem Rap war, das wir den selber machen 
konnten. Meine Figur war „Max“, der Freund von El 
Matador.“
(Ayoub)

„Am Anfang habe wir verschiedene Figuren uns aus-
gedacht und dann haben wir das mit dem Thema 
„Gemeinsam sind wir stark“ verbunden.“
(Amir)



Emilie Mikolajczyk, Musik- und Literaturwissenschaftlerin, aktive Musikerin und leiden-
schaftliche Workshop-Leiterin. Innerhalb aller Altersklassen bringt sie Musik in viel-
fältigen Facetten und Formen den Teilnehmer/ innen nahe, im Einklang mit Know-How, 
Theorie und Praxis.

„Chaos pur – aber mit sehr viel Potenzial. Ein Hörspiel mit Rap zu verbinden war 
enorm viel Arbeit – in der kurzen Zeit war das viel Kreativität, aber mit einem wunder-
baren Endergebnis.“







TRICKFILM 1





Am Workshop Trickfilm nahmen sechs Jungen im Alter 
von 10 und 11 Jahren teil: Vorkenntnisse im Filmemachen 
waren zum Teil von der letzen Projektwoche vorhanden. 
Einen Trickfilm hatte noch keiner der Teilnehmenden 
gemacht. Thema war das Motto: „Gemeinsam sind wir 
stark“.

Einführung und Ziele
Trickfilme kennen alle! Egal ob Zeichentrickfilme wie z.B. 
„Tom und Jerry“ oder moderne digital erstellte Anima-
tionsfilme, jede_r hat bereits ausgeprägte Seherfahrungen 
mit diesem Genre gemacht. Daher eignet sich dieses Me-
dium sehr gut für kreative Arbeitsprozesse mit den unter-
schiedlichsten Altersgruppen. Ganz spielerisch können 
hier Ideen ausprobiert und realisiert werden und nebenbei 
wird das Prinzip des Films deutlich und erlebbar. Durch 
den kreativen Einsatz von digitalen Medien wird die Me-
dienkompetenz der Teilnehmer erweitert.

Ablauf der Projektwoche
Nach einem ersten Kennenlernen sprach die Gruppe zu-
nächst über das Wesen des Films. Den meisten Teilneh-
menden war bereits bekannt, dass Filme aus sehr vielen 
Einzelbildern bestehen, die beim digitalen Abspielen die 
Illusion von Bewegung erzeugen. Dieses Prinzip wird 
beim Trickfilm besonders deutlich, da jedes Bild einzeln 
eingerichtet und fotografiert werden muss. Das ist viel 
Arbeit, was auch die Workshopteilnehmer schnell erkann-
ten.

Es wurde mit iPads und der App „Stop Motion Studio“ 
gearbeitet, die von der Workshopleiterin erklärt und vor-
geführt wurde. Anschließend sahen die Teilnehmer einen 
kurzen Beispielfilm. Dann ging es schon ans Ausdenken 
der Geschichten. Es wurden zwei Dreiergruppen gebildet, 
die Ideen zum einen Thema sammelten und kurze Storys 
entwickelten. Teilweise wurde der Ablauf in einem Sto-

Workshop Trickfilm 1 mit Petra



ryboard festgehalten. Den Teilnehmern wurde das aber 
schnell zu viel und so gingen sie direkt an die Umsetzung 
ihrer Kurzfilme: Ein Film mit Pokémonfiguren und ein Film 
mit einer Ameisenkolonie.

Nun wurde gezeichnet, ausgeschnitten und gebastelt, 
Hintergründe in verschiedenen Farben ausprobiert und 
erste Erfahrungen gesammelt. Das Filmset bestand aus 
je einem iPad, einem Stativ und einer Lampe. Wichtig ist, 
dass die Kamera (hier das iPad) nach dem Einrichten 
nicht mehr bewegt und das Set gleichmäßig ausgeleuch-
tet wird. Die starke Sonneneinstrahlung im Projektraum 
erschwerte dies etwas. Dennoch gelang es gut, die ersten 
beiden Szenen zu fotografieren.

