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Wir freuen uns sehr, dass es dem Jugendclubring Berlin 
e.V. als außerschulischem Träger erneut gelungen ist, ein 
curriculares Angebot für Charlottenburger Grundschulen 
machen zu können: Bereits zum zweiten Mal in diesem 
Jahr fand im Haus der Jugend Charlottenburg die Work-
shopwoche „Medien gegen Vorurteile“ statt. Vom 21. bis 
25. März 2022 kamen diesmal Schüler_innen der Char-
lottenburger Grundschulen „Joan-Miró“ und „Charles-Di-
ckens“ zusammen, um sich auszutauschen und gemein-
sam kreativ zu werden.

Seit nunmehr tatsächlich 30 Jahren gibt es dieses kultu-
rell und medial vielfältige Angebot, das Schulklassen ein-
lädt, sich innerhalb einer Woche zu einem selbstbestimm-
ten Thema in unterschiedlichen Medien und Künsten 
kreativ auseinanderzusetzen. Künstlerische Fähigkeiten 
werden dabei entdeckt, medial-technisches Knowhow 
vermittelt, elementare soziale Kompetenzen geübt – 

Vorwort

dabei spielt vor allem eine partizipatorische Offenheit und 
Lust am Ausprobieren eine große Rolle. 

Kinder unterschiedlicher Schulherkunft können somit 
eine Vielfalt an Aktivitäten in Anspruch nehmen, die weit 
ab vom gewohnten Schulalltag auf direkte und unkom-
plizierte Art die Stärkung von Toleranz und Integration 
voranbringen. In Zusammenarbeit mit den dafür speziell 
engagierten medien- und kunstpädagogischen Fachkräf-
ten können die Schüler_innen in den unterschiedlichen 
Projektgruppen nicht nur ihrer persönlichen Kreativität 
freien Lauf lassen, sondern mit den anderen Beteiligten 
organisatorische und gestalterische Kompetenzen aus-
testen oder neu erlernen. 

Das aktuelle kriegerische Geschehen in der Ukraine war 
bei dieser Ausgabe (fast unvermeidlich) ein ausschlag-
gebender Faktor für die  Wahl des Wochenthemas. So 



beschlossen die Lehrkräfte zusammen mit den Schüler_
innen das Motto „Frieden“ als Leitlinie der Projekttage und 
als Kontrapunkt zu den täglichen Schreckensmeldungen 
dieser Tage vorzugeben. Innerhalb dieses inhaltlichen 
Rahmens hatten die Teilnehmer_innen die Möglichkeit 
auszuloten, was „Frieden“ in all seinen Facetten gerade 
auch für das ganz persönliche Umfeld bedeuten kann.  

Bei den frei zu wählenden Medien- und Kunstworkshops 
gab es wieder unterschiedliche Bereiche visueller und 
darstellerischer Gestaltung: Theater, Tanz. Rapmusik, 
Film, Animation und Graffiti. Die Vormittage in den 
Räumen des Hauses der Jugend Charlottenburg waren 
somit von ganz unterschiedlichen Dynamiken geprägt – 
im steten Wechsel zwischen Innen- und Außenräumen, 
Technik und Storyboards, Choreografien und Stückent-
wicklung, Lyrics und Farbauftrag, konnten die Beteiligten 
untereinander vielfältige Perspektiven austauschen und 



Facetten mehr oder minder friedlicher Umgangsweisen in 
einem gemeinsames Projektergebnis darstellen. Inner-
halb der medienspezifischen Herangehensweisen ent-
standen unterschiedlichste Geschichten, die das Thema 
humorvoll, hoffnungsvoll aber auch ernst und realitätsnah 
visualisierten. Selbsterlebtes, Vorstellungen von einem 
friedlichen Miteinander in der Familie, in der Schule, auf 
der Straße, kamen darin genauso vor wie historische Fi-
guren, die in ihrer Zeit ein Zeichen für den Frieden gesetzt 
haben.

Bei der – coronabedingt immer noch internen – Ab-
schlusspräsentation* kamen all diese Aspekte und 
Sichtweisen auf die Bühne oder die Leinwand des gro-
ßen Saals im Haus der Jugend Charlottenburg: Hierbei 
wurden die Ergebnisse der einzelnen Workshops von den 
Schüler_innen live performt und im Kreise der Mitakteur_
innen präsentiert, Arbeitsschritte erklärt und die Freude 

über das Gelungene mit viel Applaus begleitet. Getragen 
vom Symbol der Friedenstaube konnten alle Beteiligten 
ihre individuellen Betrachtungen mit dem Publikum teilen 
und ihr Verständnis zum Thema Frieden enorm erweitern.

Die vorliegende Dokumentation möchte einen kleinen Ein-
druck von dieser Woche vermitteln, zeigt Bilder und bringt 
Berichte der Workshopleitenden zur Ansicht.

* 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.





Während des Schuljahres haben wir das Thema Zweiter 
Weltkrieg behandelt, wir haben uns mit Literatur beschäf-
tigt und Filme gesehen. Die Klasse 6EuA konnte kaum 
glauben, wie destruktiv manche mächtigen Staaten sein 
können, wie sie andere Länder angegriffen haben und 
dass Millionen von Menschen unnötig leiden und ster-
ben mussten. Wir haben Geschichten von Vertreibung 
und großer Hungersnot gehört. Menschen mussten ihre 
Häuser verdunkeln und nachts von der Straße fernblei-
ben, um sich selbst und die Städte zu schützen – all das 
haben wir zu dem Zeitpunkt als fremd und weit entfernt 
empfunden. 
Kaum war das Thema Zweiter Weltkrieg abgeschlossen, 
brach der Krieg in der Ukraine aus und plötzlich war die 
Bedrohung in Europa nah und real. Uns wurde klar, welche 
Bedeutung „Frieden“ für uns und unseren Wohlstand 
haben kann, und dass er das Wichtigste ist, wonach wir 
streben sollten. 

Das Thema „Frieden“ haben die Kinder von der Charles-
Dickens-Grundschule während ihrer einwöchigen Work-
shops zusammen und mit den Schüler_innen der Joan-
Miró-Grundschule behandelt und vertieft. Wie in den 
vergangenen Jahren haben sie es genossen dem Schul-
alltag kurzzeitig zu entfliehen und die Chance genutzt 
durch Tanz, Theater, Film, Graffiti und Animation Neues 
auszuprobieren und dadurch ihren Wunsch nach „Frieden“ 
zum Ausdruck zu bringen. Es war wie immer eine großar-
tige, integrative Woche und eine Gelegenheit mit anderen 
Klassen gemeinsam kreativ zu werden. 
Die Kinder waren sehr stolz auf das Erbrachte und die 
Woche wird allen in Erinnerung bleiben.  
Vielen Dank an die Mitarbeiter_innen und Workshoplei-
ter_innen des Jugendzentrums in der Zillestraße.

Marie MacLean 
Charles-Dickens-Grundschule

Frieden – ohne ihn geht nichts

















THEATER





Workshop Theater mit Jana 

FRIEDEN ist für uns Normalität und kann erst zum Ver-
handlungsgegenstand werden, wenn ihm etwas entge-
gengesetzt wird, wie beispielsweise KRIEG – ein Thema, 
das für junge Menschen mit dem Angriff Russlands auf 
die Ukraine aktuell so präsent ist, wie noch nie zuvor in 
ihrem Leben. Wie verpackt man ein hochbrisantes, so 
sensibles, kritisches und tieftrauriges Thema in eine Per-
formance, bei der alle Beteiligten vor allem Spaß haben 
sollen?

Wir starten gemächlich – die Teilnehmerinnen sollen 
erst einmal ankommen dürfen und die neue Umgebung, 
die neuen Menschen, auf die sie hier treffen, kennen-
lernen. Dazu gehört auch sich selbst in diesem neuen, 
kreativen Kontext kennenzulernen. Von dort aus machen 
sich die jungen Mädchen auf Entdeckungstour: Die 
Aufgabe besteht darin, dass sie sich auf dem Gelände 
des Jugendhauses ein Objekt aussuchen und dieses im 

Arbeitsprozess ganz genau beobachten: Was kann dieser 
Gegenstand? Wie wird er bewegt oder bewegt er sich gar 
selbst? Wie reagiert er auf Wind, auf Sonne, auf Regen? 
Wie klingt er, wie fühlt er sich an? Welche Funktion hat er? 

