
PROJEKTBERICHT
Medien gegen Vorurteile

Vorurteile – Hab ich die?

Eine medial-künstlerische Workshopwoche mit der 
Jahrgangsstufe 4 von der Ludwig-Cauer-Grundschule 
Berlin Charlottenburg
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Medien gegen Vorurteile

Vorurteile – Hab ich die?

Jugendclubring Berlin e.V.
im Haus der Jugend Charlottenburg
präsentiert:



>> Einleitung

„Medien gegen Vorurteile“ ist ein seit 
mehr als 30 Jahren bestehendes, medien-
pädagogisch-künstlerisches Angebot des 
Jugendclubring Berlin e.V., welches im Haus 
der Jugend Charlottenburg durchgeführt 
wird und die Zusammenarbeit mit Berliner 
Schulen pflegt und ausbaut. 

Das Prinzip: Schüler_innen der gleichen 
Jahrgangsstufe aus meist zwei verschie-
denen Schulen treffen eine Woche lang 
aufeinander, um in einem von ihnen frei 
gewählten Medien- oder Kunstworkshop 
miteinander zu arbeiten und zu einem The-
ma ein medial-künstlerisches Produkt zu 
erstellen. Am letzten Tag werden die Er-
gebnisse der Workshops im Rahmen einer 

Präsentation den Mitschüler_innen und El-
tern vorgestellt.

Je nach speziellen Interessen der Schüler_
innen bieten wir Workshops in den Berei-
chen Film, Trickfilm, Foto, Hörspiel, Kunst, 
Musik, Graffiti, Theater und Tanz an. Das 
Thema der Woche wird in Absprache mit 
der Schule, den Lehrer_innen und Schüler_
innen evaluiert und zu Beginn der Veran-
staltung bekannt gegeben. Die Workshops 
werden von medien- und kunstpädagogi-
schen Fachkräften geleitet und finden in 
der Regel vormittags als schulische Pro-
jekttage an einem außerschulischen Ort 
statt.



Wir freuen uns sehr, dass  die  Ludwig-
Cauer-Grundschule regelmäßiger Gast un-
serer Projektwochen ist. Dieses Mal war sie 
mit der gesamten Jahrgangsstufe 4 vertre-
ten und füllte die vier angebotenen Work-
shops mit viel Elan und Begeisterung. Das 
führte zu einer gelungenen Präsentation 
vor großem Publikum mit lustigen und zum 
Nachdenken anregenden Beiträgen aus den 
Bereichen Trickfilm, Kunst und Musik. 

Die hier vorliegende Dokumentation kann 
die Projektwoche nur schwerlich als sinn-
liches Ergebnis widerspiegeln. Die hier in 
zahlreichen Bildern erscheinenden, zufrie-
denen Gesichter der Teilnehmenden lassen 
den Spaß an der kreativen Arbeit in jedem 

Fall erahnen. Die Berichte der Workshoplei-
ter_innen bieten einen Einblick in die Vor-
gehensweise und vermitteln die Stimmung 
einer spannenden, durchaus kontroversen, 
im Ergebnis immer zielführenden Woche. 





>> Trickfilm 1



>> Workshop Trickfilm 1

Der Trickfilmworkshop 1 wurde von der Medien-
pädagogin Irina Voronkov geleitet. Gemeinsam mit 
ihr haben 6 Mädchen und 7 Jungen im Alter von 9 
bis 10 Jahren Trickfilme gestaltet.

Einführung

Menschen benötigen mitunter vereinfachte sprach-
liche Darstellungen, um die Komplexität der Welt zu 
erfassen und zu verstehen. So dienen Klischees, 
Stereotype und Vorurteile als gewisse Denkmuster, 
die hilfreich sind, Erscheinungen in die Welt einzu-
ordnen. In dieser Projektwoche lernen die Schü-
ler_innen, welche Stereotype tagtäglich reprodu-
ziert werden, wo und wie sie auftreten können und 
in welchen Situationen man überraschenderweise 
selber zum Vorurteilsverteiler wird. Anhand ihrer 
Überlegungen werden Ideen zum Gestalten eines 
Trickfilms gesammelt, um dieses Thema medial 
aufzuarbeiten. 

