Förderschule
Mit Trickfilm an die Spitze
Schüler aus Seghorn gewinnen Auricher Filmklappe
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Die Schüler der Wehdeschule Seghorn freuten sich in Aurich über den ersten Preis in der
Kategorie Förderschule. Im kommenden Jahr nehmen sie mit weiteren Gewinnern am
Wettbewerb der „Niedersächsischen Filmklappe“ teil
Bild: GPS Wilhelmshaven
Die Jugendlichen hatten sich in einer Projektwoche mit dem Thema „Menschen in
Bewegung“ beschäftigt. Die Jury lobte das hohe Maß an Professionalität.
Seghorn Der beschwerliche Weg zweier Jugendlicher raus aus einem Krisengebiet – mit
diesem Thema beschäftigten sich die Schüler der Wehdeschule Seghorn im Unterricht in
Form eines Trickfilmes. So erfolgreich, dass sie nun für ihre Arbeit mit der Auricher
Filmklappe für den ersten Preis in der Kategorie Förderschule ausgezeichnet wurden.
Überreicht wurde der Gewinn in Höhe von 200 Euro und einer Urkunde während einer
Preisverleihung im Auricher Kino. „Wir sind ganz ohne Erwartungen zur Preisverleihung
gefahren, denn selbst die Nominierten in den einzelnen Kategorien waren vorher nicht
bekanntgegeben worden. Da war die Freude natürlich umso größer“, sagte Joana Schenk,
Medienpädagogin der GPS Wilhelmshaven, Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische
Sozialarbeit im Geschäftsbereich Kinder und Jugend.
Die Jugendlichen hatten sich in einer Projektwoche der Klasse SEK2b des Heilpädagogischen
Zentrums Friesland-Süd mit dem Thema „Menschen in Bewegung“ beschäftigt und es von
allen Seiten beleuchtet. „Da kamen wir schnell auf die Idee einen Trickfilm zu machen. Und

es war richtig lustig“, berichtete Jordan, der gemeinsam mit seinem Mitschüler Dominik an
dem Stop-Motion Trickfilm arbeitete. So bastelten die Mädchen und Jungen zunächst, was
das Zeug hält, um später dann mit einer Trickboxx sowie den gebastelten Figuren und
Hintergründen, die Idee umzusetzen.
Bei der Preisverleihung betonte die Jury, dass alle Sieger die Herausforderung und Grundidee
hinter dem Wettbewerb, nämlich eine gute Geschichte mit filmischen Mitteln spannend zu
erzählen, hervorragend und zudem mit einem – gemessen an ihrem Alter – zum Teil
erstaunlich hohen Maß an Professionalität gelöst haben. „Wir hatten einen tollen Tag bei der
Preisverleihung und es gab sogar Popcorn umsonst“, erklärte Dominik anschließend. Doch
damit nicht genug: Im kommenden Jahr nehmen die Schüler gemeinsam mit den Gewinnern
der anderen Kategorien an dem Wettbewerb der „Niedersächsischen Filmklappe“ teil.
Das Heilpädagogische Zentrum Friesland-Süd wird von rund 70 Kindern und Jugendlichen
besucht. Im heilpädagogischen Kindergarten Mühlenteich werden Kinder in kleinen Gruppen
gefördert und begleitet. In der Wehdeschule Seghorn, einer staatlich anerkannten
Tagesbildungsstätte, werden rund 40 Schüler in Klassen mit circa acht Schülern von der
Primarstufe bis zur Sekundarstufe II unterrichtet und gefördert. Kinder und Jugendliche mit
einer geistigen Behinderung erfüllen dort ihre zwölfjährige Schulpflicht.

