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Teil A: Allgemeine Informationen zum Konzept der 

Kinderfilmuni Babelsberg 

Gemeinsam mit dem Filmmuseum Potsdam und dem Thalia Kino Potsdam hat die 

Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF (ehemals Hochschule für Film und Fernsehen 

KONRAD WOLF) als wichtige Kultur- und Medieninstitution der Hauptstadtregion im 

Wintersemester 2007/2008 erstmals eine Filmuniversität für Kinder ausgerichtet, welche 

europaweit das erste Projekt dieser Art darstellt. Seit Oktober 2007 werden Kinder im Alter 

von 9 bis 12 Jahren spielerisch in circa einstündigen Vorlesungen mit den Grundlagen des 

Filmemachens vertraut gemacht, mit Filmsprache und Filmtechnik. Beispiele, praktische 

Übungen und Diskussionen mit den Kindern sind dabei fest in die Vorträge integriert, um 

den Stoff besonders anschaulich zu vermitteln und der altersbedingt eher geringen 

Aufmerksamkeitsspanne der Zuhörer*innen entgegenzukommen. 

Die Kinderfilmuniversität bietet ihren jungen Studierenden die Möglichkeit, Film als 

Ausdrucks- und Kommunikationsmedium zu begreifen, Film als Bildungsgut und Kino als 

Bildungseinrichtung wahrzunehmen und zu erleben, Film als künstlerisches Handwerk 

und kreativen Prozess zu erfahren und schließlich Filmproduktion als mögliches Berufsfeld 

kennenzulernen. Aufgrund des großen Echos, das die Kinderfilmuniversität im ersten 

Jahrgang bei ihrem Publikum hervorrief – also bei den jungen Studierenden, ihren Eltern, 

bei Einrichtungen der Filmbildung / Kulturförderung sowie bei der Presse – baute die 

Filmuniversität das erfolgreiche Konzept aus und hat es einem noch breiteren Kreis von 

Akteur*innen zugänglich gemacht. Durch viel ehrenamtliches Engagement, die Gründung 

eines eigenen Vereins sowie die Unterstützung durch Kooperationspartner und Förderer 

konnte das Vorlesungsprogramm um weitere Begleitangebote wie Workshops, Führungen 

oder den Wettbewerb „... und Action!“ ergänzt werden. Mit ihrem Konzept trägt die 

Kinderfilmuniversität wesentlich zum Austausch der Filmuniversität mit unterschiedlichen 

Einrichtungen des Landes Brandenburg bei und ermöglicht im Sinne der Transferstrategie 

der Filmuniversität den nachhaltigen, konstruktiven und anregenden Austausch mit der 

Zivilgesellschaft. 

Inzwischen ist das Projekt auch in der Lehre der Filmuniversität verankert. Es gibt 

Studierenden unterschiedlicher Studiengänge die Möglichkeit, sich aktiv in die 

medienpädagogische Arbeit mit Kindern einzubringen und das Projekt unter Anleitung 

gemeinsam zu gestalten. So drehten angehende Künstler*innen und Wissenschaftler*innen 
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den Trailer der Kinderfilmuniversität, erstellten einen Impressionenfilm, erarbeiteten das 

Logo der Kinderfilmuni und unterstützten die Arbeit der Nachwuchsfilmer*innen in 

zahlreichen Produktionswerkstätten. Dabei profitiert das Projekt von den ganz 

unterschiedlichen fachlichen Hintergründen der Studierenden und den Begabungen, 

Interessen und Ideen, die sie im Seminar einbringen. Die Studierenden wiederum 

profitieren von der einzigartigen Möglichkeit, bereits in ihrer Ausbildung Erfahrungen mit 

der jungen Zielgruppe zu sammeln und sich in der Filmarbeit mit Heranwachsenden zu 

erproben. 

Durchgeführt wird das Projekt "Kinderfilmuniversität Babelsberg" als nicht-kommerzielles 

Angebot des gemeinnützigen Vereins Kinderfilmuniversität e.V. in Zusammenarbeit mit 

der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF, den Thalia Arthouse Kinos und der 

Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen; punktuell erfolgt auch die Zusammenarbeit mit 

weiteren Kooperationspartnern. Gefördert wurde das Projekt im Jahr 2019 durch die 

Landeshauptstadt Potsdam. 

Das Projekt wurde bis zum Anfang des Projektjahres 2020 durch den Arbeitsbereich 

„Kinder- und Jugendmedienkultur“ verantwortet, die Projektleitung hatte Prof. Dr. Claudia 

Wegener inne, Professorin für Audiovisuelle Medienwissenschaft in den Studiengängen 

Digitale Medienkultur und Medienwissenschaft an der Filmuniversität. Unter ihrer Leitung 

waren die genannten Studiengänge maßgeblich an der Koordination und Umsetzung des 

Projekts beteiligt. 

 

VERMITTLUNG VON MEDIENKOMPETENZ ALS GRUNDLAGEN-, HINTERGRUND- 

UND EXPERT*INNENWISSEN UND WAHL UNTERSCHIEDLICHER 

VERANSTALTUNGSORTE 

Mit ihrem Konzept geht die Kinderfilmuniversität weit über die übliche Kinderfilmarbeit 

im außerschulischen Bereich hinaus. So steht nicht die Rezeption eines Films im 

Vordergrund und damit verbunden die klassische Form des Filmgesprächs. Vielmehr wird 

Medienkompetenz als Grundlagen-, Hintergrund- und Expert*innenwissen vermittelt. 

Durch die Wahl der Veranstaltungsorte (Filmmuseum, Filmuniversität, Thalia Kino) 

werden verschiedene Aspekte der Filmkultur aufgegriffen (Geschichte, Produktion, 

Distribution/Rezeption); weiterhin vermitteln die unterschiedlichen Orte, dass 

Universitäten in bestimmten Ausbildungsbereichen nicht der einzige Ort der Ausbildung 
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sind und spiegeln den Brückenschlag der akademischen Welt zu einer breiteren 

Öffentlichkeit wider, welcher durch dieses Projekt erreicht wird. In dieser Form kann das 

Projekt auch dazu beitragen, unterschiedliche Einrichtungen filmpädagogischer Arbeit in 

Potsdam miteinander zu vernetzen und hier als aktiv gestaltender Akteur sichtbar zu 

werden. 

 

SIMULATION DES UNIVERSITÄTSSTUDIUMS UND FILMISCHER 

PRODUKTIONSPROZESSE DURCH DEN VERANSTALTUNGSRHYTHMUS UND –

ZEITRAUM 

Die Kinderfilmuniversität stellt eine anschauliche Form der Gewinnung von 

filmkünstlerischem Nachwuchs dar. Die Teilnehmer*innen haben die Möglichkeit, bei der 

Kinderfilmuni hinter die Kulissen der Filmproduktion zu schauen. Dadurch, dass es sich 

nicht um eine einmalige Veranstaltung handelt, sondern um einen Vorlesungszyklus, wird 

die Filmproduktion und -gestaltung ganzheitlich erfahrbar – auch durch die Dozierenden 

der Kinderfilmuniversität, die als Lehrende der Filmuniversität und als Mitarbeiter*innen 

des Filmmuseums oder des Thalia Kinos in ihrem Alltag unmittelbar in die Filmkunst 

eingebunden sind. 

Der längere Zeitraum simuliert den filmischen Produktionsprozess, der – wie ein 

Universitätsstudium auch – an bestimmte zeitliche Verläufe gebunden ist. In den ersten 

beiden Durchgängen der Kinderfilmuniversität verteilten sich die Vorlesungen auf ein 

Winter- und ein Sommersemester, wobei die Teilnahmezahlen im Sommersemester leider 

deutlich einbrachen. Aufgrund dieser Erfahrung wurde der Veranstaltungszeitraum auf die 

Monate Januar bis Mai beschränkt, was sich sehr gut bewährt hat. Die Vorlesungen finden 

am Samstagvormittag in einem Abstand von etwa zwei Wochen statt; die Themen 

alternieren im einjährigen Wechsel. Somit können die Teilnehmer*innen die 

Kinderfilmuniversität an zwei aufeinander folgenden Jahren besuchen, ohne dass sich das 

Angebot wiederholt. Dass sich nahezu alle Kinder ein zweites (oder sogar drittes Mal) in 

Folge für die Kinderfilmuniversität anmelden, zeugt von der Attraktivität des Angebots. 
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VORLESUNGSHIGHLIGHT: EIN BEKANNTER GAST AUS DER DEUTSCHEN 

KINDERFILM- ODER KINDERFERNSEHLANDSCHAFT SORGT FÜR VIELE FRAGEN UND 

GESTEIGERTE BESUCHER*INNENZAHLEN 

Ein besonderes Highlight der Vorlesungsreihe bildet die Teilnahme eines externen Gastes, 

eine Tradition, die 2010 mit der Teilnahme des Regisseurs Christian Ditter begann, der 

Einblick in seine Arbeit beim Kinderfilm „Vorstadtkrokodile“ gab. Gleich im Folgejahr war 

mit Ralph Caspers einer der bekanntesten Moderatoren von Wissenssendungen für Kinder 

und Jugendliche zu Gast und erzählte, wie eine Folge „Wissen macht Ah!“ entsteht. Seitdem 

konnten sich die Teilnehmer*innen in jedem Durchgang auf einen spannenden Besuch 

einer bekannten Persönlichkeit freuen: Stefan Ruzowitzky, Sönke Wortmann, Tobias Krell, 

Andreas Dresen, Armin Maiwald und Katja von Garnier haben die Kinderfilmuni bereits 

mit einer Gastvorlesung beehrt. 

Für die jungen Studierenden ist es besonders spannend, Hintergrundinformationen zu 

einem ihnen bekannten Fernseh- bzw. Filmprojekt zu erhalten und viele Fragen dazu 

stellen zu können – auch ihre Eltern machen von dieser Möglichkeit regen Gebrauch, 

sodass Filmbildung zur Familienbildung wird. Nicht nur bei der Gastvorlesung, auch bei 

den regulären Veranstaltungen werden die Kinder von einem oder beiden Elternteilen 

begleitet, wobei die Erwachsenen oft davon berichten, dass die Vorlesungen für sie genauso 

interessant und bereichernd sind wie für die eigentliche Zielgruppe. 

Vor allem bei den ortsansässigen Medien führen die Vorlesungen der prominenten Gäste 

zu großer Resonanz, sodass mit dem besonderen Vorlesungshighlight auch ein effektives 

Marketing-Instrument etabliert werden konnte, das dem Projekt regelmäßige 

Aufmerksamkeit sichert und die Filmuniversität mit ihrem medienpädagogischen 

Engagement öffentlich sichtbar werden lässt. 

 

EINE PUBLIKATION, DER INTERNETAUFTRITT UND DER YOUTUBE-KANAL BIETEN 

INTERESSIERTEN ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN 

Begleitend zur Kinderfilmuniversität wurde im Jahr 2009 die Publikation „Kinder, Kunst 

und Kino. Grundlagen zur Filmbildung aus der Filmpraxis“ veröffentlicht 

(Herausgeberschaft: Claudia Wegener/ Dieter Wiedemann). Hier werden nicht nur die 

Gesamtkonzeption der Kinderfilmuniversität sowie die Projektpartner vorgestellt, sondern 

es finden sich darin auch einige verschriftlichte Vorlesungen zu den verschiedenen 
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Gewerken. Damit eignet sich die Publikation für den Einsatz in der filmpädagogischen 

Praxis und kann als Grundlage für ähnliche Projekte dienen. 

