
Durch dieses Projekt wird der technische Hintergrund 
eines Stopp-Motion Films erkundet. Die Kinder setzen 
sich mit einer professionellen Kamera auseinander 
und probieren alternativ die Gestaltung von Trickfil-
men mit eigenen Handys. Sie bekommen einen pro-
fessionellen Einblick in die Möglichkeiten der digita-
len Welt. Durch das Miteinander erweitern die Kinder 
außerdem ihre sozialen Kompetenzen, Teamarbeit 
und Geduld.

Durch die Filmtechnik Stopp-Motion können die Kin-
der mithilfe von mitgebrachten Spielzeugen und ge-
stalteter Deko ihren eigenen Trickfilm erstellen. Das 
Thema und die Handlung dürfen sich die Kinder und 
Jugendliche selbst aussuchen und entwickeln.

Die Kinder in unserem Viertel „hängen gerne am Han-
dy“ und benutzen Apps für kleine Videos und Bildbe-
arbeitungsprogramme. Durch Aufklärung und fachli-
ches Wissen können wir den Kindern zeigen, dass der 
Umgang mit digitalen Medien zu echter Kunst werden 
kann. Sie lernen bewusster, vorsichtiger aber auch mit 
mehr Erfahrungen an die digitale Welt heranzugehen. 
An mehreren Tagen erfahren die Kinder den techni-
schen Hintergrund, das Umgehen mit den Medien 
und erfahren so ein erweitertes Bewusstsein in Bezug 
auf die digitale Welt.

Acht junge Bürger*innen aus der Nordstadt werden 
eine tolle kreative Zeit miteinander haben und können 
danach ihr Ergebnis mit Stolz und Freude präsentie-
ren. Die gewählte Handlung soll öffentlich gemacht 
werden und den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt 
Herford ebenso Freude bereiten, aber auch zum Nach-
denken anregen. Was genau das Thema wird und an 
wen genau sich eine Präsentation dann richten kann, 
entscheidet die Gruppe zusammen.
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Durch die eigenen, mitgebrachten Kompetenzen der 
Teilnehmer und die professionelle Fachkraft wird der 
Film ein Medium werden, worauf die Kinder und Ju-
gendlichen stolz sein werden und diesen gerne prä-
sentieren wollen. Als Abschluss soll das Ergebnis den 
anderen Kindern und Jugendlichen im Jugendzent-
rum Punch, aber möglichst auch in anderen Settings, 
präsentiert werden. Für die Einführung, ein Thema fin-
den, filmen/fotografieren, Orte besuchen, eine Hand-
lung entwickeln und umsetzen haben wir einen Stun-
denumfang von etwa 20 Stunden geplant. 


