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„Möge die Macht mit dir sein...

Episode I
… aber was war die Idee dazu?“
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… aber warum machst du das?“
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… aber was machst du genau?“

Episode IV
… aber was soll das Alles?“

Episode V
… aber was hat das Alles gebracht?

Episode VI
… aber woher weißt du das Alles?

Ein ganz alltäglicher Dialog zwischen Rohan (6) und Christina (28)
Rohan: „Und wenn dann Chewbacca zusammen mit...“
Christina: „Wer?“
Rohan: „Chewbacca, der mit den langen Haaren!“
Christina: „Ich dachte, das ist eine Sie und Prinzessin!“
Rohan: „Das ist Amidala! Padme Amidala! Prinzessin von Theed und Königin der Naboo
spätere Senatorin.“
Christina: „Ach so und wer ist jetzt der langhaarige Kerl?“
Rohan: „Chewbacca ist ein Wookiee mit viel Fell und der Freund von Han Solo“
Christina: „ Wer ist jetzt Hans Solo?“
Rohan: „ Han Solo! Der ist der Beste! Harrison Ford hat auch Indianer Jones gespielt.“
Christina: „Ich bin raus!“
Rohan: „Oh man Christina, du musst noch viel lernen!“
Kinderinsel Süd - März 2012

„Möge die Macht mit dir sein... aber was war die Idee dazu?“

„Möge die Macht mit euch sein!“ An diesem Satz und an Namen, wie Luke und Anakin
Skywalker, Darth Vader, Meister Yoda, Obi-Wan Kenobi, Prinzessin Amidala und
Chewbacca kommt man seit einiger Zeit nicht mehr vorbei. Als 1977 der erste STAR
WARS Film von George Lucas in die amerikanischen Kinos kam, dachte keiner an die
Ausmaße, die diese Saga noch nehmen würden.
Vor allem auf Kinder, scheinen die STAR WARS Filme einen besonderen Reiz auszuüben.
Obwohl Kinder im Vorschulalter, nur zwei Filme dieser sechsteiligen Saga sehen dürften,
kennen Sie die Charaktere aus allen Filmen und wissen genau über die komplexen und
vernetzten Handlungen und Vorkommnisse aller Episoden Bescheid. Mittlerweile haben
auch Spielzeughersteller, Sammelbildvertreiber und Fernsehsender diesen erneut
auflodernden Trend bemerkt und sich diesen zu Nutze gemacht.
Auch im Schülerhort „Kinderinsel Süd“ habe ich diesen Trend deutlich gespürt und
beobachtet. Dies zeigt sich in verschiedenen Accessoires zum Film, den Verkleidungen
an Fasching, den Wünschen wenn es um einen Kinobesuch geht, dem mitgebrachten
Spielzeug oder den Sammelkarten. Diese Leidenschaft der Kinder verbindet. Auch Kinder,
die durch das Alter oder anderen Interessen nie zusammenkommen würden, spielen
zusammen, tauschen Dinge oder verabreden sich zum Spielen nach der Hortzeit. So
entwickelt sich nach einiger Zeit ein positives Gruppengefühl durch die Vorliebe und die
Leidenschaft zum Film. Jedoch bringt diese gemeinsame Leidenschaft auch Probleme mit
sich. Kinder, die nicht viele Sachen zu diesem speziellen Film besitzen, werden ziemlich
schnell zu Außenseitern. Andersherum ist es genauso zu beobachten: Kinder die immer
Außenseiter waren, besitzen viele Accessoires und sind somit plötzlich angesehen und
stehen im Mittelpunkt. Positiv ist die Tatsache, dass sich die Kinder durch Bücher und
Zeitschriften sehr viele Fakten und Daten zu Film aneignen. So lernen sie, sich Wissen
anzueignen, dieses zu behalten und auch an andere weiter zu geben.
Diesen Trend habe ich aufgegriffen und mich entschieden, zusammen mit den Kindern
einen Film zum Thema STAR WARS zu drehen.