Mit dieser Neugier gehen wir am Dienstag in den Prozess 
und beginnen damit, kleine Szenen zu entwickeln. Krieg 
ist Konflikt und Konflikt der Grundbaustein einer span-
nenden Szene: Auch wenn die Schülerinnen noch nie in 
direkten Kontakt mit Krieg gekommen sind – ein Privileg 
und großes Glück – so kennen sie allemal eine Menge 
anderer Konflikte aus ihrem persönlichen Umfeld. 

Also los geht’s: Ich fordere sie auf, sich Figuren zu überle-
gen, Personen, die innerhalb einer Familie oder innerhalb 
eines Haushalts vorkommen. Die beschrifteten Zettel 
legen wir in zwei lange Reihen auf den Boden. In die 
nächste Reihe kommen Zettel, auf denen die Mädchen 





einen Ort schreiben, der losgelöst von der Familie sein 
darf: Schule, Klassenzimmer, Küche, Garten, Café – auch 
hier entsteht ein bunter Mix. Die vierte Reihe besteht aus 
Zetteln, auf denen Konfliktthemen zu lesen sind. Und so 
beginnen wir unser szenisches Spiel: Zwei Figuren, ein 
Ort, ein Konflikt – damit wird auf der Bühne improvisiert.

Den Mittwoch verbringen wir damit, die entstandenen 
Szenen zu schärfen und festzuhalten, Verabredungen zu 
treffen und gut einzustudieren: Der Text muss sitzen, alle 
müssen sich genau merken, welche Wege und Positionen 
sie haben. Nebenbei sprechen wir viel über Konflikte im 
allgemeinen: darüber, was schief läuft in der Kriegsbe-
richterstattung und über die Rolle Deutschlands und uns 
in diesem Krieg zwischen Russland und der Ukraine, über 
die Kategorisierung von Geflüchteten und nicht zuletzt 
auch über die Rolle des Potentaten Putin. Am Ende des 
Tages haben wir viele kluge Gedanken gesammelt und 

unsere eigene Wahrnehmung, sowie unsere eigenen Privi-
legien reflektiert. Noch dazu haben wir fünf kleine Szenen 
ausgearbeitet, die absolut unterschiedlich voneinander 
sind.

Wir nutzen den Donnerstag dafür, ein Gerüst zu bauen, 
innerhalb dessen all unsere ausgedachten Szenen ihren 
Platz haben. Das ist eine anstrengende Arbeit, die viel 
Konzentration von den Teilnehmerinnen erfordert, aber 
von allen bestens gemeistert wurde. Die große Kunst hier-
bei liegt darin, die Szenen gut ineinandergreifen zu lassen, 
sodass bestimmte Plätze auf der Bühne rechtzeitig frei 
werden und Spielerinnen am richtigen Platz für ihre Szene 
sind. Diese Form der Arbeit gleicht einem Puzzlespiel 
–  daher waren wir mächtig stolz, als wir endlich alles in-
einander gefädelt hatten! 

Die Chance zum gelungenen Auftritt wollten wir uns dann 





nicht entgehen lassen und haben im Vorhinein alles gut 
verabredet. Alle wussten, welche Requisiten sie einrichten 
müssen, und die Gruppe hat ihren Auftritt prima selbst 
organisiert, vorbereitet und durchgeführt. Den tosenden 
Applaus am Ende ihres kleinen Stücks hatten sie sich 
wirklich verdient! 

„Ein Stück zu schreiben war anstrengend, aber es hat 
Spaß gemacht. Darin geht es um Streit und Frieden 
zum Thema Russland und Ukraine.“
(Greta & Maya)



Jana Haberkern ist Theatermacherin. Dabei schreibt sie Texte, inszeniert Stücke oder 
zeigt Performances. Sie arbeitet im pädagogischen Auftrag an Schulen und anderen 
Bildungseinrichtungen.
Ihre Arbeiten sind intersektional feministisch und legen ihren Fokus auf die barriere-
freie Teilhabe an Prozess und Produkt.







SCHAUSPIEL





Was verbindet Greta Thunberg, Malala, Rosa Parks, 
John Lennon, Jane Goodall und Muhammad Ali? Ist es 
nur ihr mutiger Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit, 
Klima und Umweltschutz, Veränderung oder Gleichheit 
für alle Lebewesen? Nein, es ist mehr als das: Gemein-
sam während der „Medien gegen Vorurteile“ Projektwo-
che haben wir die oben genannten Personen im Theater-, 
Film- und Schauspielworkshop getroffen. 
Hier in Berlin – in der Zillestrasse. 
Glaubt ihr mir nicht? Lest selbst ...

In der gemeinsamen Schauspielarbeit von fünf Tagen 
haben wir versucht uns einem lebendigen Charakter, einer 
individuell gewählten Rolle anzunähern und zum Leben 
zu erwecken. Dabei ging es zunächst auch darum erste 
Schauspielerfahrungen zu sammeln und uns auszupro-
bieren. Doch wie geht das überhaupt mit der Schauspiele-
rei? Gleich zu Anfang wird geklärt: Theater gibt es schon 

lange und geht immer nur gemeinsam. Was ist und wie 
funktioniert Schauspielarbeit? Es geht um Sichtbarkeit, 
Emotionen und Verbundenheit mit sich selbst. Ein quer 
gemischter Haufen an Fragen, mit denen der erste Work-
shoptag beginnt. Wir starteten am Montag damit uns 
gegenseitig kennenzulernen. Dies war spannend und auf-
regend, da der Workshop bunt gemischt aus unterschied-
lichen Teilnehmer_innen der Charles-Dickens-Grundschu-
le und der Joan-Miró-Grundschule Berlin bestand, mit den 
Jahrgangsstufen 5 und 6.

Wir haben über Superkräfte und Wünsche, sowie Erwar-
tungen gesprochen, Workshopregeln aufgestellt und uns 
gegenseitig vorgestellt. Wir sind um 80 Jahre gealtert, über 
Eis und Lava gewandert, zur fiktiven U-Bahn gerannt und 
haben ein Känguru getroffen und mit Theaterrequisiten 
eigene Geschichten für die Bühne erfunden und geprobt.
Dienstags starteten wir in das spezifische Kennlernen 

Workshop Schauspiel mit Steffi



und Ausprobieren der Charakterarbeit. Erste Einblicke in 
die Kameraarbeit und Grundlagen der Schauspielimprovi-
sation standen auf dem Plan.
Kernelement jeder Schauspielarbeit ist das Feedback – 
auch darüber haben wir in der Gruppe ausführlich gespro-
chen. Wichtig und neu für die Kids war die Perspektive, 
dass (Schauspiel)Feedback konstruktiv formuliert werden 
sollte, um sowohl positiv als auch „empowernd“ funktio-
nieren zu können und als Hilfestellungen nutzbringend zu 
sein.
Viele Dinge sind hierbei zu beachten: Wo stehe ich und 
wo schaue ich hin, wie laut oder leise sollte ich vor der 
Kamera sprechen? Dazu suchten sich die Kids eigenstän-
dig eine Rolle als Schauspielcharakter aus, die sich mit 
dem Themenschwerpunkt „Frieden“ in Beziehung setzen 
lässt, egal ob Wissenschaftler_in, Schauspieler_in , Akti-
vist_in , Sportler_in, egal ob fiktiv oder eine realhistorische 
Figur. Dabei ist vor allem auch eine Kostümierung wichtig 

und so machte sich jede_r auf die Suche nach Klamotten, 
die der Figur gerecht werden. Parallel suchten sich die 
Kids Informationen zur Biografie und prägnante Zitate 
des Charakters heraus, um dann in einer kleinen fiktiven 
Rede von bis zu einer Minute vor der Kamera damit zu 
agieren. Diese Rede wird ohne weitere Bearbeitung aufge-
nommen und später am dritten und vierten Workshoptag 
erneut gefilmt, nachdem die Schüler_innen weiter an ihren 
spezifisch Rollen gearbeitet hatten. So wurde ein grosser 
Unterschied sichtbar und die Kids konnten die Verände-
rung ihrer Rolle nachverfolgen.

