
einleitender text zu dieser dokumentation

unsere versionen sind identisch. das praktikum an der kantonsschule oerlikon stand unter dem 
zeichen einer permanenten zusammenarbeit: sowohl für die vorbereitung, die durchführung als auch 
die nachbereitung waren wir immer im gespräch. dies hat freilich den nachteil mit sich gebracht, 
dass nie jemand sich zurücklehnen und den andern beobachten, ihn in seiner arbeitsweise auf 
bestimmtes hinweisen konnte.
um innerhalb dieser symbiotischen arbeitsweise doch zwischen uns beiden unterscheiden zu kön-
nen, haben wir im folgenden vor den jeweiligen texten kürzel des autors gesetzt: cb oder mm.

beim ersten blättern wird auffallen, dass bildmaterial fehlt. es war dies ein bewusster entscheid,  
das von uns geforderte farbige exemplar ebenfalls in schwarz- weiss abzugeben. damit wir dafür 
nicht behaftet werden können, haben wir dies mit http://abziehbildli.ch.vu auf spielerischem 
weg umgangen: wegen der hohen kosten für farbkopien und der knappheit an von dozenten zur 
verfügung gestellten kopierkarten, können auf dieser site die farbigen exemplare als sticker bestellt 
werden. genauere nutzungsbedingungen lassen sich unter dieser adresse ebenfalls finden.

martin meier und christina baerwart, 02.08.04
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Teamarbeit

Umsetzen der gemeinsam entwickelten Ideen

Arbeit aufteilen

Technik

Umgehen mit der Kamera

Lernen wie die Stop-Motion Technik funktioniert

Gestaltung

Dreidimensionale Bewegungsabläufe mit dem Medium Film verständlich machen

Den Gegenständen Charakter einflössen 

oder Charakter auf Gegenstand applizieren

Umgehen mit Bildausschnitt, Dramaturgie 

Aufbauen von Spannung

Durchführen eines Projektes bis zum Endprodukt

Eigenbewertung und Fremdbewertung

Was haben wir erreicht?

Teamarbeit

Die Gruppen haben wir selber eingeteilt: Christina Hemauer meinte, wir würden uns damit einiges an Arbeit 

ersparen. Wir vereinten immer ein Mädchen mit einem Jungen. Teilweise war es sehr herzerwärmend, wie 

die einzelnen Teams miteinander interagierten- bei zwei Gruppen war die Zusammenarbeit aber nicht optimal. 

Milena kommandierte den genervten Marco rum und dieser vergrub sich meist hinter der Kamera. Manuel liess 

Martina bei den meisten Entscheidungen alleine und verhielt sich eher passiv. Dafür war er immer bereit mit 

Marco ein Gespräch anzufangen. 
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selbstkompetenz

der einzelne kennt die entstehungsphasen eines filmes: ideen generieren, konzept ausarbeiten, drehen und 

vertonen. er weiss, wie die digitale fotokamera coolpix bedienen.

sozialkompetenz

zuerst werden sich die kinder in sechsergrupen ins thema animation einarbeiten, später in teams zu zweit ihre 

kentnisse vertiefen: es werden meinungen ausdiskutiert, ziele ausgehandelt. 

aufgrund der knappen raumressourcen sind sie gezwungen, auf die anderen rücksicht zu nehmen, die grenzen 

der einzelnen arbeitsplätze einzuhalten.

die schüler sollen ihre vorstellungen vom begriff animationsfilm klären: zuerst konzeptionell im storyboard, 

später während dem vorgang animation im praktischen sinn. die kinder müssen sich auf aufgaben festlegen, 

oder sich die gesamte arbeit teilen- wir möchten ihnen da keine richtlinien aufzwingen, wie gearbeitet wird.

sachkompetenz

die kinder lernen das medium film kennen: film ist bewegtes bild. die kinder lernen mit der zeit umzugehen, ihre 

ideen in einer beschränktem anzahl bilder zu visualisieren.

natürlich lernen sie in einer ersten übung das material plastilin und dessen möglichkeiten kennen. sie lernen, 

wie viel bewegung pro bild zu einer flüssigen animation führen.

in einer zweiten übung lernen die schülerInnen mittels genaustem beobachten eines charakters dieses profil an 

einem objekt zu rekonstruieren.

in einem weiteren, auf den anderen zwei aufbauenden dritten schritt lassen die kinder mit ihrer 

vorstellungskraft eine geschichte entstehen. 
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Technik

Am ersten Tag verpassten wir die Gelegenheit, gleich mit einer Einführung in die Funktionen der Fotokamera 

einzusteigen. Wir drückten den Kindern die Geräte in die Hand und liessen sie machen. Was auf den ersten 

Blick auch sehr gut funktionierte: die Kids kennen sich ja mit solchen Sachen aus, aber eben nicht alle. So kam 

es, dass Carola die Auslösertaste nicht richtig betätigte und somit einer der am ersten Tag entstandener Filme 

nur halb so lang ist wie die anderen. Am zweiten Tag brachten wir dann ein detailliertes Kamera- Merkblatt.

Gestaltung

Emina und Jonas waren besonders kritisch ihrer Arbeit gegenüber und bemängelten einen so genannten 

Gehfehler den ihr Männchen zu Beginn des Filmes begeht. Damit meinten sie wohl, dass die Beine nicht 

abwechslungsweise links, rechts bewegt werden und das Männchen quasi stolpert. Diese liebe zum Detail 

erstaunte mich zu Beginn etwas, merkte aber, dass die beiden im Begriff waren einen der klassischen 

Gestaltungskämpfe auszutragen: Man verliert den Überblick über das Ganze und verbohrt sich in ein gar nicht 

so wichtiges Detail. Jedenfalls konnten wir sie beruhigen, dass dieser Gehrfehler, wie sie ihn nannten, von den 

wenigsten bemerkt werden würde. 

Das wir mit den Kindern erst zum Bahnhof gingen, um Leute zu beobachten war meiner Meinung nach doch 

ein guter Schachzug, obwohl sie selber fanden, dass es zwar lustig aber nicht wirklich sinnvoll war (siehe 

Evaluation). Aber sie müssen den Zweck der Übung nicht unbedingt durchschauen. Die Geschichten über die 

beobachteten Personen gaben sofort eine reichhaltige Grundlage für die ersten Filme, die Kinder mussten sich 

nicht irgendwelche Geschichten aus den Fingern saugen. Dies ist bestimmt auch ein Grund dafür, dass weniger 

Gewalt vorhanden war als bei der ersten Übung.
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1 Tag  6 Mai 
- Vorstellen
- Einführung ins Thema
- erste Versuche, 
- Film schauen
- Hausaufgabe: Gegenstand (2 Hauptdarsteller) 

mitbringen
2 Tag  13 Mai   

- Gruppen bilden
- Bewegungsstudien
- Charakteranalyse in der Öffentlichkeit
- Zusammentragen der Ergebnisse
- Transformation der Beobachtungen auf den

mitgebrachten Gegenstand
3 Tag  27 Mai   

- Theorie zu Lichtposition, Kamera, Figur
- Storybordzeichnen

4 Tag  3 Juni    
- Kneten
- Drehen

5 Tag  10 Juni   
- Ton
- Filme schauen (Nick Park, Henry Selick e.c.t)

6 Tag  17 Juni   
- Filme schauen
- Evaluation
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wer durch unseren gestaltungsunterricht gegangen ist und in seinem denken der wahrnehmung raum 

gibt, der weiss nicht nur abstrakt um die spezifität und begrenztheit aller konzepte -auch seines eigenen-

sondern rechnet mit ihr und handelt demgemäss.