Am zweiten Tag ging die „Ameisengruppe“ direkt ans 
Werk und ließ blaue Punkte in ihrem Film regnen. Das 
erwies sich als sehr aufwändig, da sehr viele Tropfen 

bewegt werden mussten. Aber die Ausdauer lohnte sich. 
In der zweiten Gruppe mussten noch weitere Fantasiewe-
sen gezeichnet werden, die in der Story eine Rolle spielen 
sollten. Leider ging ein Nachrichtensprecher auf wunder-
same Weise verloren. Wahrscheinlich fiel er dem ständi-
gen Lüften zum Opfer und musste neu gezeichnet und 
ausgeschnitten werden. Am Ende des Vormittags gab 
es eine kleine Werkschau und die vorläufigen Ergebnisse 
wurden in der Gruppe vorgeführt und besprochen.

Am dritten Tag bauten die Teilnehmer bereits die ganze 
Technik alleine auf und waren schon sehr gut mit der App 
vertraut. Die „Ameisengruppe“ kam schnell voran und 
konnte am Ende des Projekttags schon einen Titel und 
den Abspann erstellen. Außerdem wurden einzelne Töne 
aufgenommen und in den Film eingefügt. Die „Pokémon-
gruppe“ nahm nun einen Nachrichtenteil auf und erstellte 
weitere Projekte, die in den Film eingefügt wurden.



Der vierte Projekttag stand ganz im Zeichen der Verto-
nung: Mikrofone wurden angeschlossen und die Schüler 
nahmen Geräusche und Sprache auf. Dabei hatten die 
Teilnehmer großen Spaß und nahmen solange verschie-
dene Versionen auf, bis ihnen das Ergebnis gefiel. Teil-
weise wurden auch Töne aus der App eingesetzt und am 
Ende wurde schließlich die passende Musik ausgewählt 
und geschnitten.

Am letzten Tag wurden noch ein paar Änderungen vor-
genommen und den Filmen der letzte Schliff gegeben. 
Danach konnten sie exportiert und für die Vorführung 
bereitgestellt werden. Die Gruppe übte ihre kurze Präsen-
tation und dann kam der große Moment der Premiere. Die 
Filme wurden zum ersten Mal vor Publikum gezeigt und 
mit viel Applaus bedacht.

Fazit
Die Teilnehmer haben mit viel Freude und sehr engagiert 
mitgearbeitet. Es war schön, zu sehen wir die Faszination 
des Animationsfilms die Teilnehmer ergriffen hat und sie 
in der Lage waren, ihre eigenen Ideen in zwei schönen 
Kurzfilmen zu realisieren. Da die App auch auf Smart-
phones läuft, ist den Teilnehmenden eine weitere Be-
schäftigung mit Trickfilmen auch ohne großen Aufwand 
möglich. 





„Wir haben ausgeschnitten, gemalt, Fotos gemacht, 
geklebt und Tonaufnahmen gemacht.“
(Lazar, Eray & Emil)



Petra Neumann ist Dipl.-Kulturpädagogin, Medienpädagogin und Videoeditorin. Viele 
Jahre arbeitete sie in Kultur- und Medieneinrichtungen und als Cutterin für Fernseh-
produktionen. Als Freiberuflerin ist sie in verschiedenen Medienkompetenzzentren, in 
Jugendfreizeiteinrichtungen und an Schulen vor allem im Filmbereich tätig. Sie lebt 
und arbeitet in Berlin.