„Möge die Macht mit dir sein... aber warum machst du das?“

Kinder und Medien
Ein theoretischer Aspekt des Projektes beschäftigt sich mit dem Medienverständnis im
Grundschulalter und dem Ausleben von fiktiven Charakteren. In der Praxis konnte ich
beobachten, dass Kinder die Filme ausleben, die sie aktuell beschäftigen, mit allem Drum
und Dran. Dazu gehört vor allem die Verkleidung und die jeweilige Art und Weise zu
agieren oder zu kommunizieren. Die Charaktere des Filmes werden in allen Lebenslagen
angenommen und verinnerlicht. Weiter wird alles gesammelt und gekauft, was thematisch
mit dem momentan aktuellen Film zu tun hat oder in Verbindung gebracht wird.
Grundschulkinder lernen allmählich zwischen Fiktion und Realität in Filmen zu
unterscheiden. Dies geschieht größtenteils durch Hilfe ihres Umfeldes – zum Beispiel
durch die Schule, die Einrichtungen die sie am Nachmittag besuchen oder die Familie.
Mit Hilfe des Projektes soll den Kindern ermöglicht werden, in diese fiktiven Rollen zu
schlüpfen und diese auszuleben, aber gleichzeitig steht der produktive Teil im
Vordergrund. Durch die Annahme der fiktiven Rolle wird etwas erschaffen, das Ergebnis ist
einzigartig und vor allem sichtbar für die Kinder – WIR ERSCHAFFEN EINE NEUE
WIRKLICHKEIT FÜR UNS!
Im Weiteren wird der Entstehungsprozess eines Filmes in den Vordergrund gestellt. Kinder
kennen nur eine Seite vom Film, nämlich den fertigen Film im Fernseher oder im Kino.
Doch niemals bekommen sie zu sehen, dass ACTIONHELDEN, SUPERHELDEN oder
COMICFIGUREN auch nur Menschen wie wir alle sind. Menschen die mitten im Film den
Text vergessen, falsche Bewegungen machen oder während dem Dreh anfangen zu
lachen. Diese “Outtakes“ werden meistens am Ende des Filmes gezeigt, falls sie
überhaupt für das breite Publikum zugänglich gemacht werden. Sonst werden die
Schwächen und Fehler der Menschen bzw. der Schauspieler beim Dreh einfach raus
geschnitten und gelöscht. Somit entsteht bei den Kindern ein falsches Bild von den
Schauspielern bzw. den Hauptfiguren in den Filmen. Für sie scheinen sie fehlerlos und
unendlich stark zu sein. Diesem einseitigen Bild muss entgegen gewirkt werden.
ACTIONHELDEN müssen vermenschlicht werden und die Fehler und Schwächen dieser
unantastbaren Identitäten gezeigt werden. Ebenso lernen Kinder, was es alles braucht um
einen Film zu drehen, dass es keinen Spaß macht zu drehen wenn man keine Lust hat
und das es anstrengend ist, die gleiche Szenen zigmal zu wiederholen, weil immer jemand
stört oder die Technik versagt. Das Medienverständnis von Kindern hängt sehr von deren
Entwicklung ab. Somit ist es nicht genau zu sagen, auf welchen Wissensstand über

Medien sich das Kind in diesem Moment befindet. Allgemein ist jedoch zu sagen, dass ein
Kind im Grundschulalter folgendes Medienverständnis besitzt: An konkreten Beispielen
werden verschiedene Aspekte gedanklich verbunden und Handlungsfolgen abgeschätzt.
Situationsbezogen wird die Sichtweise eines direkten Gegenüber nachvollzogen.
Allmählich gelingt es den Kindern, sich selbst aus der Sicht des Gegenüber zu beurteilen.
Ab circa sechs Jahren entwickeln Kinder zunehmend die Fähigkeit zu kognitiver
Verarbeitung von Sinneseindrücken. Im Grundschulalter beginnen Kinder, fiktionale und
reale Geschichten unterscheiden zu können. Richtig ausgeprägt ist diese Fähigkeit am
Ende der Grundschulzeit. Kinder am Anfang der Grundschule, tauchen noch ganz in die
Filmhandlung ein, leiden und fürchten sich mit den Filmfiguren. Spannungs- und
Bedrohungsmomente können schon verkraftet werden, dürfen aber weder zu lang
anhalten noch zu nachhaltig wirken. Eine positive Auflösung von gefühlt bedrohlichen
Situationen ist wichtig.

