
 

Was haben wir vor? 

Kennt ihr das auch, dass die Menschen, 
denen ihr begegnet oft ganz andere Dinge 
über euch denken als ihr selbst? Dass sie, 
ohne euch zu kennen und anhand eures 
Äußeren Urteile über euch und eure 
Familie fällen und Dinge sagen oder tun, 
die ungerecht und unpassend sind? 

Dieser Fremdbestimmung möchten wir mit 
Selbstermächtigung begegnen! 

Wie wäre es, die Rollen einfach mal 
umzukehren? Wie wäre es, die eigene 
Sichtweise zu erzählen? Wie würde ich 
eine Geschichte erzählen, in der diese 
Erfahrungen nicht existieren? 

Wir möchten euch einladen zu einem Stop-
Motion Workshop in dem ihr eure 
unerhörten Geschichten und Sichtweisen 
erzählen und in Szene setzen könnt. 

Es geht darum ungehörte und unerhörte 
Geschichten zu erzählen – und den 
mächtigen Erzählungen der 
Dominanzgesellschaft, die uns umgeben, 
etwas entgegen zu setzen. 

Lasst uns überlegen, wie wir unsere 
Erlebnisse und Geschichten auf eine Weise 
erzählen können, die uns empowert!

Wer leitet den Workshop? 

Julien Fleurance wurde 1985 in Ris-Orangis 
bei Paris geboren. Schon als Jugendlicher 
ist er begeistert von Street Art und der 
Freiheit, die diese mit sich bringt. Das ist 
der Beginn, der kreativen Umsetzung 
seiner Ideen. Der Idee, Botschaften 
zeichnerisch zu vermitteln, sie zu malen, 
zu kleben, durch Pigmente auszudrücken, 
in Installationen, Fotografien, Videos, 
Wortkunst… Dabei greift er 
gesellschaftliche Themen auf: Körper und 
ihre Geschichte, Migration, Fremdheit und 
Fremdmachung, Rassismus, Werte, 
Ideale… Er arbeitet mit zahlreichen 
Institutionen, Festivals, Ateliers, Galerien, 
Personen weltweit zusammen.Julien lebt in 
Deutschland und Frankreich.

Was muss ich mitbringen? 

Benötigt wird ein Smartphone oder Tablet 
um die Fotos zu machen. Dies könnt ihr 
selbst mitbringen. 

Lichtboxen und Bastelmaterial für 
Ausleuchtung und Szenenbau und ein 
Mikrofon um den Film mit Ton zu 
unterlegen sind vorhanden. 

Getränke und auch Verpflegung für eine 
gemeinsame Mittagspause stellen wir.  

Wo melde ich mich an? 

Per Post, E-Mail oder telefonisch: 

Verband binationaler Familien und 
Partnerschaften, iaf e.V.  
Eidelstedter Weg 64, 20255 Hamburg 
E-Mail: hamburg@verband-binationaler.de  
Fon: +49 – (0) 40 – 44 69 38 

Die Teilnehmer*innenzahl ist auf 12 
Personen begrenzt. 

Teilnahme ab 8 Jahren 
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Selbstermächtigung 
mit 

Stop-Motion

Workshop für Kinder, 
Jugendliche & Familien mit 

Diskriminierungserfahrungen 

Am 28./29.8.2021

Wann? 

Workshop und Herstellung der Filme 

28./29.8.2021, 10 bis 16 Uhr 
inkl. Mittagspause und Verpflegung 

Wo? 

SCHORSCH im IFZ  
Rostocker Str. 7, 20099 Hamburg 

Barrierefreier Zugang – mit der Bitte um 
Rücksprache, damit wir das Angebot 
passend gestalten können.

© Denise Jans

© Alex Litvin

Was ist Stop-Motion? 

Stop-Motion ist eine Filmtechnik, bei der 
einzelne Bilder oder Fotos 
aneinandergereiht abgespielt werden. Die 
Bilder werden jeweils nur geringfügig 
verändert. Auf diese Weise wird mit 
unbewegten Motiven die Illusion einer 
Bewegung erzeugt. Je geringer die 
Veränderung von Bild zu Bild, d.h. je höher 
die Anzahl der aneinandergereihten Bilder, 
desto flüssiger wirkt die Bewegung der 
Motive beim Abspielen. 

Mit Stop-Motion-Filmen können 
Geschichten auf einfache und kreative 
Weise erzählt werden.
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