Als ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit zur 

Kinderfilmuniversität ist im Durchgang 2010 die Homepage hinzugekommen, die 

interessierten Kindern und deren Eltern als Informationsquelle dient und auf der die 

Projektidee sowie die Ergebnisse der letzten Durchgänge einem breiteren 

Interessent*innenkreis zugänglich gemacht werden können. Die Homepage wird 

regelmäßig aktualisiert, stellt Beiträge der beteiligten Kinder vor und gibt Kindern, Eltern 

und interessierten Multiplikator*innen einen umfassenden Einblick in das Gesamtprojekt. 

Die Kinderfilmuniversität hat zudem einen eigenen YouTube-Kanal eingerichtet, mit dem 

sie an die Gewohnheiten Heranwachsender zur Mediennutzung anschließt. Der Kanal 

bietet die Möglichkeit, die in dem Projekt entstandenen Filmproduktionen einer größeren 

Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Perspektivisch soll das Angebot der Kinderfilmuni 

auf YouTube weiter ausgebaut werden, um weitere Zielgruppen zu erschließen. Denkbar 

ist hier etwa die Entwicklung von mediendidaktischen Material, das einer breiteren 

Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. 

 

DER VEREIN „KINDERFILMUNIVERSITÄT E.V.“ 

Zur Unterstützung des Projekts wurde im Jahr 2011 der gemeinnützige Verein 

"Kinderfilmuniversität e.V.“ gegründet, der seitdem die Veranstaltungen der 

Kinderfilmuniversität in Kooperation mit der Filmuniversität Babelsberg durchführt. Die 

Vereinsmitglieder sind dem Projekt persönlich verbunden und unterstützen es 

beispielsweise durch ehrenamtliches Engagement, durch beratende Tätigkeit hinsichtlich 

der Weiterentwicklungen der Kinderfilmuniversität, durch die Vernetzung mit möglichen 

Projektpartner*innen oder prominenten Gästen, durch Antragstellung sowie durch eigene 

finanzielle Mittel, die über Mitgliedsbeiträge und Spenden eingeworben werden. 
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Teil B: Das Programm des Durchgangs 2019 

DIE VORLESUNGEN 2019 

Die Vorlesungsreihe der Kinderfilmuni 2019 wartete mit gleich drei neuen Themen auf: 

Den Anfang machte Daniela Zuklic, die stellvertretende Geschäftsführerin des Thalia Kino 

Potsdam, die den Teilnehmer*innen nach der Begrüßung durch die Projektkoordinatorin 

einen Einblick in die Arbeit von Kinobetreiber*innen und Filmverleihern gab („Dafür 

werden Filme gemacht“ – Wie Verleiher und Kinobetreiber den Film zum Publikum 

bringen“). 

Die Integration dieses Vorlesungsthemas erfolgte auf Initiative des langjährigen 

Kooperationspartners und rundet das Vorlesungsspektrum wunderbar ab – schließlich ist 

es der Grundgedanke der Kinderfilmuniversität, Kindern den Prozess des Filmemachens 

von der ersten Idee bis zur Herausbringung näherzubringen. Während der Prozess der 

Herstellung bereits sehr differenziert abgedeckt war, fehlte die Thematisierung der Rolle 

des Kinos bislang noch weitestgehend. Gerade 

in Zeiten zunehmender Internetpiraterie ist es 

wichtig, den Teilnehmer*innen der 

Kinderfilmuni auch einige Grundkenntnisse 

über die sowohl kulturelle und wie auch 

wirtschaftliche Bedeutung des Kinos 

näherzubringen. 

Mit der Eröffnung der Vorlesungsreihe im Thalia Kino waren noch weitere Änderungen 

gegenüber dem Vorjahr verbunden: damit startete die Kinderfilmuni erstmals nicht mit der 

Vorlesung über Filmgeschichte im Filmmuseum Potsdam. Zuvor war diese Vorlesung die 

einzige Veranstaltung gewesen, die jedes Jahr angeboten worden war (ein Überbleibsel aus 

den ersten zwei Durchgängen der Kinderfilmuni). Da ein kompletter Vorlesungszyklus aber 

zwei Durchgänge umfasst und die teilnehmenden Kinder erfahrungsgemäß die 

Kinderfilmuni (mindestens) zweimal hintereinander besuchen, hatten sie bislang 

mehrmals an einer nahezu identischen Veranstaltung teilgenommen. Schon aus diesem 

Grund erschien eine Anpassung an den alternierenden Rhythmus sinnvoll. Weitere Gründe 

für diese Umstellung war die Entlastung der Museumsmitarbeiter*innen sowie der 

Wunsch, alternierend auch andere Themen aus der Vorlesungsreihe in den Fokus der 

Aufmerksamkeit zu rücken. 
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Gegenüber dem Vorjahr ebenfalls neu war die Wiedereinführung „sprechender Titel“, die 

das Interesse an den jeweiligen Vorlesungen wecken sollen und bei Vorlesungen anderer 

Kinderuniversitäten Usus sind. 

Das zweite erstmals angebotene Vorlesungsthema wurde unter dem Titel „Wer, wie, was? 

– Spannende Fragen und Antworten der Medienforschung“ angekündigt und 

beworben. Gehalten wurde diese Vorlesung von der Professorin für Theorie und Empirie 

digitaler Medien Dr. Daniela Schlütz, die auch den Studiengang Digitale Medienkultur an 

der Filmuniversität leitet. 

Damit wurde die Filmuniversität im Rahmen der Kinderfilmuni nicht nur als Ort der 

Filmproduktion, sondern erstmals auch als Ort der wissenschaftlichen Beschäftigung mit 

Filmen (und weiteren Medien) repräsentiert. 

Dank der anschaulichen und lebendigen 

Vortragsweise der Dozierenden kam das 

vermeintlich „trockene“ Vorlesungsthema bei 

den anwesenden Kindern und Begleitpersonen 

äußerst gut an, wie die Projektkoordinatorin in 

Einzelgesprächen in Erfahrung brachte.   

Sehr erfreut waren die Projektverantwortlichen zudem darüber, dass sie den Professor für 

Visual Effects Compositing Michael Lankes für einen Vortrag über Visuelle Effekte 

gewinnen konnten („Von Drachen, Superhelden und unmöglichen Möglichkeiten – 

Visuelle Effekte im Hollywood-Kino“). Wenn blaue Blitze aus einem Zauberstab 

sprühen, ein Drache aus seiner Höhle kriecht oder die Superheldin durch die Lüfte fliegt, 

wissen zumindest die medienerfahrenen Kinder bereits, dass hier „Filmtricks“ zum Einsatz 

gekommen sind. 

 

Überraschungsgast Captain Marvel führt den 

Unterschied zwischen einem Spezialeffekt und einem 

visuellen Effekt vor 

 

Wie viele Effekte in Filmen diverser Genrezugehörigkeit den Zuschauer*innen jedoch gar 

nicht auffallen, ist selbst vielen Erwachsenen nicht bewusst. Erst das Making-of erlaubt den 
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Blick hinter die Kulissen und zeigt, dass die Landschaft, die die Superheldin überfliegt, 

tatsächlich aus mehreren Landschaftsaufnahmen zusammengesetzt wurde, entzaubert die 

angeblich afrikanische Stadt als einen digital bearbeiteten Drehort in den USA und 

scheinbar reale, historische Bauwerke als komplett künstlich entstandene Umgebungen. 

Mit der Integration des neuen Vorlesungsthemas konnten wir einen Wunsch unseres 

jungen Publikums erfüllen, welches das Thema „Effekte“ ausdrücklich im Programm 

vermisst hatte. Wir sind sicher, dass der beispielreiche Vortrag bei Kindern wie 

erwachsenen Begleitpersonen gleichermaßen die Aufmerksamkeit und das kritische 

Bewusstsein für die Möglichkeiten der digitalen Technologien geschärft hat. 

Zu den bewährten, aber dadurch nicht weniger wichtigen 

und spannenden Vorlesungsthemen zählten die Kamera-

Vorlesung, die erstmals und mit großer Souveränität von 

der künstlerischen Mitarbeiterin des Studiengangs 

Cinematography Merle Jothe abgehalten wurde („Ich sehe 

was, was du nicht siehst – Wie ein Film zu seinen 

Bildern kommt“),  

die Vorlesung der Professorin für Künstlerische 

Montage/Nonlineare Formen Marlis Roth („Wie ein Film in 

Form kommt – Oder: Warum die Montage mehr einem 

Legospiel gleicht als einem Puzzle“),  

 

die Vorlesung des Professors für Filmmusikkompositionen 

Ulrich Reuter („Erzählen mit Tönen – Was die Filmmusik 

mit den Bildern macht“)  

 

sowie die Schauspiel-Vorlesung (oder vielmehr das im 

Theatersaal stattfindende „Happening“) der Professorin 

für Sprecherziehung Anna Barbara Kurek („Von der 

Kunst, glaubwürdig andere Figuren zu spielen – Die 

Instrumente des Schauspielens“). 
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Das selbstgesetzte Ziel, nach einer Reihe männlicher Prominenz wieder eine weibliche 

Filmschaffende als besonderen Gast zur Kinderfilmuniversität einzuladen, ließ sich trotz 

entsprechender Bemühungen der Projektkoordination im Jahr 2019 nicht umsetzen. Davon 

ungetrübt blieb die Freude über den dritten Kinderfilmuni-Besuch des als „Checker Tobi“ 

bekannten KiKA-Moderators und HFF-Alumnus Tobias Krell. Den Kinderfilmuni-

Studierenden (und Gasthörer*innen) hatte der sympathische Medienprofi in seinem 

Gastvortrag („Von einem der auszog, das Geheimnis unseres Planeten zu entdecken 

– Moderator und Schauspieler ‚Checker Tobi‘ zu Gast bei der Kinderfilmuni“) viel zu 

erzählen, stand er doch im Vorjahr erstmals auch als Schauspieler vor der Kamera und hatte 

für den Dokumentar- und Abenteuerfilm „Checker Tobi und das Geheimnis unseres 

Planeten“ besondere Gegenden auf der ganzen Welt bereist. 

In seinem Vortrag ging er auf die Unterschiede zwischen der Produktion einer 

Fernsehsendung und eines Kinofilms ein, thematisierte anhand von Filmausschnitten die 

Mischform aus dokumentarischen und fiktiven Anteilen seines Films, erzählte von 

besonderen Herausforderungen und beantwortete die vielen Fragen des Publikums. Auch 

für Autogramme und gemeinsame Selfies nahm er sich nach der Vorlesung noch Zeit. 

 

 

 

 

 

Sieht man von den ersten zwei Durchgängen der Kinderfilm mit der Aufteilung in Winter- 

und Sommersemester ab, deckte die Kinderfilmuni 2019 mit insgesamt 8 Vorlesungen so 

viele Themen ab wie noch nie zuvor. 

