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Dokumentation  
 
 
1. PROJEKTBÖRSE 
Ab 10 Uhr konnten sich die TeilnehmerInnen der Fachtagung im Rahmen der Projektbörse 
über verschiedene Projekte, Vereine und Institutionen informieren, die im Bereich 
Medienarbeit mit Kindern und Jugendlichen tätig sind. Anwesend waren: 

- das Medienzentrum für Kinder und Jugendliche „Clip“, www.medienzentrum-clip.de  
- das Berliner Landesprogramm jugendnetz-berlin.de 
- der Landesverband Kinder- und Jugendfilm Berlin „Kijufi“, www.kijufi.de 
- das Medienkompetenzzentrum „Die Lücke“, www.medientreff-luecke.de 
- die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, www.mabb.de 
- das Trickmobil, http://trickmobil.de 
- Vision KINO, eine Initiative des BKM, der FFA, der Stiftung Deutsche Kinemathek und der 

"Kino macht Schule" GbR, www.visionkino.de 
 
 

2. PROJEKTPRÄSENTATIONEN 
Nach der Begrüßung durch die Moderatorin und Kulturwissenschaftlerin Frauke Knappke 
präsentierten sich folgende Projekte/Institutionen:  
Das Internationale JugendKunst- und Kulturhaus Schlesische27  
Die Kinderfilmuniversität der HFF „Konrad Wolf“ 
Das Projekt „Kinder machen Kurzfilm!“ 
 
2.1.  Die Projektkoordinatorin und pädagogische Leiterin Kirsten Möller stellte gemeinsam mit 
der Künstlerin Thurit Antonia Kremer das Internationale JugendKunst- und Kulturhaus 
Schlesische27 vor. In der „Schlesische27“ im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
treffen sich Kinder und Jugendliche mit Künstlerinnen und Künstlern aus allen Sparten, um 
gemeinsam in kreativen Projekten die Welt zu erkunden. Im Zentrum der gemeinsamen 
Arbeit steht die experimentelle und erlebnisreiche Schulung der Wahrnehmung mit den 
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Künsten. Künstlerische Beteiligungsprojekte und Veranstaltungen werden in enger 
Kooperation mit Berliner Kunst- und Kultureinrichtungen, mit Partnern der Jugendarbeit 
landesweit und international entwickelt. Unter einem „Jahresthema“ ( „Unterirdisch“ 
Jahresthema 2010) werden Projekte gemeinsam mit Kindern /Jugendlichen und Künstlern 
entwickelt und umgesetzt. Zur Veranschaulichung wurden zwei Projektbeispiele gezeigt, zum 
einen aus dem Video-Tanzprojekt „Unter dem Pflaster“, das in Kooperation mit der urbanen 
Landwirtschaftinitiative „Prinzessinnengärten“ entstand ist, zum anderen aus „Schattenriss“, 
einem Filmprojekt mit einer 9. Klasse. Hierfür hatte die Künstlerin Kremer die Assoziationen und 
Ideen der Jugendlichen gesammelt und dann in der Gruppe die Geschichte „Rätselhafte 
Schatten“ entwickelt, aus der ein Junge das Drehbuch verfasste. Im Film wird dann mit Licht und 
Schatten experimentiert. Beide Filme wurden nach Abschluss in der „Schlesische27“präsentiert. 

Internationales JugendKunst- und Kulturhaus Schlesische27 
 Kirsten Möller, k.moeller@schlesische27.de 
www.schlesische27.de 

 

2.2.  Im Anschluss präsentierte Jens Becker, Drehbuchautor und Dozent an der HFF „Konrad 
Wolf“, die Kinderfilmuniversität Potsdam Babelsberg, ein Projekt der HFF, der Thalia Kinos 
Babelsberg und dem Filmmuseum Potsdam. Es wurde 2007 ins Leben gerufen und im 
Studiengang Medienwissenschaft angesiedelt. Professoren der Hochschule für Film und 
Fernsehen, Mitarbeiter des Potsdamer Filmmuseums sowie externe Filmschaffende erklären 
jungen Studierenden im Alter von 9 bis 12 Jahren mit viel Kreativität und Einfallsreichtum, was in 
den einzelnen Filmbereichen alles passieren kann. Die Vorlesungen 2011 in den Bereichen 
Filmgeschichte, Kamera, Schauspiel, Montage und Filmmusik finden jeden 2. Samstag statt. Am 
Semesterende erhalten die Jugendlichen ein Teilnahmezertifikat.  