Das Rollenspiel
Wie im 6. Modul der spielpädagogischen Zusatzqualifikation selbst erfahren und gelernt
wurde, schafft jede Form von Theater einen anderen und vielleicht neuen Zugang zur
Welt. Rollenspiele sind ein wichtiger Bestandteil in der Entwicklung von Kindern. Sie sind
nützlich, um die Welt begreifen und entdecken zu können. Ebenso notwendig sind sie für
die Erwachsenen, um die Bedürfnisse, die Ängste oder die Fragen der Kinder zu deuten,
zu erkennen und diese spielerisch zu bearbeiten. Oft stellen Kinder Ihnen bekannte
Situation aus ihrem Leben dar. Weiter werden aber auch Szenen aus Büchern oder Filmen
nach gespielt, ergänzt oder umgeschrieben. Rollenspiele beinhalten wertvolle Elemente,
bei denen Kinder viele verschiedene Aspekte erlernen können, denn Spielen bedeutet
auch Lernen. Das Rollenspiel fördert die Fähigkeit, komplexer zu denken. Kinder erlernen
spielerisch, Abläufe zu planen und Handlungen zu entwickeln. Die Rollenspiele werden mit
der Zeit immer komplexer. Weiter unterstützt und fördert das Rollenspiel das
Sozialverhalten und das Spielen in der Gruppe. Zum einen wird die Spielidee und der
Ablauf zusammen entwickelt und geplant, zum anderen müssen sich die Kinder vor dem
Spiel untereinander absprechen. Sie lernen sich in eine Gruppe einzufügen und
voreinander zu lernen. Kinder bekommen durch das Rollenspiel einen spielerischen
Zugang zur Welt. Kinder entwickeln ein Verständnis für die Welt und setzten sich intensiv
mit dieser auseinander. Ein wichtiger und oft unterschätzter Aspekt des Rollenspiels ist die
Förderung der Kreativität - bei der Entwicklung des Spieles sowie während dem Spiel.
Kinder lernen in der Gruppe Ideen und Vorstellungen einzubringen und sich

durchzusetzen. Ebenso wird durch die gewollte und tolerierte Zweckentfremdung von
Gegenständen die Kreativität angeregt. Rollenspiele helfen Kindern, sich in andere
Menschen und Situationen hineinzuversetzen und diese zu verstehen. Ein ganz
wesentlicher Punkt und im Projekt einer der wichtigsten, ist, dass das Rollenspiel den
Kindern ermöglicht, eine andere Rolle anzunehmen. Sie können im Spiel fliegen oder
haben Superkräfte. Im Spiel ist dies erlaubt und wird nicht hinterfragt. Ebenso dürfen die
Kinder eine Rolle und deren Art annehmen und können diese ausleben.

Die neun Entwicklungsbereiche
Mit diesem Projekt und der Art der Planung und Durchführung sollen alle neun
Entwicklungsbereiche bei Kindern angesprochen werden. Die Bereiche Phantasie,
Sprache, Kreativität, Denken, Interesse und Intelligenz werden intensiver und ausgiebiger
angesprochen, als die Bereiche Emotionalität, Soziabilität und die Sinne/ Motorik. Die
neun

Entwicklungsbereiche

gehören

zum

situationsorientierten

Ansatz.

Dieser

berücksichtigt die sozialen und psychologischen Lebensbedingung von den Kindern und
Ziel ist es, die die Selbst-, Sach-, und Sozialkompetenz von Kindern aufzubauen und zu
vertiefen. Das hilft, bei Kindern Ressourcen zu wecken und eine Entwicklung in allen neun
Entwicklungsfeldern zu ermöglichen. Der situationsorientierte Ansatz basiert auf dem
ganzheitlichen Menschenbild.

