
Barocke Storys und bewegte Bilder – 
Ein museumspädagogisches Trickfilm-Projekt am
Emslandmuseum Schloss Clemenswerth

v o n  H e i k e  K r a m e r

Eine zeitgemäße Trickfilmproduktion verlangt nach kreativen Ideen und digita-
ler Technik – und Schloss Clemenswerth ist ein historischer Ort, der den europäi-
schen Absolutismus und die Epoche des Barocks beispielhaft veranschaulicht. Was
verbindet nun eine moderne Trickfilmproduktion mit dem spätbarocken Jagdstern
des Fürstbischofs Clemens August? Beides sind zentrale Bestandteile des museums-
pädagogischen Projekts Barocke Storys und bewegte Bilder – Trickfilm AG, mit
dem das Emslandmuseum Schloss Clemenswerth Kindern und Jugendlichen unter-
schiedlicher Altersgruppen und Schulformen einen außergewöhnlichen Zugang zur
kulturellen Bildung bietet. Auf der Grundlage der Historie von Schloss Clemens-
werth setzen die AG-Teilnehmer
Knet- und zweidimensionale
Pappfiguren mit Hilfe digitaler
Technik mit viel Kreativität in
Szene; der Trickfilm ist dabei
das Medium, über das die zen-
tralen Inhalte des Museums ver-
mittelt werden. 

Zur Realisierung des Projekts
wurde dem Emslandmuseum
Schloss Clemenswerth der För-
derpreis Museumspädagogik der
VGH-Stiftung 2011 verliehen.
Bereits seit zehn Jahren unter-
stützt die VGH-Stiftung beson-
ders innovative museumspäd-
agogische Vorhaben, um „[…]
junge Menschen weniger durch
passive Belehrung, sondern viel-
mehr durch eigenes Ausprobie-
ren und Erleben für museale
Themen zu interessieren“1. Im
Falle der Trickfilm AG geschieht
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Das Porträt von Clemens August dient als Vorlage
für die Zeichentrickfigur. Die Kinder schauen sich
das Bild dadurch ganz genau an
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das auf der Basis einer projektorientierten Planung besonders erlebnisweltorientiert
und lebendig durch das spielerisch-kreative Element des Erschaffens und Animie-
rens von Dingen und Geschichten und durch die Verwendung digitaler Technik.

Barocke Storys und bewegte Bilder – Konzeption und Ablauf

Die Trickfilm AG ist im Rahmen des Ganztagsschulangebots als Nachmittagsver-
anstaltung zunächst für ein Schulhalbjahr konzipiert und richtet sich an Schülerin-
nen und Schüler der 6. bis 10. Klassen verschiedener Schularten. Die beteiligten
Schulen in der Nachbarschaft des Museums (Förderschule, Haupt- und Realschule
sowie Gymnasium) sind durch Kooperationsvereinbarungen mit dem Emslandmu-
seum Schloss Clemenswerth verbunden, was die Realisierung eines klassenstufen-
und schulübergreifenden Filmprojekts mit neuen Medien begünstigt.2

Einmal in der Woche kommen Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen
Schulen und Klassenstufen in das Museum, um dort gemeinsam an der Entwick-
lung und Produktion des Trickfilms zu arbeiten. Ein Projektplan bildet dabei sozu-
sagen den „Fahrplan“, der in etwa die Zeitspannen vorgibt, in denen die einzelnen
Arbeitsschritte stattfinden sollen. Die ersten Termine dienen zunächst dem Ken-
nenlernen der Gruppe, Klärung des Organisatorischen und zur Einführung in die
Trickfilmarbeit. Gemeinsam wird sich die Theorie der bewegten Bilder erarbeitet
und mit den verschiedenen Animationsarten vertraut gemacht, ergänzt durch prak-
tische Übungen, die das Prinzip bewegter Bilder verdeutlichen. So lernen die Teil-
nehmer etwa, warum für eine Sekunde eines Kinofilms in der Regel 24 Bilder
schnell hintereinander abgespielt werden müssen, um als fließende Bewegung
wahrgenommen zu werden, und dass ein Trickfilm, der mit der Stop-Motion-Tech-
nik3 hergestellt wird, „nur“ 14 Bilder pro Sekunde benötigt. 4 Es entstehen zudem
erste kleine Storys in Form von Daumenkinos. 

