
SchülerInnenschule / Trickfilmprojekte 
Projektveranwortliche(r) 
Mag Sigrid Schneider 

Schule 
SchülerInnenschule 
Hauptschule 
Währingerstrasse 59 
1090 Wien  

Angaben zum Projekt 
Projektbeschreibung/-inhalt  
Die SchülerInnenschule ist eine Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht . Das 
Unterrichtskonzept unterscheidet sich in einigen wichtigen Bereichen von dem der 
öffentlichen Schulen. (http://www.schuelerinnenschule.at)  
 
Sehr großer Wert wird auf Selbstbestimmung und Selbstverantwortung gelegt - Demokratie 
wird nicht nur "erklärt", sondern gemeinsam von Eltern / Kindern / LehrerInnen gelebt. Dazu 
dienen regelmäßige Plena - das wöchentlich stattfindende Plenum ist Herzstück und Basis 
unserer Schule und fixer Bestandteil unseres Stundenplans - es wird Organisatorisches und 
die Struktur des Unterrichts selbst besprochen: alle Entscheidungen werden gemeinsam 
getroffen. Soziales hat einen hohen Stellenwert: es gibt Raum und Zeit in einem geschützten 
Rahmen und mit unterschiedlichsten Methoden Konflikte zu bearbeiten, Meinungen zu 
hinterfragen, einander 'zuzuhören'. 
Die LehrerInnen begleiten, beraten, helfen – und geben den Kindern Feedbacks. Lernen wird 
als Prozess verstanden, dessen Ablauf nicht allein die LehrerInnen bestimmen. Die Lernziele 
und Projekte werden von den Kindern gemeinsam mit den LehrerInnen festgelegt, geplant 
und durchgeführt.  
 
Seit 1996 findet jährlich ein TrickfilmProjekt statt. Die Trickfilmprojekte sind eine von vielen 
Möglichkeiten an unserer Schule 'Demokratie zu leben', denn ausschlaggebend  
ist der Entstehungsprozess, der Austausch, das  
Miteinander. 
Jedes Jahr wird ein anderes gesellschaftspolitisches Thema von LehrerInnenseite und 
Kinderseite unterschiedlich beleuchtet und in vielen bunten Bildern der interessierten 
Öffentlichkeit - durch den fertigen Trickfilm - zugänglich gemacht, Themen wie z.B.  
"Identität" 2001/2002 
"Childrens' Rights" 2002/2003 
"Wir sind Alle anders und doch gleich!?" 2004/2005 
" Sie – Es – Er !?! Geschlechter - und Rollenverständnis in  
unserer Gesellschaft" 2005/2006  
"Sprechen – Wir – Sprechen : Demo – Sprach – Ie ! Kennst Di 
aus?" 2006/2007  
 
Das diesjährige Trickfilmprojekt 2007/2008 war dem Begriff 'Fair' gewidmet:  

http://www.schuelerinnenschule.at)


F remdes Essen - schon gegessen?! 
A nders Denken lass uns schenken. 
I ch und Du, wollen wir uns messen? 
R eich und Arm, ist das zu lenken?  
siehe dazu  
http://www.radioinsieme.com/html/menschen.html 

Ziel/e des Projekts  
Da sich die SchülerInnen mit dem jeweiligen Thema selber auseinander setzen, können sie 
mit Hilfe von unterschiedlichen Tricktechniken(Legetrick, Zeichentrick, Plastilintrick, 
Pixilation), das Thema aus ihrem Blickwinkel beschreiben und so andere Kinder und 
Erwachsene wachrütteln, bewegen und berühren. 
 
Die SchülerInnen gestalten den gesamten Film: In einer mehrtägigen Vorbereitungszeit wird 
mit Unterstützung von geladenen ReferentInnen und dem LehrerInnenteam fächer- und 
altersübergreifend in Seminaren und Workshops sowie Arbeitsgruppen das Thema aus 
verschiedensten Perspektiven erarbeitet. Die Umsetzung findet in Kleingruppen von 4-6 
SchülerInnen oder durch eine im Plenum täglich neu gewählte Arbeitsteilung statt: es 
entstehen Storyboards, das Drehbuch wird in ganze Bilder umgesetzt, die Animation der 
einzelnen Szenen vor der Kamera durchgeführt, die Soundfiles (Geräusche, Musik) 
komponiert und aufgenommen, Schnitt und Endfassung festgelegt. Zum Abschluss des 
Projektes gibt es eine gemeinsame Analyse.  
Jährlich nehmen auch Gäste aus anderen Schulen an  
unserem Projekt teil, eine zusätzliche Bereicherung für  
beide Seiten.  
Jedes Jahr gibt es die Premiere, Trickfilmpräsentationen und Einsendung der Trickfilme zu 
diversen Jugendfilmfestivals.  
 