er urteilt und verurteilt nicht mehr mit dem pathos der absolutheit und der einbildung der endgültig-

keit, sondern erkennt auch dem anderen mögliche wahrheit grundsätzlich zu - noch gegen die eigene 

entscheidung.

er ist nicht nur prinzipiell davon überzeugt, dass die lage aus anderer perspektive sich mit gleichem 

recht ganz anders darstellen kann, sondern dieses bewusstsein geht in seine konkrete entscheidung und 

praxis ein - und bewirkt nicht etwa deren stillstellung, sondern versieht sie mit einem schuss vorläufig-

keit und einem gran leichtigkeit.

seine handlungswelt wird im einzelnen spezifischer und im ganzen durchlässiger sein.

er achtet den unterliegenden, vermutet einen rechtskern im unrecht scheinenden, rechnet wirklich mit 

andersheit. 

er lockert die sperren eingefahrener wirklichkeitauffassungen zugungsten der potentialität des wirkli-

chen und entdeckt alternativen und öffnungen ins unbekannte.

leicht abgeändert übernommen aus: wolfgang welsch „ästhetisches denken“ kapitel 2 „zur aktualität ästhetischen denkens“, seite 76, philip reclam jun. stuttgart 2003
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1. Tag 
6. Mai 2004

Zeit Ablauf       Material

14.20 Vorstellen  von uns, vom Thema
10min       
 
14.30 Materialabgabe, fröhliches rumkneten    Plastilin
15min Auftrag: 
 Jeder 50g Plastilin, eine Bewegung ausdenken
 für 50-100 Bilder
 Wir bauen indessen Tisch/Licht/Kameras auf   Kameras,
        Lampe
14.45 Jeder der 12 Schüler legt seine 50g auf den Tisch
50min Schritt für Schritt werden sie bewegt und von
15.05 (Pause 10min)
 vier Kameras von jeder Seite abgelichtet. Es
 entstehen vier Filme.

15.45 Aufräumen (sie)      Compi
15min In Compi einlesen (wir) 

 Hausaufgabe mitteilen     Hausaufgabe
 Sie sollen beim nächsten Mal einen Gegenstand mit-   auf Blatt
 bringen als Mitspieler im Film 
 Gruppen bilden.
 
 Filme schauen reichte nicht mehr

10

„sie läuft einfach durchs bild“.3 schlussendlich 
interagierten aber alle figuren miteinander und 
so entstanden vier durch die eigenschaft des 
materials plastilin angeregte schlachtsequenzen. 
auch christina und ich fotografierten.4

danach war die zeit um und das putzen der 
arbeitsplätze ging schnell. wir erwähnten noch 
die hausaufgabe und die schüler waren genauso 
schnell wieder weg, wie sie gekommen sind.
christina und ich blieben dann noch bis fünf 
uhr, exportierten die bilder ins iPhoto, während 
christina hemauer eine lektion informatik 
unterrichtete. danach widmeten wir uns 
administrativen aufgaben (besichtigen der 
computerräume, des AV zentrums sowie übergabe 
der schlüssel). um sechs uhr endete der erste tag 
in der kantonnschule oerlikon. 

die sich bewegen könnte- fast alle meinten:
bild 06

bild 08

bild 07



      

         

mm wir haben mit 10 minuten verspätung den 
unterricht begonnen. wie wir uns der klasse 
vorgestellt haben, hätte besser vorbereitet werden 
sollen dh. ich war sehr nervös wie die augen der 
kinder sich auf meine exponierte person richteten- 
wie raubtiere...
die vorstellung unserer person haben wir in dialekt 
gemacht und sind auch in dieser form fortgefahren, 
obwohl unterrichtssprache = schriftdeutsch aber 
dafür war es schon zu spät; mitten im unterricht zu 
wechseln, wäre eigenartig gewesen.

christina hat dann in krakeliger schrift die 
unterrichtsstruktur auf die wandtafel geschrieben- 
was aber nichts brachte: die etablierte spannung 
ging so verloren in der umständlichen formulierung 
unseres vorhabens, zudem zog sich die prozedur 
in die länge- da wir die kinder nicht aktiv 
aufgefordert haben mitzuschreiben, war der sinn 
dieser übung verloren gegangen.

mit 20 minuten verspätung haben wir den kindern 
dann das plastilin in die hände gedrückt. jedeR 
bekam 50 gramm davon und zusätzlich den 
auftrag, in hundert bilder eine bewegung damit 
zu generieren.1 somit sollte erstens das interesse 
für das material angeregt werden und zudem 
sollten die kinder ein gefühl bekommen, wieviel 
dramaturgie in hundert bildern möglich ist.

in der zwischenzeit bauten wir drei die stative auf 
und richteten die kameras und die arbeitsplätze 
ein. für dieses unternehmen mussten wir an ort 
und stelle uns noch beraten, wie denn am besten 
gearbeitet wird (wie die tische hinstellen, wo die 
kameras positionieren, dass sich die zwei mal 
sechs kinder an den tischen nicht in die quere 
kamen?).2

parallel modellierten die schüler ihre figuren: es 
entastanden ein hase, eine birne, zwei enten, ein 
drache, eine schlange... diese stellten die kinder 
um die zwei arbeitstische herum verteilt ihren 
mitschülern vor und sprachen 
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von der beabsichtigten bewegung. hier zeigte sich, 
dass sich die meisten nicht im klaren waren, wie 

bild 01

bild 02 bild 05

bild 04

bild 03



14.20  Gruppen bilden 
10min Einführung in die Thematik
 Film mit Plastilindarsteller & Statischer Darsteller 
 Auftrag geben: In der Öffentlichkeit Leute beobachten
 (in Zweiergruppen)
14.30 Ausführen des Auftrages
35min

15.05  Pause

15.15  Zusammentragen der Ergebnisse
10min 
15.25 Aussuchen des Objektes     Objekte
20min Transformation der Beobachtungen auf den
 mitgebrachten Gegenstand 
 Filmen       Kameras
15.45 Aufräumen (sie)
10min Einlesen (wir)      Compi
15.55 Filme schauen
5min Evaluieren
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mm wir haben mit der vorführung der vier filme begonnen, die letzte woche entstanden sind. 
deshalb haben wir uns um eins an der herostrasse getroffen, wo christina hemauer uns und 
die sechs kameras und vier stative mit dem auto abholen kam.5 im schulzimmer folgte dem 
präparieren der materialien das mentale durchspielen des unterrichts und die 50 minuten 
vergingen wieder viel zu schnell!