Eine Führung durch das Hauptschloss und die Besprechung zentraler Themen
des barocken Jagdschlosses, wie beispielsweise die  Veranschaulichung barocker Le-
bensweise durch die Erläuterung der verschiedenen Kleidungsarten des Adels und
des Dienstpersonals, lässt die AG-Teilnehmer nach und nach zu „Schloss Clemens-
werth-Experten“ werden. Mit dieser Wissensbasis entwickeln die Schülerinnen und
Schüler die barocken Story(s). Fragestellungen, wie wohl eine Schleppjagd ablief
oder welche Probleme es gab, als Kurfürst Clemens August auf seiner Teichanlage
mit einer 12 Meter langen Segelyacht auf Entenjagd gehen wollte, können im
Trickfilm eigenständig behandelt, interpretiert und inszeniert werden. Das Herstel-
len eines Storyboards, also eines bebilderten Drehbuches mit Regieanweisungen,
erleichtert dann die Dreharbeiten innerhalb der Trickbox5. Dazu müssen Requisiten
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und Figuren erdacht und aus verschiedensten Materialien gebastelt werden. Wäh-
rend des Drehens der Szenen, der Nachbearbeitung und Nachvertonung mit Hilfe
geeigneter Computerprogramme, heißt es für die Trickfilmmacher Geduld und Dis-
ziplin üben, bis die Abfolge und Geschwindigkeit der Bilder stimmt und der Ton
eingespielt ist. Nach Erstaufführung für die Klassen ist die barocke Trickfilmstory
mit Vor- und Abspann schließlich auf der Website des Museums abrufbar.

Gemeinsam werden so in einem prozesshaften Verlauf die kreativen Ideen ent-
wickelt, das technische Knowhow erlernt, die Arbeiten verteilt und der Trickfilm
produziert. Neben der Betreuung durch museumspädagogische Mitarbeiter gibt es
dabei Tipps von einem qualifizierten Medienpädagogen. Darüber hinaus wird mit
den Jugendlichen eine Exkursion zu einem regionalen TV Sender unternommen,
um dort den professionellen Filmemachern über die Schulter zu schauen. Damit al-
le „externen“ Interessierten wiederum den AG-Teilnehmer über die Schulter schau-
en können, machen die Teilnehmer selbst mit regelmäßigen Beiträgen und Bildern
den aktuellen Stand des kreativen Schaffens im eigens dafür eingerichteten Inter-
net-Blog nach außen transparent.6

Screenshot des Internet-Blogs „Barocke Storys und bewegte Bilder“: Zu sehen ist eine Mo-
mentaufnahme des aktuellen Stands in der Anfangsphase
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Die museumspädagogische Intention der Trickfilm AG 

Gemäß des (erweiterten) Bildungsauftrags an Museen schafft „die unmittelbare
Begegnung mit originalen Zeugnissen im Museum […] Orientierungsgrundlagen
und Maßstäbe für die Bewahrung von Erbe und Tradition, aber auch für die Aus-
einandersetzung mit Gegenwart und Zukunft.“7 Nachhaltiges Kulturinteresse zu
generieren steht dabei immer im Vordergrund, wobei zu berücksichtigen ist, dass
die Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen heute immer vielschichtiger und
komplexer werden.8

Computer, Digitalkameras und der Gebrauch von Handys und Internet sind aus
dem Alltag junger Menschen nicht mehr wegzudenken. Diese Vertrautheit mit den
so genannten neuen Medien ist also ein wichtiger Teil der Erlebniswelt des jungen
„Kulturpublikums von heute“9, an die es anzuknüpfen gilt, wenn man kulturelle
Inhalte nachhaltig vermitteln will. Das Medium Trickfilm schafft das und trägt zu-
dem der „Bedeutung von spielerischen Lernprozessen in der Entwicklung des Men-
schen […]“10 Rechnung. 

Das Potential des Trickfilms als Medium der Inhaltsvermittlung wird gegenwär-
tig – gerade in den Museen und Schulen – immer häufiger erkannt und eingesetzt,
wobei in den Schulen der Kunstunterricht eindeutig die Rolle eines Vorreiters über-
nommen hat.  Als Beispiel dafür lässt sich die aktuelle Ausgabe der Fachzeitschrift
Kunst und Unterricht anführen, deren kompletter Inhalt sich sowohl theoretisch als
auch mit praktischen Anleitungen und Materialvorlagen dem Thema Trickfilm wid-
met.11

Welches Potential macht den Trickfilm und dessen Produktion gegenwärtig nun
konkret immer attraktiver? Die Weiterentwicklung und immer leichtere Bedienbar-
keit digitaler Technik und Computerprogramme lässt diese zunächst ganz pragma-
tisch betrachtet einfacher und schneller in die Vermittlungsarbeit integrieren.12 Be-
rücksichtigt man zudem, dass die Kinder und Jugendlichen aus dem digitalen Zeit-
alter meist viel selbstverständlicher mit moderner Technologie umgehen als etwa
die Lehrer oder museumspädagogischen Projektleiter, erklärt sich schnell, warum
die Hemmschwelle, digitale Medien zu nutzen auch zukünftig immer weiter sinken
wird. Bezüglich der Vermittlung nachhaltigen Kulturinteresses und der Kompe-
tenzförderung, die kulturelle Bildung am Museum und in Schulen zum Ziel haben,
lässt sich für die Trickfilm AG folgendes zusammenfassen:
• Die Auseinandersetzung der Schülerinnen und Schüler mit den Themen der ba-

rocken Schlossanlage und das Transformieren des gelernten Inhalts in eine krea-
tive, innovative Ausdrucksform fördern zum einen die Kulturkompetenz und
zum anderen die Fachkompentenz.13 Dabei wird von aktivierter Fachkompetenz
gesprochen, wenn die Schülerinnen und Schüler bereit sind, „auf der Grundlage
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fachlichen Wissens und Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachge-
recht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen sowie das Ergebnis zu beur-
teilen“14