Die neuen Themen sind eine hervorragende Ergänzung des etablierten 

Vorlesungsprogramms und sollten unbedingt beibehalten werden; nichtsdestotrotz muss 

an dieser Stelle auch hervorgehoben werden, dass sich dadurch – wie auch durch andere 

Ergänzungen im Projektjahr 2019 - auch der Organisationsaufwand gegenüber dem Vorjahr 

erhöht hat. 
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Insgesamt waren rund 90 Kinder zu den Vorlesungen der Kinderfilmuni angemeldet; die 

Vorlesung mit dem besonderen Gast war erneut als „offene Veranstaltung“ ausgewiesen, 

sodass an diesem Tag weitere Kinder mit ihren Eltern an der Kinderfilmuni-Veranstaltung 

teilgenommen haben, darunter natürlich auch Geschwister und Freunde der angemeldeten 

Kinder. 

Fast 37 Prozent der Teilnehmer*innen reisten mit ihren Begleitpersonen aus Berlin an; in 

Potsdam selbst wohnten etwas über 34 Prozent aller Teilnehmer*innen. Die weiteren 

Wohnorte lagen überwiegend in der näheren Umgebung Potsdams (z.B. Beelitz-

Heilstätten, Michendorf, Nuthetal, Kleinmachnow, Werder). Einige Teilnehmer*innen 

nahmen aber auch weitere Anreisen auf sich, etwa eine über eineinhalbstündige Anfahrt 

aus Havelaue, was die Bekanntheit des Projektes weit über die Stadt Potsdam hinaus 

deutlich macht. 

Während es im Vorjahr ein nahezu ausgewogenes Verhältnis von Mädchen und Jungen 

gegeben hatte (50% Jungen, 49% Mädchen, 1% ohne Angabe und ohne mögliche 

Zuordnung des Namens), lag der Anteil der Jungen in diesem Durchgang etwas höher (55% 

Jungen, 45% Mädchen). Mit solchen Schwankungen ist sicherlich zu rechnen, dennoch 

sollten die Zahlen im Auge behalten werden um sicherzustellen, dass es sich dabei nicht 

um einen generellen Trend handelt, der entsprechende Gegenmaßnahmen erfordert. In 

den praktischen Angeboten spiegelte sich der leichte Überschuss an männlichen 

Nachwuchsstudierenden nicht wider, dort waren im Schnitt die Mädchen in der Überzahl. 

Zum Zeitpunkt der jeweiligen Anmeldung (die Anmeldung war ab Oktober 2018 bis zum 

Beginn der Vorlesungen im Januar 2019 möglich) waren 89 Prozent der Kinder zwischen 9 

und 12 Jahren alt und damit im Alter der anvisierten Zielgruppe; etwas über 9 Prozent der 

Kinder waren bei der Anmeldung jünger, der Rest älter. 

Bedauerlich, aber auf Seiten der Organisation nicht beeinflussbar, waren die häufigen 

Einschränkungen des S-Bahn-Verkehrs durch Baumaßnahmen auf der Strecke zwischen 

Berlin-Westkreuz und Potsdam Hauptbahnhof. Die Teilnehmer*innen wurden in den 

Erinnerungsmails vor jeder Veranstaltung auf diese Einschränkungen aufmerksam 

gemacht, um andere Reisewege oder die durch den Ersatzverkehr erhöhte Anreisezeit 

einplanen zu können. Es ist nicht auszuschließen, dass die Teilnahmezahl bei einigen 

Vorlesungen unter dem erhöhten Anreiseaufwand gelitten hat. 
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DIE PRAXISWERKSTÄTTEN 2019 

Im Durchgang 2010 wurde das Vorlesungsprogramm der Kinderfilmuni mit einer Gruppe 

von Kinderreporter*innen erstmals um ein regelmäßig stattfindendes, praktisches 

Begleitangebot ergänzt. Seitdem fanden noch eine Reihe weiterer Werkstätten statt, in 

denen Gruppen von 5-10 Kindern unter Anleitung medienpraktische Erfahrungen sammeln 

konnten, etwa in der Animationswerkstatt, der Montage- oder der Szenographie-

Werkstatt. Durch die Kombination von Vorlesungen, Produktionswerkstätten und 

Kreativwettbewerb stärkt das Programm der Kinderfilmuniversität verschiedene 

Dimensionen der Medienkompetenz. 

Eine grundlegende Änderung bei den Praxisangeboten im Jahr 2019 war die Einführung von 

Unkostenbeiträgen, die über den Verein der Kinderfilmuni abgerechnet wurden und 

unmittelbar der Arbeit in den Workshops und Werkstätten zugutekamen. Dank der 

erhobenen Unkostenbeiträge waren kleinere Anschaffungen für die Workshops (z.B. 

Halterungen für das Animieren mit Hilfe von Tablets und Smartphones) sowie die 

Versorgung der Kinder mit kleinen Snacks und Getränken in den Workshop-Pausen 

möglich. Obwohl die Praxisangebote in den Vorjahren kostenlos waren, wurde die 

Einführung des Unkostenbeitrags nicht moniert, gleichwohl musste fast die Hälfte der 

Elternteile mindestens einmal an die Zahlung des Beitrags erinnert werden. Auch durch die 

Einführung des Unkostenbeitrags ergab sich eine leichte Erhöhung im 

Organisationsaufwand (Kontrolle des Zahlungseingangs und Zahlungserinnerung, Kauf der 

benötigten Materialien, Abrechnung der Ausgaben), der sich für die Workshoparbeit und 

damit für alle Teilnehmer*innen aber gelohnt hat. 

Neu war auch eine Unterscheidung von „Werkstätten“ und „Workshops“, wobei es sich bei 

den Workshops um zeitlich stärker komprimierte Angebote handelte. Die Praxisangebote 

fanden zum Teil in Schulferienzeiten, zum Teil während der Schulzeiten am späten 

Nachmittag oder am Samstag statt. Diese Mischung war bewusst gewählt, da sich manche 

Angebote nur in Ferienzeiten durchführen lassen oder manche Kinder nur dann eine 

Workshopteilnahme einrichten können, andere wiederum in den Ferien mit ihren Familien 

verreisen. Zudem kamen die komprimierten Angebote einerseits den Kindern mit wenig 

Zeit für außerschulische Veranstaltungen zugute und entlasteten andererseits die 

ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen der Kinderfilmuniversität. Der „organisatorische 

Königsweg“ war damit jedoch noch nicht gefunden, denn aufgrund der weiten Verbreitung 

von Ganztagsschulen stellt die Teilnahme an einem Nachmittagskurs zumindest für 
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Schüler*innen aus Berlin eine Herausforderung dar. Dies soll in der Planung der 

Praxisangebote im Jahr 2020 stärkere Berücksichtigung finden. Eine Idee ist es dabei, 

Workshoptermine an die Vorlesungen anzuschließen und dadurch auch die Eltern von 

weiter entfernt wohnenden Kindern zu entlasten, die die jungen Studierenden zu den 

Terminen fahren und sie von dort wieder abholen müssen. 

Die Praxisangebote wurden bei der Eröffnungsveranstaltung vorgestellt; anschließend 

konnten sich die Kinderfilmuni-Studierenden für eine Teilnahme bewerben. Sie hatten die 

Qual der Wahl zwischen dem Animationsworkshop und dem Geräuschemacherworkshop, 

der Realfilmwerkstatt und dem Filmmusikworkshop (letzteres ein Angebot speziell für 

Mädchen) sowie der TV-Werkstatt. Leider fanden sich für die Durchführung der 

Redaktionswerkstatt nicht genügend Interessent*innen, was wohl auf die große Anzahl an 

attraktiven Konkurrenzangeboten zurückzuführen ist. In den Vorjahren - so berichteten es 

ehemalige Teilnehmer*innen des Kinderfilmuni-Seminars – hatten viele Kinderfilmuni-

Studierende an der Kinderredaktion teilgenommen, die in anderen Workshops keinen 

Platz erhalten hatten. Auch wenn die Redaktionsteilnahme für diese Kinder nicht die 

Erstwahl gewesen war, hatte ihnen die Arbeit als Nachwuchsjournalist*innen am Ende viel 

Spaß bereitet. Bei einer qualifizierten und engagierten Betreuung ist die 

Redaktionswerkstatt eine wunderbare Ergänzung des Gesamtangebots, die in den 

vergangenen Jahren zu vielfältigen Werkstatterzeugnissen geführt hat (Interviews, 

Reportagen, Fotogalerien, Umfragen, Radiosendung, Filmkritiken) und die 

Veranstaltungen der Kinderfilmuni aus Kindersicht dokumentiert. Um diesen Aspekt trotz 

des Wegfalls der Redaktion in Ansätzen beizubehalten, wurden nach jeder Vorlesung zwei 

Teilnehmer*innen aktiv, die sich spontan für eine journalistische Tätigkeit begeistern 

konnten und ein kurzes Interview mit dem Dozenten*der Dozentin führten.  

Ohne die entsprechende Begleitung und Vorbereitung 

durch den Workshop erforderten diese spontanen 

Interviews in der Nachbearbeitung einen größeren 

Aufwand, der nun aber durch die Bereicherung der 

Projektdarstellung auf der eigenen Homepage entlohnt 

wird. Dass sich für die Interviews immer begeisterte Kinder 

finden ließen, deutet zudem klar darauf hin, dass bei einem 

anderen Gesamtangebot an Workshops wahrscheinlich 

auch eine Redaktion zustande gekommen wäre. 
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Folgende Praxisangebote wurden im Durchgang 2019 umgesetzt: 

 

Der Animationsworkshop 

Ziel des Animationsworkshops im Projektjahr 2019 war es, den Teilnehmer*innen zu 

zeigen, wie sie auch mit kleinem Budget und mit Technik, die vielen von ihnen zuhause 

bereits zur Verfügung steht, ganz leicht ihre eigenen Animationsfilme erstellen können. 

Bewusst kamen daher keine teuren Fotoapparate und keine professionelle 

Animationssoftware zum Einsatz. Stattdessen wurde unter Zuhilfenahme einer kostenlosen 

App mit Tablets und Smartphones 

animiert, welche die Kinder zum Teil selbst 

mitgebracht hatten. Stativhalterungen für 

die Tablets und Handys sowie 

Bastelmaterial für die kurzen 

Animationsfilme sind durch den 

Teilnahmebetrag für den Workshop 

finanziert worden. 

Nach einem spielerischen Einstieg und einer Kennenlernrunde am ersten Workshoptag 

wurde den Kindern in einer Präsentation die Funktionsweise der App erklärt sowie das 

inhaltliche Konzept des Workshops vorgestellt. Das Workshopteam hatte zuvor 

beschlossen, dass die Kinder mit Kleidungsstücken animieren sollte – eine Idee, die zum 

einen durch ein besonders gelungenes Stop-Motion-Musikvideo inspiriert worden war und 

zum anderen durch den Gedanken, dass durch die Animation auch alten und abgelegten 

Alltagsgegenständen „neues Leben eingehaucht“ wird und sie dadurch eine besondere 

Wertschätzung erfahren. Statt einer Geschichte war ein Thema vorgegeben: In 

Kleingruppen sollten sich die Kinder kurze „Unterwasser-Szenen“ ausdenken, in denen 

zum Beispiel kleine Socken als Fische durch das Bild schwimmen oder mehrere 

Strumpfhosen als Oktopus durch das Wasser gleiten. Neben Kleidungsstücken durften die 

Kinder aber auch andere Objekte mitbringen, die sie in ihren Wasserszenen einsetzen 

wollten. 