Absichten und Ziele

Vorurteile haben wir alle. Doch wir müssen uns 
Mühe geben, diese kritisch zu betrachten. In der 
Kennlernphase gestalten alle teilnehmenden Kin-
der ihr Namensschild individuell. Im Anschluss 
ordnen sie sich alphabetisch in eine Reihe und 
denken sich mit dem Anfangsbuchstaben ihres 
Namens eine zu ihnen passende Eigenschaft aus. 
Als nächstes sitzen alle in einem Stuhlkreis und 
bekommen verschiedenartige Aussagen zu inne-
ren und äußeren Eigenschaften vorgelesen. Trifft 
die Aussage auf sie zu, stehen die jeweiligen Kinder 
auf. Trifft die Aussage nicht zu, bleiben sie sitzen. 
Es wird ausreichend Zeit gegeben, zu beobachten, 
welche Mitschüler_innen aufgestanden bzw. sitzen 
geblieben sind. Dadurch sammeln die Kinder Er-
fahrungen, in denen sie Gemeinsamkeiten sowie 
Unterschiede feststellen und die Vielfalt erken-
nen. Es wird gemeinsam festgehalten, dass jeder 
Mensch anders und schön ist. Mit Hilfe einer Be-
wertung der Position (sitzen / stehen) machen die 
Kinder auch mal einen Perspektivwechsel durch 

und können auf diese Weise Empathie entwickeln. 
Alle sprechen darüber wie es sich anfühlt und ob 
es gerecht oder ungerecht ist. Das Anliegen ist, 
die Schüler_innen zum respektvollen und akzep-
tierenden Handeln anzuregen. Es ist wichtig ih-
nen aufzuzeigen, dass der Übergang von einem 
Klischée zu einem diskriminierenden Verhalten  
fließend ist. 

Im folgenden Verlauf wird ver-
stärkt der Teamgeist gefördert. 
Die Gruppe wird in zwei kleinere 
Arbeitsgruppen aufgeteilt. Der 
kreative Prozess beginnt. In den 
Arbeitsgruppen tauschen sich 
die Kinder über ihre eigenen 
Erfahrungen aus. Was heißt es, 
Vorurteile zu haben? Welche 
Auswirkungen haben diese? Mit 
Hilfe ihrer eigenen Überlegun-
gen werden viele Ideen für eine 

mögliche Geschichte des Trickfilms gesammelt. 
Im Anschluss daran lernen die Schüler_innen die 
Stopmotion-Technik kennen und probieren sich an 
den Trickfilmboxen aus. Mit dem Wissen darüber, 
was Animation bedeutet und welche Bestandteile 
eine Geschichte aufweisen muss, werden mit der 
Unterstützung der Workshopleiterin zwei Story-
boards erstellt. Diese dienen in der Folgezeit als 
Fahrplan bei der Trickfilmproduktion.



Ablauf der Projektwoche

1. Tag
Kennenlernen, Einführung in das Thema „Vorur-
teile - welche habe ich?“ und in die Stop-Motion-
Technik. Ideensammlung für den Trickfilm.

2.Tag
Wiederholung: Was sind Vorurteile? Was ist Ani-
mation? Stop-Motion? Mit welchen Materialien 
kann ich einen Trickfilm erstellen?
Zwischenfazit: Wie finden wir es bis hierhin?
Übertragung der Idee ins Storyboard (Ort, Hand-
lung, Figuren, Ton)
Festlegung der nächsten Schritte, Aufgabentei-
lung in der Gruppe, Arbeit am Filmset, Vorberei-
tung der Knetanimation

3.Tag
Wiederholung: Was sind Vorurteile? Was ist Ani-
mation? Stop-Motion?
Zwischenfazit: Wie ist die Arbeit an der Trickfilm-
box?



Präsentation der beiden Storyboards
Sichtung der Zwischenresultate
To-Dos überlegen 
Fertigstellung des Bildmaterials
Knetanimation (die Namen für den Abspann)

4.Tag
Sichtung des Bildmaterials
Vertonung
Titel und Abspannmusik
Fragebogen: Reflektion über den Inhalt und 
die Form der Projektwoche

5.Tag
Gemeinsames Schauen der Ergebnisse
Gemeinsame Auswertung der Woche
Was haben wir gelernt? Was würde ich nächs-
tes Mal anders machen?
Vorbereitung der Präsentation





Fazit

Entstanden sind zwei Trickfilme inklusive Vor- und 
Abspann mit einer Gesamtlänge von ungefähr sie-
ben Minuten. Damit zeigten die Teilnehmenden, 
dass sie zielorientiert, narrativ und technisch 
kompetent arbeiten können. Die Anleiterin be-
gleitete die Schüler_innen bei allen medientechni-
schen und zwischenmenschlichen Fragen und Auf-
gaben. Die Schüler_innen wurden ermutigt, sich 
auszuprobieren. Die tägliche Wiederholung för-
derte ihren Wissens- und Kompetenzerwerb und 
ließ sie im Laufe der Zeit selbstsicherer auftreten. 
In der Trickfilmproduktion unterstützten sich die 
Gruppenmitglieder gegenseitig, der Gruppenzu-
sammenhalt wuchs. Selbst bei Unstimmigkeiten 
versuchten sie demokratisch, konsensorientiert 
zu agieren.

„Mir hat es gefallen, dass wir eigene Trickfi lme machen konnten. Es hat 
mich überrascht, wie viel wir geschafft haben. Und ich fand es für den 
ersten Versuch gut.“  - Tamara

„Die Tage waren sehr 

kreativ.“ - Safiya

Irina Voronkov studierte Medienkommunikation an der TU 
Chemnitz. Seit 2016 arbeitet sie als Medienpädagogin mit 
Kindern im Alter von 8 bis 12 Jahren. Sie gestaltet (themati-
sche) Workshops mit dem Medium Trickfi lm und führt erlebnis-
pädagogische Geo-Caching Touren durch.