Während des Semesters wirft ein junges Reporterteam, ausgestattet mit der professionellen 
Technik der HFF, einen Blick hinter die Kulissen der Kinderfilmuniversität. Die fertigen Beiträge 
sind bei www.spinxx.de zu sehen. 
 
Im Wettbewerb „….und Action!“ können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre eigenen 
Produktionen und Geschichten einreichen und das neu erworbene Wissen sogleich umsetzen. 
Eine Fachjury wählt die Gewinner, denen nicht nur ein Preis, sondern auch die Präsentation ihrer 
Arbeiten auf dem Studentenfilmfestival sehsüchte und auf der Kinderfilmuni-Homepage winkt.  
 
Zur Veranschaulichung zeigte Jens Becker der Gewinnerfilm des diesjährigen Wettbewerbs, die  
Knet-Animation „Eintagsblume“, und den Zweitplatzierten, die Animation „Der unglaubliche Crash“.  
 
Buchempfehlung: 
Claudia Wegener / Dieter Wiedemann (Hrsg.): Kinder, Kunst und Kino. Grundlagen zur 
Filmbildung aus der Filmpraxis. München 2009, 180 Seiten. 16,80 Euro 
 
Kinderfilmuniversität der Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf" 
Anmeldung & Informationen: Thalia Arthouse Babelsberg, Telefon: 0331 / 743 70 70 
http://kinderfilmuni.hff-potsdam.de 

 
2.3.  Als dritte und letzte Präsentation stand das Projekt Kinder machen Kurzfilm! auf dem 
Programm, das von der Projektleiterin Gabriela Zorn vorgestellt wurde. Das Filmprojekt ist eine 
Initiative von Bewegliche Ziele e.V. in Kooperation mit interfilm Berlin und VISION KINO die seit 
2006 jedes Jahr stattfindet. Sie beinhaltet einen Schreibwettbewerb mit anschließendem 
Drehbuch- und Produktionsworkshop für verschiedene Berliner Grundschulen. Das „Kinder 
machen Kurzfilm!“-Team geht im Mai in sieben Grundschulen, stellt das Projekt vor und eröffnet 
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den Schreibwettbewerb mit einer bestimmten Themenstellung. Aus den Schülergeschichten wird 
eine ausgewählt, die im nächsten Schritt in einem Wochenend-Workshop in ein Drehbuch 
umgewandelt wird. In den Herbstferien wird dieses mit etwa 30 Kindern im Alter von 10-12 Jahren 
verfilmt. Mit der Unterstützung professioneller Filmemacher füllen die jungen Teilnehmer dabei 
die Abteilungen Ausstattung, Kamera, Kostüm, Regie und Schauspiel aus und kreieren ihren 
eigenen Kurzfilm. Neben dem hohen technischen Aufwand der Produktion ist auch ihr integrativer 
Aspekt hervorzuheben – Grundschüler aus Wedding oder Neukölln treffen auf Gleichaltrige aus 
Charlottenburg und Prenzlauer Berg. Schon so manche über die Bezirksgrenzen hinaus gehende 
Freundschaft sei bei den Dreharbeiten entstanden, so Frau Zorn. Exemplarisch zeigte sie 
Ausschnitte aus den Produktionen „Spitzenflieger“(2007) und „Durch die dicke dumme 
Wand“(2009) sowie das Making-Of des gerade fertig gestellten Kurzfilms „Todo“, der kurz zuvor 
seine Premiere beim 3. Internationalen Kinder- und Jugendkurzfilmfestival KUKI Berlin gefeiert 
hat. 
 
„Kinder machen Kurzfilm!“ 
Projektleitung: Gabriela Zorn, gabriela@bewegliche-ziele.de 
www.kindermachenkurzfilm.de 
 
 
3. PODIUMSDISKUSSION 
 
Nach den Präsentationen eröffnete die Moderatorin Frauke Knappke eine Podiums- diskussion 
mit den ReferentInnen. Den Einstieg hierzu gaben gezielte Fragen an die jeweiligen 
ReferentInnen:   
 
Schlesische 27, Frau Thurit Kremer und Frau Möller 

 

- Kommen die Kinder immer wieder in die Schlesische und nehmen auch an 
anderen Angeboten teil? 