Im Anschluss an die gemeinsame Einführung teilten sich die Kinder in Zweiergruppen auf 

und probierten das Animieren mit Smartphone/Tablet und der vorgestellten App aus. Die 

zweite Hälfte des ersten Workshoptags war ursprünglich nur dafür vorgesehen, dass sich 

die Workshopteilnehmer*innen mit der Technik und dem Prinzip der Stop-Motion-
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Animation auseinandersetzen. Die Kinder kamen aber sehr schnell mit der App zurecht 

und hatten sich ebenso schnell auf kleine Wasserszenen geeinigt, sodass zwei Gruppen 

bereits mit der Animation ihres Films begannen und diese am nächsten Tag fortsetzte. Eine 

weitere Gruppe stellte bereits am ersten Workshoptag eine kleine Szene fertig. 

Neben animierten (Zwischen-)Titeln entstand an den beiden Workshopnachmittagen ein 

Film über das Abenteuer eines Meer-

Schweinchens, über die Notlandung eines 

Flugzeugs im Meer, die 

Unterwasserexpedition eines Tauchers, 

über eine Schatzsuche und einen 

jonglierenden Oktopus. Die Vertonung 

der kurzen Clips wurde in einem 

separaten Workshop vorgenommen. 

Eine der Workshopteilnehmerinnen nutzte später das im Workshop erworbene Wissen, 

um einen Beitrag für den Kurzfilmwettbewerb der Kinderfilmuni einzureichen. Das Ziel, 

den Teilnehmer*innen zu zeigen, wie leicht sie auch zuhause mit nur wenig technischem 

Zubehör einen Animationsfilm erstellen können, hat der Workshop also definitiv erreicht. 

Inhaltlich konzipiert und hauptverantwortlich betreut wurde der Workshop von zwei 

(ehrenamtlichen) künstlerischen Mitarbeiter*innen des Studiengangs Animation; zwei 

Studierende des Kinderfilmuni-Seminars und die Projektkoordination unterstützten die 

Vorbereitung und Durchführung des Workshops. 

 

Der Geräuschemacherworkshop 

Die Teilnehmer*innen des Kinderfilmuni-Seminars haben die Möglichkeit, in geschütztem 

Rahmen und in enger Betreuung erste medienpädagogische Erfahrungen zu sammeln und 

eigene Ideen für die Gestaltung der einzelnen Bausteine des Gesamtprojekts umzusetzen. 

Dass die Teilnehmer*innen dabei ganz unterschiedliche Vorerfahrungen, Kenntnisse und 

Interessen mitbringen, stellt für das Projekt bisweilen eine Herausforderung dar, birgt aber 

auch viele Chancen. Der Geräuschemacherworkshop steht exemplarisch dafür, wie aus der 

Gruppe der Studierenden heraus neue, attraktive Teilangebote entstehen können. 
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Die Idee zu diesem Workshop steuerte ein Teilnehmer aus dem Studiengang Sound bei; 

sogleich fanden sich weitere Studierende des Seminars, die ebenfalls Interesse daran hatten, 

die Konzeption und Umsetzung des Workshops mitzuübernehmen. Die 

Projektkoordination schlug eine Zusammenarbeit mit dem Animationsworkshop vor und 

konnte dessen ehrenamtlichen Betreuer als weiteren Co-Betreuer gewinnen. Die inhaltliche 

Gestaltung und Ausführung übernahm jedoch hauptverantwortlich der Studierende, der 

die Initialzündung zur Umsetzung des Workshops geliefert hatte. 

Nachdem sich die Teilnehmerinnen (für diesen Workshop haben sich zufälligerweise nur 

Mädchen beworben) und Workshopbetreuer*innen gegenseitig kennengelernt und 

gemeinsam die Videos aus dem Animationsworkshop angesehen hatten, ging es sogleich 

ins Foley Artist-Studio, wo die Mädchen mit mitgebrachten und vor Ort vorhandenen 

Utensilien sowie mit ihren Stimmen die verschiedenen Geräusche für die kurzen Szenen 

aufnahmen. Viel Freude hatten sie dabei nicht nur vor dem Aufnahmemikrofon, auch der 

Regieraum hatte es ihnen schnell angetan und es machte ihnen besonderen Spaß, aus dem 

Regieraum heraus Anweisungen zu erteilen und die Aufnahmen zu starten und zu stoppen.  

 

 

 

 

Zum Workshop gehörte zudem auch eine kleine, eher theoretische Einheit: Hier erhielten 

die Teilnehmerinnen einen Einblick darin, wie man mit Ton erzählen kann. Dazu führte 

der Soundstudent im Mischatelier das Ergebnis einer Filmübung vor, schaltete einzelne 

Tonspuren stumm oder nahm sie wieder hinzu. So erklärte er sehr anschaulich, wie 

vielschichtig die Tonspur zusammengesetzt ist und wie es mit ihrer Hilfe gelingt, eine 

bestimmte Atmosphäre zu erzeugen und etwas über die Welt zu erzählen, in der die 

Geschichte angesiedelt ist. 

Das gemeinsame Ergebnis aus Animations- und Geräuschemacherworkshop wurde den 

Kindern und ihren Eltern im Rahmen der Abschlussveranstaltung vorgeführt; einzelne 

Filmclips wurden zudem in die TV-Sendung der Kinderfilmuni integriert. Auch auf der 

Kinderfilmuni-Webseite erhält man einen Einblick in die Arbeit und die Ergebnisse beider 

Workshops. 
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Die Realfilmwerkstatt 

Die Realfilmwerkstatt gibt den jungen Teilnehmer*innen die Gelegenheit, eine Tätigkeit 

auszuprobieren, für die sich viele Kinderfilmuni-Studierende ganz besonders interessieren: 

das Schauspielen! Immer unterstützt von den Workshopbetreuer*innen konnten die 

Kinder aber natürlich auch Positionen hinter der Kamera einnehmen und so das in den 

Vorlesungen erworbene Wissen in die Praxis 

umsetzen. Die Kameraarbeit selbst wurde im 

Projektjahr 2019 sogar durchgängig von einem der 

Kinder übernommen; eine andere Teilnehmerin 

übernahm die Regieassistenz, weitere Kinder 

wechselten sich beim Angeln des Tons ab. 

Bei der Konzeption der Werkstatt war es den beteiligten Studierenden wichtig, Themen 

aufzugreifen, die den Kindern in ihrer jetzigen Lebensphase viel bedeuten. Die erste 

gemeinsame Werkstattsitzung war daher ganz der gemeinsamen Themenfindung 

verschrieben. Nach dem gegenseitigen Kennenlernen entwickelte sich zwischen 

Workshopbetreuer*innen und Werkstattteilnehmer*innen ein intensives Gespräch dazu, 

welche Themen die Kinder zu diesem Zeitpunkt bewegten und es entstand eine große 

Mindmap. Mehrmals genannte Themen waren Umwelt-, Tier- und Klimaschutz; auch der 

Leistungsdruck in der Schule wurde mehrfach thematisiert. Am stärksten trieb die Kinder 

jedoch das Thema „Freundschaft“ um, insbesondere das Problem „falscher Freunde“. Am 

Ende der Sitzung konnten sich die Kinder schnell auf dieses Thema einigen und hatten den 

Wunsch, eine Zeitmaschine in die Geschichte einzubauen und die Hauptfigur in der Zeit 

zurückreisen zu lassen, um zu versuchen, eine Freundschaft zu retten. Auf Basis dieser 

Ideen diskutierte das Betreuungsteam verschiedene Storylines und stellte den Kindern in 

der zweiten Sitzung eine Grundidee für die Geschichte vor, die gemeinsam ausgearbeitet 

und angepasst wurde. Eine besondere Herausforderung stellte die Verteilung der Rollen 

dar, da fast alle Kinder einen möglichst großen Part vor der Kamera einnehmen wollten. 

Nach einigen Kompromissen und viel Überzeugungsarbeit war am Ende aber jedes Kind 

mit der erhaltenen Position einverstanden. 
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Ausgehend von den mit den Kindern diskutierten Änderungen und Ausgestaltungen der 

Storyline erstellte das Betreuungsteam ein Drehbuch und einen Drehplan für die folgenden 

drei Werkstatttermine. Zur Unterstützung der Kameraarbeit konnte für den ersten Termin 

eine Studentin des Studiengangs Cinematography 

gewonnen werden, die den 11-jährigen Kameramann in 

die Benutzung der Kamera einführte und ihm beim 

ersten Drehtermin über die Schulter schaute. Für die 

schauspielenden Kinder bestand eine der 

Lernerfahrungen beim Dreh darin, dass ein Filmdreh 

viel Geduld erfordert und eine Szene oft wiederholt 

werden muss, bis das gewünschte Ergebnis „im Kasten“ 

ist. Die beteiligten Studierenden wiederum erlebten, 

dass ein Dreh mit Kindern besonders viel Geduld und 

Einfühlungsvermögen erfordert und man bei einem 

medienpädagogischen Filmprojekt anders herangehen 

muss, als sie es sonst von Filmprojekten gewöhnt sind. 

Das Projektergebnis wurde den Kinderfilmuni-Studierenden und ihren Eltern im Rahmen 

der Abschlussveranstaltung vorgeführt; ein Ausschnitt wurde zudem bereits zuvor in die 

TV-Sendung der Kinderfilmuni integriert. Der komplette Film ist auf dem YouTube-Kanal 

und eingebettet auf der Internetseite der Kinderfilmuni zu sehen. 

 

Der Filmmusikworkshop für Mädchen 

Dank einer Förderung durch Mittel der Gleichstellungsbeauftragten der Filmuniversität 

konnte im Projektjahr 2019 auch ein Workshop angeboten werden, der sich ausschließlich 

an Mädchen wandte. 

Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Berufswahl - auch, aber natürlich nicht nur im 

Filmbereich - durch Geschlechterstereotype sowie sichtbare Vorbilder (oder den Mangel an 

selbigen) geprägt wird. In einigen Filmgewerken, die im Rahmen der Kinderfilmuni-

Vorlesungen vorgestellt werden, sind Frauen nach wie vor unterrepräsentiert, was sich auch 

in geringen Bewerberinnenzahlen bei den entsprechenden Studiengängen widerspiegelt, so 

etwa im Masterstudiengang Filmmusik. Um Barrieren im Berufswahlverhalten zu 

überwinden, bleibt es daher eine wichtige Aufgabe, bei Mädchen - und in entsprechenden 
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Bereichen natürlich auch bei Jungen - frühzeitig Interesse an Berufsfeldern zu wecken, in 

denen momentan noch überwiegend Männer tätig sind. Daher haben wir uns sehr darüber 

gefreut, dass unser Antrag auf Förderung eines Filmmusik-Workshops für Mädchen 

bewilligt worden ist und wir einen Monat lang eine Studierende des Masterstudiengangs 

Filmmusik als studentische Hilfskraft beschäftigen konnten, um diesen Workshop 

vorzubereiten und an zwei Terminen durchzuführen. Unterstützt wurde die Studierende 

durch eine Teilnehmerin des aktuellen Kinderfilmuni-Projektseminars, durch eine 

Studentin des Studiengangs Sound sowie durch die Projektkoordinatorin; auch ein 

Professor des Master-Studiengangs Filmmusik hatte sich im Vorfeld bereiterklärt, den 

Workshop falls notwendig konzeptionell zu begleiten und hatte eine besonders geeignete 

Studentin als Betreuerin vorgeschlagen, die bereits Erfahrung im Umgang mit Kindern und 

Jugendlichen mitbrachte. 

Der Workshop gliederte sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil: In der 

ersten Workshopsitzung beschäftigten sich die Workshopteilnehmerinnen anhand 

verschiedener Beispiele mit der Wirkung von Filmmusik, etwa damit, wie stark sie die 

Atmosphäre eines Films und die Erwartungen an diesen beeinflussen kann oder wie sie 

etwas über den Ort und die Zeit der Handlung vermittelt. Gemeinsam erschlossen sich die 

Workshopteilnehmerinnen am Klavier die unterschiedlichen Wirkungen von Dur- und 

Moll-Klängen und lernten kennen, was ein Leitmotiv ist. Außerdem sahen sie sich den 

Rohschnitt des Films aus der Realfilmwerkstatt an und überlegten, an welchen Stellen 

Musik eingespielt werden sollte und welche Art von Musik passen könnte. 

In der zweiten Workshopsitzung nahmen die Teilnehmerinnen zu den Szenen, die sie 

zuvor ausgesucht hatten, gemeinsam Musik auf. Da sie als Gruppe agierten und die 

Teilnehmerinnen zudem nur geringe musikalische Vorkenntnisse hatten, entstand die 

Musik relativ spontan durch Ausprobieren verschiedener, vor Ort vorhandener oder 

mitgebrachter Instrumente. Der Workshopleiterin gelang es, die Aufnahmen anzuleiten 

und etwas „Ordnung“ in die Klänge zu bringen, ohne die Kinder in ihrer 

Experimentierfreude zu stark einzuschränken und ihnen eine Komposition vorzugeben. 

Auf technischer Seite wurde die Aufnahme an diesem Tag durch eine Studentin aus dem 

Studiengang Sound unterstützt, die den Teilnehmerinnen auch das Mischpult vorführte. 



Kinderfilmuniversität Babelsberg 2019 – Projektbericht     Seite 20 

 

 

 

 

 

 

In der Auswertung resümierte die Workshopleiterin, dass sie bei einer Wiederholung des 

Workshops den theoretischen Input reduzieren und schneller zum praktischen Teil 

übergehen würde, um dafür mehr Zeit zu haben. Den Teilnehmerinnen selbst hat der 

Workshop auch in der angebotenen Form sehr gut gefallen; auch bei der theoretischen 

Sitzung haben sie sich angeregt beteiligt und mit der Workshopleiterin die Beispiele 

gemeinsam ausgewertet. Sicherlich hat ihnen das Ausprobieren der Instrumente und das 

spontane Einspielen der Filmmusik aber den größeren Spaß bereitet. 

Nachdem der Film samt der Filmmusik bei der Abschlussveranstaltung vorgeführt worden 

war, kamen die Teilnehmer*innen der Realfilmwerkstatt und des Filmmusikworkshops 

gemeinsam nach vorne in den „Bühnenbereich“ und erzählten von ihren Erfahrungen in 

den Praxisangeboten. 

 

Die TV-Werkstatt 

Dank einer Zusammenarbeit mit dem Medieninnovationszentrum Babelsberg (MIZ) konnte 

den Teilnehmer*innen der Kinderfilmuni zum vierten Mal in Folge auch eine TV-Werkstatt 

angeboten werden. Drei Tage lang wurden die jungen Werkstatt-Teilnehmer*innen an die 

relevanten Departments einer Fernsehproduktion herangeführt und konnten im Studio des 

MIZ unter professioneller Anleitung verschiedene Tätigkeiten ausprobieren. Ziel und 

Höhepunkt des Workshops war die gemeinsame Produktion einer Sendung zur 

Kinderfilmuni, die am Ende der intensiven Trainingsphase stand. Die jungen 

Teilnehmer*innen übernahmen dabei alle relevanten Positionen: Moderation der Sendung, 

Bildregie, MAZ- und Bauchbinden-Operator, Tonmischung und Studiokamera 1-3. 

Die vorherige Planung der Sendungsinhalte und des Sendungsablaufs, das Einladen der 

Studiogäste, die Vorbereitung von Moderationskarten sowie die Einrichtung des Studios 

(inklusive der Beschaffung der Dekoration) erfolgte durch Studierende des Kinderfilmuni-
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Seminars in enger Zusammenarbeit mit der Projektkoordinatorin, in Ansprache mit dem 

Projektmanager des Ausbildungsrundfunks beim MIZ sowie mit einer freien Mitarbeiterin 

des MIZ, die den Workshop hauptverantwortlich leitete. Eine weitere freie Mitarbeiterin 

des Medieninnovationszentrums führte mit den Teilnehmer*innen während der 

Workshoptage ein Moderationstraining durch. 

Nachdem die Kinder am ersten 

Workshoptag alle verfügbaren Positionen 

ausprobieren konnten, wurden die Rollen 

gemeinsam in der Gruppe verteilt und 

danach zwei Tage lang intensiv der 

Sendungsablauf eingeübt, um die Sendung 

am vierten und letzten Workshoptag vor 

Publikum aufzuzeichnen. Eingeladen waren 

Familienangehörige und Freunde der beteiligten Kinder sowie weitere interessierte 

Teilnehmer*innen der Kinderfilmuniversität. Eine Projektion auf der Seite des 

Zuschauerraums zeigte dabei den Live-Schnitt inklusive Bauchbinden und gab damit den 

Anwesenden einen Vorgeschmack auf das ausgestrahlte Endprodukt. Wie in den Vorjahren 

ist die Sendung der Kinderfilmuni auf dem YouTube-Kanal des 

Medieninnovationszentrums abrufbar und wurde beim Offenen Kanal ALEX TV 

ausgestrahlt. 

Das Thema der Kinderfilmunisendung 2019 lautete „Selber filmen leicht gemacht!“. 

Eingeladen waren zum Beispiel Teilnehmer*innen und Betreuer*innen der Workshops, die 

Tipps dazu gaben, wie man zuhause mit wenigen Mitteln selbst kreativ werden kann. Gleich 

zwei Moderatorinnen leiteten durch die Sendung, denn neben der „Interview-Ecke“ war im 

Studio auch eine „Do-it-yourself-Ecke“ eingerichtet, in der Sendungsgäste den 

interessierten Nachwuchsfilmer*innen im 

Studio oder vor dem Fernseher einige Kniffe 

vorführten. Dort erklärte beispielsweise eine 

Studierende des Kinderfilmuni-Seminars der 

Moderatorin und den Sendungsgästen, wie 

man aus einem Schuhkarton und einem 

alten Objektiv einen Handybeamer basteln 

kann. 
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Mit großer Leidenschaft und Gewissenhaftigkeit übten die Kinder ihre verschiedenen 

Tätigkeiten aus und probten immer wieder den Ablauf der Sendung. Natürlich war die 

Aufregung bei der Aufzeichnung vor dem Studiopublikum trotzdem groß, aber sowohl die 

Aufzeichnung als auch die Vorbereitungen haben den Kindern und den 

Workshopbetreuer*innen viel Spaß gemacht. Die Sendung …und action! Selber filmen leicht 

gemacht ist auf dem YouTube-Kanal des Medieninnovationszentrums Babelsberg abrufbar 

und auf der Internetseite der Kinderfilmuni verlinkt. 

 

EXKURSIONEN 

Bereits in früheren Durchgängen konnte dank des ehrenamtlichen Engagements des 

Betriebsleiters des Studios Babelsberg für eine kleine Gruppe von Kinderfilmuni-

Teilnehmer*innen eine Studioführung als „optionale Exkursion“ angeboten werden. Im 

Durchgang 2019 kamen weitere Führungen dazu, so dass die verschiedenen „Exkursionen“ 

in diesem Jahr einen eigenen „Modulbaustein“ der Kinderfilmuni bildeten. 

 

Führung durch das Filmmuseum Potsdam 

Erstmals wurde im Rahmen der Kinderfilmuni eine exklusive Gruppenführung durch die 

Dauerausstellung des Filmmuseum Potsdam angeboten. Die Schnittstelle der ständigen 

Ausstellung „Traumfabrik – 100 Jahre Film in Babelsberg“ und des Kernangebots der 

Kinderfilmuni ist evident, schließlich ist die Ausstellung nach den Phasen der 

Filmherstellung strukturiert. Am Anfang steht eine Idee, aus der ein Drehbuch wird 

(Themenraum 1: Ideenschmiede); finden sich Produzent*innen, so beginnen Besetzung, 

Kostüm, Maske (Themenraum 2: Mimen & Masken) und Szenenbild (Themenraum 3: 

Filmbaumeister) zu arbeiten. Nach den Dreharbeiten (Themenraum 4: Achtung 

Aufnahme!) folgen Schnitt (Themenraum 5: Montage) und Tongestaltung (Themenraum 6: 

Musik und Ton). Im Kino zeigt sich schließlich, ob der Film die Gunst des Publikums und 

der Presse gewinnt und ein Erfolg wird (Themenraum 7: Premiere!). Für Schulklassen bietet 

das Filmmuseum verschiedene Führungen an, darunter eine Gruppenführung, bei der die 

Kinder in kleinen Teams eigenständig die Themenräume erkunden und dabei die 

verschiedenen Filmberufe und Phasen der Filmproduktion kennenlernen können – wie bei 

den Vorlesungen der Kinderfilmuni auch. 
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Mit der Integration der Dauerausstellung ins Gesamtangebot der Kinderfilmuni wurden die 

jungen und erwachsenen Teilnehmer*innen auf die Filmvermittlungsangebote des 

Museums aufmerksam gemacht und das Museum als besonderer (Lern-)Ort 

hervorgehoben. Da die Eröffnungsvorlesung im Filmmuseum zur Filmgeschichte in diesem 

Jahr ebenfalls auf einen zweijährlichen Rhythmus umgestellt wurde, war die Integration 

der ständigen Ausstellung zudem ein Weg, das Filmmuseum nach außen hin weiter als 

wichtigen Veranstaltungspartner zu präsentieren. 

