Zusammenhalt
in Vielfalt
Ein filmpädagogisches
Workshopangebot
zu den 15 Thesen der
Initiative kulturelle Integration

Workshop-Leitfaden zum Film

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl

ZUSAMMENHALT IN VIELFALT

Einleitung

Zusammenhalt in Vielfalt – Ein filmpädagogisches Workshopangebot zu den 15 Thesen der
Initiative kulturelle Integration

Welche Rolle spiele ich innerhalb der Gesellschaft? Wo fühle ich mich gesehen, mit wem und was
verbunden? Fragen nach der eigenen Identität und Gruppenzugehörigkeiten, Erfahrungen von Gemeinschaft und Konflikten werden in der Schulzeit intensiv erlebt.
Eine Auswahl an Filmen bietet Kindern und Jugendlichen Impulse, sich zu diesen wichtigen Fragen
auszutauschen und sie für sich selbst zu beantworten. Die entwickelten Workshops zu neun Filmen,
regen das Nachdenken über die oben skizzierten Erfahrungsprozesse an und öffnen dabei die Reflexion
auf eine politische und gesellschaftliche Ebene. Ziel ist eine Auseinandersetzung über unser gesellschaftliches Miteinander – ausgehend von der Erfahrungswelt von Kindern und Jugendlichen. Am Anfang steht hierbei das gemeinsame Filmerlebnis im Kino.
Der Frage nach den Voraussetzungen eines gesellschaftlichen Zusammenhalts in Vielfalt hat sich auch
die Initiative kulturelle Integration, ein großes Bündnis von 28 Organisationen und Institutionen der
Zivilgesellschaft, der Sozialpartner, der Kirchen und Religionsgemeinschaften, der Medien, des Bundes,
der Länder und Kommunen gestellt. Die Mitglieder der Initiative haben 15 Thesen zur kulturellen Integration erarbeitet, die Impulse zur Reflexion geben, erste Antworten entwerfen und eine breite Diskussion anregen über die Gestaltung des gesellschaftlichen Miteinanders in einer pluralen Demokratie.
VISION KINO lädt ein junges Publikum ein, sich an der Debatte um die Themenfelder der 15 Thesen
zu beteiligen und die eigene Lebenswelt in einem größeren gesellschaftlichen Zusammenhang zu reflektieren. In modularen Workshops zu Spiel-, Dokumentar und Kurzfilmen für alle Altersgruppen beschäftigen sich die Schüler*innen mit Themen wie Freundschaft, Selbstfindung, Zugehörigkeit und Ausgrenzung. Sie setzen sich mit unterschiedlichen Biografien, mit der Bewältigung von Konflikten, mit Voraussetzungen für die Stärkung der Demokratie sowie dem Umgang mit demokratiefeindlichen Kräften
auseinander. Dabei werden auch übergeordnete Fragen diskutiert: Inwiefern ist das eigene Leben durch
bestimmte historische und politische Umstände geprägt? Was ist „die Gesellschaft“ überhaupt? Wie
kann ich sie mitgestalten? Wer ist man selber in einer Gruppe? Und wer sind „die Anderen“? Was bedeutet gesellschaftliche Vielfalt? Was hat das überhaupt alles mit mir zu tun?
Die Workshops sind ein Angebot zur kulturellen Teilhabe: Schüler*innen lernen Film als ein Kulturgut
kennen; sie verstehen Film als einen sinnlich-kreativen Beitrag zu einem Diskurs; und sie bringen sich
dabei selbst in die Auseinandersetzung mit ein.
Die ursprünglich für Filmreferent*innen konzipierten Leitfäden zu den Workshops können Sie als Lehrkräfte nutzen, um selbständig mit ihren Lerngruppen zu den Filmen zu arbeiten. Jeder Workshop besteht
aus drei Modulen: einem elementaren Grundlagenworkshop und zwei frei kombinierbaren Erweiterungsworkshops. Am Anfang des Grundlagenworkshops steht immer die gemeinsame Sichtung des
Films. Im besten Fall im nächstgelegenen Kino. Die Leitfäden geben Anregungen zur Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Film und zum konstruktiven Gespräch zu den 15 Thesen der Initiative Kulturelle
Integration. In den Erweiterungsmodulen richtet sich der Blick auf das Umfeld der Kinder und Jugendlichen und enthält handlungsorientierte Elemente, die die Schüler*innen ermutigen wollen, ihr persönliches Umfeld konstruktiv mitzugestalten.

ZUSAMMENHALT IN VIELFALT

SEK I

Module zum Film ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL
Regie: Caroline Link

ProduzentInnen Jochen Laube, Fabian
Maubach, Clementina Hegewisch. Produktion
Sommerhaus Filmproduktionen, Warner Bros.
Film Productions Germany, La Siala
Entertainment, Hugofilm Features, Mia Film.
Regie Caroline Link. Buch Caroline Link, Anna
Brüggemann nach dem gleichnamigen Roman
von Judith Kerr. Kamera Bella Halben. Mit Riva
Krymalowski, Oliver Masucci, Carla Juri, Justus
von Dohnányi, Marinus Hohmann, Ursula
Werner. Ton Roman Schwartz. Montage Patricia
Rommel. Musik Volker Bertelmann.

Deutschland/Schweiz 2019
119 Minuten
Fiktion, Literaturverfilmung

Zielgruppe: ab 10 Jahre

Inhalt:
Anna ist neun, lebt in Berlin und liebt ihr altes rosa Kaninchen-Stofftier. Nachdem zuerst ihr Vater, ein bekannter
jüdischer Kulturkritiker, kurz vor der Machtergreifung Hitlers über Prag in die Schweiz flieht, müssen bald auch
Anna, ihr Bruder Max und ihre Mutter das geliebte Zuhause verlassen. Mitnehmen können sie nur das Nötigste:
Das rosa Kaninchen bleibt zurück. Die Schweiz wird aufgrund der fehlenden Arbeit für den Vater Arthur jedoch
nur ein kurzer Zwischenstopp. In Paris hofft die Familie auf bessere Möglichkeiten, hat dort jedoch mit
Sprachproblemen und weiterhin großen Geldsorgen zu kämpfen: die Eltern können zuerst nur Max eine
Schulbildung ermöglichen. Auch der alltägliche Antisemitismus wird selbst in Paris immer spürbarer. In
Deutschland spitzt sich die Lage derweil weiter zu und Anna wird klar, dass sie vielleicht nie wieder zurückkehren
kann. Als auch in Paris die Situation für die Familie unhaltbar wird, ist die letzte Hoffnung eine weitere Flucht zu
Verwandten nach London. Als die Eltern erneut allein nach einer neuen Bleibe Ausschau halten wollen, weigert
sich Anna mit aller Kraft gegen die Trennung der Familie. Nur wenn sie zusammen bleiben, können sie alles
schaffen.

Die Besonderheit des Films liegt in der Außenperspektive der Familie Kemper auf die Veränderungen und
Verschärfungen der Situation in Deutschland unter den Nationalsozialisten. Gerade junge Zuschauer*innen
können so einen ersten Zugang zur Auseinandersetzung mit dem Holocaust finden. Für die Kinder der Familie
verengen sich spürbar die Lebensverhältnisse auf der Flucht. Trotz Armut und Heimweh und der Erfahrung, dass
es schwer ist, auf der Flucht zu sein, verändert Anna irgendwann ihre Perspektive auf ihr neues Leben, sieht es
als Chance und Möglichkeit an, neue Orte und Menschen, Spielregeln und sprachliche Ausdrucksweisen einer
Gesellschaft kennenzulernen. Mit dem Zusammenhalt der Familie und durch die Unterstützung von Mitmenschen,
eröffnen sich für die Familie völlig neue Horizonte.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=oNg1OCFGbr8

Auswahl der Thesen, an die in den Workshops vertieft werden kann:
These 1:

Das Grundgesetz als Grundlage für das Zusammenleben der Menschen in Deutschland muss
gelebt werden.

These 11:

Bildung schafft den Zugang zur Gesellschaft

These 12:

Deutsche Sprache ist Schlüssel zur Teilhabe.

These 13:

Die Auseinandersetzung mit der Geschichte ist nie abgeschlossen.
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These 14:

Erwerbsarbeit ist wichtig für Teilhabe, Identifikation und sozialen Zusammenhalt.

Weitere Thesen, die anhand des Films diskutiert werden können:
These 2:

Das alltägliche Zusammenleben basiert auf kulturellen Gepflogenheiten.