Am Mittwoch haben wir uns Zeit zum Improvisieren ge-
nommen und zum Teil selbst erlebte, teils fiktive Situatio-
nen auf der Probebühne erarbeitet.
Unangenehme und zugleich humorvolle Fahrgastsituatio-
nen, zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln der 
BVG , Alltagssituationen, Streit um unaufgeräumte Kinder-



zimmer, Ausgrenzung in der Schule und viele weitere 
Erlebnisse wurden thematisiert.

Als die Workshopteilnehmer_innen eine Szene im Bus der 
50er Jahre mit Rosa Parks (gespielt von Ashley) nach-
spielten, war allen klar: das wird unsere Schauspielszene, 
unser Ministück für den Abschluss der Projektwoche! 
Doch wer war eigentlich Rosa Parks? Sie war eine Bürger-
rechtsaktivistin, die für ihr Recht auf Gleichbehandlung 
eingetreten ist. Im Jahr 1955 hat die mutige Rosa einen 
sehr wichtigen Schritt für die Gleichberechtigung ange-
sichts der Rassendiskriminierung und -trennung in den 
USA eingeleitet: Mit ihrer Weigerung für Weiße ihren Sitz 
freizugeben, steht sie für einen der legendärsten Busboy-
kotte in den Vereinigten Staaten – was für ein wichtiges 
und gleichzeitig noch aktuelles Thema! 
Daraus wurde ein sehr intensiver dritter Workshoptag:
Wir haben über Rassismus, Ausgrenzung und Ungerech-

tigkeit gesprochen und den Kids war es sehr wichtig, 
deutlich zu machen, wie unangenehm es für sie war, in 
der gemeinsam erprobten Szene Rosa aufzufordern auf-
grund ihre Hautfarbe den Bus zu verlassen. Besonders 
Benno und Khanbileg war es wichtig, klarzustellen, wie 
diskriminierend und gemein das Vorgehen der Buspas-
sagiere gewesen ist. Eliya fand es persönlich auch sehr 
schwer, die Rolle des Mannes zu spielen, der Rosa Parks 
aufforderte den Sitzplatz zu räumen und dann die Polizei 
alarmierte. Spannend war, dass sich die Kids wünsch-
ten, abwechselnd in die Rolle des Manns zu schlüpfen, 
sodass verschiedene Perspektiven und Spielweisen ent-
standen.

Am Donnerstag hatten wir einen straffen Zeitplan, galt es 
doch alle 11 Teilnehmer_innen mit ihren Takes zu filmen, 
um anschließend mit diesen Aufnahmen zu arbeiten.
Es war total spannend und großartig zu sehen, wie sich 





die Schüler_innen Stück für Stück ihren Rollen annäherten 
und sicherer und selbstbewusster vor der Kamera wur-
den. Es hat großen Spass gemacht, gemeinsam mit Mo-
hammad am Boxer „Muhammad Ali“ zu arbeiten und ihn 
im fiktiven Training eines Boxraums zu interviewen. Klara 
trafen wir als „Anne Frank“ beim Tagebuch schreiben an, 
„Jane Goodall“, aka Lilo, begleiteten wir bei einem Chari-
ty-Event mit einer Kitagruppe, während Benno als „John 
Lennon“ beim TV-Auftritt seiner neuen Single „Imagine“ 
gefilmt wurde. Ashley, die „Rosa Parks“ mimte, nahmen 
wir in ihrer Häftlingszelle im Gefängnis bei einem Inter-
view auf und die kämpferische Dominga ging als „Malala“ 
zu einer Pressekonferenz für Frauenrechte.„Leonardo di 
Caprio“, gespielt von Eliya, hat sich nicht lumpen lassen 
und hat sofort zugesagt, ein wichtiges Statement zum 
Klimawandel beizusteuern und so hatten wir sogar einen 
Hauch von Hollywood im Workshop. Sarah hat mit viel 
Leidenschaft und mit großem Engagement, was mich 

sehr beeindruckt hat, ihrer Rolle, einer Frauenaktivistin 
eine spannende und tiefgründige Färbung eingehaucht.
Auch der Friedensnobelpreisträger, seine Heiligkeit der 
„Dalai Lama“, haben wir vor die Linse bekommen – Khan-
bileg hat seine Schüchternheit und Ruhe gut einbringen 
können für diese erste Rollenarbeit vor der Kamera.

Am Freitag und gleichzeitig letzten Tag nutzen wir die 
Zeit um unsere Szene „Sitzenbleiben“ – eine Busfahrt mit 
Folgen, auf Grundlage der Geschichte von Rosa Parks‘ 
Busboykott, auf der großen Bühne des Saals in Haus der 
Jugend zu proben, um für unsere Präsentation gut vor-
bereitet zu sein. Danach haben wir uns gegenseitig, die 
Takes der filmischen Schauspielarbeit zu den jeweiligen 
Rollen gezeigt. Einigen war dies auch ein bisschen un-
angenehm, doch ganz sichtbar blieb, wie fantastisch die 
Kids zusammengearbeitet hatten. 
Und wie fast immer: Am Ende hätten wir uns noch mehr 
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„Durch die Rolle der Rosa Parks habe ich noch mehr 
von dieser Person verstehen können.“
(Ashley)

„Malala setzte sich für die Bildung von Mädchen ein, 
was ich selbst auch wichtig finde: dass nicht nur 
Jungs zur Schule gehen dürfen.“
(Lilo)

Zeit gewünscht. Der Workshop war herausfordernd und 
hat gleichzeitig allen Teilnehmer_innen viel Spaß ge-
macht.
Ich möchte mit einem Zitat aus dem Workshop von Ben-
no, aka „John Lennon“, zum politischen Zeitgeschehen 
abschliessen: „Frieden ist nicht irgendetwas, das man sich 
wünscht, sondern etwas, das man tut, das man ist und das 
man weitergibt.“ In diesem Sinne: PEACE PLEASE!





DOKUMENTARFILM





Am Ende des Workshops sagte ein Kind: „Wow – so viel 
Arbeit für drei Minuten Film?!“ Und ja, man muss es wohl 
selbst erlebt haben, um zu verstehen, wie viel Arbeit in 
jeder Sekunde Film steckt. 

Film kombiniert die verschiedensten künstlerischen 
und technischen Genres und verschmilzt sie zu einem 
Ganzen: Musik, Bildkomposition, Schnitt, Farbkorrektur, 
Titeldesign und vieles mehr – und das ist erst einmal nur 
die Form. Dahinter steht immer eine Geschichte, eine 
Recherche, die Auswahl der Protagonist_innen und die 
Frage nach der eigenen Haltung.

Nicht umsonst gilt Film als die Aufwendigste unter den 
Künsten. Film ist Teamwork und die Filmproduktion ist 
ein Prozess voller Überraschungen. Die Filmemacher_in-
nen stehen bei jedem Projekt vor neuen Herausforderun-
gen – das ist anstrengend, aber auch spannend. 

Workshop Dokumentarfilm mit Gregor

Und so war es auch bei unserer kleinen Produktion. In den 
2:58 Minuten Film mit 4450 einzelnen Frames verbirgt 
sich die Arbeit von acht Kindern und einem Erwachsenen, 
die viereinhalb Vormittage lang konzentriert und enga-
giert beschäftigt waren.

Zu Beginn des Workshops stand ein Gespräch über den 
Krieg und seine Folgen auf dem Plan, angelehnt an das 
Thema der Woche: Frieden. Das passte gut, denn ein 
Dokumentarfilm eignet sich hervorragend, um sich mit 
aktuellen Themen auseinanderzusetzen. Wir überlegten 
was Flucht für die Menschen bedeutet, die betroffen sind. 
Wie es sich wohl anfühlt, wenn man gezwungen wird, sein 
Zuhause zu verlassen. Wir haben die Ergebnisse unserer 
Diskussion dann sortiert und unsere Aussagen in einer 
kurzen Geschichte zusammengefasst: Flucht kann sehr 
gefährlich sein – trotzdem ist es manchmal besser zu 
flüchten und woanders ein neues Zuhause zu finden.