Unser Ziel ist es wichtige Themen anzusprechen, zum Weiterdenken - und Handeln 
anzuregen und den alltäglichen Umgang miteinander ein wenig friedvoller zu gestalten.  
 
Eine Auswahl der Trickfilme ist hier zu sehen: 
http://www.radioinsieme.com/html/menschen.html 

Zielgruppe/n  
Alle an der Schule beteiligten Kinder und Erwachsene, aber auch andere SchülerInnen und 
Erwachsene, die wir aufmerksam machen.  

Erfolge und Besonderes  
1. Erfolge 
 
Trickfilme 2001/2002 
Förderpreis - Wiener Video- und Filmtage 2003 
 
Trickfilme 2002/2003 "Childrens'Rights"  
1. Preis - Kinderrechtepreis 2003 (Österreichische Kinderfreunde, Institut für Kinderrechte 
und 'Festival for childrens rights' 
http://www.kinderrechteinstitut.at/index.php?action=Lesen&Article_ID=8408 
 
Trickfilm 2004-2005 "Wir sind Alle anders und doch gleich" 
Förderpreis - Wiener Video- und Filmtage 2005 

http://www.radioinsieme.com/html/menschen.html
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Gruppenpreis - Wettbewerb 'Europa macht Schule - Being A Citizen In A Changing Europe' 
2005 (Aktion des bm:bwk & Kulturkontakt Austria)  
www.europa-macht-schule.at www.europe-at-school.org 
2.Preis - Wettbewerb 'Schule der Vielfalt' (Asylkordination Österreich & Stadtschulrat Wien) 
 
Trickfilm 2005/2006 "“ Sie – Es – Er !?! ”  
Geschlechter - und Rollenverständnis in unserer Gesellschaft. ’  
Förderpreis Wiener Video- und Filmtage 2006 
 
2. Besonderes 
 
Eine Schule die Spass macht! 
SchülerInnen die wissen, dass ihre Meinung wichtig ist und dass sie ernst genommen werden. 
Ein respektvoller Umgang miteinander. Verantwortung für sein/ihr eigenes Handeln zu 
übernehmen. Jede/r hat eine demokratische Stimme egal welche Hautfarbe, welches 
Geschlecht, welche Religion und auch egal welches Alter er/sie hat.  

Zeitrahmen  
September 1996 - open end ...derzeit noch im Gang... 
Für die einzelnen Trickfilmprojekte wurden jährlich eine variable themenabhängige 
Vorbereitungszeit über das erste Drittel des Schuljahres verteilt plus 1 Intensiv- 
Blockprojektwoche und Nachbearbeitung (Schnitt und Endfassung mit Tonspur) von bis zu 
vier Monaten eingeplant. 

Partner  
1.TeilnehmerInnen/Gäste aus anderen Schulen: Lunamont(http://www.montessori-
kindervilla.at) 
Kreamont(http://www.kreamont.at)  
Schulkollektiv Wien(www.wuk.at/schulkollektiv-wien)  
Ätsch(http://aetsch.wordpress.com/about) 
Beitrag: künstlerischer Natur bitte den jeweiligen Trickfilmen zu entnehmen. 
 
2.Kinder- u. Jugendbereich WUK sowie Veranstaltungsleitung und Vorstand im WUK  
Beitrag: zur Verfügung gestellte Räumlichkeiten, Präsentationsmöglichkeiten, finanzielle & 
ideelle Unterstützung 
 
3. Geladene KünstlerInnen/ReferentInnen: James Clay, Gerlinde Tuma, Roland Schütz, 
Mathias Staudinger, Ernst Tradinik: technisches Equipment,Einführung in die Grundlagen des 
Animationsfilms und technische Betreuung bei der Arbeit mit der Kamera 
Klaus Tschabitzer: Musikkomposition, Sounddigitalisierung 
 
A l l e, die an diesen Trickfilmen gearbeitet haben und weiterhin arbeiten sind 'Partner' gemäß 
den Grundprinzipien unserer Projektgestaltung. 

Evaluierung  
Das Projekt wird evaluiert und zwar durch:  
SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern. 
 
Die Trickfilme betreffend: 
. durch ausführliche Dokumentationen,die als filmisches 'Making of..' den Trickfilmen 
beigefügt sind 
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. durch die jährliche traditionelle gemeinsame Pixilation, wo sich die Schulgemeinschaft 
vorstellt, als Vor- oder Nachspann in den Trickfilmpräsentationen zu sehen oder als 
integrativer Bestandteil der Trickfilmschau gemäß einer Schnittabfolge, die zum Thema paßt 
. anhand von Fragebögen, die die SchülerInnen selbst zusammenstellen 
. in der gemeinsamen Analyse im Anschluß an die Intensivwoche 
. in der detaillierten Jahresreflexion der SchülerInnen, die integrativer Bestandteil unserer 
Zeugnisse ist.  

 