„Das Tolle am Trickfilm ist, dass es eine schöne Mischung aus digitalen und hapti-
schen Aufgaben ist. Viele sind von den unterschiedlichen Aufgaben überrascht. Am 
Ende sind zwei tolle Filme entstanden. Mir ist wichtig, dass die Kinder verstehen, wie 
Film funktioniert – dass erst durch das Abspielen der Einzelbilder der Film entsteht.“







TRICKFILM 2





Meine Aufgabe war, über einen Zeitraum von fünf Tagen, 
mit neun Jugendlichen einen Trickfilmworkshop durch-
zuführen. Die Teilnehmer_innen wurden in drei Gruppen 
mit jeweils drei Personen eingeteilt um im Team einen 
Animationsfilm zu produzieren. Thema war das Motto: 
„Gemeinsam sind wir stark“.

Beschreibung der Workshoptage 
Tag 1
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde und der Erläuterung 
der Aufgabenstellung organisierten die Jugendlichen 
selbstständig die Zusammenstellung ihrer Teams, in 
denen sie arbeiten würden. Die mögliche Bandbreite von 
Animationsfilmen und deren Umsetzung erklärte ich 
ihnen, auch anhand von Beispielen im Internet.
Danach entschieden sich die drei Gruppen jeweils für eine 
bestimmte Technik, wie z.B. Stop Motion Animation mit 

Menschen, mit Knete und mit Gegenständen (in diesem 
Fall mit Korken aus Weinflaschen). Unterbrochen von ein 
paar Pausen, sollten sich die jeweiligen Teams an diesem 
Tag auf einen Plot, eine Handlung, einigen und sich mit 
der Technik (iPad) und der Software (Stop Motion Studio) 
vertraut machen, indem sie einige, kleine Probeaufnah-
men starteten.

Tag 2
Die einzelnen Teams begannen selbstständig und ziel-
gerichtet mit dem weiterzumachen, womit sie am Vortag 
aufgehört hatten. Die Gruppe mit der Menschenanima-
tion probierte weitere Bewegungstechniken aus, die als 
Stop Motion Sinn machen würden und gut aussehen. Die 
Dreharbeiten dafür fanden im Haus oder auf dem Hof im 
Freien statt.
Das Team mit der Knetanimation probierte sich an ver-
schiedenen Knetfiguren aus und tüftelte weiter an der 
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Geschichte, während das dritte Team, das mit den Korken  
arbeiten wollte, noch an der Story feilte.
In der zweiten Hälfte des Tages begann die Knetfiguren-
gruppe mit dem Filmen in der Trickfilmbox. Die Jungs mit 
der Menschenanimation wollten schnell fertig werden 
(sie waren begeisterte Billardspieler und wollten schnell 
wieder an den Billardtisch im Jugendhaus) und wähnten 
sich schon am zweiten Tag am Ende ihrer Arbeit. Obwohl 
sie einige brauchbare Aufnahmen zustande gebracht 
hatten, animierte ich sie doch noch an weiteren „Moves“ 
zu arbeiten. 
Team Korken beschäftigte sich noch bis zum Ende des 
Projekttages mit der Storyfindung. Dabei gingen sie aber 
sehr professionell vor, einer spannte den Faden der Ge-
schichte, einer probierte nebenbei aus, was man mit den 
Korken anstellen könnte und der dritte war der Schrift-
führer, welcher jeweils die Geschichte aufschrieb und 
notierte wie man die Korken benutzen könnte.

Tag 3
Als erstes mussten wir die Pausenregelung besprechen, 
das war dem Team Menschenanimation sehr wichtig. Da 
sie schon sehr weit mit ihrer Arbeit fortgeschritten und 
der Meinung waren, nicht mehr machen zu müssen, lie-
ßen sie sich nur schwer davon überzeugen noch ein paar 
Aufnahmen zu verfeinern. Was dann aber doch funktio-
nierte – mit der Aussicht auf eine Partie Billard. 
Team Knetfiguren probierte ein paar neue Szenen aus 
und drehte auch mal draußen in der Sonne. Im Großen 
und Ganzen arbeiteten sie kontinuierlich und zielgerichtet 
an ihrer Story.
Team Korken begann mit seinen Dreharbeiten in der 
Trickfilmbox, streng nach schriftlichem Drehplan.
Nach der Mittagspause suchte Team Menschenanima-
tion nach Sounds für die Nachvertonung seines 
Films. Dafür wurde die Creative Commons Sound- und 
Musikbibliothek von YouTube benutzt. Die anderen bei-



