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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.
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Zielgruppe:
Ab 3. Klasse
Inhalt:

Das Schuljahr geht zu Ende und wie jedes Jahr verabreden sich die besten Freunde Ziggy und Bas voller
Vorfreude für das Ferien-Baucamp, in dem sie in Teamarbeit erneut den Titel für das höchste Bauwerk aus Holz
gewinnen wollen. Doch diesmal kommt alles anders als die beiden sich das ausmalen, denn nach den Ferien wird
Ziggy aufs Gymnasium gehen, Bas hingegen schafft wegen seiner schulischen Leistungen den Wechsel auf das
Gymnasium nicht. Bas spürt, neben der Enttäuschung seines Vaters, aufkommende Eifersucht auf den Erfolg des
Freundes. Als sich beide auch noch gleichzeitig in ihre Klassenkameradin Elena vergucken, verbrüdert sich Bas
mit den Jungen der Cola-Gang und tritt mit einem Konkurrenzteam gegen seinen Freund an. Das Baucamp wird
zum Kampfplatz zwischen den mittlerweile verfeindeten Teams um Ziggy und Bas, deren eskalierender Konflikt
nicht nur ihre Freundschaft gefährdet, sondern auch Ziggys kleinen Bruder, der schlichtend eingreifen will.
DIE BAUMHAUSKÖNIGE birgt mit der Geschichte um die beiden Hauptcharaktere großes Identifikationspotential
für Kinder im Grundschulalter. Der Film zeigt die Dynamik und Eskalation eines Streits, seine Entstehung durch
Konkurrenz, verletzte Gefühle, fehlende Anerkennung und der Einfluss von Außenstehenden, die Partei ergreifen.
Die Analyse und das emotionale Miterleben dieser Situation kann nachvollziehbar machen, wie wichtig es ist, die
eigene Gefühle und zu erkennen, um Konflikte vorbeugen und lösen zu können, eine andere Position zu
verstehen und Symptome und den Verlauf von Konflikten richtig zu deuten um einen Streit schlichten zu können.

Auswahl der Thesen, an die in den Workshops vertieft werden kann:
These 6:

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

These 8:

Die freiheitliche Demokratie verlangt Toleranz und Respekt.

These 11:

Bildung schafft den Zugang zur Gesellschaft

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

Das alltägliche Zusammenleben basiert auf kulturellen Gepflogenheiten.

These 5:

Die Kunst ist frei.
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Ergänzende Materialien:
- Anregungen zur Umsetzung #1: Impulsfragen für ein Filmgespräch
- Anregungen zur Umsetzung #2: Die Funktion des Erzählers
- Anregungen zur Umsetzung #3: Gefühle erkennen
- Anregungen zur Umsetzung #4: Ich-Botschaften formulieren
- Anregungen zur Umsetzung #5: Standogramm „Ich & die Anderen“
- Anregungen zur Umsetzung #6: Was alles in uns steckt
- Anregungen zur Umsetzung #7: Die unzerbrechliche Kette
- Anregungen zur Umsetzung #8: Fair oder unfair
- Anregungen zur Umsetzung #9: Was ist eigentlich Mobbing
- Anregungen zur Umsetzung #10: Vermittlung von Machtverhältnissen im Film
- Anlage 1: Figurenübersicht

FILMVORFÜHRUNG

(obligatorisch)

Inhalt:

SCREENING mit Filmgespräch und Vorstellung der Projektidee

Ort:

Kino

Filmlänge:

91 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 Workshop zum Film

GRUNDLAGENWORKSHOP ZUM FILM

(obligatorisch)

Inhalt:

VERTIEFENDER WORKSHOP zum Film im Hinblick auf Vermittlung der 15 Thesen

Ort:

Schule

Zeitlicher Rahmen:

1 - 2 Schultage / mind. 5 - 6 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. Sie setzen sich mit eigenen und fremden
Emotionen auseinander und reflektieren den Umgang mit diesen und lernen
Formulierungshilfen kennen, so dass sie sich bewusst mit ihren eigenen Gefühlen,
aber auch Wünschen und Bedürfnissen auseinandersetzen und diese benennen
können. Der Workshop legt darüber hinaus einen besonderen Schwerpunkt auf die
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Bedeutung von Toleranz und Respekt als Basis für unser gemeinsames
Zusammenleben. Die Schüler*innen beschäftigen sich mit diesen Themen anhand von
beispielhaften Situationen und Aussagen aus dem Film, aber auch anhand eigener
Erfahrungen und Beobachtungen aus dem Lebensumfeld. Es werden erste
Grundlagen und Strategien erarbeitet, was es bedeutet (in schwierigen Situationen)
tolerant, respektvoll und wertschätzend mit Mitmenschen umzugehen.

Enthaltene Module:

Filmbesprechung
Thematisierung der 15 Thesen

MODUL FILMBESPRECHUNG

(mind. 2 Stunden)

Inhalte:

- Für den Einstieg erneutes Schauen des Films in ausgewählten Ausschnitten


0:02:02 – 0:07:10: Wir sehen den Einstieg in den Film – verschiedene Fahnen wehen im Wind / der
Erzähler kündigt die Geschichte an / Bus und Ziggy klauen verkleidet Holzbalken / wir erleben beide
Freunde mit den ebenfalls befreundeten Eltern / in der Schule sprechen Ziggy und Bas über Elena und
das Sommercamp.

- Inhaltliche und formale Auswertung der filmischen Mittel


Kurze offene Runde, um nochmals über Rückmeldungen, Meinungen, Perspektiven und Fragen zu dem
Film zu sprechen. Was aus dem Film hat uns, seit dem wir ihn im Kino gesehen haben, beschäftigt?



ZUSATZVORSCHLAG: Filmtitel haben eine große Bedeutung - sie werden oft als erstes von einem
potentiellen Publikum wahrgenommen. Deshalb überlegen sich Filmemacher*innen auch sehr genau,
welchen sie auswählen bzw. was der Titel vorab über den Film aussagen soll. Im Original – der Film
entstand in den Niederlanden – heißt der Film BOUWDORP, was übersetzt „Baudorf“ heißt. Wie finden wir
den Filmtitel, auch im Vergleich zum deutschen Titel, den wahrscheinlich der deutsche Verleih für das
Publikum in Deutschland gewählt hat? Welchen finden wir für den Film passender und warum? Warum gibt
es überhaupt einen anderen Filmtitel und kennen wir noch mehr solcher Beispiele? Welche alternativen
Filmtitel könnten wir uns ebenso gut vorstellen und warum?



