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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

GRUNDSCHULE

Module zum Filmprogramm DIE GÖTTER VON MOLENBEEK & WARUM ICH HIER BIN
Die beiden Filme „Die Götter von Molenbeek – Aatos und die Welt“ und „Warum ich hier bin“ werden
miteinander kombiniert.

Altersempfehlung:
Ab 4. Klasse

 Filmdaten zu „Die Götter von Molenbeek – Aatos und die Welt“
Regie: Reetta Huhtanen

Originaltitel Aatos ja amine. ProduzentInnen
Hannu-Pekka Vitikainen, Hanne Phlypo, Alex
Tondowski. Produktion Zone2 Pictures, Clin
d’oeil Films, Tondowski Films. Regie, Buch
Reetta Huhtanen. Kamera Hannu-Pekka
Vitikainen. Montage Jamin Benazzouz. Musik
Tuomas Nikkinen, Cassis B. Staudt.

Finnland/Belgien/Deutschland 2019
25 Minuten
Dokumentarfilm
Original mit Untertiteln

Inhalt:
Der sechsjährige Aatos liebt es auf die Suche nach den großen Rätseln der Welt zu gehen, meist mit seinem
besten Freund Amine oder mit Flo, mit der er vor allem Streifzüge durch die Natur unternimmt. Sie hören Spinnen
beim Sprechen zu, testen Frösche auf ihre Prinzentauglichkeit und überlegen, was ein schwarzes Loch sein
kann. Eines beschäftigt Aatos jedoch besonders – die Götterwelt. Während Flo die Existenz eines Gottes
generell in Frage stellt, scheint Amine schon fest in seinem muslimischen Glauben verankert zu sein. Doch gibt
es auch einen Gott für Aatos? Er verkleidet sich als nordische Gottheit Thor; in der Schule stellt der Junge,
dessen Mutter aus Finnland stammt, eine Legende über einen göttlichen Adler vor. Gibt es Götter wirklich und
wer ist eigentlich ihr Chef, fragt Aatos seine Freunde? Lebensmittelpunkt der Kinder ist der Brüsseler Stadtteil
Molenbeek, ein Viertel mit vielen muslimischen Einwohner*innen. Aatos und Amine leben im gleichen Haus, ihr
behüteter Alltag wird jäh unterbrochen, als im März 2016 ein Selbstmordattentäter in einem U-Bahnhof in Brüssel
eine Bombe zündet und 16 Menschen mit in den Tod reißt. Nun patrouillieren schwer bewaffnete Soldaten im
Umfeld der Kinder, reicht die verunsicherte Stimmung in der Stadt bis in ihre Gespräche.
Die Kamera bleibt – unaufdringlich beobachtend – stets auf Höhe der Kinder. Ihre Gespräche stehen
unkommentiert für sich: Der aus kindlicher Perspektive erzählte Film porträtiert die Freundschaft der drei
Sechsjährigen, ihre gegenseitige Neugier und ihren klugen, oft sehr reifen Blick auf die Welt. Unbefangen und mit
viel Witz thematisieren die Drei komplexe Fragen. Die Rolle von kulturellen Bezügen und Religionen wird in den
freundschaftlichen Gesprächen zwischen Aatos, Amine und Flo neu und unvoreingenommen diskutiert und
hinterfragt. Diese Gespräche laden dazu ein, mit Schüler*innen in einen Austausch über eigene
Gottesvorstellungen zu treten. Der Dokumentarfilm macht den Reichtum, den das Zusammenleben in diversen
Nachbarschaften bereithalten kann, sichtbar. Die Kinder überwinden die angstvolle Stimmung durch den
Bombenanschlag. Sie leben vor, was Freundschaft, Unbefangenheit und Toleranz bewirken.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=xMocZaP2doU
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Auswahl der Thesen, an die in den Workshops angeknüpft werden kann:
These 4:
These 6:
These 15:

Religion gehört auch in den öffentlichen Raum.
Demokratische Debatten- und Streitkultur stärkt die Meinungsbildung in einer pluralistischen
Gesellschaft.
Kulturelle Vielfalt ist eine Stärke.

Weitere Thesen, die anhand des Films diskutiert werden können:
These 2:
Das alltägliche Zusammenleben basiert auf kulturellen Gepflogenheiten.
These 5:
Die Kunst ist frei.
These 7:
Einwanderung und Integration gehören zu unserer Geschichte.
These 8:
Die freiheitliche Demokratie verlangt Toleranz und Respekt.
These 11:
Bildung schafft den Zugang zur Gesellschaft.

 Filmdaten zu „Warum ich hier bin“
Produzent Wolfgang Latteyer. Produktion
Latteyer Film. Regie, Buch Mieko Azuma,
Susanne Mi-Son Quester. Animationen Gitte
Hellwig & Lisa Neubauer, Daniella Koffler & Chen
Haifez & Eitan Shefer, Franziska Poike &
Theresa Strozyk & Adam Yasour, Simon
Steinhorst & Hannah Stragholz, Kazuma
Taketani. Kamera Mieko Azuma. Ton Susanne
Mi-Son Quester. Montage Melanie Jilg. Sound
Design Cornelia Böhm Percussion Flurin Mück.

Regie: Mieko Azuma, Susanne Mi-Son Quester
Deutschland 2019
65 Minuten
Dokumentarfilm

Inhalt:
Leila war 10 Jahre alt, als der Bosnienkrieg sie dazu zwang, ihre Heimat zu verlassen, Cacau erhielt als
Jugendlicher die Chance von Brasilien nach Deutschland zu ziehen, um Fußballer zu werden, die 82-jährige Frau
Schiller floh nach dem Zweiten Weltkrieg als junges Mädchen aus Ostpreußen, Lena kam nach der Katastrophe
um Fukushima aus Japan nach Deutschland und der Junge Ahmad floh wegen des Bürgerkriegs aus seinem
kleinen Dorf in Syrien. In WARUM ICH HIER BIN beschreiben fünf Protagonist*innen, warum sie ihre
ursprüngliche Heimat verlassen haben und heute in Deutschland leben. Sie erzählen von Verlusten, von den
Herausforderungen des Ankommens und was für sie heute Heimat bedeutet. Dort, wo zu den Erinnerungen die
Bilder fehlen, ergänzen ausdrucksstarke, stilistisch vielfältige Animationen und helfen zu verstehen, was die
Protagonist*innen erlebten.