Die Studierenden der Kinderfilmuni konnten sich für eine Gruppenführung durch die 

Dauerausstellung anmelden. Um möglichst vielen Kindern eine Teilnahme zu ermöglichen, 

wurden erwachsene Begleitpersonen – anders als bei den RBB-Gruppenführungen, dazu 

mehr im nächsten Berichtspunkt – zunächst nicht zu einer Anmeldung zugelassen. Diese 

Regelung wurde aufgrund zurückhaltender Anmeldezahlen kurz vor dem Termin der 

Gruppenführung geändert, woraufhin sofort neue Anmeldungen eintrafen. Es ist zu 

vermuten, dass es gerade für Eltern von Teilnehmer*innen, die nicht in Potsdam wohnen 

und weite Anfahrtswege auf sich nehmen müssen, unattraktiv war, die Kinder zu einem 

Termin zu fahren und während der ein- bis eineinhalb Stunden im Foyer des Filmmuseums 

warten zu müssen. Sollte das Angebot einer Gruppenführung erneut integriert werden, ist 

also zu empfehlen, Eltern und ggf. auch Geschwister als Begleitpersonen von Beginn an zur 

Führung zuzulassen. 

Die Gruppenführung startete im Foyer des Filmmuseums, wo Dr. Ralf Forster einige 

Exponate des Museums auf einem Tisch aufgebaut hatte, anhand derer er einen kurzen 

Einblick in die Anfänge des Films gab. Zwei studentische Mitarbeiter*innen des 

Filmmuseums führten die Gruppe danach fach- und kindgerecht durch die verschiedenen 

Themenräume. 
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Ein Teil der Gruppe nutzte die Gelegenheit, im Anschluss an die Führung noch etwas länger 

in der Ausstellung zu bleiben und weitere Exponate zu betrachten. Durch diese „Exkursion“ 

ergab sich zudem ein Kontakt zu Studierenden des Studiengangs Filmkulturerbe und eine 

kleine Zusammenarbeit mit Blick auf die Veranstaltung „Kinder machen Kino“, die im 

Herbst 2019 stattfand. 

 

Führungen beim rbb (Standort Berlin und Standort Potsdam) 

Ein weiteres neues Exkursions-Angebot, das sich an alle Teilnehmer*innen der 

Kinderfilmuni richtete, war ein Besuch der Fernseh- und Radiostudios des Rundfunks 

Berlin-Brandenburg. Am rbb-Standort Potsdam und am rbb-Standort Berlin wurde für die 

Kinderfilmuni je eine kostenlose Gruppenführung gebucht; anmelden konnten sich die 

Kinder samt weiterer Familienmitglieder. Das Interesse war groß; bei beiden Führungen 

wurde die maximale Anzahl an Teilnehmer*innen erreicht. Das Anlegen einer Warteliste 

mit weiteren Interessent*innen machte sich bezahlt, als einige Teilnehmer*innen kurz vor 

den jeweiligen Terminen doch noch absagen mussten. 

Am Standort Berlin war schon das Gebäude an sich ein (architektonisches) Highlight, das 

auch von den älteren Kindern gewürdigt und ausgiebig fotografiert wurde. Besonders 

beeindruckend war die Besichtigung des großen Sendesaals, wo der junge Guide den 

Kindern und Eltern die akustischen Besonderheiten der Raumgestaltung erklärte. Zu den 

weiteren Highlights gehörte die Besichtigung eines Aufnahmeraums für Hörspiele, in dem 

sich auch eine Akustikschnecke befindet. 
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Am beiden Standorten konnte zudem ein eingerichtetes Fernsehstudio besichtigt werden, 

wobei die Guides die Abläufe von der Themenfindung bis zur Sendung erklärten und der 

Gruppe viel über die Studiotechnik erzählten, z.B. über den Einsatz von Greenscreens und 

Telepromptern. Auch Radiostudios wurden an beiden Standorten aufgesucht und vor Ort 

einige Einblick in die redaktionellen oder technischen Abläufe ermöglicht. 

 

Da die Berufe und Tätigkeiten, die die Kinder in den Vorlesungen der Kinderfilmuni 

kennenlernen, zumindest überwiegend auch beim Fernsehen zum Einsatz kommen, sind 

diese Gruppenführungen durch die Radio- und Fernsehstudios des rbbs mit den Einblicken 

in die dortigen Produktionsabläufe eine wunderbare Ergänzung zu den bereits etablierten 

Inhalten der Kinderfilmuni und setzen fort, dass sich die Kinderfilmuni als Bildungsangebot 

nicht nur an Kinder richtet, sondern an die ganze Familie. Die Möglichkeit, an den 

Führungen teilzunehmen, besteht natürlich auch außerhalb des Kinderfilmuni-Rahmens, 

doch das rege Interesse zeigte, dass dies den meisten Eltern und Kindern noch nicht 

bekannt war und sie gerne die Gelegenheit ergriffen, sich der gebuchten Führung 

anzuschließen. 

 

Führung durch das Filmstudio Babelsberg 

Exklusiv für die Kinderfilmuni und exklusiv für die jungen Studierenden (Eltern durften 

nicht teilnehmen) veranstaltete der Leiter des Studiobetriebs eine Führung über das 

Gelände und einige Räumlichkeiten des Studio Babelsberg. Wie bei den anderen 

Führungen wurden die Kinder von der Projektkoordinatorin sowie zwei Studierenden des 

Seminars begleitet. 
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Die Führung begann im Kinosaal des fx.Center Babelsberg, wo der Leiter des Studiobetriebs 

den Teilnehmer*innen einige Informationen zum Studio präsentierte, erste Fragen 

beantwortete und einen Trailer mit Ausschnitten aus neueren nationalen und 

internationalen Produktionen zeigte, die mit Beteiligung des Filmstudios entstanden sind. 

Nach diesem Einstieg zur aktuellen Bedeutung 

und dem Renommee des Studios folgte ein 

Rückblick zu seinen Anfängen: Vor einem 

Modellbau erfuhren die Kinder mehr zur 

Gründung und den frühen und besonders 

berühmten Filmen, die in Babelsberg entstanden 

sind. 

Nach dem Besuch einer leeren Studiohalle, in welcher der Tourguide Informationen und 

auch die ein oder andere Anekdote zum Besten gab, folgte ein Besuch in der Werkstatt 

eines Szenographen, der den Kindern etwas über die im Raum vorhandenen Gegenstände 

erzählte. Ein Besuch des beeindruckenden Requisitenfundus rundete die Führung ab. 

 

Ausflug zum Freien Radio Potsdam 

In den letzten Jahren trug eines der Vereinsmitglieder der Kinderfilmuni sehr zur 

Bereicherung der Arbeit in der Redaktionswerkstatt bei: Dank seines Engagements konnte 

die Kinderredaktion einen Ausflug zum Kulturzentrum freiLand Potsdam in die 

Redaktionssitzungen integrieren und dort im kleinen Studio des Freien Radio Potsdam eine 

eigene Radiosendung aufnehmen. Da im 

Projektjahr 2019 keine Kinderredaktion 

zustande gekommen war, fand diesmal eine 

Exkursion zum Freien Radio Potsdam mit 

Kindern aus den verschiedenen 

Praxiswerkstätten statt. In ihrer 

Radiosendung erzählten die Kinder, was die 
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Kinderfilmuni genau ist, welche Vorlesung ihnen bisher besonders gut gefallen hatte, gaben 

Einblick in die praktischen Angebote, an denen sie selbst teilnahmen, spielten ein Interview 

ein – und suchten natürlich auch einige Musikstücke aus, die die Radiosendung 

komplettierten. Angeleitet wurden sie von einer Filmuni-Studentin aus dem Studiengang 

Sound, die im Jahr 2019 begonnen hat, ehrenamtlich beim Freien Radio Potsdam zu 

arbeiten. 

 

Sehsüchte-Kinderjury 

Auch wenn es sich dabei um keine Exkursion im eigentlichen Sinne handelte, soll hier auch 

die Vernetzung mit dem Internationalen Studierendenfilmfestival Sehsüchte Erwähnung 

finden. Im Rahmen der Kinderfilmuni-Veranstaltungen wurde die Kinder- und 

Jugendfilmsektion des Festivals beworben und ausdrücklich auf die Möglichkeit 

hingewiesen, sich für eine Teilnahme an der „Future Kids“-Jury zu bewerben. Die 

Sektionsleiterin stellte das Festival vor Beginn einer Vorlesung vor und verteilte 

Bewerbungsbögen sowie Postkarten des Festivals. Auch in den Erinnerungsmails, die vor 

jeder Vorlesung verschickt wurden, wurde auf die Bewerbungsmöglichkeit und auf das 

Festival allgemein aufmerksam gemacht. 

Mehrere Teilnehmer*innen der Kinderfilmuni 

folgten dem Bewerbungsaufruf; fünf Kinder 

wurden tatsächlich als junge Juror*innen 

angenommen und erzählten bei der 

Abschlussveranstaltung von ihren 

Festivaleindrücken und von der Juryarbeit. 

Aus persönlichen Gesprächen und aufgrund von Rückfragen ist der Projektleitung zudem 

bekannt, dass auch das Festival selbst von einigen weiteren Kinderfilmuni-

Teilnehmer*innen besucht worden ist. 

 

DER KURZFILM-WETTBEWERB „…UND ACTION!“ 

Um die Teilnehmer*innen der Kinderfilmuni dazu anzuregen, das in den Vorlesungen 

erworbene Wissen praktisch umzusetzen, wurde im Durchgang 2010 mit Hilfe der 
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Förderung durch die Medienanstalt Berlin-Brandenburg erstmals ein Kreativwettbewerb 

ausgerichtet, der seitdem fest zu den begleitenden Angeboten der Kinderfilmuni gehört. 

Dass die Grundidee aufgeht, mit der Etablierung eines eigenen Wettbewerbs die Kreativität 

der Kinder zu fördern und zu honorieren, zeigte sich auch 2019 erneut darin, dass die 

eingereichten Beiträge extra für den Wettbewerb produziert wurden, obgleich dies keine 

explizite Wettbewerbsbedingung darstellte. 

Vor Verkündung des Wettbewerbs wurden die Teilnahmebedingungen überarbeitet und 

auch das Einreichformular modifiziert; Einreichungen waren für angemeldete 

Kinderfilmuni-Teilnehmer*innen als Einzelleistung oder in Gruppen von bis zu drei 

Personen möglich. Inhaltliche Vorgaben bestanden nicht, allerdings konnten nur 

Kurzfilme teilnehmen und nicht mehr – wie in den Vorjahren – auch Storyboards und 

Drehbücher. Bewertet wurden die Einreichungen von einer dreiköpfigen Jury bestehend 

aus dem künstlerischen Mitarbeiter der Filmuniversität, der bereits seit mehreren Jahren 

ehrenamtlich die Animationsworkshops der Kinderfilmuni betreut, der stellvertretenden 

Geschäftsführerin des Thalia Kinos, die im Durchgang 2019 erstmals auch als Dozentin der 

Kinderfilmuni auftrat, sowie der Programmleiterin von FIRST STEPS – Der Deutsche 

Nachwuchspreis, die auch HFF-Alumna und Mitglied des Kinderfilmuni-Vereins ist. 

