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“Projekt der Kinder – Ein Film über Erbe” 

 
Hallo! 

 

Lange ist es her, dass ich euch einen Bericht schicke. Zumindest fühlt es sich so an. Ich bin auch 

nicht so glücklich darüber, dass mir nur noch zwei Berichte übrig bleiben... Das heißt, ab jetzt 

bleiben mir nur noch 4 Monate. Das wichtigste ist dennoch, nicht daran zu denken. 

 

Dieser Bericht ist etwas anders als die anderen. Und zwar haben Kurosch (mein Mitfreiwilliger) 

und ich über mehrere Wochen lang mit sieben unserer älteren Jungs an einem Kurzfilm gearbeitet. 

Diesen Film schicke ich euch als den Hauptteil meines Berichtes. Dazu möchte ich euch noch etwas 

darüber erzählen, wie das Ganze ablief. Außerdem haben wir noch ein Interview über den Film und 

ihr Leben an der Schule mit den zwei Hauptdarstellern geführt.  

 

Viel Spaß beim Lesen und anschauen! 

 

 

Von der Idee zur Umsetzung 

 

Ein Junge der siebten Klasse, der erst seit ein paar Jahren an der Schule ist, da er nun 

querschnittsgelähmt ist, hat ein großes Interesse daran, Schauspieler zu werden und interessiert sich 

sehr dafür, wie Filme gemacht werden. An einem Dienstag anfang März hat er Kurosch von seiner 

neuen Idee erzählt, ein Skript zu schreiben und daraus einen Kurzfilm entstehen zu lassen. Er 

bräuche aber unsere Hilfe dabei. Am gleichen Nachmittag bin ich in das Jungshostel gekommen, 

um bei Hausaufgaben zu helfen, und sehe wie er und ein Freund schon an dem Skript arbeiten. 

 

Es hat uns super gefreut, zu sehen, dass die Kinder von alleine auf so kreative Ideen kommen und es 

dann auch wirklich umsetzen! Genau in dieser Zeit haben wir gemeinsam mit den 

Ergotherapeutinnen versucht, die Kinder durch wöchentliche “Challenges” dazu zu bringen, ihre 

Stärken zu finden, ehrgeizig und kreativer zu sein. Umso mehr hat uns das gefreut! 

 

Nicht nur das Skript war innerhalb von einem Tag geschrieben, sondern bis zu dem Freitag waren 

die Rollen schon verteilt und jeder hatte seinen Text bereits einstudiert. Wir waren sehr erstaunt. 

Nur Gestik und Mimik hat noch gefehlt. Daran musste noch gearbeitet werden. Außerdem ist das 

ganze Stück auf Zulu geschrieben, demzufolge mussten wir das Stück noch übersetzen, damit wir es 

auch ganz verstehen konnten. (Leider verstehen wir doch noch nicht alles auf Zulu.) 

 

Es hat sich rausgestellt, dass sich die Handlung um einen Streit zweier Halbbrüder dreht, die beide 

an dem Erben ihres Vaters interessiert sind. Da der eine Junge aber der jüngere ist und nicht zur 

richtigen Familie der “Ngesi’s” gehört, steht ihm das Erbe nicht zu und er bekommt es auch nicht.  

 

Wir waren beide sehr überrascht, als wir rausfanden, um was es in dem Stück geht. Dass so ein 

Thema 12- bis 18 Jährige so sehr reizen kann?  

 



Jedenfalls haben wir weiter an dem Film gearbeitet, aber die Ferien dazwischen haben alles etwas 

durcheinander gebracht. Danach sind zwei der Jungs abgesprungen und es musste schnell der Ersatz 

gefunden werden. Eine Woche später hat es aber geklappt und wir konnten den Film auch 

aufnehmen! Das war jetzt erst vor circa zwei Wochen. Seit dem waren wir etwas am kämpfen mit 

dem Bearbeitungsprogramm.  

 

Die Jungs hatten viel Spaß und haben sich sehr gefreut, das Endergebnis zu sehen. Sehr stolz sind 

sie. Und dass sie jetzt “berühmt” werden, dadurch dass wir den Film nach Deutschland schicken, 

hat sie auch nicht gerade gestört. 

Zuma normalerweise.      Zuma in seiner Rolle als Chief. 
 

