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1. Vorbereitung
1.1 Rahmenbedingungen

„Mitten im idyllischen Wohnquartier von Höngg steht das Schulhaus Lachenzelg...“
Uns standen für die bevorstehende Projektwoche zwei Zimmer zur Verfügung. Angesichts der 
herrschenden Umstände, dh. wegen des schlechten Wetters, konnte die Weiträumigkeit des 
dazugehörenden Schulareals nicht genutzt werden und eine der Dreiergruppen suchte sich 
den Drehort ausserhalb der Schulzimmer auf dem Korridor. 
Dieser Schauplatz war zu dieser Zeit unglücklicherweise auch Durchgangszone der vielen 
Schüler, die sich nun allesamt in einem Gebäude zurechtfinden mussten, da das Schulhaus 
Imbisbühl auf der anderen Seite der Fussballwiese und der Sonnenuhr sich gerade im 
Umbau befand. Doch vielleicht sollte ich als erstes mal die Teilnehmenden erwähnen, wie 
auch im Einspann eines Filmes zuerst die Namen derer erwähnt werden, die dem Folgenden 
überhaupt erst die Substanz verleihen und das Vorhaben lebendig gestalten. Am Projekt 
„Catch the room!“ beteiligten sich neun Schüler aus drei Klassen:
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Inhalt/ Thema

In Verbindung mit dem Abriss, sowie dem bevorstehenden Neubau der Siedlung 
Bernerstrasse (innerhalb des Altstetter Quartiers Grünau) und der Möglichkeit für die HGKZ 
zu deren Zwischennutzung, lautete das übergeordnete Thema, zu welchem alle Studenten 
des zweiten Semesters ihr Praktikum in Angriff nahmen: „Räume besetzen“.
Der Untertitel „Catch the room!“ ist eigentlich eher nebenbei entstanden, jedoch mit dem 
Anhängsel in  Klammern „Räume aufnehmen“ ein schönes Wortspiel, was zum einen den 
Kontext zum Kino aufzeigt, sowie er nach einer poetischeren Antwort auf die gesamte 
Problematik des nachmodernen Städtebaus sucht; sich innerhalb einer gesicherten 
Institution etwas vermeintlich anzueignen mag ja wohl nicht Zweck der Sache sein- was an 
dieser Stelle jedoch nicht Gegenstand einer näheren Ausführung werden sollte...
Das Medium Film stand für mich eigentlich schon im vorhinein fest: zum einen bringt es eine 
neue Art der Auseinandersetzung mit dem Gestaltungsunterricht ins Schulzimmer und zum 
anderen bietet er dieser Zielgruppe eine Ideale Präsentationsplattform.
Anne- Solène wollte immer schon dreidimensional direkt in einen bestehenden Raum 
eingreiffen und das Entstandene adäquat dokumentieren.
Die Bedingungen, unter denen gearbeitet werden sollte, wurden von uns im Vorfeld genau 
abgeklärt, ohne die Möglichkeiten zu sehr einzuschränken:

Darlegung der Gestaltungsaufgabe
Das Ergebnis der Projektwoche ist ein zweiminütiger Kurzfilm ohne Ton. Alle darin 
erscheinenden Requisiten müssen aus Karton, Papier und Klebeband selbst hergestellt und 
können mit dickem, schwarzem Filzstift zusätzlich modifiziert werden.
Einführende übungen sollen auf die Thematik einstimmen und ein weites Spektrum der 
Möglichkeiten des Mediums Film aufzeigen.
Dienstags und Donnerstags sind Rückmeldungen vorgesehen. Schriftliche 
Zwischenübungen sollen die Reflexion über das eigene gestalterische Schaffen in Gang 
setzen.
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Lernziele:

Selbstkompetenz
Der Schüler soll den Begriff Raum klären. Er erarbeitet diverse Möglichkeiten, wie 
Räumlichkeit erzeugt werden kann und erfährt, auf was man dabei achten muss.
Er lernt sich innerhalb eines bestimmten Rahmens zu bewegen.
Er soll der Gruppe seine eigenen Ideen vorschlagen, um sie dann im Team zu verwirklichen. 
Er lernt auch zu seinen Ideen und Arbeiten zu stehen und diese zu vertreten.
Es werden Erfahrungen im Umgang mit Zeit und Raum, den Dimensionen gemacht.

Sozialkompetenz
Der Schüler lernt innerhalb der Gruppe seine eigene Verantwortung zu übernehmen, lernt 
den Umgang mit anderen Teilnehmenden, auch Meinungen anderer zu akzeptieren und 
auszudiskutieren.

Sachkompetenz
Der Schüler lernt, mit dem gegebenen Material auszukommen, einfache Regeln zu beachten, 
wie man mit ihm umgeht. Er erfasst, wie auf das Material einzugehen sei, damit Objekte 
realisiert und Aenderungen vollzogen werden können, er reagiert auf die Umgebung.

1.2 Planung

Mit dem Material werden Formen vereinfacht, 
abstrahiert. Relationen werden aufgezeigt 
zwischen Gegenstand und Umfeld (Platzieren 
der Objekte oder Menschen im Bildraum). 
Er macht Erfahrungen mit der realen Umgebung (3D) 
und deren Wiedergabe (2D) durch das Medium Film.