These 4:

Religion gehört auch in den öffentlichen Raum.

These 5:

Die Kunst ist frei.

These 6:

Demokratische Debatten- und Streitkultur stärkt die Meinungsbildung in einer pluralistischen
Gesellschaft.

These 7:

Einwanderung und Integration gehören zu unserer Geschichte.

These 8:

Die freiheitliche Demokratie verlangt Toleranz und Respekt.

These 15:

Kulturelle Vielfalt ist eine Stärke.

Ergänzende Materialien:
- Anlage 1: Figurenübersicht

- Anregungen zur Umsetzung #1: Impulsfragen für ein Filmgespräch
- Anregungen zur Umsetzung #2: Nein-Sager*innen
- Anregungen zur Umsetzung #3: Standogramm „Ich & die Anderen“
- Anregungen zur Umsetzung #4: Fair oder unfair
- Anregungen zur Umsetzung #5: Einen Essayfilm erstellen
- Anregungen zur Umsetzung #6: Filmische Übung „Warum du toll bist!“

- Arbeitsblatt #1: Der Fluchtweg der Familie
- Arbeitsblatt #2: Was soll in meinen Koffer?
- Arbeitsblatt #3: Identitätszwiebel
- Arbeitsblatt #4: Rolle des Judentums für die Familie

FILMVORFÜHRUNG (obligatorisch)
Inhalt:

SCREENING mit Filmgespräch und Vorstellung der Projektidee

Ort:

Kino

Filmlänge:

119 Minuten

Zeitlicher Rahmen:

ca. 3,5 Stunden

Programm:


Allgemeine Einführung in den Film



Vorstellung der Initiative kulturelle Integration, Erläuterung Projekthintergrund zu 15
Thesen



Filmvorführung



Filmgespräch (Anregungen zur Umsetzung #1: Impulsfragen für ein Filmgespräch)



Ausblick Workshops zum Film

2

Hinweis zur Filmvorführung und Workshopleitung: ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL behandelt die Themen
Flucht und Vertreibung und das Leben im Exil (zur Zeit des NS-Regimes). Der/die Referent*in sollte besonders sensibel im
Hinblick auf Schüler*innen in der Klasse mit eigenen Flucht- und Migrationserfahrungen sein und die allgemeine Handlung, aber
auch spezifisch kritische Szenen behutsam vorbereiten. Dazu gehören bspw. die zeitweise Trennung von Max und Anna von
ihren Eltern, die politische Verfolgung des Vaters und Annas Angst, dass diesem etwas zustoßen könnte, oder auch das
Gespräch zwischen Annas Vater und Onkel Julius über einen durch die Nationalsozialisten gedemütigten und gefolterten
Professor, der sich das Leben nimmt.
Jede/r Schüler*in sollte außerdem selbst entscheiden, ob und wie er/sie Erfahrungen, Eindrücke oder Perspektiven in der
Gruppe teilt. Schwarze Schüler*innen, Schüler*innen of Color oder Schüler*innen, die gruppenbezogene Diskriminierung
erfahren haben, sollten nicht in die Situation kommen, als Expert*innen oder als vermeintliche Repräsentant*innen ihrer
Gruppen herangezogen zu werden. Aber auch weiße Schüler*innen sollten sich in der Auseinandersetzung mit der NSGeschichte nicht als »Täter*innen« erleben bzw. von Schuldgefühlen überwältigt werden.

GRUNDLAGENWORKSHOP ZUM FILM (obligatorisch)

Inhalt:

VERTIEFENDER WORKSHOP zum Film im Hinblick auf die Vermittlung der 15
Thesen

Ort:

Schule

Zeitlicher Rahmen:

1 - 2 Schultage / mind. 7 Unterrichtsstunden

Ziele und Chancen:

Die Schüler*innen lernen Film als Kulturgut kennen, verstehen Film als Beitrag zu
einem Diskurs und zur kulturellen Vielfalt. Gleichzeitig werden die 15 Thesen
lebensnah anhand des Films thematisiert. Die Schüler*innen verknüpfen die filmische
Narration mit den biografischen Lebensbezügen der Autorin Judith Kerr und erhalten
die Möglichkeit, altersgerecht ihr individuell vorhandenes, historisches Wissen über die
Zeit des Nationalsozialismus anhand der filmischen Bearbeitung abzugleichen und zu
erweitern. Die Schüler*innen setzen sich außerdem mit den verschiedenen
Dimensionen von Flucht, Migration und dem Verlust von Heimat (auch in der
Gegenwart) auseinander. Es geht um die Erfahrung, dass Zuwanderung schon immer
Teil deutscher Geschichte war und darum, Empathie für die Situation von Geflüchteten
zu entwickeln. Sie erleben anhand der Filmgeschichte, wie schwierig es sein kann, in
einem fremden Land ein neues Zuhause zu finden und überlegen, was es braucht, um
diesen Prozess zu unterstützen.

Enthaltene Module:

Filmbesprechung
Thematisierung der 15 Thesen
Flucht und Migration
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MODUL FILMBESPRECHUNG

(mind. 3 Stunden)

Inhalte:

- Als Einstieg erneutes Schauen des Filmbeginns


0:00:00 – 0:11:49: Wir sehen den Beginn des Films: Anna und ihr Bruder beim Schulfasching /
Abendessen daheim mit Haushälterin Heimpi / Gespräch mit Vater an dessen Krankenbett / Anna und ihr
Bruder erfahren beim Frühstück von der Flucht des Vaters vor den Nationalsozialisten

- Inhaltliche und formale Auswertung der filmischen Mittel


Gemeinsam versuchen wir die Familiengeschichte von Anna Kemper und die damit verknüpften Personen
nachzuvollziehen: Welchen wichtigen Figuren begegnen wir im Verlauf des Films und wie stehen sie
zueinander – innerhalb und außerhalb der Familie? Was erfahren wir über die einzelnen Personen;
welchen Berufen und Tätigkeiten gehen sie nach? Welche Personen sind mit welchen Orten verbunden?
Als Grundlage kann folgende Übersicht der Filmcharaktere dienen: Anlage 1: Figurenübersicht



Welche allgemeinen und konkreten Themen werden im Film angesprochen (bspw. Ausgrenzung und
Diskriminierung, Flucht und Vertreibung, Abschiede und Neuanfänge, Zusammenhalt in der Familie)? Wir
erstellen eine grobe Sammlung und versuchen allgemeine Verständnisfragen zum filmischen Geschehen
in der Gruppe zu beantworten.



ZUSATZVORSCHLAG: Filmtitel haben eine große Bedeutung - sie werden oft als erstes von einem
potentiellen Publikum wahrgenommen. Das gleiche gilt für Buchtitel. Deshalb überlegen sich
Filmemacher*innen und Autor*innen auch sehr genau, welchen sie auswählen bzw. was der Titel vorab
aussagen soll. In diesem Fall haben Buch und Film denselben Titel: ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN
STAHL. Welche Bedeutung könnte der Titel haben? Was symbolisiert das rosa Kaninchen für Anna? Und
hat Hitler wirklich das Kaninchen gestohlen? Welche alternativen Filmtitel könnten wir uns ebenso gut
vorstellen und warum?



Was verstehen die Schüler*innen im Kontext des Films unter Nationalsozialismus, Antisemitismus,
Judentum, Nazi-Deutschland, Flucht und Verfolgung, aber auch unter der Schweiz als neutralem Staat?
Wir können in Kleingruppen kleine Rechercheaufträge hierzu erteilen, bspw. auf den Seiten von
www.blinde-kuh.de und www.planet-wissen.de oder auf der Seite von „Lebendiges Museum Online“
https://www.dhm.de/lemo.



Hinweis: Für die Schüler*innen sind der Nationalsozialismus und die damit verbundenen politischgesellschaftlichen Folgen eine weit entfernte Vergangenheit. Zwar ist das Thema in den Medien und evtl.
durch Alltagswissen präsent, doch haben gerade jüngere Schüler*innen ein wenig systematisches und
nicht immer korrektes Vorwissen. Die Auseinandersetzung mit ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN
STAHL bietet eine Möglichkeit dieses Vorwissen auf eine sensible, altersgerechte Art und Weise mit dem
abzugleichen, was im Film über den Nationalsozialismus zu erfahren ist. Zum anderen sollte – wenn
möglich in Zusammenarbeit mit anderen Fächern oder durch eine ergänzende Recherche – historisches
Hintergrundwissen eingebracht werden. Da der Geschichtsunterricht den Nationalsozialismus meist erst in
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der 9. oder 10. Klasse behandelt, könnte es sinnvoll sein, eine Zusammenarbeit mit Lehrkräften anderer
Fächer, v. a. mit dem Religionsunterricht anzuregen, da dieser ähnliche Themen aufgreift.