„Es macht Spaß, ist aber auch 

anstrengend.“ - Malika

„Mir hat Spaß ge-
macht, unsere Na-
men mit Knete zu 
machen.“ - Tarik

„Es ist wichtig aufzuzeigen, dass der Übergang von einem Klischée 

zu einem diskriminierenden Verhalten fließend ist.“ - Irina Voronkov



>> Bildnerisches Gestalten



>> Workshop Bildnerisches Gestalten

In dem Workshop „Bildnerisches Gestalten“ ha-
ben 9 Mädchen und 5 Jungen im Alter von 9 bis 
10 Jahren entdeckt, dass Kunst mehr ist als nur 
gut Malen und Zeichnen zu können. Der Workshop 
wurde von dem Künstler Axel Gerber geleitet. 

Einführung

Das sinnliche, haptische Erfahren setzt einen Er-
kenntnisprozess in Gang. Selbständig entwickeln 
und erkennen die Kinder, dass man mit einfachsten 
Mitteln und Materialien Ideen und Gedanken ma-
terialisieren kann. In der Gruppe entdecken sie, 
dass Kunst mehr ist als nur gut Malen und Zeich-
nen zu können. 

Absicht und Ziele

Den Kindern werden unter Anleitung und Hilfestel-
lung Möglichkeiten gezeigt, mit unkonventionellen 
Methoden ihre Vorstellung von Kunst zu erweitern. 
Die Nachbildung von Gegenständen lässt sie die 
Dinge ihrer Umgebung genauer sehen. Dabei soll 

ihnen klar werden, dass es Mut, Glaube an die ei-
genen Fähigkeiten und Geduld erfordert, um seine 
Ideen umzusetzen und zu formulieren. Kunst hat an 
sich keinen Wert, erst der Mensch gibt ihr einen. 
Deshalb können einfache, „arme“ Materialien eine 
Bedeutung und einen Wert erlangen. Persönliche 
Vorlieben, Begabungen und Abneigungen zeigen 
sich erst im Ausprobieren.

Zeitplan im Überblick 

1. Tag: Kennenlernen mit dem Workshopleiter, kurze 
Erläuterung unseres Themas, Sammeln von Blättern 
und Dingen, die man abdrucken kann, später Abdru-
cke auf Papier.



2. Tag: Schrittweises Erarbeiten neuer Möglichkei-
ten der Bildgestaltung, die mit Begeisterung oder 
Ablehnung getestet werden: Materialdruck, Abkrat-
zen, Papier reißen, Einfärben, Collage, Farbverläu-
fe, etc. Bildformulierung durch Papierriss und/ oder 
Farbradierung,  

3. Tag: Übergang dazu, unsere handwerklichen Fä-
higkeiten einzubeziehen bei der Herstellung von 
Pappmachéskulpturen und der Konstruktion unse-
res Kunststuhles aus gefundenen Ästen, später ge-
meinsame Bemalung.

4. Tag: Fortsetzung vom Vortag, Beginn der Astfi-
gur (Gliederpuppe aus Naturmaterialien), die ge-
sägt, verschraubt und bemalt wird
- erste gemeinsame Gedankensammlung zur Prä-
sentation unserer Arbeiten bei der abschließenden 
Ausstellung.

5. Tag: Sortieren unserer Werke, Erstellen des Prä-
sentationsablaufes, Amra und Alicja formulieren 
selbständig einen Text für die Präsentation und mo-
derieren später auf der Bühne, letzte Reparaturen 
und Aufbau der Ausstellung.



Ablauf der Projektwoche

Am ersten Tag, nach der Kennenlernrunde geht 
unser Blick zunächst auf den Bezug zur Natur. Der 
erste Aha-Effekt stellt sich ein, als klar wurde, 
dass nicht das Schönmalen und Zeichnen im Vor-
dergrund steht, sondern der eigene Blick auf die 
Umgebung und das genaue Hinsehen. 
Das häufige Nachfragen, was erlaubt ist und ob sie 
das machen dürfen, zeigt dem Workshopleiter, dass 
sich die Kinder konzentriert mit den Möglichkeiten 
und ihrer Umsetzung beschäftigten. Im zweiten Teil 
werden Dinge gesammelt, die sich bemalen und auf 
Papier abdrucken lassen.

Am zweiten Tag wird Kunst aus einer anderen Pers-
pektive betrachtet, indem die Kinder billige, „arme” 
Materialien in etwas Positives umwandeln und ihnen 
dadurch eine neue Bedeutung geben. Aber auch mit 
neuen Methoden ein Bild zu erstellen, führt die Fül-
le an noch unerprobten Möglichkeiten wie Collage, 
Papierriss, Farbradierung und eigenen Fähigkeiten 
vor Augen. Jeder kann bewusst beim Nachbarn ab-
schauen und sich inspirieren lassen.

