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Die Familie Shaash lebt auf der ganzen Welt verteilt. 
Der Bürgerkrieg in Somalia hat sie dazu gezwungen. 
Als die Älteste, Imra (88), ihr Exil in Äthiopien verlassen 
will, muss die Familie gemeinsam eine Lösung finden. 
Doch wo soll Imra hingehen? Und wohin darf sie ge-
hen? Nach Deutschland, Italien oder Kanada? Dorthin, 
wo die anderen Familienmitglieder längst ihren eige-
nen Träumen von Heimat und Zukunft nachgehen? 

Basierend auf diesen Fragen entspinnt sich ein trans-
nationales Familiendrama, in dem die Familie alles ver-
sucht und doch scheitert, eine neue Heimat für Imra 
zu finden. Am Ende ist ihr einziger Ausweg die Rück-
kehr in das vom Krieg noch immer zerrüttete Somalia.

GLOBAL FAMILY bietet einen Einblick in das Schick- 
sal von Menschen, die ihre Heimat verlassen – aus 
welchen Gründen auch immer. Sie hoffen auf ein ge-
meinsames Leben mit ihrer Familie, müssen aber 
stattdessen getrennt voneinander auf der Welt verteilt 
leben. Höchstwahrscheinlich für immer. 

GLOBAL FAMILY ist ein wichtiger Beitrag zur aktuellen 
politischen Debatte zum Thema Flucht und Familien-
nachzug.
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„EINE FAMILIE, DIE AUF DER 
GANZEN WELT VERTEILT LEBT. 
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In Koproduktion mit ZDF Das kleine Fernsehspiel in 
Zusammenarbeit mit Arte. Gefördert von der Film- 
und Medienstiftung NRW, Filmförderung Hamburg 
Schleswig Holstein.
 
Autorin Filmheft: Luc-Carolin Ziemann (fokus-film.de)



Die promovierte Juristin Melanie Andernach studierte 
kreatives Produzieren an der ifs - internationale film-
schule köln. Danach arbeitete sie als freie Autorin, Re-
gisseurin und Producerin. Anfang 2007 gründete sie 
die MADE IN GERMANY Filmproduktion, deren Filme 
auf Festivals wie Cannes, Sundance, Berlinale, Locarno, 
Rotterdam, IDFA, Hot Docs, DOK Leipzig etc. gezeigt 
und international verwertet wurden.

Von 1994-1998 studierte Andreas Köhler Rechts- 
wissenschaften. 2001-2006 folgte ein Studium der 
Filmkamera in Dortmund, das er mit Auszeichnung 
abschloss. Seitdem lebt und arbeitet er in Köln als 
freier Kameramann für international prämierte Spiel- 
und Dokumentarfilme. 2012 gewann er den Deut-
schen Kamerapreis. 

GLOBAL FAMILY ist das Regiedebüt 
der beiden Regisseure.
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KLASSENSTUFEN: 
ab 8. Klasse

THEMEN: 
Afrika, Heimat, Familie, Flucht, Gerechtigkeit, 
Generationen(-konflikt), Identität, Integration, 
Migration, Vorurteile 

UNTERRICHTSFÄCHER: 

Gemeinschaftskunde, Ethik/Religion, Politik, Erd-
kunde, Deutsch

HOMEPAGE: 
www.globalfamily-film.de

SCHULKINOVORFÜHRUNG: 
Anmeldung über den Verleih

VERLEIH-KONTAKT: 

imFilm Agentur + Verleih
Inka Milke

Siegfriedstr. 16
22559 Hamburg
T: +49 40 431 97 137
F: +49 40 431 97 132
inka.milke@im-film.de

http://www.globalfamily-film.de
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Das vorliegende Begleitmaterial gibt Anregungen 
dazu, wie der Film Global Family im Schulunterricht 
eingesetzt werden kann. 

Durch eine Schulvorstellung mit Global Family können 
Schüler*innen angeregt werden, sich damit ausein-
anderzusetzen, was es heißt, seinen eigenen Aufent-
haltsort nicht selbst bestimmen zu können und als 
Familie unter ganz unterschiedlichen Bedingungen 
in aller Welt zu leben. Am Beispiel der Familie Shaash 
wird deutlich, dass es oft nicht in der Hand der Men-
schen selbst liegt, in welchem Land sie leben werden. 
Die Schüler*innen können sich anhand des Films mit 
Themen wie dem Leben in Afrika, Heimat, Familie, 
Flucht, Gerechtigkeit, Generationen (-konflikt), Identi-
tät, Integration und Migration beschäftigen. 

In zwei ausführlichen Kapiteln des Begleitmaterials 
werden herausragende Themen des Films und die 
zum Einsatz kommenden filmischen Mittel näher be-
leuchtet. Diese Texte dienen als zusätzliche Wissens-
ressource für Pädagog*innen, um den Film gemein-
sam mit den Schüler*innen nach der Sichtung zu 
analysieren. Eine Liste rekapitulierender Fragen hilft 

nach der Filmsichtung, Verständnislücken zu schlie-
ßen, bevor die Schüler*innen sich der Filmanalyse 
widmen.  

In den vertiefenden Texten, Aufgaben und Arbeitsan-
regungen geht es darum, die Schüler*innen dafür zu 
sensibilisieren, wie der Film die Schwierigkeiten und 
Konflikte der Familie Shaash dokumentarisch ins Bild 
setzt. In den Unterrichtsanregungen finden Sie kom-
pakte und in sich abgeschlossene Unterrichtseinhei-
ten, die die Meinungsbildung – in Bezug auf den Film 
sowie auf die darin behandelten Themen – unterstüt-
zen. 

Die Aufgaben müssen nicht vollständig und chronolo-
gisch bearbeitet werden. Wählen Sie vielmehr solche 
Aufgabenvorschläge aus, die Ihnen für die Arbeit mit 
Ihrer Klasse und für den gegebenen Zeitrahmen sinn-
voll erscheinen und wandeln Sie diese wenn nötig ab, 
damit sie sich in Ihren Unterricht optimal einfügen. In 
der Literaturliste finden Sie weiterführende Bücher 
zur Analyse von Film im Unterricht. 



Bonn, Deutschland
Ali Ibrahim SHAASH, genannt Captain Shaash war Kapitän der somalischen 
Fußballnationalmannschaft und galt als „Pelé Afrikas“. Er kämpfte gegen den 
Diktator Siad Barre und für die Gleichberechtigung der Clans und gründete 
schließlich eine Partei, die bis heute existiert. Shaash ist noch immer eine der 
berühmtesten Persönlichkeiten Somalias. Jeder Somali kennt ihn, jeder liebt 
ihn.

Dennoch musste er 1989 aus seiner Heimat fliehen und lebt seit 1990 in 
Deutschland. Hier muss er ohne den Prominentenbonus auskommen und konzentriert sich ganz darauf, die rest-
lichen Mitglieder der Familie in Sicherheit zu bringen. Heute leben fast alle im Ausland, denn sie wurden auf der 
Flucht in alle Welt zerstreut. Die Mitglieder der Familie Shaash leben in Addis Abeba, Mailand, Dubai, Schweden, 
London, Toronto, Eritrea, Saudi-Arabien, Schweiz und in Deutschland. Seine Mutter, sein Bruder und eine Nichte 
harren noch immer im Nachbarland Äthiopien aus und hoffen, bald nach Europa ausreisen zu können.  Shaash 
sehnt sich nach dem  Leben von früher und würde gerne im Nachkriegssomalia politische Verantwortung über-
nehmen.  