Worum geht es in dem Film? Welche Themen spricht der Film an? Was erzählt uns der Film über die
Freundschaft zwischen Ziggy und Bas bzw. den Verlauf dieser?



Um uns einen Überblick über die beteiligten Figuren im Film zu verschaffen, erstellen wir eine Übersicht
an der Tafel oder auf einem Plakat. Dabei machen wir, wenn möglich, auch die Beziehungen der
Personen untereinander deutlich? ANLAGE 1: Figurenübersicht



Der Film beginnt mit großen, im Wind wehenden Fahnen, begleitet von harten Schlägen eines Hammers.
Darauf folgt die Vorstellung des Erzählers, der zu Beginn und am Ende des Films direkt zu uns
Zuschauer*innen spricht, aber auch während des Films eine Rolle spielt. Seine Aussage als Einstieg in
den Film ist bedeutsam, weil er uns bereits im Vorfeld ankündigt, dass die Geschichte etwas
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Beispielhaftes haben wird, dass sie etwas mit uns zu tun haben wird und es darauf ankommt, die
verschiedenen Seiten einer Geschichte zu betrachten, wir es uns also von Beginn an nicht zu einfach
machen dürfen. Wir beschäftigen uns etwas ausführlicher mit dem Erzähler und seiner Bedeutung für den
Film: ANREGUNGEN ZUR UMSETZUNG #2: Die Funktion des Erzählers


Die Perspektive der Kamera ist im Film vor allem auf die Kinder ausgerichtet und soll aus ihrer Sicht
erzählen. Die meist aus der Hand gefilmte Kamera ist dabei gerade den beiden Freunden Ziggy und Bas
besonders nah und transportiert so ihre jeweiligen Perspektiven, Stimmungen und Sichtweisen. Aber auch
die Filmsprache allgemein - eine Art Grundgerüst, aus dem der Film besteht, ist spannend zu betrachten.
Dazu gehören filmische Mittel wie Kameraeinstellungen- und perspektiven, Licht, Farbgebungen, Musik
und die Schnitttechnik. So verändert sich bspw. die Kamera je mehr sich der Konflikt zwischen beiden
ausweitet – heitere, farbenfrohe Bilder werden mit Zuspitzung der Streitigkeiten von einer immer
hektischer werdenden Kamera mit immer dunkler werdenden Bildern abgelöst. Wir überlegen anhand
folgender Filmausschnitte, wie die Machart des Films die wechselhafte Freundschaft zwischen Ziggy und
Bas verdeutlicht:
- 0:00:00 – 0:06:42 (Bas und Ziggy klauen verkleidet Holzbalken, beide Freunde zusammen mit ihren
Familien, im Klassenraum)
- 0:19:06 – 0:22:32 (Ziggy zieht das Aufnahmeritual der „FC-Cola“ Gang durch)
- 0:56:34 – 0:58:52 (Bas will mit Ziggy Frieden schließen / Ziggy erfährt von der Entführung Fins durch
die Cola-Gang)
- 1:13:40 – 1:19:15 (Der finale Kampf)



Ein besonderes Gestaltungsmittel in der Dramaturgie und für die Erzählung einer Geschichte, ist die SlowMotion-Technik, also das Zeigen der Geschehnisse in Zeitlupe. In BAUMHAUSKÖNIGE finden sich
mehrere Momente, in denen Slow-Motion eingearbeitet wurde. Wir überlegen gemeinsam anhand der
folgenden Beispielausschnitte welche Bedeutung der Einsatz von Slow-Motion hat, wann und warum sie
genau eingesetzt wurde und welche Wirkungsweise sie auf uns hat:
- 0:16:55 – 0:18:30 (Die Tore des Baucamps öffnen sich)
- 0:26:54 – 0:28:48 (Bas schenkt Elena seiner Hammer, Fahrt mit dem Fahrrad)
- 0:30:00 – 0:31:49 (Die Cola-Gang wird offiziell verwarnt und sucht Ziggy, dessen Mutter sich beschwert
hatte)
- 1:01:50 – 1:04:03 (Ziggy erklärt der Cola-Gang den Krieg)
- 1:18:10 – 1:22:55 (Kampf zwischen den Gruppen, Fin verletzt sich, Ziggy zu Hause, Abriss der Türme)
Methodenvorschläge: Gruppenarbeit, Brainstorming, Mind map, Offene Diskussions- und
Assoziationsrunden, Vertiefung durch Filmausschnitte

MODUL THEMATISIERUNG DER 15 THESEN

(mind. 4 Stunden)

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
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Projekthintergrund (Ausgabe der Pocket-Version). 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 (zusätzlich kann, um einen Zugang zu den These zu finden, ein YouTube-Clip gesehen
werden, in dem die 15 Thesen von #BookRappers gerappt werden).
 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 fest. Wir können dies anhand der bereits gesehen,
aber auch anhand folgender Beispielausschnitte diskutieren:
- 0:12:15 – 0:14:51 (Der Auftritt in der Schule)
- 0:16:50 – 0:18:58 (Die Toren des Baumcamps öffnen sich)
- 0:27:00 – 0:29:59 (Bas schenkt Elena seinen Hammer, Bas Eltern stellen ihn zur Rede)
 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, Arbeit mit
Filmausschnitten