Wir ordnen ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL als Verfilmung und Adaption des
autobiografischen, gleichnamigen Kinderbuchs von Judith Kerr ein, welches 1971 in England erschien
(Originaltitel: „When Hitler Stole Pink Rabbit“) und 1974 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis als
herausragendes Kinderbuch ausgezeichnet wurde. Auf ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL
folgten zwei Buchfortsetzungen über den weiteren Werdegang der Familie: „Warten bis der Frieden
kommt“ (1975) über die Jahre der Familie während des Zweiten Weltkriegs in England und „Eine Art
Familientreffen“ (1978) über die Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945 und die Reise von Anna und
ihrer Mutter 1956 zur Zeit des Kalten Krieges nach West-Berlin. Wer war Judith Kerr (*1923 in Berlin, †
2019 in London) und inwieweit war ihr Vater Alfred Kerr Vorlage für die Figur Arthur Kemper? Welche
Intention der Veröffentlichung ihrer Familiengeschichte könnte sie gehabt haben? Wir können dazu
folgende Aussagen von Judith Kerr diskutieren und in Relation zu unserer filmischen Wahrnehmung
stellen:


Judith Kerr soll stets betont haben, dass sie als Kind die Dramatik der damaligen Ereignisse
nicht begriffen hat, weshalb in ihrem Buch und auch im Film keine Schilderungen von
Naziaufmärschen oder Hitleransprachen explizit auftauchen. Die historischen Geschehnisse
werden vielmehr ganz konsequent aus Annas Sicht geschildert. Auf diese Weise erreichte das
Buch nach der Veröffentlichung 1971 ein jüngeres Publikum, für das bis dahin kein adäquates
Angebot zur Auseinandersetzung mit dem Thema existierte und auch Eltern erstmalig die
Chance sahen, sich dem schwierigen Thema (kindgerecht) zu nähern. Das Buch war
international einer voller Erfolg und über Jahrzehnte hinweg Teil der allgemeinen Schullektüre
und wird auch heute noch in Deutschland als Lesestoff in Klassen behandelt.



Wann immer Judith Kerr auf die Schrecken der NS-Zeit angesprochen wurde, soll sie stets
ohne Hass und ohne Verbitterung geantwortet haben: „Es war ein unglaublich erfülltes und
glückliches Leben, aber es hätte so leicht nicht so sein können. Wenn da nicht die Voraussicht
meiner Eltern gewesen wäre, wenn dieses Land uns keinen Schutz gegeben hätte.“ In: Judith
Kerr: Geschöpfe - Mein Leben und Werk. Edition Memoria, Hürth bei Köln



Zum Wahrheitsgehalt ihrer Geschichte: "Alles Wichtige ist genauso gewesen, ich habe es so
ehrlich geschrieben, wie ich konnte.", "Wenn man in der ersten Person schreibt, dann muss
alles genauso sein, wie es war - sonst schummelt man." www.dw.com/de/als-hitler-das-rosakaninchen-stahl-judith-kerr-ist-tot/a-41413855



Folgende Ausschnitte aus dem Deutsche Welle-Videobeitrag mit Judith Kerr zum Thema
„Künstler nach der Flucht“ bieten sich besonders gut an, um der Autorin und ihrer
Lebensgeschichte nachzuspüren:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2369&v=Y8T8seaNOok&feature=emb_logo
- Teil 1 mit Judith Kerr: 6:50 Min. – 10:43 Min. (kurzer Überblick ihrer Flucht, kindliche
Wahrnehmung der Fluchtereignisse)
- Teil 2 mit Judith Kerr: 32:52 Min. – 39:24 Min. (London als neue Heimat, künstlerisches
Schaffen, Beziehung zu Deutschland)



Zur näheren Auseinandersetzung mit Judith Kerr empfiehlt sich außerdem folgender Artikel:
https://www.spiegel.de/kultur/literatur/judith-kerr-aus-dem-archiv-ein-besuch-in-london-a1268934.html



Der Film erzählt vom Nationalsozialismus, ohne das zunehmende Grauen in Deutschland explizit zu
zeigen. Wie wird es dennoch im Film nachvollzieh- und spürbar? Bspw. durch die vage Stimmung der
Bedrohung (Hinweis eines Polizisten bewegt Vater zur Flucht / Kopfgeld / Bücherverbrennung in Berlin,
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etc.), die Ungewissheit für alle, was als nächstes kommen wird, die sich verschlimmernde finanzielle
Notlage der Familie, verschlüsselte Nachrichten vom Onkel Julius, das Heimweh der Kinder ohne Aussicht
auf (baldige) Rückkehr und das Zurückstellen individueller und intuitiver Bedürfnisse bei den Kindern
sowie berufliche als auch persönliche Einschränkungen bei den Eltern.
Eine Auswahl der Filmausschnitte können beispielhaft besprochen werden:
- 00:09:08:02 – 00:15:23:00 (Berlin: Die Familie plant dem Vater nach Prag nachzureisen)
- 00:31:24:23 – 00:32:42:02 (Schweiz: Max nimmt Anna die Hoffnung auf eine baldige Heimkehr)
- 00:34:19:07 – 00:40:50:00 (Schweiz: Onkel Julius zu Besuch in der Schweiz)
- 00:55:38:00 – 00:57:47:15 (Schweiz: Anna erfährt von dem auf den Vater ausgesetzten Kopfgeld / Anna
und Vreneli sprechen über den bevorstehen Abschied)
- 01:09:13:22 – 01:11:30:00 (Frankreich: Arthur Kemper auf Arbeitssuche bei einem Verlag / Familie trifft
sich im Café)
- 01:14:45:17 – 01:16:32:01 (Frankreich: Anna und ihr Vater holen Post bei Vermieterin / verschlüsselte
Postkarte von Onkel Julius)
- 01:39:18:19 – 01:43:12:20 (Frankreich: Streit zwischen Eltern nach Besuch bei Familie Stein / Anna
bekommt Diktat mit vielen Fehlern zurück / Freund von Julius überbringt Nachricht von dessen Tod)


Wir diskutieren in der Klasse, welche Besonderheiten und Herausforderungen bei Literaturverfilmungen
existieren. Wer kennt sogar die Buchvorlage? Dabei können wir u.a. über den für literarische Texte
besonders bedeutsamen imaginativen Charakter sprechen, der bei der Literaturverfilmung mit filmischen
Mitteln in eine von der Regie bestimmte Visualität umgesetzt werden muss. So ersetzen die Wahl der
Bildausschnitte, des Tons und der Musik sowie die Montage in einer filmischen Adaption das
geschriebene Wort. Die Buchvorlage wird außerdem den filmischen Bedürfnissen angepasst, gekürzt,
verdichtet oder aber nach visuellen Gesichtspunkten erweitert. Welche anderen Literaturverfilmungen von
Büchern kennen wir? Und wie sind diese Werke vergleichbar, z.B. in ihrer Rezeptionswirkung?



ZUSATZVORSCHLAG: In einem Interview mit Regisseurin Caroline Link zum Nachhören, spricht sie über
ihre bisherigen Filme, die Arbeit mit (jungen) Schauspieler*innen und im Besonderen über die
Herangehensweise an ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL: www.ndr.de/kultur/film/CarolineLink-ueber-Als-Hitler-das-rosa-Kaninchen-stahl,link1872.html. Was ist das Besondere an der Arbeit mit
Kindern als Schauspieler*innen? Wie erleben und finden wir die Wahl von Riva Krymalowski für die Figur
der Anna und Marinus Hohmann als Max?



