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Bühne frei! – Darstellen, Schauspiel und Video 
Das darstellende Spiel begeistert Kinder. Die Ausdrucksmöglichkeiten, die das darstellende Spiel bietet, sind 
vielfältig und geben der Kreativität Raum. Spielerisch und fantasievoll entstehen neue Welten. Die 
Entwicklung von Kreativität und Empathie, die Fähigkeit zur Perspektivübernahme, die Möglichkeit, 
Erlebtes zu verarbeiten, Neues auszuprobieren und in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen sind zentrale 
Bestandteile des kindlichen Rollenspiels.  

Die Einbettung in Narrative, das Erzählen von Geschichten – ob mit oder ohne Medien , ist ein ganz 
unmittelbares menschliches Bedürfnis und stellt nicht zuletzt aus diesem Grund eine der zentralen 
Methoden der Elementarpädagogik dar. Die Auseinandersetzung mit Video, Filmen und Filmtechnik 
bereichert insofern den kindlichen Erfahrungsschatz und eröffnet den Kindern eine weitere 
Ausdrucksmöglichkeit. 

Bei der Herstellung einfacher kurzer Filme stehen neben der Möglichkeit, Geschichten vermittels 
Filmtechnik zu erzählen – das bedeutet zugleich die Stärkung kommunikativer Fähigkeiten – das soziale 
Miteinander sowie die Erweiterung der emotionalen und ästhetischen Fähigkeiten im Mittelpunkt: Durch 
das Eingebunden sein in einen Gruppenprozess, Zusammenarbeit und Absprache, die Auswahl 
unterschiedlicher Materialien und Techniken u. ä. werden die Potentiale der Kinder in diesen Bereichen 
gefördert und unterstützt. 

Vor diesem Hintergrund – dem freien kreativen Spiel einerseits und den Anforderungen des Films 
andererseits – ist es wichtig, eine Balance zwischen Spontanität und Anleitung zu finden: Das Spiel der 
Kinder lebt von Spontanität, während der Film ein gewisses Maß an Planung und Anleitung erforderlich 
macht. 

Mit dem Methoden-Baukasten „Bühne frei!“ erweitern sich also zum einen die Ausdrucksmöglichkeiten der 
Kinder. Zum anderen eröffnet sich ihnen ein Zugang, der eine (kritische) Auseinandersetzung mit Medien 
erlaubt: Wer einmal einen Filmtrick selbst ausprobiert hat, versteht, dass nicht alles, das wir in den Medien 
sehen „echt“ ist und erwirbt eine (erste) Grundlage für einen kreativen und zugleich kritischen Umgang mit 
Medien.  
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Friendly Stories 

Psychosoziales Wohlbefinden 

Freunde und Freundinnen sind wichtige Begleiter für das ganze Leben. Mögen manche Freundschaften mit 
dem Verlassen des Kindergartens auch enden, so bleibt doch eine Erinnerung an die Freunde und 
Freundinnen aus der Kindergartenzeit bestehen. Daher ist diese Aktivität insbesondere für Kinder im 
letzten Kindergartenjahr geeignet, weil sie damit eine bleibende, bewegte Erinnerung an Freunde und 
Freundinnen mitnehmen: Mit einer App zur Erstellung von Trickfilmen werden Freunde- Geschichten 
festgehalten. 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Mit einer Trickfilm-App werden kurze Freunde-Geschichten erstellt  

Materialien: 2 Handpuppen, 1 Tablet mit App „Puppet Pals HD Director’s Pass“ 

Altersempfehlung: 5-6 Jahre 

Sozialform: je 2-3 Kinder 

Zielsetzung  

• Sozial-kommunikative Kompetenz 

• Kooperation 

• Experimentierfreunde und Kreativität 

• Medien als Mittel für kreativen, künstlerischen Ausdruck nutzen 

 
Schon vorab kann das Thema „Freundschaft“ für die Kinder aufbereitet werden: Lesen Sie gemeinsam 
Geschichten über Freundschaft bzw. besondere Freunde (z. B. Pettersson und Findus), besprechen Sie mit 
den Kindern, was Freunde und Freundschaft ausmacht, weisen Sie im Alltag auf freundschaftliches 
Verhalten, freundschaftliche Gesten hin etc. Auch Freundschafts-Fotos können angefertigt werden. 