Addis Abeba, Äthiopien 
Captain Shaashs Mutter Imra Dahir lebt seit mehr als 25 Jahren im Exil. Fast 
genauso lang hat sie zwei ihrer drei Söhne nicht mehr gesehen. Auch viele ih-
rer Enkel, Nichten und Neffen, die im Exil aufwachsen, kennt sie nur aus Erzäh-
lungen. Nur ihr jüngster Sohn Abdulahi ist ihr nie von der Seite gewichen, doch 
die Last der Verantwortung hat ihr Verhältnis nicht besser gemacht. Beide 
wünschen sich ein anderes Leben. Imra möchte nicht länger in der ärmlichen 
Behausung in Addis Abeba sein, sondern will zu ihrem ältesten Sohn Captain 
Shaash nach Deutschland ziehen. Der bringt es lange nicht übers Herz, ihr 
zu erzählen, dass seine schlechte wirtschaftliche Lage in Deutschland es ihm 
unmöglich macht, sie nachzuholen. Noch schlechter sieht es bei ihrem nach 
Italien emigrierten Sohn Aden aus, der nicht einmal eine eigene Wohnung hat. 
Als Imra realisiert, dass die Ausreise nach Europa unmöglich ist, entschließt sie 
sich, zurück in ihre Heimat zu gehen und ihre letzten Lebensjahre in Somalia 
zu verbringen – auch wenn die politische Lage bis heute instabil ist. 

DIE MITWIRKENDEN

Ali Ibrahim Shaash (60)

Imra Dahir (ca. 88 Jahre)
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Addis Abeba, Äthiopien 
Der jüngere Brüder Shaashs ist ein sehr impulsiver, manchmal fast schon re-
bellischer Mann. Er war Basketballprofi, stand aber immer im Schatten seines 
großen Bruders. Auch Abdulahi hätte nach Ausbruch des Bürgerkrieges nach 
Europa fliehen können, doch Shaash bestimmte, dass er sich als Jüngster der 
Familie um seine Mutter kümmern sollte. So machte er sich mit seiner Mutter 
und mit weiteren Familienmitgliedern auf die beschwerliche Flucht aus Soma-
lia. Auf der Flucht starben vier Menschen – darunter auch seine zwei eigenen 
Kinder. Seine Frau und er haben den Verlust ihrer Kinder nicht verkraftet und 
trennten sich. 

Abdulahi und seine Mutter landeten schließlich in Äthiopien und leben dort heute zusammen mit Fatima (13), der 
Tochter seines Neffen in Addis Abeba, in zwei kleinen Räumen ohne Bad und fließend Wasser. Abdulahi kümmert 
sich bis heute um seine Mutter, doch ihr Verhältnis ist über die Jahre schwierig geworden. 

Mailand, Italien
Aden Ali ist der mittlere von Imras drei Söhnen. Er floh erst sehr spät aus 
Somalia, anders als die meisten seiner Familie. Shaash lieh ihm das nötige 
Geld für die teure Flucht. Adens Frau und seine Tochter blieben in Somalia 
zurück und Aden weiß, dass er selbst nie mehr dorthin zurückkehren kann. 
Seiner Familie gegenüber hält er die Illusion aufrecht, es geschafft zu haben. 
In Wirklichkeit findet er keine Arbeit und hat keine eigene Wohnung. Dass er 
dennoch seine Mutter Imra zu sich nach Italien holen will, nimmt ihm sein Bru-
der Captain Shaash sehr übel, denn Aden stiftet mit dieser Idee eine Menge 
Unruhe, kann sich aber selbst nicht darum kümmern, die Situation konstruktiv 
zu verbessern. Aden wünscht sich sehnlich, wieder mehr Verantwortung für 
seine Familie zu übernehmen, weiß aber in seinem tiefsten Inneren, dass er 
das gerade nicht kann. 

DIE MITWIRKENDEN

Abdulahi Ali (50)

Aden Ali (54)
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Bonn, Deutschland
Shaashs Tochter Yasmin kam als Kleinkind nach Deutschland und wuchs hier 
auf. Sie ist gut integriert, spricht perfekt Deutsch und kümmert sich genau wie 
ihr Vater sehr um den Zusammenhalt der Familie. Sie hat selbst vier Kinder, 
die sie allein erzieht. Yasmins Familie wurde 2011 Opfer eines Brandanschlags, 
bei dem die Täter bis heute nicht gefasst sind. Yasmin und ihre Töchter erlitten 
schwerste Verbrennungen und müssen seitdem ärztlich betreut werden. Man 
weiß bis heute nicht mit Sicherheit, ob es sich um einen rassistischen Anschlag 
gehandelt hat. Yasmin selbst hofft im Stillen, dass Rassismus keine Rolle ge-

spielt hat, damit sie sich weiterhin in Deutschland in Sicherheit fühlen kann. Obwohl Yasmin in Deutschland voll 
integriert ist, sehnt sich gleichzeitig nach Afrika, ohne sich wirklich an die Heimat ihrer Familie erinnern zu können. 
Für sie ist die Reise nach Äthiopien auch eine Begegnung mit ihrer eigenen Identität als Afrikanerin. Am Ende er-
kennt sie, dass sie in Deutschland ihre Heimat finden muss, auch ihren Kindern zuliebe, die sich bereits ganz klar 
als Deutsche identifizieren. 

DIE MITWIRKENDEN

Yasmin Ali (36)
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ZUM THEMA 
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Yasmin weiß, dass sich das Leben ihrer Familie durch 
die Flucht aus Somalia in jeder Hinsicht geändert hat. 
In seiner Heimat wird ihr Vater bis heute als National-
held verehrt, doch in Deutschland kennen ihn höchs-
tens die somalischen Exilanten. Für die Deutschen ist 
Captain Shaash nur ein Geflüchteter mehr, der in die 
Asylstatistik eingeht. Damit geht es Shaash und sei-
ner Familie wie so vielen anderen Menschen, die auf 
der Flucht nicht nur ihr Hab und Gut zurückgelassen 
haben, sondern auch erleben, dass von ihrem so-
zialen Status und ihrem Ansehen im Exil nicht mehr 
viel zu spüren ist. Wer sich ins Exil begibt, der muss 
sich ein neues Leben aufbauen, obwohl sein altes Le-
ben natürlich gleichzeitig weiter geht. Die emotionale 
Bindung an die Heimat wird durch eine räumliche 
Trennung nicht kleiner, erst recht nicht, wenn Fami-
lien durch die Flucht getrennt wurden. Dazu kommt 
der Wunsch vieler Geflüchteter, die sich wie Shaash 
als Exilanten verstehen, zu gegebener Zeit in ihr Hei-
matland zurückzukehren, um wieder dort zu leben 
und beim Aufbau mitzuhelfen. Shaash will in Somalia 
auf politischer Ebene dazu beitragen, die Konkurrenz 
zwischen den Clans zu minimieren und den Frieden 
dauerhaft zu machen. Sein großer Bekanntheitsgrad 
und seine natürliche Autorität könnten helfen, diesen 
Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Obwohl er seit 
fast 30 Jahren in Deutschland lebt, ist Shaash mit hal-
bem Herzen immer in Somalia. Das wird nicht zuletzt 
daran deutlich, dass seine Wohnung aussieht, als wäre 

er erst vor kurzem nach Deutschland gekommen: 
klein, karg möbliert und voller Kisten und Koffer. 

Yasmin, die sich selbst kaum an Somalia erinnern 
kann, weil sie ihre Heimat bereits im Alter von drei 
Jahren verlassen hat, ist schon deutlich stärker in der 
deutschen Wirklichkeit verankert. Wenn sie spricht, 
hört man ihr an, dass sie im Rheinland aufgewachsen 
ist, sie bewegt sich ganz selbstverständlich durch die 
deutschen Vorortstraßen. Und dennoch ist auch sie 
zerrissen zwischen alter und neuer Heimat. Eine dif-
fuse Sehnsucht nach Afrika hat sie nie verlassen und 
verstärkt sich immer dann, wenn sie das Gefühl be-
kommt, in Deutschland nicht willkommen zu sein. Als 
Yasmin und ihre Kinder vor acht Jahren durch einen 
Brandanschlag schwer verletzt wurden, bekam ihr 
Heimatgefühl ernste Risse. Dieses traumatische Erleb-
nis wirkt bis heute nach. Erst als Yasmin mit ihrer Fa-
milie tatsächlich nach Afrika reist, wird ihr klar, dass sie 
auch in Afrika als Fremde wahrgenommen wird. 