Das Interview 

 

Die zwei interviewten Jungs sind die Hauptdarsteller des Kurzfilms und sind auch am meisten 

aufgegangen beim Schauspielern. Die zwei sind beide sehr intelligente Siebtklässler. B. ist 13, C. ist 

16 Jahre alt. 

 

Warum habt ihr einen Film drehen wollen? Und wie seid ihr auf dieses Thema gekommen? 

 

B.: Uns haben Rollenspiele schon immer Spaß gemacht und jetzt wollten wir uns selber mal in 

einem Film sehen. Diesen Film zu drehen, hat uns auch so viel Spaß gemacht, dass wir definitv 

weiter machen werden. Irgendwann wollen wir auch berühmt werden und im Fernsehen sein.  

 

C.: Ich muss sagen, dass mir das Drehbuch schreiben fast mehr Freude bereitet hat, als das Drehen 

an sich.  

Wie ich auf das Thema gekommen bin, weiß ich auch nicht genau… Ich denke mir sind einfach ein 

paar Gedanken und Themen durch den Kopf gegangen und bei diesem wusste ich sofort, was ich 

schreiben werde. Das Thema “Erbe” ist sehr relevant und kommt immer wieder im Fernsehen auf. 

 

Was habt ihr nach der 7. Klasse vor? 

 

C.: Ich werde zur High School gehen, vielleicht in Johannesburg, wo auch immer eine passende 

Schule ist. Nach meinem Matric (=Abitur) bin ich mir noch nicht sicher, was ich dann mache. 

Vielleicht werde ich Anwalt oder auch Schauspieler. 

 

B.: Bei mir ist es das Gleiche. Auf jeden Fall mache ich mein Matric. Ich möchte danach Arzt 

werden. Ich möchte denen helfen, die krank sind, mit anderen Menschen zusammenarbeiten und 

natürlich auch Geld verdienen. 



 

Wie gefällt euch die Harding Special School und das Internat? Was würdet ihr verbessern? Waren 

eure anderen Schule besser als diese? 

 

C. & B.: Die Schule ist super! Wir würden nichts ändern. Wir sind sehr zufrieden, so wie es ist. Es 

wäre natürlich besser ohne Hausaufgaben, aber das gehört halt dazu. Vielleicht wäre besseres Essen 

in der Früh und am Abend gut, aber mittags ist es sehr lecker. Und eine Schauspiel-Gruppe wäre 

sehr schön! 

 

C.: Meine erste Schule war lange nicht so gut. Dort waren sie sehr streng und man wurde oft 

geschimpft. Hier ist es viel besser. 

 

Wie seht ihr die Rolle der Freiwilligen? Wie steht ihr zu ihnen? Ist es sinnvoll, dass es Freiwillige 

an der Schule gibt? 

 

C. & B.: Die Freiwilligen sind wie Lehrer, wenn sie uns bei der Studytime helfen, Eltern, wenn sie 

uns was beibringen oder sich um uns kümmern, und wie Freunde und Geschwister, wenn sie mit 

uns spaßige Dinge unternehmen und mit uns Witze machen. Meistens sind sie aber unsere Freunde. 

 

Ja, die Schule sollte immer Freiwillige haben! Sie bringen uns Deutsch bei! Nicht nur Deutsch, sie 

bringen uns vieles bei und wir lernen viel von ihnen. Und wer würde uns sonst bei den 

Hausaufgaben helfen? Das wäre viel zu schwer ohne. Außerdem hätten wir sonst keinen Film 

machen können, sowie viele andere spaßige Sachen. Wir hätten sonst niemanden, der mit uns 

Fußball trainiert. Es ist weniger langweilig mit euch.  

 

“We are never bored because of you.” 

 

Letzte Frage: Was macht euch glücklich? 

 

B.: Mich macht es glücklich, mit 

Freunden abzuhängen, Fußball zu 

spielen, zu schwimmen und wenn mir 

meine Oma Geschichten erzählt. Das ist 

schön.  

 

C.: Ich bin glücklich, wenn ich Netball 

spiele, male, ein Theaterstück schreibe 

und einen Film drehe. Außerdem macht 

mich meine Familie glücklich. “Doing 

fun stuff with you makes me happy.” 

 

----The End---- 

 

Hoffentlich geht es euch allen gut! Wie immer freue ich mich auf Nachrichten aus Deutschland. Ich 

schicke euch liebe winterliche Grüße aus Südafrika! 

 

Bis zum nächsten Bericht (oder Email)! 

 

Eure Annika 

 

 

 