- Sensibilisierung für Wahrnehmung eigener und fremder Emotionen, sowie Aufzeigen von Formulierungshilfen
 In BAUMHAUSKÖNIGE begleiten wir Ziggy und Bas während ihrer Sommerferien, bevor sie im neuen
Schuljahr auf verschiedene Schulen wechseln. Was mit der Erzählung einer besten Freundschaft beginnt,
wird schnell auf die harte Probe gestellt. Die Aussicht auf eine unterschiedliche, vor ihnen liegende
Zukunft, verschiedene Interessenkonflikte, aber auch ein vermeintliches soziales Auseinanderdriften
setzen beiden deutlich zu. In kleinen Schritten erzählt der Film vom Zerfall dieser Freundschaft, was die
beiden Jungen nachhaltig verändern wird, sie aber auch reifen lässt und letztlich wieder zusammenbringt eine absolute Gefühlsachterbahnfahrt!
Filmemacherin Margien Rogaar zeigt Bas und Ziggy, aber auch viele der anderen Figuren, oft in nahen
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Einstellungen oder auch Großaufnahmen, um den Fokus auf die Gesichter und damit die Emotionen der
Figuren zu legen. Wir versuchen in kleineren Gruppen die unterschiedlichen Gefühlszustände der Figuren
wahrzunehmen, zu benennen und ihre Entstehung nachzuvollziehen: ANREGUNGEN ZUR UMSETZUNG
#3: Gefühle erkennen
 Ziggy und Bas fällt es oft nicht leicht, über ihre Gefühle zu sprechen, bzw. diese überhaupt selber zu
erkennen. Dadurch kann man sich manchmal allein fühlen, können Missverständnisse entstehen oder
Probleme nicht gut gelöst werden. Wie geht es uns selbst damit, Gefühle zu zeigen und über diese zu
sprechen - vor unserer Familie, unseren Freunden, aber auch Personen, die wir nicht so gut kennen?
Wann fällt es uns besonders einfach über Gefühle zu sprechen und in welchen Situationen vielleicht
schwieriger?
Um Gefühle zu thematisieren ist es wichtig, dass wir über sie sprechen, aber auch darüber nachdenken,
wie wir über sie sprechen. Um den Menschen um uns herum wirklich deutlich zu machen, wie es uns
gerade geht, ist es oft hilfreich in der »Ich-Perspektive« zu sprechen, anstelle der häufiger verwendeten
»Du-Perspektive«. Wir üben dies an verschiedenen Beispielen: ANREGUNGEN ZUR UMSETZUNG #4:
Ich-Botschaften formulieren
Methodenvorschläge: Gruppenarbeit, Rollenspiel, Rund-um-Gespräch, Standogramm

- Erkennen von verschiedenen Dimensionen von Streit und wodurch diese Entstehen können, in Verbindung mit
der Frage, welche Rolle Respekt und Toleranz bei Streitigkeiten spielen
 Eine Freundschaft, wie die von Ziggy und Bas endet nicht einfach von heute auf morgen. Viele kleine
Dinge passieren, die in der Summe zu einem Bruch führen. Wir überlegen, an welchen Stellen im Film es
zu ersten Knacks in der Freundschaft kommt, noch bevor das Camp eigentlich startet. Was sind die
Ursachen und wie schätzen wir das Verhalten aller Beteiligten ein? Jede/r für sich kann überlegen, mit
wem er/sie sich eher identifiziert, vielleicht aber auch für beide gleichsam? Letztlich geht es auch um die
Realisierung, dass beide Verantwortung für den Verlauf der Geschehnisse im Camp tragen! Folgende
Filmausschnitte können ausgewertet werden:
- 0:04:04 – 0:05:54 (Eltern thematisieren den unterschiedlichen schulischen Werdegang von Ziggy und
Bas nach den Ferien)
- 0:07:10 – 0:09:16 (Probe des Theaterstücks)
- 0:09:17 – 0:10:23 (Bas und Ziggy reden am See übers Lernen)
- 0:12:15 – 0:14:51 (Der Auftritt in der Schule)
 Um den Streit zwischen Ziggy und Bas zu verstehen, ist es auch wichtig, den Verlauf des Konfliktes zu
betrachten, beginnend mit der unterschiedlichen Schulempfehlung beider. Es folgen Herabsetzung,
Trennungsschmerz, Konkurrenz, die durch die Eltern geschürt wird, verletzte Gefühle, das Erleben von
Konkurrenz als „soziale Regel“ auch im Baumhauscamp, Eifersucht, die Unfähigkeit, die Gefühle des
anderen zu erkennen, Stolz und eine Dynamik, die irgendwie nicht mehr aufzuhalten erscheint. Wir
versuchen wichtige Momente zwischen Ziggy und Bas, aber auch zwischen ihnen und ihrem Umfeld
festzuhalten, die den Verlauf des Streits maßgeblich beeinflussen. Wann wird der Konflikt unserer
Meinung nach konkret ein Problem zwischen Bas und Ziggy? In welchen Momenten werden sie eher zu
„Spielbällen“ ihres Umfeldes?
 Der Film zeigt uns an mehreren Stellen, dass Ziggy und Bas in unterschiedlichen Dingen gut sind. Welche
Szenen aus dem Film fallen uns dazu ein und über welche Fähigkeiten verfügt Ziggy, die Bas eher
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weniger oder nicht hat und über welche verfügt Bas, die bei Ziggy eher weniger oder nicht ausgeprägt
sind?
 Wie verändern und erweitern sich die Fähigkeiten bei Ziggy und Bas? Welche neuen Seiten entdecken
beide an sich selbst, aber auch bei dem jeweils anderen? Wie erleben wir die zwei Jungen am Ende des
Films im Vergleich zum Anfang? Wie haben sie sich in ihrer Persönlichkeit verändert?
 Welche Rolle spielen unterschiedliche Stärken, Schwächen und (Charakter-)Eigenschaften bei einer
Freundschaft. Was glauben wir ist bedeutsam für eine Freundschaft? Können auch Menschen, die sehr
verschieden sind Freunde sein? Wir überlegen in der Klasse unterschiedliche Blickrichtungen, Argumente
dafür und dagegen.
 Mit der Cola-Gang schließt sich Bas einer Gruppe von Jungen an, die sich gern über andere stellen und
mit ihrer Art ständig provozieren. Wir überlegen, warum sich Bas dieser Gruppe von „Angebern“ überhaupt
anschließt, obwohl sie Ziggy immer wieder beleidigen und mobben! Was bedeutet der Cola-Gang die
Mitgliedschaft von Bas in der Gruppe? Würden wir dabei von Freundschaft sprechen?
 Die These 8 spricht davon, dass Toleranz und Respekt gegenüber Mitmenschen besonders wichtig ist,
auch dann, wenn sie anders leben, als wir selbst oder anders über bestimmte Dinge denken, also eine
andere Meinung haben. Welche Rolle spielen unserer Meinung nach (fehlender) Respekt und Toleranz im
Umgang der Figuren untereinander? An welche Situationen im Film erinnern wir uns, in denen respektlos
und intolerant gehandelt wurde, in welchen Situationen waren Respekt und Toleranz gegenüber
Charakteren zu spüren? Wie hätten wir selbst in solchen Momenten agiert oder reagiert?
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 immer etwas mit der Zugehörigkeit oder dem Ausschluss aus einer
Gruppe zu tun – wie im Film, als Ziggy von der Cola-Gang nicht aufgenommen wurde. 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 #5: Standogramm „Ich & die
Anderen“
 Welche eigenen Erfahrungen haben wir bereits gemacht, in denen wir etwas als unfair oder ungerecht
empfunden haben bzw. uns kein Respekt entgegen gebracht wurde? Gibt es ein Thema in der Klasse, das
wir mit unseren Erfahrungen aus dem Film jetzt vielleicht mit anderen Augen sehen? Wie tolerant und
respektvoll gegen wir in unserem Alltag miteinander um? Was könnten wir besser machen, verändern und
was bräuchte es dazu?
Methodenvorschläge: Gruppenarbeit, Rollenspiel, Rund-um-Gespräch, Standogramm, Arbeit mit
Filmausschnitten