diesmal habe wir pünktlich begonnen und die filme gabe anlass zu einigen bemerkungen 
während der vorführung; wir sind dann aber die formalen aspekte der produkte nicht näher 
eingegangen, da dies erst gegenstand der nächsten vier lektionen sein sollte.6

um die kinder nach diesem unterhaltenden exkurs wieder in den unterricht einbinden zu 
können, habe ich auf wandtafel ein schema vorbereitet, mit welchem ich die struktur genauer 
erklären konnte, was letzte lektion ja nicht so geklappt hatte...
wir kamen dann auf die hausaufgabe zu sprechen und selbstverständlich hatte kaum einer 
seinen gegenstand dabei, der als akteur in den noch zu produzierenden filme agieren sollte.
wir hatten dem aber vorgesorgt und selbst alltagsgegenstände mitgebracht, auf die sie sich 
dann auch allesamt stürzten.
wir erklärten ihnen, dass wir uns später darum kümmern werden, wer mit welchem objekt 
arbeitet- zuerst gehe es nun darum, draussen um den bahnhofplatz charakterstudien 
anzufertigen. zu diesem zweck bereiteten wir, auf anraten von christina hemauer einen 
steckbrief vor.7

der zeitplan für diese zwei lektionen war wieder 
ziemlich dicht, dh. die kinder arbeiteten die pause 
durch, was aber nicht weiter störte, da wir ja 
sowieso draussen waren. 

zurück im schulzimmer bestimmte christina hemauer 
die zweiergruppen und die beobachteten szenen 
wurden auf die objekte übertragen. dreissig 
minuten standen uns dafür noch zur verfügung 
(ich traf mit meiner vierergruppe 10 minuten zu spät 
im schulhaus ein).  die kinder betrachteten dies 
wohl als herausforderung und arbeiteten effizient 
und konzentriert; vier kinder blieben dann auch noch 
eine halbe stunde über die letzte lektion hinaus: 
„Sie, dürfen wir den film noch fertig machen?“.

zuerst habe ich nach unterrichtsschluss begonnen, 
die kameras und stative zu demontieren, während 
die vier weiterarbeiteten. ich hielt dann ach einer 
zeit inne und dachte, dass ihre investition eigentlich 
von mir geschätzt werden müsste- was mit dem 
unvorsichtigen aufräumen natürlich nicht getan war. 
ich setzte mich also an die jeweiligen tische hinzu 
und beobachtete oder half mit.8
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bild 11

bild 10



3. Tag 
27. Mai

Zeit  Ablauf     Material

14.20   Besprechen der Filme   Compi, Beamer
15min 

14.35   Teorie über Kameraeinstellungen  Theorieblatt
15min  King-Kong

14.50  Theorie Storyboard   Theorieblatt
15min  Text lesen

15.05 Pause
10min 

15.15  Bekanntgabe der Aufgabe   Aufgabenblatt
40min  Storyboard zeichnen

15.55  Aufräumen

war. Hingegen haben wir dann doch etwas 
vergessen: die Post-it, aber dazu später.

Als erstes schauten wir mit den Kids ihre Filme 
an, sie freuten sich bereits darauf: «He, ist das 
deiner?» - «Ja, pass auf jetzt siehst du’s!» etc.  
Am Anfang natürlich ein Gelächter, sobald wir 
aber nach ihrer Meinung fragten, genierten sie 
sich etwas zu sagen. Trotzdem  befassten wir 
uns relativ lange mit den Filmen, jedenfalls 
5 min länger als geplant. Danach kam mein 
Theorieblatt. Da sie am Anfang bloss Textteile 
vorlesen mussten, war der einstieg recht einfach. 
Sie waren muksmäuschenstill und die Leser 
sprachen laut und deutlich und stolperten nur 
über fremdartige Wörter. Danach erklärte ich, 
wieso wir diese Theorie machen und wie ich mir 
das vorstelle mit dem King-Kong Trayler. 

18

bild 14

bild 13

bild 12



mm die kinder wussten, auf welche version 
des steckbriefes sie sich innerhalb des filmes 
bezogen haben, evaluierten reflektiert, nur in 
der beurteilung fremder arbeiten hielten sie sich 
zurück.

das arbeitsblatt bewies keine nachhaltige 
wirkung- für die kinder waren die fünf 
verschiedenen einstellungen zu viel- man hätte 
sich auf drei beschränken müssen und die zwei 
übergangs- shots ausser acht lassen- so wäre 
auch die übung schneller von sich gegangen.

ausserdem war das vorgedruckte arbeitsblatt 
nicht im vorhinein erklärt worden: die reihenfolge 
der szenen wurde von den kinder horizontal 
eingetragen, was nach christinas gedanke aber 
vertikal hätte geschehen müssen, da sonst 
die schon ausgefüllten fenster nicht mit dem 
ablauf des film korrespondierten. die richtige 
lösung ist dann auch nicht mehr abschliessend 

duchgegangen worden. die zeit hätte besser in 
die zweite lektion investiert werden sollen, als es 
um die storyboards ging.

beim storyboardzeichnen waren die kinder schnell 
mit ihren ersten entwürfen und skizzen zufrieden. 
die kameraeinstellungen und bildkompositionen, 
die vorher im theorieteil besprochen wurden, 
fanden keine berücksichtigung. 

unsere aufgabe: motivieren, dass alternativen und 
überarbeitunge der schon vorhandenen entwürfe 
geschehen, aufzeigen anderer bildsprachen, den 
vorgang des skizzierens allgemein sensibilisieren. 
mit dem bleistift denken um so die lesbarkeit der 
bilder zu gewährleisten.

cb Wir waren wie immer relativ nervös vor der 
Stunde und mit tausend Dingen im Kopf. Haben 
wir auch wirklich nichts vergessen, und was ist 
wenn wir doch eine Kopierkarte brauchen zum 
Kopieren im Kopierraum, ah ja dann fragen wir die 
Zeichenlehrerin von nebenan... Kurze Zeit später 
schwirrte die gleiche Frage schon  wieder durch 
den Kopf, obwohl die Antwort bereits erdacht 
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Steckbrief

Alter     über  1  10  20  30  40  50  60  70  80  mehr...     
(zutreffendes einkreisen)

Geschlecht   weiblich  männlich

Zivilstand 

Was tut sie/er gerade? 

Auffällige Merkmale (Gangart, Körperhaltung, e.c.t)
     

Charaktereigenschaften  

Hobbies        

Beruf     



Einstellungen

Einstellungsgrößen beschreiben das Verhältnis zwischen Abgebildetem und Zuschauer, die durch den filmischen 
Raum hergestellte  Nähe bzw. Distanz. Dabei definiert sich die Einstellungsgröße an der Größe des abgebildeten 
Menschen im Verhältnis zur Bildgrenze. Unterschieden werden acht Kategorien.

Totale  Umfeld als Motiv
Long shot  Distanziertes Beobachten einer Szene. Zeigt 

Umbebung und Räume. 

Halbtotale Motiv und Umfeld
Long shot Zeigt das Motiv von Kopf bis Fuss. Das 

Umfeld wird auf das Wesentliche reduziert.

Halbnah Motiv in unmittelbarer Umgebung
Medium shot 2/3 des Motivs in seiner unmittelbaren 
 Umgebung. Die Bildaussage konzentriert sich 

auf das Motiv.

Nah Motiv
Medium close up 1/3 des Motivs, bei Personen ab Brusthöhe. 

Mimik und Gestik stehen im Vordergrund, der 
Zuschauer kann sich emotional identifizieren. 
Umgebung nur noch leicht erkennbar.