Die Kameraführung und die Wahl der Bildausschnitte wechseln oft zwischen dem Verweilen in liebevollen
Detail- und Nahaufnahmen und großen Kulissen, weiten Blicken sowie Totalen, die scheinbar der
Erweiterung der Horizonte seiner Figuren entspricht. Gleichzeitig reflektieren sie, zusammen mit der
visuellen Gestaltung des Szenenbildes und der Farbgebung im Film die innere und äußere
(Gemüts-) Entwicklung der Familie. Mögliche Vergleichsbeispiele:
- Die Wahl der Cadrage in den wechselnden Wohnräumen der Familie: Die frei bewegliche und
abwechslungsreiche Kamera (in Perspektiven und Bildausschnitten) im Haus der Familie in Berlin / die
Enge in der Unterkunft in den Schweizer Bergen / die etwas weiter werdenden Blickachsen in der
geräumigeren, aber dennoch kleinen Pariser Wohnung.
Filmausschnitte: 00:02:50:10 – 00:06:35:18 (Haus in Berlin) / 00:41:00:23 – 00:41:45:18 (Unterkunft in
der Schweiz) / 01:03:47:03 – 01:08:45:00 (Wohnung in Paris)
- Gespräch zwischen Anna und ihrem Vater auf dem Dampfer: Kameraführung und Inszenierung
beschreiben Nähe- und Distanzwechsel zwischen beiden Figuren.
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Filmausschnitt: 00:50:15:12 –
00:53:21:20 (Dampferfahrt)

Methodenvorschläge: Gruppenarbeit, Brainstorming, Mind Map, Offene Diskussions- und
Assoziationsrunden, Arbeit mit verschiedenen Quellen, Vertiefung durch Filmausschnitte

MODUL THEMATISIERUNG DER 15 THESEN

(mind. 1 Stunde)

Inhalte:
- Kennenlernen sowie Einordnung der 15 Thesen und deren Zielstellung
 Die Referent*innen stellen dem Alter der Schüler*innen entsprechend die Initiative vor, geben eine
allgemeine Themeneinführung in die 15 Thesen zu kultureller Integration und erklären den
Projekthintergrund (Ausgabe der Pocket-Version; zusätzlich kann, um einen Zugang zu den These zu
finden, ein YouTube-Clip gesehen werden, in dem die 15 Thesen von #BookRappers gerappt werden).
Dabei sollten die Referent*innen überlegen, wie sie in dem Kontext selbstverständlich verwendete
Begrifflichkeiten altersgerecht erklären – bspw. »These« als »Annahme« versuchen zu beschreiben, auf
die sich, in diesem Fall, eine Gruppe von Menschen aus den verschiedensten Bereichen unseres
Zusammenlebens gemeinsam geeinigt hat. Gemeinsam überlegen wir die mögliche Bedeutung der
einzelnen Thesen und klären Fragen und weitere Begrifflichkeiten, die unklar sind.
 Welche (eigenen) Vorstellungen haben wir von einem »Zusammenhalt in Vielfalt«? Was bedeutet Vielfalt
eigentlich und was wäre, wenn es keine Vielfalt gäbe? Was ist (uns) wichtig, wenn wir mit Menschen
zusammenkommen? Was bedeutet Zusammenhalt? Wie können Menschen zusammenhalten? Wie
verhalten wir uns und wie möchten wir dass sich andere Personen uns gegenüber verhalten? Welche
allgemeingültigen Aussagen könnten wir daraus zusammenstellen?
Diese Fragen können auch am Ende des Workshops (erneut) gestellt werden, um den Prozess der
Auseinandersetzung (mit den Thesen) zu berücksichtigen und gleichsam zu thematisieren.

Methodenvorschläge: Impuls, Blitzlicht, Brainstorming

- Anwendung der 15 Thesen auf den Film
 Welche Thesen können wir mit dem Film in Verbindung bringen? Inwiefern hat der Film etwas mit der
Frage zu tun, wie wir zusammen leben wollen? Welche Thesen finden wir in Bezug auf den Film am
wichtigsten? Die Ergebnisse halten wir an der Tafel oder auf einem Plakat fest.
 Daran anschließend setzen sich die Schüler*innen selbst in Bezug: Was hat der Film/haben diese Thesen
mit mir/uns zu tun? Eigene Erfahrungen und/oder Beobachtungen werden zusammen getragen. Wir
überlegen gemeinsam, warum es von Bedeutung ist, dass sich Schüler*innen bereits in jungem Alter mit
der Frage auseinander setzen, wie wir in einer offenen und toleranten Gemeinschaft zusammen leben
wollen, in der jeder Mensch, mit all seinen individuellen Stärken willkommen ist.

Methodenvorschläge: Brainstorming, Offene Diskussions- und Assoziationsrunden
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MODUL FLUCHT UND MIGRATION

(mind. 3 Stunden)

Inhalte:

- Hintergründe von Flucht und Migration verstehen und einordnen


Wir schauen uns auf einer Europakarte die einzelnen Stationen der Familie auf der Flucht vor den
Nationalsozialisten an, überlegen, welche spezifischen Gründe es für den jeweiligen Weggang bzw. das
Weiterziehen gab und welche Hoffnungen und Ängste die einzelnen Familienmitglieder in den Situationen
hatten: Arbeitsblatt #1: Der Fluchtweg der Familie



Anna und ihre Familie mussten Deutschland, ihr Heimatland, aufgrund der politischen Verfolgung ihres
Vaters durch die Nationalsozialisten verlassen. Auch heutzutage müssen Menschen und Familien aus
ihren Heimatländern fliehen. Welche Gründe könnte es noch geben das eigene Land zu verlassen? Gibt
es eine Unterscheidung zwischen Gründen, die unfreiwillig zum Weggehen führen (bspw.
Umweltkatastrophen, Hunger, (Bürger-) Kriege, politische Verfolgung, Diskriminierung, Verletzung der
Menschenrechte) und solchen, die freiwillig gewählt werden (bspw. neuer Beruf, Auslandsstudium,
Praktikum, Arbeitssuche, neuer Lebensort für den Ruhestand oder aufgrund einer Partnerschaft)? Wir
sammeln die Gründe gemeinsam an der Tafel.



Wanderbewegungen von Menschen gab es schon immer auf der Welt und doch ist wichtig zu wissen,
dass es einen Unterschied zwischen Flucht und Reisen oder einem Umzug gibt. Bei einer Flucht müssen
Menschen ungewollt ihre Heimat verlassen, da sie dort einer Gefahr ausgesetzt sind. Das ist
beispielsweise der Fall, wenn sie aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe, einer
Religionsgemeinschaft, einer sozialen Gruppe, ihrer Nationalität oder politischen Überzeugung verfolgt
werden. Auch Menschen, die vor Krieg und Gewalt flüchten, werden meist als Flüchtlinge anerkannt.
Aber auch die Flucht selbst ist oft überstürzt und schwer planbar, häufig sogar gefährlich. Wie würden wir
die im Film beschriebene Flucht von Familie Kemper dahingehend beschreiben?



Die Familie hat einen Großteil des eigenen Besitzes zurücklassen müssen. Auch Annas Sachen waren
davon betroffen. Welche Auflagen bekam sie für das Packen von ihrer Mutter? Was war ihr großes
Problem? Was würden wir in unseren Koffer packen, wenn wir die gleichen Einschränkungen hätten:
Arbeitsblatt #2: Was soll in meinen Koffer?



Welche neuen Perspektiven auf das Thema Flucht haben wir anhand der biografischen Geschichte von
Anna gesammelt? Was hatten wir vorher noch nicht so gesehen bzw. wahrgenommen? Was hilft Anna mit
der Fluchtsituation und den damit verbundenen Herausforderungen in den einzelnen Ländern
umzugehen? Welche allgemeinen Schlussfolgerungen können wir ziehen, wovon das Gefühl des
Ankommens/Angekommenseins in einer neuen Heimat abhängig ist?



Wir recherchieren, mit welchen Herausforderungen Flüchtlinge und Geflüchtete heutzutage zu kämpfen
haben, auch in Deutschland. Dabei sprechen wir auch über die Genfer Flüchtlingskonvention, die am
28. Juli 1951 in Genf in der Schweiz von zahlreichen Ländern unterzeichnet wurde. Die 147 Länder, die
bis heute dieses Abkommen eingegangen sind, verpflichten sich Geflüchtete aus anderen Ländern bei
sich aufzunehmen und ihnen Asyl zu gewähren, wenn diese in ihrer Heimat bedroht sind. Die wichtigsten
Rechercheergebnisse und Überlegungen sammeln wir in einer Übersicht. Mögliche Rechercheseiten:
www.blinde-kuh.de / www.planet-wissen.de



Anhand der Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen, überlegen wir auch, was der Begriff der
»Migration« bedeuten kann und diskutieren folgende Definition:
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Migration ist der Überbegriff für alle Bewegungen des Menschen, die 1. eine politische Landesgrenze
überschreiten und 2. einen Wechsel des Wohnsitzes beinhalten. Migration umfasst nicht Reisen oder
Tourismus.
(vgl.: https://www.lpb-mv.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Downloads/Veranstaltungen/
Jahreskongress/Handout_Flucht_und_Asyl.pdf)


Wie würde es sich für uns anfühlen, wenn wir unsere gewohnte Umgebung aufgeben, vielleicht sogar
unser Zuhause verlassen müssten – zum Beispiel durch einen Umzug oder durch den Wechsel auf eine
neue Schule. Wer hat bereits ähnliche Erfahrungen gemacht? Was war in dieser Situation fremd (z. B.
Sprache, Dialekt), was vertraut (z. B. Familie, Sport), was war zunächst schwierig (z. B. Freunde
vermissen), was fiel überraschenderweise leicht und hat vielleicht sogar Spaß gemacht (z. B. eine neue
Sprache lernen)? Was wäre uns wichtig, wenn wir an einem neuen Ort, bspw. in einem anderen Land
(auch als Urlaub denkbar) ankommen würden?