- Wie funktioniert die Gesamtjahresplannung? (130 Projekte, 2000 Kinder…) 
- EU Kontakte? Wie funktioniert der Austausch? 
- Vorbildfunktion der Künstler aus dem eigenen Kulturkreis? 
- Wie werden die Projekte analysiert und dokumentiert? 

 

Kinderfilmuniversität Potsdam Babelsberg, Prof. Becker 

 

- Setzen Film als Schul/Unistoff um – was ist das Bedürfnis dahinter? Wie kam es 
zu dem Zusammenschluss? 

- Woher rekrutieren sie die Kinder? 
- Wie laufen die Wettbewerbe? Wie konnte sich das theoretisch gelernte mit 

praktischer Arbeit befruchten? 
- Beziehen sie die Studenten der HFF mit ein? 

 

Kinder machen Kurzfilm!, Frau Zorn 

- Inwieweit kann man Selbstbildungsprozesse/Identitätsfindung fördern? 
- Was kann Film interkulturell vermitteln? 
- Was sind die Erlebnisse, die einem etwas zurückgeben, die einem vermitteln: ja, 

es bewirkt etwas?  
- Wie lässt sich die Wirkung der Filmprojekte im Nachhinein weiterverfolgen? 
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Im Anschluß folgten übergreifende Fragen (Auszüge): 

• Ist Film als Kunstform angekommen oder nicht? 
• Was für Filme meint Filmarbeit mit Kindern? 
• Wo findet Film für Kinder statt? In welchen Räumen? TV, Kino weniger, 

Youtube/Internet… Wo sehen Sie Möglichkeiten, Kinder bei ihren eigenen 
Filmerfahrungen abzuholen, Stichwort Handyfilme… 

• Welche Bedeutung hat Film (und in welcher Form/Raum) für Kinder und Jugendliche 
heute? 

• Wie wichtig ist das Endprodukt? 
• Welche Zielvorstellungen sollte Filmbildung im schulischen und außerschulischen 

Kontext verfolgen? Wie schafft man nachhaltige Lernerfolge? 
• Wenn Kinder Geschichten erzählen (oder Filme nacherzählen), erzählen sie indirekt auch 

immer über sich über ihre Themen und Situationen in denen sie stecken. Was beschäftigt 
die Kinder mit denen sie arbeiten? 

• Gibt es Nachwuchsprobleme? Wo kommen die Kinder her? Wie akquirieren die 
verschiedenen Projekttypen ihre Kinder (Medienzentren, freie Träger, Einzelworkshops, 
Kinderuni…) 

• Verankerung von Filmprojekten im schulischen Alltag / oder besser freie Angebote? 
• Wie befruchten sich rezeptive und praktische Filmarbeit? Und medienpädagogische und  

künstlerische Praxis? Wo sehen Sie Bedarf an gegenseitiger Vernetzung?  
• Inwieweit kann man bestehende Projekte ins Boot holen? Inwieweit könnten sich 

existierende Projekte miteinander vernetzen (zB. die Kinder des KMK Projektes gehen 
einen Tag in die Kinderfilmuni….)? Was brachte es dafür, welche Rahmenbedingungen 
müssten dafür geschaffen werden? Muss das in Kooperation mit Schulen passieren? 

 

 
4. IMPULSREFERAT 
 
Nach der Mittagspause hielt Björn Helbig, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Arbeitsbereich für 
Erziehungswissenschaftliche Zukunftsforschung an der Freien Universität Berlin, das 
Impulsreferat „Die Welt in Bildern – Teilhabe durch kompetente Nutzung von Medien“, in dem er 
über Zukunft und Bildung reflektierte. Zum Stichwort „Zukunft der Medien“ schilderte er ein 
Szenario aus dem Science-Fiction-Roman „Perry Rhodan“: Der Titelheld landet auf dem Mond 
und findet dort ein gestrandetes Raumschiff mit Außerirdischen an Bord. Er stellt beunruhigt fest, 
dass die meisten nur apathisch auf die blinkenden Lichter ihres Simulator-Spiels starren und die 
Ankunft der ersten Menschen auf dem Mond gar nicht wahrnehmen. Die Außerirdischen sind 
technisch hoch entwickelt – aber emotional degeneriert. Sie haben es geschafft, Raumschiffe zu 
bauen und damit durchs Weltall zu fliegen, sind jedoch auf dem Mond gestrandet und haben sich 
somit selbst in eine Lage manövriert, aus der es für sie – trotz ihrer technischen Überlegenheit – 
kein Entkommen gibt. 
 