Impuls und Eigenbewegung
Die Physik beschreibt den Impuls als Bewegung eines Körpers. Weiter besagt sie, dass
jeder bewegliche Körper seinen Impuls, ganz oder teilweise auf andere Körper übertragen
kann oder von anderen Körpern übernehmen wird. Ebenso verhält es sich in der
Pädagogik. Durch einen gezielten Impuls kommt es zu einer Eigenbewegung. Ob die
Bewegung erwünscht oder erhofft war, ist zweitrangig. Fakt ist, durch einen Impuls kommt
es immer zu einer Eigenbewegung. Und diese Eigenbewegung ist wichtig und wertvoll, vor
allem weil sie eigenwillig entsteht.
In meinem Projekt habe ich einen deutlichen Anfangsimpuls gesetzt, durch die Vorgabe
einen lustigen STAR WARS Film zu drehen. Der zweite Impuls wurde durch die
vorhandenen Kostüme gegeben. Die weitere Vorgehensweise und das Endprodukt
resultieren ausschließlich aus der Eigenbewegung.

Mein Projekt basiert auf all diesen spielpädagogischen Grundlagen und ich habe versucht,
alle Aspekte zu beachten, mit einzubeziehen oder zu nutzen.

„Möge die Macht mit dir sein... aber was machst du genau?“

Was ich genau mache? Das habe ich mich zwischenzeitlich auch mal gefragt. Denn viel
mehr als die Hauptcharaktere und :
„Was passiert, wenn zwei Mercedes frontal zusammenfahren?“
„Krieg der Sterne!“
kannte ich von STAR WARS nicht. Trotzdem oder gerade deshalb, habe ich mich
entschieden ein Projekt zu genau diesem Thema zu machen. Mein Projekt
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dauerte vom 15. März 2012 bis zum 24. Mai 2012. Insgesamt gab es 15 Arbeitstage mit
den Kindern zusammen, davon 9 Drehtage.

DER ANFANG – Christina lernt
Für mich stand fest, dass ich einen „eigenen STAR WARS Film“ mit den Kindern drehen
möchte und dieser lustig sein soll. So habe ich mir eine handvoll Kinder geschnappt und
Ihnen von meiner Idee erzählt. Die Kinder waren Feuer und Flamme für diese Idee, aber
nach relativ kurzer Zeit merkten sie, dass ich nicht wirklich viel über STAR WARS weiß.
Die ersten Projekttage beschäftigten sich damit, dass die Kinder sich mit Hilfe und
Anstoßen von mir einige lustigen Szenen zum Thema STAR WARS überlegten. Dazu
gehörte die Beschreibung der Szene, welche Charaktere mitspielen und welches Material
benötigt wird. Da ich vorher schon Verkleidungen von vier verschiedenen Charakteren aus
STAR WARS besorgt habe, mussten sich die Szenen eben auf diese beschränken. Anakin
Skywalker, Yoda, Darth Maul und Darth Vader – alle natürlich mit Maske und
Laserschwert. Zwischenzeitlich genoss ich lehrreiche Stunden von den Kindern zu
verschiedenen Themen: Wer gut und wer eher böse ist, wer auf der dunklen Seite der
Macht steht und wer zu welcher Gattung gehört. Für die Findung und Zusammenstellung
der Szenen brauchten wir zwei Nachmittage. Nach dieser Zeit hatten wir knapp 40
verschiedene und vor allem umsetzbare Szenen erschaffen. Diese haben wir noch einmal
durchgesprochen und uns dann an die Materialsuche begeben. Durchgeführt habe ich
diesen ersten Teil mit acht Kindern.
DIE MITTE – Christina glänzt mit Wissen
Dank der unermüdlichen Geduld meiner WG, hatte ich nun echt viel Ahnung – ich war fast