Im zweiten Teil beginnen die Kinder mit 
der Herstellung des Pappmachés. Alle 
können es kaum erwarten, endlich mit 
ihren bloßen Händen etwas zu gestalten.

Die Arbeit mit Pappmaché fordert am 
dritten Tag die volle Konzentration. Je-
der muss sich bei seinem Ballon bemü-
hen, die freien Flächen zu bedecken und 
dennoch nicht zu dick zu arbeiten. Man 
spürt den Ehrgeiz. Jeder will sofort be-
ginnen! Es ist fast keine Hilfe notwendig, 
da sich die Gruppe untereinander hilft 
und anspornt.

Am vierten Tag erfahren handwerkli-
che Tätigkeiten wie Sägen, Anstreichen, 
Bohren allgemein großes Interesse und 
Begeisterung. Hier ist der Gestaltungs-
wille bei fast allen Kindern am stärksten 
zu spüren. Hitzige Diskussionen gibt es zwischen 
Jungs und Mädchen über die Definition, welche 





Farbe zu welchem Geschlecht passt. Die Entschei-
dungen, die die Gruppe betreffen, fällt immer de-
mokratisch und wird nach einer Abwägung der Ar-
gumente schließlich auch von allen akzeptiert. 

Am Ende der Woche ist die Gruppe stolz auf ihre Er-
gebnisse und kann die Präsentation kaum erwarten.

Didaktik und Methodik der Umsetzung

Der Workshopleiter lässt die Kinder das Thema im 
wahrsten Sinne des Wortes erspüren und erfahren. 
Die Auseinandersetzung erfolgt über das Haptische 
hin zum Theoretischen. So gelingt es über Sprach- 
und Verständnisbarrieren hinweg, auch komplexe 
Inhalte gemeinschaftlich zu erarbeiten. 

Fazit

Jedes Kind hat experimentelle Papierbilder und ei-
nen eigenen Ballon mit Pappmaché gefertigt, den 
sie daheim einfärben oder weiterverarbeiten kön-
nen. 
Unsere gemeinsamen Kunstwerke sind ein bemalter 
Stuhl und eine überlebensgroße Figur aus gefunde-
nen und gesägten Ästen. 

Die Zögerlichen wurden dabei von der Begeiste-
rung der anderen angesteckt und mitgezogen. Der 
Blick zum/zur Nachbar_in und das Abschauen wa-
ren ausdrücklich erwünscht. Wenn die Gruppe fand, 
dass jemandem etwas außerordentlich gut gelun-
gen ist, so lobten sie ihn, zeigten anderen das Werk 
und erinnerten sich noch am letzten Tag daran. 
In den Pausen führten sie Freund_innen zu ihren 
Arbeitsorten und erklärten ihnen, was sie gerade 
machten. Durch die Größe der Gruppe war es nicht 
immer möglich, jedem durch Beispiele und Tipps 
individuell weiterzuhelfen. Oftmals hat der beste 



Freund oder die beste Freundin geholfen und ge-
meinsam ist es gelungen. 

Planen und gemeinsames Entscheiden als Gruppe 
sind genauso wichtig wie Sägen und Anstreichen, 
um das gemeinsame Werk zu vollenden. 

Anfängliche Vorbehalte wichen der Experimentier-
freude, der Freude über neu entdeckte Fähigkeiten 
und der Begeisterung über das Vollbrachte.

Axel Gerber, Studium der freien Malerei in Frankfurt/M. und Berlin. 
Seit 2015 verschiedene Kunstworkshops in den Bereichen tempro-
räre Intervention im öffentlichen Raum, künstlerische Recherche, 
Soundwalk, Hörspiele, visuelles und haptisches Erproben von Mate-
rialien sowie Ideen zur Bildfi ndung mit Willkommenskindern, schul-
distanzierten Jugendlichen und Schulklassen aller Altersstufen.

„Um eine Idee umzusetzen und zu formulieren, sind Mut, der Glaube an die 
eigenen Fähigkeiten und Geduld erforderlich. Kunst hat an sich keinen Wert, 
erst der Mensch gibt ihr einen. Deshalb können einfache, „arme“ Materialien 
eine Bedeutung und einen Wert erlangen. Persönliche Vorlieben, Begabungen 
und Abneigungen zeigen sich erst im Ausprobieren.” - Axel Gerber



STATEMENT DER LEHRERINNEN

„Wir haben uns entschieden, mit unseren Klassen an dem 
Projekt „Medien gegen Vorurteile“ teilzunehmen, da Vorur-
teile nicht nur durch Kinder, sondern auch durch Erwachsene 
im Alltag häufig zu schnell gefällt werden. 
Am Anfang der Woche wurde in jeder Gruppe thematisiert, 
was Vorurteile sind und Beispiele gesucht. So wurde den Kin-
dern nochmal vor Augen geführt, wie schnell von jedem Vor-
urteile gefällt werden, auch unbewusst, und wie vorsichtig 
man damit umgehen muss. 

