
Kindergartenkinder drehen einen Trickfilm
Neues Medienpädagogik-Projekt der Jugendkunstschule / Spracherziehung inklusive / Verstehen, wie Fernsehen geht

Seit Anfang des Jahres läuft in
allen Kindergärten der Stadt
unter der Regie von Olaf Ho-
vingh von der Jugendkunstschu-
le ein neues Projekt. Zuletzt hat-
te Hovingh zusammen mit Vor-
schulkindern der Kindergärten
im Rahmen der Medienerzie-
hung eine Diaschau erstellt.

Bad Dürrheim. Spielerisch und al-
tersgerecht werden die Vorschüler
diesmal durch den Pädagogen in die
Zauberwelt des Trickfilms eingeführt.
Olaf Hovingh arbeitet bis Mitte Juli je
eine Woche in den städtischen und
kirchlichen Kindergärten. Dort macht
er Medienerziehung mit 20 Gruppen,
in denen bis zu vier oder fünf Kinder
zusammengefasst sind. In dem engen
Zeitrahmen sollen die Kinder das ver-
stehen lernen, was sie im Fernsehen
sehen und damit die Funktionalität
des Fernsehens begreifen.

Die Idee der kleinen Geschichte für
den geplanten, knapp eine Minute
langen Film, wird mit den Kindern er-
arbeitet. Hier ist zu erkennen, dass oft
die aktuellen Ereignisse mit einflie-
ßen. Olaf Hovingh hat die Erfahrung
gemacht, dass das Thema Feuerwehr
bei den Mädchen und Buben oft eine
große Rolle spielt.

Hier stellen die Kinder nicht immer
nur das Löschen in den Mittelpunkt,
auch andere Inhalte. Dinos, der Bau-
ernhof und Prinzen und Prinzessin-
nen wecken ebenso das Interesse der
Vorschüler. Die Mädchen und Buben
stellen aber auch ihren eigenen Alltag
unter dem Thema „Freunde bleiben
Freunde“ in den Mittelpunkt. „Wenn
mal die Ideen ausgehen sollten, dann

ist das Bilderbuch die Notlösung.“
schmunzelt der Pädagoge. Von Play-
mobil-Figuren, die Hovingh bei
einem früheren Projekt benutzte, ist

er bei der Darstellung abgekommen.
Die Kinder sind angehalten, ihre Fi-
guren selbst zu malen und auszu-
schneiden. Mit der entsprechenden

Halterung können sie bewegt wer-
den. In der kleinen, ein Meter breiten,
ein Meter hohen und 80 Zentimeter
tiefen Trickfilmbox werden die Mäd-

chen und Buben mit den Figuren ihre
ganz eigene Phantasiewelt entstehen
lassen. Im Stopp-Trick-Verfahren
werden diese für die Einzelbildauf-
nahmen bewegt. Geplant sind acht
Bilder pro Sekunde. Die Geschichte
wird sich vor einem hellen Hinter-
grund abspielen.

Olaf Hovinghs Anliegen ist es, zu
versuchen, eine abgeschlossene Ge-
schichte möglichst mit Happy End
entstehen zu lassen. Er lässt den Kin-
dern alle Freiräume beim selbststän-
dig Erarbeiten. Wichtig sind hier das
Training des Sozialverhaltens bei der
Arbeit in der Gruppe und die Sprach-
erziehung mit der Kommunikation in
ganzen Sätzen.

Jedes Kind hat im Vorschulalter
durch das Fernsehen oder DVDs be-
reits etwas Medienerfahrung gesam-
melt. „Mit dem Trickfilm-Projekt sol-
len die Kinder verstehen lernen, dass
das Fernsehen nicht die Realität ist“,
so Olaf Hovingh. Nach dem Ab-
schluss des Projekts wird es Ende Juli
eine öffentliche Präsentation in Bad
Dürrheim geben.

Dankbar ist man für die Umset-
zung des Projekts den Sponsoren
(Stadt Bad Dürrheim, Volksbank eG
Villingen, Mineralbrunnen GmbH,
evangelische Kirche Bad Dürrheim,
evangelische Kirche Öfingen, katholi-
sche Kirche Bad Dürrheim).

