
AFFE, LÖWE, BÄR. Kurzfilme als Impulsmedium für sehr junge Zuschauer*innen (für 
Kinder ab 3 Jahren). Workshop im Rahmen des Fachtages  
LOOK. Kurzfilm-Welten für Kinder zwischen 3 und 10 Jahren am 06. Mai 2019 im 
Rahmen des Kinder- und Jugendkinos der 65. Internationalen Kurzfilmtage 
Oberhausen 
 
Was für ein wunderschöner Tag! Das Zebra läuft vergnügt umher, ist vergnügt, 
schaut nach rechts, schaut nach links. Leider schaut es nicht geradeaus, und stößt 
deswegen mit einem Baum zusammen. Macht nix, denkt es. Doch weit gefehlt. 
Denn jetzt sind auf einmal all seine Streifen verrutscht. Kein Streifen ist mehr da, wo 
er hingehört, alles ist irgendwie falsch. Was tun? Das Zebra denkt sich: Was einmal 
funktioniert hat, kann doch wieder funktionieren. Oder wird dadurch alles noch viel 
schlimmer? Aber je mehr es springt, hüpft, galoppiert und sich schüttelt, desto 
,verrücktere’ Formen nehmen die Streifen an. Schließlich trifft es deprimiert auf seine 
Herde, wird von dieser jedoch mit Begeisterung aufgenommen. 
ZEBRA ist ein Kurzanimationsfilm, der mit minimalen Mitteln das Maximale aus 
seinem Thema herausholt. Die Musikuntermalung ist zurückhaltend und passt zum 
Bild und unterstützt die Bewegung sowie die Dynamik der zeichnerischen Phantasie. 
Die ,Sprache’ des Zebras setzt zusätzliche Akzente und wirkt angemessen erklärend.  
Selten ist die Botschaft, dass ,Anderssein’ auch interessant und cool sein kann, so 
schön und kindgerecht verpackt worden. Das arme Zebra, das einfach nicht mehr 
sein altes Streifenmuster bekommt, sieht am Ende ein, dass es trotzdem von allen 
Freunden geliebt wird, gerade weil es anders ist. Den Weg hin zu dieser Auflösung 
erzählt die Animationskünstlerin Julia Ocker auf so charmante und 
abwechslungsreiche Art und Weise, dass man von den verschiedenen Mustern des 
Zebras gar nicht genug bekommen kann. 
ZEBRA zeigt in Form von Parabeln sehr schön und kindgerecht, dass das 
Anerkennen und Wertschätzen von Verschiedenheit für jeden Menschen wichtig ist. 
Der Film und das anschließende Aufarbeiten kann Kinder darin bestärken, ihre 
eigene ,Andersartigkeit‘ und die ,Unterschiedlichkeit‘ (Stichwort: Diversität) anderer 
zu akzeptieren und als etwas Besonderes und Wertvolles schätzen zu lernen.  
Im Workshop wurde exemplarisch am Film ZEBRA gezeigt wie Kurzfilm als 
Impulsmedium zur Vermittlung unterschiedlicher Thematiken bei sehr jungen 
Kindern eingesetzt werden kann.  
Vorgehensweise bei sehr jungen Kindern: 
Nach Begrüßung und Einführung in den jeweiligen Film, gemeinsame Sichtung des 
Films und kurze Nachbesprechung. Weiteres Aufarbeiten des jeweiligen 
Filminhaltes: Vermittels des Kamishibais, einer japanischen Form des Erzähltheaters, 
bei dem die Handlung durch Bildtafeln in einem bühnenähnlichen Rahmen 
dargestellt wird und die eine Methode des bildgestützten Erzählens ist, werden 
Gesprächsanlässe geboten und der jeweilige Film noch einmal gemeinsam 
nacherzählt und besprochen. Danach gibt es zu dem jeweils gezeigten Film ein 
Kreativangebot, einen Erlebnisparcour oder ein anderes kreativ haptisches Angebot 



zur Vertiefung der im Film angesprochenen Thematik. Bei dem Film ZEBRA bestand 
das weiterführende Kreativangebot darin, dass die Kinder (hier die Workshop-
Teilnehmenden) eine Kopiervorlage des Tieres bekamen, einen Streifen mit 
selbstgemalten Mustern gestalteten und das Zebra mittels des Streifens zu einem 
Schiebebild, auf dem die individuellen Muster verändert werden können, wurde. 
 