den Gruppen waren bis zum Ende des Projekttages mit 
den Dreharbeiten beschäftigt.
Als Team Knetfiguren seinen Arbeitstag beendete, stellten 
die Teilnehmer_innen mit Schrecken fest, dass nicht alle 
Aufnahmen technisch perfekt waren und beschlossen für 
den nächsten Tag noch einige Nachdrehs zu machen. 

Tag 4
Nach kurzer Beratung hat Team Knetfiguren entschieden,  
noch einmal einen komplett neuen Film zu machen. Sie 
bauten sich ihr Set zwischen der Bepflanzung im Ein-
gangsbereich des Hauses auf und begannen selbststän-
dig.
Team Korken war mit den letzten Dreharbeiten be-
schäftigt und ich kümmerte mich um den Schnitt der 
Menschenanimation, die derweil noch eine Animation für 
den Vor- und Abspann erarbeiteten, indem sie Buchsta-
ben ausschnitten und diese dann, in der Trickfilmbox zu 

Namen animierten. Dabei arbeiteten sie mit Team Korken 
zusammen, die diese Idee bereits umsetzten.
Bis zur Mittagspause hatte das Team Korken die neue 
Geschichte abgedreht – und die Vertonung war auch 
schon fertig. Dafür haben sie Straßengeräusche und Vo-
gelgezwitscher von draußen aufgenommen und dann die 
Sprachaufnahmen in einem ruhigen Raum gemacht.
Nach der Mittagspause waren alle fertig mit ihren Filmen. 
Ich machte den Feinschliff mit iMovie, fügte ein paar 
Blenden ein und erstellte den offiziellen Abspann.
Die Jugendlichen räumten die Arbeitsplätze auf und durf-
ten bis zum Abschluss Pause machen. 

Fazit
Die Trickfilmtechnik bietet viele, kreative Möglichkeiten 
der Entfaltung und erfordert gleichzeitig ein „out of the 
box“ Denken. Dadurch, dass hierbei Bewegung durch ein-
zelne Bilder entsteht, entwickelt man ein feineres Gefühl 



für Details und Zeit. Je mehr Einzelbilder desto flüssiger 
wird die Animation, allerdings dauert die Arbeit auch 
länger. Wenn man dann das relativ kurze Endergebnis 
sieht, kann das die Kinder zunächst ernüchtern, aber auch 
animieren noch genauer und detailverliebter zu arbeiten, 
um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen.
Gerade im Team Menschenanimation haben sich einige 
Schalter in den Köpfen umgelegt, als sie realisierten, dass 
sie keinen Film drehen, indem sie sich selbst vor der Ka-
mera bewegen, sondern die Bewegung erzeugen, indem 
sie auf jeder Aufnahme stillstehen. Als sie das begriffen, 
kamen ihnen viele weitere Ideen für verschiedene Bewe-
gungsabläufe, die sie in ihrem Film verarbeiten konnten.
Team Knetfiguren machte dabei die Erfahrung, dass eine 
zu schwache Frequenz von „Stills“ dazu führt, dass man 
keine realistischen Bewegungen animieren kann. Mit Eifer 
und Elan (und unter Zeitdruck) haben sie das dann im 
zweiten Anlauf perfekt hinbekommen.

Team Korken hat einen klassischen Durchlauf hinge-
legt. Sie haben die zur Verfügung stehende Zeit optimal 
ausgenutzt. Obwohl sie die letzten waren, die mit den 
Dreharbeiten angefangen hatten, haben sie diese effektiv 
umgesetzt: Sie hatten einen genauen Plan ausgearbeitet, 
wann sie was machen wollten.