Durchführung 

Zwei Handpuppen besprechen vor den Kindern ihre Freundschaft. „Ich mag dich, weil ich mit dir meine 
Patschen tauschen kann“; „Ich mag dich, weil ich mit dir immer noch fangen spielen kann, wenn alle 
anderen schon müde sind“; „Ich finde es so cool, dass du jaulen kannst wie ein echter Hund“, „Weißt du 
noch, als wir uns gemeinsam versteckt haben“; „Als wir gestritten haben wegen des Balls, da war ich 
wirklich traurig.“ Anschließend fragen sie einander, ob sie einen Freunde-Film machen wollen. Da sie nicht 
wissen, wie es geht, bitten sie die Kinder ihnen dabei zu helfen. 
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Mit der App „Puppet Pals HD Director’s Pass“ kann die Freunde-Geschichte mit selbstgestalteten Figuren 
und Hintergründen erzählt werden. Zunächst fotografieren die Freunde/Freundinnen einander gegenseitig. 
Diese Bilder werden in der App als „Actor“ ausgewählt, vor einem beliebigen Hintergrund eingefügt und 
anschließend auf sehr einfache und intuitive Weise durch die Szene bewegt: Tippen Sie den 
Aufnahmeknopf und bewegen sie die Figuren mit dem Finger über den Bildschirm. Am Ende drücken Sie 
erneut den Aufnahmeknopf, um die Aufnahme zu beenden. Während die Aufnahme läuft, erzählen die 
Kinder, wie die beiden Handpuppen zuvor, einander, weshalb sie Freunde sind. Mit animierten Figuren wird 
auf diese Weise die eigene, ganz besondere Freundschafts- Geschichte erzählt. 

Weitere Ideen 

Ganz einfach in den Kindergartenalltag integriert werden kann eine kleine Bühne in den Gruppenraum, 
indem ein Tisch, dessen Beine so gekürzt werden, dass die Kinder am Boden sitzend auf diesem Tisch 
spielen können, mit thematisch variierenden Figuren (z.B. Schleich- oder Holzfiguren), unterschiedlichen 
Materialien (kleine Bäume, Steinchen u. ä.) sowie einer selbstgemalten Kulisse ausgestattet wird.1 Die hier 
entstehenden Geschichten können sowohl mitgefilmt als auch filmisch aufbereitet werden (z. B. als Stop-
Motion Film). 

Auch spontan erfundene Geschichten mit Alltagsgegenständen (z.B. das Aufeinandertreffen von Löffel und 
Gabel auf dem Mittagstisch) eignen sich, um filmisch in Szene gesetzt zu werden. 

Als Einstieg für ein Fest, einen Elternabend o.ä. kann eine kurze Filmsequenz erstellt werden, in der nach 
und nach alle Kinder der Gruppe im Bild erscheinen, möglicherweise jeweils mit einer lustigen Bewegung, 
Grimasse, Verkleidung,... 

Projektidee/n 

Haben die Kinder erst einmal Erfahrungen im Umgang mit einfachen Techniken der Filmgestaltung 
gesammelt werden die Projekte etwas umfangreicher: So kann z.B. ein Märchen –Film gestaltet werden. 
Zur gemeinsamen Produktion trägt jeder und jede etwas bei. Ist das Lieblingsmärchen erst ausgewählt, 
werden kurze Storyboards bzw. Drehbücher gemalt, Kostüme gebastelt, eine Film- und Schauspielcrew 
zusammengestellt,... bis am Ende ein Film entstanden ist, zu dessen Premiere natürlich alle eingeladen 
sind! 

 

                                                        
1  Herzlichen Dank an die Kindergruppen Forscherflöhe und Staunemäuse des Kinderbüros der Universität Wien für 

diese Idee. 
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