- Abschluss Workshoptag(e)
 Abschlussfrage: Welche eigenen Vorstellungen haben wir von einem »Zusammenhalt in Vielfalt« nach
diesem Workshop entwickelt? Was gehört alles dazu, dass 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? Wie
schätzen wir unsere eigene Umgebung dahingehend ein? 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?
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 Allgemeine Feedback- und Reflektionsrunde zum Workshop (falls möglich auch schriftlich und anonym,
um offene und ehrliche Rückmeldungen zu erhalten).

WORKSHOPERWEITERUNG I:
SCHWERPUNKT MIT KONFLIKTSITUATIONEN UMGEHEN
Inhalt:

(optional)

ZUSATZWORKSHOP für die Auseinandersetzung mit dem eigenen Erwachsenwerden
sowie erste Annäherungen an eine Debatten- und Streitkultur

Ort:

Schule

Zeitlicher Rahmen:

+ 1 - 2 Schultage / mind. 6 Stunden

Ziele und Chancen:

Sich selbst hinterfragen und einschätzen zu können und letztlich Verantwortung für
sein Handeln und die damit verbundenen Konsequenzen zu übernehmen, ist von
besonderer Wichtigkeit. Anhand des Films und weiterer Überlegungen zu den 15
Thesen werden die Schüler*innen angeregt, Erwachsenwerden auch als das
Übernehmen von Verantwortung für sich und andere zu erkennen. Angefangen bei
Herausforderungen und Erwartungshaltungen in Bezug auf die schulische Laufbahn
bis hin zum reflexiven Umgang mit Konflikten, bspw. durch die Auseinandersetzung mit
Streitschlichterprogrammen. Dabei diskutieren sie am Beispiel des Films (fließende)
Übergänge zwischen einem Streit zwischen Freunden und beginnender Ausgrenzung
sowie Mobbing. Sie lernen welche Emotionen und Faktoren ihr eigenes Verhalten in
Konflikten beeinflussen können, da Konflikte zwar als unangenehm, aber auch als
spannend erlebt werden können, mit dem Potential einer positiven Veränderung. Das
lässt sie Konflikte offener und konstruktiver angehen, als Kinder, die diese
ausschließlich als negativ, zu vermeidend und bedrohlich erlebt haben. Die
Schüler*innen erarbeiten so die Grundlagen einer Debatten- und Streitkultur und
erfahren, dass es viele mögliche und vor allem gewaltfreie Lösungen für ein Problem
gibt, und Konfliktverläufe erkannt und beeinflusst werden können.

Enthaltene Module:

Erwachsenwerden: Verantwortung übernehmen
Grundlagen einer Debatten- und Streitkultur

MODUL ERWACHSENWERDEN: VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN

(mind. 3 Stunden)

Inhalte:

- Mit Herausforderungen und Erwartungshaltungen einer schulischen Laufbahn umgehen
 Ein wichtiges Thema in BAUMHAUSKÖNIGE ist die Schulempfehlung für Ziggy und Bas, die auch als
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Startpunkt für den Bruch zwischen beiden Freunden angesehen werden kann. Ziggy wird nach den
Sommerferien auf das Gymnasium gehen, ihre Wege werden sich vielleicht nicht mehr so oft kreuzen, was
das mit ihrer Freundschaft macht wird, bleibt offen. In mehreren Szenen im Film wird das Thema
Bildungsweg als Zündstoff aufgegriffen, der Ziggy und Bas immer weiter voneinander entfernt, aber auch
Bas von dessen Eltern. Auf einmal sieht sich Bas mit dem vermeintlich enttäuschten Vater konfrontiert und
erlebt die Zuschreibung einer sozialen Bewertung, in der sein Zukunftsweg als weniger erstrebenswert
dargestellt wird, als der von Ziggy. Wir schauen uns folgende Filmausschnitte an und überlegen wie wir
das Verhältnis zwischen Bas und seinen Eltern beschreiben können, was in den jeweiligen Momenten
passiert bzw. mit welchen Gedanken und Ängsten Bas sich auseinandersetzt und wie diese auch sein
Verhalten im Camp beeinflussen:
- 0:04:04 – 0:05:54 (Eltern thematisieren unterschiedlichen schulischen Werdegang von Ziggy und Bas)
- 0:28:55 – 0:29:59 (Bas schreit Eltern an, dass er mit Ziggy nicht auf eine Schule gehen kann)
- 0:50:28 – 0:52:27 (Bas fragt seinen Vater, ob er lieber einen anderen Sohn hätte)
 Ziggys Mutter versucht im Film immer wieder mit Ziggy zu reden und ihm Ratschläge zu geben. So soll er
bspw. nachgeben und Verständnis für die Situation von Bas zeigen. Wir diskutieren die
Beispielausschnitte und überlegen, ob die Gespräche mit Ziggys Mutter für ihn hilfreich sind bzw. ihm
andere Empfehlungen hätten helfen können. Wie schätzten wir das Verhältnis zwischen Ziggy und seinen
Eltern ein? Auch im Vergleich zu Bas und seiner Familie?
- 0:13:54 – 0:15:58 (Ziggy wird in der Umkleidekabine von der Cola-Gang aufgezogen, seine Mutter
spricht ihm beim Zubettgehen zu)
- 0:52:25 – 0:53:25 (Ziggys Mutter rät ihm sich bei Bas zu entschuldigen)
 Hätten beide Elternpaare mehr tun können bzw. müssen? Bspw. in dem sie in das Geschehen im
Baucamp mehr eingegriffen hätten? Wie schätzen wir die Gespräche zwischen den Eltern und ihren
Söhnen ein? Wie gehen speziell die Väter im Film mit dem Konflikt zwischen Ziggy und Bas um? Findet ihr
die Beschreibung der Eltern und besonders die der Väter nachvollziehbar und glaubhaft? Wir können dazu
folgende Filmausschnitte auswerten:
- 0:39:29 – 0:42:32 (Bas und seine Eltern beim gemeinsamen Essen in Ziggys Haus)
- 1:04:05 – 1:05:57 (Ziggy trifft in der Werkstatt auf seinen Vater)
 Eine interessante Frage in der Klasse wäre, welche Perspektive wir eher nachvollziehen können – die von
Ziggy, der sich für unschuldig hält und denkt nichts dafür zu können, dass er schulisch besser ist und sich
deswegen grundsätzlich im Recht fühlt oder die von Bas, der sich zurückgesetzt fühlt von allen und für
dessen Stärken sich niemand zu interessieren scheint. Wer von beiden hätte sich anders verhalten
können oder sogar beide? Und kann es überhaupt in Ordnung sein, so zu reagieren, wie es Ziggy und Bas
jeweils getan haben?