Wir überlegen, was im Kontext unserer Überlegungen die These 7 bedeuten kann, laut der Einwanderung
und Integration zu unserer Geschichte gehören und Zugewanderte als selbstverständlicher Teil der
deutschen Gesellschaft angesehen werden sollten.



Die Zahl der Menschen, die weltweit vor Krieg, Konflikten und Verfolgung fliehen, war noch nie so hoch
wie heute. Ende 2019 lag die Zahl der Menschen, die weltweit auf der Flucht waren, bei 79,5 Millionen –
das sind mehr als ein Prozent der Weltbevölkerung. 40% der Vertriebenen weltweit sind Kinder unter 18
Jahren. In kleinen Gruppen besprechen wir, welche Hilfestellungen Menschen brauchen, die ihr
Heimatland verlassen mussten, welche Möglichkeiten uns der Film aufzeigt und wie wir sie auch als
Klasse unterstützen könnten.

Methodenvorschläge: Gruppenarbeit, Recherchearbeit, Blitzlicht, Brainstorming, Offene Diskussions- und
Assoziationsrunden, Rollenspiel, Vertiefung durch Filmausschnitte

- Schule als Chance auf Teilhabe



Für Anna und Max hat der Besuch der Schule eine große Bedeutung, egal an welchem Ort sie sich
befinden. Schulen können aber sehr unterschiedlich sein – schon innerhalb Deutschlands, und ganz
besonders im Vergleich zu anderen Ländern. Wir beschreiben in kleinen Gruppen die jeweiligen
Erfahrungen, die Anna und Max an den Schulen in der Schweiz und Frankreich machen, auch im
Vergleich zu ihrer nur angedeuteten Schulzeit in Berlin. Welche Regeln und Besonderheiten existieren an
den Schulen und welchen Schwierigkeiten begegnen sie? Wie finden sie sich an den jeweiligen Schulen
immer wieder neu zurecht und warum ist Anna in Paris so traurig, als sie dort erst nicht zur Schule gehen
kann? Wir können folgende Beispielausschnitte nutzen:
- 00:32:41:20 – 00:34:19:07 (Schweiz: Annas erster Schultag)
- 00:41:45:09 – 00:45:39:12 (Schweiz: Pausenzeit in der Schule / Steine werfen auf dem Heimweg)
- 01:11:30:14 – 01:13:34:12 (Paris: Max‘ erster Schultag / Hausaufgabenzeit)
- 01:28:04:10 – 01:30:09:00 (Paris: Annas erster Schultag / Max‘ Wunsch ins Kino gehen zu können)
- 01:40:07:21 – 01:40:42:05 (Paris: Anna hat viele Fehler im Diktat)
- 01:44:48:15 – 01:47:27:20 (Paris: Anna gewinnt Schreibwettbewerb / letzter Schultag)



Um die Erfahrungen von Anna und Max mit unserer eigenen Schulerfahrung abzugleichen, überlegen wir,
welche eigenen Regeln in unserer Schule gelten. Welche Räume gibt es, welche Zeiten stehen fest, wie
kommen die Kinder in die Schule, welche Kleidung tragen sie usw. Wie haben wir eigene Schulwechsel –
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bspw. von der Grundschule auf die weiterführende Schule – erlebt? In einem kleinen Rollenspiel oder in
einer Schreibübung versuchen wir unsere Schule jemand Neuem vorzustellen, um ihr oder ihm den
Neustart zu vereinfachen.


Welche Bedeutung hat für Anna und Max das Erlernen der jeweiligen Sprachen? Wir diskutieren in diesem
Zusammenhang auch über die Thesen 11 und 12 und die Fragen, warum Bildung wichtig für den Zugang
zu einer Gesellschaft ist und welche Rolle das Sprechen der Landessprache als Zugang zu einer
Gesellschaft spielt.

Methodenvorschläge: Gruppenarbeit, Rollenspiel, Brainstorming, Rund-um-Gespräch, Offene
Diskussions- und Assoziationsrunden, Vertiefung durch Filmausschnitte

- Abschluss Workshoptag


Abschlussfrage: Welche eigenen Vorstellungen haben wir von einem »Zusammenhalt in Vielfalt« nach
diesem Workshop zum Film ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL entwickelt? Was gehört alles
dazu, damit eine Gemeinschaft wirklich vielfältig ist und sein kann? Wie wichtig finden wir es, dass es eine
für alle offene Gemeinschaft gibt, in der wir leben? Welche Voraussetzungen braucht es dafür? Wie
schätzen wir unsere eigene Umgebung dahingehend ein? Und wie können wir selbst dazu beitragen, dass
unsere eigene Klasse, Schule, Ortschaft in seiner Offenheit und Vielfalt bestärkt oder noch sichtbarer
wird?



Was haben wir in dem Workshop neues über uns als Klasse, aber auch uns selbst erfahren? Was hat uns
bewegt, erstaunt, erfreut oder enttäuscht?



Allgemeine Feedback- und Reflektionsrunde zum Workshop (falls möglich auch schriftlich und anonym,
um offene und ehrliche Rückmeldungen zu erhalten).

WORKSHOPERWEITERUNG I:
SCHWERPUNKT KULTURELLE VIELFALT WERTSCHÄTZEN
Inhalt:

(optional)

ZUSATZWORKSHOP Begreifen von Unterschiedlichkeit und kultureller Vielfalt als
Bereicherung

Ort:

Schule

Zeitlicher Rahmen:

+ 1 - 2 Schultage / mind. 8 Stunden

Ziele und Chancen:

In dieser Workshoperweiterung geht es darum, den Schüler*innen zu verdeutlichen,
dass unsere Gemeinschaft aus kulturellen und sozialen Gemeinsamkeiten und
Unterschieden besteht. Sie erfahren, warum Vielfalt spannend und wertvoll ist und wie
Wertschätzung sich selbst und anderen gegenüber gelingen kann. Sie setzen sich mit
verschiedenen Perspektiven auf das Judentum auseinander und reflektieren komplexe
Begrifflichkeiten wie Identität, Gruppenzugehörigkeit und -zuschreibung, aber auch
Formen der Diskriminierung und Ausgrenzung. Anhand konkreter Beispiele aus dem
Film, aber auch eigener Erfahrungen aus dem (schulischen) Alltag, werden sie für eine
kritische Haltung gegenüber judenfeindlichen Tendenzen sensibilisiert und erproben
erste Handlungsmöglichkeiten, um sich mit Betroffenen solidarisieren zu können. Die
Schüler*innen erleben, dass „gemeinsam leben“ bereichernd, aber manchmal auch
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schwierig sein kann. Gemeinsam werden erste Grundlagen und Strategien erarbeitet,
was es bedeutet tolerant, respektvoll und wertschätzend mit Mitmenschen umzugehen
und sich klar gegen Unrecht und Ausgrenzung zu positionieren.