Daraufhin haben wir uns kurz und bündig mit der Technik 
auseinandergesetzt: Anstelle von großen Kameras, pro-
fessionellen Schauspieler_innen, künstlicher Beleuchtung 
und Kostümen, haben wir versucht mit dem zu arbeiten, 
was wir hatten: mit uns selbst.
Ausgestattet mit Tablets, Stativen und Mikrofonen haben 
wir losgelegt und die ersten Interviews zum Thema ge-
dreht. Hier hatten die Teilnehmer_innen die Gelegenheit 
Aufnahmen von Bild und Ton unter „realen Bedingungen“ 
zu erproben und die Abläufe miteinander zu koordinieren 
– wie an einem richtigen Filmset. Für die Schnittbilder 
(sogenannte „B-Roll“) haben wir Zeitlupe- und Timelapse-
Clips aufgenommen, um damit geeignetes Material zum 
Zusammenstellen des Gesamtfilms zu generieren.

Am Ende eines jeden Drehtags haben wir zusammen die 
gefilmten Zwischenergebnisse und die Dramaturgie be-
sprochen, das gefilmte Material gesichtet und sortiert – 

und so ist Schritt für Schritt der Film entstanden.

Da ein Dokumentarfilmdreh Raum lässt für das, was 
einem auf dem Weg der Produktion entgegenkommt, 
hatten wir bald auch Mitschüler_innen vor der Kamera, 
die aus anderen Workshopgruppen spontan hinzukamen, 
ob als Interviewpartner_in oder Statist_in: Kinder aus 
anderen Klassen, die natürlich auch eine Meinung zum 
Thema „Flucht“ hatten und dadurch ganz neue Aspekte 
einbrachten und so weitere Perspektiven für den Film er-
möglichten.

Beim Dreh eines Dokumentarfilms steht man als Ma-
cher_in in direktem Kontakt zur Realität, zu den unter-
schiedlichsten Menschen und echten Drehorten. Für die 
Neugierde der Schüler_innen war es während der Work-
shopwoche daher eine großartige Möglichkeit, um tief 
in ein Thema einzutauchen, eine eigene Position zum 





Thema „Frieden“ zu entwickeln und zu reflektieren. Zum 
Ende der Woche präsentierten wir dann das Ergebnis 
während der Abschlusspräsentation und konnten den Zu-
schauer_innen von den Ereignissen und dem Prozess des 
Filmemachens einen kleinen Einblick geben.

„Bei uns im Film geht es um Flucht und dass man 
am Ende ein gutes Leben findet.“
(Soumya)



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.



Unsere Schule arbeitet schon seit vielen Jahren mit dem 
Haus der Jugend Charlottenburg zusammen und jedes 
Mal entstehen in der Zillestraße 54 kleine Wunder, denn 
die Kinder stehen mit ihren Anliegen im Zentrum: Sie ent-
wickeln eigene Ideen für ein Thema, seine künstlerischen 
und sprachlichen Umsetzungen und werden dabei von 
den Workshopleitenden behutsam beraten und begleitet.  

Die vergangenen beiden Schuljahre waren nicht nur für 
die Klassen 5d und 6d, sondern für alle Kinder entbeh-
rungsreich: Die Schule als wichtiger Ort um regelmäßig 
Freunde, Freundinnen und Kinder mit anderen Hinter-
gründen und Anschauungen zu treffen, mit ihnen Spaß 
zu haben und sich mit ihnen weiterzuentwickeln, war 
immer wieder von den Lockdowns und Einschränkungen 
im Schulalltag betroffen. An Projektwochen außerhalb 
der Schule, an Ausflüge und Klassenfahrten war nicht zu 
denken. 

Und kaum war wieder annähernd so etwas wie eine vor-
sichtige Normalität eingekehrt, traf auch die Kinder am 
24. Februar der Schock vom völkerrechtswidrigen Angriff 
der russischen Armee auf die Ukraine und die dort leben-
den Menschen – mit all seinen schwer zu verarbeitenden 
Bildern und Nachrichten. Warum greift Putin die Ukraine 
an, welche Propaganda und Druckmittel benutzen er und 
seine Anhänger? Und: Was können wir tun? 
Was ist Frieden eigentlich genau und was hat das mit uns 
zu tun? Für dieses Thema entschieden sich die Kinder.      
 
„Medien gegen Vorurteile“ – kaum ein Name ist also pas-
sender zu dem, was uns und die Kinder gerade umgibt. 
Mit Tanzen, Filmen, Theater spielen, Graffiti, Hörspiel und 
Rap fanden die Kinder einen Weg, ihre Gefühle zu diesem 
Thema gemeinsam zu verarbeiten, sie auszudrücken und 
auch einfach endlich wieder ganz ungezwungen Spaß 
am Miteinander zu haben. Sie gingen künstlerisch den 

Gemeinsam für Frieden und gegen Vorurteile 



verschiedenen Facetten von Vorurteilen nach, wozu man sie leider benutzen kann und 
der Frage, worin Vorurteile auch leider münden können. Die Ideen und engagierten 
ästhetischen Umsetzungen der Kinder zeigen aber auch den Mut und die Kraft, Vor-
urteile vorbehaltlos in Frage zu stellen und mit den Menschenrechten Antworten und 
einen Ausweg zum Frieden zu finden. So manchem möchte man wünschen, er hätte 
solche Workshops besucht und säße nicht entfernt von jeder Menschenachtung an 
einem langen, weißen Tisch.   

Waltraud Ull, stellvertretende Schulleitung
Joan-Miró-Grundschule Berlin







GRAFFITI





Ruhe, Kreativität und Fleiß treffen auf Chaos – und ein sehr 
lautes Schlagzeug: Willkommen bei der Graffiti Workshop-
woche. 
Acht Teilnehmer_innen sprühten die Woche über wortwört-
lich nur so voller kreativer, aber auch chaotischer Energie. 
Diese Energie galt es im Laufe der Woche zu bündeln, ohne 
sich ablenken zu lassen, um sie in Form von Schriftzügen 
und Grafiken an die Wand zu bringen. Zum Glück ist Graffiti 
auch eine große Konzentrationsübung, denn es kann sehr 
aufwendig und zeitintensiv werden und hilft somit sich 
längere Zeit auf eine Aktivität zu fokussieren. Ziel war es, 
während des Workshops einen eigenen Stil zu entwickeln 
und ein sogenanntes „Piece“ (ein mehrfarbiges, aufwendi-
ges Graffiti mit extravaganten Buchstaben) zu entwerfen. 
Dieses Bild wurde dann unter Anleitung mittels Sprühdo-
sen an eine echte Wand im Außenbereich und auf Leinwän-
de gesprüht.
Aufgrund der bedauerlichen Geschehnisse vor unserer 

europäischen Haustür wurde diese Workshopwoche von 
einem harten Thema bestimmt: So waren wir gleich zu An-
fang mit den Ereignissen rund um den russischen Angriffs-
krieg auf die Ukraine beschäftigt und sprachen im Rahmen 
des Wochenthemas „Frieden“ über die Aspekte Flucht und 
Krieg. 

Unsere Woche begann damit zunächst die Grundlagen von 
Graffiti aber auch Kalligrafie zu lernen, denn Graffiti dreht 
sich ja hauptsächlich um Buchstaben. Das fiel allen Kids 
sehr einfach und schon am Anfang konnte man sehen, wie 
sich die ersten eigenen Stile entfalteten – diese müssen 
dann natürlich noch weiterentwickelt und verfeinert wer-
den. Ein großer Fortschritt schon am ersten Tag! 