 Was glauben wir, denken Ziggy und Bas am Ende des Films über sich und die vor ihnen
liegende Schulzeit? Wie werden sie ihre angedeutete, wieder gewonnene Freundschaft ab jetzt
wohl ein- und wertschätzen? Was haben vielleicht auch die Eltern aus dem Streit zwischen Bas
und Ziggy mitgenommen?
 Wie schätzen die Schüler*innen selbst die Bedeutung ein, auf welche Schule sie gehen, welchen
Abschluss sie mal machen werden und was das mit ihrem Umfeld machen wird? Ist das bereits Thema in
der Klasse und wenn ja, in welcher Form? Denken sie durch den Film anders über das Thema Schulwahl
und wenn ja inwiefern? Welche Anforderungen werden aus Sicht der Schüler*innen täglich an sie gestellt?
Spüren sie auch manchmal den Druck, eine bestimmte Erwartung erfüllen zu müssen? Warum kann es
wertvoll sein, Menschen nicht nur nach ihren schulischen Leistungen zu bewerten? Warum sollte aber
9

auch niemand für gute schulische Leistungen gehänselt und schikaniert werden?
Methodenvorschläge: Gruppenarbeit, Rollenspiel, Rund-um-Gespräch, Standogramm, Arbeit mit
Filmausschnitten, Offene Diskussions- und Assoziationsrunden

- Erwachsenwerden bedeutet für sein Handeln Verantwortung übernehmen
 An anderer Stelle haben wir bereits darüber nachgedacht, warum sich Bas der Cola-Gang überhaupt
angeschlossen hat, die als Angeber und Krawallmacher immer wieder Aufsehen erregen. Wir können
genauer überlegen, warum es Bas aber auch zulässt, dass sie Ziggy beginnen offen zu beleidigen (nach
der Schulaufführung) und später sogar richtig mobben und schikanieren (z. B. Aufnahmeritual der „FCCola“ Gang, Cola-Gang schüttet Ziggy Inhalt einer Dose in die Hose). Wie reagiert Bas in diesen
Situationen und warum ist er auch mit verantwortlich für das, was Ziggy passiert, obwohl er am Anfang
„nicht aktiv“ handelt?
 Was bringt Bas dazu seine Handlungen zu überdenken, sich von der Cola-Gang zu distanzieren und Ziggy
in dessen Turm aufzusuchen, um ihm die Hand als Friedensangebot zu reichen? Wir können uns dazu
auch einen etwas längeren Filmausschnitt anschauen, der Teile dieser Entwicklung bei Bas aufzeigt:
Timecode: 0:49:10 – 0:58:50
 Was geht parallel in Ziggys Kopf vor, auch nachdem seine Mutter mit ihm gesprochen hatte? Welche Rolle
hat er in der ganzen Entwicklung? Wie hätte er in der Situation, als er von Flins Geiselnahme erfährt,
anders reagieren können, so dass es vielleicht gar nicht zum Kampf gekommen wäre? Was sind die
Gründe für die Eskalation, so dass es zum „Krieg“ zwischen beiden Gruppen kommt?

 Eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Geschichte übernimmt Elena. Wie können wir ihre
jeweilige Beziehung zu Ziggy und Bas beschreiben und andersherum? Wir überlegen, wie
Elena die Situation um Bas und Ziggy wahrnimmt. Warum gibt sie Bas den Hammer zurück und
was bewirkt sie damit?
 Es zeugt von großem Verantwortungsbewusstsein, zu seinen Fehlern zu stehen und dafür auch die
Konsequenzen zu tragen. Dafür muss einem aber meist klar werden, was richtig und falsch in einer
Situation war und dass jedes Handeln immer auch Konsequenzen nach sich zieht. Auch Ziggy und Bas
fangen irgendwann im Film an zu erkennen, welche Folgen ihr Handeln nicht nur für sie selbst, sondern
auch für andere hat. Welche Momente im Film fallen uns dazu ein und inwiefern übernehmen Ziggy und
Bas Verantwortung? Wir können folgende Beispielausschnitte hinzuziehen:
- 0:56:33 – 0:58:30 (Bas reicht Ziggy die Hand als Entschuldigungs- und Friedensangebot)
- 0:59:39 – 1:02:20 (Ziggy verzichtet auf den Sieg, indem er die Balken gegen Flins Freilassung tauscht)
- 1:22:27 – 1:24:11 (Ziggy entschuldigt sich während der Siegerehrung bei Flin)
 Haben Schüler*innen bereits ähnliche Erfahrungen gemacht, in denen sie über ihren Schatten springen
mussten, sich eingestehen mussten, dass sie einen Fehler gemacht, etwas falsch eingeschätzt haben
(sollte sehr weit gedacht werden und gleichzeitig wertfrei, in einem geschützten Umfeld, thematisiert
werden)? Hat der Film sie dahingehend vielleicht zum Nachdenken über bestimmte eigene Erfahrungen
angeregt? Was bedeutet es und warum ist es wichtig, Verantwortung für seine Taten zu übernehmen und
Konsequenzen auszuhalten? Verantwortung übernehmen kann aber natürlich auch noch viel weiter
gedacht werden - wo im Leben übernehmen die Schüler*innen bereits Verantwortung und was kann alles
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dazu gehören (z. B. ein Haustier haben, Aufgaben im familiären Haushalt, eigenständig Wege
zurücklegen, etc.)?

