
 

 
Konzept WPF „HöHa MedienKultur“ 
 
Wer gerne kreative Ideen im Bereich Kultur und Medien entwickelt und umsetzt,  
findet in diesem Kurs verschiedene Möglichkeiten, gemeinsam mit anderen aktiv zu werden: 

Themenbereiche Inhalte 
Kennenlernen Erwartungen und Wünsche an den Kurs 

Erfahrungen und erste eigene Ideen der Schülerinnen und Schüler 
Bewegungstheater 
 
oder 
 
Improvisationstheater 

Was steckt eigentlich alles in uns? Wie wirken wir auf andere? Was hat 
die Welt uns zu bieten? Was können wir der Welt geben? Wovon 
träumen wir? 
Auf diese und viele andere Fragen können Schülerinnen und Schüler 
durch gemeinsames Theaterspielen Antworten finden. Im Theaterspiel 
darf man ausprobieren, was im real life nicht möglich ist, wild sein und 
sogar ein wenig crazy, neugierig auf sich und die Welt. Jede/Jeder ist 
so, wie er ist willkommen und wertvoll für Spielszenen, die gemeinsam 
entwickelt werden. 
 

Tutorials/Erklärfilme Wer hat auf Youtube schon einmal einen Erklärfilm entdeckt, der 
ihm/ihr geholfen hat, ein kniffliges Problem zu durchschauen? Die 
Schülerinnen und Schüler setzen sich intensiv mit „guten“ Tutorials 
auseinander und reflektieren die Kriterien, nach denen sie die 
Erklärfilme beurteilen – das stärkt ihre Medien- und speziell ihre 
Filmkompetenz. Doch sie werden auch selbst zu Akteuren und 
erstellen Tutorials zu Themen, die aus ihren Unterrichtsfächern 
stammen - oder diese vielleicht sogar ergänzen? 

Kurzfilme 
 
 
oder  
 
 
 
Schwarzlichttheater 

Kurzfilme lassen sich anschauen, sie können inspirieren, das 
Handwerkszeug vermitteln – und danach geht es los mit dem eigenen 
Dreh: Von der Entwicklung des Drehbuchs, dem Anfertigen eines 
Storyboards, dem Casting… zum eigenen Kurzfilm. Wie wäre es mit 
dem Thema  „Du bist der Held / die Heldin in deinem Leben“? 
 
Auf der Bühne stehen und doch unsichtbar sein? Theater spielen ohne 
Worte? Bilder zaubern, Illusionen wecken, mit der Fantasie spielen – 
der eigenen und der Vorstellungskraft des Publikums? 
Im Schwarzlichttheater ist das möglich. Dabei lässt sich mit viel Spaß 
an der Sache auch ein kleines Stück entwickeln, das aufgeführt wird. 

 

 

 