Die Kids waren zwar definitiv keine Anfänger aber dennoch 
sehr aufgeregt und gespannt, wie ihre Styles an der Wand 
aussehen würden. Doch Graffiti erfordert viel Vorbereitung, 

Workshop Graffiti mit Nikita





so nutzten wir den Dienstag um unsere Pieces zu verbes-
sern und uns zusammen auf ein Farbkonzept zu einigen. 
Teilweise malt man bis zu mehreren Stunden an einer 
farbigen Skizze, so nutzten wir manchmal diese Phasen 
von Ruhe und Konzentration, um uns über das Thema 
Flucht zu unterhalten: Ob Syrien, Ukraine, Irak – die Kids 
wussten tatsächlich über so einiges Bescheid. Im Kontrast 
zu diesen ruhigen und interessanten Gesprächen standen 
die Pausen. Die Instrumente, welche sich in unserem Raum 
befanden, waren ein großes ohrenbetäubendes Ventil: 
Um noch etwas von unserem Hörvermögen zu behalten, 
haben wir uns darauf geeinigt die Instrumente nur in den 
Pausen zu benutzen. Dies wurde von der Gruppe auch 
respektiert und es gab dazwischen nur vereinzelt kurze 
Ausbrüche weiterer musikalischer Kreativität. Die meisten 
Nachwuchs-Graffiti-Writer_innen waren mit ihrer Skizze 
und ihrem Farbkonzept soweit fertig. Deshalb bot sich hier 
die Gelegenheit ein „Peace“-Piece mit Sprühdosen an eine 

Außenwand zu bringen. Das stellt gleichzeitig auch eine 
gute Übung im Graffiti-Writing dar, weil man andere Buch-
staben, außerhalb der eigenen Komfortzone malt und so 
die Kreativität trainiert. Deswegen war die Aufregung am 
Dienstag im Allgemeinen groß, denn am Tag danach sollte 
es schon an die Wand gehen.

Mittwoch war der große Tag! Das erste Mal mit Sprühdose 
an eine Wand sprühen ist immer ein aufregendes Ereignis 
und dann auch um einiges schwerer als zunächst vermu-
tet. Wir nutzten die erste Stunde um uns vorzubereiten und 
wichtige Entscheidungen zu treffen: Welche Farben nehme 
ich mit? Welchen Style male ich? Da wir schon mehrere 
Skizzen vorbereitet hatten, mussten sich die Kids jetzt auf 
eine Sache festlegen. Das fiel ihnen auch nicht schwer und 
so flitzten wir aufgeregt zu der Außenwand unweit vom 
Jugendhaus. Angekommen an der Wand gab es zualler-
erst eine Einführung zum Gebrauch und zur Bauweise einer 



Sprühdose. Die ersten Sprühstöße wurden auf die leere 
Leinwand gemacht, so konnte man ein Gefühl für die Dose 
bekommen. Alle Teilnehmer_innen fertigten zudem eine 
Grundierung und einen Hintergrund für ihre eigene Lein-
wand an, die sie dann am Donnerstag mit ihrem eigenen 
Piece veredeln und am Freitag vorstellen würden. Nach 
einigen kleinen Korrekturen hier und da waren die Kids fer-
tig mit der Leinwand und bereit für die große, echte Wand. 
Zuerst muss man sich natürlich darauf einigen, wo genau 
gemalt wird, damit man sich nicht in die Quere kommt. 
Nachdem das alles zwischen den Kids fast von alleine ge-
klärt war, ging es endlich los! Der Tag ging so schnell vor-
bei und die Kids waren sehr begeistert, aber auch erstaunt, 
wie anders und auch anstrengend es ist, mit Sprühdose an 
der Wand zu malen.

Am Donnerstag war die Motivation wieder an die Wand 
zu gehen fast unaufhaltbar. Diese Energie musste aber 



in die Leinwände fließen, wo der Background über Nacht 
zunächst getrocknet war. Wir reflektierten unsere Erfahrun-
gen an der Wand vom Vortag nebenbei und malten ganz 
schnell und fleißig die Leinwände zu Ende. Sobald diese 
fertig waren, gingen wir wieder an die Wand. Ziel war es 
nun dort den Schriftzug „Peace“ zu malen in der noch ver-
bleibenden Zeit. Sofort merkte man, wie routiniert die Kids 
nun schon darin waren sich für Farben und Konzepte zu 
entscheiden. Man konnte sehen, dass die Kids langsam zu 
kleinen Profis wurden! So nutzten wir die Zeit an der Wand 
noch zusätzlich für kleine Styleübungen und eine Collage, 
die alle Styles vereinte. Hier bestand die Schwierigkeit 
darin, während wir eng beieinander malten, uns gegen-
seitig trotzdem nicht zu übermalen – was alle mit Achtung 
aufeinander und gekonnt gemeistert haben.

Der Freitag war gekennzeichnet von Aufregung, da wir 
später unsere Leinwände auf der großen Bühne vorstellen 

sollten. Somit verliehen wir den Leinwänden einen letzten 
Feinschliff und besserten noch schnell kleinere Fehler aus. 
Nachdem wir uns geeinigt hatten, worüber und in welcher 
Reihenfolge wir reden möchten, stand eine kleine General-
probe an, um das eben Besprochene zu verfestigen. Viele 
Teilnehmer_innen waren sehr sprachgewandt und generell 
waren sich alle sicher in ihrem Teil, also gingen wir guter 
Dinge zur Präsentation. 

Eine aufregende Workshopwoche liegt hinter uns, bei der 
es nur so vor Kreativität und Energie sprudelte. Mit eini-
gen Ausnahmen, die sich am Schlagzeug entluden, wurde 
diese positive Energie aber auf das Wesentliche angewen-
det. Neue Ideen wurden jederzeit unterstützt und gelobt, 
wodurch eine entspannte und kooperative Atmosphäre 
entstand. Reibungen gab es keine und somit war es eine 
erfolgreiche und inspirierende Woche für alle Beteiligten 
getreu dem Motto „Peace, Harmonie und Teamwork“.









„Ich habe viel über Styles gelernt – ich dachte immer 
Graffiti ist nichts für mich. Seitdem mache ich zuhau-
se auch Skizzen und hole mir auch vielleicht bald ein 
paar Sprühdosen.“
(Noah)



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. 







RAP & MUSIK





Ziel unseres Rap & Musikworkshops ist es, zum vorgege-
benen Thema „Frieden“ ein Lied zu komponieren und zu 
produzieren. Dabei sollen die Teilnehmenden Einblicke 
in die Welt der Musikproduktion gewinnen und sich mit 
ihren musikalischen Ausdrucksfähigkeiten beschäftigen.

Der erste Tag gilt vor allem dem Austausch über die ver-
schiedenen Geschmäcker und Vorlieben, aktuellen Lieb-
lingstiteln und der Analyse der Musik, die wir selber mögen 
und gerne hören. Gemeinsam werden Youtube durch-
stöbert und aktuelle Songs angehört und in der Gruppe 
auseinandergenommen. Dabei werden einzelne Instrumen-
te und deren Funktion in den Liedern erkundet. Die Teil-
nehmer_innen lernen den Aufbau der Lieder zu bestimmen 
und verschiedene Komponenten eines Arrangements zu 
erkennen. Oft überrascht es die meisten, wie wenig wirklich 
notwendig ist, um ein stimmiges Lied zu komponieren. Die 
Gruppe besteht aus vielen musikalisch gebildeten Kin-

dern. Von Schlagzeugunterricht über Klavierstunden und 
erste Rap-Erfahrungen ist alles dabei. Als nach der ersten 
Hälfte des Tages verschiedene Lieblingssongs analysiert 
sind, finden die Kinder an ihrem gewählten Instrument 
schnell eigene Ideen und fügen sie unter Anleitung des Kurs-
leiters zu einem ersten Fundament zusammen. 

Am Anfang steht dabei die Improvisation, bei der es gilt 
aufeinander zu hören – das klappt erst nach ein paar An-
läufen. Doch als das anfängliche Chaos überwunden ist 
und jeder sich mal etwas ausgelassen hat, beginnen ei-
nige Elemente ineinander zu fließen und zu harmonieren. 
Es entsteht ein Song, der auch die anderen Instrumente 
aufnimmt und ein gemeinsames Stück Musik entstehen 
lässt. Die Teilnehmenden fühlen diesen Moment und be-
ginnen sich abzustimmen. Jetzt wird viel wiederholt und 
ausprobiert. Eins der Kinder packt sein Handy aus, um die 
Idee festzuhalten und am nächsten Tag darauf auszu-

Workshop Rap & Musik mit Shoob



bauen – das war eine sehr produktive Eröffnung. 