So wird seine Wahrnehmung sensibilisiert und 
gefordert. Durch ausprobieren und selbständiges 
Erarbeiten, Filmen der Szene, wiederholtes, 
genaues Schauen und Wählen des Bildausschnittes
lernt er, Entscheidungen zu treffen.
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Methode

Als Anne- Solène und ich uns einigten, mit der Filmkamera zu arbeiten, mussten wir uns 
beschränken. Wir wählten das Filmen als Dokumentationsform und den Bildausschnitt als 
„Rahmen“, Erzählraum für die Ideen der Schüler; die Bühne, in der gearbeitet, gestaltet und 
auf der Erfahrungen gemacht werden sollen. Einen Platz, um sich auszudrücken, wo sich 
Vorstellungen entwickeln können.
Mit einfachen Mitteln soll der Inhalt erzählt werden. Die Kamera als beobachtendes Auge hält 
jedes Detail fest, dokumentiert das Geschehen im Film.
Die Schüler können ihre Handlungen genau verfolgen, verschiedene Möglichkeiten 
vergleichen: es geht auch ohne billige Special Effects!
... den Schülern beibringen, durch Reduktion des Materials, des Raumes, der Zeit, durch das 
Weglassen von Ton auf ganz Grundsätzliche Gegebenheiten aufmerksam zu werden. 
Zum Beispiel auf Bildkompositionen, auf die Bewegung die im Raum entsteht zu achten.
Um seinen Inhalt auf diese Art kommunizieren zu können, muss der Schüler nach neuen 
Ausdrucksformen suchen, seiner Phantasie freien lauf lassen!
Vor allem heute sind sich die Jugendlichen gewohnt, alles im überfluss zu haben und verlieren 
so das Gefühl, aus fast nichts Etwas entstehen zu lassen.
Aus der selben Motivation heraus entstand die Idee, mit den Kindern einen 
             zu unterzeichnen, in welchem die genauen Bedingungen für den Gebrauch der 
Digitalkamera hervorgehen.
Vertrag

Am Dienstag bekomme ich und meine Gruppe eine digitale Video-

kamera. Ich weiss, dass dieses Gerät sehr teuer ist und vor allem 

sehr empfindlich- deshalb passe ich besonders gut auf sie auf und 

lasse sie nie unbeaufsichtigt.  

Jeden Tag am Schluss der Lektionen bringe ich sie, im gleichen 

Zustand wie bei der Ausgabe, ins Schulzimmer zurück. 

Während den Lektionen bleibt die Kamera auf dem Stativ.

Ich erkläre mich mit den Vereinbarungen einverstanden,

Unterschrift des Schülers:                     Unterschrift des Lehrers:



Wochenstruktur
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Montag
- Am Morgen geben wir jedem Schüler einen Wochenplan (siehe linke Seite) ab und   
  besprechen ihn in der Gruppe; er soll ihnen helfen, einen überblick zu gewinnen.
- Erwartungen an die Projektwoche werden zwischen Schüler und Lehrer ausgetauscht, um   
  mögliche Missverständnisse vorwegzunehmen.
- Gemeinsames sammeln, ordnen von Assoziationen und klären der Frage: was ist Raum?
  Theorieteil, Bildbetrachtungen.
- Individuelles Arbeiten, Erfahrungen machen im Freien
- Am Nachmittag machen die Schüler individuelle übungen als Vorbereitung.
- Bildung der dreier Gruppen in denen die ganze Woche gearbeitet wird.
- Meiner Meinung nach ist es gut zu verantworten, eine dreier Gruppe zu bilden, da die  
  Schüler aus verschiedenen Klassen vor der Projektwoche zusammen in einem Klassenlager    
  waren und sich somit schon kennen.
- Den Gruppen werden laufend Etappenaufträge erteilt, dabei werden sie regelmässig von den  
  Praktikanten begleitet.
- Martin und ich gehen am Anfang Gemeinsam zu den einzelnen Projekten, damit wir beide  
  gut informiert sind und geben Rückmeldungen ab. Später möchten wir einzeln mit den  
  Gruppen die Besprechungen durchführen.

Dienstag
- Gemeinsamer Einstieg in den Tag, gemeinsame Uebungen.
- Individuelles arbeiten der einzelnen Gruppen
- Kreisgespräch: die Gruppen stellen sich gegenseitig ihre Projekte vor.

Mittwoch
- Gruppenarbeit

Donnerstag
- Gruppenarbeit am Morgen, 
  gemeinsames filmen am Nachmittag

Freitag
- Gemeinsames aufräumen, 
  Vorbereiten der Ausstellung
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Evaluation:

Jeden Morgen trifft sich die ganze Gruppe und bespricht den vorgängigen Tag, was gut war 
und was besser gemacht werden soll. Besprochen wird auch immer das Programm des Tages 
und die eventuellen änderungen.
Am Dienstagabend gibt jeder Schüler eine individuelle, schriftliche Rückmeldung über den 
Start der Arbeit– je einen positiven und einen negativen Aspekt.
Donnerstagabend wird im Kreisgespräch die Projektwoche ausgewertet.