Was bedeutet es, die Heimat zurückzulassen? Wie ist es, in Deutschland neu anzufangen? Der Film macht klar:
Deutschland ist bereits seit vielen Generationen ein Einwanderungsland. Der Dokumentarfilm beschreibt leicht
verständlich Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Neuankommens in Deutschland aus den verschiedensten
Beweggründen, zu unterschiedlichen Zeiten. Damit zieht er einen Bogen über Jahrzehnte deutscher
Migrationsgeschichte und setzt einseitigen Darstellungen zu Einwanderung, Migration und Heimat persönliche
Geschichten entgegen. Biografien, die einerseits klar machen, dass es sehr schwer ist, seine Heimat zu
verlassen, und gleichzeitig aufzeigen, dass „schon lange“ und immer wieder Menschen in Deutschland eine neue
Heimat gefunden haben, in dieser Gesellschaft ankommen und sie bereichern.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=xxLBTRcDVfU&t=81s
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Auswahl der Thesen, an die in den Workshops angeknüpft werden kann:
These 7:
These 12:
These 15:

Einwanderung und Integration gehören zu unserer Geschichte.
Deutsche Sprache ist der Schlüssel zur Teilhabe.
Kulturelle Vielfalt ist eine Stärke.

Weitere Thesen, die anhand des Films diskutiert werden können:
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 8:
Die freiheitliche Demokratie verlangt Toleranz und Respekt.

Ergänzende Materialien:
- Anlage 1: Übersicht der Protagonist*innen
- Anregungen zur Umsetzung #1: Impulsfragen zu „Die Götter von Molenbeek – Aatos und die Welt“
- Anregungen zur Umsetzung #2: Impulsfragen zu „Warum ich hier bin“
- Anregungen zur Umsetzung #3: Wir bauen ein Periskop
- Anregungen zur Umsetzung #4: Standogramm „Ich & die Anderen“
- Anregungen zur Umsetzung #5: Nein-Sager*innen
- Anregungen zur Umsetzung #6: Einen Essayfilm erstellen
- Anregungen zur Umsetzung #7: Filmische Übung „Warum du toll bist!“
- Arbeitsblatt #1: Filmische Bilder erkennen und zuordnen
- Arbeitsblatt #2: Übersicht Weltkarte

FILMVORFÜHRUNG (obligatorisch)
Inhalt:

SCREENING beider Filme mit jeweiligem Filmgespräch und Vorstellung der
Projektidee

Ort:

Kino

Filmlängen:

DIE GÖTTER VON MOLENBEEK – AATOS UND DIE WELT: 25 Minuten
WARUM ICH HIER BIN: 65 Minuten

Zeitlicher Rahmen:

ca. 3,5 Stunden

Programm:


Allgemeine Einführung in die Filme



Vorstellung der Initiative kulturelle Integration, Erläuterung Projekthintergrund zu den
15 Thesen



Filmvorführung DIE GÖTTER VON MOLENBEEK – AATOS UND DIE WELT



Filmgespräch (ANREGUNGEN ZUR UMSETZUNG #1: Impulsfragen zu „Götter von
Molenbeek – Aatos und die Welt“)



Filmvorführung WARUM ICH HIER BIN



Filmgespräch (ANREGUNGEN ZUR UMSETZUNG #2: Impulsfragen zu „Warum ich
hier bin“)



Ausblick Workshop(s) zu den Filmen
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Hinweis zur Vorführung: WARUM ICH HIER BIN behandelt die Themen Flucht und Vertreibung aufgrund verschiedener
Gründe. Der/die Referentin sollte besonders sensibel im Hinblick auf Schüler*innen in der Klasse mit eigenen
Fluchterfahrungen sein und den allgemeinen Inhalt des Dokumentarfilms, aber auch spezifisch kritische Szenen behutsam
vorbereiten. Dazu gehören bspw. die zum Teil traumatischen Erinnerungen von Ahmad an die Zeit in Syrien (Flugzeuge am
Himmel), die tagelange Flucht der Familie u.a. mit dem Boot, die Bombardierung von Leilas Heimatort oder auch die von Frau
Schiller als Kind erlebte Vertreibung und Hungersnot.

GRUNDLAGENWORKSHOP ZUM FILM (obligatorisch)

Inhalt:

VERTIEFENDER WORKSHOP zu beiden Filmen im Hinblick auf Vermittlung der 15
Thesen

Ort:

Schule

Zeitlicher Rahmen:

1 – 2 Schultage / mind. 6 - 8 Unterrichtsstunden

Ziele und Chancen:

Die Schüler*innen lernen Film als Kulturgut kennen, verstehen Film als Beitrag zu
einem Diskurs und zur kulturellen Vielfalt, aber auch als Ausdruck einer Haltung.
Gemeinsam sehen, analysieren und vergleichen sie filmsprachliche Besonderheiten in
DIE GÖTTER VON MOLENBEEK – AATOS UND DIE WELT und WARUM ICH HIER
BIN und entwickeln sowie reflektieren grundlegende Kriterien für eine erste ästhetische
wie inhaltliche Urteilsbildung. Gleichzeitig werden die 15 Thesen lebensnah anhand
der Filme thematisiert. Im gemeinsamen Austauschs anhand der Filme sowie der 15
Thesen beginnen die Schüler*innen das Zusammenleben in einer pluralen
Gesellschaft zu reflektieren und zu verstehen, dass neben vielen Unterschieden, die
Menschen zu trennen scheinen, immer wieder auch Gemeinsamkeiten zu entdecken
sind und als Grundlage für einen offenen und respektvollen Umgang miteinander
genutzt werden können.

Enthaltene Module:

Filmbesprechungen
Thematisierung der 15 Thesen

MODUL FILMBESPRECHUNGEN

(mind. 4 Stunden)

Inhalte:
GÖTTER VON MOLENBEEK – AATOS UND DIE WELT

- Erneutes Schauen Beginn des Films als Ausschnitt
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0:00:00 – 0:06:52: Aatos hält einen Vortrag über eine finnische Sage über Steinadler / Aatos betracht
seine Umgebung durch ein Periskop (Titelsequenz) / Aatos und Amine spielen zusammen auf dem Hof /
gemeinsames Abendessen / Amine beim muslimischen Gebet mit seinem Vater / Aatos und Flo im Wald

- Inhaltliche und formale Auswertung der filmischen Mittel


Kurze offene Runde, um nochmals über Rückmeldungen, Meinungen und Fragen zu dem Film zu
sprechen. Was aus dem Film hat uns, seitdem wir ihn im Kino gesehen haben, vielleicht sogar
beschäftigt? Wer hat mit der Familie oder Freunden über den Film gesprochen und wenn ja, worüber?