Als sie am Dienstag zum Kurs erscheinen, hören sich die 
Kinder ihren Mitschnitt noch einmal an und flitzen an ihre 
Instrumente. Diese sollen heute aufgenommen werden, 
um in der zweiten Hälfte des Tages dafür Songtexte zu 
schreiben. Nach einigen Übungseinheiten nimmt der 
Kursleiter die einzelnen Instrumente mit dem Studiomik-
rofon auf und fügt sie am Laptop zu einem Instrumental 
oder sogenannten „Beat“ zusammen. Nun kann sich die 
Gruppe ihr Ergebnis anhören und am Laptop mit einer 
DAW (Digital Audio Workstation) bearbeiten und ergän-
zen. Hierfür teilen sich die Teilnehmenden in kleinere 
Gruppen auf, sodass einige mit Kopfhörern am Laptop 
und andere mit Stift und Papier an ersten Textideen 
arbeiten können. Zu den Texten kommt die Aufgabe, 
Gedanken zum Thema „Frieden“ brainstormartig in acht 
Stichpunkten festzuhalten. Es geht dabei noch nicht um 



Reime oder Metrum, sondern darum einen Gedankenpool 
zu erschaffen, der im weiteren Verlauf als Inspirations-
stütze dient. Die Kinder besprechen sich in ihren Gruppen, 
tauschen sich über das Thema aus und halten die Gedan-
ken fest, die ihnen im Gespräch kommen. Im Anschluss 
werden alle Ideen und Stichpunkte zusammengetragen 
und erklärt. Dabei entstehen teilweise hitzige Diskussio-
nen und Meinungsverschiedenheiten, doch am Ende gibt 
es einen Konsens über das konkrete Thema des Liedes. 
Der Gruppe wird vor allem der Kontrast zwischen einer 
Welt im Krieg und einer Welt in Frieden bewusst. Vorstel-
lungen von Utopien und Dystopien kristallisieren sich als 
Leitfaden heraus und ein erster Songtitel ensteht: „Two 
Paths“. Die erste Strophe soll eine vom Krieg zerstörte 
Welt beschreiben, während die zweite Strophe ein Leben 
in Frieden und die Vorteile davon besingt. Nun teilen sich 
die Kinder in Strophen ein und ziehen sich wieder in Klein-
gruppen zurück, um aus ihren Stichpunkten erste Rap-

zeilen zu formulieren. Dabei improvisieren sie zunächst 
mit Silben auf den Beat: „Lalala“ oder „Dududu“ machen 
es leichter einen Sprachrhythmus zu finden, der dann 
mit Worten und Sinn gefüllt werden kann. Das Finden 
der Reimworte hilft dabei eine konkrete Richtung beim 
Formulieren der Zeilen zu finden. 

Am dritten Tag schreiben alle ihre Texte fertig und be-
ginnen sie auf den Beat zu rappen. Erst leise und jede_r 
für sich, dann vor der Gruppe und laut. Das Performen 
vor der Gruppe ist für die meisten schon die erste kleine 
Hürde. Doch da alle sich ausprobieren und lernen, sind 
die Zweifel schnell überwunden und der Wunsch mitzu-
machen am Ende stärker. Die Kinder lernen sich hierbei 
auch gegenseitig neu kennen. Eins der Kinder, das sonst 
in Gruppengesprächen eher introvertiert wirkt, erweist 
sich als sehr talentierter Rapper und erntet viel Bewun-
derung der Teilnehmenden. Andere sonst sehr vorlaute 



Charaktere brauchen etwas länger und sind im Ram-
penlicht schnell verunsichert. Nach ein paar Atem- und 
Zwerchfellübungen schaffen es die meisten bereits ihren 
Text durchzurappen. Hier und da werden mit dem Kurslei-
ter noch ein paar Anpassungen vorgenommen – ein Wort 
ausgetauscht oder etwa eine Silbe gekürzt. Nach etlichen 
Wiederholungen werden die Kinder sicherer und beginnen 
ihre Zettel wegzulassen. Auf einmal bemerkt eins der 
Kinder zu Recht, dass es noch an einem Refrain mangelt. 
Kurz entsteht Panik, einige haben sogar vergessen, was 
ein Refrain überhaupt ist, andere behaupten, er wäre nicht 
nötig und wieder andere sprudeln schon mit ersten Ideen 
vor sich hin – der Kursleiter beruft eine Gruppensitzung 
ein. Der Refrainteil des Beats wird in Schleife abgespielt, 
während die Kinder in Silben darauf improvisieren. Als 
eins der Kinder eine Melodie summt, die fantastisch mit 
dem Beat harmoniert, steigen alle anderen mit ein und be-
ginnen erste Wortfetzen draufzupacken. Der Songtitel war 

schließlich klar und das Thema mehr als offensichtlich. 
Der Kursleiter beginnt die improvisierten Wortgruppen der 
Teilnehmenden mitzuschreiben und sie in sich reimende 
Textzeilen zu formulieren. Als er der Gruppe das Ergeb-
nis vorträgt, sind alle zufrieden. Der Refrain ist nun fertig. 
Nun gilt es, das Lied in seiner Vollständigkeit zu perfor-
men und für die Aufnahme zu üben.

Donnerstag ist der Tag des Vocal Recordings. Heute wer-
den die Raps der Teilnehmenden und der Refrain in der 
Gesangskabine aufgenommen. Dafür gehen alle einzeln 
in die Kabine, während die anderen still zuschauen, was 
der Kursleiter am Aufnahmeprogramm macht. Einige 
üben im Nebenraum ihre Raps und kommen, kurz bevor 
sie dran sind, dazu – die Kids sind gut vorbereitet. Die 
meisten brauchen allerhöchstens drei Versuche und die 
Strophe ist im Kasten. Jeder singt im Anschluss an seine 
Strophe den Refrain ein. Am Ende werden dann alle Stim-



men im Refrain übereinander gelegt und ein Chor ent-
steht. Die Kinder sind beim anschließenden Anhören sehr 
zufrieden und geben dem Kursleiter Wünsche für den am 
Freitag fertig abgemischten Song mit. Etwas Echo auf der 
einen Stimme, dort etwas leiser, hier etwas lauter und im 
Refrain gern breit und pompös. Der Rest des Tages wird 
in die Vorbereitung der Live Performance investiert. Der 
Song wird durchgegangen, Outfits besprochen und eine 
Aufstellung festgelegt. Hierbei hält sich der Kursleiter 
raus, da die Kinder genug Ideen haben.

Am Freitag vor dem Auftritt heißt es dann nur noch „üben, 
üben, üben!“ Die Kinder sind aufgeregt, aber selbstbe-
wusst. Sie wissen, dass sie ihre Texte kennen und das 
Lied verinnerlicht haben. Um 10:20 Uhr gibt es eine halbe 
Stunde Generalprobe auf der großen Bühne. Mikrofone 
werden verteilt, der Beat über die große Anlage abgespielt 
und der Ablauf des Auftritts wird durchgegangen. Jeder 

muss wissen, wann er auf die Bühne geht, wo er steht 
und wann er singt. Kurz sollen die Kinder vor dem großen 
Auftritt über ihre Erfahrungen in der vergangenen Woche 
sprechen. Nach drei bis vier Durchgängen ist alles durch-
geprobt, alles läuft nach Plan und wir machen eine Pause.
Der Auftritt der Gruppe des Rap & Musikworkshops ist 
das große Finale der Aufführungen. Es läuft so gut, dass 
sogar eine Zugabe gefordert wird. Also singen die Rapper 
ihr Lied ein zweites Mal und freuen sich sehr über ihr Er-
gebnis. Unter tosendem Applaus verlassen sie die Bühne 
und versammeln sich im Anschluss an die Aufführung 
noch ein letztes Mal im Studio mit ihrem Kursleiter. Eine 
letzte Feedbackrunde wird abgehalten, bei der alle den 
Auftritt, aber auch die Woche reflektieren. Alle haben viel 
gelernt und sind traurig, dass es schon vorbei ist. Doch 
für alle war es eine große Motivation weiter Musik zu 
machen. Auch der Kursleiter ist glücklich und zufrieden – 
was für eine gelungene Woche!





„Wir haben gelernt Musik zu machen: Wie man sei-
nen Text gestaltet und einen Beat findet.“
(Lamin & Daniel)



Shoob ist Liedermacher, Musikproduzent und Rap-Pädagoge. Er selbst macht seit 
über 18 Jahren Musik und hat mit Rap angefangen. Nach vielfältigen Solo und Band-
projekten hat er 2008 Musikproduktion an der Deutschen Pop Akademie in Berlin 
studiert und sich im Anschluss daran selbstständig gemacht. So hat er begonnen zu 
unterrichten, Workshops zu geben und andere MusikerInnen zu beraten. Nach seinem 
letzten Bandprojekt, das sich im Jahr 2020 auflöste, fokussierte er sich vor allem auf 
sein Solo Projekt als „Schubi Straßenfeger“. Außerdem leitet er seit 2015 Rap-Kurse in 
verschiedenen Jugendeinrichtungen Berlins. 