Grossaufnahme  Motiv, noch erkennbar
Close up Bei Personen füllt der Kopf das Bildfeld aus. 

Das Motiv wird zum absoluten Hauptmotiv an 
dem der Betrachter nicht mehr vorbeischauen 
kann. Dient der Identifikation des Zuschauers 
mit der Figur. Das Umfeld ist aufgelöst.

Detail            Motiv; evt. nicht erkennbar
Choker close up Ein extremer Ausschnitt beherrscht das Bild.  
 Ein Detail wird hervorgehoben, welches der  
 Betrachter normalerweise kaum beachtet  
 hätte.





Stop- Motion Projekt von Martin Meier Christina Baerwart

Theorie vom 27.05.04

Aufgabe 
Eine Grundlage des Filmes ist das Storyboard. Eure Aufgabe ist es nun, für euren Film ein 
solches anzufertigen. Das Storyboard ist euer Konzept, nach welchem gearbeitet wird, das 
heisst: alle Überlegungen, die darin festgehalten werden, sind verbindlich (Handlungsabläufe, 
Bild-einstellungen, Dialoge und Geräusche) !

Rahmenbedingungen
Im Film (ca. 100 Bilder/ 10 sek.) treten zwei Akteure auf: Die Plastilinfigur und ein Objekt. 
Beide erleben zusammen eine Geschichte.
Die Plastilinfigur soll sich während des Filmes verformen und dem Gegenstand wird nichts 
zusätzlich hinzugefügt (Fixierungen mit Klebstreifen und Plastilin sind erlaubt, sollten im Film 
aber nicht sichtbar sein).
Die beiden Figuren verständigen sich nicht mit Sprache- die Tonspur beschränkt sich auf 
Geräusche.

Hilfsmaterialien
Graukarton (für Boden und Wände zum Beispiel) 
Filzstift (für einfache Zeichnungen: Landschaften, Fenster, Türen...)

Requisiten und Kulissen sind nur dort angebracht, wo sie auch zur Handlung beitragen: nach 
Absprache.



4. Tag 
3. Juni

Zeit Ablauf       Material

14.20 Graukarton als Unterlage verwenden Zahnstocher
10min Einführung Drahtgerüste bei Stop-motion   Draht

14.30 Herstellen der Darsteller, Kulissen und Requisiten  Graukarton
25min        Plastilin

14.55  Einrichten des Arbeitsplatzes, Positionieren der Kamera  Kameras
10min        Stative
   
15.05   Pause
10min

15.15 Beginn der Aufnahmen. 

16.00 Aus  
 

und zwar massiv. Emina und Jonas, die letzten die 
heim gingen, taten dies ganze 60 min 
nach Unterrichtsende. 
mm die atmosphäre war konzentriert aber niemals 
gespannt. auch wir hatten jetzt mal zeit, um uns 
zurückzulehnen und den unterricht mit abstand zu 
betrachten: das arbeitsverhalten der klasse konnte 
in zwei gruppen eingeteilt werden. in der ersten 
funktionierte die zusammenarbeit wunderbar, die 
teammitglieder ergänzten einander, berieten sich 
und es entstand eine lustvolle und inspirierte 
arbeitgemeinschaft; während bei der anderen hälfte 
der klasse meistens der junge bei der kamera stand 
und das mädchen die figur und den gegenstand 
animierte; den anweisungen des jungen folgend.

einzig martina musste alleine arbeiten, da manuel 
wegen krankheit verhindert war. sie hatte die arbeit sehr gut unter kontrolle und war auch 
die erste, die mit ihrem film fertig und zufrieden war. ihre bewegung während des drehs: 
ein ständiges, aber behutsames und nie übereiltes hin und her zwischen der arbeitsfläche 
beim schulbank und dem stativ mit der kamera. ein schön anzusehendes wechselspiel aus 
modellieren der figur, deren betrachten durch die kamera, drücken des auslösers und wieder 
zurück zum arbeitstisch- während die anderen teams in ihrer zusammenarbeit einen weniger 
dynamischen eindruck machten; eher statisch sich verhielten.
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cb Dieses Mal kam Hannes uns zuschauen, 
und Christina Hemauer war auch wieder dabei. 
Auf dem Programm stand hauptsächlich kneten 
und filmen. Desshalb haben wir auch nicht viel 
vorbereiten müssen. Die Kinder sollten ihre 
Darsteller, Requisiten und Kulissen herstellen 
und dann zügig zum fotografieren kommen. Da 
die Tische im Zimmer relativ stark das Licht 
reflektieren (was die Filme sehr unruhig macht, 
weil man immer die Schatten der Umgebung 
- welche nicht kontroliert werden können- darauf 
sieht), wollten wir Graukarton als Boden für die 
Szenen benutzen. Dann überlegten wir aber, dass 
das Plastillin wahrscheinlich Fettflecken auf dem 
Karton hinterlassen würde- daher die eine Idee 
mit Klarsichtfolie, welche aber dann wiederum 
spiegeln würde. Jedenfalls ging dann dieses 
Problem irgendwie unter und wir verteilten den 
Kindern einfach den Graukarton (welcher nun 
tatsächlich Flecken hat und daher unbrauchbar 
wurde). Aber nun der Reihe nach:

Als erstes stellten wir den Gast, Hannes Rickli 
vor, danach erzählte ich noch kurz etwas über 
Drahtgerüste bei den Plastilinfiguren und bald 
mussten sie auch schon ihre Darsteller kneten - 
was sie sehr vorsichtig und langsam machten. Wir 
mussten etwas Druck machen und verloren auch 
einige Zeit. Wir sagten ihnen, dass bis zur Pause 
alles parat stehen müsse um danach sofort mit dem 
Filmen beginnen zu können. Folglich arbeiteten 
sie die Pause durch und bastelten ihren Figuren 
aufwändige Haare und andere Details. Ich musste 
noch ein paar darauf aufmerksam machen, dass die 
Drahtgerüste nur etwas nutzen wenn die Drahtteile 
länger als nur 5 Milimeter sind, was bei einigen 
nicht der Fall war. Martina musste übrigens alleine 
ihren Film machen da ihr Partner abwesend war. 
Mal schauen wie wir das benoten können.  