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. Wie finden wir den Filmtitel
DIE GÖTTER VON MOLENBEEK – AATOS UND DIE WELT und was könnte er bedeuten? Welche
alternativen Filmtitel könnten wir uns ebenso gut vorstellen und warum?

 Worum geht es genau in dem Film? Wo leben Aatos uns seine Freunde und welche Themen spricht der
Film an? Worüber macht sich Aatos Gedanken? Welche Rolle spielt das Thema Götter im Film?
 Reetta Huhtanen, die Filmemacherin sagt über ihre Idee zum Film: „Vor drei Jahren hörte ich Geschichten
über Aatos, den Sohn meiner Schwester, und ihr Leben in einem Viertel, in dem die Mehrheit der
Einwohner einen muslimischen Hintergrund hat. Aatos interessierte sich für die Art und Weise, wie sich
Religion im Alltag widerspiegelte - insbesondere für die seines besten Freundes Amine. Er hatte endlose
Fragen über Götter und versuchte, seine eigenen zu finden. Ich wollte zeigen, wie Kinder ihre eigene Sicht
auf die Welt entwickeln. Sie mögen über grundlegende Themen streiten, aber sie urteilen nicht. (Quelle:
https://cineuropa.org/en/newsdetail/365024/) Welche unterschiedlichen Vorstellungen von Gott haben
Aatos, Amine und Flo? Wir können folgende Beispielausschnitte nutzen:
- 0:04:18 – 0:6:50 (Flo und Aatos sprechen im Wald über die Existenz von Gott)
- 0:09:35 – 0:14:33 (Flo und Aatos über die Natur, Aatos auf der Suche nach einem Gott für sich, Aatos
und Amine in der Moschee und beim Spielen mit einem Gebetsteppich)
 Welche Vorstellungen über Gott oder Götter gibt es in unserer Klasse bzw. welche kennt ihr noch? Habt
ihr euch ähnliche Fragen, wie Aatos im Film, in dem Alter gestellt? Oder stellt ihr sie euch immer noch?
Habt ihr ähnliche Gespräche mit anderen Kindern oder auch Erwachsenen?


Die Perspektive der Kamera ist im Film immer auf die Kinder ausgerichtet und soll aus ihrer Sicht
erzählen. So können wir besser ihren Blickwinkel einnehmen und miterleben und nachfühlen, wie es ihnen
in den unterschiedlichen Momenten im Film geht, was sie erleben, ohne dass sie selbst darüber sprechen.
Wir überlegen, wie die Filmemacherin dies in Bild und Ton umgesetzt hat anhand folgender, beispielhafter
Filmausschnitte, in denen Aatos allein oder mit seinen Freunden die Umgebung erkundet. Dabei sollte u.a.
thematisiert werden, dass es keinerlei Kommentar im Film gibt und wir nur über die Bilder und die
Erzählungen der Kinder erfahren, was passiert.
- 00:57 – 01:40 (Aatos betracht seine Umgebung durch ein Periskop (Titelsequenz)
- 08:11 – 09:35 (Aatos verkleidet als Thor / Vortrag in der Klasse über griechische Götter)
- 13:25 – 14:35 (Aatos und Amine spielen mit dem Gebetsteppich)



ZUSATZVORSCHLAG: Wir haben gesehen, dass Aatos die Welt gern durch sein Periskop betrachtet. Wir
überlegen, was ihn daran faszinieren könnte und was sich verändern würde, wenn wir durch ein solches
schauen. Als kleine praktische Übung bauen wir uns eigene Periskope, mit denen wir unsere Umgebung im
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Klassenraum oder auch auf dem Schulgelände erforschen: ANREGUNGEN ZUR UMSETZUNG #3: Wir
bauen ein Periskop

Methodenvorschläge: Gruppenarbeit, Brainstorming, Mindmap, Offene Diskussions- und
Assoziationsrunden, Vertiefung durch Filmstills- und ausschnitte

WARUM ICH HIER BIN

- Erneutes Schauen des Beginn des Films als Ausschnitt


0:00:00 – 0:05:52: Eindrücke von Dreharbeiten als Art Making-Of / Einführung aller fünf Protagonist*innen

- Inhaltliche und formale Auswertung der filmischen Mittel


Erneut kurze offene Runde, um über Rückmeldungen, Meinungen und Fragen zu dem Film zu sprechen.
Was aus diesem Film hat uns, seitdem wir ihn im Kino gesehen haben, beschäftigt? Wer hat mit der
Familie oder Freunden über diesen Film gesprochen und wenn ja, worüber?



Worum geht es in dem Film? Welche Themen spricht der Film an? Worüber sprechen die Kinder,
Jugendlichen und Erwachsenen im Film? Welche Gemeinsamkeiten erkennen wir in ihren Erzählungen,
welche Unterschiede?



Um uns einen Überblick über die beteiligten Figuren im Film zu verschaffen, erstellen wir eine Übersicht
an der Tafel, auf einem Plakat oder via eines Online-Tools (z.B. www.oncoo.de / www.etherpad.com /
www.mentimeter.com). Wir sammeln in einer Art Steckbrief Informationen zu den einzelnen Personen,
bspw. mit Angaben zum Alter, dem Heimatland, der neuen Heimat in Deutschland, dem Grund des
Weggangs, dem Zeitpunkt des Ankommens in Deutschland und mit wem sie ihre alte Heimat verlassen
haben (auch als Gruppenarbeit möglich). Die Ergebnisse werden gut sichtbar im Klassenraum platziert.
Als Hilfestellungen kann die offizielle Postkarte zum Film genutzt werden: ANLAGE 1: Übersicht der
Protagonist*innen



Wir haben bereits bei der Filmvorführung darüber gesprochen, dass DIE GÖTTER VON MOLENBEEK –
AATOS UND DIE WELT und auch WARUM ICH HIER BIN beides Dokumentarfilme sind. Wer erinnert
sich an unsere Überlegungen im Kino, was der Unterschied zwischen einem Dokumentar- und einem
Spielfilm ist? Wie erfahren wir im Film etwas über die Protagonist*innen und woran erkennen wir, dass es
sich um keine ausgedachten Geschichten handelt?