TRICKFILM





Das Gute am Trickfilm ist, dass man darin eine ganz neue 
Welt erschaffen kann. Dort können unsere Figuren auf 
dem Mars leben oder sogar ganz berühmte Popstars 
werden. In der Workshopwoche werden wir – sieben 
Schüler_innen aus der Joan-Miró-Grundschule und der 
Charles-Dickens-Grundschule – das Thema „Frieden“ für 
uns selbst definieren und einen Trickfilm gestalten. 

Mit ein paar Beispielen und einem Handout erhalten 
die Kinder einen Überblick, aus welchen Bestandteilen 
ein Trickfilm bestehen kann, der dann in der Praxis mit 
eigener Geschichte erarbeitet wird. Die Sichtung von 
Bildmaterial und dazu passende Übungen können dazu 
beitragen, dass wir die Trickfilmtechnik lernen und Ver-
besserungsmöglichkeiten entdecken, da der Großteil der 
Gruppe nur wenig Erfahrung mit dem Medium hat. Durch 
die Arbeit in Kleingruppen können unsere verschiedenen 
Perspektiven  und Wissensstände gegenseitig ergänzt 

werden. Unser Workshop begann nach einer Vorstellungs-
runde mit der Besprechung des Begriffes „Frieden“ und 
wie wir dazu eine Geschichte für einen Trickfilm finden 
können. „Frieden“ bedeutete in der Gruppe beispielsweise, 
„Alle Länder haben genug Essen und Geld“, „Gerechtig-
keit“ und „keine Zerstörung“. Was soll man dann machen, 
wenn es einen Krieg gibt? Es gab eine große Diskussion 
darüber, ob man bei einem Konflikt, der nicht in der Nähe 
ist, helfen sollte oder nicht.  
Nach einer Pause schauten wir uns drei Referenz-Trick-
filme an. Dort konnten wir die wichtigsten Bestandteile 
des Trickfilms kennenlernen. Danach gingen wir direkt 
dazu über unsere eigenen Filme zu kreieren. In zwei Teams 
arbeiteten die Kinder an Ideenskizzen. Zwei Kinder zeich-
neten besonders gern und beherrschten großartige Techni-
ken. So entstand eine Handlung, die Diskriminierung beim 
Kino-Einlass thematisierte: Der später titelgebende Charak-
ter „Mr. Potatoman“ entstand so schon am ersten Tag. 

Workshop Trickfilm mit Min



Dienstag fing ein wenig chaotisch an. Die Kinder mussten 
spontan die ersten beiden Stunden selbstständig ohne 
die Kursleitung arbeiten und ließen sich ihre Kreativität 
jedoch nicht nehmen. Als die Leiterin kam, hatten sie 
bereits große Fortschritte in den Bastelarbeiten gemacht. 
Basierend auf den am Vortag gemachten Ideenskiz-
zen wurden Knetfiguren geformt und Kinofassaden als 
Filmkulisse gezeichnet. Bei der anderen Gruppe ließen 
ein Papier mit Muster und das Licht an der eingebauten 
Trickfilmbox das Bühnenbild fast wie ein echter Mars aus-
sehen. 
Wir verfeinerten weiter die Geschichten: Fehlte bei der 
Rollenverteilung ein Charakter, wurde eben schnell ein 
„Blaubeerenmann“ erschaffen. Nach einer für einige 
mühsam zu erduldenden Einführung zum Storyboard und 
Skript fingen dann endlich die Dreharbeiten an. Kamera, 
Stativ und Tonaufnahmegerät standen zur Verfügung. Die 
Kinder brauchten zwar zunächst ein wenig Hilfe bei der 

Technik – um zum Beispiel die Schärfe zu ziehen – aber 
dann konnten sie sehr eigenständig weiterarbeiten. 

Am dritten Tag setzten wir die Bastelarbeiten und Ver-
filmung fort. Zu Beginn sichteten wir unsere Fotoaufnah-
men vom gestrigen Tag im Schnittprogramm. Die Augen 
und das Interesse wurden dabei größer und gleichzeitig 
verstanden wir, warum die Kamera und das Stativ fest-
stehen sollten, während Position und Haltung der Figuren 
immer wieder verändert wurden. Wir begannen daraufhin 
schnell unsere Produktionsarbeit. Die Kinder wussten ge-
nau, wo sie weiterarbeiten konnten. Sie waren motiviert, 
auch wenn das präzise Einstellen der Kameraschärfe eine 
größere Herausforderung darstellte. 

Eine kleine Krise ereignete sich als durch ein Missver-
ständnis alle Knetfiguren zerstört worden waren. Dadurch 
war die betroffene Gruppe zunächst sehr niedergeschla-



gen, aber so ein tolles Projekt wollten wir nicht aufgeben: 
Eine Aussprache gab uns wieder Mut. Es hat schluss-
endlich doch nicht so lange gedauert, die Figuren erneut 
zu kneten. Die Teilnehmenden vertrugen sich wieder und 
bastelten jede_r eine Figur nach. Kneten machte ihnen 
viel Spaß und ruckzuck waren alle Figuren wieder bereit 
zum weiteren Film-Shooting. 

Am vorletzten Tag kamen Film- und Tonaufnahme zusam-
men. Bei der Sichtung der Vor-Final-Fassung gaben die 
Kinder wichtige Schnitt-Hinweise und die Geschwindigkeit 
des Films solle unbedingt schneller sein. Es gab noch eine 
ganze Menge zu tun. Die Bildproduktion war noch nicht 
fertig und wir brauchten zudem passende Soundaufnah-
men. So verteilten wir die Aufgaben: Während zwei Kinder 
weitere Bildaufnahmen machten, suchten andere im Inter-
net lizenzfreie Sounds für den Soundeffekt. Als die eine 
Gruppe schneller fertig war, half sie der anderen Gruppe.

Anschließend versammelten wir uns für die Tonaufnah-
merunde gemeinsam um den Tisch. Ein Storyboard ist 
normalerweise für die Soundaufnahmen hilfreich aber 
für uns war es nicht nötig, denn die Kinder hatten präzise 
im Kopf, wer, wann und was mit welchem Ton sprechen 
musste. Die einzige Herausforderung bestand darin uns 
richtig zu konzentrieren und nicht zu lachen. 

Am letzten Tag sichteten wir die Ergebnisse nach dem 
Zusammenschnitt: „Ist unser Film fertig?“, „War der 
Sound vom Wasserumkippen gut?“, „Ist das Piepen weg, 
wo ich geschimpft habe?“ 
Wir waren begeistert, die Trickfilme nun final sehen zu 
können. Die Playtaste wurde immer wieder gedrückt und 
beim wiederholenden Abspielen lachten die Kinder immer 
mehr. „Das war perfekt, ich finde, dass es gut geschnit-
ten wurde.“ Die Leiterin bekam ein großartiges Lob. Die 
Kinder konnten zwar nicht eindeutig sagen, was sie ge-





lernt haben, aber die Figuren zu basteln und als Team zu 
arbeiten war ein Riesenspaß.

Es war bemerkenswert, dass der Entstehungsprozess 
der zwei Trickfilme genau entgegengesetzt verlief. Der 
eine ist ausgehend von den Figuren entstanden, während 
der andere ausgehend von einer Geschichte entwickelt 
wurde. Trotz der unterschiedlichen Abläufe sowie der 
verschiedenen Alltagssprachen Deutsch und Englisch er-
gänzten sich die Kinder während der Filmentwicklung gut, 
sodass am Ende zwei tolle Trickfilme entstanden sind. 

Eine – auch für die Leiterin – lehrreiche Woche mit 
Kindern, die ein gutes Durchhaltevermögen besaßen und 
in der Lage waren schöne Ergebnisse sogar über einen 
Streit hinaus zu schaffen.