In einem von Olaf Hovingh erstell-
ten Leitfaden ist das Projekt „Das Er-
stellen einer Diaschau als Möglichkeit
der Medienerziehung“ auf 19 Seiten
dokumentiert worden und kann von
Kindergärten und Grundschulen für
die ersten beiden Klassen bestellt
werden. Herausgeber ist die Stiftung
Medienkompetenz Forum Südwest
(MKFS) in Ludwigshafen. gsc

„Rot-Grün löst die Realschulen auf“
Wahlkampf / CDU-Landtagsfraktions-Chef Peter Hauk: Baden-Württemberg in der Champions-League
Bad Dürrheim will seine Real-
schule ausbauen. „Wenn Sie
damit rechnen, dass Rot-Rot-
Grün an die Regierung kommt,
können Sie das bleiben lassen“,
gab CDU-Landtagsfraktionschef
Peter Hauk gestern zu beden-
ken, „die wollen die Realschulen
abschaffen.“

Bad Dürrheim. Vor vier Jahren war
Peter Hauk in seiner Funktion als Mi-
nister für Landwirtschaft und Ländli-
cher Raum in Bad Dürrheim, besser
gesagt im Melap-Modelldorf Unter-
baldingen, gestern kam er als Frak-
tionschef der CDU im baden-würt-
tembergischen Landtag. Seine Vor-
gänger im Amt hießen Mappus, Oet-
tinger, Teufel, Späth und sie alle wur-
den Ministerpräsidenten.

Jetzt reist der in Walldürn geborene
Peter Hauk durch die Lande und
wirbt darum, dass die CDU weiterhin
- mit oder ohne Partner - die Regie-
rung stellen darf. In Bad Dürrheim
hatte die CDU Bürger und Gewerbe-
treibende zu einem Forum eingela-
den, der anschließend vorgesehene
Stadtspaziergang mit Bürgerkontak-
ten entfiel aus Zeitgründen.

Baden-Württemberg sieht der
ehemalige Forstamtsleiter und heuti-
ge Landtagsabgeordnete in der
Champions-League: beste Wirt-
schaftsstruktur, niedrigste Arbeitslo-
senzahl, geringste Verschuldung der
Kommunen „und in der Kleinkinder-
betreuung sind wir auf dem Weg, uns
an die Spitze zu setzen“, wie Hauk
sagte.

Auf den Hinweis von Bürgermeis-
ter Walter Klumpp, man wolle die
Realschule erweitern, sagte Peter
Hauk: „Wenn Sie damit rechnen, dass
die CDU auch weiterhin in Baden-
Württemberg regiert, können Sie das
verlässlich tun“, doch bei einer Koali-
tion mit Rot-Rot-Grün würden die
Realschulen aufgelöst, auch Gymna-
sien und Werkrealschulen würden in

der alten Form abgeschafft, die SPD
wolle einen gemeinsamen Unterricht
bis zur zehnten Klasse, die Grünen bis
zur achten.

„Ob es dann noch eine gezielte
Förderung der schwächeren und
stärkeren Schüler gibt, ist fraglich –
das brauchen wir nämlich“, sagte
Hauk. Und er glaubt, dass die CDU
hier auf das richtige mehrgliedrige
System setzt: „Zwei Drittel der Bevöl-
kerung finden unser heutiges Schul-
system gut – und ich sage: es ist auch
gut. Wir haben die besten Pisa-Noten
in Deutschland.“

Auf eine entsprechende Frage von
Bürgermeister Klumpp sagte der
CDU-Landtagsfraktionschef zu, dass

die Kleinkinderbetreuung auch wei-
terhin vom Land gefördert werde.
„Wir wollen in den nächsten Jahren
Grundschullehrer des Landes in die
Kindergärten schicken, denn Wis-
sensvermittlung fängt schon im Kin-
dergarten an“, kündigte Hauk den
Weg in Richtung Bildungshäuser an.