Enthaltene Module:

Identitäten
Respekt und Toleranz als Grundlage unseres Zusammenlebens

MODUL IDENTITÄTEN

(mind. 3 Stunden)

Inhalte:

- »Wer wir sind« versus »Wie wir gesehen werden«


Menschen werden von anderen Menschen oft in Schubladen gesteckt und bestimmten Gruppen
zugeordnet. Einige der Annahmen und Zuschreibungen sind positiv, andere dagegen negativ. Oft kommt
es zu einem sog. Schubladendenken und die individuelle Identität mit ihren individuellen Eigenschaften
wird nicht mehr wahrgenommen, sondern in Vorurteilen und Stereotypen gedacht. Die Person
verschwindet hinter der Zuordnung zu einer Gruppe. Sie wird unsichtbar. Wir überlegen, inwieweit dies
auch auf Anna und ihre Familie zutrifft und mit welchen Vorurteilen sie zu kämpfen haben. Wie reagieren
die Menschen in ihrem Umfeld auf sie, welche wertschätzenden Begegnungen haben sie, welche Figuren
verändern aber vielleicht auch das Verhalten ihnen gegenüber und wie geht die Familie damit um? Es
können folgende Beispielausschnitte verwendet werden:
- 00:11:50:02 – 00:12:30:18 (Berlin: Anna erzählt ihrer Freundin, dass sie Jüdin ist)
- 00:53:21:20 – 00:55:31:05 (Schweiz: Arthur Kemper spricht über die Verantwortung Jude in Zeiten des
Nationalsozialismus zu sein)
- 00:59:45:11 – 01:02:37:14 (Schweiz: Abschied von Familie Zwirn und dem Dorf)
- 01:02:48:08 – 01:05:25:06 (Paris: Kennenlernen der Vermieterin Madame Prune)
- 01:31:11:02 – 01:31:47:17 (Paris: Begegnung von Anna und Max mit Madame Prune im Treppenhaus)



Wie verändert sich die Perspektive von Anna im Verlauf des Films, eine Geflüchtete zu sein? Wie
reflektiert sie in den nachfolgenden Beispielausschnitten ihre Situation als Flüchtende und was das für ihre
Zukunft bedeuten könnte? Welchen Herausforderungen und Erschwernissen müssen sich Anna und ihre
Familie in den jeweiligen Stationen ihrer Flucht stellen? Welche positiven Erfahrungen sammeln sie aber
auch und wie prägt all das Anna (und auch die anderen Familienmitglieder) fürs Leben? Welche
Besonderheiten fallen uns in den filmischen Mitteln und der Inszenierung dieser Szenen auf?
- 00:50:18:04 – 00:53:22:16 (Gespräch zwischen Anna und ihrem Vater während der Dampferfahrt)
- 01:47:44:14 – 01:50:20:08 (Gespräch der Familie auf dem Eiffelturm)
- 01:52:08:08 – 01:54:15:14 (Überfahrt nach England / Beginn Abspann)



Auch die Eltern von Anna müssen in den Jahren der Flucht viele harte Einschnitte in Bezug auf ihr
persönliches und berufliches Selbstverständnis hinnehmen. Gerade der Vater hat, als für die damaligen
Zeiten noch typischer Ernährer der Familie, Probleme ausreichend Arbeit zu finden. Wie geht er mit der
Situation um? Was macht das mit seinem Selbstbild? Welche Rolle spielt es, dass Arthur als Geflüchteter
auf Arbeitssuche ist, obwohl er in Deutschland ein angesehener und erfolgreicher Theaterkritiker und
Schriftsteller war? Wir diskutieren im Hinblick auf unsere Überlegungen die Bedeutung der These 14, die
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besagt, dass Erwerbsarbeit für die Teilhabe an einer Gesellschaft, aber auch für die Identifikation und den
sozialen Zusammenhalt sehr wichtig ist.


Jede Person ist einzigartig und setzt ihre Identität, also ihr Bild von sich selbst, aus vielen verschiedenen
Bausteinen zusammen, die sie im Verlauf des Lebens sammelt. Dazu gehören zum Beispiel Erziehung
und Bildung, der Freundeskreis, das Lebensumfeld, die Zugehörigkeit zu einer Religion, Freizeitaktivitäten,
aber auch außergewöhnliche Erlebnisse oder Schicksalsschläge, wie es eine Flucht sein kann. Alle
Bereiche zusammen haben Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung und Identität eines Menschen. Wir
überlegen aufgeteilt in kleinen Gruppen, wie sich Anna selbst beschreiben würde, aber auch wie wir Anna
einer fremden Person gegenüber beschreiben würden. Welche Themen und Facetten ihrer Persönlichkeit
würden jeweils von Bedeutung sein? In einer weiteren Übung setzen wir uns mit dem auseinander, was
unsere eigene/n Identität/en ist/sind. Wir erfahren Neues über uns selbst, aber auch unsere
Mitschüler*innen: Arbeitsblatt #3: Identitätszwiebel

Methodenvorschläge: Gruppenarbeit, Rollenspiel, Rund-um-Gespräch, Brainstorming, Mind map, Offene
Diskussions- und Assoziationsrunden, Vertiefung durch Filmausschnitte

- Sich zuhause fühlen


Der Verlust des geliebten Zuhauses in Berlin ist vor allem für Anna eine große Herausforderung. Dazu
kommt, dass sie sich auch von neuen Orten und den dort lebenden Bekannten und Freund*innen, an die
sie sich gerade gewöhnt hat, immer wieder verabschieden muss. Im Film finden sich diesbezüglich
wiederkehrende, erzählerische Mittel, die Annas Entwicklung auf der Flucht aufzeigen, auch im Hinblick
auf ihre Vorstellung von einem Zuhause. Welche Bedeutungen haben die Rituale für Anna und wie helfen
sie ihr mit der Sehnsucht nach der alten Heimat umzugehen? Einige Beispiele:
- selbstgezeichneter Kalender zum Abstreichen der Tage bis zur Rückkehr nach Berlin:
00:31:24:23 – 00:32:42:02 (Schweiz: Anna beginnt den Kalender)
01:50:20:02 – 01:51:01:23 (Paris: Anna zerreist den Kalender)
- Entstehung eines Abschiedsrituals, indem alle liebgewonnenen Räume und Orte in den
jeweiligen Landessprachen verabschiedet werden:
00:17:47:19 – 00:18:32:04 (Abschied von Berlin)
01:00:34:13 – 01:02:37:03 (Abschied vom Schweizer Bergdorf)
01:50:20:08 – 01:52:08:00 (Abschied von Paris)



Als die Familie in Paris auf dem Eiffelturm über einen möglichen Umzug nach England spricht, versucht
Arthur seine aufgebrachten Kinder mit den Worten zu beruhigen: „Ich weiß gar nicht, ob wir je wieder an
einem Ort zuhause sein werden. Vielleicht eher an vielen verschiedenen Orten ein bisschen. Das kann ja
auch ganz schön sein, oder?“ Wir überlegen, was es bedeuten kann, sich „ein bisschen zuhause“ zu
fühlen, welche Herausforderungen, aber auch Chancen und Möglichkeiten damit verbunden sein können.
Wer hat ähnliche Erfahrungen in seinem Leben gesammelt bzw. welche Bedeutung hat euer Zuhause für
euch?

 Was bedeutet es, Dinge und Personen im Leben zurücklassen zu müssen, aber immer wieder auch Neues
kennenzulernen? Was gibt Anna, aber auch den anderen Familienmitgliedern immer wieder die Kraft und
Hoffnung weiterzuziehen? Und warum handelt es sich bei der Geschichte um Annas Familie eigentlich auch um
eine moderne Erzählung?

Methodenvorschläge: Gruppenarbeit, Rollenspiel, Rund-um-Gespräch, Brainstorming, Offene Diskussions- und
Assoziationsrunden, Vertiefung durch Filmausschnitte
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MODUL JUDENTUM UND ANTISEMITISMUS

(mind. 3 Stunden)

Inhalte:

- Auseinandersetzung mit Perspektiven auf jüdisches Leben



Bevor die Nationalsozialisten 1933 die Macht übernahmen, lebten in Deutschland etwa 500.000 – 600.000
jüdische Bürger*innen. Dieser jüdischen Minderheit gehörten vielfältige Menschen mit individuellen
Lebensentwürfen und unterschiedlichen Auslegungen des eigenen Judentums an. Heute wird die in
Deutschland lebende jüdische Bevölkerung auf ca. 200.000 Personen geschätzt. Damals wie heute
sind nicht alle Juden und Jüdinnen automatisch gläubig oder religiös. Sie sehen sich vielmehr als Teil der
jüdischen Gemeinschaft, beziehen sich auf eine gemeinsame kulturelle Identität und nicht zwangsläufig
auf die Religionszugehörigkeit. Welche Bedeutung hatte die Zugehörigkeit zum Judentum für Anna und
ihre Familie bevor sie aus Berlin flüchteten? Welche Bedeutung bekommt sie in den Jahren der Flucht?
Anhand des Arbeitsblattes überlegen wir, wie die Familie im Verlauf der Flucht ihre Perspektive auf die
Zugehörigkeit zum Judentum verändert: Arbeitsblatt #4: Rolle des Judentums für die Familie



Die Herabsetzung und Verfolgung der Juden ist oft eine Folge des »Antisemitismus«, auch gleichzusetzen
mit Judenfeindlichkeit. Wir recherchieren, was der Begriff bedeutet und überlegen, inwieweit
antisemitische Äußerungen und Ressentiments auch heute noch Alltag gegenüber (vermeintlich)
jüdischen Personen sind. Vermeintlich deshalb, da oft Antisemit*innen bestimmen, wer oder was ihrer
Betrachtung nach jüdisch ist. Sie haben bestimmte, selbst festgelegte stereotype Vorstellungen, nach
denen sie Personen der jüdischen Gemeinschaft zuordnen. Außerdem werden antisemitische Äußerungen
oft nicht offen ausgesprochen, sondern in versteckten Codes, Andeutungen und Chiffren platziert.