„Wären wir in Somalia geblieben, wären 
wir jetzt High Society und Papa wäre 
bestimmt mindestens Sportminister“, sagt 
Yasmin Shaash mit einem Lachen. „Keiner 
würde uns als ‚verdammte Asylanten‘ 
bezeichnen“, fügt sie ernster hinzu.

Ein Leben zwischen den Welten
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Wer sind wir? – 
Vom Unterschied zwischen 
Fremd- und Eigenwahrnehmung

Yasmins Kinder, die in Deutschland geboren sind, be-
greifen sich anders als sie ganz selbstverständlich als 
Deutsche. In einer von der Anwesenheit der Kamera 
herrlich unbeeindruckten Unterhaltung im Auto be-
schwert sich ihr Sohn Imran bei ihr darüber, dass er 

selbst kein „Flüchtling“ ist. Den Anstoß für das Ge-
spräch gibt der Kontakt mit einem syrischen Mädchen, 
das mit seiner Familie geflüchtet ist und nun in seinen 
Kindergarten geht. Als Yasmin ihm antwortet, dass er 
nur dann ein Flüchtling sein könne, wenn in Deutsch-
land Krieg ausbricht und er in ein anderes Land flüch-
ten müsste, bekommt der 5-Jährige Angst. Dennoch 
interessiert ihn offenkundig der Sonderstatus, den 
Geflüchtete in der Gesellschaft haben, nicht zuletzt 
deshalb, weil so viele erwachsene Mitglieder seiner 
Familie sich selbst bis heute ebenfalls als Flüchtlinge 
definieren. 
Imran hat einen deutschen Pass, wird jedoch wie sei-
ne Schwestern immer wieder als „fremd“ oder „aus-
ländisch“ wahrgenommen. Die Fremdwahrnehmung, 
die die Kinder erleben, unterscheidet sich so drastisch 
von ihrer Selbstwahrnehmung, dass es nicht verwun-
derlich ist, dass Imran instinktiv denkt, dass der Status 
des „Flüchtlings“ auch für ihn passend sein könnte.

Ursachen und Ablauf 
von Migration

Die Mitglieder der Familie Shaash wurden zu Flüchtlin-
gen, weil in ihrer Heimat Somalia ein Bürgerkrieg aus-

brach, der ihr Leben bedrohte. Das Gebiet des heu-
tigen Somalias wurde, wie die meisten afrikanischen 
Länder, nach einer mehr als 50 Jahre währenden Zeit 
unter der Kontrolle europäischer Kolonialmächte, erst 
1960 unabhängig. Der seit 1969 regierende Herrscher 
Siad Barre blieb mehr als 30 Jahre an der Macht und 
regierte zunehmend diktatorisch. Der Versuch, ihn zu 
stürzen, mündete 1989 in einem blutigen Bürgerkrieg, 
vor dem Millionen Somalier außer Landes flohen. 
Die Familie Shaash war und ist Teil dieser Fluchtbe-
wegung. Sie lebt heute, wie viele ihrer Landsleute, in 
alle Welt verstreut, zum Beispiel in Äthiopien, Kana-
da, Deutschland, Italien und Saudi-Arabien. Zur Wahl  
dieser neuen Wohnorte kam es mehr oder weniger zu-
fällig, denn die möglichen Fluchtziele sind das Ergeb-
nis verschiedener Routen, die zu unterschiedlichen 
Zeiten passierbar waren und werden durch weltweit 
unterschiedliche gesetzliche Bedingungen des Aufent-
halts- und Asylrechts bestimmt. 

Shaash, der in Somalia politisch aktiv war und deshalb 
bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt flüchten muss-
te, konnte das Land als Fußball-Star mit Hilfe der FIFA 
relativ bequem mit dem Flugzeug verlassen. So wie er 
entschieden sich Ende der 1980er Jahre viele Somalier 
der Oberschicht, das Land zu verlassen. Sie konnten 
ihre Flucht teilweise planen und recherchierten, wel-
che Länder ihnen am ehesten Asyl bzw. eine Aufent-
haltsgenehmigung erteilen würden.

Leider haben bei weitem nicht alle Flüchtlinge die 
Chance, so geplant vorzugehen. Wer kein Geld, keinen 
Pass bzw. kein Visum hat, dem bleibt meist nur der 
Landweg über die Anrainerstaaten. Bis heute lebt ein 
Großteil aller somalischen Geflüchteten im angren-
zenden Äthiopien, entweder in hoffnungslos überfüll-
ten Flüchtlingscamps oder – wie Imra, Abdulahi und 
Fatimah – in bescheidenen Verhältnissen in den Städ-
ten. 
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Die europäische 
Asylgesetzgebung 
und ihre Folgen 

Wer heute flüchtet, dem geht es eher wie Shaashs 
Bruder Aden, der Somalia sehr viel später verlassen 
hat. Aden kam 2008 auf dem Landweg von Somalia 
über Äthiopien, den Sudan und Libyen nach Europa. 
Er überquerte das Mittelmeer auf einem Boot, das 
kaum seetüchtig war und nur mit viel Glück das eu-
ropäische Festland erreichte. In Italien angekommen 
wurde Aden als Flüchtling registriert und musste, weil 
zu diesem Zeitpunkt bereits die Dublin-Verordnung in 
Kraft getreten war, sein Asylgesuch auch vor Ort in Ita-
lien stellen. 

Die Dublin-Verordnung, die seit ihrem ersten Inkraft-
treten im Jahr 1990 mehrfach angepasst wurde, be-
sagt, dass Asylsuchende dort ihren Antrag auf Asyl 
stellen müssen, wo sie erstmals die EU-Außengrenze 
überschritten haben. Damit steht unausgesprochen 
fest, dass die europäischen Mittelmeeranrainerstaaten 
wie Italien und Griechenland, aber auch Ungarn seit 
dem Beginn der massenhaften Fluchtbewegungen 
2014/15 mit dem allergrößten Teil der Asylanträge 
konfrontiert sind. Die Verordnung legt fest, dass der 
Antrag dort gestellt werden muss, wo sie die europä- 
ische Union betreten und dass die Antragsteller min-
destens fünf Jahre lang in diesem Land leben müssen.

Gleichzeitig ist es Asylbewerber*innen nur unter ganz 
bestimmten Voraussetzungen erlaubt, Familienmit-

glieder auf legalem Weg in die EU nachzuholen. Eine 
Grundvoraussetzung dafür ist, dass die Familienmit-
glieder an ihrem Aufenthaltsort akut bedroht sind und 
dass diejenigen, die bereits in der EU leben, über aus-
reichenden Wohnraum und Krankenversicherungs-
schutz verfügen und den Lebensunterhalt aller Fa-
milienmitglieder sichern können. Wer von staatlichen 
Geldern abhängig ist, für den ist es schwierig, eine 
Genehmigung zum Familiennachzug zu bekommen. 
Daher haben sowohl Aden in Italien als auch Captain 
Shaash in Deutschland nicht die Möglichkeit, ihre Mut-
ter Imra auf offiziellem Weg nach Deutschland zu ho-
len. 

Während Shaashs Asylgesuch positiv beschieden wur-
de, bekam Aden in Italien nur eine zeitlich begrenzte 
Duldung zugesprochen. Ohne Zweifel erschwert die 
Tatsache, dass Aden wie viele nach Europa geflüchte-
te Menschen auch nach Jahren noch ohne gesicherten 
Aufenthaltstitel in Europa lebt, die nachhaltige Integra-
tion. Sowohl Aden als auch sein Bruder Shaash führen 
in Europa ein Leben auf Abruf und würden gern sobald 
wie möglich nach Somalia zurückkehren. Solange das 
nicht möglich ist, unterstützen sie die Familienmitglie-
der, die in Afrika geblieben sind, durch Geldtransfers. 
Tatsächlich wird die gesamte somalische Gesellschaft, 
die ohne funktionierendes Sozial- und Steuersystem 
auskommt, durch solche Finanztransfers von Exil-So-
maliern gestützt. Die beengten Bedingungen unter 
denen Imra, Abdulahi und Fatima im äthiopischen Exil 
leben, zeigen, wie wichtig der grenzüberschreitende 
Zusammenhalt der Familien ist.  
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Die Reise nach Afrika – 
Abgleich von Wunsch 
und Wirklichkeit

Als Shaash, Yasmin und ihre Kinder sich auf die Rei-
se nach Äthiopien begeben, haben alle unterschied-
liche Erwartungen an den Aufenthalt. Die Kinder sind 
gespannt, aber emotional nur bedingt berührt. Das 
ändert sich – zumindest bei Yasmins Töchtern - ein 
wenig, als sie die nur wenig ältere Fatima besser ken-
nenlernen, die ganz allein den Haushalt von Imra und 
Abdulahi führt. Ikra und Imra schwanken zwischen 
Mitleid und Bewunderung für Fatima, bleiben aber 
dennoch reserviert, was nicht zuletzt auf die Sprach-
barriere zurück zu führen ist, die sie von ihrer Cousine 
trennt. 