 Mit der folgenden Bewegungsübung, in Verbindung mit einer entsprechenden Auswertung,
kann der/die Referent*innen das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Klasse bestärken, aber
auch deutlich machen, wie wichtig es ist, Verantwortung zu übernehmen, um das gemeinsame
Ziel zu erreichen. Dazu sollte jeder für sich, aber auch alle als Team nach Lösungen suchen
und Kooperationen eingehen: ANREGUNGEN ZUR UMSETZUNG #7: Die unzerbrechliche
Kette

Methodenvorschläge: Gruppenarbeit, Rollenspiel, Rund-um-Gespräch, Standogramm, Offene
Diskussions- und Assoziationsrunden, Arbeit mit Filmausschnitten

MODUL GRUNDLAGEN EINER DEBATTEN- UND STREITKULTUR

(mind. 3 Stunden)

Inhalte:

- Erkennen und Reflektieren von Formen der Ausgrenzung und Positionierung dazu

 In BAUMHAUSKÖNIGE lernen wir Ziggy und Bas kennen, die unterschiedliche Formen der Ausgrenzung
erleben und zum Teil sogar in eine Außenseiterrolle gedrängt werden. Wir überlegen inwiefern und warum
Ziggy, aber auch Bas jeweils ausgegrenzt werden. Wir sammeln unsere Ergebnisse an der Tafel. In
kleineren Gruppen überlegen wir, wie die Figuren sich selbst sehen bzw. wie sie versuchen mit der
Situation umzugehen. Welche Figuren helfen wodurch bzw. nehmen sie erst gar nicht als
Außenseiter*innen wahr?
 Was erzählt uns der Film, aber auch unsere eigenen Erfahrungen 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

 ZUSATZVORSCHLAG: Welche eigenen Lebensvorstellungen haben wir, was wäre bzw. ist uns wichtig
(bspw. in Bezug auf Freundschaften, schulisches Leben, Selbstverwirklichung, Zukunft, Art zu leben/zu
wohnen) und wie bedeutsam wäre es für uns, dass unser Umfeld diese toleriert, akzeptiert und uns
vielleicht sogar unterstützt? Die Lebensvorstellungen lassen sich in verschiedener Weise festhalten: Sie
können als Geschichte in der Ich-Form formuliert, aufgeschrieben, der Klasse vorgetragen und diskutiert
werden. Sie können aber auch als Comics, Bildergeschichten, Collagen oder einfache Foto- oder
Videoarbeiten erstellt werden.
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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 gesetzt wird. 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 #8: Fair oder unfair
Methodenvorschläge: Gruppenarbeit, Rollenspiel, Rund-um-Gespräch, Standogramm, Offene
Diskussions- und Assoziationsrunden

- Thematisierung Mobbing als Form von Ausgrenzung und Gewalt


Das, was Ziggy im Baucamp widerfährt, kann als Mobbing beschrieben werden. Die Cola-Gang greift
damit eine Reaktionsform auf, um „stellvertretend“ auf Bas Probleme mit Ziggy zu reagieren, die eine
positive Kommunikation unmöglich macht und auf einer Verachtung und Herabsetzung des Anderen
beruht. Wir überlegen anhand von zwei Filmausschnitten wie es Ziggy in den Situationen geht. Wir
schauen aber auch, welche Rolle die Gang-Mitglieder einnehmen. Eine Möglichkeit wäre, die beiden
Situationen aus den drei verschiedenen Blickrichtungen zu beschreiben – also aus Sicht von Ziggy, Bas
und der restlichen Cola-Gang. Die Schüler*innen setzen sich mit der jeweiligen Perspektive der Figuren(gruppe) auseinander, in Einzelarbeit oder Kleingruppen, es sollten möglichst alle Schüler*innen sich mit
allen Blickrichtungen auseinandersetzen. Die Ergebnisse werden zusammengetragen und verglichen.
Dabei sollte immer auch herausgearbeitet werden, dass das Verhalten der Gang-Mitglieder ganz klar
Grenzen überschreitet und in keinem Moment zu befürwortende Handlungen sind. Wir reflektieren auch,
wie wir uns gefühlt haben, als wir uns mit den unterschiedlichen Perspektiven auseinandergesetzt haben.
Was fanden wir besonders auffällig, überraschend, schlimm, erschreckend oder auch nachvollziehbar?
- 0:19:20 – 0:22:30 (Aufnahmeritual der „FC-Cola“ Gang)
- 0:33:35 – 0:35:49 (Cola-Gang schüttet Ziggy Inhalt einer Dose in die Hose)



Warum hat die Cola-Gang überhaupt eine so große Feindseligkeit gegenüber Ziggy entwickelt? Welche
Gründe könnte das haben? Und welche Rolle spielt es, dass sie sich eigentlich nie wirklich mit Ziggy
auseinandergesetzt haben, also eigentlich nichts wirklich über ihn wissen, außer ihre Vorurteile und
Verachtungen? Warum hat Ziggy deshalb auch kaum eine Chance auf ein Ende der Aktionen durch die
Bande? Glauben die Schüler*innen, dass die Darstellung der Cola-Gang im Film übertrieben und deshalb
unrealistisch ist? Gibt es solche Anfeindungen (in dem Alter) in Wirklichkeit?