Literaturangaben

- Alberto Giacometti (bearbeitet von Rudolf Koella), 

  Verlag Hirmer, München, 1997

- Giacometti (daraus: Die Nase, 1947), 

  Kunsthaus Zürich& Nicolaische Verlagsbuchandlung Berlin

- Art at the turn of the millennium (daraus: Barbara Krueger), Taschen Verlag, Köln, 1999

- Die Allee von Middelharnis 1689 (Meinert Hobbema), Belser Verlag

- Harpya, Raoul Servais aus Le cinéma d’animation avant et après Wald Disney, édition Meddens

- Jean Dubuffet (sous la direction de Daniel Abadie), 

  Edit. Centre Georges Pompidou, Paris, 2001

- Lead and Sea 1994, Thomas Flechtner: 

  The Eyes of the beholder, Lars Müller Publishers

- Martin Kippenbergers U- Bahn Eingänge, 

  www. newmediastudies. com

- Seerosen (Claude Monet), 1914
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2.1 Ablauf der Gestaltungsprozesse in Wochenübersicht

Montag
Die Einschreibung konnte wegen Zeitknappheit nicht von den Schülern selbst vorgenommen 
werden. Dementsprechend waren auch ihre Kenntnisse des Ausschreibungstextes und die 
Kinder konnten somit auch nicht grossartig auf unsere Forderung eingehen, zu formulieren, 
was sie von dieser Woche erwarten.
Bilder zeigen zum Thema „Was ist Raum/ kann Raum sein?“ (siehe Literaturangaben): 
Wir sassen im Kreis auf dem Schulzimmerboden, nachdem das noch nicht bezogene und 
deshalb auch noch nicht  mit Sinn besetzte, aber schon mit Stühlen und Bänken eingerichtete 
Zimmer verändert, dh. geräumt wurde.
Die Geduld war nach einer Viertelstunde zu Ende, ebenso verliess die Kinder die 
Aufmerksamkeit und die Runde wurde zusehends unruhiger.
Was von uns als belebende, theoretische Einführung gedacht war, kam bei ihnen nicht so gut 
an (siehe Rückmeldungen vom Dienstag).

Ermunterns trotzdem bleiben... lieber beschäftigten sie sich mit dem Inhalt, der Geschichte 
ihres Kurzfilms.

Dienstag
In gemeinsamer Runde hätten die Bilder zum Thema „Raum und Objekt“ besprochen werden 
sollen- ein solches mitzubringen war Hausaufgabe von Montagabend auf Dienstagmorgen. 
Sehr viel wurde nicht mitgebracht, wenig wurde erwähnt. Die Stichworte aber, welche wir 

So ergab es sich, dass das für den Nachmittag 
geplante Programm schon um elf Uhr begonnen wurde:
Zum Thema des Tages, „Raum“, bezogen wir auch das Suchen 
eines geeigneten Bildausschnitts mit ein, „da es im Film vor allem 
darum geht, wie das Bild komponiert ist, dh. wie die Schauspieler  
in Szene gesetzt werden, die Gegenstände im Raum stehen“.
Aus einem A4- Papier wurden verschieden grosse Fenster 
ausgeschnitten und durch sie sehend innerhalb des 
Schulareals spannende Orte und Situationen gesucht.
Auf dieser übung mit dem Passepartout aufbauend, hätten 
diverse Skizzen gemacht werden sollen- was aber entweder 
zu einer überforderung führte oder die Schüler sahen 
den Sinn darin nicht und liessen es nach mehrmaligen 
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Montags zusammen in einem Wandtafelbrainstorming erarbeiteten, tauchten wieder auf! 
Begriffe wie: Lebensraum, Zwischenraum, Freiraum, Bildraum...
Auf der Suche nach dem Drehort rückte der Plot des eigenen Films wieder in den 
Vordergrund und Anne- Solène und ich waren gefordert, Kommentare, Meinungen und 
Verbesserungsvorschläge zu den einzelnen Ideen abzugeben. Der Gedanke, zuerst 
geschlossen vor den einzelnen Filmteams aufzutreten, kam wegen Unachtsamkeit nicht zu 
Stande und wir gingen einzeln zu den jeweiligen um Hilfe Suchenden. Zu dieser Zeit lief in 
jeweils unbeaufsichtigten Gruppe Wenig bis gar Nichts. Einzig wieder die Mädchengruppe 
musste nicht permanent dazu angehalten werden, sich etwas auszudenken und ihre Fantasie 
einzusetzen... Aufgaben, für die wir eine Dreiviertelstunde eingeplant hatten, wurden sehr 
schnell uninteressant. Vielleicht waren sich die Schüler nicht gewohnt, sich einen ganzen 
Tag mit den gleichen Inhalten auseinander zu setzen und es wäre besser gewesen, kurze, 
zehnminütige Aufgaben zu stellen; wie zB. das Markieren des eigenen Drehortes mittels 
Klebeband.
Die individuelle Betreuung bedeutete zwar massiv mehr Aufwand, aber lohnte sich auf jeden 
Fall! Mehr dazu im nächsten Unterkapitel 2.2: Abweichungen zu unserer Planung.

