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Beteiligte 
22 Kinder und Jugendliche aus 7 Flüchtlingsfamilien aus Syrien, Irak, Somalia, Ghana, Serbien. 9 
Jungen und 13 Mädchen im Alter von 5 bis 14 Jahren. 16 von ihnen waren auch schon an dem 
Projekt im Vorjahr beteiligt, 6 waren zum ersten Mal dabei. Auch in diesem Jahr haben wir 
wegen Corona in vier  getrennten Gruppen (und überwiegend im Freien) mit den Kindern 
gearbeitet. 
 
Künstlerische Betreuung 
Ute Klapschuweit (Künstlerin und Kunstpädagogin), Regine Uhlig (Lehrerin im Ruhestand 
(Deutsch, Englisch, Darstellendes Spiel, Kunst), Sabine Erler (Pastorin im Ruhestand), Paul Uhlig 
(Buch, Regie, Musik, Produktion), Max Berg + Leander Böge (Kamera), Jan Steffens 
(Tonaufnahmen, Postproduktion) 
Weitere Unterstützung durch erwachsene Mitglieder aus den Familien der Kinder und 9 
Menschen aus unserem Freundeskreis. 
 
Ablauf des Projekts 
Da jede Gruppe ihre eigene Geschichte mit unterschiedlichen Drehorten hatte, war der Ablauf 
dieses Projekts vielfältiger als im Vorjahr und für jede Gruppe etwas anders.  
Für alle Gruppen gab es ein Vorbereitungstreffen in dem Gemeinschaftshaus unseres 
Wohnprojekts am Gojenberg, bei dem Requisiten und Kostüme hergestellt wurden und der 
Szenenablauf besprochen wurde. 
 

     
 
Für die Gruppe der „Ladies“  - drei junge Damen, die im Film zur Modemesse nach Paris reisen 
wollen – verlief dieser Vorbereitungstag etwas anders. Für sie gab es ein „professionelles“ 
Fotoshooting, das ihnen viel Spaß machte und sie schon etwas auf ihren Auftritt im Film 
vorbereitete. 

         



 
 
Die Filmaufnahmen fanden an 2 Tagen im Lokschuppen der Arbeitsgemeinschaft Geesthachter 
Eisenbahn e.V. und an 2 Tagen im Lokschuppen Aumühle statt. Es waren lange und intensive 
Tage. Wir haben das Durchhaltevermögen der Kinder bewundert, denn am Ende ließ zwar ihre 
Aufmerksamkeit, aber nie ihre gute Laune nach. 
 

  
 

   
 
Schließlich gab es noch einen weiteren Drehtag für alle beteiligten Gruppen bei einer Fahrt mit 
der historischen Eisenbahn von Geesthacht nach Bergedorf am vorletzten Ferientag. Die Kinder, 
Familienmitglieder und fast alle Unterstützer*innen waren dabei und haben diese Fahrt als 
Abschluss des Projekts sehr genossen.  
 

    
 
Diese Fahrt war aber nicht nur der Abschlusspunkt des Projekts, sondern sie ist auch ein Teil der 
Rahmenhandlung des Films.  



   
 
Ein anderer Teil der Rahmenhandlung, die die 4 einzelnen Geschichten miteinander verbinden 
soll, spielt in unmittelbarer Nähe der Unterkunft – an den Bahngleisen, die direkt hinter der 
Unterkunft vorbeiführen. Dort haben die Kinder schon oft die alte Lokomotive aus Geesthacht, die 
„Karoline“, vorbeifahren sehen. Das hat uns auf die Idee gebracht, einen Film mit 
Eisenbahngeschichten zu machen und das hat auch zu dem Titel dieses Films geführt – „Die 
Gleise hinterm Haus“. 
 

    
 
Wir haben vor allen Veranstaltungen die Betreuer*innen, das Filmteam und die Kinder mit 
Corona-Schnelltests getestet. Bei der Bahnfahrt haben alle Beteiligten Masken getragen. Wir 
sind glücklich, dass alle gesund geblieben sind! 
 
Da uns wegen Corona ein gemeinsamer Ausflug mit allen Kindern  (wie ursprünglich geplant) 
nicht ratsam schien, sind wir  in den folgenden Wochen mit jeder Gruppe einzeln noch einmal 
zum Schwimmen gegangen – ein beliebtes Ziel für die Kinder. Was uns besonders gefreut hat: 
Bei dieser Gelegenheit haben 2 Kinder die Seepferdchen-Prüfung gemacht! 
 
Bewertung 
Ein Spielfilm-Projekt vermittelt den Kindern ganz andere Erfahrungen als unsere Vor-Corona-
Trickfilme. Sie haben viel weniger Gelegenheit, in verschiedene gestalterische Tätigkeiten 
einzutauchen, was wir ein bisschen schade fanden. Gleichzeitig hat sich aber gezeigt, dass 
dieses aus der (Corona-)Not geborene neue Medium für die Kinder sehr attraktiv war, obwohl 
ihnen vor allem bei den Filmaufnahmen viel Geduld abverlangt wurde. Sie mussten feststellen, 
dass eine Filmszene nicht so einfach in einem Rutsch abgedreht wird, sondern aus zahlreichen 
Einzelaufnahmen besteht, die zudem vielfach wiederholt werden müssen. Dass sie dabei 
trotzdem ihre gute Laune nicht verloren, ist zum großen Teil auch unserem sehr einfühlsamen, 
humorvollen und geduldigen Filmteam zu verdanken, das sich gut auf die Kinder einlassen 
konnte, aber auch unseren Helfer*innen, die mit dazu beitrugen, über die langen Tage hinweg ein 
angenehmes Umfeld für die Kinder zu schaffen. 



   
 
 Bei einigen Kindern haben wir besonders deutlich gespürt, wie sehr sie die Aufmerksamkeit und 
die positive Rückmeldung genossen haben, die ihnen bei den Dreharbeiten persönlich 
entgegengebracht wurde. Viele Kinder haben schon, bevor die letzte Szene gedreht war, gefragt, 
wann wir den nächsten Film machen. Und auch diesmal gab es in der Unterkunft Kinder, die wir 
nicht mit einbeziehen konnten und die darauf hoffen, beim nächsten Mal mit dabei sein zu 
können. 
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