Alle Gruppenleiter waren sehr aufgeschlossen und geduldig 
und wurden von den Kindern sehr gut angenommen. Jedes 
Kind konnte in der jeweiligen Gruppe seine Nische finden, in 
der es sich einbringen, eigene Ideen verwirklichen konnte 
und sich wohl fühlte. 

An unserer Schule lernen Kinder aus sehr vielen verschiede-
nen Nationen miteinander. Es kommt immer wieder vor, dass 
schnell entschieden wird: „Mit dem/der möchte ich nicht 
arbeiten!“ oder „Nein, du darfst nicht mitspielen!“. Dabei 
spielen Äußerlichkeiten nicht selten eine Rolle. Die Kinder 
äußern sich und entscheiden spontan, ohne den anderen 
richtig zu kennen. 

Die Schüler_innen sollen versuchen und sich bemühen, sich 
kennenzulernen, bevor sie urteilen, andere akzeptieren und 
gemeinsam an einer Sache arbeiten, obwohl sie nicht unbe-
dingt beste Freunde sind. 

Für uns war es eine schöne Erfahrung zu sehen, dass auch 
Kinder gut miteinander gearbeitet haben, bei denen wir es 
nicht vermutet hätten. 

Insgesamt war es somit für alle eine gute Erfahrung und wir 
versuchen so viel wie möglich davon in den Schulalltag zu 
nehmen.” 

Heike Ortner, Klassenlehrerin der 4a, 
Danae Schwenk, Klassenlehrerin der 4b.



>> Trickfilm 2



>> Workshop Trickfilm 2

Der zweite Trickfilmworkshop wurde von der Künst-
lerin Heidrun Schramm geleitet. Gemeinsam mit ihr 
haben 6 Mädchen und 6 Jungen im Alter von 9 bis 
10 Jahren ihre Ideen in Trickfilme umgesetzt.

Einführung und Projektziele

Was sind Vorurteile? Ist das gerecht? Wie kommt es 
zu Vorurteilen? In der Gruppe sprechen wir darü-
ber und erkennen, dass wir uns oft ein Urteil über 
Menschen bilden, bevor wir sie überhaupt richtig 
kennen. Haben die Kinder so etwas selber schon 
erlebt oder beobachtet? Wie können wir auf die 
Vielfalt hinweisen und sie auch selber akzeptieren? 
Über die Diskussion zum Thema finden sich die 
Filmideen, die nun mit eigenen Zeichnungen und 
Wort-Animationen filmisch umgesetzt werden.

Zeitplan

Tag 1: Kennenlernen und Einführung - Erstellen 
einer Mindmap - Entscheidung: Welche Ideen 
sollen verfilmt werden? - Gruppeneinteilung 
- Storyboard - erste Zeichnungen entstehen - 
Einführung in die Trickfilmtechnik

Tag 2: Filmen der ersten Filmsequenzen, dafür 
Hintergrund auswählen, welche Figuren spielen 
mit, welche Kulissen/Requisiten müssen noch 
gezeichnet werden. Im Wechsel arbeiten die 
Gruppen am Tricktisch oder zeichnen an ihrer 
nächsten Szene. Gespräche über den weiteren 
Ablauf der Geschichte: Ist die Aussage verständ-
lich? - Zu den Szenen für Tonaufnahmen impro-
visieren: Was sagen die Figuren?

Tag 3: Bisher entstandene Filmsequenzen an-
sehen, überlegen wie es weiter geht. Beginn 
der Tonaufnahmen: Erzähltext, Dialoge zu den 
entstandenen Szenen aufschreiben, proben und 
aufnehmen, Musik einspielen. Einführung in die 





Videotechnik für Interviews und individuellen 
Statements zum Thema.

Tag 4: Vertonte Filmsequenzen ansehen, Be-
geisterung durch erste Erfahrungen mit der 
Bild-Ton-Wirkung. Resumée über die Darstel-
lung des Themas und über mögliche Ergänzun-
gen im Hinblick auf Dialoge, Erzähltext, Musik, 
Geräusche, Buchstabengestaltung der Namen 
für den Abspann. Gedankensammlung für die 
Präsentation. Auswahl der individuellen, frei-
willigen Video-Statements der Teilnehmenden 
zum Thema.

Tag 5: Anschauen des fertigen Films und Resu-
mée der Woche. Vorbereitung für die General-
probe und Präsentation. 