Für Captain Shaash gibt es keine Verständigungspro-
bleme. Er blüht sichtbar auf, als er sich wieder auf  
afrikanischem Boden befindet. Anders als der Rest der 
kleinen Reisegruppe ist er über die dortige Lebenssi-
tuation sehr gut informiert, hat außerdem als Einziger 
selbst lange in Afrika gelebt und steht in ständigem 
Kontakt mit Menschen vor Ort. Er möchte durch die 
Reise vor allem die Frage klären, wo und unter wel-
chen Umständen seine Mutter Imra in Zukunft leben 
wird. Nebenbei nutzt er die Fahrt nach Äthiopien aller- 
dings auch dazu, seine Chancen auf eine politische 
Karriere vor Ort auszuloten.  

Yasmin hat sich sehr auf Afrika gefreut, merkt aber 
schnell, dass sie ein idealisiertes Bild im Kopf hatte. 
Die sehr einfachen Lebensumstände von Imra, Abdu-
lahi und Fatima schockieren sie. Sie muss sich außer-
dem eingestehen, dass sich die Reise nicht wie ein 
„Nach-Hause-kommen“ anfühlt, sondern sie sich fremd 
fühlt. Hinzu kommt, dass sie schnell merkt, dass ihr 
Besuch bei den Familienmitgliedern in Addis Abbeba 
zunächst falsche Hoffnungen weckt, weil alle ihren 
Handlungsspielraum stark überschätzen. Diese Fehl-
einschätzung rührt auch daher, dass Shaash und Aden 
wie viele nach Europa Geflüchtete gegenüber den Fami-
lien zu Hause häufig die Illusion des verheißungsvollen 
Europas aufrechterhalten und eigene Misserfolge 
und Frustrationen nicht erwähnen. Auf der anderen 
Seite sind die bürokratischen und organisatorischen 
Hürden, die Neuankömmlinge in Europa zu meistern  
haben, aus afrikanischer Perspektive nur schwer vor-
stellbar. Das Ergebnis dieser verzerrten Kommunika-
tion sind Desillusionierungen und Enttäuschungen. 
Auch Yasmin muss am Ende erleben, dass sie auch 
mit Geld und gutem Willen die Situation ihrer Familie 
in Äthiopien nur unwesentlich verbessern kann. 
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Fazit: 
Familie als Form von Heimat

Dass die Afrikareise dennoch gut endet, liegt vor allem 
daran, dass es der Familie nach scharfen Diskussio-
nen gelingt, sich wieder zusammenzuraufen. Voraus-
setzung dafür ist allerdings die Neuausrichtung des 
fragilen Verantwortungsgerüsts, das Shaash vor mehr 
als 20 Jahren aufgebaut hat und das längst nicht mehr 
zu den Wünschen und Plänen der Betroffenen passt. 
Die Familie findet in einem konfliktreichen Prozess zu 
einer Lösung, die für Imra, Abdulahi und Fatima die 
Weichen neu stellt. 
Imra selbst muss sich der Tatsache stellen, dass sie 
– anders als erhofft - nicht nach Italien oder Deutsch-
land reisen kann, um dort zu leben. Angesichts dieser 
neuen Einsicht entscheidet sie sich dafür, nach So-
malia zurückzukehren, wo andere Familienmitglieder 
bis heute leben. Auf diese Weise kann sich ihr Sohn 
Abdulahi wieder mehr auf sein eigenes Leben kon-
zentrieren. Abdulahi begrüßt diese Entwicklung zwar, 
wünscht sich aber dennoch mehr Wertschätzung für 
das, was er bisher für die Familie geleistet hat. Während 
der familiären Diskussionen ist es vor allem Yasmin, 
die immer wieder eine Gesprächsatmosphäre her-
stellt, in der sich alle Familienmitglieder wertgeschätzt 
fühlen.  

Am meisten zurückstecken muss als Jüngste im Bunde 
auf jeden Fall Fatima. Die 15-Jährige würde gern nach 

Kanada oder Deutschland gehen, um dort endlich 
eine Schule besuchen zu können. Da Imra aber nicht 
ganz ohne Hilfe in Somalia leben kann, wird aus die-
sem Plan erstmal nichts, denn Fatima kümmert sich 
bis heute um Imra. Captain Shaash und Yasmin versu-
chen weiterhin von Deutschland aus, die somalischen 
Familienmitglieder zu unterstützen und die in alle Welt 
zerstreute Großfamilie kommunikativ zusammen zu 
halten. 

Sie alle spüren, dass es zwar Kraft und Anstrengung 
kostet, die unterschiedlichen Interessen auszubalan-
cieren, wissen aber auch, dass es keine Alternative 
gibt. Der Familienzusammenhalt ist für sie alle zu einer 
Ersatzheimat geworden. Gerade weil alle ihre Heimat 
so stark vermissen und weit entfernt voneinander  
leben, gibt das Gefühl, nicht allein zu sein, jedem ein-
zelnen Familienmitglied Kraft und Geborgenheit. Für 
Melanie Andernach und Andreas Köhler ist „Global  
Family“ daher eine ganz besondere Art von Heimat-
film, der am Beispiel einer einzigen Familie zeigt, wie 
das Leben von Millionen Geflüchteten aussieht.

„Unsere Familie im Film steht stell-
vertretend für viele Familien, die zur 
Diaspora gezwungen wurden, wegen 
Krieg, Vertreibung, Hunger. Es geht 
um den Kampf, eine Familie zu blei-
ben, auch wenn Tausende Kilometer 
zwischen einem liegen.“ 
Melanie Andernach
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Eine Einladung zum 
Perspektivwechsel

„Endlos weiße Strände. Der Himmel ist blau, 
das Wetter ist schön. Wir lebten wie im 
Paradies. Und mein Vater war der berühm-
teste Mann im ganzen Land. So wurde es 
mir immer erzählt. Aber jetzt leben wir alle 
auf der ganzen Welt verteilt.“

„Global Family“ lädt uns ein, den Alltag der Familie 
Shaash zu teilen. Schon die Exposition zeigt, dass 
die Zuschauer dabei die Familiendynamiken nicht als 
Außenstehende wahrnehmen sollen, sondern dass 
es darum geht, einen Einblick in die Gefühlswelt der 
Protagonisten zu geben. Wenn Yasmin in der ersten 
Szene beschreibt, wie ihre Heimat Somalia für sie in 
der familiären Überlieferung aussah, dann können 
wir gut nachvollziehen, warum sie so geschockt ist, als 
sie zum ersten Mal als Erwachsene afrikanischen Bo-
den betritt. In Äthiopien fühlt sich Yasmin fremd und 
ist darüber vielleicht selbst am meisten erstaunt. Für 
sie ist die Reise nach Afrika letztlich ein Schritt hin zur 
Einsicht, dass Deutschland ihre Heimat ist und bleiben 
wird.

Ganz anders sieht es bei ihrem Vater aus. Shaash be-
wegt sich in Afrika wie der Fisch im Wasser, aber in 
seiner Wahlheimat Deutschland befindet er sich im 
andauernden Wartezustand. Dieses Gefühl der Ent-
fremdung verstärkt der Film, indem er Aufnahmen 
von Shaash mit den Mitteln der Zeitlupe verlangsamt. 
Shaash bewegt sich durch sein deutsches Stadtviertel, 
als würde er sich in einem anderen Takt bewegen als 
der Rest der Bewohner*innen und hätte es versäumt, 
hier Wurzeln zu schlagen. 