Mein Fazit der Woche ist, dass die Teilnehmer eine steile 
Lernkurve hingelegt haben. Das zeigte sich auch an der 
abnehmenden Zahl der täglichen Nachfragen „wann denn 
wieder Pause sei“.
Die einzelnen Teammitglieder haben sich gegenseitig 
animiert weiterzuarbeiten und selbstständig, bei Leerlauf, 
Tätigkeiten gefunden die projektbezogen waren (Kame-
ra- und Lichteinstellungen probieren, Bewegungsabläufe 
für Figuren ausprobieren etc.). Sie ließen sich leichter 
motivieren ihre Arbeit zu verfeinern und machten die 
Erfahrung, dass Rückschläge oft zu besseren Folgeergeb-
nissen führen können.

„Einen Trickfilm kann man nur erstellen, wenn man 
richtig viele Bilder macht. Das kann man auch nicht 
so leicht alleine machen, das muss man zusammen 
machen.“
(Ilhami, Miran & Kiarash)



Pjotr Obuchoff, Staatlich anerkannter Erzieher, seit 2006 tätig als selbständiger Illust-
rator, Grafiker, Graffitikünstler, Medienpädagoge.
Tätig für verschiedene Jugendeinrichtungen in Berlin und Brandenburg, unter anderem 
Medienkompetenzzentrum Reinickendorf (Meredo).
Mehrjährige Workshoperfahrung zu den Themen Malen, Zeichnen, Graffiti, Gaming, 
Film und Animationsfilm.

„Mit Trickfilm lernen Kinder Teamwork und Abstraktionsfähigkeiten.“







Vom 21. bis 25. Februar 2022 arbeiteten die drei 5. Klassen 
der Eichendorff-Grundschule im Haus der Jugend Charlot-
tenburg an unterschiedlichen Projekten zum Thema: „Ge-
meinsam sind wir stark“ und erzielten gemeinsam tolle Er-
gebnisse. Die einzelnen Bedürfnisse aller unter einen Hut 
zu kriegen, war in einigen Gruppen gar nicht so einfach. 
Generell standen die Themen Geduld und Rücksichtnahme 
diesmal stärker im Fokus und es gab so einige klärende 
Gespräche zu führen und Kompromisse zu finden. Umso 
größer war die Begeisterung, als alle dann am Präsenta-
tions-Freitag ihre beeindruckenden Ergebnisse vorstellen 
konnten und dafür vom Publikum viel Beifall bekamen.
„Gemeinsam sind wir stark“ bildete das Motto der Pro-
jektwoche. Nach zwei Jahren des Abstandhaltens, wie-
derkehrender Isolation und eingrenzender Vorschriften 
zeigen sich bei allen Menschen entsprechende Auswir-
kungen, doch die Kinder mussten die größten Einbußen 
hinnehmen. 

Dass alles im positiven Miteinander besser funktioniert, 
haben unsere Klassen im Vergleich zu vorpandemischen 
Zeiten noch nicht in der Form erfahren und erproben 
können. Aus diesem Grund liegt für uns Lehrkräfte hier 
ein ganz besonderes Augenmerk und wir waren froh, als 
uns vom Jugendclubring Berlin e.V. wieder das Angebot 
gemacht wurde, innerhalb von Projekten wie Graffiti, 
Theater, Tanztheater, Hörspiel, Trickfilm und Film kreativ 
und aktiv zu werden.
Die große Mehrheit der Kinder würde wieder an so einem 
Projekt teilnehmen wollen, da Spaß, Freundschaften, 
Vertiefen von Beziehungen und Interesse an den Themen 
Begeisterung hervorgerufen haben.

Claudia Winnersbach, 5a
Bianca Erling, 5b
Nicole Siedler, 5c

„Gemeinsam sind wir stark“ in der Zille
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