Mittwoch
Der gesamte Morgen wurde den Kindern zur Verfügung gestellt um an ihren Objekten, 
Requisiten arbeiten zu können. Wenn wir uns um 11.45 wieder treffen, mussten einfach die 
Titel für den Film stehen und dieser in zwei, drei Sätzen erklärt werden.
Die Mädchengruppe setzte sich zum Ziel, eine überraschende Geschichte zu drehen, die 
glücklich endet; die passende Situation war schnell gefunden, ebenfalls der Drehort (im 
Schulzimmer) wurde rasch aber passend bestimmt.
Unser Input, die Wände noch mit Papier einzukleiden, dass der Bildausschnitt durchgehend 
in Weiss gehalten werden konnte, der die Zuschauer in eine noch klarer von der Realität 
abgesetzte Umgebung versetzen würde, fanden Isabelle, Angela und Loretta doof. Dafür gefiel 
ihnen die Idee, der flachen Wand eine Tiefenwirkung zu geben, indem die Innenausstattung 
eines Wohnzimmers mit weisser Kreide auf die mit Schiefer bestückten Schranktüren 
gebracht wurde. Mit viel Fleiss arbeiteten sie den ganzen Morgen an ihren Requisiten, der 
Geburtstagstorte, den Cocktailgläsern und experimentierten mit der Grösse des für den Plot 
wichtigen Geschenkkartons.
Dass von Dany, Jules und Fabiana Rassismus thematisiert wurde, fanden wir gut; auch der 
gewählte Titel „Kein Mensch ist illegal!“ gefiel uns- einzig über die Ausage des Filmes galt es 
noch eifrig zu diskutieren: Mit Hilfe von Daniel Waldburger („De Joint dörf nid im Mittelpunkt 
stah- wener aber überproportional gross isch, würkter übertriebe, wiene Karikatur.“) fanden 
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auch sie zu einem (für meinen Geschmack fast schon zu sarkastischen) Filmschluss: die Figur 
mit dem verdächtigen Attribut bleibt allein im Bildausschnitt, während er vom Protagonisten 
und dem Antagonisten (gezeichnet mit schwarzer und weisser Maske- fast wie im japanischen 
No- Theater), wie Verbündete, rechterhand verlassen wird...
Bei den anderen Drei war die Motivation von Anfang an  Action. Vorbilder dafür waren „Jack- 

mussten wir ihn regelrecht von der Kamera wegholen und ihm verständlich machen, dass wir 
es zwar sehr schätzten, wenn er diese Rolle übernehme, er aber doch auch beim Fertigen der 
Requisiten seinen Teamkollegen zur Hand gehen solle.

Donnerstag
Morgens war noch Zeit, um die Raffinessen des Filmablaufs ausarbeiten zu können.
Unsere Forderung, die Requisiten bis Mittwochnachmittag fertig gestellt zu haben, konnte die 
Gruppe, die von einem Boxkampf erzählen wollte, nur zum Teil erfüllen.
Gaspare und Luigi brachten ihre Boxhandschuhe, die ihnen als Modell dienten, erst 
donnerstags mit. Auch die neu in die Geschichte eingeführte Playstation war noch nicht fertig; 
zwischen der Spielkonsole und den Joypads fehlten immer noch die Kabel.
Für die drei musste es ein regelrechter Stress gewesen sein, zumal noch der gesamte 
Filmablauf bestimmt werden musste. Unter meiner Mitarbeit konnte aber die Zeit eingeholt 
werden und die Kinder bastelten für ihre Verhältnisse konzentriert an den mittwochs schon 
begonnenen Boxhandschuhen.
Die Verzögerung rührte zum anderen Teil auch daher, dass zu wenig Klebeband vorhanden 
war und auf die Schnelle keines mehr besorgt werden konnte. Die dadurch entstandene Lücke 
im Unterricht füllten wir mit einer Gestaltungsaufgabe: auf 12 x 12 cm grosse Papierflächen 
sollte der Inhalt des Films transportiert werden, so dass sie ihnen später als Cover für die 
Film- CD dienen konnte.