„Global Family“ wählt einen persönlichen und indivi-
duellen Zugang, um das große Thema Migration und 
Integration zu behandeln. Ganz bewusst haben sich 
die Filmemacher dafür entschieden, keine allgemein-
gültigen Thesen aufzustellen oder Trends zu beschrei-
ben, sondern das große Thema zu bearbeiten, indem 
sie dort anfangen, wo es im Kleinen passiert: bei den 
einzelnen Menschen, in der Familie und am Beispiel 
von Menschen, die der Film nicht nur in ihrer Eigen-
schaft als Geflüchtete vorstellt, sondern als komple-
xe Individuen mit Zielen, Träumen, Hoffnungen und 
Sorgen. Durch diese unbedingte Konzentration auf 
die Menschen vor der Kamera gelingt es, die eigene 
Perspektive auf die Welt zumindest für einen Moment 
zu „vergessen“ und ein Stück weit zu spüren, was es 
heißt, die Welt aus der Sicht der Protagonisten zu er-
leben. Durch den Verzicht auf einen Off-Sprecher soll 
noch verstärkt werden, dass es um die Perspektive de-
rer geht, die wir im Film sehen. 
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Der Kameramann und Co-Regisseur Andreas Köhler 
konzentrierte sich bei der Bildgestaltung darauf, er-
fahrbar zu machen, in welchen Lebensräumen sich 
die Protagonist*innen bewegen. Während Yasmin in 
ihrem liebevoll eingerichteten Zuhause sesshaft ge-
worden zu sein scheint, sieht die kleine Wohnung  
ihres Vaters aus, als wäre er erst vor kurzem einge-
zogen und würde nicht planen, lange zu bleiben. Sein 
Bruder Aden, der in Italien ganz ohne eine eigene Blei-
be auskommen muss, wird vor allem im öffentlichen 
Raum gefilmt. Die beengte Wohnsituation von Adulahi, 
Imra und Fatima wird durch die schmalen, düsteren 
Gänge erfahrbar, die in ihrem Viel-Parteien-Haus die 
einzelnen Räume verbinden. Der Mangel an Privat-
sphäre im somalischen Viertel von Addis Abbeba wird 
deutlich, als eine Nachbarin im Hof Chilis stampft und 
die gesamte „europäische“ Verwandtschaft darauf all-
ergisch reagiert, sich aber nicht mal durch das Schlie-
ßen einer Tür schützen kann. 

Nur wenige Mitglieder der Familie sind mit ihrem ak-
tuellen Lebensmittelpunkt wirklich verwurzelt und 
würden ihre Wohnung als „Zuhause“ bezeichnen. Es 
sind schlicht und einfach die Orte, an denen sie sich 
gerade – oftmals unfreiwillig - befinden. Orte, die sie 
in ihrem Denken und Handeln beeinflussen, an denen 

sie sich aber auch oftmals gefangen fühlen. Um dieses 
Gefühl erfahrbar zu machen, zeigt der Film (die Um-
gebung der Protagonist*innen) konsequent nur das, 
was die Protagonisten selbst wahrnehmen. Der Vor-
ort in Bonn, in dem Shaash wohnt, könnte fast überall 
in Deutschland angesiedelt sein, so verwechselbar ist 
er in seiner Tristesse. Das somalische Flüchtlingsvier-
tel von Addis Abeba wirkt dagegen sehr lebhaft, aber 
eben auch voll, eng und abstandslos. In Adens ganz 
persönlichem Mailand spielen weder der berühmte 
Dom noch die Mailänder Scala eine Rolle, dafür ste-
hen öffentliche Orte wie Parks und Straßenbahnen im 
Fokus, weil sich der exilierte Somalier hier mangels Al-
ternativen den Tag über meist aufhält.

Mit Ausnahme der Interviewsequenzen wurden alle 
Szenen mit einem kleinen Team und nur mit natür-
lichem Licht gedreht, um die Protagonisten in ihrem 
Handeln so wenig wie möglich zu beeinflussen. Die 
Situation vor der Kamera wurde nicht für den Dreh  
arrangiert, sondern die Aufnahmetechnik hatte sich 
den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Abge-
sehen von den Interviews und Gesprächen enthiel-
ten sich die Regisseure jedes Kommentars und be-
schränkten sich ganz auf die Beobachtung. 

Die Bildgestaltung – 
Lebensräume erfahrbar machen
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Wer einen Dokumentarfilm dreht, ist nicht unsichtbar. 
Den Dreharbeiten gehen Gespräche voraus, in denen 
die Filmemacher*innen mit ihren Protagonist*innen 
darüber sprechen, warum sie einen Film über ihr Le-
ben drehen möchten und welche Aspekte sie beson-
ders interessieren. Das heißt, schon bevor überhaupt 
eine Kamera zum Einsatz kommt, sind die Hauptper-
sonen eines Dokumentarfilms sich darüber im Klaren, 
dass sie dem Publikum Einblick in ihr Leben geben. 
Dreharbeiten können nur beginnen, wenn das Einver-
ständnis aller Beteiligten vorliegt.  

Im zweiten Schritt geht es darum, den Alltag der Pro-
tagonist*innen durch die Dreharbeiten so wenig wie 
möglich zu beeinflussen. Bis auf einzelne Interview- 
situationen besteht „Global Family“ deshalb zum gro-
ßen Teil aus beobachtenden Aufnahmen. Meistens 
war nur das Kernteam, bestehend aus Melanie Ander-
nach und Andreas Köhler vor Ort. Sie drehten mit einer 
einzigen Kamera, die immer im Hintergrund blieb. Die 
Filmemacher*innen nutzten jede Möglichkeit, ihren 
eigenen Einfluss auf die Situation vor der Kamera zu 
begrenzen. So entschieden sie sich zum Beispiel beim 
Dreh in Addis Abeba, ohne Dolmetscher*in zu arbei-
ten. Das bedeutete zwar, dass sie den Gesprächen 
der Familie vor Ort nicht folgen konnten, gleichzeitig 

begannen die Familienmitglieder aber, sich offener zu 
artikulieren. Die deutschen Filmemacher*innen wur-
den nicht mehr als Ansprechpartner wahrgenommen, 
weil sie ohne Übersetzung ohnehin nicht verstehen 
würden.

Im Gegensatz dazu stehen die Interviews, die im Lau-
fe der Dreharbeiten mit allen Hauptpersonen geführt 
wurden und die im Film wie die persönliche Vorstel-
lung der Protagonist*innen wirken. Hier wurde Wert 
darauf gelegt, dass jeder Einzelne im Lauf des Films 
seinen eigenen selbstreflexiven Moment bekommt. 
Gerade in diesen Gesprächen wird deutlich, was die 
Menschen antreibt und berührt, welche Ängste sie ha-
ben und welche Hoffnungen sie leiten. 

Es sind diese subjektiven Sichtweisen und Gefühle, die 
„Global Family“ ausmachen und die Geschichte voran-
treiben. Auf einen OFF-Kommentar verzichtet der Film 
deshalb ganz, um nicht die inhärente Dramatik der 
familiären Entwicklung durch die eigene Bewertung 
abzuschwächen. Nach dem ersten Screening vor Fa-
milienmitgliedern waren sich alle Anwesenden einig, 
dass es „Global Family“ gelungen ist, die komplexe Fa-
milienrealität gut auf die Leinwand zu transportieren.  

Beobachten ist 
wichtiger als Bewerten
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Auch wenn jede Anstrengung unternommen wird, 
möglichst wenig in die Realität einzugreifen, ist es 
doch im Rahmen eines dokumentarischen Drehs un-
möglich, das ganz zu vermeiden. Die Tatsache, dass 
sich ein Filmteam so ernsthaft für die eigene Familien-
situation interessiert, verändert zuallererst die eigene 
Wahrnehmung der Familienmitglieder. Was bisher für 
sie normaler Alltag war, wird plötzlich als wichtig und 
bedeutsam wahrgenommen. Auch der Blick auf die 
eigenen Familienmitglieder hat sich durch die Dreh-
arbeiten und die damit einhergehende Perspektivver-
schiebung verändert.