„Für einen Trickfilm muss man viel Geduld 
haben!“
(Stelio & J.D.)



Min Kyung Kim ist Künstlerin und Kunstvermittlerin, lebt und arbeitet in Berlin.
Sie beschäftigt sich mit dem soziokulturellen Habitus des Menschen und kritischer 
Diversität unter anderem derzeit mit dem Fokus auf Klassismus. Im Mittelpunkt ihres 
Interesses steht die Frage, wie die komplexe, psychosoziale Prägung von Individuen 
entsteht. Sie arbeitet oft ortsspezifisch, mit performativen Elementen und Videos, die 
auf subtile Weise die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschieben. Sie ist über-
zeugt, dass Kunst-Bildung einen positiven Einfluss auf die individuelle Entwicklung 
haben kann.







TANZ





Wie bewegen wir uns zum Thema „Frieden“, welche Tanz-
erfahrungen und Erwartungen haben die Teilnehmer_in-
nen mitgebracht und wie formen wir daraus eine gemein-
same choreografische Einheit?

Der erste Tag unserer Projektwoche hatte noch nicht 
richtig begonnen, da kamen bei den Schüler_innen schon 
erste Zweifel auf: „Ist das, was wir machen, Tanz?“, „Unter 
Tanz verstehen wir etwas ganz anderes, zum Beispiel Hip 
Hop.“ Die Zweifel konnten aufgelöst werden und ein Kom-
promiss wurde ausgehandelt: Offen sein für das Neue 
und Grenzen ziehen, wenn man nicht einverstanden ist.

Am Anfang der Stunde gab es immer ein kurzes Aufwär-
men, um den Körper auf den Tag einzustimmen und über-
zuleiten zu Bewegungsaufgaben, die aus Improvisation 
und Gruppenarbeit bestanden. Da die Teilnehmer_innen 
aus zwei unterschiedlichen Schulen kamen, ging es an-

fangs auch erst einmal um das gegenseitige Kennenler-
nen – kreativ und aktiv mit einem Ball. 
Das tägliche Aufwärmen stieß nicht bei allen auf Gegen-
liebe, ein O-Ton: „…mich hat das mit dem Aufwärmen ein 
bisschen genervt, aber irgendwie mochte ich es dann 
doch…“

Um Bewegungsideen zum Thema zu entwickeln, gingen 
wir über verschiedene Ebenen heran: 
– Bewegung (er)finden: jede allein, beziehungsweise in 
Gruppen improvisieren und Ideen austauschen
– Bewegungsablauf „komponieren“: Die Bewegungen und 
Ideen, die in der Improvisation entstanden, wurden zu 
einer choreographischen Phrase verbunden. 

Zum Schluss schauten wir gemeinsam das entstandene 
choreographische Material an, legten eine Reihenfolge 
als Ablauf fest und schufen die Übergänge zwischen 
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den Szenen. Im gesamten Arbeitsprozess haben alle 
Mädchen sehr engagiert und hoch motiviert zusammen-
gearbeitet. 

Die allererste Aufgabe der Gruppe bestand darin, ein 
Bewegungsmuster zu ihrem Namen zu finden. Danach 
durfte jede Einzelne ihren „Move“ zeigen. Einige waren 
noch ein wenig unsicher und schüchtern, andere mutiger 
– am Ende haben alle die ersten Schritte zum Einstieg 
gemeistert, das war schon mal sehr aufregend. Aus die-
sem anfangs komponierten Bewegungsablauf entstand 
der Schlusstanz, der von allen getanzt wurde. Diesen Teil 
nannten wir „Namenstanz“. 

Zum Tanz gehört ebenso, Bewegungsabläufe täglich 
einige Male zu wiederholen, um dem Körper die Chance 
zu geben, sich den Bewegungsablauf sicher einzuprägen, 
um später freier tanzen zu können. 

Am dritten Tag  schlug ich der Gruppe vor, sich für den 
Schlusstanz selbst zu organisieren und sich untereinan-
der zu korrigieren. Diese Art und Weise des Co-Teachings 
funktionierte unterschiedlich gut – jedoch überaus enga-
giert, respektvoll und auf Augenhöhe.

Am Donnerstag stand bereits eine erste choreografische 
Reihenfolge und wir fragten uns: „Was fehlt, gibt es noch 
etwas Wichtiges zu sagen?“ Wir hatten noch O-Töne 
selbst geschriebener Texte zum Thema „Frieden“, die aus 
einer Gruppenarbeit entstanden waren und entschieden, 
diese in das Stück zu integrieren. Selbstverständlich kam 
auch die Frage nach Kostümen auf: Die Wahl fiel einstim-
mig auf bunte Hoodies und weiße T-Shirts. 

Die letzte Stunde blieb der Bühnenprobe vorbehalten und 
die Mädchen probten die Choreographie auf der Bühne. 
Am Freitag nach dem Aufwärmen tanzten wir zur von den 



Teilnehmer_innen ausgewählten Musik und nach einem 
letzten Durchlauf ging es ab auf die Bühne. Das Ergeb-
nis der Woche wurde vor den anderen Schüler_innen im 
Rahmen der Abschlusspräsentation gezeigt und schon 
war die Projektwoche Geschichte.

Der Auftritt zeigte nur einen Teil von dem, was man in der 
Woche erlebt und geschafft hatte. Es war eine sehr ko-
operative und friedliche Zusammenarbeit verbunden mit 
einer großen Hoffnung auf bessere zukünftige Zeiten. 

„Wenn wir mal an Andere denken, sieht die Welt gleich 
einen Tick freundlicher aus.“

„Obwohl wir Ups und Downs hatten, werden wir diesen 
Workshop vermissen.“
(Zitate von Schülerinnen)





„Wir haben positive und langsame Bewegungen für 
unsere Choreographie ausgesucht und Körperbe-
wegungen zusammen mit der Musik entwickelt.“
(Sunam, Mia & Josephine)

„Wir haben in der Gruppe sehr viel über den Krieg 
gesprochen und dann zusammen einen Tanz 
gegen den Krieg erarbeitet.“
(Aliya, Mahsa, Sarah)



Marcelo Omine begann als Tänzer in seiner Heimat Brasilien. Auf eine Einladung eines 
Austauschprogramms kam er nach Deutschland, wo er später auf diversen Bühnen 
als Tänzer arbeitete. 2009 schloss er ein Masterstudium zur Tanzpädagogik an der 
HfMDK in Frankfurt ab. Der Fokus seine Arbeit liegt im Bereich Tanzvermittlung  für 
und mit Kinder und Jugendliche.







Angesichts der aktuellen Lage in Europa gibt es wohl 
keine Thematik, welche die Menschen, inklusive unserer 
Schülerschaft, mehr umtreibt als das Thema „Frieden“. 
Diese Generation wird gerade zum ersten Mal mit dem 
Gefühl konfrontiert, was es bedeutet, wenn dieses trös-
tende Vertrauen in den Frieden erschüttert wird.
In der Workshop-Woche wurde sich auf unterschiedliche 
Weise mit diesem komplexen Sachverhalt befasst. Dabei 
haben SchülerInnen der Joan-Miró-Grundschule mit der 
6EuA der Charles-Dickens-Grundschule gemeinsam ihre 
Gedanken und Gefühle, u.a. in Form eines Tanzes, Raps 
oder Stop-Motion-Films verarbeitet. Gerade die enge 
Zusammenarbeit der Schulen sowie der rege Austausch 
zwischen den Lehrer_innen war sehr bereichernd.
Es ist immer wieder faszinierend, noch unentdeckte 
Seiten an den eigenen Schul-Schützlingen zu entdecken, 
wenn sie sich im Rahmen des Workshops neuen Heraus-
forderungen stellen. Besonders beeindruckt war ich von 

einem sonst sehr stillen, introvertierten Schüler, der den 
Mut fasste, vor allen anderen zu rappen – und das auch 
noch erstaunlich gut!

Ich bin äußerst dankbar, dass das Haus der Jugend Char-
lottenburg den Raum und die Impulse für solche Entwick-
lungen bietet. Ich freue mich schon, zu sehen, was die 
nächste Workshop-Woche in der Zillestraße bereithält! 

Anika Kornauke
Charles-Dickens-Grundschule

Eine Woche im Zeichen des Friedens
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