
Bericht zur Qualifizierungsmaßnahme Fernsehen im Rahmen des  
Ausbildung- und Erprobungsfernsehens in NRW 
 
Bürger TV: „Animierte“ Träume – gestaltet von Menschen mit Behinderung  
 
(Bewilligung vom 31.08.2012 Nr. 12-385) 
 
 
Durchführung durch: 
 

    
 
Bahnhofstr. 29, 32312 Lübbecke 
05741/909894 oder 40830 
info@medienbildungswerk.de 
info@medienwerkstatt.org 
 
 
 
Ansprechpartnerinnen:  
Ulla Ferling, Susanne Johanning  
 
 
Zeitraum: 
05. Oktober bis 23. Dezember 2012 
 
9 Teilnehmer/innen 
 
Referentin: Iris Bökenheide 
Begleitung/Organisation: Ulla Ferling 
 

 
Die Qualifizierung richtete sich an die spezielle Zielgruppe 
Menschen mit und ohne Behinderung mit dem Ziel inklusiv zu 
arbeiten. Konzipiert war die Schulung mit  einem Grundkurs, 
der in die Thematik der Trickfilm-Produktion einführt. 
Aufbauend darauf, stand die Vermittlung der entsprechenden 
Fertigkeiten und Techniken zur praktischen Umsetzung eines 
konkreten Projektes im Vordergrund.  
Ziel der Maßnahme war es, den TeilnehmerInnen die 
Möglichkeit zu geben, das Arbeitsergebnis auf der Plattform 
des Lern- und Ausbildungssenders NRWision sowie auf 
youtube auszustrahlen. 

 
Umfang, 
Durchführungszeitraum  
 

 
Die Seminarreihe wurde, wie geplant an vier Wochenenden 
(Freitag bis Sonntag) durchgeführt.  
Sie startete mit dem WE 5.-7. Oktober. Weitere Termine 
waren 19.-21. Oktober, 9.-11. November und 16.-18. 
November. Ein Zusatztermin wurde fürs Schneiden 
anberaumt am 19.11. Die Qualifizierung endete mit der 
Präsentation in der Gruppe am 23. Dezember 2012. 
Insgesamt umfasste die Reihe einen Umfang von 70 
Zeitstunden  
Das Arbeitsergebnis, die 3-minütige Trickfilmmontage 
„Verträumt…“ ist bereits online auf youtube zu sehen  
 
http://www.youtube.com/watch?v=UXbyxwNXEKk 
 
und wird in der 5. KW 2013 auf NRWision ausgestrahlt.  
 

 
Ablauf, Inhalte 

 
       Das erste Wochenende startete mit der Einführung: 
Vorstellung des Projektes und der Zielsetzung. Da sich die 
Gruppe aus sehr unterschiedlichen TeilnehmerInnen 
zusammen setzte, galt es hier zunächst auch die 
entsprechend unterschiedlichen Erwartungen abzuklären.  
Zudem stand im Rahmen des Tages der Medienkompetenz 
des Landtags in NRW, am 6. Oktober ein Besuch des 
örtlichen Landtagsabgeordneten und des Grimme Instituts an. 
In einer ersten Ideensammlung wurden die anfänglichen 
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Visionen, Träume gesammelt.  
Anschließend gab es Ausblick auf den geplanten Verlauf der 
Seminarreihe. 
 
Grundlagenkenntnisse Anhand von praktischen Beispielen 
gab es eine Einführung in die Thematik Foto/ Film/ Video: 
Funktion eines Daumenkinos; Genre Trickfilm: Welche Arten 
von Trickfilm gibt es? Sichten von Beispielen und Analyse 
dieser mit anschließender Erläuterung der einzelnen 
Techniken sowie Besonderheiten des Trickfilms. Praktisch 
stand dann im Vordergrund die Herangehensweise, 
Organisation und Planung zum Erstellen eines eigenen 
Trickfilms: Was ist zu beachten, vom Konzept über die 
Organisation, Requisiten, Technik? Nächster Schritt war die  
Technikeinführung in einzelnen Bestandteile der 
Produktionstechnik und ihre Anwendung, Funktionsweise der 
Kamera, Einsatz von Licht, Weißabgleichs, Wahl von Blende 
und Objektiv, Tiefenschärfe, Kamerabewegungen, 
Durchführung von Kameraübungen bei natürlichem Licht im 
Freien.  
Abschließend wurden die Erfahrungen der Kameraübungen 
vom Vortag zum Thema Licht aufgegriffen und in Bezug auf 
eine Trickfilm-Studiosituation gesetzt. 
Als Hausaufgabe gab es die Auflage, dass jeder sich etwas 
konkreter mit den eigenen Ideen zur Realisation befasst und 
schon Materialien, Requisiten sammelt. 
Problematisch  empfanden die TeilnehmerInnen, dass die 
Ideen thematisch sehr weit auseinander gingen und nur 
schwer als ein Produkt realisierbar erschienen. 
 