 Sind antisemitische Aussagen oder Beleidigungen in unserer Klasse oder an unserer Schule auch ein
Thema? Welche Beobachtungen machen wir und wie können wir diesen etwas entgegensetzen? Warum
ist es wichtig, diese nicht zu ignorieren? Wie reagieren wir bspw. auf das oft an Schulen verwendete
Schimpfwort „Du Jude“? Manchmal hilft es schon, wenn wir uns klar mit einem »Nein« oder einem »Stopp,
bis hierhin und nicht weiter« gegen solcherlei Verhalten positionieren. Wir üben dies anhand folgender
Methode: Anregungen zur Umsetzung #2: Nein-Sager*innen
Hinweis: Hier sollte der/die Referent*in individuell entscheiden, ob er/sie das hier genannte Beispiel „Du
Jude“ von sich aus ansprechen will, sollte es zuvor nicht selbst von den Schüler*innen thematisiert
werden. Die Schüler*innen könnten so erst auf die Beschimpfungsform aufmerksam werden. Auch sollte
deutlich werden, dass Schüler*innen für ihr Handeln, für das, was sie sagen, verantwortlich sind. Es sollte
also auch darüber gesprochen werden, warum bestimmte Äußerungen verletzend sind und woher sie
kommen.
In der These 13 geht es um die Auseinandersetzung mit der Geschichte, die niemals abgeschlossen ist.
Dabei wird explizit auf die Shoah, den nationalsozialistischen Völkermord an den Juden Europas, als
dunkelstes Kapitel deutscher Geschichte hingewiesen. Wir diskutieren den Inhalt der These und
überlegen, inwieweit der Film ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL einen Beitrag gegen das
Vergessen und für das Erinnern leistet. Warum ist es so bedeutsam, dass wir hierzulande, aber auch auf
der ganzen Welt niemals vergessen, was den Jüdinnen und Juden in Deutschland mit der Verfolgung und
dem Völkermord angetan wurde? Wie können wir selbst gegen das Vergessen, aber auch gegen
Antisemitismus im Hier und Jetzt aktiv werden?
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Methodenvorschläge: Gruppenarbeit, Recherche, Rollenspiel, Rund-um-Gespräch, Nein-Sager*innen,
Offene Diskussions- und Assoziationsrunden

MODUL RESPEKT UND TOLERANZ ALS GRUNDLAGE UNSERES ZUSAMMENLEBENS

(mind. 2 Stunden)

Inhalte:

- Kennenlernen von Formen der Ausgrenzung und Alltagsrassismus, in Verbindung mit dem Fokus auf
Unterschiedlichkeit als Bereicherung

 Was erzählt uns der Film ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL im Hinblick auf, bzw. welche
eigenen Erfahrungen haben wir gemacht im Hinblick auf:
- Unterschiedlichkeiten respektieren
- Gemeinsamkeiten als positives Gefühl wahrnehmen
- Gleichmacherei/Uniformiertheit/Zwang zum Gleichsein als negatives Gefühl wahrnehmen
- Unterschiedlichkeit und Vielfältigkeit wertschätzen
- Einzigartigkeit eines jeden Menschen sehen
- unbegründete Ängste verspüren vor dem, was einem unbekannt erscheint
- Verschiedenartigkeit als Chance erkennen
 Die These 8 spricht davon, dass Toleranz und Respekt gegenüber Mitmenschen besonders wichtig sind,
auch dann, wenn sie anders leben, als wir selbst, eine andere Herkunft haben oder anders über
bestimmte Dinge denken, also eine andere Meinung haben. Welche Rolle spielen unserer Meinung nach
(fehlender) Respekt und Toleranz in der Fluchtgeschichte um Anna und ihre Familie? Wie hätten wir selbst
in solchen Momenten agiert oder reagiert?
Hinweis: Es sollte deutlich werden, dass Toleranz und Respekt nicht als etwas zu verstehen ist, was durch
ein bestimmtes Verhalten oder bestimmte Eigenschaften erworben werden muss, sondern etwas ist, das
jedem Menschen zusteht.
 Respekt und Toleranz haben auch häufig etwas mit der Zugehörigkeit oder der Zuschreibung zu einer
Gruppe oder dem Ausschluss aus einer Gruppe zu tun. Wir teilen jedoch oft vielmehr, als wir zuerst
denken. Wir realisieren eine Übung, in der wir Gemeinsamkeiten und Unterschiede in unserer Klasse ganz
neu entdecken: Anregungen zur Umsetzung #3: Standogramm „Ich & die Anderen“


Die Schüler*innen überlegen, ob sie selbst in schulischen oder auch anderen Kontexten Situationen von
Ausgrenzung in irgendeiner Form erlebt haben oder erleben. Sie reflektieren außerdem ihr Verhalten in
der Klassengemeinschaft, besonders dann, wenn keine Unterrichtszeit ist. Sie überlegen, in welchen
Momenten ihr eigenes Benehmen oder das ihrer Mitschüler*innen fair oder unfair war. Dabei sollte der/die
Referent*in dafür sensibilisiert sein, dass kein/keine Schüler*in unfreiwillig in den Fokus gerät. In einer
gemeinsamen Übung vergleichen wir unsere individuellen Reaktionen auf Situationen aus dem Film, oder
auf persönliche Erlebnisse bzw. Konfliktsituationen der Schüler*innen. Anregungen zur Umsetzung #4:
Fair oder unfair

Methodenvorschläge: Gruppenarbeit, Rollenspiel, Rund-um-Gespräch, Standogramm, Offene
Diskussions- und Assoziationsrunden
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- Abschluss Workshoptag(e)
 Abschlussfrage: Welche neuen Perspektiven auf den Film ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL
und auf die Frage nach einem Zusammenleben und Zusammenhalt in Vielfalt haben wir entdeckt? Wie
können wir das Besprochene in unseren Alltag einbauen? Was haben wir neues über uns als Klasse, aber
auch uns selbst erfahren? Was hat uns bewegt, erstaunt, erfreut oder enttäuscht?
 Allgemeine Feedback- und Reflektionsrunde zum Workshop (falls möglich auch schriftlich und anonym,
um offene und ehrliche Rückmeldungen zu erhalten).

WORKSHOPERWEITERUNG II:
SCHWERPUNKT ENGAGEMENT & SOZIALE VERANTWORTUNG
Inhalt:

(optional)

ZUSATZWORKSHOP zur Auseinandersetzung mit Formen von Engagement und
sozialer Verantwortung, in Verbindung mit kreativ-handlungsorientierten
Angeboten

Ort:

Schule

Zeitlicher Rahmen:

2 Schultage / mind. 8 Stunden

Ziele und Chancen:

Selbstwirksamkeit, Verantwortungsbewusstsein, Hilfsbereitschaft und Engagement bei
Schüler*innen zu fördern, ist nicht nur im fachlichen, sondern auch im sozialen Bereich
von besonderer Wichtigkeit. Anhand des Films ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN
STAHL und weiterer Überlegungen zu den 15 Thesen werden sie angeregt, sich als
Schüler*innen in verschiedenen Bereichen einzusetzen und so auch über die Schule
hinaus aktiv unser Zusammenleben zu gestalten. In sozialen Aufgaben kann immer
auch eine Identität und ein stabiles Selbst ganzheitlich entwickelt werden. Um die
Workshopinhalte auch mit der Lebenswelt der Schüler*innen zusammenzubringen,
nehmen sie Kontakt zu Ansprechpartner*innen auf, die sich in der Umgebung sozial
engagieren oder Einblicke in aktuelles oder früheres jüdisches Leben in dem Ort oder
der Region geben können. Das gibt ihnen die Möglichkeit, eine Verbindung zwischen
größeren Konfliktzusammenhängen und dem eigenem Handeln vor Ort zu erkennen.
Dies kann nur erreicht werden, wenn Beispiele jeweils im direkten Umfeld der
Schüler*innen herangezogen werden. Durch eine abschließende aktivierende, kreativhandlungsorientierte Auseinandersetzung mit den bisherigen Workshoperkenntnissen
erfahren und erproben sie bereits im jungen Alter Möglichkeiten und Wege der
Selbstwirksamkeit.