Vielleicht war er ja krank und da kann er ja nichts dafür...Später meinte sie, sie könne so 
sowieso besser arbeiten; ihr Film ist auf jeden Fall sehr vorsichtig und präzise entstanden. 
Nach der Pause gings dann aber rasch los: die Kameras wurden aufgebaut, einige Probleme 
mussten gelöst werden, es fehlte ein Netzteil und die Batterien brauchten sich viel schneller 
auf als sie sollten. Emina und Jonas brauchten mehr Platz, da ihre Darsteller sehr gross 
waren. Nina und Simon bastelten immer noch an ihrer Kulisse rum. Eingeplant waren für das 
Drehen knapp 40 min, was aber hoffnungslos zu wenig war. Die Schüler machten Überstunden 
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Zeit Ablauf       Material

14.20 Auf sechs Laptops sind jeweils die sechs Filme auf dem 
 Laptopwagen
20min Schreibtisch parat eingelesen. Die Kinder schauen ihren  6 Laptops
 Film und überlegen sich Geräusche dazu. Dafür stehen  CD mit Filmli
 Ihnen diverse Materialien zu Verfügung.    Geräusch-
        materialien
14.40 Alle bis auf eine Gruppe gehen mit Frau Hemauer in den  
5min Filmraum und schauen verschiedene Kurzfilme an.  Filme
 Mit der einten Gruppe nehmen wir im lehren Zimmer   Mikrofon
 die Geräusche zum Film auf dem Minidisc© auf:   MD-Player  

14.45  Gruppe 1  14.55  Gruppe 2  15.05 Pause
15.15 Gruppe 3  15.25 Gruppe 4  15.35  Gruppe 5
15.45    Gruppe 6

15.55   Ende der Tonaufnahmen (5 min Spatzung)
16.00 Aus

Natel, da sie partout nicht singen wollten - das 
hatte ich ihnen nämlich vorgeschlagen... Nach 
der Pause gingen alle ausser Nina und Simon mit 
Christina Hemauer in ein anderes Zimmer, wo sie 
verschiedene Kurzfilme schauten. Wir widmeten 
uns den jeweiligen Zweiergruppen, welche 
gestaffelt zu uns kommen sollten, um den Ton 
aufzunehmen. 
Minidisc, Microphon, alles war da, aber: oh 
schreck! an die Batterien im Mic hatte niemand 
gedacht, und das Batteriefach war natürlich 
auch leer. Wir kamen aufs brutalste ins rotieren: 
Bis jetzt war doch alles so gut gelaufen, trotz 
unverzeihlicher Verspätung und jetzt das, ohne 
Batterien im Mic können wirs gleich vergessen....
Hat denn niemand... oder da im Schrank, oder 
vielleicht... wer hatte schon wieder ein Discman? 

ah Marlies¨! Wir erlaubten uns, die Batterien drin auszuleihen, und oh wunder das Mic tat 
seine arbeit.. Die Aufnahmen gingen erstaunlich gut von statten, zwar immer ein bischen 
in Zeitverzug, aber den hatten wir auch einkalkuliert. Am Ende waren wir sogar 10 Minuten 
zu früh fertig, und wir schickten sie schlussendlich 5 min früher heim mit der Begründung, 
dass dies als Kompensation für die letzten 60 min Überstunden, welche sie geleistet hatten. 
Ziemlich frech von uns, muss ich zugeben. Marlies hatte überhaupt kein Problem damit, dass 
wir ihre Batterien genommen haben; sie sind halt doch sehr lieb, unsere schüler! Von Gabriel 
und Simon haben wir nun eine CD bekommen, um den Sound in ihre Filme einzubauen, bin ja 
gespannt, was die so für Musik hören. 32
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auf je ein Powerbook kopieren mussten. 16.15, also 
5 Min vor Stundenbeginn waren wir da. Christina 
hatte natürlich gar keine Freude, sah extrem müde 
aus, und war wohl auch zu müde, um sich darüber 
aufzuregen. Jedenfalls hatte sie netterweise 
den Handwagen mit den Powerbooks schon ins 
Zimmer gestellt, die Powerbooks aufgeschalten, 
wir mussten nur noch die Daten hineinladen. Aber: 
Ach, war das kompliziert wegen der Passwörter! 
Das heisst, nur Lehrer können Daten auf die Books 
laden, und die Schüler loggen sich mit anderen 
Passwörter ein, ich habe es nicht ganz begriffen. 
Jedenfalls war dafür diese Stunde (wohl eben 
wegen den eigentlichen Startschwierigkeiten) 
die erste Lektion, die wir schlussendlich wirklich 
pünktich angefangen haben. Schnell haben Martin 
und ich die Rollen übernommen: Ich kümmerte mich 
um das Laden der Daten, er sagte den Kids was 
abgeht und was sie zu tun haben. Sie mussten sich 
Geräusche zu den Animationsfilmen überlegen, 
einziges Material dazu waren die animierten 
Gegenstände an sich, und was sich sonst noch so 
auftreiben liess. Gabriel und Nina hatten sogar 
den erwünschten Sound mitgebracht, Isabelle und 
Manuela behalfen sich mit der Musik aus dem 

mm im unterschied zum letzten praktikum 
arbeitete ich diesmal mit geräuschen und musik. 9

nach anfänglichem üben live am laptop ging die 
gesamte klasse mit christina hemauer in einen 
andern raum um sich animationsfilme anzusehen. 
jeweils alle 10 minuten kam ein team zu uns ins 
klassenzimmer um ihren film zu vertonen- störende 
nebengeräusche konnten so vermieden werden und 
der ablauf klappte wider erwarten sehr gut.
ich empfand den vorgang des synchronisierens 
im vergleich zur produktion der animationsfilme 
vorher als sehr abgetrennt vom ganzen prozess, was 
für diese dokumentation den anlass gab zu einer 
separaten reflexion auf seite 52: «und wie werden 
die bilder zum film? neue medien im schulzimmer» 
überlegungen für eine ganzheitliche intergration in 
den unterricht.
 
cb Irgendwie kamen wir an diesem Tag viel zu 
spät- ausgerechnet dann, als es doch am nötigsten 
war genug früh dort zu sein, weil wir erst die Filme 
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Zeit Ablauf       Material

14.20 Schauen der Filme mit Ton     Beamer
60min Zuerst schauen wir alle Filme nacheinander.
 Danach jeden einzeln und besprechen, was ist besonders gut/  Compi
 Was hätte besser gemacht werden können...  
 Popcorn
 Am Ende teilen wir ihnen mit, dass ihre Filme an der HGKZ
 zur Präsentation des Studienbereichs SMB im grossen Saal
 gezeigt werden. Sie sind herzlich eingeladen, wir werden
 sie auf die Bühne bitten, und sie sollen sich schön anziehen. 
  
15.20 Da sie beim Filmdrehen so fleissig waren endet heute der Unterricht 
 etwas früher. Sie können aber gerne länger bleiben: Open End

 Die Präsentation der Filme findet am Montag 21 Juni 2004, um 19.10 im 
 grossen Theorieraum an der Limmatstrasse 65 statt (erster Stock). 

Augenblick die Eins mit einer Acht austauschen. 
Und wie soll man den eigenen Film bewerten? 
Ehrlich, speziell kritisch, oder gleich die Bestnote, 
um den ausgeschriebenen Publikumspreis zu  
erhalten?  Sympathienoten  gab es natürlich 
einige.  
Jedenfalls gab es am Ende zwei Siegergruppen 
mit der gleichen Anzahl erreichter Punkte, also 
insgesamt vier Schüler welche wir nach vorne 
baten und den Preis zu verkünden: Sie hatten 
nun die Ehre, ihr Publikum mit den Chips und 
Getränken zu bewirten. 
Danach, bei Cola und Popcorn baten wir die 
Schüler die Evaluationsbögen auszufüllen was sie 
sehr vorsichtig und detailliert erledigten. Zudem 
beschrifteten sie noch die Hülle für die DVD, 
auf welcher sämtliche filme angeschaut werden 
können.10
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4. Platz „die...Impressionismus“ 73 Punkte
5. Platz „wieder sehen“  72 Punkte 