In einer Übung versuchen wir eine gemeinsame Definition von Mobbing zu finden, die uns hilft solches
Verhalten zu reflektieren, zu erkennen, zu benennen und entsprechend Handlungsoptionen aufzuzeigen:
ANREGUNGEN ZUR UMSETZUNG #9: Was ist eigentlich Mobbing
Methodenvorschläge: Gruppenarbeit, Rund-um-Gespräch, Standogramm, Offene Diskussions- und
Assoziationsrunden

- Wie wir in Streit- und Konfliktsituationen besser (re-)agieren können und welche Rolle Toleranz und Respekt
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dabei spielen



In einer Übung zum »cleveren« Streiten, die an einer Situation aus BAUMHAUSKÖNIGE oder an einer
Alltagserfahrung der Schüler*innen durchgespielt werden kann, überlegen wir, was ein Streit eigentlich ist,
wer dazu gehört, wie er abläuft und enden kann. ANREGUNGEN ZUR UMSETZUNG #9: Clever Streiten



ZUSATZVORSCHLAG: In BAUMHAUSKÖNIGE kommt es immer wieder zu Situationen, in denen es um
Machtverhältnisse zwischen Charakteren geht. Einige sind stärker als andere, oft wird auch eine bestimmte
Spannung aufgebaut, was auch in der Bildgestaltung deutlich wird. Anhand des Arbeitsblatts und den darin
in Beziehung gesetzten Filmstills bearbeiten die Schüler*innen die Funktionsweise von Kameraperspektiven
und dem Schuss-Gegenschuss-Prinzip, in Verbindung mit der entsprechenden Bildaussage:
ANREGUNGEN ZUR UMSETZUNG #10: Vermittlung von Machtverhältnissen im Film



Um sich in Konflikt- und Streitsituationen auch fair zu verhalten, helfen Regeln für ein konstruktives
Streiten bzw. ein achtsamer Umgang miteinander. Aus den Erfahrungen der Übung zum cleveren Streiten
erarbeiten wir gemeinsam, welches Verhalten dazu beiträgt, Konflikte konstruktiv zu lösen. Die Ergebnisse
werden aufgeschrieben und im Klassenraum aufgehängt. Beispiele können sein: Ehrlichkeit, Zuhören,
Offenheit, Beschreiben statt bewerten, Sachlich bleiben, Blickwinkel wechseln, Auszeit nehmen,
Kompromisse finden, Verzeihen können, etc.



Wir überlegen gemeinsam, was mit These 6 und der Aussage gemeint sein kann, dass eine
(demokratische) Debatten- und Streitkultur die Meinungsbildung in einer vielfältigen Gesellschaft stärkt
(unklare Begriffe werden gemeinsam besprochen) und welche Bedeutung die Auseinandersetzung mit
Konfliktlösungen und Streitschlichtungen in unserem Alltag haben kann. Dabei sehen die Referent*innen
die Schüler*innen nicht als mögliche Betroffene, sondern als Expert*innen. Vielleicht haben einige von
ihnen bereits an einem Streitschlichter-Training teilgenommen oder andere Erfahrungen gesammelt.



All unsere Überlegungen zum Verhalten bei Streitigkeiten und Konflikten haben auch etwas mit der These
8 zu tun. Welche Bedeutung haben Toleranz und Respekt, wenn es um Streit- oder Konfliktsituationen
geht? Wie könnte es aussehen, in einer entsprechenden Situation tolerant oder respektvoll zu sein? Die
Ergebnisse können wir unseren Regeln für ein konstruktives Streiten bzw. einen achtsamen Umgang
miteinander ergänzen.
Methodenvorschläge: Gruppenarbeit, Blitzlicht, Brainstorming, Offene Diskussions- und
Assoziationsrunden, Methodenzirkel, Rollenspiel

- Abschluss Workshoptag(e)
 Abschlussfrage: Welche neuen Perspektiven auf den Film BAUMHAUSKÖNIGE 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 GERECHTIGKEIT & SOZIALE VERANTWORTUNG
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(optional)

Inhalt:

ZUSATZWORKSHOP zur Auseinandersetzung mit Geschlechtergerechtigkeit und
sozialer Verantwortung, in Verbindung mit der Erweiterung der Perspektiven auf die 15
Thesen durch kreativ-handlungsorientierte Angebote

Ort:

Schule

Zeitlicher Rahmen:

+ 1 bis 2 Schultage / mind. 6 Stunden

Ziele und Chancen:

In dieser Workshoperweiterung setzen sich die Schüler*innen im Besonderen mit der
Bedeutung der Geschlechtergerechtigkeit auseinander, um eigene Rollenbilder und
stereotype Zuschreibungen zu hinterfragen und andere Sichtweisen zuzulassen.
Anhand des Films und weiterer Überlegungen zu den 15 Thesen werden sie
außerdem angeregt sich als Schüler*innen in verschiedenen Bereichen einzusetzen,
soziale Verantwortung zu übernehmen 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. Durch eine abschließende
aktivierende, kreativ-handlungsorientierte Auseinandersetzung mit den bisherigen
Workshoperkenntnissen erfahren und erproben sie bereits im jungen Alter
Möglichkeiten und Wege der Selbstwirksamkeit.

Enthaltene Module:

Stereotype Rollenzuweisungen
(Filmische) Praxis

MODUL STEREOTYPE ROLLENZUWEISUNGEN

(mind. 3 Stunden)

Inhalte:

- Kritische Hinterfragung von stereotypen Rollenzuweisungen und Verhaltensweisen bei Jungen und Mädchen
 In BAUMHAUSKÖNIGE setzt sich die Filmemacherin Margien Rogaar auch mit Rollenzuweisungen und
Klischeebildern zu Mädchen und Jungen auseinander und schafft einen realistischen Blick auf die
Vorstellungen, Selbstverständlichkeiten und Irrtümer ihrer Figuren, wenn es um das andere Geschlecht
geht. Das bietet den Schüler*innen Raum für eine erste kritische Auseinandersetzung mit
genderspezifischen Zuschreibungen und einer Aufweichung dieser.
Im Baucamp bauen ebenso viele Mädchen mit an den Türmen, wie auch Jungen. Wir überlegen, welche
Rollen Mädchen und Jungen im Film einnehmen und was wir über sie erfahren bzw. wie sie im Film
dargestellt werden. Wie gestaltet sich die Gruppenbildung im Baucamp?
 Besonders auffällig schon an der Schule, aber auch im Baucamp, ist die Cola-Gang, die anscheinend
macht, was sie will. Wie können wir die Jungen der Bande und ihre Aktionen beschreiben, welche eigenen
Regeln haben sie und wie verhalten sie sich anderen gegenüber? Was denken die Mitglieder der Bande
wohl über sich selbst und wie denken wir über das „Jungenbild“, dass sie verkörpern?
 Einige Jungen und Mädchen flirten im Baucamp miteinander. Das Thema Mädchen ist auch immer wieder
Thema bei der Cola-Gang. Was Mädchen betrifft, so ihre Meinung, wissen sie „Bescheid“.
Was für eine Vorstellung von Mädchen haben die Jungen der Cola-Gang? Ist wirklich etwas wahres an
ihrer Aussage dran, dass es nur Geschenke brauch und dann alle Mädchen zu allem „Ja“ sagen? Warum
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sollten wir kritisch mit dieser Aussage umgehen? Was denken wir selbst, wie Mädchen und Jungen
miteinander umgehen sollten (auch beim Flirten)? (Hier sollte explizit darauf geachtet werden, dass es
einen geschützten Raum gibt und die Mädchen und Jungen respektvoll miteinander umgehen.)
- 0:25:25 – 0:26:30 (Cola-Gang redet darüber, wodurch Mädchen zu allem „Ja“ sagen)
 Außer Elena wird kein anderes Mädchen näher vorgestellt. Was erfahren wir im Film über Elena, wie
würden wir sie beschreiben? Welche Rolle spielt sie im Film für Ziggy und Bas? Wie können wir die
Freundschaft zwischen ihr und Ziggy und Bas beschreiben? Wie verändert sich diese Freundschaft aber
auch über den Verlauf des Films, gerade zwischen Elena und Bas und mit welchen Umständen hängt dies
zusammen? Womit hat Elena ein Problem - bspw. als sie ihm seinen Hammer zurückgibt - und wie
reagiert Bas darauf?
 In einer Szene will Bas Elena seinen Hammer schenken und bietet gleichzeitig auch seine Hilfe beim
Bauen an. Wir überlegen in Einzelarbeit wie Elena sich in der Situation verhält, was sie denken könnte und
warum sie sich nicht von Bas beim Bauen helfen lassen will. Wir überlegen auch bei Bas, wie er sich
verhält, was er denkt bzw. wie er überhaupt auf die Idee kommt, Elena den Hammer zu schenken und
ihnen beim Bauen zu helfen. Warum fühlt er sich ertappt, als Elena seine Hilfe ablehnt? Die Ergebnisse
werden im Anschluss (dann auch in kleinen, gemischtgeschlechtlichen Gruppen möglich) verglichen und
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Überlegungen entdeckt:
- 0:27:00 – 0:28:28 (Bas schenkt Elena seinen Hammer)
 Wie können die Schüler*innen nach unseren bisherigen Überlegungen die These 3 verstehen, in der es
um eine Gerechtigkeit zwischen Männern und Frauen, also auch zwischen Mädchen und Jungen geht?
Finden es die Schüler*innen wichtig, dass es eine solche Gerechtigkeit gibt und warum? Kennen sie
Momente, in denen sie sich ungerecht behandelt gefühlt haben, weil sie ein Mädchen oder ein Junge
sind? Werden in der Klasse Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen gemacht? Wenn ja, in welchen
Momenten und warum? Finden wir das okay oder was könnten wir tun, damit sich das ändert?
 ZUSATZVORSCHLAG: In BAUMHAUSKÖNIGE geht es um verschiedene Fähigkeiten und Stärken von
Bas und Ziggy, aber auch um die der anderen Kinder im Film. Wir versuchen selbst eine Vielfalt von
Stärken sichtbar zu machen, die in unserer Klasse existiert, unabhängig von Geschlechterzuordnungen.
Dazu gehört es zum Beispiel auch ein/e gute/r Freund*in zu sein, anderen zu helfen oder die Verantwortung
für ein Haustier übernehmen zu können. Viele dieser Stärken und Fähigkeiten benutzen wir jeden Tag,
ohne dass wir es mitbekommen und sie existieren bei Jungen und Mädchen gleichsam. Diesen gehen wir
mit einer Übung auf die Spur. Das Ergebnis kann als Plakat gestaltet im Klassenraum platziert werden:
ANREGUNGEN ZUR UMSETZUNG #6: Was alles in uns steckt

Methodenvorschläge: Gruppenarbeit, Standogramm, Rund-um-Gespräch, Arbeit mit Filmausschnitten

MODUL (FILMISCHE) PRAXIS

(mind. 3 Stunden)

Inhalte:
- Ideenfindung für gemeinsame Arbeit bzw. anhand der Materialien


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 können wir unser Klima in der
Klasse noch verbessern? Gibt es bspw. bereits ein Streitschlichter*innenprogramm an der Schule bzw. für
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die Klasse? Wenn nein, können die Schüler*innen als Projektvorhaben recherchieren, was es braucht und
wie es umgesetzt werden kann.
Eine andere Möglichkeit wäre, sich auch in Bezug auf andere Themen zu engagieren, auch im Hinblick auf
weitere Eindrücke zum Film und den 15 Thesen, so dass sie sich schon jetzt für ein „Zusammenhalt in
Vielfalt“ einsetzen – in der Schule, aber auch in ihrer Nachbarschaft, ihrem Viertel oder Ort, in dem sie
leben. Welche Themenbereiche finden sie wichtig? Wo sehen sie Probleme oder Hindernisse im Alltag,
die sie angehen wollen? In einer ersten Ideensammlung entwerfen wir einen groben Plan anhand von
Collagen, Zeichnungen, Plänen, Fotografien, etc., an denen die Schüler*innen auch über das Projekt
hinweg weiterarbeiten können.
alternativ


Die Schüler*innen erarbeiten eine PhotoVoice-Übung, in der sie ihre Visionen vom Leben und
Zusammenhalt in Vielfalt und Gleichberechtigung anhand von selbst realisierten Fotografien zum
Ausdruck bringen. Dafür können sie Smartphones oder kleine Digitalkameras nutzen und sich in kleinen
Gruppen zusammen finden. Sie verständigen sich auf ein entsprechendes Fotothema, dass ihren
Perspektiven Raum gibt und planen die Umsetzung und Durchführung selbstständig. Sie wählen die
entstandenen Fotografien für die Präsentation über einen Beamer aus und erläutern während dieser ihre
Herangehensweise, Intention, Herausforderungen und Meinungen zum gewählten Thema. Im
gemeinsamen Austausch werden die jeweiligen Perspektiven und Visionen der Gruppen wertschätzend
besprochen.

- 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 Kreise 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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