Die Familie Shaash ist – wie jede Familie – ein sehr 
komplexes System, in dem es akute wie historische 
Gründe für Zu- und Abneigungen, Allianzen und Ab-
wehrhaltungen gibt. Für Außenstehende ist es kaum 
möglich, sich ein Urteil über Ursachen und Verlauf von 
Konflikten zu erlauben, wenn es um Gefühle und in-
dividuelle Wahrnehmungen geht. Melanie Andernach 
und Andreas Köhler haben deshalb darauf geachtet, 
weder in der Aufnahmesituation noch in der drama-
turgischen Gestaltung des Films für eine*n ihrer Pro-
tagonist*innen Partei zu ergreifen bzw. eine Person 
erzählerisch fallen zu lassen und sich gegen sie zu 
positionieren. 

So bleibt unter anderem die Frage, wie es wirklich um 
die Beziehung von Abdulahi und seiner Mutter Imra 
steht, letztlich ungeklärt. Der Film maßt sich nicht an, 
zu beurteilen, wessen Erzählung die „richtige“ Version 
der Wahrheit ist. Wie so oft in Familienstreitigkeiten 
gilt auch hier: jedes Familienmitglied hat seine eigene 
Sicht auf die Dinge und einen Konsens über die Frage, 
wer Recht und wer Unrecht hat, lässt sich kaum her-
stellen. Viel interessanter als diese Frage war für „Glo-
bal Family“ letztlich die Art und Weise, wie der Familie 
trotz ihrer fast aussichtslos erscheinenden Situation 
am Ende des Afrikabesuches gelingt, für den Konflikt 
eine Lösung zu finden, mit der alle leben können.   

Fazit: Die fragile Balance 
zwischen Dramaturgie und Alltag
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 Captain Shaash lebt heute als Geflüchteter in 
Deutschland. Wie sah sein Leben in Somalia vor sei-
ner Flucht aus?

 Yasmin ist Captain Shaashs Tochter. 
Wann und unter welchen Umständen kam sie nach 
Deutschland?

 In der Exposition des Films gibt Yasmin wieder, wie 
ihr das Leben in Somalia überliefert wurde. Wie be-
wertet sie diese Darstellung heute als Erwachsene?

 Was erfährt man im Film über die Fluchtgründe, die 
dazu führten, dass die Familie Shaash ihr Heimatland  
Somalia verlassen musste?

 Yasmin und zwei ihrer Kinder haben am Körper  
starke Verbrennungen. Woher stammen diese Ver-
letzungen?

 Aden, der Bruder Captain Shaashs, ist erst 2008 
aus Somalia geflüchtet. Wie beschreibt er seine 
Flucht?

 Aden lebt seit seiner Flucht aus Somalia in Italien. 
Beschreibe seine Lebenssituation und vergleiche sie 
mit der seines Bruders Captain Shaash in Deutsch-
land!

 Warum kann Aden Italien nicht verlassen?

 Aden möchte seine Mutter Imra gern nach Europa 
holen, aber sein diesbezüglicher Besuch bei der zu-
ständigen Behörde ist nicht erfolgreich. Warum darf 
er seine Mutter nicht nach Italien holen?

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Mit diesen rekapitulierenden Fragen können Sie den Film nach der Filmsichtung Revue passieren lassen 
und offen gebliebene Fragen klären. Es geht nicht um ‚richtige‘ oder ‚falsche‘ Antworten, sondern darum, 
sich gemeinsam an den Film zu erinnern und gegenseitig zu helfen, Lücken im Verständnis zu schließen.

Bitte arbeiten Sie nicht alle Fragen nacheinander ab, sondern wählen Sie je nach ihrem Interessensschwer-
punkt einzelne Fragen aus, die sie gemeinsam mit den Schüler*innen im Plenumsgespräch beantworten.
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 Captain Shaash, Yasmin und ihre Kinder reisen 
gemeinsam nach Äthiopien, um die dort im Exil 
lebenden Mitglieder ihrer Familie zu treffen. Welche 
Erwartungen haben die Reisenden an den Aufenthalt 
in Afrika?

 Wie wird Captain Shaash in Addis Abbeba auf-
genommen. Wie reagieren die Menschen auf ihn? 
In Äthiopien leben Imra, ihr Sohn Abdulahi und die 
13-jährige Fatima, die Tochter von Abdulahis Neffen. 
Wie ist ihre Lebenssituation?

 Worüber beschwert sich Imra bei ihrem Sohn 
Captain Shaash?

 Wie kam es dazu, dass sich Abdulahi seit 20 Jahren 
um seine Mutter kümmert? Wie steht er heute dazu, 
dass er schon so lange die Verantwortung trägt?

 Warum konnte die 15-jährige Fatima bisher noch 
nicht zur Schule gehen?

 Wie reagiert Imra, als ihr Sohn Shaash ihr offen-
bart, dass er sie nicht mit nach Deutschland nehmen 
kann?

 Imra möchte nicht länger unter den gegebenen 
Umständen in Somalia leben. Welche Lösung findet 
die Familie für dieses Problem?

 Der Film beginnt mit dem Bild eines perfekten 
Strandes und Yasmins kindlich-naiver Vorstellung des 
Lebens in Somalia. In welchem Verhältnis steht diese 
Exposition zu den weiteren Informationen über die 
Situation in Somalia?

 Der Film arbeitet ohne begleitenden Off-Kommen-
tar. Was könnten die Gründe dafür sein?

 Kameramann und Co-Regisseur Andreas Köhler 
hat versucht, die Situation vor der Kamera beim 
Drehen möglichst wenig zu beeinflussen. Überlegt 
gemeinsam, wie sich eine Kameraperson verhalten 
kann, um möglichst wenig Einfluss zu nehmen!
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Somalia liegt im äußersten Osten Afrikas am Horn von 
Afrika. Der Name ist abgeleitet vom Volk der Soma-
li, das die Bevölkerungsmehrheit bildet und auch in 
den Nachbarländern ansässig ist. Der Nationalstaat 
Somalia entstand aus dem Zusammenschluss zweier 
Kolonialgebiete, die 1960 (im „afrikanischen Jahr“) ge-
meinsam unabhängig wurden: das britische Protekto-
rat Somaliland und die italienische Kolonie Somalia. 
Im neugegründeten Somalia gab es von Anfang an 
innenpolitische Spannungen, Auseinandersetzungen 
zwischen verschiedenen Clans und Gebietsstreitigkei-
ten mit den Anrainerstaaten. 

1969 wurde der Präsident Shermarke von einem Leib-
wächter getötet und die Macht übernahmen pro-so-
wjetische Militärs unter Leitung des bisherigen Ver-
teidigungsministers Siad Barre. Barre versuchte in 
Somalia einen „wissenschaftlichen Sozialismus“ einzu-
führen, um den traditionellen Einfluss der Clans ein-
zuschränken. Somalia war in dieser Zeit das einzige 
Land Afrikas, das eine weitgehend homogene Bevöl-
kerung mit einer gemeinsamen Sprache, einer Kultur 