ZUSATZVORSCHLAG: Der Film beginnt mit einer Art Making-Of, in dem alle Protagonist*innen bereits kurz
zu sehen sind, aber auch die Filmcrew hör- und sogar sichtbar ist. Warum wird immer wieder in die Hände
geklatscht? Und glaubt ihr, alle Aufnahmen, die wir sehen, wurden hintereinander gedreht – bspw. an
einem Tag? Welche Möglichkeiten entstehen z.B. durch den Filmschnitt, der hier als eine schnelle
Bildabfolge mit sog. »Jump-Cuts« beschrieben werden kann? Wie wirkt dieser Filmanfang auf uns? Warum
könnten sich die beiden Filmemacher*innen (Susanne Mi-Son Quester ist mit der Tonangel sogar kurz im
Bild zu sehen) für solch einen Einstieg in ihren Film entschieden haben? Welche anderen Stellen im Film
fallen euch ein, in denen der Drehprozess selbst hör- und sichtbar wird?



Wir überlegen, wie die Filmemacherinnen die einzelnen Protagonist*innen in Bild und Ton aufgenommen
haben, wie und wo sie gefilmt werden, wo Ähnlichkeiten in der Herangehensweise bestehen und wo
Unterschiede. Nach einem ersten Brainstorming arbeiten die Schüler*innen einzeln oder in Kleingruppen
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an folgendem Arbeitsblatt, welches einen Überblick über die in WARUM ICH HIER BIN verwendeten
filmischen Bilder gibt: ARBEITSBLATT #1: Filmische Bilder erkennen und zuordnen


Warum erfahren wir über Ahmad so viel mehr im Film, lernen z. B. auch seine Familie und Freunde
kennen, warum begleitet die Kamera ihn auch in seinem Alltag, die anderen Protagonist*innen aber nicht?
Wir vergleichen unsere Überlegungen mit der Aussage der Filmemacherinnen Susanne Mi-Son Quester
und Mieko Azuma, die ihre dokumentarische Arbeits- und Herangehensweise wie folgt beschreiben:
„Ahmad, die Identifikationsfigur im Film, wird in seinem Alltag an seinem Wohnort in Altenbach gezeigt: in
der Schule, beim Spielen auf der Straße, im Schwimmbad, bei der Fahrt zu seinem Freund, zuhause mit
der Familie. Diese Szenen werden nicht reportageartig-informativ, sondern gefühlvoll und subjektiv aus
Augenhöhe mit einem kleinen Team aufgenommen. Dabei legen wir Wert auf eine kinematographische
Filmsprache, bei der die Bilder genügend Zeit bekommen, für sich zu sprechen und Stimmungen zu
vermitteln. Mit den anderen Protagonist*innen führen wir Gespräche in ihrer privaten Umgebung. Die
Interviews werden in einer einfachen, festen Einstellung aufgenommen und sorgfältig, aber natürlich
ausgeleuchtet. Auch Ahmad kommt auf diese Weise zu Wort. Jede*r Protagonist*in erzählt seine bzw. ihre
eigene Geschichte – Verbindungen zwischen den im Film getrennt auftretenden Personen entstehen
durch die Ähnlichkeit ihrer Erlebnisse und durch die Erzählstruktur des Films. Lediglich am Schluss des
Films sind zwei der Protagonisten zusammen zu sehen: Cacau coacht Ahmad und seinen Bruder beim
Fußballspiel.“ (Interview DOK Leipzig 2018, https://warumichhierbin.de/)



Eine Besonderheit in WARUM ICH HIER BIN ist die Verwendung von animierten Bildern. Wir überlegen,
warum auch ein Dokumentarfilm aus Trick- und Animationselementen bestehen kann und welchen Grund
es geben könnte, dass die Filmemacherinnen ihre eigenen Aufnahmen mit der Kamera durch animierte
Bilder ergänzen wollten. Was erfahren wir als Zuschauer*innen durch die Animationen zusätzlich über die
Personen? Warum gibt es für jede Person einen eigenen Animationsstil und wie können wir diese in ihrer
Machart beschreiben (bspw. als Tusche-Zeichentrick, Aquarell, Wachsmalkreide, digitaler Legetrick,
Mischtechnik mit realen Filmaufnahmen)? Wir vergleichen unsere Überlegungen außerdem mit der
Aussage der Filmemacherinnen: „Der Film handelt von Vergangenheit und die Vergangenheit für Kinder
zu erzählen ist schwer, wenn man nur Interviews verwendet. Deswegen haben wir uns überlegt, für die
Blicke in die Vergangenheit Animationen einzusetzen. Mit Animationen kann man aber nicht nur zeigen,
was in der Vergangenheit passiert ist, sondern sie begleiten die Zuschauer auch in die Gefühlswelt. Es
wäre schade gewesen, das nur mit Interviews zu zeigen. Wir haben deshalb schon in der Konzeptphase
angefangen, Filmemacher*innen zu recherchieren, die mit Animationen arbeiten, und haben da ganz viel
gefunden, was wir schön fanden und wo wir dachten: das würde unsere Geschichten bereichern, das ist
es, was ihnen jetzt noch fehlt.“ (Interview DOK Leipzig 2018, https://warumichhierbin.de/)

Methodenvorschläge: Gruppenarbeit, Brainstorming, Mind map, Offene Diskussion- und
Assoziationsrunden, Vertiefung durch Filmstills- und ausschnitte
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MODUL THEMATISIERUNG DER 15 THESEN

(mind. 2 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
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 die Filme
 Welche Thesen können wir mit DIE GÖTTER VON MOLENBEEK – AATOS UND DIE WELT und WARUM
ICH HIER BIN in Verbindung bringen? Inwiefern haben die Filme etwas mit der Frage zu tun, wie wir
zusammen leben wollen? Welche Thesen finden wir in Bezug auf die jeweiligen Filme am wichtigsten? Die
Ergebnisse halten wir an der Tafel fest.
 Daran anschließend setzen sich die Schüler*innen selbst in Bezug: Was haben die Filme/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 und Biografien willkommen ist.
 In beiden Filmen geht es darum, neben vielen Unterschieden, die Menschen zu trennen scheinen, immer
wieder auch Gemeinsamkeiten zu entdecken und als Grundlage für einen offenen und respektvollen
Umgang miteinander zu nutzen – und vielleicht erwachsen daraus Freundschaften wie die zwischen
Aatos, Amine und Flo oder zwischen Ahmad und Collin. Denn wir teilen oft vielmehr, als wir zuerst
denken. Als erweiterten Abschluss des Grundlagenworkshops realisieren wir eine Übung, in der wir
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Klasse ganz neu entdecken: ANREGUNGEN ZUR
UMSETZUNG #4: Standogramm „Ich & die Anderen“
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Methodenvorschläge: Brainstorming, Offene Diskussions- und Assoziationsrunden, Arbeit mit
Filmausschnitten