       Am zweiten Wochenende wurden die Ideen noch einmal 
insgesamt vorgestellt und auf die Umsetzbarkeit geprüft. Die 
Gruppe kam zu dem Schluss, dass eine Art Collage/Montage 
gewählt werden soll, um so alle möglichst weitgehend 
einzubeziehen zu können.  
Diejenigen, die mit der Formulierung ihrer Ideen mehr 
Probleme hatten, konnten sich dann eher praktisch 
(handwerklich) und technisch einbringen, andere waren eher 
konzeptionell aktiv. 
Anschließend wurde ein konkretes Drehbuch erstellt, die 
Konzeptstruktur verfeinert und die Ressourcenplanung (Zeit, 
Material, Equipment) vorgenommen. Entschieden wurde, dass 
parallel an Einzelprojekten gearbeitet werden sollte und 
entsprechend jeder zu den Szenen herausarbeitet, was an 
Inhalt transportiert werden soll.  
Unterschiedliche Techniken wurden vorgestellt und ihr 
Umsetzung in die Praxis (und die erzielten Ergebnisse) 
überprüft und erste Layouts entwickelt. Die 
Gesamtkoordination für Technik/Orte/Personal wurde in 
einem Produktionsplan festgehalten. 
 
       Am dritten Wochenende wurde die Produktion fort 
geführt, bzw. Geschichten weiter entwickelt, 
Charaktere/Akteure entworfen und technische/gestalterische 
Mittel vorgestellt: Einsatz von grafischen Elementen, 
Erzeugen von Atmosphäre/Stimmungen mit unterschiedlichen 
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Mitteln: Licht, Musik, Mimik, Einstellungen, Schwenks und 
diese dann in die Produktion mit einbezogen.  
 
        Am vierten Wochenende musste zeitweise parallel 
gearbeitet werden. Ein Teil der Gruppe war noch mit 
Produktionsarbeiten beschäftigt (letzte Aufnahmen für das 
Endprodukt; Musik-/Texteinspielungen) während einige mit 
der Postproduktion des Materials beginnen konnten: 
Einführung in die Nachbearbeitung des Drehmaterials an 
einem PCs, Einspielen des Rohschnitt-Material, Montage der 
einzelnen Sequenzen, Finalisierung des Trickfilms, 
Vorstellung des Schnittprogramms, Erklärung von Schnitt- und 
Montagetechniken,  
Schnittübungen in Gruppen/parallel. 
Zusätzlich musste ein weiterer Termin anschließend 
stattfinden, um die Vor- und Abspanne einzufügen, Titel, 
Musik.  
 
          An einem weiteren Zusatztermin wurde der endgültige 
Film vor allen TeilnehmerInnen und Publikum vorgeführt. 
 

 
Zielgruppe, 
Maßnahmeziel, 
Ergebnis 

 
Menschen mit und ohne Behinderung aus unterschiedlichen 
Zusammenhängen wurden erreicht. Leider konnten von den 
zu Beginn angemeldeten 12 TeilnehmerInnen nur 9 
erscheinen.  
Allerdings wichen die Träume der TeilnehmerInnen zu 
Seminarbeginn teilweise sehr weit voneinander ab, so dass es 
untereinander zu Abstraktions- und Verständnisproblemen 
kam. Das konnte allerdings letztlich durch die Struktur des 
Films (Collage) wiederum aufgefangen und beim letzten 
Treffen sogar als positives Ergebnis festgehalten werden: 
Trotz unterschiedlichster Ausgangslagen war es möglich, an 
einem gemeinsamen Produkt zu arbeiten und es fertig zu 
stellen. Begründet ist dieser Erfolg sicher auch durch die 
pädagogische und fachliche Kompetenz der Referentin.  
Insgesamt haben alle Beteiligten ein großes Lernpensum 
hinter sich gebracht und viele Kenntnisse rund um die 
Produktion von Film/Trickfilm erworben.  
Die Gruppe war begeistert, mit welch einfachen Techniken – 
zwar mit riesigem Zeitaufwand – anschaubare Produkte erzielt 
werden können.  
Schwierig wurde dabei jedoch empfunden, dass jeweils ein 
komplettes Wochenende dafür eingeplant werden musste. 
Allerdings ist ein solches Projekt auch nur in kompakten 
Arbeitseinheiten praktisch umsetzbar. 
Beim abschließenden Treffen und der Präsentation des 
Arbeitergebnisses kam die Gruppe in einem Feedback zu 
dem Fazit, gern weiter am Thema arbeiten zu wollen.  
 
Dieses positive Gesamtergebnis hat dazu geführt, dass ein 
großer Teil der Gruppe signalisiert hat, weiter daran zu 
arbeiten und sich für die Produktion eines weiteren Beitrags 
interessiert. Allerdings sollten dann die bisher erworbenen 
Kenntnisse noch wiederholt und mit neuem Wissen vertieft 
und erweitert werden. 
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