Die Bekanntgabe der Gewinner*innen samt der Preisverleihung fand im Rahmen der 

Abschlussveranstaltung statt. Für ihre Teilnahme am Wettbewerb erhielten die Kinder 

neben einer Urkunde filmbezogene Sachpreise: Das Thalia Kino spendete Ehrenkarten und 

Kinogutscheine, der Filmpark Babelsberg spendete einige Eintrittskarten und der Verein 

der Kinderfilmuni einen kleinen Sachpreis zur Auszeichnung der lobenden Erwähnung. 

Einen Eindruck von den Inhalten und der Qualität der Einreichungen vermitteln die 

Jurybegründungen: 

1.Platz: Die Verfolgungsjagd 

Beim Siegerfilm war für die Jury deutlich, dass die beiden Filmemacher ihr Projekt von Anfang 

bis zum Ende durchdacht haben, vom Inhalt über den Stil der Umsetzung bis hin zur Frage, 

wo sie sich technische Hilfestellungen zur Realisierung ihrer Idee holen können. Eine einfache 

Geschichte dient den beiden Stop-Motion-Animatoren als Basis dafür, ihr ganzes Wissen über 

filmisches Erzählen zum Einsatz zu bringen: Statt sich auf Dialoge zu verlassen, erzählen sie 

die aufregende Situation über die Montage, Geräusche, den Tonfall der Stimmen, die 

konsequent selbst eingespielte Musik, über Handlungen oder die Gesichtsausdrücke der 

animierten Figuren. Interessant ist auch die Idee der Filmemacher, das „Making-of“ 

gewissermaßen zum Teil ihres Films zu machen: Sie zeigen, dass sie mit einem Greenscreen 
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gearbeitet haben, ohne dabei die Handlung zu unterbrechen.  

Den flüssigen Bewegungen und kleinen Details sieht man an, wie viel Zeit und Arbeit in die 

Umsetzung des Projekts gesteckt wurde, bei dem alle Aufgaben des Drehs von den beiden 

Wettbewerbsteilnehmern selbst übernommen wurden. Der Lohn dieser Mühe sind nicht nur 

12 Bilder pro Sekunde, sondern auch jede Menge Action, viele Emotionen und ein ausgefallener 

Stil. 

 

Für ihren Film „Die Verfolgungsjagd“ gratuliert die Jury Moritz und Thore zu einem 

verdienten ersten Platz! Herzlichen Glückwunsch! 

2.Platz: Der weise Richter 

Mit dem zweiten Platz zeichnet die Jury die Verfilmung einer Geschichte über Gerechtigkeit 

und Wahrheit aus. Nicht nur die tolle, aufwendige Kostümierung zeigt, dass die Geschichte 

in Arabien spielt, auch die Orte in seiner Umgebung hat der junge Filmemacher sehr geschickt 

ausgewählt und gefilmt. Unterschiedliche Kameraeinstellungen, der Wechsel von Drehorten 

sowie der Wechsel zwischen einer Erzählstimme und den Darstellungen der Schauspieler 

lassen die Geschichte lebendig werden. Kleine Holprigkeiten in der Gestaltung werden durch 

die große Selbständigkeit wettgemacht, mit welcher der Filmemacher seinen Film ungesetzt 

hat: Er tritt nicht nur als Schauspieler auf, sondern war auch für Drehbuch, Kamera und 

Schnitt verantwortlich. Auch die Botschaft des Films hat der Jury sehr gut gefallen. 

 

Der zweite Platz geht an den Kurzfilm „Der weise Richter“ von Kinderfilmuni-Teilnehmer 

Quito. Herzlichen Glückwunsch! 

3.Platz: Heldinnen auf Hiddensee 

Der dritte Preis des Kinderfilmuni-Wettbewerbs geht an einen Film, der die Jury unter 

anderem mit den schönen Bildern des besonderen Drehorts beeindruckt hat. Durch lange, 

ruhige Einstellungen hat man Zeit, diese Bilder zu betrachten und der Handlung zu folgen. 

Der Film erzählt einerseits von einem ungewöhnlichen, spannenden Vorfall, gibt aber auch 

der Langeweile sowie der Ausgelassenheit und Naturverbundenheit Raum, die die Heldinnen 

an diesem Ort erleben. Dass wir Zuschauer und Zuschauerinnen diese Gefühle so gut 

nachempfinden können, verdankt sich dem glaubwürdigen und natürlichen Schauspiel der 

beiden Hauptdarstellerinnen. Die Jury hat den beiden gerne zugeschaut und hofft, die junge 

Schauspielerin und Ideengeberin in noch weiteren Filmen zu sehen, bei denen sie dann auch 

bei den Aufgaben hinter der Kamera stärker beteiligt ist. 

 

Der dritte Platz geht an den Kurzfilm „Heldinnen auf Hiddensee“ der Kinderfilmuni-Studentin 

Cecilie. Herzlichen Glückwunsch! 

Lobende Erwähnung: Die Überraschung 

Eine lobende Erwähnung möchte die Jury an einen Kurzfilm aussprechen, der zeigt, wie viel 

die Teilnehmerin in den letzten Wochen an der Kinderfilmuniversität gelernt hat. Das Wissen 

aus einem der Workshops hat sie zuhause in die Tat umgesetzt und mit einfachen Mitteln 

eine Geschichte über einen unerwarteten Geldgewinn erzählt. Die Gestaltung des Settings ist 
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zwar schlicht, aber es hat der Jury sehr gut gefallen, dass die Geräusche zum Teil mit der 

eigenen Stimme synchronisiert wurden. Mit der lobenden Erwähnung möchte die Jury die 

Teilnehmerin dazu ermutigen, dranzubleiben und weitere süße Animationsfilme zu drehen! 

 

Die Lobende Erwähnung geht an den Film „Die Überraschung“ der Kinderfilmuni-Absolventin 

Greta. Herzlichen Glückwunsch! 

 

DIE ABSCHLUSSVERANSTALTUNG 

Bei der Abschlussveranstaltung der Kinderfilmuni 2019 gab es verschiedene größere und 

kleinere Änderungen gegenüber den Vorjahren. Eine wesentliche Veränderung bestand 

darin, dass die Abschlussveranstaltung erstmals im Anschluss an eine Vorlesung stattfand. 

Diese organisatorische Änderung war beschlossen worden, da in den Vorjahren immer 

weniger Teilnehmer*innen zur Abschlusspräsentation erschienen waren. Außerdem fand 

die Veranstaltung erstmals nicht mehr während des Festivals Sehsüchte statt. Bis dahin 

wurde der Termin des Kinderfilmuni-Abschlusses immer so gelegt, dass die 

Teilnehmer*innen im Anschluss (nach einer kleinen Pause) den Kinderfilmblock des 

Festivals besuchen konnten. Dies war im Durchgang 2019 aus mehreren Gründen nicht 

möglich: Erstens weil das Festival 2019 in den Osterferien stattfand und die Kinderfilmuni-

Vorlesungen grundsätzlich nicht zu Schulferienzeiten veranstaltet werden, da sonst viele 

Familien reisebedingt nicht teilnehmen könnten. Zweitens weil die TV-Werkstatt nur 

innerhalb der Osterferien stattfinden kann, und drittens weil die Fülle an Vorlesungen 

aufgrund von Terminkonflikten der Dozierenden nicht bis Ende April hätte untergebracht 

werden können. Die Projektplanung der Kinderfilmuni wurde durch die Entkopplung also 

erleichtert und flexibilisiert; der Wegfall des gemeinsamen Veranstaltungstermins konnte 

zumindest teilweise durch eine intensive Bewerbung des Festivals aufgefangen werden. 

Die Abschlussveranstaltung wurde deutlich besser besucht als im Vorjahr, in dieser 

Hinsicht hat sich die Koppelung an eine Vorlesung also durchaus gelohnt. Dennoch würde 

die Projektkoordination nach der Erfahrung im Jahr 2019 von einer erneuten Koppelung 

absehen, da die Gesamtlänge der Veranstaltung besonders für die jungen 

Teilnehmer*innen zu hoch war, nicht zuletzt aufgrund der Fülle an Angeboten im 

Durchgang 2019, die bei der Abschlussveranstaltung alle kurz präsentiert wurden. 

Die Veranstaltung an sich kam bei den Teilnehmer*innen aber sehr gut an. Eine inhaltliche 

Neuerung bestand darin, dass die „Diplomverleihung“ - bei der alle anwesenden 
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Studierenden ihre Urkunde für eine erfolgreiche Teilnahme an den Vorlesungen erhielten 

– als „Mitmach-Event“ gestaltet wurde. Für den Erhalt ihres Diploms mussten sich die 

Kinder einer unangekündigten „Abschlussprüfung“ unterziehen und Multiple-Choice-

Fragen beantworten, die sich auf Inhalte aus den Vorlesungen bezogen. 

 

 

 

 

 

Die Kinder (und die Begleitpersonen) hatten eine Menge Spaß bei der Beantwortung der 

Fragen; nebenbei ließ das Quiz die verschiedenen Vorlesungsthemen Revue passieren und 

verdeutlichte den Wissenszuwachs bei allen Kinderfilmuni-Studierenden. 

Im Anschluss folgte der gemeinsame Rückblick auf die weiteren Veranstaltungen des 

Durchgangs und die Gelegenheit für die Teilnehmer*innen der Praxisangebote, ihre Arbeit 

stolz den anwesenden Familienmitgliedern und den 

anderen Kinderfilmuni-Studierenden zu 

präsentieren. Die Moderation der weiteren 

Abschlussveranstaltung übernahm die 

Projektkoordinatorin im Wechsel mit einem 

Kinderfilmuni-Teilnehmer, der sich in der TV-

Werkstatt als talentierter Moderator erwiesen 

hatte.   

Mit ihren Betreuer*innen kamen die in der Regel aus 5 bis 10 Kindern bestehenden 

Workshopteams nach vorne in den Bühnenbereich, erzählten davon, was sie in den 

Workshops gemacht hatten und beantworteten dem Moderationsteam einige Fragen, etwa 

wie sie auf eine bestimmte Idee gekommen waren oder was ihnen am meisten Freude 

bereitet hat. Auf der großen Kinoleinwand wurden dann jeweils die Projektergebnisse (oder 

ein Ausschnitt aus den Ergebnissen) gezeigt. Auch die Teilnehmer*innen, die an 

Exkursionen teilgenommen hatten (oder in der Kinder-Jury waren), kamen gruppenweise 

nach vorne und erzählten, was sie gesehen und gelernt hatten. Der mit Spannung erwartete 

Abschluss der Veranstaltung bestand in der Bekanntgabe der Sieger*innen des 
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Kurzfilmwettbewerbs. Nach der Verlesung der Jurybegründung wurde jeweils der Beitrag 

in Gänze (1. Platz) oder als Ausschnitt im Kinosaal präsentiert und die jungen 

Filmemacher*innen anschließend für ein kurzes Gespräch und das Überreichen der Preise 

nach vorne gebeten. 

Für die Teilnehmer*innen am Kreativwettbewerb, an den Praxisangeboten und den 

Ausflügen/Gruppenführungen bietet die Abschlussveranstaltung auf diese Weise 

Gelegenheit, ihre Erfahrungen zu reflektieren und sich im geschützten Rahmen der 

Kinderfilmuni vor einer größeren Gruppe stolz als die kreativen Köpfe hinter den 

entstandenen Projekten zu präsentieren. Eltern und weitere Familienmitglieder erhalten 

einen anschaulichen Einblick in das breite Angebotsspektrum der Kinderfilmuniversität. 