- Abschluss Workshoptag
 Abschlussfrage: Welche eigenen Vorstellungen haben wir von einem »Zusammenhalt in Vielfalt« nach
diesem Workshop zu den beiden Filmen DIE GÖTTER VON MOLENBEEK – AATOS UND DIE WELT und
WARUM ICH HIER BIN 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. 6 Stunden

Ziele und Chancen:

In dieser Workshoperweiterung begreifen die Schüler*innen, dass unsere
Gemeinschaft aus kulturellen und sozialen Gemeinsamkeiten und Unterschieden
besteht und erfahren, warum Vielfalt spannend und wertvoll ist und wie Wertschätzung
sich selbst und anderen gegenüber gelingen kann. Sie erfahren, dass Zuwanderung
schon immer Teil deutscher Geschichte war und entwickeln Empathie für die Situation
von Geflüchteten. Sie reflektieren Erfahrungen zu diesem Thema und setzen sich
anhand der Filme mit komplexen Begrifflichkeiten wie Migration, Flucht, Heimat, aber
auch Diskriminierung und Ausgrenzung auseinander. Sie erkennen, wie schwierig es
sein kann, in einem fremden Land ein neues Zuhause zu finden und überlegen, was es
braucht, um diesen Prozess zu unterstützen. Die Schüler*innen erleben, dass
„gemeinsam leben“ bereichernd, aber manchmal auch 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:

Flucht und Migration
Respekt und Toleranz als Grundlage unseres Zusammenlebens
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MODUL FLUCHT UND MIGRATION

(mind. 3 Stunden)

Inhalte:

- Migration, Einwanderung und Integration gehören zu unserer Geschichte
 In DIE GÖTTER VON MOLENBEEK – AATOS UND DIE WELT und WARUM ICH HIER BIN lernen wir
Kinder, Jugendliche und Erwachsene kennen, die unterschiedliche Biografien, Lebens- und
Migrationserfahrungen aufweisen. Die Protagonist*innen aus WARUM ICH HIER BIN sind nach
Deutschland gekommen, weil sie ihre ursprüngliche Heimat verlassen mussten. In DIE GÖTTER VON
MOLENBEEK – AATOS UND DIE WELT wachsen Aatos und Amine im Brüsseler Stadtteil Molenbeek auf
– Aatos mit finnischen Wurzeln sowie Amine als Kind einer arabischen Einwandererfamilie und
muslimischen Glaubens. Hier waren es die Eltern oder vielleicht die (Ur-)Großeltern, die irgendwann ihre
alte Heimat verlassen haben, um in Belgien ein neues Leben anzufangen. Wir überlegen gemeinsam
anhand folgender Definition, was der Begriff »Migration« bedeuten kann:
Migration ist der Überbegriff für alle Bewegungen, die
1. eine politische Grenze überschreiten und
2. einen Wechsel des Wohnsitzes beinhalten. Migration umfasst nicht Reisen oder Tourismus.
(Quelle: https://www.lpb-mv.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Downloads/Veranstaltungen/
Jahreskongress/Handout_Flucht_und_ Asyl.pdf)
 Welche Gründe hatten die Protagonist*innen in WARUM ICH HIER BIN das eigene Heimatland zu
verlassen? Welche Gründe können wir uns persönlich vorstellen? Welche Gründe könnte es darüber
hinaus noch geben? Gibt es eine Unterscheidung zwischen Gründen, die freiwillig gewählt werden (bspw.
neuer Beruf, Auslandsstudium, Praktikum, Arbeitssuche, neuer Lebensort für den Ruhestand oder
aufgrund einer Partnerschaft) und solchen, die zum unfreiwilligen Weggehen führen (bspw.
Umweltkatastrophen, Hunger, (Bürger-)Kriege, Politische Verfolgung, Diskriminierung, Verletzung der
Menschenrechte)? 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 ihr Land verlassen, da sie dort bspw. einer Gefahr ausgesetzt sind. Aber auch die
Flucht selbst ist oft überstürzt und schwer planbar, manchmal sogar gefährlich. Auch aus Deutschland
wanderten schon immer Menschen aus, oft freiwillig, zu bestimmten Zeiten mussten Menschen aber auch
aus Deutschland fliehen, weil sie verfolgt wurden, bspw. während des Zweiten Weltkrieges. Wir überlegen,
warum Menschen sich auf die Flucht begeben und mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen haben.
Dafür können wir auch Definitionen nachlesen, die bspw. auf www.blinde-kuh.de zu finden sind.
 In WARUM ICH HIER BIN kommen die Protagonist*innen ursprünglich aus verschiedenen Ländern und
Regionen der Welt. Auf einem Arbeitsblatt mit einer Weltkarte versuchen wir diese zu verorten und
überlegen nochmals, welche Ereignisse oder Umstände dazu geführt haben, dass sie ihr Heimatland
verlassen haben. Was ist uns unklar, von welchen Ereignissen haben wir noch nie gehört? Wir können in
Gruppen zu den einzelnen Geschehnissen recherchieren (z.B. auf den Seiten von www.planet-wissen.de
oder www.blinde-kuh.de) und die Ergebnisse der Klasse vorstellen. ARBEITSBLATT #2: Übersicht
Weltkarte
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 Wie haben sich Ahmad, Cacau, Lea, Leila und Frau Schiller gefühlt, als sie ihre Heimat verlassen
mussten? Mit wem sind sie weggegangen, welche Transportmittel haben sie benutzt und was ist uns noch
aufgefallen? Wir können folgende Beispielfilmausschnitte nutzen und diskutieren auch, inwieweit uns die
Animationen helfen, die Erfahrungen der Protagonist*innen nachzuvollziehen:
- 0:33:29 – 0:35:21 (Ahmad über die Flucht von Syrien nach Deutschland)
- 0:37:10 – 0:38:07 (Leila über die Flucht vor den Bomben ohne die Mutter)
- 0:39:43 – 0:40:30 (Cacau über seine Erwartungen an die Ankunft in Deutschland)
 In einem Interview mit Schüler*innen erzählt Susanne Mi-Son Quester, wie sie und Mieko Azuma ihre
Protagonist*innen für WARUM ICH HIER BIN ausgewählt haben: „Uns war es wichtig, ein breites
Spektrum abzudecken und nicht die Geschichte von „denen, die kommen“ zu erzählen, sondern einfach
um zu zeigen, dass dieses Thema so viele Aspekte hat und letztendlich jeder in seiner Familie, wenn er
ein oder zwei Generationen zurückgeht, irgendeine Fluchtgeschichte finden wird. Ich finde, dass jede
dieser Geschichten, dadurch, dass sie so unterschiedlich sind, einen Aspekt hat, den die anderen nicht
erfüllen würden und dass deswegen auch alle wichtig sind.“ (Interview im Rahmen von Dok.education
2019, https://warumichhierbin.
de/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/m80_201803_warumichhierbin_interview.pdf) Was hat uns bei der
Auswahl der Protagonist*innen für den Film vielleicht überrascht, was haben wir so vorher noch nicht
gesehen und wie verändert es vielleicht unser Denken über Menschen, die nach Deutschland gekommen
sind, um hier eine neue Heimat zu finden?