Ass“ und „Too fast, too furious“. Luigis und Gaspares 
Einbildungskraft liess, sich gegenseitig anfeuernd, die 
wildesten Geschichten entstehen- ob sie auch durch-
führbar waren, blieb sekundär. Sandro interessierte 
sich ausschliesslich für die Natur und da sein Onkel 
Fotograf war in seiner Freizeit, kannte sich Sandro 
auch sehr gut aus mit der Kamera und dem Kom-
ponieren von Bildern. Er fügte sich aber den Vor-
stellungen der anderen Zwei und übernahm dafür die 
Rolle des Regisseurs, stattete die Szene mit Licht aus 
und bestimmte die Kameraeinstellung. Stellenweise 
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Zur selben Zeit perfektionierten die Mädchen ihre Anordnung im Bildraum, spielten die Szene 
vor laufender Kamera durch, schauten es sich an und fanden erneut Dinge, die sie störten, 
aber beim nächsten Dreh besser werden würden!
Als ich bei ihnen ans Set kam, vorher vorsichtig an die Tür klopfend (auf der ein Zettel 
klebte: „Achtung, wir filmen“), waren sie ganz aufgebracht und erzählten, die Glühbirne des 
Beleuchtungskörpers sei soeben mit eine gewaltigen Knall explodiert und überall im Zimmer 
sei Rauch gewesen!
Als sich Isabelle, Angela und Loretta wieder gefasst hatten und ich mit meinen 
administrativen überlegungen, von welcher Gruppe am ehesten das Kunstlicht auszuleihen 
sei, fertig war, einigten wir uns, mit der Schulzimmerbeleuchtung zu arbeiten.
Dany, Jules und Fabiana nämlich waren auf das Kunstlicht angewiesen: da sie direkt unter 
einer Lichtgade ihren Drehplatz situierten und sich der Einfallswinkel des Sonnenlichts 
über Mittag veränderte, störte ein grosser Lichtfleck die mit Papier und Karton komponierte 
Raumgestaltung; deshalb mussten die Dachfenster abgedeckt und Kunstlicht eingesetzt 
werden.
Bei Gaspare, Sandro und Luigi brauchte es das Licht ebenfalls, da ein Boxkampf erst mit 
„Spotlight“ so richtig authentisch wirkt.

Alle Filme wurden zwischen 14.00 und 15.30 Uhr erfolgreich, zur Zufriedenheit aller 
Beteiligten abgedreht!

Die Hauptarbeit von unserer Seite her gesehen, begann dann um 17.00 Uhr mit dem 
Schneiden der Filme, was sich bis 21.30 Uhr hinzog...

Freitag
Auch die zwei Stunden von acht bis zehn reichten 
nicht aus, um für jeden Schüler eine CD zu brennen 
und da die meiste Zeit für Rechenprozesse bean-
sprucht wurde, nicht anders genutzt werden konnte, 
traf Anne- Solène mit den Kindern im Schulzimmer
schon mal die letzten Vorkehrungen für die Aus-
stellung- ich stand um viertel nach elf mit einem Film 
in Quick- Time Format vor dem Singsaal im
Schulhaus Lachenzelg.
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2.2 Abweichungen zu unserer Planung 
      (im Vergleich der Gruppen zueinander)

(Dieses Kapitel wurde unabhängig von der von Peter Bussmann empfohlenen 

Richtlinien in die Dokumentation aufgenommen, da wir denken, dass es doch 

einen entscheidenden Teil dieses Praktikums aufzuzeigen vermag.)

Arbeitsphasen

Mo   Di  Mi    Do

         Der Geburtstag

         Der Boxkampf

         Kein Mensch
         ist illegal!

         Planung

Legende

 Inhalte finden  Bühnenbild& Bildausschnitt

 Objekte   Proben     T Theorie    F  Filmen
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Angela, Loretta und Isabelle („Der Geburtstag“)

Vorgehen:
Der Plot stand sehr schnell und der Drehort fanden sie in einem der zwei Schulzimmer, das 
ihnen zusätzlich als Produktionsstätte diente. Vielleicht war es Enthusiasmus für das eigene 
Projekt oder aber die Fertigung der Requisiten passierte so unverzüglich, weil sie es sich gar 
nicht vorstellen konnten, dass so viele Dinge, die im Film vorkommen, überhaupt in dieser 
Woche realisiert werden konnten...
Dazwischen gestalteten sie noch die Kulisse und wenn man hinter der Kamera stand, 
hatte man tatsächlich den Eindruck, sich auf einem richtigen Filmset wieder zu finden: nur 
der Raum, welcher vom Blickwinkel der Kamera abgedeckt wurde, war penibel inszeniert- 
ausserhalb dieses Sektors herrschte das Chaos, die Werkzeuge lagen verstreut herum, 
am Boden häuften sich Material-überschüsse. Schade, dass von dieser charmanten 
Raumsituation keine Fotos vorhanden sind!

Gruppendynamik
Zuerst hatten Anne- Solène und ich ganz allgemein Bedenken, was das Zusammenspiel 
der einzelnen Kinder untereinander in Dreiergruppen betrifft. Da es sich aber auf Grund der 
Teilnehmerzahl geradezu anbot, setzten wir diese Tatsache auch in die Unterrichtsgestaltung 
um.
Auf jeden Fall ergänzten sich die Mädchen gegenseitig sehr gut, sogar die Filmrollen wurden 
untereinander abgetauscht. Ich hatte niemals den Eindruck, als ich zugegen war, sie hätten es 
nötig, irgendwelche Rivalitäten oder sonst Zankereien auszutragen.
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Gaspare, Sandro und Luigi („Der Boxkampf“)