ein Profi zum Thema STAR WARS. Nun konnten wir beginnen die Szenen umzusetzen.
Die Besatzung
Es gab insgesamt neun Drehtage während denen wir gedreht und Szenen eingesprochen
haben. Die Anzahl der Kinder sowie die Kinder selbst wechselten von Drehtag zu Drehtag.
Es waren immer zwischen zwei und sieben Kinder am Dreh selbst beteiligt und meistens
gab es noch Zuschauer. Jedoch gab es eine Grundbesatzung, die beim Film mitgewirkt
hat und so oft wie möglich dabei war. Falls Kinder mitdrehen wollten, die noch nicht
gedreht hatten, haben sie erklärt bekommen, was wir machen, worauf wir Wert legen und
was wir an dem Tag für Szenen drehen wollten. Diesen Part haben meistens die Kinder
der Grundbesatzung übernommen und die neuen Kinder konnten sich so gut in die schon
bestehenden Szenen einfinden.
Die Kreativität
Während dem Dreh haben die Kinder oft neue Ideen und Anregungen gehabt und falls das
Material und die Zeit da war, haben wir diese direkt mit eingebaut. Falls dies nicht ging,
habe ich mir die Sachen aufgeschrieben und versucht das Material zu beschaffen. Diese
Szenen wurden am nächsten Drehtag eingebaut. Zwischendurch habe ich immer wieder
den Kindern die bis zu dem Zeitpunkt gedrehten Szenen auf dem Laptop gezeigt. Die
Kinder waren immer begeistert und freuten sich auf den nächsten Dreh und das
endgültige Produkt.
Die Probleme
Natürlich gab es während dem Dreh auch Probleme. Zum Einen bei den Szenen im
Außenbereich. Auf Grund des schönen Wetters und der nahezu unbegrenzten
Möglichkeiten auf dem Grünstreifen in der Südstadt, waren wir dort nie alleine. So liefen
fremde Kinder ins Bild, störten die Aufnahme oder es war einfach unmöglich zwischen
Familien, Jugendlichen und Hortkindern eine Szene zu drehen. Jedoch haben wir auch
dies gemeistert. Hinzu kam das Problem, dass während dem Zeitraum des Projektes zwei
Kinder den Hort verlassen haben, die zu der Grundbesatzung der Filmcrew gehörten. So
mussten wir schauen, dass wir ihre „Lieblingsszenen“ frühzeitig abdrehen. Ab und zu gab
es Streit in der Filmcrew. Wenn zwei oder sogar drei Kinder an einer Szene beteiligt
waren, konnte es zu Meinungsverschiedenheiten kommen, denn jedes Kind hatte von der
Szene

eine

andere

Vorstellung.

Die

betreffenden

Kinder

haben

sich

dann

zusammengesetzt und die Szene zusammen durchgesprochen. So kam es immer zu
einer Einigung zwischen den Kindern, die alle akzeptieren konnten. Ein großes Problem,
dem ich und die Kinder ausgeliefert waren, waren die Termine der Kinder bzw. der Eltern.
So wurden immer wieder Kinder vor oder während dem Dreh abgeholt.

Meine Aufgabe über den Dreh hinaus
Für mich bedeutete dieses Projekt eine Erfahrung im völligen Neuland – das Schneiden
und Bearbeiten von kleinen Szenen zu einem ganzen Film. Teilweise mit zwei Laptops und
der Hilfe von zwei Mitbewohnern, haben wir den Film geschnitten und bearbeitet. Für die
zwei Kinder, die während dem Projekt den Hort verließen, habe ich eine vorzeitige Version
des Filmes zusammengeschnitten und eine persönliche Widmung in den Vorspann
geschrieben.
DAS ENDE – Christinas Wissen bröckelt
Und das in Allem. Meine STAR WARS Kenntnisse waren zwar noch da, aber die
komplexen Handlungen hatte ich noch immer nicht durchschaut. Außerdem verließ die
Kinder nach dem siebten Drehtag langsam die Lust am Dreh des Filmes. So habe ich
zusammen mit den Kindern noch über verschiedene notwendige Dinge für den Film
nachgedacht. Zum Beispiel: Welche Lieder werden eingespielt? Wie soll die Filmcrew am
Ende vorgestellt werden? Und welche Szenen müssen wir noch einspielen, da wir uns
noch auf einen weiteren Drehtag geeinigt haben?
Während dieser Zeit habe ich mir Gedanken über einen Abschluss zu diesem Projekt
gemacht. Nach einiger Zeit habe ich für mich entschieden, wie der Abschluss aussehen
soll. Vor den Pfingstferien gab es ein Kino für alle Kinder die beim Film mitgedreht haben
und natürlich für die Kinder, die den Film auch sehen wollten. Jedes Kind der Filmcrew
bekam eine DVD mit dem Film und ein Cover zum selber gestalten. Dann haben wir uns
alle getroffen und mit reichlich Popcorn und leckeren Getränken den Film angeschaut. Das
war super, wir hatten alle großen Spaß und der Film kann sich sehen lassen!