Methodenvorschläge: Gruppenarbeit, Recherchearbeit, Blitzlicht, Brainstorming, Offene Diskussions- und
Assoziationsrunden, Rollenspiel, Arbeit mit Filmausschnitten

- In Deutschland ankommen
 In WARUM ICH HIER BIN geht es, neben dem Verlassen des Heimatlandes auch um das Ankommen in
einem neuen Land – in Deutschland. Wie ist es den Protagonist*innen ergangen, welche Eindrücke haben
sie gesammelt und was hat ihnen geholfen, sich eine neue Heimat aufzubauen, was vermissen sie aber
auch in Deutschland? Wir können folgenden Filmausschnitt als Grundlage verwenden und kleine Gruppen
einteilen, die auf die Erzählungen von jeweils einem/einer Protagonist*in besonders achten:
- 0:50:04 – 0:57:17 (Reflektieren über die Zeit des Ankommens in Deutschland)
 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, in einem anderen Land
ankommen würden? (Welche Erfahrungen haben wir vielleicht während einer Urlaubsreise in ein anderes
Land gemacht und warum ist es gleichsam nicht mit einem Umzug in dieses Land zu vergleichen?)
 Was glauben wir, ist besonders wichtig, wenn jemand in Deutschland ein neues Leben beginnen möchte?
Und wie ist es für die Kinder, die schon immer oder schon länger in Deutschland leben? Ändert sich auch
für sie etwas, wenn sie mehr Kinder kennenlernen, deren Familien aus anderen Ländern und Kulturen
kommen? Im Durchschnitt hat in Deutschland jedes dritte Kind einen Migrationshintergrund, dass heißt
dass sie selbst, ihre Eltern oder vorherige Generationen irgendwann nach Deutschland gezogen sind, wie
zum Beispiel im Fall von Frau Schiller. Dabei sollte der/die Referent*in dafür sensibilisiert sein, dass es in
der Klasse auch zu fremdenfeindlichen und rassistischen Äußerungen kommen kann, vielleicht auch
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unbeabsichtigt, da sie als Stereotype und Vorurteile in dem Alter unreflektiert wiederholt werden könnten.
Darauf sollten sie vorbereitet sein, gerade auch im Hinblick auf Schüler*innen in der Klasse, die eine
familiäre Migrationsgeschichte haben. Auch sollten Kinder nicht in eine Expert*innenrolle gedrängt
werden, wenn sie nicht von selbst über Erfahrungen sprechen oder Eindrücke und Perspektiven teilen
wollen. In jedem Fall sollte klar Stellung gegen jede Art von Diskriminierung und Rassismus bezogen,
stereotype Aussagen entsprechend reflektiert werden. Dabei muss immer deutlich werden, dass nicht die
Person, die sich so äußert, abgelehnt wird, sondern die geäußerte Meinung.
 Susanne Mi-Son Quester sagt zu ihrem Film WARUM ICH HIER BIN: „Hinter jedem Mensch steckt eine
interessante Geschichte. Die ist oft überraschend und ganz anders, als ich auf den ersten Blick vermute.“
(Quelle: https://warumichhierbin.de/) Was drückt die Filmemacherin damit aus? Was kann das für unsere
eigene Perspektive auf unsere Mitmenschen bedeuten?
 ZUSATZVORSCHLAG: Um an einem Beispiel deutlich zu machen, wie herausfordernd es sein kann, an
einem neuen Ort anzukommen und sich einzuleben, ohne oder mit nur geringen Sprachkenntnissen,
spielen wir folgendes Fangspiel auf dem Schulhof: Vier Kinder (oder weniger) entfernen sich von der
Gruppe, während sich die anderen schnell neue Fangregeln ausdenken. Die vier Kinder kennen diese nicht
und müssen allein durch Beobachtung raten, wie die Regeln sind. Es darf nicht gesprochen werden. Alle
merken schnell, wie unangenehm es ist, wenn nicht klar ist, was gespielt ist. Im Anschluss reflektieren die
Kinder ihre jeweiligen Eindrücke und Gefühle.

 Je nach Altersstufe der Kinder, können wir über die Thesen 7 (Einwanderung und Integration gehören zu
unserer Geschichte), 11 (Bildung schafft Zugang zur Gesellschaft) und 12 (Deutsche Sprache ist
Schlüssel zur Teilhabe) diskutieren. Wie können wir sie auf unsere bisherigen Überlegungen, aber auch
im Hinblick auf DIE GÖTTER VON MOLENBEEK – AATOS UND DIE WELT und WARUM ICH HIER BIN
anwenden (auch im übertragenen Sinn, wenn es bspw. um die Sprachkenntnisse des jeweiligen Landes
geht).