Der Vortragende zog im Folgenden Parallelen zu unserer heutigen Welt. Habe uns unsere 
hochentwickelte Technik nicht auch in die missliche Lage gebracht, in der wir uns jetzt befinden? 
Laut der 1972 vom Club Of Rome in Auftrag gegebenen Studie zur Lage der Weltwirtschaft 
bewege sich die Menschheit direkt auf den Abgrund zu. Wenn die Zunahme der Weltbevölkerung, 
der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der 
Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhalte, seien Klimawandel, Artensterben, 
Naturkatastrophen und Hungersnöte die Folge. Nach diesem Schreckensszenario verwies Björn 
Helbig auf die 1992 auf der Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio von 172 Staaten 
verfasste Agenda 21. Hierin zeige sich, dass man den Problemen der Welt weder von heute auf 
morgen noch durch ein Mehr an Technik begegnen könne. Nachhaltige Entwicklung müsse 
bereits in frühen Bildungsprozessen fächerübergreifend und mit wirksamen 
Kommunikationsmitteln eingebunden werden. Diese so genannte Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE), die sich mit „zukunftsfähige Bildung“ übersetzen lasse, solle Menschen in die 
Lage versetzen, „aus Gegenwartsanalyse und Zukunftsstudien Schlussfolgerungen über 
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ökologische, ökonomische und soziale Entwicklungen in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit 
ziehen und darauf basierende Entscheidungen treffen, verstehen und individuell, 
gemeinschaftlich und politisch umsetzen zu können...“. Diese Fähigkeit bezeichne man als 
Gestaltungskompetenz.  

 
Daraufhin leitete der Referent über zu den nach PISA von der OECD aufgestellten 
Kompetenzkategorien, die u.a. umfassen: 

- interaktive Anwendung von Medien und Mitteln 
- interagieren in heterogenen Gruppen 
- eigenständiges Handeln. 

 
Bei der Erstellung dieser Kompetenzen sei die Leitfrage „Welche Kompetenzen benötigen wir für 
ein erfolgreiches Leben und eine gut funktionierende Gesellschaft?“ gewesen. Die kompetente 
Verwendung von Medien stehe in der Programmatik der OECD also an erster Stelle! 
 
Im Folgenden ging der Referent auf Johann Amos Comenius (1592-1672) ein. Der Philosoph, 
Pädagoge und Theologe betrachtete die Bildung der heranwachsenden Menschen als den 
rettenden Weg, auf dem sie von ihren verderblichen Irrtümern zur der von Gott vorhergesehenen 
Ordnung der Welt zurückfinden. Im Mittelpunkt der Pädagogik von Comenius stehe das Lernen 
durch Tun und die direkte Anschauung vor der sprachlichen Vermittlung. Daraufhin ging Björn 
Helbig näher auf den Bildungsbegriff ein, der eine Besonderheit der deutschen Sprache darstelle. 
Im Gegensatz zum Begriff der „Erziehung“ enthalte er ein Moment der Selbsttätigkeit: Ausbilden 
können uns andere – bilden können wir uns nur selbst. Bildung werde so zu einem aktiven und 
nie abgeschlossenen Prozess, durch den Menschen zu selbstständigen, kritischen und 
problemlösungsfähigen (= fantasievollen) Persönlichkeiten werden. In diesem Zusammenhang 
verwies der Vortragende auf Peter Bieris Veröffentlichung „Wie wäre es gebildet zu sein?“. Bei 
Bieri umfasse der Bildungsbegriff auch, dass der Mensch in der Lage sei, sich in andere 
Menschen einzufühlen und sich in seinen Meinungen und Wünschen artikulieren könne. Wichtig 
sei auch die poetische Bildung, die der Mensch durch Bücher, Kunst oder Filme erhalte, da diese 
neuen Metaphern es uns ermöglichen, interessanter über uns selbst und die Welt zu denken und 
zu sprechen. Mittels Bildung könne der Mensch sein Denken und Fühlen besser verstehen und 
seine Gefühle reflektieren. Durch die Reflexion unserer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
entstünden neue Selbstbilder und Bildern von der Welt, in der wir leben wollen. Durch Bildung 
erarbeite sich der Mensch Zugang zur einer reichhaltigeren Erfahrung, oder, wie Peter Bieri es 
formuliere: „Bildung macht präzisere Phantasie möglich“. 
 