„Möge die Macht mit dir sein... aber was soll das Alles?“

Mein Projekt hat vier große Ziele. Diese wiederum haben mehrere Unterzeile. Einige
dieser Unterziele kann man abhaken, wenn sie erreicht sind. Bei anderen jedoch muss
man forschen und suchen, ob die Ziele erreicht worden sind. Dies geschieht durch
Aussagen der Kinder, durch meine eigene Wahrnehmung und Eindrücke, durch
Rückmeldungen der Eltern und natürlich über Beobachtungen der Kollegen.

1. Actionhelden vermenschlichen: Die Kinder erfahren während dem Projekt, dass
Actionhelden aus dem Fernsehen und dem Kino ebenso normale Menschen wie wir alle
sind. Sie schlüpfen in diese Rollen, ähnlich wie am Filmset – mit Kamera, Regisseur,
Requisiten und Crew. Dann spielen sie ihre Szenen und danach sind sie wieder das Kind
und legen die Rolle ab. Durch die eigene Entwicklung der Szenen vor Drehbeginn setzen
sich die Kinder extrem mit ihren Actionhelden auseinander. Sie haben das Verständnis,
dass hinter der Maske oder dem Umhang ein Mensch steckt und das dieser ebenso wir
wir Fehler und Schwächen besitzt. Das ist natürlich und überhaupt nicht schlimm. Unter
diesem Aspekt, betrachten die Kinder den Film so kritisch wie ihnen eben möglich und
setzen sich mit der bisherigen und bekannten Handlung auseinander. Sie verknüpfen die
Actionhelden und ihre eigenen Erfahrungen miteinander und können auch verworrene
Gedankengänge gehen. So können sie sehr gut erfassen, was während den Dreharbeiten
schief gehen könnte und was ein Actionheld eigentlich in seiner Freizeit machen könnte.

Die Kinder schlüpfen in verschiedene Rollen, legen diese aber nach dem Dreh
wieder ab.
Die Kinder können die Rollen frei wählen.
Aus Ideen werden eigenständig die Szenen gemacht.
Durch eigene Erfahrungen und Bedürfnisse werden die Handlungen kritisch
betrachtet.
Jeder darf die Hauptrolle übernehmen – ein Rollentausch ist erwünscht
Die eigene Verknüpfung entsteht. Verknüpfung zwischen „meinem Leben“ und
dem Actionheld.

2. Filme und Actionhelden entwaffnen: Das Grundschulkinder und vor allem Jungs in
diesem Alter Filme mit Waffen, Kämpfen & Schlachten und Schießen gerne sehen, ist in
Ordnung. Die meisten Charaktere aus Film und Fernsehen findet man auch außerhalb des

Filmes nur mit den dazugehörigen Waffen. Ob als Poster, Spielkarten, Sammelkarten oder
Ausmalbilder – immer sind die Waffen präsent. Auch dieser Film kommt nicht ohne die
typischen Waffen aus. Jedoch gibt es Einschränkungen bei der Nutzung der Waffen – die
Waffen sind ein Teil des Filmes, eine Requisite, aber nicht zentraler Bestandteil einer
Szene.

Die Idee und die Umsetzung der einzelnen Szene ohne Nutzung der Waffen
soll bei den Kindern liegen.
Der Film und ganz speziell die Actionhelden werden entwaffnet.
Waffen dürfen im den einzelnen Szenen genutzt werden, doch dreht sich eine
Szene nicht ums Kämpfen oder Töten mit den Waffen.
Die Kinder nutzen Waffen nur als Requisite.
Falls die Waffe eine zentrale Rolle in der Szene spielt, darf sie niemanden
töten oder sehr stark verletzten.

3.Auseinandersetzung mit einem Filmdreh: Obwohl wir absolut nicht die gleichen
Voraussetzungen wie bei einem richtigen Drehort haben, können wir dennoch einen guten
Film produzieren. Die Kinder lernen, was es heißt einen Film zu drehen. Ideen zu Szenen
umwandeln, vor dem Dreh jeder Szene noch einmal die Schauspieler und den Ablauf
durchsprechen und dann die Szenen mindestens zwei mal drehen. Während dem Dreh
nicht sprechen, keine Geräusche machen, versuchen, die Leute daran zu hindern ins Bild
zu laufen und wenn die Szene gestört wird, muss sie eben noch einmal gedreht werden –
also doch fast wie am richtigen Set. Weiter lernen die Kinder, das sie die Szenen nach
unseren Möglichkeiten entwickeln und aussuchen. Denn die Möglichkeiten sind zeitlich,
räumlich, personell und finanziell eingeschränkt. Ebenso ist auch das Material nicht
unbegrenzt vorhanden.