Vorgehen
Viel Zeit investierten sie in die Gestaltung der Kulisse, was sich so in die Atmosphäre des 
Films übertrug, dass sich ein virtuell anmutender Raum ergab, der durch seine minimale 
Ausgestaltung das Geschehende jedem realen Masstab zu entziehen schien.
Wir investierten viel Zeit mit Gesprächen um herauszufinden, was die Kinder denn 
interessierte (da wir sie nie recht einschätzen konnten, ob sie der Unterricht nicht interessierte 
oder ob sie sich so gehen liessen, weil sie eben noch keine Inhalte definieren konnten). 
Als das gemeinsam erarbeitete Thema ihnen überlassen wurde und sie ins Detail gingen, 
indem sie Skizzen anfertigten und wir wieder dazustiessen, gingen die Diskussionen von 
neuem los: zu viel Gewalt war in ihrem Film; die Geschichte sollte Gaspare und Luigi wohl als 
Vorwand dienen, sich gegenseitig die Köpfe einschlagen zu können. Ein Kompromiss wurde 
ausgehandelt, dh. sie übernahmen sofort einen von unserer Seite her unterbreiteten Vorschlag 
und erneut mussten wir sie dazu anhalten, etwas eigenständiges umzusetzen...
(Näher auf diese Thematik eingehen werde ich in der Reflexion, Kapitel 3) 

Gruppendynamik
Diese drei komplett verschiedenen Menschen, mit ihren unterschiedlichen Interessen...
Gaspare war montags mit seiner Klasse in der Anne Frank Ausstellung. Luigi zeigte keinerlei 
Bereitschaft, mit Sandro zusammen zu arbeiten; oft war er an diesem Tag beim Sportplatz 
anzutreffen, wo er den Mädchen beim Hockeyspielen zusah- wenn er sie wenigstens durch 
den vorher angefertigten Passepartout beobachtet hätte... Sandro nahm diese übung dafür 

umso ernster und suchte wirklich auf dem gesamten dafür
vorgesehenen Gelände nach Kompositionen. Als die Gruppe 
wieder vollzählig war, spannten Luigi und Gaspare zusammen- 
jedoch selten, um zu arbeiten. Das Bühnenbild fertigten sie 
miteinander, aber ab diesem Zeitpunkt war auf häufige 
Beobachtung nicht mehr zu verzichten und immer erneutes
 Hinweisen auf die aktuelle Gestaltungsaufgabe (durch 
welches die Gruppe zeitweise wieder zusammengeführt 
werden konnte). Markierten wir längere Zeit die Präsenz im
Raum, arbeiteten sie fast mit einer solchen Selbstverständ-
lichkeit, wie wenn sie niemals etwas anderes gemacht hätten.
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Dany, Jules und Fabiana („Kein Mensch ist illegal!“) 

Vorgehen
Auch ihnen mussten wir vorwiegend aus dem Grund unter die Arme greifen, weil wir nicht mit 
der Aussage des Films einverstanden waren und ihnen deshalb Verbesserungsvorschläge 
näherbrachten, wie schon in 2.1: Ablauf der Gestaltungsprozesse, Seite 11, erläutert wurde.
Was sich bei ihnen exemplarisch sehr schön (zumindest für die Dokumentation schön, 
in der Praxis war es eher nervig) erläutern lässt, ist der Umstand, dass wenn wir einen 
Gestaltungsauftrag in die Gruppe gaben, die Kinder spätestens nach einer Viertelstunde zu 
uns zurück kamen und meinten, dieser sei nun „erfüllt“.
Ich erinnere mich gerade an meine Schulzeit zurück: innerhalb der Stunde profilierten wir uns 
innerhalb der Klasse, wenn wir möglichst als erster zum Pult rannten, die Mathematiklösungen 
so schnell wie möglich gelöst. Dieser Weg des geringsten Widerstandes scheint noch heute 
aktuell zu sein- auf einem Weg die Lösung finden, diese auch umsetzen und Rückmeldung 
erwarten. Zugleich aber beleidigt sein, wenn eine Aufgabe mal nicht akzeptiert wird und 
mögliche Modifizierungen vorgeschlagen werden. Keine Ahnung, wie wir es geschafftt haben, 
sie davon zu überzeugen, dass es auch für die Qualität des Films von Bedeutung sei, sich 
auch mit der kleinsten Situation noch so intensiv auseinander zu setzen... Donnerstags, bevor 
die Drei zu filmen begannen, setzten sie ihrem Ghettoblaster doch noch einen Deckel auf und 
die Kopfhörer wurden ebenfalls noch einmal mit Klebeband umwickelt zwecks der Stabilität. 

Gruppendynamik
Die einzige im Geschlecht gemischte Gruppe- zudem waren sie die ältesten Teilnehmer: 
die jüngsten, Angela, Loretta und Isabelle orientierten sich wohl am ehesten (ihrem Alter 
gemäss?) an den Soap- Operas im Fernseher (Loretta: „Ja genau, das isch dänn wie in Gute 
Zeiten, Schlechte Zeiten!“) und Gaspare, Sandro und Luigi wollten einfach etwas bewegen, 
sich selbst inszenieren- fern jeder Stellungnahme zur 
Populärkultur. Bei dieser Gruppe jedoch war es anders:  
Die beiden Jungs nahmen sich Zeit, um das Mädchen 
zu umwerben (Wortlaut Ernst Häusermann: „Da gat
natürlich sofort s gegockle los.“)- ob das mit ihren 
Mitteln zum Erfolg führen konnte, sei dahingestellt...
Neben dem Gegockle taten die beiden Jungs 
zusammen hauptsächlich Nichts, oft bewegte sich
Fabiana alleine im praktischen Bereich. 