Abschließend schlug Björn Helbig die Brücke von den Außerirdischen auf dem Mond über die 
Welt am Abgrund zu den Chancen, die uns der Bildung bieten kann. 
Damit Kinder und Jugendliche ihre Visionen für ein gutes Leben entwickeln können, brauchen sie 
Bildung. Um diese gemeinsam mit anderen Wirklichkeit werden zu lassen, müssen sie über die 
Fähigkeiten verfügen, die in den Schlüsselkompetenzen der OECD im Allgemeinen und im 
Konzept der Gestaltungskompetenz im besonderen ihren Ausdruck finden: die kompetente 
interaktive Anwendung von Medien, die Interaktion in heterogenen Gruppen und das 
eigenständige Handeln. Genau hier, beim Kinder- und Jugendkurzfilmfestival KUKI, das von 
Kindern für Kinder gemachten Filmen präsentiert, zeige sich, was solche Konzepte in der Praxis 
bedeuten können. Wie bei der Pädagogik von Comenius entstehe hier Lernen durch Tun. Bildung 
beginne mit Neugier. Und das sei auch die Neugier darauf, welche Bilder andere Menschen im 
Kopf haben und welche Möglichkeiten es gibt, diese zum Ausdruck zu bringen. Der kompetente, 
phantasievolle und kritische Umgang mit Medien sei daher wichtiger denn je und eine 
Voraussetzung dafür, dass man sich in der Gesellschaft zurecht finde, nicht von Medien 
vereinnahmen lasse, sondern sie im Gegenteil dazu nutze, die eigenen Wünsche und 
Zukunftsvisionen gemeinsam mit anderen wahr werden zu lassen. 
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5. WORLD CAFÉ 
 

Im Anschluss an das Impulsreferat eröffnet die Moderatorin Frauke Knappke das so genannte 
„World Café“. Die versammelten Teilnehmer diskutierten folgende Fragstellungen in kleinen 
Gesprächsgruppen à 5 Leute: 

1. Wie stelle ich mir die Filmarbeit in der Schule und/oder außerschulisch in der 
Zukunft vor? Gibt es noch überhaupt noch Schulen? Was heißt Bildung überhaupt 
in der Zukunft? Utopien sind gefragt! 

2. Welche Ideen und Potentiale der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Filmbildungs- und anderen kulturellen Projekten können Sie sich vorstellen? 

Die beiden Fragenstellungen wurden von den Teilnehmenden sehr rege diskutiert. Ihre Ideen und 
Assoziationen hielten sie in Stichworten auf Papiertischdecken fest, die später als große Plakate 
auf der Bühne präsentiert und von der Moderatorin Frauke Knappke und „Kinder machen 
Kurzfilm!“- Projektleiterin Gabriela Zorn ausgewertet wurden.  

Hier einige stichpunktartige Auszüge: 

Unterrichtsfach Medienkompetenz; Medien (PC, Handy, Film und Fernsehen) als Lehrfach in der 

Schule oder an anderen Orten; Blended Learning; Lehren von Medienkompetenz in allen 

Bereichen wie z.B. Film, Audio, Internet (Chat, Youtube, Social Networking), E-Mail, Foto 

(Bildbearbeitung); Vernetzung;  technische Ausstattung;  Fächer mit Medien verzahnen, z.B. 

Sprachunterricht via Skype oder Chat (internationale Kommunikation); Unterricht an anderen 

Orten, learning-by-doing am „Ort des Geschehens“, Schulen gehen zu Medienzentren; Lernen 

Kinder noch mit der Hand zu schreiben?; Rückkoppelung zum Leben, aktive Nutzung statt 

Konsumieren; Motivation wecken jenseits der Pflichtfächer; Unterricht ohne Noten, freiwillig; 

Neue, auch medienbasierte Lehrmittel; Neue + alte Medien + Geschichte, Qualitätsmerkmale 

erkennen; Förderung individueller Begabungen, Erfahrungsschatz einzelner mehr als früher 

miteinbeziehen; weg von der Leistungsgesellschaft; Freie Schulen, selbstgesteuertes Lernen; Es 

wird wichtiger werden, Medienrechte zu vermitteln; Strukturwissen (Dreisatz, Algorithmus, 

Betriebssysteme); Vermehrt „Lerninseln“ an den Schulen; Kollaboratives Lernen; Mehr Kunst 