und einer Religion hatte. Dennoch war dem Land kei-
ne friedliche Zukunft vergönnt. 1977/78 führte Siad 
Barre einen Krieg gegen Äthiopien, den Somalia ver-
lor. Weil die Sowjetunion in diesem Krieg das gegneri-
sche, kommunistische Derg-Regime Äthiopiens unter-
stützte, wandte sich Siad Barre von der Sowjetunion 
ab und den USA zu. Im Inneren regierte er zusehends 
diktatorisch, verschiedene Clans waren Repressionen 
ausgesetzt. 1989 brach schließlich ein brutaler Bür-
gerkrieg in Somalia aus. Auch Captain Shaash, der sich 
politisch engagierte und gegen den Diktator Siad Bar-
re gekämpft hatte, verließ das Land. 1991 wurde Bar-
re durch Rebellengruppen gestürzt, doch der Bürger-
krieg dauerte an und in den nächsten 20 Jahren gab 
es in Somalia keine funktionierende Zentralregierung, 
die Streitkräfte zerfielen zu marodierenden Gruppen. 
Das Land wurde von Clans regiert, die teilweise von 
der islamistischen Schabab-Miliz unterwandert waren 
und sich durch die Millionen-Lösegelder aus Schiffs-
entführungen vor der Küste finanzierten. Bis heute 
herrschen Folter, Tod, Vergewaltigung, Unterdrü-
ckung und Hunger.
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Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR schätzt, dass mo-
mentan ca. ein Drittel der 10 Millionen starken Be-
völkerung Somalias auf der Flucht sind. Viele leben als 
Binnenflüchtlinge in Flüchtlingslagern der angrenzen-
den Staaten. Wer konnte, flüchtete nach Amerika oder 
Europa. Lange blieben die Übergangsregierungen, die 
unter dem Schutz der internationalen Staatengemein-
schaft ab 2000 gebildet wurden, erfolglos. Weite Teile 
des Landes fielen in die Hände lokaler Clans, Warlords, 
radikal-islamistischer Gruppen oder Piraten. Erst im 
Jahr 2012 ermöglichten Erfolge gegen die radikal-isla-
mistischen Milizen, erstmals wieder die Wahl einer ge-

meinsamen somalischen Regierung und die Reorga-
nisation staatlicher Strukturen. Der im Februar 2017 
gewählte Präsident Mohamed Abdullahi Mohamed 
hat ein schwieriges politisches Erbe angetreten. Die 
neue Regierung versucht, die Sicherheitslage zu ver-
bessern sowie Hunger und Korruption zu bekämpfen. 
Die islamistische Shabaab-Miliz bleibt mit ihren Atten-
taten aber eine ernste Bedrohung.
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Die Unterrichtsvorschläge gliedern sich in vier 
vorbereitende Einheiten (zwischen 15 und 60 
Minuten Dauer), von denen Sie eine oder meh-
rere zur Einstimmung auf die Filmsichtung mit 
den Schüler*innen absolvieren können.   
      
Fünf Aufgaben unterschiedlicher Länge (für 15 
bis 45 Minuten Dauer) erleichtern Ihnen die 
Nachbereitung des Films im Unterricht.  

Unterrichtsanregungen und 
-vorschläge     

Dauer: ca. 15 min. 
Methode(n): Plenumsgespräch
Materialien: Filmplakat
Zielsetzungen: Annäherung an den Film und sein 
Thema  

Schaut Euch das Plakat zum Film an (z.B. auf dem 
Deckblatt dieser Materialien).

Was ist auf dem Plakat zu sehen?
Wie wirken die Menschen auf dem Plakat auf Dich?
Welche Assoziationen weckt der Titel „Global Family“?
Was für einen Film erwartest Du? 

Haltet Eure Eindrücke in Stichpunkten fest und ver-
gleicht sie nach der Sichtung mit dem Film!

Dauer: ca. 30 min. 
Methode(n): Kleingruppenarbeit und Vorstellung 
der Ergebnisse im Plenum
Materialien: keins
Zielsetzungen: Annäherung an das Thema des 
Films, Vorarbeit zu einem Vergleich zwischen der 
Situation der Familie im Film und dem eigenem 
Leben (nach der Filmsichtung)

Diskutiert in Eurer Kleingruppe die Frage „Was macht 
eine Familie aus“?
Nehmt dabei die eigene Familie oder andere Fami-
lien, die Ihr kennt, zum Ausgangspunkt.
Ihr könnt auf unterschiedliche Art vorgehen: Verhal-
tensweisen beschreiben, Erinnerungen an konkrete 
Erlebnisse teilen, Stichworte sammeln, etc.

Haltet die Ergebnisse Eurer Diskussion schriftlich fest!

Kommt nach der Filmsichtung auf Eure Ergebnisse 
zurück und vergleicht Eure „Familienwerte“ mit den 
Werten und Verhaltensweisen, die Ihr bei der Familie 
Shaash erlebt habt. 

VOR der Filmsichtung

Plakatanalyse
ab Klassenstufe 8

Diskussion in Kleingruppen 
„Was macht eine Familie aus?“ 
ab Klassenstufe 8

1 2
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Dauer: ca. 30-45 min. 
Methode(n): Plenumsgespräch
Materialien: keine
Zielsetzungen: Annäherung an das Genre Doku-
mentarfilm

Stellt Euch vor, die Regisseure Melanie Andernach 
und Andreas Köhler möchten einen Film über Eure  
Familie drehen.

Wie würdet Ihr reagieren? Würden bei Euch alle 
Familienmitglieder zustimmen, sich filmen zu lassen? 
Welche Gründe gibt es, die dafür und dagegen spre-
chen, sich filmen zu lassen?

Angenommen, alle Familienmitglieder hätten einge-
willigt. Wie hätte das Filmteam vorgehen sollen? 
Was wären die ersten Schritte gewesen, um Eure 
Familie im Film zu zeigen?
Welche Leitfragen könnten für „Euren“ Film spannend 
sein?
Wie stellt ihr Euch die Dreharbeiten vor? 
Welchen Drehzeitraum haltet Ihr für angemessen 
und warum? 
Inwieweit kann die Dramaturgie des Films schon vor 
den Dreharbeiten geplant werden?
Wie sollte das Filmteam beim Drehen vorgehen, um 
Eure Familie möglichst realistisch zu zeigen?
Welche Möglichkeiten gibt es aus Eurer Sicht, den 
Film so zu gestalten, dass er auch für ein Kinopu-
blikum, das weder Euch noch Eure Familie kennt, 
spannend ist?

3a) Ergänzung: Kurz-Treatment für einen imaginären 
Dokumentarfilm – ab Klassenstufe 9

Dauer: ca. 60 min. 
Methode(n): Kleingruppenarbeit oder Hausaufga-
be, Vorstellung der Ergebnisse im Plenum
Materialien: keine
Zielsetzungen: Annäherung an das Genre Doku-
mentarfilm

Teilt Euch in Gruppen auf und plant anhand der 
folgenden Fragen einen auf eine konkrete Familie be-
zogenen Film:  

1) Welche Themen soll der Film behandeln und wel-
che Familienmitglieder könnten gute Hauptpersonen 
sein? Wie viele Themen und Protagonist*innen sind 
sinnvoll?
2) Wie soll der Film gedreht werden? Wollt Ihr eher 
beobachtend im Alltag dabei sein oder soll es Inter-
views geben? Sollen verschiedene Herangehenswei-
sen kombiniert werden? Wenn ja, wie?
3) Überlegt Euch ein Kamerakonzept. Wie wollt Ihr 
die Menschen vor Eurer Kamera ins Bild setzen, wie 
sollen die Lebensräume, in denen sie sich bewegen 
sichtbar werden?  
4) Plant die Audio-Ebene Eures Films. Soll es Musik 
geben (wenn ja, welche?) und plant ihr einen Kom-
mentar (wenn ja, warum?) 

Stellt Eure Kurz-Treatments im Plenum vor und über-
legt gemeinsam, ob die Planungen in den einzelnen 
Bereichen miteinander harmonieren. Haltet das ent-
stehende Script/Konzept mit Stichworten fest, um es 
gegebenenfalls zur Produktion wieder heranziehen 
zu können. 

Gedankenspiel: Dreharbeiten in der eigenen Familie (ca. 45 min.) 
ab Klassenstufe 83

UNTERRICHTSANREGUNGEN 
UND -VORSCHLÄGE     
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Dauer: ca. 60 min. 
Methode(n): Internetrecherche, gut geeignet als 
Hausarbeit oder Freiarbeit
Materialien: Computer mit Internetzugang
Zielsetzungen: Annäherung an das Thema

Sammelt im Internet Informationen über Somalia. 
Gestaltet eine Kurzpräsentation, in der ihr vor allem 
auf die politische Situation im Land und die Lebens-
umstände der Menschen eingeht. 

