
Schwerpunkt	  	  
	  

Krea/vprojektarbeit	  	  
	  

an	  Schulen	  mit	  Schulsozialarbeit	  



Krea/vmitarbeiter/innen	  
freischaffende	  Künstler	  

Schauspieler	  
Theaterpädagogen	  

Musiker	  	  
Filmemacher	  	  

	  	  
	  
	  

Themenfelder	  ·∙	  Bausteine	  
Malerei	  ·∙	  Skulptur	  ·∙	  Objekt	  ·∙	  Theater	  ·∙	  Musik/Schulband	  ·∙	  Film	  



Falke,	  Selda	  
	  
Theater	  	  
	  

Krosely,	  Dario	  
	  
Theater	  	  
	  

Züscher,	  Tina	  
	  
Theater	  	  
	  

Karl,	  Silke	  	  
	  

Theater	  	  	  	  



Gall,	  Bernd	  Erich	  
	  
Malerei,	  Skulptur,	  Objekt,	  Film,	  Musik	  	  
	  

Gerst,	  Jochen	  
	  
Malerei,	  Skulptur,	  Objekt	  	  	  	  	  	  	  

Hagel,	  Thomas	  
	  
Malerei,	  Skulptur,	  Objekt,	  Musik	  	  	  	  	  	  	  



Falke,	  Selda	  ·∙	  Theater	  	  
	  ·∙	  Brötzinger	  Schule	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
Gall,	  Bernd	  Erich	  ·∙	  Malerei,	  Skulptur,	  Objekt,	  Film,	  Musik	  	  

	  ·∙	  Weiherbergschule	  ·∙	  Insel-‐WRS	  ·∙	  Insel-‐Grundschule	  ·∙	  Arlingerschule	  ·∙	  Schanzschule	  	   	  	  
	  	  	  Brötzinger	  Schule	  	  ·∙	  	  Bohrainschule	  ·∙	  Alfons-‐Kern-‐Schule	  	  	  	  

	  
Gerst,	  Jochen	  ·∙	  Malerei,	  Skulptur,	  Objekt	  	  	  	  	  	  	  	  

	  ·∙	  Bohrainschule	  ·∙	  Buckenbergschule	  	  
	  
Hagel,	  Thomas	  ·∙	  Malerei,	  Skulptur,	  Objekt,	  Musik	  	  	  

	  ·∙	  ONerstein-‐WRS	  ·∙	  ONerstein-‐RS	  ·∙	  Osterfeld-‐GS	  	  	  	  	  	  
	  
Karl,	  Silke	  ·∙	  Theater	  	  	  	  	  	  	  	  

	  ·∙	  Karl-‐Friedrich-‐Schule	  ·∙	  Südstadtschule	  	  	  	  	  	  
	  
Krosely,	  Dario	  ·∙	  Theater	  	  

	  ·∙	  Osterfeld-‐Realschule	  ·∙	  Johanna-‐WiNum-‐Schule	  ·∙	  	  Haidachschule	  ·∙	  	  Konrad-‐Adenauer-‐RS	  ·∙	  Insel-‐
	  	  	  Realschule	  

	  
Züscher,	  Tina	  ·∙	  Theater	  	  

	  ·∙	  Nordstadtschule	  ·∙	  	  Maihälden-‐GS	  	  ·∙	  Schanzschule	  	  	  
	  



KoordinaGon	  ·∙	  KreaGvprojektarbeit	  

	  
	  
	  
	  

Kontakt:	  
Bernd	  Erich	  Gall	  	  

0	  70	  82	  –	  41	  53	  09	  
01	  70	  –	  2	  93	  39	  42	  

gall@bernderichgall.de	  



Projektbeispiele	  
„Das	  fünTe	  Element“	  
großforma/ge	  Leinwandbilder	  
Alfons-‐Kern-‐Schule	  
VAB-‐O	  Klassen	  
Schulganggestaltung	  
Projektleitung:	  Bernd	  Erich	  Gall	  
	  
Ausstellung	  in	  der	  Pforzheim	  Galerie	  
Ausstellungseröffnung:	  	  
12.	  Oktober	  2014	  	  ·∙	  	  18	  Uhr	  	  





EINLADUNG ZUR AUSSTELLUNG 

JUGENDCLUB
HERZBLAU
DAS 5.ELEMENT
GROSSFORMATIGE
LEINWANDARBEITEN 

Ein Projekt des Jugendclubs »Herzblau« der Pforzheim Galerie mit Schülern
der Carlo Schmid Schule Pforzheim und der Alfons-Kern-Schule Pforzheim









Hast	  du	  die	  Kohle	  dabei?	  ·∙	  Spielfilm	  ·∙	  2014	  
Arlingerschule	  	  

Projektleitung:	  Bernd	  Erich	  Gall	  

Ein Film der Arlingerschule

in Zusammenarbeit mit der 

Schulprojektarbeit/Kreativarbeit 

der Stadt Pforzheim

Projektleitung: Bernd Erich Gall

DVD

15:42

© beg2014

Hast du die Kohle dabei?
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Hast du die Kohle dabei?