(Museen, Theater, etc.) an Schulen; Wahlpflichtfach Film, Theater, Soziologie, Tanz, Kunst; 

Künstler/Praktiker von außen sollen an die Schule kommen; Schüler gehen nach draußen und 

sammeln „Behind-the-scenes“-Erfahrungen; Vernetzung, um Projekte in die Schulen zu bringen 

und Nachhaltigkeit zu schaffen; Die Rolle des Lehrers wird/muss sich wandeln; Leidenschaftliche 

Lehrer!; Generationsübergreifendes Lernen; Filmbildung ü 30; Utopie: ALLE Lehrer /Erzieher sind 

medienkompetent und nutzen dies zur kreativen Unterrichtsgestaltung; Budget statt Ehrenamt 

oder Selbstausbeutung 

 

6. ABSCHLIESSENDE DISKUSSION 
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Am Ende der Tagung hatten die Teilnehmer, angeregt durch die viele Gespräche beim World 
Café, noch einmal Gelegenheit, sich zu Wort zu melden. Zusammenfassend ging es hierbei um 
drei Themen: 

1. Medienbildung  in der Schule:  Viele Beteiligten wünschten sich, dass Medienkompetenz und 
e-Learning an der Schule unterrichtet werden sollten, manche sprachen sogar von einem 
eigenständigen Unterrichtsfach „Medienkompetenz“. Hier solle der kritische Umgang mit Medien 
gelehrt werden, die Medien sollen als Tool verstanden und sinnvoll genutzt werden. In diesem 
Zusammenhang wurde auf das medienpädagogische Manifest „Keine Bildung ohne Medien“ und 
den gleichnamigen bildungspolitischen Kongress am 24. und 25. März 2011 in Berlin hingewiesen 
(www.keine-bildung-ohne-medien.de). 

2. Vernetzung: Der Wunsch nach mehr Vernetzung und Lobbyarbeit wurde sehr häufig geäußert. 
Vernetzung statt Konkurrenz – eine realisierbare Utopie? Auch die Forderung nach einer 
zentralen Website zum Informationsaustausch wurde laut, einer Plattform für Medienpädagogen 
und Lehrer mit einem Projektkalender, einer Übersicht von Institutionen, Workshops, etc. Ein 
Vorschlag lautete, Medienpädagogen sollen einen Verband gründen. Als positives Beispiel wurde 
der Verband der Drehbuchautoren genannt, der mittlerweile äußerst einflussreich ist. 

3. Finanzierung von (kulturellen) Projekten: Viele Anwesende berichteten über mangelnde 
Finanzierungsmöglichkeiten von (kulturellen) Projekten. Der Vorschlag, die Finanzierung eher bei 
privaten SponsorenInnen der Wirtschaft als bei der Kunst- und Kulturförderung des Senats zu 
suchen, stieß nicht bei jedem auf Gegenliebe, da dies häufig mit Forderungen einhergehe, hinter 
denen man u.U. nicht stehen könne (z.B. Vattenfall, McDonald’s). Weiterhin wurde angemerkt,  
dass eine Gesellschaft bzw. öffentliche Stellen und die Politik sich nicht aus der Verantwortung 
stehlen können und eine private Finanzierung durch Sponsoren nur ergänzend sein kann. Wenn 
Politik gestalten will und dazu auch den Auftrag hat, muss sie entsprechend auch die Akteure und 
Projektmacher finanzieren. 

Nach Abschluss der Fachtagung wurden alle Anwesenden zum Screening des KUKI-
Spezialprogramms „Natürlich Film“ ins Filmtheater am Friedrichshain eingeladen. Dort wurden 
auch Kurzfilme gezeigt, die von Kindern für Kinder gemacht wurden: die aktuelle Kinder machen 
Kurzfilm!-Produktion „Todo“, die Animation „Was macht der Müll nach der Tonne?, die bei einem 
Trickfilm-Workshop von Bewegliche Ziele e.V. in Kooperation mit Trickfilmreporter e.V.i.G.. 
entstanden ist, sowie „Tigerspuren“, der Preisträger des WWF-Trickfilmwettbewerbs „Deadline - 
für 3.200 Tiger läuft die Zeit“. 

 

 

 

Tempelhofer Ufer 1a 
10961 Berlin 

AP: Gabriela Zorn  
gabriela@bewegliche-ziele.de 

www.kindermachenkurzfilm.de  www.bewegliche-ziele.de 

 