sehr brav. Eigentlich war ja vorgesehen, dass 
wir chipsessend die filme schauen, wir waren 
jedoch derart erstaunt, dass niemand fragte, wann 
sie gegessen werden, dass wir es verpassten 
sie anzubieten. Wir erklärten, wie wir uns das 
vorstellen mit der Bewertung der Filme. Die 
Noten haben wir zwar schon gemacht; sie sollen 
jetzt ihre Filme aber auch bewerten und am Ende 
erteilen wir den so genannten Publikumspreis, 
was dies ist wird aber nicht verraten.  Nach jedem 
Film mussten die Macher ein bisschen etwas 
erzählen, und ein paar Fragen beantworten. Das 
war ziemlich mühsam, die Kinder genierten sich. 
Vielleicht hätte dies besser vorbereitet werden 
können, z.B mit speziell ausgedachten Fragen zu 
den jeweiligen Filmen. Die Selbstbewertung mit 
den Nummern war eine willkommene Auflockerung. 
Jedes Kind hatte acht Zettel mit Zahlen drauf und 
musste jeden Film bewerten. Ich bediente den 
Computer und Martin notierte die Punkte und gab 
hie und da Zwischenergebnisse bekannt. Es war 
hochinteressant wie sich die Kinder verhielten: 
Erst schauen was die Anderen werten, dann erst 
entscheiden, vielleicht erst so tun, als würde 
man eine schlechte Note geben und im letzten 

mm da die kinder in den beiden ersten 
bewertungen ihrer produkte eher zurückhaltend 
waren, haben wir ihnen den zugang zur 
fremdbewertung erleichtert, indem wir zahlen 
von 1 bis 8 auf handgrosse zettel druckten. nach 
einer gemeinsamen besprechung der filme waren 
alle aufgefordert, ihre wertungen abzugeben.

cb Wir stellten die Tische und Stühle um damit 
die Sitzordnung eine art Kinofeeling vermittelt. 
Schon bevor der Unterricht begonnen hatte, 
haben die Schüler durch den Türspalt die Chips 
und Popcorns erspäht und sind auch gleich in 
Begeisterung ausgebrochen. 
Punkt 14.20 Uhr betraten sie dann offiziell das 
Klassenzimmer, waren erst etwas irritiert wegen 
der verstellten Stühle, setzten sich jedoch brav 
hin und schauten nach vorn. Ich hätte eigentlich 
erwartet, dass sie sich auf die Chips stürzen, 
oder zumindest gleich fragen ob und wann sie 
welche essen dürfen. Diese Kinder sind wirklich 

38

bild 40

bild 38

bild 37

bild 36 bild 39



Endnotizen (aus der Nachbereitung)

1 dies hätte vermieden werden können, indem wir unsere im 

vorfeld gemachten filme gezeigt hätten- anscheinend war die 

aufgabe zu wenig deutlich formuliert. im umgang mit kindern 

im untergymnasium seien konkrete fragestellungen gefordert 

und diese seien immer mit der aufforderung zum mitschreiben 

verbunden, meinte christina hemauer. 

2 das nächste mal den raum im vorfeld photografisch festhalten 

oder die infrastruktur rasch skizzieren, um genauer vorbereiten 

zu können.

3 jonas und gabriel waren die einzigen, die in der 

vorbereitungszeit eine zusammenarbeit beabsichtigten. 

die schlachten waren aber spontanes produkt. vorteil der 

stopmotion: man hat zeit, die dramaturgie noch während des 

produktionsprozesses zu modifizieren.

4 die kameras waren aus dem AV zentrum an der herostrasse. 

die flash karten waren voll und die bildauflösung musste noch 

angepasst, überflüssigen funktionen wie autofocus und blitzlicht 

ausgeschaltet werden: das von uns erst nächste woche geplante 

merkblatt für die kamera hätte schon heute abgegeben werden 

müssen (carola drückte den auslöser nicht vollständig, so dass 

ca. 40 bilder verloren gingen). vielleicht hätten zwei kameras 

genügt, so dass nur die zwei lehrpersonen fotografieren 

mussten und sich die praxislehrperson voll und ganz auf den 

produktionsprozess hätte konzentrieren können. 40
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5 über administrative aufwände siehe auch: „unterricht als 

multimedia- maschine macht spass, gibt aber viel arbeit“ auf 

seite 50.

6 die spontaneität hätte aber trotzdem wahrgenommen 

und aufgegriffen werden sollen, meinte christina hemauer. 

ausserdem sei unbedingt darauf zu achten, die schriftdeutsche 

sprache aufrecht zu erhalten und diek inder unter umständen 

darauf aufmerksam zu machen; bilder generieren mit sprache

7 beim blätter austeilen sich immer rückversichern: „sind dazu 

noch fragen?“

8 wenig später stellte ich fest, als wir eine lektion mittels 

video festhielten, dass die kinder praktisch nie alleine waren/ 

praktisch nie ruhe hatten- immer war wer zugegen. da an diesem 

tag auch hanes rickli anwesend war, mussten die kinder sich 

permanent beobachtet fühlen...

solche situationen hätten verhindert werden können, indem 

christina oder ich eine lektion einfach in einigem abstand die 

szene beobachtet hätten...

9 catch the room! räume aufnehmen. praktikum im schulhaus 

lachenzelg mit anne- solène de quervain 2003 zu finden ebenfalls 

in der grossangelegten dokumentationssammlung an der 

limmatstrasse 65

10 christina hemauer meinte, dass die bewertung vor der 

besprechung der filme hätte erfolgen müssen, da wir mit unseren 

überlegungen und einwänden das verhalten der kinder und somit 

das resultat mitbeeinflusst hätten.
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noten für die klasse 2h bei christina hemauer- ksoe; stopmotionprojekt

übungsfilm 2: charakterstudien

     originalität komposition aufgaben- sorgfalt/  animation/ team
         erfüllung  sauberkeit flüssigkeit fähigkeit

kerze     5.5  4  6  5  4  6   5
isabelle, carola

klebeband    6  5  4  6  5.5  5   5.25
nina, simon

clown     5.5  6  4  5.5  5.5  6   5.5
emina, jonas

fussball     4.5  4.5  3  6  6  3   4.5
martina, manuel

zahnpaste    4  4  6  5.5  6  6   5.25
marlies, gabriel

zeitung     3  4  3  3  4  5   3.5
milena, marco



endnoten

emina, jonas  5.5  5.5  5.75  5.5

isabelle, carola  5  5  5.5  5.25

marlies, gabriel  5.25  4.5  5.25  5

nina, simon   5.25  4  5  4.75

martina, manuel  4.5  3  5.5  4.5

milena, marco  3.5  3  4.5  3.75



noten für die klasse 2h bei christina hemauer- ksoe; stopmotionprojekt
film

   originalität   storyboard-  komposition- aufgaben-     sorgfalt  animation  team-- begeisterung kon-- 
      umsetzung    geschichte  treue    erfüllung      arbeit   zenration