Ablauf der Projektwoche

Nach der Vorstellungsrunde beginnt ein sehr kon-
zentrierter Einstieg in das Thema. In der Gruppe 
finden sich schnell Antworten auf die Fragen: „Was 
sind Vorurteile? Welche habe ich selbst erfahren?“ 
Es stellt sich heraus, diese Urteile über eine Person 

bilden sich meistens bevor wir jemanden kennen-
lernen. Und es gibt immer Gegenbeispiele. Selbst 
erlebte Vorurteile werden gesammelt: „Mädchen 
sind nicht stark“ und  „Mädchen können nicht Fuß-
ball spielen“. Hier sind sich alle einig: Das ist ein 
Vorurteil, denn in der Ludwig-Cauer-Grundschule 
gibt es eine Mädchen-Fußball-AG, die sehr erfolg-
reich ist. Es wird weiter überlegt: „Jungen gelten 
als unordentlich, räumen nie ihr Zimmer auf?“ 
Nein, das stimmt nicht. Und „Sie können oder dür-
fen sich nicht schminken?“ Auch das wird wider-
legt mit einem Blick auf Youtube. Dort gibt es viele 
Schminktutorials von jungen Männern. So entsteht 
eine Mindmap. 
Die Gruppe ist inspiriert, es wird schnell klar, welche 
Ideen verfilmt werden: Mädchen können nicht Fuß-
ball spielen und Jungs können nicht schminken! Es 
gibt zwei Gruppen, die an jeweils einem Thema ar-
beiten. Erstaunlicherweise ist diese Einteilung gar 
nicht so wichtig, denn es unterstützen und helfen 
sich alle gegenseitig. Das Storyboard wird notiert, 
es soll ein wichtiges Fußballspiel geben, Youtube 
wird eine Rolle spielen und ganz klar: Handelnde 
Figuren werden viele Mädchen und Jungen sein, 
die nun gezeichnet und ausgeschnitten werden. 
Parallel bereiten einige Kinder die ersten Szenen 





vor: Wo startet die Handlung und wie sieht der 
Ort aus? Hierfür werden Requisiten erstellt und 
passende Hintergründe mit verschiedenen Pa-
pieren gestaltet. Das Filmset ist eingerichtet, 
die Figuren lernen laufen. Bild für Bild mittels 
2D-Stop-Motion-Animation werden die Hand-
lungen verfilmt. Damit eine Bewegung flüssig ist, 
werden 8 Bilder für eine Filmsekunde benötigt. 
Jedes Kind bekommt am ersten Tag bereits ei-
nen Einblick in die Technik.

Am zweiten Tag wird das bisher Entstandene 
überdacht und die Aufgaben verteilt. Die Grup-
pen mischen sich und arbeiten gemeinsam an 
einem Film! Inhaltlich werden Entscheidungen 
getroffen: Wer spielt Fußball, wo werden die 
Mädchen mit dem Vorurteil konfrontiert? Ein 
Spielfeld wird aufgemalt, Tore skizziert, ein Ball 
gestaltet. Für diese Filmsequenz können nun 
zur Vorbereitung der Tonaufnahmen Dialoge 
überlegt, geprobt und mit dem Audiorecorder in 
kleinen Teams aufgenommen werden. Auch hier 
gibt es einiges zu beachten: gute Aussprache der 
Sätze und mit Abstand zum Mikrofon ohne Über-
steuerung aufnehmen. Es stellt sich die Frage:

Wie moderiert ein Youtuber? Für die Inszenie-
rung des zweiten Themas wird zu Schmink-Tuto-
rials recherchiert, die speziell von Männern und 
Jungs gehalten werden. Davon inspiriert wird der 
Sprechtext zu den gefilmten Szenen improvisiert, 
aufgenommen und angehört. Gemeinsam wird 
entschieden, ob der Text inhaltlich zum Bild passt 
und die Betonung gut ist. Durch das Experimen-
tieren mit den Texten kommen neue Ideen und Er-
kenntnisse: „Jeder Mensch kann sich schminken, 
auch Jungs!“ und „Jeder ist anders!“ 

Die Experimentierfreude in der Gruppe ist beein-
druckend. Nun werden mit der Videokamera drau-
ßen improvisierte Interviews und Statements der 
Teilnehmer_innen zum Thema Vorurteile gefilmt - 
wichtige Sätze fallen wie „Es heisst Vorurteile, weil 
man es denkt, bevor man jemanden kennt.“ und 
„Man sollte nicht vom Aussehen her beurteilen.“

Am dritten und vierten Tag können wir uns in jeder 
Runde am Morgen die neu vertonten Filme anse-
hen. Es ist zu sehen und zu hören, dass Anderssein 
okay ist und Unterschiede interessant und normal 
sind. Die Ausschnitte aus den Videos mit den wich-

tigsten Statements als Zusatz zu unserem Trick-
filmen werden für gut befunden. Wichtige Szenen 
werden ergänzt. Ein Schminkvideo ohne Schmin-
ken geht nicht. Weitere Videostatements werden 
aufgenommen. Für den Abspann setzen die Kinder 
ihre Namen mit selbst gestalteten Buchstaben.