Aus Ideen werden eigenständig die Szenen gemacht.
Die Ideen müssen zu Szenen umgewandelt werden, bei denen wenig Material
und gar kein Geld nötig ist.
Trotz „strenger Regeln“ beim den Dreharbeiten, kommen die Kinder immer
wieder gerne und haben dort Spaß.
Die Kinder bekommen ein gewisses Verständnis für die Umsetzung eines
Filmes. Welche Szenen sind machbar und welche nicht.

4. Eine gemeinsame, offene FILM CREW sein: Während der Vorarbeiten zum Film und
beim eigentlichen Dreh, arbeiten die Kinder zusammen. Es gibt niemanden der
ausgeschlossen wird. Es gibt keine festen Rollen im Film und in der Crew, die vier
Hauptrollen und die wichtigen Rollen hinter der Kamera können und sollen immer wieder
getauscht werden. So erleben die Kinder immer einen Wechsel der Perspektive. Ebenso
wird das Erlebte auch noch nach Drehschluss auf dem Spielplatz oder am nächsten Tag
beim Mittagessen zusammen reflektiert und ist Thema bei den Kindern. So bleibt das
Projekt interessant und in den Köpfen der Kinder.

Die Kinder schlüpfen in verschiedene Rollen, die am Set anfallen. Dies kann
Kameramann/ Kamerafrau, Regisseur, Schauspieler oder Statist sein.
Die Kinder können die Rollen frei wählen.
Das Sozialverhalten und die Sozialkompetenz der Kinder wird weiter gestärkt,
ein Gruppengefühl stellt sich ein.
Es dürfen alle Kinder mitspielen, die Lust haben. Egal ob Mädchen oder Junge
und ob Filmfan oder nicht.
Trotz „strenger Regeln“ beim den Dreharbeiten, kommen die Kinder immer
wieder gerne und haben zusammen Spaß.
Jeder darf die Hauptrolle übernehmen – ein Rollentausch ist erwünscht.
Kinder tauschen sich über die gespielten Szenen aus.
Kinder berichten den anderen Kindern vom Film.

Einige der Unterziele würden sich bei der Aufzählung doppeln, da sie sich nicht exakt zu
einem Ziel zuordnen lassen oder für alle großen Ziele gelten. Deswegen benenne ich sie
als allgemeine Ziele für das Projekt.

Die Kinder haben Spaß beim Dreh.
Am Ende entsteht ein Film, den ich zwar mit meinem eigenen Mitteln und
Kenntnissen (zum Beispiel Musikschneideprogramm, Movie Maker Programm)
hergestellt

habe,

der

größte

Teil

an

Leistung

(Schauspielerei

und

Entscheidungen) liegt jedoch bei den Kindern selbst.
Die Idee und die Umsetzung der einzelnen Szene soll bei den Kindern liegen.
Wir drehen diesen Film zusammen!

„Möge die Macht mit dir sein... aber was hat das alles gebracht?
Die Auswirkungen meines Projektes zu beschreiben, ist schwierig, da ich immer mitten im
Geschehen war. Aber ein paar Auswirkungen, die meiner Ansicht nach, aus dem Projekt
entstanden sind, habe ich wahrgenommen. Die Kinder haben sich sehr kreativ an der
Entstehung des Filmes beteiligt. Am Anfang brauchten sie etwas Hilfestellung von mir, um
zu verstehen in welche Richtung sich das Projekt entwickeln soll. Aber danach haben die
Kinder eigenständige und sehr realitätsnahe Ideen entwickelt. Dies zeigte sich nach dem
Projekt im weiteren Spiel auf dem Grünstreifen. Wenn Kinder Szenen aus dem Film
spielten, waren sie kreativer als zum Anfang. Das heißt, ich konnte komplexere Szenen
beobachten und ein besseres Miteinander beim Spiel. Durch dieses zeitintensive Projekt
haben die Kinder selber Vorschläge und Wünsche für andere Projekte entwickelt. Sie
haben gesehen, was alles möglich ist und so konnten sie sehr gute Vorschläge für weitere
Projekte und Filme machen.