Ein Film der Arlingerschule

DVD 

15:42

© beg 2014

Hast du die Kohle dabei?

Ein Film der Arlingerschule

DVD 

15:42

© beg 2014

Alles	  aus	  eigener	  
Hand	  von	  Schülern:	  
Plot	  
Dreh-‐/Dialogbuch	  
Dreharbeiten	  
Haupt-‐/Nebenrollen	  
Filmbearbeitung	  
Filmpräsenta/on	  



17.07.08 02:01Drucken: „Ich möchte ein Star werden“ - Nachrichten - Pforzheim - Pforzheimer Zeitung

Seite 1 von 2http://www.pz-news.de/Home/Nachrichten/Pforzheim/Ich-moechte-ein-Star-werden_arid,51968_print,true_puid,1_pageid,17.html

Freundschaft ist wichtig: Schüler der Arlinger Schule haben diese
Botschaft in Filmszenen umgesetzt.

Foto: Andreas Reinhardt

„Ich möchte ein Star werden“

PFORZHEIM. Vor der Kamera zu stehen wie ein

Hollywoodstar: Zehn Schüler der Arlinger

Hauptschule drehten drei Monate lang einen Film.

Am Dienstag wurde er unter dem Titel „Westside-

battle“ (Zu Deutsch: Kampf im Westen) in den

Klassen vorgeführt.

Die Gruppe, bestehend aus Sechst- und Achtklässlern,
traf sich jeden Donnerstagnachmittag zusammen mit
Projektleiter Bernd Erich Gall und filmte die Szenen.
„Mir hat die Arbeit viel Spaß gemacht“, sagte die
Achtklässlerin Sharon Gille. Die 15-Jährige spielte die
Hauptrolle in der Geschichte. Der Film „Westside-battle“
handelt von unterschiedlichen Cliquen, die in der Schule
aufeinandertreffen. Es werden Reviere abgesteckt und
Machtspiele ausgetragen. In der Schule, wo Gewalt,
Ausgrenzung und Übergriffe alltäglich vorkommen,
müssen sich die Jugendlichen selbst behaupten. Ein
Einzelgänger geht seinen Weg und merkt nicht, wie er
mehr und mehr vereinsamt. Der Film gibt das soziale
Verhalten in Schulen wieder. Denn eines ist den
Schülern wichtig: Durch den Film zu zeigen, dass es
gegen Stress, Gewalt und Ärger ein Mittel gibt –
Freundschaft. Die zehn Schüler überlegten, was für
Szenen spannend sein könnten, dachten sich einen Text
aus und produzierten dann den Film. „Das Engagement
der Gruppe war groß. Sie hatte auch ein gutes
Durchhaltevermögen“, sagte Gall, der solche Projekte an
verschiedenen Schulen anbietet.

Vor Klassen aufgeführt

Am Dienstag war es dann soweit. Die Klassen fünf bis
acht sahen sich das Ergebnis an. Und es kam beim



ProdukGon	  eines	  Spielfilms	  ·∙	  FilmschniY	  am	  Mac	  



Schulband	  der	  Weiherbergschule	  
Grundschule	  3./4.	  Klassen	  
Projektleitung:	  Bernd	  Erich	  Gall	  



Schulband	  der	  	  
OYerstein-‐Werkrealschule	  

Projektleitung:	  Thomas	  Hagel	  



Schulband	  der	  	  
Brötzinger	  Schule	  ·∙	  Werkrealschule	  

Projektleitung:	  Bernd	  Erich	  Gall	  



Schulband	  der	  	  
Brötzinger	  Schule	  ·∙	  Grundschule	  

Projektleitung:	  Bernd	  Erich	  Gall	  



Schulhausgestaltung	  
Arlingerschule	  

Projektleitung:	  Bernd	  Erich	  Gall	  





Schulband	  der	  Arlingerschule	  
Projektleitung:	  Bernd	  Erich	  Gall	  



Theater	  
Brötzinger	  Schule	  ·∙	  Werkrealschule	  

Projektleitung:	  Selda	  Falke	  



Theater	  
Südstadtschule	  ·∙	  Werkrealschule	  	  

Projektleitung:	  Silke	  Karl	  	  



Objekte	  ·∙	  Skulpturen	  
Haidachschule	  

Projektleitung:	  Jochen	  Gerst	  



Schulhausgestaltung	  ·∙	  Inselgrundschule	  
Skulpturen	  ·∙	  Wandmalerei	  ·∙	  Leinwandbilder	  

Projektleitung:	  Bernd	  Erich	  Gall	  







Weiherberg-‐Schulband	  
beim	  „Baustellenrock“	  

Konzert	  der	  Schulband	  der	  Insel-‐WRS	  
Turnhalle	  (Schulveranstaltung)	  

Konzert	  der	  Schulband	  der	  
Schanzschule	  beim	  Schulfest	  

Konzerte	  der	  Schulbands	  