„Verwunderlich“ nannte Bürger-
meister Walter Klumpp die Aussage
der Kultusministerin, dass auch ein-
zügige Hauptschulen zu Werkreal-
schulen werden könnten. Er erinner-
te daran, mit welchem Aufwand sich
die drei Kommunen Bad Dürrheim,
Tuningen und Brigachtal auf die Er-
richtung einer gemeinsamen Werk-
realschule geeinigt hatten. „Beque-

mer wäre es gewesen, gar nichts zu
machen“, sagte Klumpp.

Stattdessen seien die Kommunen
gedrängt worden, zu kooperieren.
Dass jetzt das Gegenteil der Fall sei
„das wird nicht verstanden“, so
Klumpp.

In der Tat ist da etwas erklärungs-
bedürftig, die Kultusministerin wird
die CDU-Landtagsfraktion auch erst
in den nächsten Tagen im Detail dar-
über unterrichten, wie diese „zweite
Phase“ bei den Werkrealschulen aus-
sieht, die bisher noch keinen Partner
gefunden haben „oder finden woll-
ten“.

Bisher sei es, so Hauk, um Quanti-
tät gegangen, Schulen mussten zwei-

zügig sein, in Phase zwei gehe es um
Qualität. „Einzügige Werkrealschulen
müssen bestimmte Qualitätskriterien
erfüllen und eine dreijährige Probe-
phase bestehen“, sagte der Fraktions-
vorsitzende.

Steigende Schäden in landwirt-
schaftlichen Kulturen durch Wild-
schweine beklagte Erich Hasenfratz
aus Unterbaldingen, er schlug dem
CDU-Politiker gar vor, die Bundes-
wehr im Kampf gegen das Schwarz-
wild einzusetzen, was für Erheiterung
sorgte.

Der Klimawandel sei Schuld am
Anstieg der Wildsaupopulation, refe-
rierte Peter Hauk, „früher war es ih-
nen hier zu kalt, heute werden sie
schon am Feldberg und am Belchen
gesehen“. Zusätzlich schaffe der stei-
gende Anteil der Laubbäume in den
Wäldern, insbesondere der Buchen,
für Nahrung – ebenso wie der ver-
stärkte Maisanbau.

Es gebe eine einfache Lösung: die
Jagdpächter müssten von den Wald-
eigentümern zu einer konzentrierte-
ren Jagd vor allem auf weibliche Sau-
en verpflichtet werden. Nützlich sei-
en auch Drückjagden und ein ver-
stärktes Training für die Jäger, die bei
Treibjagden zu schlechte Abschuss-
ergebnisse hätten.

Peter Hauk rechtfertigte den Kauf
der EnBW-Aktien durch das Land, so
habe man verhindert, dass die fran-
zösische EDF und damit indirekt der
französische Staat oder ein anderer
strategischer Investor wie etwa Katar,
China oder Gazprom über das Unter-
nehmen herrscht.

Freudig registrierten Stadträte und
Parteimitglieder das Lob einer Bürge-
rin für Bad Dürrheims Kleinkinderbe-
treuung. Malaika di Pietro, die zwei
Kinder hat und in Bad Dürrheim
einen Büroservice betreibt, lobte die
„tolle Kinderbetreuung hier“ für
unter Dreijährige und erwähnte, dass
die Eltern in Freiburg, Titisee-Neu-
stadt und einigen weiteren Kommu-
nen weit höhere Gebühren als in Bad
Dürrheim zahlen müssen. hje
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Ein Marzipan-Puschel bekam der Vorsitzende der CDU-Fraktion im baden-württembergischen Landtag, Peter Hauk (Mitte) von Prof.
Dr. Barbara Fink (rechts). Links der CDU- Landtagsabgeordnete Karl Rombach. Foto: Hans-Jürgen Eisenmann

Olaf Hovingh von der Jugendkunstschule Bad Dürrheim begann mit einem neuen Projekt in den Kindergärten im Rahmen der Me-
dienerziehung. Foto: Gabriele Schäfer