Selbstverständlich bot und bietet die Abschlussveranstaltung darüber hinaus auch den 

angemessenen Rahmen für die Projektkoordination, sich bei allen Projektbeteiligten zu 

bedanken: Bei den mitwirkenden Studierenden ebenso wie den ehrenamtlichen 

Workshopbetreuer*innen, bei den Dozierenden und Kooperationspartnern, beim Verein 

und vor allem bei den Förderern. Ohne die vielfältige Unterstützung wäre die Umsetzung 

des Angebots in seiner jetzigen Breite nicht möglich. 

 

DAS KINDERFILMUNISEMINAR 

Von Beginn des Projekts an waren auch Studierende der Filmuniversität in die Organisation 

und Ausrichtung der Kinderfilmuni eingebunden. So wurde im zweiten Jahr der 

Durchführung von Studierenden ein Impressionenfilm zur Kinderfilmuni erstellt; auch das 

Logo des Projekts und ein Trailer wurde von Studierenden der Hochschule erarbeitet. Seit 

der Implementierung eines Kinderfilmuniseminars im Jahr 2013 hat sich die Einbindung 

von Studierenden in das Projekt weiter verfestigt. Das Seminar ist Teil des 

Wahlpflichtangebots im Bachelor-Studiengang Digitale Medienkultur, ist aber im Rahmen 

des freien Studiums auch für Studierende aller anderen Fachrichtungen geöffnet. Im 

Projektjahr 2019 belegten fünf Studierende der Digitalen Medienkultur das Seminar als 

Wahlpflichtangebot, drei weitere Studierende (aus den Studiengängen Regie, Animation 

und Sound) besuchten es im Rahmen des freien Studiums. 

Die teilnehmenden Studierenden sammeln bei der Kinderfilmuni Erfahrung in der 

medienpädagogischen Arbeit, das Projekt wiederum profitiert von den ganz 

unterschiedlichen fachlichen Hintergründen der Studierenden und den Begabungen, 
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Interessen und Ideen, die sie ins Seminar mitbringen. Inzwischen sind die Studierenden 

maßgeblich daran beteiligt, die Produktionswerkstätten vorzubereiten und durchzuführen. 

Hier wird deutlich, dass die Kinderfilmuniversität nicht nur verschiedene Einrichtungen 

Potsdams eint, sondern auch alle Abteilungen der Filmuniversität selbst: Sowohl 

Dozierende als auch Studierende haben großes Interesse an einer Mitwirkung und nur 

durch diese breite Unterstützung lässt sich das Projekt erfolgreich fortführen. 

Die diesjährige Durchführung eines Geräuschemacherworkshops, der von einem 

Teilnehmer des Kinderfilmuni-Seminars initiiert und konzipiert worden ist, ist ein Beispiel 

dafür, welche großartigen Chancen sich für das Projekt durch die intensive Mitarbeit 

Studierender unterschiedlicher Fachrichtungen ergeben können. Gleichzeitig zeigte sich 

zu anderen Gelegenheiten, dass die Abhängigkeit von dieser Mitarbeit (und auch von der 

im Vorfeld nicht abzuschätzenden Anzahl an Teilnehmer*innen und ihren fachlichen 

Interessen) auch zu organisatorischen Herausforderungen für die Umsetzung des Projekts 

führt und aufgrund der fehlenden medienpädagogischen (geschweige denn 

sozialpädagogischen) Erfahrung eine ganz enge Begleitung der Studierenden bei allen 

Formen ihrer Projektbeteiligung notwendig ist. 

 

UMGESTALTUNG UND AKTUALISIERUNG DER WEBSEITE / 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Im Vorjahr ist der Internetauftritt der Kinderfilmuni bereits umfassend durch die neue 

Projektkoordination überarbeitet worden: Neue Unterseiten erleichtern nun das Auffinden 

aller wichtigen Informationen sowie der Projektergebnisse. Zudem wurden zahlreiche 

Inhalte ergänzt, die noch nicht für eine Präsentation auf der Webseite aufbereitet worden 

waren, und die Informationen wurden auf den neuesten Stand gebracht. Im laufenden 

Projektjahr wurden erneut zahlreiche Arbeiten an der Webseite notwendig: Im Jahr 2019 

wurde ein Domainwechsel ebenso erforderlich wie ein Umzug auf einen neuen Server sowie 

ein erneutes Aufsetzen der WordPress-Seite. Als laufende Optimierungsmaßnahme kamen 

zudem weitere Unterseiten und inhaltliche Überarbeitungen hinzu. Die neue Adresse der 

Kinderfilmuniversität Babelsberg lautet nun www.kinderfilmuni.com 

Zur Bewerbung der Veranstaltungen wurde neben der Webseite der Presseverteiler der 

Filmuniversität genutzt; zudem wurde mit dem Aufbau eines eigenen Presseverteilers 

begonnen. Pressemitteilungen erfolgten zum Start des neuen Durchgangs sowie zum 

http://www.kinderfilmuni.com/
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Besuch des besonderen Gasts. Dieser wurde schon im Februar mit einer „Save the Date“-

Meldung bekannt gegeben; eine Pressemeldung unmittelbar vor seinem Besuch erinnerte 

an den Termin. Alle Veranstaltungen wurden auch auf dem Portal Kinderfilmwelt.de 

angekündigt, das sich an 6-12-jährige Kinder richtet und damit direkt an die Zielgruppe der 

Kinderfilmuni; Lehrkräfte wurden über eine Ankündigung im Newsletter des Portals 

Kinofenster.de adressiert. Die Kinderfilmuni Babelsberg präsentierte sich am Filmuni-Stand 

während des Potsdamer Tags der Wissenschaften sowie beim Tag der offenen Tür der 

Filmuniversität. Ende Oktober war das Projekt auch mit einem Stand bei der Kinder machen 

Kino-Veranstaltung im Filmmuseum Potsdam vertreten, die von Studierenden des 

Studiengangs Filmkulturerbe ausgerichtet worden ist; diese Veranstaltung wiederum wurde 

in den Vorlesungen und den Rundmails der Kinderfilmuni beworben und konnte dadurch 

schon frühzeitig zahlreiche Workshopteilnehmer*innen akquirieren. Für den Durchgang 

2020 ist zu überlegen, wie und im welchem Umfang ein Pressemonitoring betrieben werden 

könnte; außerdem soll der projekteigene Presseverteiler ausgebaut werden. 

 

VERNETZUNG 

Wir sind daran interessiert, uns mit anderen universitären Bildungsangeboten für Kinder 

zu vernetzen und auszutauschen. Nach einer Recherche zu weiteren Kinderuni-

Veranstaltungen in Berlin und Potsdam wurden die Organisator*innen der folgenden 

Projekte angeschrieben: 

 KinderUni Lichtenberg (ein Angebot der Hochschule für Technik und Wirtschaft) 

 KinderUni der Freien Universität Berlin 

 Humboldt-Kinder-Uni 

 Kinderuniversität der Charité 

 KinderUni der TU Berlin 

 Kinder-Universität der Universität Potsdam 

 Bergmanns Kinder-Akademie (ein Angebot des Ernst von Bergmann-Klinikums in 

Potsdam) 

Neben dem Wunsch nach einem allgemeinen Erfahrungsaustausch und einer Vernetzung 

äußerte die Projektkoordination auch ihr Interesse an einer gegenseitigen Bewerbung der 

Bildungsangebote, etwa durch Informationen und gegenseitige Verlinkungen auf den 

jeweiligen Internetauftritten, durch die Auslage von Flyern oder Ankündigungen in den 

jeweiligen Newslettern. 
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Auch die Idee, dass perspektivisch ein jährlicher Austausch der Projektverantwortlichen 

stattfinden oder ein gemeinsamer Flyer der verschiedenen Kinderunis in Berlin und 

Potsdam entworfen werden könnte, wurde als mögliches Gesprächsthema eingebracht und 

das Interesse der Projektkoordinatorin kommuniziert, an einer der nächsten 

Veranstaltungen teilzunehmen. 

 

Ein erster persönlicher Austausch fand im Laufe des Projektjahres 2019 mit den 

Organisator*innen der KinderUni Lichtenberg, der Humboldt-Kinder-Uni, der 

Kinderuniversität der Charité und der Kinder-Akademie des Ernst von Bergmann-Klinikums 

statt. 

 

In der Region wird der Kontaktaufbau und die Kontaktpflege zu weiteren 

medienpädagogischen Projekten und sozialen Einrichtungen durch die Teilnahme der 

Projektkoordinatorin an den Netzwerktreffen des Netzwerk Medienbildung fortgeführt; 

hausintern gibt es erste Überlegungen dazu, wie sich die verschiedenen 

Filmbildungsprojekte der Filmuniversität besser gegenseitig bewerben und unterstützen 

können. 

 

PROJEKTKOORDINATION / BEGLEITUNG DURCH DEN VEREIN 

Die Gesamtleitung der Kinderfilmuniversität hatte im Jahr 2019 Prof. Dr. Claudia Wegener 

inne, Professorin für Audiovisuelle Medienwissenschaft in den Studiengängen Digitale 

Medienkultur und Medienwissenschaft; die Projektkoordination lag bei der neuen 

Mitarbeiterin Natalia Wiedmann, die mittlerweile auch zum Vorstand des Vereins 

Kinderfilmuniversität e.V. gehört. Der gemeinnützige Verein unterstützt die Kinderfilmuni 

über eigene finanzielle Mittel, die über Mitgliedsbeiträge und Spenden eingeworben 

werden. Er begleitet die Planung, Durchführung und Auswertung der Kinderfilmuni-

Durchgänge. Zudem kümmert sich der Verein um Technikanschaffungen für die Arbeit in 

den Workshops, da zwar Ausleihen bei der Filmuniversität möglich sind, die dort 

vorhandene Technik für die medienpädagogische Arbeit aber zu wertvoll und zu 

kompliziert in der Bedienung ist. Über den Verein wurden auch die Unkostenbeiträge für 

die Teilnahme an der Praxisangeboten verrechnet. 

Die Vereinsmitglieder sind dem Projekt persönlich verbunden und unterstützen es durch 

ihr ehrenamtliches Engagement. Eines der wichtigsten Vereinsmitglieder - wenn nicht gar 
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das wichtigste - haben wir leider Anfang des Jahres 2019 verloren: Mit großer Trauer und 

Bestürzung nahmen Vereinsmitglieder und Angehörige der Filmuniversität die Nachricht 

vom Tod des vorherigen Projektkoordinators auf. Er fehlt uns vor allem als Mensch, aber er 

fehlt uns auch als die Person, die am besten mit allen Details der Kinderfilmuniversität 

vertraut war und das Projekt jahrelang mit großer Leidenschaft betreut und 

weiterentwickelt hat. Für die inhaltliche Arbeit stellte der Verlust seines Wissens in diesem 

Jahr eine große Herausforderung dar. 