 

wiedersehen  5 4.5  6  5  6  4.5  6  6 5.5  5.5 5.5 
isabelle, carola

die rache des   

impressionismus 5.5 5.5  6  5.5  6  5.5  6  6 6  5.5 5.75
emina, jonas

der killer!  4 6  4.5  6  4  4  4.5  5.5 6  4.5 5 
nina, simon

die todesbüchse  5 4  3  5  6  4  5.5  4  4 4.5 4.5 
milena, marco

gangstaz  4.5 5  5  5  6  5.5  5.5  6 5  5 5.25 
marlies, gabriel

haas in tass  5.5 5  6  5  6  6  6  5 5  6 5.5 
martina, manuel



noten für die klasse 2h bei christina hemauer- ksoe; stopmotionprojekt

storyboard

      sorgfalt  verständ-  text
        lichkeit  (ergänzung)

wieder sehen     5.5  5  5    5
isabelle, carola

die rache des impressionismus   5.5  5  6    5.5
emina, jonas

der killer!     4.5  4  3    4 
nina, simon

die todesbüchse     3  3  3    3
milena, marco

gangstaz     4.5  4.5  4.5    4.5
marlies, gabriel

haas in tass     2  3  4.5    3
martina, manuel



unterricht als multimediamaschine 
macht spass, gibt aber viel arbeit

es war ein grosser anspruch an uns selber, 
als wir entschieden haben, mit den kindern in 
zweiergruppen zu arbeiten. das bedeutete nämlich 
fast jedes mal sechs kameras und sechs stative 
mitzuschleppen.

wir nahmen uns dann auch vor, immer eine 
stunde früher anwesend zu sein, um die 
kameraeinstellungen optimal vorzubereiten, die 
flash karten zu leeren, die akkus aufzuladen, 
die laptops zu installieren... was aber selten 
ausreichte.

was neben der zeitintensiven filmtheorie 
über kamera, storyboard und komposition den 
geplanten unterricht ebenfalls aus dem konzept 
brachte, waren die kleinen nebensächlichkeiten 
wie verdunkeln des schulzimmers bei 
projektionen, bereitstellen des benötigten 

„ich fand nicht gut, dass wir immer 
überstunden machen mussten.“

mit sechs mal zwei lektionen war der 
unterricht tatsächlich sehr dicht: bewegungs 
und charakterstudien, bildkomposition und 
dramaturgie- all das sollte darin platz finden; 
mit theorie und entsprechenden übungen 
dazu. das schulzimmer wurde so regelrecht 
zur produktionsstätte umfunktioniert. unsere 
klienten waren dann auch so etwas wie eingeübte 
fabrikarbeiter, dh. die kinder waren sich gewöhnt 
zu produzieren, etwas herzustellen. fast schon im 
akkord.

natürlich möchten wir in diesem text nicht das 
vorurteil festigen, gestaltungsunterricht sei zwei 
mal fünfundvierzig minuten entspannung all 
inclusive!

was uns bei dieser äusserung, die wir für den 
text hier als titel genommen haben, erst bewusst 
wurde: die kinder blieben nicht unbedingt 
deshalb länger, weil sie die arbeit am trickfilm so 
vereinnahmte, sondern weil sie es nich vom
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materials (die konsumhaltung der kinder auch 
innerhalb des schulzimmers) etc...
neben der vielen arbeitsgeräte für die 
zweiergruppen war es aber auch eine 
anforderung, für die vielen teams zur verfügung 
zu stehen: wir waren immer 150 prozent 
geistesgegenwärtig und reagierten, wenn zum 
beispiel der akku der coolpix leer war oder 
improvisierten bei den an uns herangebrachten 
fragestellungen.

die zeit von sechs mal zwei lektionen war zu 
knapp bemessen und ohne die mithilfe von 
christina hemauer, die sich permanent in den 
unterricht eingebunden fand (was aber nie 
gegenstand einer kritik an uns war), hätte er nicht 
wie geplant durchgeführt werden können!

das nächste mal bei so einem projekt müsste 
das pensum maximiert werden und eventuell 
die mitglieder eines teams auf drei, sogar vier 
leute vergrössert werden. so könnte auch der 
theorieteil stellenweise vertieft werden mit mehr 
anschauungsmaterial und mit paralleler reflexion 
der theorie innerhalb der gruppen selbst.

und wie werden die bilder zum 
film? neue medien im schulzimmer

die postproduktion der photos fiel nicht in den 
aufgabenbereich der kinder. geräuschkulisse 
und hintergrundmusik wurden von mir an der 
herostrasse in den quicktime film eingebettet; 
die qualitativ schlechten bilder hat christina 
ausgesondert und zt. retuschiert.

da unterricht und vor allem gestaltungsunterricht 
bewusstseinsbildung ist, müssten solche arbeiten 
auch in die lektionen einbezogen werden!
die kinder erfahren den aufwand, der mit dieser 
nachbearbeitung verbunden ist. sie lernen, die 
digitalen programme wie photoshop, final cut 
und soundstudio kennen (wenn auch nur in 
rudimentärer form), und könnten so den gesamten 
ablauf einer filmproduktion verfolgen- so blieben 
sie nicht im ungewissen darüber, was nach der 
phase des entwurfs und dessen umsetzung weiter 
passiert.

ausserdem: die  ausgestaltung eines CD covers 
hätte sehr viel zum ausdruck der DVD als 
endprodukt beigetragen. 52
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revolution im klassenzimmer!
Nieder mit den Strebern, es lebe die Rebellion.

Ist es nicht unfair wenn nur Streber einen sechser 
bekommen, welche 60 min Überstunden machen, und 
die Pausen durcharbeiten. Ist es nicht gemein wenn 
man krank war und dadurch halt eine schlechtere 
Arbeit abgeben muss weil man im entscheidenden 
Moment nicht da war. Ist er nicht ungerecht wenn 
sich bei einer Teamarbeit nur die eine Hälfte des 
Teams engagiert und am Ende beide die gleiche 

betrieb mittelschule, in welchen sie seit gut zwei 
jahren integriert sind, es so gewohnt waren...
hier müsste der gestaltungsunterricht beginnen: 
die kinder von einem leistungsdruck befreien 
zu können- ohne dass dabei die stimmung 
innerhalb des schulzimmers in eine aufforderung 
zum relaxen umschlägt. enden sollte er damit, 
kräftezuwachs zu gewährleisten, ohne die ziele 
des lehrplans aus den augen zu verlieren. 
 

Sollte nun der Mut zur Rebellion belohnt oder 
verurteilt werden?

Entweder man entscheidet sich dafür oder 
dagegen, aber man muss sehr darauf achten keine 
Sympathienoten zu vergeben. 

Eine grosse Hilfe bei der Bewältigung dieses 
Problems war eindeutig die Teamarbeit. Wir 
entschlossen uns dafür eine Bewertungstabelle zu 
machen in welcher unseren Verschiedenen Anliegen 
aufgeführt waren. Jedes Detail konnten wir so 
ausdiskutieren, und uns bei Sympatieneigungen auf 
die Finger schauen. 

54

zeichen über zeichen 
exploratives arbeiten und reflexion

als wir am letzten tag nina und simon nach ihrer 
motivation gefragt haben, den einbrecher nach 
dem mord und seinem raubzug durchs haus der 
wäscheklammer- oma ein hakenkreuz an deren 
hauswand sprayen zu lassen, konnten sie uns 
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nicht. Wir Lehrpersonen sind während des Unterrichts 
schon genug beschäftigt. 360 Grad, wie Christina 
Hemauer zu sagen pflegte.