 ZUSATZVORSCHLAG: Wir überlegen, was wir anderen Kindern, die erstmalig nach Deutschland kommen
und sich in unserer Stadt oder Region zurechtfinden wollen, zeigen können. Dafür basteln wir bspw. eine
Postkarte, auf der wir schreiben oder malen, was uns besonders an unserer Schule, aber auch unserer
Stadt oder unserem Ort gefällt – was wir also unbedingt weiterempfehlen würden oder als Wissen mitgeben
möchten. Wir können recherchieren, ob wir die Postkarten an geflüchtete Kinder in der Umgebung schicken
können, um mit ihnen bspw. gemeinsam diese Orte zu besuchen und Dinge gemeinsam kennenzulernen.

Methodenvorschläge: Gruppenarbeit, Blitzlicht, Brainstorming, Offene Diskussions- und
Assoziationsrunden, Rollenspiel, Arbeit mit Filmausschnitten

- Unsere Vorstellungen von Heimat

 In WARUM ICH HIER BIN sprechen die Protagonist*innen zum Abschluss darüber, wo sie ihre Heimat
sehen und was der Begriff für sie bedeutet. Wir tragen die verschiedenen Perspektiven und Antworten der
jeweiligen Personen anhand des Filmausschnitts (Timecode: 0:57:28 – 01:01:21) zusammen und
besprechen sie.
 Wir nutzen sie aber auch als Ausgangslage, um selbst zu überlegen, was für uns wichtig ist, wenn wir über
Heimat sprechen. Können auch Bräuche und Gewohnheiten ein Gefühl von Heimat vermitteln? Auch in
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einem neuen Land? Wie wichtig ist es, dass Menschen immer auch etwas aus ihrer „alten“ Heimat mit in
die „neue“ Heimat nehmen? Was würden die Schüler*innen, die ins Ausland ziehen, in jedem Fall an
Bräuchen und Gewohnheiten mitnehmen aus Deutschland? Welche Traditionen würden sie weiter pflegen
wollen? Und warum ist es wichtig für das Ankommen in einem neuen Land, auch neue Bräuche und
Gewohnheit von dort auszuprobieren und kennenzulernen?

Methodenvorschläge: Gruppenarbeit, Blitzlicht, Brainstorming, Offene Diskussions- und
Assoziationsrunden, Arbeit mit Filmausschnitten

MODUL RESPEKT UND TOLERANZ ALS GRUNDLAGE UNSERES ZUSAMMENLEBENS

(mind. 3 Stunden)

Inhalte:

- Auseinandersetzung mit dem Thema Freundschaften, die Brücken bauen
 Beide Filme thematisieren, wie Menschen auch mit unterschiedlichen Herkunftsorten und verschiedenen
kulturellen sowie religiösen Hintergründen selbstverständlich miteinander leben und enge Freundschaften
schließen. Etwas, das selten in den Medien und in der Berichterstattung zum Thema Flucht und Migration
als gelebte Wirklichkeit gezeigt wird. Welche Rolle spielt in beiden Filmen das Thema Freundschaft? Was
zeichnet die jeweiligen Freundschaften aus, dass die Regisseurinnen sie in ihrem Dokumentarfilm
thematisieren wollten?
 Wir beschreiben die Freundschaft von Aatos zu Amine und Flo. Womit beschäftigen sie sich, wenn sie
miteinander Spielen? Wie gehen sie mit dem Glauben oder Nicht-Glauben des jeweils anderen um? Wie
können Menschen zusammenleben, wenn sie an ganz Unterschiedliches glauben und welches Beispiel
gibt uns die Freundschaft zwischen Aatos, Amine und Flo? Warum ist es für manche (erwachsene)
Menschen so problematisch, Gesprächen über (ihren) Glauben oder Nicht-Glauben mit Offenheit und
Neugier zu begegnen, wie es die drei Freunde tun? Was genau meint Reetta Huhtanen mit ihrer Aussage
„Sie [die Kinder] mögen über grundlegende Themen streiten, aber sie urteilen nicht.“
 In WARUM ICH HIER BIN spricht Ahmad darüber, wie schwer es ihm zu Beginn fiel, sich in der neuen
Klasse zurechtzufinden. Mit welchen Problemen und Herausforderungen hatte er zu kämpfen?
Unsicherheit und Ängste sind dabei genauso selbstverständlich wie Neugier und Selbstbehauptung.
Geflüchtete Kinder müssen darüber hinaus traurige, evtl. traumatische Erfahrungen verarbeiten, von
denen die anderen in der Klasse nichts wissen. Wie ist es zu der Freundschaft zwischen Ahmad und
Collin gekommen. Wie gestaltete sich bspw. der (sprachliche) Austausch zwischen Ahmad und Collin, als
Ahmad noch die Grundlagen der deutschen Sprache lernte. Und was meinen sie, wenn sie davon
sprechen, wie Brüder zu sein und Collin sogar von Seelenverwandtschaft spricht?
Letztlich muss Collin in eine andere Stadt umziehen, wechselt damit auch die Schule. Wie reflektiert er
diesen Prozess und wird die Freundschaft halten? Was spricht dafür, was dagegen? Wir können uns
folgende Beispielausschnitte anschauen:
- 0:19:48 – 0:20:50 (Collin über den Beginn der Freundschaft zu Ahmad)
- 0:23:26 – 0:26:39 (Collin über sein Weggehen, stellt Ahmad Fragen zu ihrer Freundschaft)
- 0:40:31 – 0:42:45 (Ahmad spricht im Zug über seine erste Zeit in der neuen Schule)
- 0:46:49 – 0:50:00 (Ahmad besucht Collin in seinem neuen Zuhause)
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 Was können wir von den Freundschaften der Kinder in beiden Filmen lernen? Was erfahren wir von ihnen
über den Umgang miteinander? Welche Parallelen können wir zu unserer Fragestellung ziehen, wie eine
Gesellschaft in Vielfalt aussehen und zusammenhalten kann? Für eine offene und anerkennende
Perspektive zwischen Menschen, die auf den ersten Blick mehr unterscheidet, ist es zum Beispiel
notwendig, dass wir Begegnungen möglich machen, miteinander reden, uns kennenlernen und
Erfahrungen teilen. Kinder mit einer eigenen Zuwanderungsgeschichte haben z.B. andere kulturelle
Bezüge, die spannend sein können: Oft sprechen sie zu Hause eine weitere Sprache, haben eigene
Bräuche, feiern andere Feste und essen andere Gerichte. Gleichsam können Kinder ohne eine
Zuwanderungsgeschichte von ihren Gewohnheiten, Bräuchen, Sitten und sprachlichen Besonderheiten,
wie dem Dialekt, erzählen. So entsteht Raum, um neue Seiten voneinander kennen zu lernen und
Gemeinsamkeiten zu entdecken.
 In beiden Filmen kommt der These 15 und damit der kulturellen Vielfalt eine große Bedeutung zu. Wie
erzählen die Filme von kultureller Vielfalt als Stärke? Welche Ideen und Bezüge haben wir selbst, um die
These zu thematisieren? Hier sollten die Referent*innen erneut sensibilisiert sein, dass Schwarze
Schüler*innen oder Schüler*innen of Color nicht in die Situation kommen, als Expert*innen oder
vermeintliche Repräsentant*innen ihrer Gruppen herangezogen werden.