• Die Schulung der Kreativität und motorischer Fähigkeiten durch Entwickeln ei-
gener Ideen und Herstellen von Szenen (Simulation von Bewegung durch Knet-
figuren und digitaler Fotografie mit der Stop-Motion-Technik) fördert die Me-
thodenkompetenz. Dabei soll vor allem das planmäßige und strukturierte Vorge-
hen bei der Entwicklung des Films geschult werden und zu einem von allen Be-
teiligten mitgetragenen  Ergebnis führen.15

• Die Zusammenarbeit in einer überaus heterogenen Gruppe, die sich aus Kindern
und Jugendlichen unterschiedlicher Altersgruppen und Schularten zusammen-
setzt und deren Teilnehmer deshalb verschiedene Voraussetzungen mitbringen,
fördert in einem besonderen Maße die Sozialkompetenz. Beim Arbeiten am ge-
meinsamen Ziel der Trickfilmproduktion – mit einer den mitgebrachten Voraus-
setzungen entsprechenden Aufgabenverteilung – werden die „Entwicklung so-
zialer Verantwortung und Solidarität, von Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, To-
leranzbereitschaft, Gemeinschaftssinn, Hilfsbereitschaft und Kommunikationsfä-
higkeit“16 gefördert. 

• Und schließlich unterstützt die Erfahrung, selbst einen Trickfilm über ein Kultur-
gut hohen Ranges produzieren zu können, die Auseinandersetzung mit der Le-
bens- und Ausdrucksweise der Epoche des Barocks sowie das bewusste Reflektie-

Die Teilnehmer der Trickfilm AG präsentieren das technische Equipment (u.a. Trickfilmbox
in der Mitte) und freuen sich mit Museumspädagogin Heike Kramer (rechts hinten) auf die
Zusammenarbeit
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ren der eigenen Stärken und Schwächen bei der kreativen Arbeit die Förderung
der Selbstkompetenz. „Dazu gehören Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Konzen-
trationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Leistungsbereitschaft, Verant-
wortungs- und Pflichtbewusstsein.“17

Die AG im Rahmen der Museumspädagogik am 
Emslandmuseum Schloss Clemenswerth

Die Trickfilm AG Barocke Storys und bewegte Bilder wirkt maßgeblich mit an
der Verlebendigung des Museums, macht das Gesamtkunstwerk erfahrbar, setzt
den Bildungsauftrag des Museums um und vermittelt die komplexen Inhalte an-
schaulich und tief gehend.18 Die Initialisierung der Arbeit mit neuen Medien durch
das Angebot und die Ausrüstung der Museumspädagogik mit dem technischen

Die Teilnehmer der Kinderferienwoche 2011 kurz vor der Aufführung des Theaterstücks „Da
ist uns was durch die Lappen gegangen! Wie Redewendungen entstehen“ 

(Alle Fotos und Bildvorlagen: Bildarchiv Emslandmuseum Schloss Clemenswerth)
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Equipment, die durch die Förderung der VGH-Stiftung möglich war, bildet die Ba-
sis, um zukünftig multimediale Angebote im Rahmen des Vermittlungsprogramms
anbieten zu können.

Es ist nahezu obligatorisch, dass zur Neuausrichtung am Emslandmuseum
Schloss Clemenswerth neben der Entwicklung innovativer Vermittlungsmethoden
vor allem die Schaffung und der Ausbau von Kooperationen gehört. Damit können
neue Ideen umgesetzt und längerfristige Angebote realisiert werden und so nach-
haltiges Kulturinteresse bei Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen ge-
neriert bzw. gefestigt werden. 

Das Museum arbeitet zu diesem Zweck mittlerweile mit der Jugendherberge
Lingen und den Volkshochschulen Meppen und Papenburg zusammen. Die Zusam-
menarbeit mit den verschiedensten Bildungs- und Kulturinstitutionen ist länger-
fristig anzuvisieren, um eine große Bandbreite von Zielgruppen zu erreichen. Be-
sonders eng sind jedoch naturgemäß die Kooperationen mit den Kindergärten und
Schulen in der unmittelbaren Nachbarschaft. Die Bildungspartnerschaften mit den
Schulen folgen dabei einer mittlerweile gängigen und äußerst fruchtbaren Praxis in
der kulturellen Bildungslandschaft.

Auf dieser Basis lassen sich zudem weitere AG Angebote aus dem vielfältigen
Repertoire museumspädagogischer Vermittlungsmethoden realisieren. So trägt et-
wa auch die Theater AG am Emslandmuseum Schloss Clemenswerth, die 2012 erst-
malig stattfindet und die von der Wisniewsky Stiftung und der Emsländischen
Landschaft gefördert wird, dazu bei, dass junge „Schloss-Schauspieler“ von heute
zum Kulturpublikum von morgen werden.
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