18

 «Ich mag nicht nochmals eine Kiste bauen!»

Liebe zur Selbstdarstellung?

Teamgeist

vor dem Dreh überprüft Dany die Kulisse

«nachher gehen sie ja sowieso kaputt...»

die zwei Extrastunden haben sich gelohnt
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Aussagen zu den entstandenen Produkten

Die entstandenen Produkte sind in ihrer Ausführung viel konkreter geworden als gedacht...
Die Bedingungen/ Einschränkungen, mit denen wir die Kinder in die Gestaltungsaufgabe 
entliessen, waren nicht viele; dies eröffnete ihnen ein breites Experimentierfeld.
Ich habe das Gefühl, dass zu Beginn eine überforderung vorhanden war, eine Unsicherheit, 
wie mit diesen immensen Möglichkeiten nun umzugehen sei. Vielleicht resultierte daraus 
dieses Festhalten an der Geschichte und vielleicht hielten abstrakte Motive (wie Land- Art 
oder Rauminstallation) deshalb nicht in den Gestaltungsprozess Einzug...
Die ganze Zeit passierte keine Loslösung vom Geschichtenerzählen.
Wichtig war uns aber vor allem Anderen, dass die Schüler Freude für die eigenen Projekte 
entwickelten- nicht, dass sie das auszuführen hatten, was von uns vorgegeben wurde!
Stand mal eie Idee und wurde mterialisiert, konnten von uns immer noch künstlerische 
Eingriffe vorgenommen werden, die die Arbeit eher in die von uns beabsichtigte 
Auseinandersetzung führten. Ich möchte dies anhand der Kulisse des Boxkampf- Filmes 
kurz aufzeigen:
Für die drei Jungs war es von Anfang an klar, dass eine authentische Filmsituation stattfinden 
müsse: ein Boxkampf, der in einem Raum abläuft, welcher aussieht wie ein Schulzimmer 
wäre tatsächlich komisch gewesen... 
Also spannten sie Bahnen vom Rollenpapier zwischen die Schulzimmerlampen (im rechten 
Teil des Bildes) und auf der anderen Seite bauten sie eine Trennwand mit Kartonbögen. 
Zu Beginn war alles komplett in weiss gehalten und ich  machte ihnen den Vorschlag, im 
Hintergrund stilisierte Zuschauer aufs Papier zu bringen, dass die ganze Szene belebter wirkt. 
Es musste ihnen aber zuviel Aufwand gewesen sein; die Streifen auf dem Ringpfosten 
nämlich kamen zu Stande, sowie auch das Klebeband noch schwarz eingefärbt wurde zu 
Gunsten des Kontrastes...
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Das Umfeld

In der mündlichen Rückmeldung vom Mittwoch, an der beide Dozenten sowie die 
Begleitperson anwesend waren, brachten wir u.a. zur Sprache, dass es sehr schwierig 
gewesen ist für uns, die Unterrichtssituation mit Abstand/ von Aussen her zu beobachten.
Sicher deshalb, weil uns die Erfahrungen dazu fehlten, ich befand mich das erste Mal in 
einer solchen Situation und möglicherweise auch, da sich das gesamte Unternehmen in 
einen Projektunterricht verwandelte und unsere Spontaneität hauptsächlich gefragt wurde.

Komplimente habe wir dafür erhalten, dass wir trotz der unübersichtlichen Verteilung der 
einzelnen Arbeitsplätze und der weiten Strecken, die zwischen ihnen lagen, doch immer 
wussten, wo sich die andere Person gerade aufhielt und was sie mit den Schülern macht.  

Weniger erfreulich war für Daniel Waldburger die Rückmeldung seiner Kollegen im 
Lehrerzimmer. Die jeweils benachbarten Klassenverantwortlichen seien nicht darüber 
informiert worden, dass sich Materialen auf dem Schulkorridor befinden und fragten sich, 
weshalb die Fenster mit Karton abgedeckt waren...

Auf solche Reaktionen von unserer Mitwelt 
sind wir auch gar nicht gefasst gewesen, 
sollte im Vorfeld zur Projektwoche 
der Informationsfluss innerhalb dieser 
Institution doch sicher passiert sein! 



4. Selbsteinschätzung
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Rolle im Team

Mit Anne- Solène war ich in der HGKZ schon zu 
Beginn in der selben Klasse, ohne sie in diesen zwei 
Semester gross näher kennengelernt zu haben. 
Als wir uns auf Grund der ähnlichen Vorstellungen, 
die wir von der Gestaltungsaufgabe während 
der Praktikumsvorbereitung entwickelten, 
zusammen taten und es an die genaue 
Ausformulierung unseres Anliegens ging, 
entstanden da in der Wortwahl sehr präzise 
Gespräche und diesen innewohnend passierte 
ein  behutsames Herantasten an die andere 
Person. Sie setzte mit ihrer bedachten Art 
einen sehr schönen Gegenpol zu meinem 
nach vorne treibenden Vorgehen und schaffte 
es, mich innehalten zu lassen und so Schritt 
für Schritt das Kommende vorzubereiten.
 