Am letzten Tag werden die Filme nach wenigen 
Korrekturen ausspielt. Zur Vorbereitung auf die 
Generalprobe gibt es eine Feedbackrunde zur Pro-
jektwoche. Die Gäste treffen ein, die Präsentation 
beginnt.



Fazit

Entstanden ist ein Trickfilm bestehend aus zwei 
Erzählungen und den persönlichen Videostate-
ments der Teilnehmer_innen. Inklusive Abspann 
ist der Film insgesamt fünf Minuten lang.

Die Gruppe hat gut zusammengefunden, es war 
kaum zu merken, dass die Teilnehmer_innen 
aus unterschiedlichen Klassen kamen. Kinder, 
die vorher niemanden kannten, hatten am Ende 
Freunde gefunden. 

Das Thema „Vorurteile“ ist sofort auf großes 
Interesse gestoßen - es war beeindruckend zu 
erleben, wie schnell in der Gruppe die Filmide-
en entwickelt wurden. Die Kinder waren be-
geistert von ihren selbst geschaffenen Filmen. 
Beim gemeinsamen Ansehen wurde konstruk-
tiv mitgedacht. Es gab einen regen Austausch 
und der zusätzliche Einsatz der Videokamera 

unterstützte die Auseinandersetzung mit dem 
Thema.

Künstlerisch haben sich alle gut eingebracht. 
Selbst die Kinder, die anfangs Unsicherheiten im 
Zeichnen zeigten, waren stolz auf ihr Werk. Im 
Tonstudio wurde ebenfalls kreativ gearbeitet und 
nach Einweisung in die Technik konnten selbst-
ständig in kleinen Teams Texte und Geräusche 
aufnommen werden. Die experimentelle, spie-
lerische Herangehensweise hat inspiriert. Neue 
Ideen kamen beim Machen. Hatte jemand gerade 
keine Aufgabe, wurde sofort gefragt, was es noch 
zu tun gibt. Am letzten Tag wurde sogar noch ein 
neuer Film begonnen. Die Teilnehmenden fühlten 
sich sicher im Umgang mit der Technik als Aus-
drucksform. Sie konnten etwas Neues auspro-
bieren und eigene Ideen einbringen. Es war für 
alle eine schöne Woche.

Heidrun Schramm absolvierte den Masterstudiengang Akus-
tische Kommunikation an der Universität der Künste Berlin. Ihre 
Arbeit umfasst intermediale Kompositionen und audiovisuelle 
Installationen. Seit 2013 Lehraufträge an der Universität der 
Künste Berlin. Seit 2011 Sound- und Trickfi lm-Projekte in 
Regel- und Willkommensklassen an Berliner Schulen und Ju-
gendeinrichtungen

„Es war schön zu erleben, wie die Gruppe gemeinsam für den Film ge-
arbeitet hat. Die Kinder haben gelernt, sich für ein schönes Ergebnis 
einzusetzen.“ - Heidrun Schramm



>> Musik



>> Workshop Musik

Der Musikworkshop wurde von dem Musiker Pie-
tro Fornara geleitet. Gemeinsam mit ihm haben 
6 Mädchen und 6 Jungen im Alter von 9 bis 10 
Jahren Musikstücke erarbeitet.

Einführung und Projektziele

Kennenlernen der Ausdrucksmöglichkeiten in der 
Musik, Experimentieren und Entdecken der eigenen 
Fähigkeiten, ein Instrument zu spielen, Umsetzung 
von Ideen zu eigenen Texten.

Zeitplan: 

1. Tag: Gegenseitiges Kennenlernen mit dem 
Workshopleiter, Gespräch mit der Gruppe über das 
Thema „Vorurteile“, Zuordnung der Instrumente, 
Ideensammlung.

2. Tag: Schrittweise Ausprobieren der Möglich-
keiten an den Instrumenten: Tonfolgen, Melodien, 
eigene Textideen, Coverversionen, Klangkonzepte 
und anschließend Entscheidung in den Gruppen.

3.Tag: Das im Team bereits Erarbeitete weiter ent-
wickeln, Einstudieren der Stücke

4.Tag: Fortsetzung vom Vortag, Überlegungen zur 
Reihenfolge während der Präsentation 

5.Tag: Einzelnen Proben mit abschließender Gene-
ralprobe und Präsentation

Die Woche in der Übersicht:

Nach der Kennenlernrunde am ersten Tag spricht 
der Workshopleiter mit der Gruppe zunächst über 
das Thema „Vorurteile“. Die Kinder wissen schon 
einiges darüber, jedoch reizt es sie mehr, die Mu-
sikinstrumente auszuprobieren. Zunächst dürfen 
die Teilnehmer_innen wild durcheinander jedes 
verfügbare Instrument ausprobieren. Sie müssen 
sich einigen, wer zuerst und in welcher Reihenfolge 
das Schlagzeug, Keyboard oder die Gitarren spielen 
darf. Hierbei entsteht ein hoher Lärmpegel, jedoch 
gibt es für den Workshopleiter die Möglichkeit, jedes 
Kind beim Musikspielen beobachten zu können und 
herauszufinden, wer ist für welches Instrument am 



besten geeignet oder hat am meisten Spaß daran, 
es zu lernen. Was zunächst als eine Art Klangchaos 
startet, hat seinen Sinn, in dem die Kinder einen 
freien Zugang zu den Instrumenten bekommen und 
sich spielerisch mit den Möglichkeiten der Instru-
mente beschäftigten können.  Der Workshopleiter 
kann damit die Zuordnung der Instrumente nach 
Interessen der Kinder besser einschätzen und den 
Kindern verständlich vermitteln. 

Nach der Verteilung der Instrumente werden nun 
einfache Notenfolgen gespielt, jedes Kind hat so-
gleich Erfolgserlebnisse mit „seinem“ Instrument.

Am zweiten Tag werden kleinere Gruppen gefunden. 
Fünf Mädchen bilden eine Gesangsgruppe, sie wollen 
einen eigenen Text zum Thema schreiben und per-
formen. Zwei Jungen bilden ein Gitarren-Trommel-
Duo. Eine richtige Band mit Gitarre, Schlagzeug, Bass 
und Gesang formiert sich. Alle kommen ins selbst-
ständige Arbeiten und verfolgen ein Ziel.

Am dritten Tag werden die Proben der einzelnen 
Stücke weitergeführt. Nun ist die volle Konzentra-
tion gefordert. Der Workshopleiter unterstützt jede 

Gruppe bei der Umsetzung, zeigt Gitarrenakkorde, 
die zum Gesang passen, gibt mit seinem E-Bass den 
Rhythmus der Band vor, und hilft, eine Melodie für 
den eigenen Text der Gesangsgruppe zu finden. 

Die Teilnehmenden arbeiten motiviert an ihren Stü-
cken. Das Arbeiten in den Teams verläuft unter-
schiedlich. In der Band, der größte Gruppe, ist der 
Abstimmungsprozess am aufwendigsten. Doch fin-
den die Kinder auch hier immer wieder dazu, kons-
truktive Vorschläge zu machen, die dann umgesetzt 
werden können. 

Am Tag 4 zeigt sich ein allgemein großes Interesse 
und große Begeisterung für die bisher entstandenen 
Stücke. Da keins der teilnehmenden Kinder vorher 
ein Instrument beherrscht hatte, motiviert sie der 
kleine Erfolg besonders deutlich und sie freuen sich 
auf den Auftritt.

Die Entscheidung über die Reihenfolge wird inner-
halb der Gruppe demokratisch getroffen und erst-
malig geprobt. Am Ende der Woche ist die Gruppe 
wirklich stolz auf ihre Musikstücke.



Am Tag 5 bereiten sich die Musiker_innen auf die 
Probe und auf die Generalprobe vor. Hierfür müssen 
alle mithelfen und die Instrumente aus dem Musik-
raum auf die Bühne im Theater transportieren. Alle 
Stücke werden noch einmal geprobt. Anschließend 
kommen schon die Gäste zur Präsentation. Die Mu-
siker_innen führen ihre Stücke als letztes Projekt 
ganz zum Ende der Präsentation auf und laden ab-
schließend alle Kinder ein, beim letzten Lied den 
Refrain mitzusingen. Die Stimmung ist perfekt, es 
gab viel Applaus - ein schöner Abschluss für die 
Woche.

Fazit 

Entstanden ist ein Frage-Antwort-Stück, ge-
spielt von dem Gitarren-Trommel-Duo. Mehrere 
Gesangsstücke wurden vorgetragen. Die Band 
entwickelte ein Stück mit Rap-Gesang. Die Teil-
nehmenden haben ein neues Instrument gelernt 
oder erstmals ihre Stimmen eingesetzt. Der Work-
shopleiter ließ die Kinder nach ihren Interessen 
Instrumente ausprobieren und mit diesen Instru-
menten intuitiv kurze Notenfolgen auswählen, die 
für die Stücke verwendet werden konnten und im 
Laufe des Prozesses erweitert und geprobt wurden.

Die Auseinandersetzung erfolgte über das Auspro-
bieren und es gelang auch komplexere, musikali-
sche Inhalte gemeinschaftlich zu erarbeiten. 



Pietro Fornara, Musiker und Komponist, unterrichtet Gitarre 
und Bass in Jugendeinrichtungen und leitet Musikworkshops im 
Rahmen von Projektwochen. 

„Am Anfang eines Workshops schaue ich mir immer an, wer ist am besten für ein Inst-
rument geeignet. Dabei ist wichtig: auch Kinder, die sich selbst musikalisch nichts zu-
trauen oder noch kein Instrument spielen, haben Erfolgserlebnisse.“ - Pietro Fornara
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