Wenn ich einen Blick zurück auf meine Ziele werfe, kann ich bestimmt sagen, dass ich
meine vier großen Ziele erreicht habe. Wir alle haben zusammen die unnahbaren
Actionhelden aus STAR WARS vermenschlicht und aus ihnen Menschen mit Schwächen
und Fehlern gemacht. Wie man deutlich sehen kann, haben die Kinder ihr Leben mit den
Actionhelden verknüpft und diese zu „normalen Menschen“ gemacht.
Natürlich kam auch unser eigener STAR WARS Film nicht ohne Waffen aus. Diese dienen
jedoch meist als Requisite und töten oder verletzen nie jemanden schwer. Den Film ganz
ohne Waffen zu drehen, war unmöglich. Die Waffen, in diesem Fall die Laserschwerter,
gehören einfach zum Film und zu den einzelnen Charakteren.
Die Ziele, dass die Kinder sich mit einem Filmdreh auseinandersetzen und eine
gemeinsame Filmcrew sind, sind definitiv erreicht. Die Kinder hatten super Ideen und
irgendwann ein Gespür für die Szenen die nicht umsetzbar waren, weil sie entweder zu
viele verschiedene Leute beinhalteten oder weil das Material nicht zu beschaffen war. Die
Kinder waren irgendwann selber eine Filmcrew und ich eher ein Statist. Sie haben alle
anfallenden Aufgaben verteilt und übernommen. Vom Regisseur über Kamerafrau und
Kameramann bis hin zum Statist. Das war eine wundervolle Entwicklung und schön
mitzuerleben. Alle haben ihre Rollen immer wieder getauscht und sich untereinander
abgesprochen.
Die Kinder und ich hatten super viel Spaß zusammen beim Filmdreh, auch wenn es
anstrengend war. Wir haben zusammen einen Film erschaffen, der über eine halbe Stunde
lang ist. Wir sind alle stolz darauf und mehr als zufrieden mit dem Ergebnis!

„Möge die Macht mit dir sein… aber woher weißt du das Alles?
Thema: Medien
Vortrag aus dem fünften Modul der Zusatzqualifikation von Anna Schreier
http://de.wikipedia.org/wiki/Medienkompetenz
http://medienbewusst.de/fernsehen/20120518/die-neuen-helden-der-kindheit.html
http://www.elternwissen.com/kinder-medien/fernsehen-fuerkinder/art/tipp/fernsehen-computer-und-co-medienkompetenz-fuer-kinder.html
http://www.familie.de/kind/erziehung/artikel/kinder-brauchen-helden/kinderbrauchen-helden/?sat1=nhpgharwqdbschuetze%2Floewe%2F
Thema: STAR WARS
http://de.wikipedia.org/wiki/Star_Wars
http://www.jedipedia.de/wiki/Jedipedia:Hauptseite
http://www.fsk.de/index.asp?SeitID=508&TID=72
Thema: Impuls und Eigenbewegung
Skripte aus dem ersten Modul der Zusatzqualifikation
http://de.wikipedia.org/wiki/Impuls
Thema: Rollenspiel und Theater
Das sechste Modul der Zusatzqualifikation
http://de.wikipedia.org/wiki/Rollenspiel_(Pädagogik)
http://www.kindergesundheit-info.de/fuer-eltern/spielen/das-spiel-mit-regeln-undrollen-spielen-im-kindergartenalter/rollenspiele-wie-sich-kinder-in-die-welt-dererwachsenen-hineinspielen/
http://www.sowi-online.de/methoden/lexikon/rollenspiele.htm
http://www.elternwissen.com/urlaub-und-freizeit/basteln-mit-kindern/art/tipp/wie-sieihr-kind-mit-rollenspielen-foerdern.html
Thema: Entwicklungsbereiche
Skript von B. McGuire, C. Benkel und A. Krenz mit dem Titel „Der
Situationsorientierter Ansatz (S.o.A.)
Skripte aus dem ersten Modul der Zusatzqualifikation