Auch während der Durchführungswoche hatte 
ich oft das Gefühl, sie sei der ruhigere Teil von 
uns, gehe überlegter vor und grenze sich damit 
auch mehr von den Schülern ab- als ich ihr das 
sagte, musste sie schmunzeln... Einmal sagte 
sie mir, ich hätte heute zur rechten Zeit immer 
die richtigen Worte gefunden- das freute mich 
natürlich sehr und so darf ich behaupten, wir 
haben uns (auch vor der Klasse) optimal ergänzt!
Auch liessen wir jedes Mal nach dem Unterricht 
im Klassenzimmer den Tag kurz revue- 
passieren, besprachen das weitere Vorgehen 
oder lachten zusammen über amüsante 
Vorfälle, die sich während des Tages ereigneten. 
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Rolle als Lehrperson

Durch die extreme Inanspruchnahme von den 
Kindern habe ich mich gar nicht mehr bewusst 
wie eine Lehrperson verhalten; viel lief auf 
sehr spontaner Ebene ab und meistens erst im 
Nachhinein beschlich mich manchmal der Verdacht 
«da hättest du dich aber besser so und so 
verhalten»...
 
Niemals aber hatte ich das Gefühl, die Kinder 
haben deswegen den nötigen Abstand zu mir 
oder ‹den gebührenden Respekt› verloren!
Ich war immer Herr Meier und als eben dieser Herr 
Meier einmal selbt zu spät zum Unterricht erschien, 
überlegte er sich, vor dem Schulhaus rasch 
innehaltend, ob er sich für sein Zuspätkommen nun 
zu entschuldigen habe. Sicher tat ich dies während 
einer ruhigen Minute bei meiner Teamkollegin 
aber vor der Klasse geschah nichts dergleichen. 
Lustig daran war, dass dies von den Schülern 
selbst gar nicht zur Sprache gebracht wurde; als 
Dany ein paar Minuten nach mir das Zimmer betrat 
und ich ihn damit konfrontierte, weshalb denn, 
hiess es nicht «aber sie, Herr Meier, sie sind doch 
auch...».



Fazit
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Vielleicht beginnt mit 14/ 15 Jahren so etwas wie die 
Integration in eine Szene, oder man identifiziert die 
eigene Person durch die Rolle, die man innerhalb 
dieser Szene einnehmen kann- man wird anscheinend  
besonders empfänglich für eingehende Slogans und 
nimmt sie auf, ohne gross darüber nachzudenken... 
Was auch die Covergestaltung einer  CD 
zum Ausdruck brachte: „Have problem, 
make point. Take it easy smoke en joint”.

Als Lehrperson (und besonders als solche 
in Gestaltung und Kunst?), sieht man sich ja 
permanent mit so etwas ominösem wie dem 
Zeitgeist konfrontiert- aktuelle Strömungen 
aufspüren, auf Trends zurückgreiffen, auf 
Subkulturen eingehen... dieses Gefüge im eigenen 
Unterricht unterbringen zu können um so die 
Inhalte der Vermittlung spannend zu halten, ist 
der zur Zeit wichtigste Aspekt meiner zukünftigen 
Tätigkeit und zugleich die grösste Herausforderung.
 
Aus meiner Sicht hätten Dany, Jules und 
Fabiana auf die Nachbildung der Tüte verzichten 
müssen- Daniel Waldburgers Intervention zum 
Trotz; schade, bin ich da zu spät gekommen.
Klar, vielleicht gehören diese drei nicht unbedingt 
in diese Szene, aber genau dies verfälscht ja den 
gesamten Film noch mehr. Hauptsache, sie hatten 
Freude daran und beschäftigten sich akribisch 
genau mit diesem obskuren Objekt der Begierde- 
Jules: «Sogar en S- Filter hämmerem iibout!»...?

Es war eine sehr anstrengende und intensive Zeit- 
aber ich kann mir nicht vorstellen, wie sie anders, 
geschweige dem, besser hätte ablaufen können!
Einzig die Rückmeldungen hätten etwas 
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strukturierter angegangen werden können, 
was uns aber erst bewusst wurde, nachdem 
wir während der Ausstellung am Freitag 
diejenigen bei unseren Kollegen gesehen haben.

Sieht man diese Dokumentation als ein für 
sich stehendes Produkt, als eigenständige, 
gestalterische Arbeit, hätten auch die 
Fotografien mehr sein dürfen, was während der 
Durchführungswoche aber niemals Gegenstand 
eines Gedankens war, zumindest nicht bei mir.

Man hätte dann einfach mehr Material zur Verfügung gehabt und damit einhergehend, auch 
grössere Entscheidungsfreiheiten, was das Zusammenstellen von Text und Bild betrifft.

Mittlerweile hat sich die Arbeit an diesem Bericht auch bis in die Ferien hineingezogen 
und mich  bis in die Abendstunden hinein beschäftigt, wie eine Woche zuvor die 
Auseinandersetzung mit dem Inhalt der einzelnen Kurzfilme, die gerade am entstehen waren.
Ich hoffe, meine Gedanken trotzdem, übersichtlich strukturiert,  klar dargelegt und 
mit dem bunten Layout die Augen des Lesers nicht allzu sehr  überfordert zu haben.

Martin Meier, im Oktober 2003