Ich kann mich gut erinnern in meiner Schulzeit, als 
irgendwer eine effekthascherische Zusatztechnik 
in seine Arbeit einflocht, eine die in der 
Aufgabenstellung nicht explizit ausgeklammert 
war, jedoch hart an die Grenze der gesetzten 
Richtlinien ging. Sollte man diese Technik nun 
auch anwenden um die gute Note zu bekommen, 
oder ist es gescheiter sich daran zu halten was der 
Lehrer verlangt. Eine Klassenkameradin nähte im 
Handarbeitsunterricht eine Hose, als wir alle ein 

Gilet machen sollten, bekam dafür eine 3. Eine klare 
Durchschnittsnote. Näharbeit 6, erfüllen der Aufgabe 
1. Eine andere Freundin an der Theaterschule 
musste ein 15 minütiges Stück inszenieren welches 
die Geschichte von Peer Gynt erzählt, präsentierte 
jedoch ein 30 minütiges Stück in welchem Peer Gynt 
hauptsächlich mit Abwesenheit glänzt. Das Stück 
unterschied sich massiv von den anderen und erzielte 
grosses aufsehen. Resultat: Die weitaus besten 
Kritiken, und die Bestnote.

Bewertung erhalten.
Gut, wir leben in einer ungerechten Welt, das 
Endprodukt ist das was zählt, oder sollten die 
Hintergründe wie eine Arbeit entstanden ist 
mitbewertet werden?

Was mir persönlich am meisten Kopfzerbrechen 
bereitete ist die Frage wie man Simon und 
Ninas Arbeit bewerten sollte.  Die beiden haben 
verschiedene Vorgaben der Aufgabenstellung 
gesprengt, Farbe verwendet, Kulissen gebaut, sowie 
mehrere Eintellungen verwendet.  Wobei alles relativ 
ist. Die Kamera blieb steht�s an ihrem Platz, die Idee 
zum Kameraschnitt wurde durch Christina Hemauer 
angezettelt, ganz heimlich damit wir es nicht merken, 
und das sie vor unserer Nase mit Farbtuben in der 
Hand hin und her eilten kann uns ja wohl kaum 
entgangen sein. Hie und da ein drohender Blick ist 
alles was wir unternommen haben. Selber Schuld? 
Aber nein, die Kinder haben die Aufgabe schwarz 
auf weiss auf A4 bekommen damit sie immer wieder 
nachschauen können was jetzt erlaubt ist und was 
nicht. Eine Massnahme die wir genau aus diesem 
Grund getroffen haben, damit die Kinder nicht immer 
wieder fragen ob sie dies oder jenes dürfen oder 
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natürlich keine erklärung liefern.
der einsatz von farbe musste aus dem affekt 
heraus entstanden sein (sie hatten ja noch welche 
übrig, als sie die kulisse, das haus, bemalten). 
zu dieser, sozusagen spontanen, unreflektierten 
handlung während des gestaltungsprozesses muss 
man sagen, dass sie zwei mit abstand die gruppe 
mit dem grössten lermpegel war- was aber nicht 
weiter störte. oder besser: mich nicht weiter störte, 
solange ich ihre diskussionen und lachgeräusche 
als dokumentation ihrer arbeitsschritte auffasste- 
sozusagen als performatives element, auch 
enthusiasmus genannt.
dass die rote farbe zum blut wurde, war ein kleiner, 
nachvollziehbarer schritt und nichts neues und 
deshalb auch meine kritik an diesem verfahren, 
dass erstens regelwidrig und zweitens, auf grund 
dieser naheliegenden metapher, auch zur platitüde 
wurde. 

was ich dann jedoch wirklich innovativ nennen 
möchte, ist die spray- szene: handwerklich besser 
gelöst als das fliegende messer am nylonfaden 
und in ihrer ästhetik voll und ganz im sine des 
stopmotion- verfahrens. möglich, dass sie zwei 
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durch ihr exploratives verhalten am meisten über 
diese animationstechnik in erfahrung brachten.
so gilt meine kritik dann auch nicht ihrem 
regelwidrigen verhalten, denn eher ihrer spontanen, 
nicht reflektierten handeln und wird durch dieses 
gleichzeitig auch wieder entkräftet: die verwendung 
eines so starken symbols ( stark, da mit bedeutung 
aufgeladen) trägt natürlich wesentlich zur aussage 
ihres filmes bei- doch wie kann man die kinder 
darauf aufmerksam machen, dass filme immer einen 
gewissen inhalt transportieren und nicht nur einfach 
zur unterhaltung da sind? merken sie das denn 
nicht? sehen sie sich im kino die filme einfach so an 
und sagen dann „ja, es war ein geiler film“? 

und natürlich könnte man in einer interpretation 
von „der killer“ die kopflosigkeit gewisser szenen 
hineinbringen; da ja der killer, nachdem er die 
swastika an die mauer sprayte, die beute stehen 
liess und sich ohne sie aus dem staub machte... 
was aber angesichts der „kopflosigkeit“ der macher 
selber keinesfalls legitim oder angebracht wäre!

beisst die form den inhalt? gestaltung als 
revisionismus: explorativ entstandene resultate 

werden mental überarbeitet (reflektiert) und 
als ergebnis in eine form gebracht- aus diesem 
vorgehen ergibt sich der inhalt. in anbetracht 
dessen, dass wir für solch zeitintensive prozesse 
zu wenig lektionen hatten, erübrigt sich diese 
fragestellung fürs erste.
 
ich bin mir aber sicher, dass schon im nächsten 
praktikum die selbe frage wieder an bedeutung 
gewinnen wird!
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links zum thema

www.atomfilms.shockwave.com

www.photo.ucr.edu

www.paintings.directory.com

www.whitehouseanimationinc.com

www.ksoe.ch/agenda/stundenplan/KLA1A_2H.htm  

www.capitolrecords.com/steriogram/walkietalkieman/

www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/kino/8497/1.html  

www.bildungsservice.at/faecher/be/diab881a_e.htm

www.stopmotionpro.com  

www.istopmotion.com  

www.stopmotionanimation.com/

unmuseum.mus.pa.us/stopact.htm  

www.wired.com/animation/stopmotion.html  

www.juergenkling.de/ 

www.armaverse.com/ 

www.aardman.com/makingof/ 

users.skynet.be/neo3225/storyboard%201.htm

literatur

marcie begleiter «storyboards», verlag 2001

236 seiten mit fotos und zeichnungen, gebunden

filme

- „king kong und die weisse frau“   
  (trailer) usa 1933, 3 min 30

-„making of: wie die dinos laufen   
  lernten“ komputeranimation und   
  realfilm, 9 min

- “making of: akira” katsuhiro otomo 
   japan 1988 (kapitel synchronisation), 
   4 min.

- „eggy“ yoichiro kawaguchi 
   (ars electronica 1990)
   komputeranimation, 3 min.

- „creatures comfort“ nick park
   werbespots, animation, je 1 minute

- „faust“ jan svankmaier 
   animation und realfilm 
   5 minütiger ausschnitt

- „manipulation“ daniel greaves       
   („flatworld“) pixilation
   england 1991, 5 min 40

verwendete materialien