Recherche zum Thema Somalia 
ab Klassenstufe 94

UNTERRICHTSANREGUNGEN 
UND -VORSCHLÄGE     

Dauer: ca. 30-45 min. 
Methode(n): Brainstorming, Rekapitulation, Tafelbild 
Materialien: Bilder der Familienmitglieder 
(Zum Download unter globalfamily-film.de)
Zielsetzungen: Kennenlernen der versch. Familien-
mitglieder und ihrer persönlichen Geschichten  

Hängt die Bilder der sechs Familienmitglieder (Cap-
tain Shaash, Abdulahi, Aden, Yasmin, Fatima, Imra) an 
der Tafel auf. Versucht gemeinsam, Informationen 
über sie zusammen zu tragen. Orientiert Euch dabei 
an folgenden Themen:
Alter, Wohnort, Fluchtgeschichte, Verwandtschafts-
verhältnis mit den anderen, Familienstand, Vorlieben, 
Wünsche.

Ausschnitt von 08:00-09:30 min. 

Dauer: ca. 15-20 min.
Methoden: Arbeit mit einem Filmausschnitt, 
Kleingruppenarbeit, Gespräch
Materialien: Projektor / Beamer / Whiteboard, 
Internetanschluss
Zielsetzungen: Empathische Einfühlung in die Ge-
dankenwelt eines kindlichen Protagonisten

Yasmins Sohn Imran (5 Jahre) spricht mit seiner 
Mutter und erzählt, dass er selbst gern ein Flüchtling 
wäre. 

Besprecht in den Kleingruppen folgende Fragen:
Wie reagiert Yasmin, als Imran ihr von dem Mädchen 
Hadice erzählt?
Überlegt, welche Gründe es geben könnte, dass Im-
ran gern ein Flüchtling wäre!
Welcher Gedanke stimmt Imran schließlich um?

NACH  der Filmsichtung

Thema: Familie 
ab Klassenstufe 8

Thema: Unterschied zwischen 
Selbstbild und Fremdbild 
ab Klassenstufe 8

1 2
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Ausschnitt von 10:50-15:30 min.

Dauer: ca. 20 min.
Methoden: Arbeit mit einem Filmausschnitt, Beob-
achtungsaufgaben, Kleingruppenarbeit, Plenums-
gespräch
Materialien: Projektor/Beamer/Whiteboard, Inter-
netanschluss
Zielsetzungen: Hintergrundwissen erarbeiten zum 
Thema Migration/Familiennachzug, Analyse des 
Zusammenspiels von Inhalt und filmischer Form

In diesem Ausschnitt wird Aden vorgestellt, der in 
Italien lebt. Teilt Euch in zwei Gruppen auf, bevor Ihr 
den Ausschnitt anschaut. 

A) Die eine Gruppe achtet besonders darauf, was auf 
der Dialogebene passiert. 
Was wird von wem gesagt? Worum geht es?
Wie beschreibt Aden seine Flucht? 
Welche Gründe nennt die Behördenmitarbeiterin da-
für, dass Aden seine Mutter nicht nach Italien holen 
kann?

B) Die zweite Gruppe beobachtet, wie die Szene 
filmisch gestaltet ist. 
Drehorte: An welchen Orten wird Aden gefilmt? 
Bildgestaltung: Wie wird Aden ins Bild gesetzt und wie 
wirkt das auf Euch? 
Montage: Wie werden die verschiedenen Szenen mit-
einander kombiniert?
Tongestaltung: Wie wird die Musik eingesetzt und wie 
wirkt das auf die Filmbilder?

Geht die Fragen nach der Vorführung des Ausschnitts 
in Euren Gruppen durch und notiert die Ergebnisse 
stichpunktartig. Stellt dann der anderen Gruppe Eure 
Ergebnisse vor. 

Diskutiert darüber, ob und wie die filmische Ge-
staltung der Sequenz dazu beiträgt, den Inhalt zu 
verstärken.  

Thema: Ursachen & Ablauf von Migration
ab Klassenstufe 83

http://www.globalfamily-film.de
http://www.globalfamily-film.de
http://www.globalfamily-film.de
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Ausschnitt von 03:30-07:00 min. 

Dauer: ca. 20 min.
Methoden: Arbeit mit einem Filmausschnitt, Beob-
achtungsaufgaben, Kleingruppenarbeit, Plenums-
gespräch
Materialien: Projektor/Beamer/Whiteboard, Inter-
netanschluss
Zielsetzungen: Hintergrundwissen erarbeiten zum 
Thema Migration/Familiennachzug, Analyse des 
Zusammenspiels von Inhalt und filmischer Form

Schreibt eine Filmrezension über „Global Family“. Teilt 
Euch in zwei Gruppen auf – während die eine Gruppe 
bei der Formulierung ihres Textes genauen Vorgaben 
folgt, kann die zweite Gruppe den Text frei gestalten. 
Vergleicht nun gruppenintern die Texte und wählt je-
weils zwei Beispiele aus, die ihr der anderen Gruppe 
präsentiert.

Die Vorgaben für Gruppe 1:
1. Worum geht es in dem Film? (ca. 300 Zeichen)
2. Wie haben die Filmemacher/innen das Thema um-
gesetzt? (ca. 300 Zeichen)
3. Wie hat Dir der Film gefallen? Bewerte den Film! 
(ca. 300 Zeichen)

Die besten Rezensionen könnt Ihr an das Filmteam 
schicken. Melanie Andernach und Andreas Köhler 
freuen sich darauf, Eure Texte zu lesen!

Einfach per Mail an: info@madeingermany-film.de

Thema: 
Leben zwischen den Welten 
ab Klassenstufe 8

Filmrezension – Hausaufgabe 
ab Klassenstufe 94 5

mailto:info%40madeingermany-film.de%20?subject=Global%20Family%20Filmrezension
http://www.globalfamily-film.de
http://www.globalfamily-film.de
http://www.globalfamily-film.de
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Balthasar, Dominik: Dossier Somalia

Informationsportal über Somalia

Amnesty International Report Somalia 2018

Webseite mit altersgerechten Informationen 
über Somalia und Äthiopien

Dossier Migration

Das „Alphabet des Ankommens“ kombiniert 
Journalismus mit Comics, um das Thema Aus- und 
Einwanderung einmal anders anzugehen.

Die wichtigsten Zahlen und Fakten 
zur Asyldebatte 

www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54689/somalia

www.somalia-aktuell.de

www.amnesty.de/jahresbericht/2018/somalia

www.afrika-junior.de/inhalt/kontinent/somalia.html

www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/

www.bpb.de/gesellschaft/migration/alphabet-des-ankommens/

www.proasyl.de/thema/fakten-zahlen-argumente/

www.afrika-junior.de/inhalt/kontinent/aethiopien-das-land-der-koenigin-von-saba.html

http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54689/somalia
http://www.globalfamily-film.de
http://www.globalfamily-film.de
http://www.somalia-aktuell.de
https://www.amnesty.de/jahresbericht/2018/somalia
https://afrika-junior.de/inhalt/kontinent/somalia.html
https://afrika-junior.de/inhalt/kontinent/aethiopien-das-land-der-koenigin-von-saba.html
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/alphabet-des-ankommens/
https://www.proasyl.de/thema/fakten-zahlen-argumente/
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Ganguly, Martin: 
Filmanalyse. Arbeitsheft 8.-13. Schuljahr, 
Stuttgart/Leipzig 2011

Kandorfer, Pierre: Lehrbuch der Filmgestaltung. 
Theoretisch-technische Grundlagen der Filmkun-
de, Gau-Heppenheim 2003

Monaco, James: Film verstehen. Kunst, Technik, 
Sprache, Geschichte und Theorie des Films und 
der Medien, Reinbek 2000

Kamp, Werner; Rüsel, Manfred: 
Vom Umgang mit Film, Berlin 2004

Vision Kino: „Schule im Kino“ – Praxisleitfaden für 
Lehrkräfte, Deutschland 2012 
www.visionkino.de/WebObjects/VisionKino.woa/wa/CMSshow/1109855

http://www.globalfamily-film.de
http://www.globalfamily-film.de
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