Ein Kurzfilm unterscheidet sich nicht allein durch die Filmlänge von einem Langfilm. 
Er ist in seiner Erzählstruktur deutlich weniger komplex als ein Langfilm, muss aber 
seine Geschichte oder Thematik ohne lange Exposition schnell entwickeln und auf 
den Höhe- und Abschlusspunkt bringen. Kurzfilme eignen sich auf Grund ihrer 
verdichteten gestalterischen und inhaltlichen Form hervorragend für den Einsatz in 
der Bildungsarbeit. Kurzfilme sind besonders geeignet für die Entwicklung 
kommunikativer, sozialer und interkultureller Kompetenzen. Dazu gehören neben 
der Anregung der kindlichen Fantasie auch die Überwindung von Ängsten, 
Ausgrenzung und Vorurteilen bis hin zur Inklusion. Künstlerische Kurzfilme für Kinder 
gehen über die reine Filmbetrachtung hinaus. Sie sind auch eine Schule des Sehens 
und Hörens. Die Kinder lernen, ihre Augen und Ohren aufmerksam und sorgfältig 
auf die Welt zu richten und dem eigenen Blick sowie den eigenen Ohren zu trauen. 
Je tiefer die jungen Zuschauer*innen durch wiederholtes HörSehen eines Kurzfilmes 
in die Thematik eindringen, Verbales und Nonverbales wahrnehmen, benennen und 
reflektieren können, desto einfacher fällt es ihnen in der Regel auch, einzelne Szenen 
zu beschreiben. 
Das animierte Bild ist in seiner Bilderreichhaltigkeit immer künstlich geschaffen, 
unabhängig von der Herstellungstechnik. Animation ist eine Reflexion dessen, was 
wir sehen und fühlen, eine Interpretation der Realität bei gleichzeitiger Abstraktion 
der Wirklichkeit; eine Verallgemeinerung, eine Verdichtung.  
Abstraktion schafft Projektionsfläche für das Ego des Zuschauers, er kann sich stärker 
auf die Figur im Film einlassen und sich mit ihr identifizieren. Oft sind animierte 
Figuren in ihren Emotionen besonders gut ,lesbar’, da auch diese ,vergrößert’ 
dargestellt werden. Das unterstützt die emotionale Bindung des Zuschauers an den 
Charakter. Mithilfe der visuellen und inhaltlichen Gestaltung kann ein animierter 
Kurzfilm etwas zeigen, das in der Wirklichkeit nicht sichtbar und nicht hörbar ist: eine 
innere Ebene, das Gefühlsleben einer Figur. Mittels der Bildsprache Emotionen zu 
erzeugen, kommt hier besonders effektvoll zum Einsatz. 
Diese kann genutzt werden, um die Geschichte des Protagonisten aus seinem 
Blickwinkel emotional mitzuerleben. Dem Zuschauenden wird ein sehr direkter und 
intensiver Zugang zum Erzählten ermöglicht. 
Nicht nur aus jedem Wort kann Emotion herausgefühlt werden, sondern zusätzlich 
aus jedem Bild. 
 
In einer weiteren Sichtung wurde gemeinsam der im aktuellen Wettbewerb laufende 
Kurzfilm WINGS FOR A CROCODILE angesehen und besprochen. Den 
Teilnehmenden des Workshops fiel es nach der ersten Arbeit mit dem Film ZEBRA 



effektiv leichter zur Vertiefung der im Film angesprochenen Thematik eigene 
kreative Ideen zur weiteren Nacharbeit mit dem Film zu benennen. Alle 
Teilnehmenden gaben am Ende die Rückmeldung, dass sie sich, nach vorheriger 
Unkenntnis über das Medium Kurzfilm und wie dieses sich pädagogisch in ihrer 
jeweiligen Einrichtung mit der jeweiligen Zielgruppe einsetzen lässt, nach dem 
Workshop befähigt fühlen, Kurzfilme in ihre Bildungsarbeit zu integrieren.  
 
 
Simone Adams-Weggen 
Sozialwissenschaftlerin, Kultur-  
und Medienpädagogin, Theaterpädagogin 
 