Enthaltene Module:

Engagement und soziale Verantwortung
(Filmische) Praxis
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MODUL ENGAGEMENT UND SOZIALE VERANTWORTUNG

(mind. 4 Stunden)

Inhalte:

- Auseinandersetzung mit Formen von Engagement und sozialer Verantwortung


Sich für etwas einzusetzen, anderen zu helfen und sich zu engagieren sind auch im jungen Alter bereits
wichtige Eigenschaften. Wir überlegen, in welchen Bereichen sich die Schüler*innen bereits für etwas
einsetzen und/oder Verantwortung übernehmen – bspw. in Bezug auf die Schüler*innenschaft, die Familie,
die Schulgemeinde und vielleicht auch schon gegenüber Menschen außerhalb der Schule. Wir überlegen,
was »Engagement« und »(soziale) Verantwortung« noch bedeuten können.



In These 10 ist die Rede von »bürgerschaftlichem Engagement« und „gelebter Demokratie“. Was könnte
mit beiden Begriffen und der These gemeint sein? Auch im Hinblick auf unsere Erkenntnisse aus den
vorherigen Workshopstunden zum Film ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL? Welche Rolle
sehen wir darin, sich in der Gemeinschaft, in der wir leben einzubringen, sich zu engagieren und
Verantwortung zu übernehmen? Was haben solcherlei Überlegungen mit uns zu tun?

Methodenvorschläge: Brainstorming, Mind map, Offene Diskussions- und Assoziationsrunden, Vertiefung
durch Filmausschnitte

- Recherche und Austausch


Wir überlegen und recherchieren, welche Initiativen und Vereine im Ort existieren, die sich sozial für etwas
einsetzen, sich engagieren – z. B. für die Flüchtlingshilfe oder als Begegnungszentrum Orte des
gegenseitigen Kennenlernens möglich machen. Wir besuchen vor Ort eine/n Ansprechpartner*in oder
laden diese/n als Gast in die Schule ein. Für das Zusammentreffen werden Fragen erarbeitet, die die
Schüler*innen aufgrund ihrer bisherigen Auseinandersetzung mit den Themen »Engagement« und
»soziale Verantwortung« im Allgemeinen und Speziellen entwickeln. Eine Möglichkeit wäre auch zu
thematisieren, wie sich einzelne Schüler*innen im Alltag, im eigenen Umfeld gegen verschiedene Formen
der Diskriminierung engagieren können, aber auch die Klasse als Gemeinschaft (bspw. als Vorbereitung
auf ein Projekt der Klasse).

alternativ

Wir überlegen und recherchieren, welche Orte jüdischen Lebens oder Glaubens es in unserer Stadt oder
Gemeinde gibt oder früher einmal gab. Haben im Haus, in der Straße, in dem Viertel oder Ort in dem ich
heute wohne, einmal Jüd*innen gelebt? Was wurde aus ihnen? Gibt oder gab es religiöse jüdische Stätten
oder jüdische Gemeinden? Wie haben sie ausgesehen und was können wir über sie in Erfahrung bringen?
Oft ist auch das Schweigen über den Nationalsozialismus und die Nichtaufarbeitung von Vertreibung
jüdischer Bürger*innen aus ihren Häusern und Lebensumfeldern eine Form, sich nicht mit Antisemitismus
auseinanderzusetzen. Mögliche Anlaufstellen für eine Auseinandersetzung mit lokaler jüdischer
Geschichte sind Organisationen wie lokale Geschichtsvereine, das Stadt- oder Ortsarchiv, eine Suche im
Internet oder die örtliche (Stadt-)Bibliothek. Wir überlegen, ob aus der Recherche ein eigenes Projekt
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entstehen könnte, was von der Klasse weitergeführt werden kann. Ein tolles, von Jugendlichen realisiertes
Beispielprojekt ist die Ausstellung „Jüdisches Leben in der Gemeinde Nohfelden“. Ihr Ziel ist es, an das
Schicksal der ehemaligen jüdischen Nachbarn im Ort zu erinnern und aktiv etwas gegen das Vergessen
zu tun.

alternativ

Die Referent*innen ermutigen die Schüler*innen zu überlegen, zu welchen Themen in ihrer Klasse oder in
ihrer Schule sie selbst aktiv etwas verändern und verbessern könnten. Wie viel Raum gibt es in der
Klasse, an der Schule für kulturelle Vielfalt? Wie respektvoll und tolerant gehen wir in der Klasse, aber
auch an der Schule miteinander um? Was können wir tun, damit sich jede*r wohlfühlen kann? Wie können
wir uns jetzt für einen „Zusammenhalt in Vielfalt“ einsetzen – in der Schule, aber auch in unserer
Nachbarschaft, unserem Viertel oder Ort, in dem wir leben. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Klasse
ein Projekt für Geflüchtete unterstützt und recherchiert, wie sie dies ermöglichen könnte. In einer ersten
Ideensammlung entwerfen wir einen groben Plan anhand von Collagen, Zeichnungen, Fotografien, etc.,
an denen die Schüler*innen auch über das Projekt hinweg weiterarbeiten können.

Methodenvorschläge: Recherche, Gruppenarbeit, Lebensweltbezug, Projektinitiierung

MODUL (FILMISCHE) PRAXIS

(mind. 4 Stunden)

Inhalte:

- Ideenfindung für eine gemeinsame filmische Arbeit


Als Möglichkeit der Reflexion über unsere bisherigen Gedanken zum Film, aber auch zu unseren
Rechercheergebnisse aus dem vorherigen Workshopmodul können wir Statements filmisch festhalten und
zu einem kurzen Filmessay zusammenschneiden. Dafür formulieren wir vier oder fünf Fragen, auf die
jede*r Schüler*in sich eine kurze Antwort überlegt. Diese Fragen könnten lauten: Was fand ich an ALS
HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL besonders toll oder bewegend, was hat mich überrascht? Was
habe ich neues erfahren und vielleicht sogar gelernt? Welche Wünsche und Hoffnungen habe ich für die
Zukunft, wenn es darum geht, wie Menschen zusammenleben? Wir filmen uns gegenseitig mit einem
Smartphone oder einer einfachen Filmkamera. Wie die filmische Übung umgesetzt werden kann:
Anregungen zur Umsetzung #5: Einen Essayfilm erstellen
Die Ergebnisse können an Vision Kino geschickt werden (info@visionkino.de). Mit ein bisschen Glück
werden sie auf der Webseite www.visionkino.de veröffentlicht.

alternativ


Als Abschluss der Workshopeinheit kann auch eine gemeinsame filmische Übung realisiert werden, in
denen die Schüler*innen Porträts zum Thema „Warum du toll bist!“ erarbeiten und so neue Perspektiven
auf Mitschüler*innen entwickeln, Stereotypen bewusst hinterfragen und die Stärken individueller
Persönlichkeiten erkennen und benennen: Anregungen zur Umsetzung #6: Filmische Übung „Warum du
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toll bist!“

- Abschlusspräsentation der praktischen Übungen und Ergebnisse


In der Klasse allgemeine Feedback- und Reflektionsrunde zum Workshop (falls möglich auch schriftlich
und anonym, um offene und ehrliche Rückmeldungen zu erhalten).



Der Abschluss der Workshopreihe kann im Kreis der Klasse, als Schulveranstaltung oder (öffentliche)
Ausstellung geplant werden. In welcher Form diese letztlich stattfinden soll, können sich die
Schüler*innen entsprechend der Möglichkeiten vor Ort überlegen und planerisch entsprechend
vorbereiten.



In der Abschlusspräsentation sollten sich die wichtigsten inhaltlichen Bezugspunkte zum Thema
„Zusammenhalt in Vielfalt“ wiederfinden. Dafür können die festgehaltenen Ergebnisse der Workshoptage
zusammengefasst und entsprechend für ein Publikum aufgearbeitet werden.
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