Methodenvorschläge: Gruppenarbeit, Blitzlicht, Brainstorming, Offene Diskussions- und
Assoziationsrunden, Arbeit mit Filmausschnitten

- Voraussetzungen für ein respektvolles und tolerantes Zusammenleben
 Die Filme DIE GÖTTER VON MOLENBEEK – AATOS UND DIE WELT und WARUM ICH HIER BIN
zeigen die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft, in der wir leben, egal ob in Belgien oder Deutschland. Doch
nicht überall machen Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte nur positive Erfahrungen. Wir
überlegen und recherchieren in der Klasse, was die abstrakten Begriffe Ausgrenzung, Diskriminierung und
Rassismus bedeuten, von denen in den Medien immer wieder die Rede ist und wie Menschen von diesen
betroffen sein können bzw. was für Konsequenzen das für sie im alltäglichen Leben hat.
 Ist Ausgrenzung aus verschiedenen Gründen in unserer Klasse oder an unserer Schule vielleicht auch ein
Thema? Welche Beobachtungen machen wir und wie können wir darauf reagieren? Manchmal hilft es
schon, wenn wir uns klar mit einem Nein gegen Ausgrenzung positionieren. Wir üben dies anhand
folgender Methode: ANREGUNGEN ZUR UMSETZUNG #5: Nein-Sager*innen
 Wir überlegen, was im Hinblick auf unsere vorherigen Überlegungen ein tolerantes und respektvolles
Handeln bedeutet und warum es für unser Zusammenleben wichtig ist, egal ob im Klassenzimmer oder für
die ganze Gesellschaft.

Methodenvorschläge: Gruppenarbeit, Recherchearbeit, Blitzlicht, Brainstorming, Offene Diskussions- und
Assoziationsrunden, Nein-Sager*innen

- Abschluss Workshoptag(e)
 Abschlussfrage: Welche neuen Perspektiven auf die beiden Filme und auf die Frage nach einem
Zusammenleben und Zusammenhalt in Vielfalt haben wir entdeckt? Wie können wir das Besprochene in
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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, Hilfsbereitschaft und Engagement bei Schüler*innen zu fördern, ist
nicht nur im fachlichen, sondern auch im sozialen Bereich von besonderer Wichtigkeit.
Anhand der Filme 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
entweder sozial engagieren oder Einblicke in bisher unbekannte Glaubensrichtungen
geben können. Das gibt ihnen die Möglichkeit, eine Verbindung zwischen den globalen
Konflikten 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, kreativ-handlungsorientierte
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 und wodurch sich die Schüler*innen bereits
für etwas einsetzen und/oder Verantwortung übernehmen – bspw. in Bezug auf die Schüler*innenschaft,
die Eltern, 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« als Beispiel gelebter Demokratie. Was
könnte mit der Aussage der These gemeint sein? Hier sollte dem Alter der Schüler*innen entsprechend
versucht werden, abstrakte Begrifflichkeiten möglichst lebensnah zu erläutern. In Bezug auf das
»bürgerschaftliche Engagement« könnte dies bspw. der freiwillige und selbstbestimmte Einsatz von
jungen Menschen für nachhaltige Verbesserungen sowohl im persönlichen Lebensumfeld als auch im
Schulalltag sein, mit dem Ziel etwas für den nachbarschaftlichen Zusammenhalt oder den Zusammenhalt
innerhalb der Schüler*innenschaft zu leisten.
Wie können unsere Überlegungen zu »(bürgerschaftlichem) Engagement« und »(sozialer)
Verantwortung«, aber auch zu DIE GÖTTER VON MOLENBEEK – AATOS UND DIE WELT und WARUM
ICH HIER BIN, auf die These angewendet werden? 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 mit lokalen Initiativen und Vereinen


Ziel: 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 schon die einzelnen Schüler*innen im Alltag, im eigenen Umfeld engagieren
(können), aber auch die Klasse als Gemeinschaft (bspw. als Vorbereitung auf ein Projekt der Klasse).

alternativ

Wir überlegen und recherchieren, welche religiösen Stätten in unserem Ort oder in der näheren
Umgebung existieren. Wenn es mehrere geben sollte, können wir uns in Gruppen mit diesen näher
auseinandersetzen und überlegen, was das besondere an den Stätten ist, wie die Räume genutzt werden
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(religiöse Feste, Gottesdienste, Gebetsraum, etc.) und welche besonderen religiösen Merkmale die Orte
aufweisen, die die Zuordnung zu einer Glaubensrichtung möglich machen. Daran anschließend
organisieren wir einen Ausflug zu einer dieser Stätten, evtl. auch für ein Gespräch mit jemandem aus der
Religionsgemeinschaft. Wir sammeln Fragen zur Religion, aber auch zur Stätte und können unsere
Überlegungen zu den Filmen einfließen lassen. Interessant könnte auch sein herauszufinden, welche
Perspektiven es in dieser Glaubensgemeinschaft über ein Zusammenleben in (religiöser) Vielfalt gibt.


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/jeder wohlfühlen kann? Wie
können wir uns schon 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 dies möglich sein 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

MODUL (FILMISCHE) PRAXIS

(mind. 4 Stunden)

Inhalte:

- Ideenfindung für gemeinsame filmische Arbeit


Als Möglichkeit der Reflexion über unsere bisherigen Gedanken zu beiden Filmen können wir Statements
aufnehmen 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 einem oder beiden Filmen 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. Als bildliche Referenz nutzen wir die Interviews mit den
Protagonist*innen aus WARUM ICH HIER BIN. Wie die filmische Übung umgesetzt werden kann:
ANREGUNGEN ZUR UMSETZUNG #6: Einen Essayfilm erstellen

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 #7: Filmische Übung
„Warum du toll bist!“

- Abschlusspräsentation der praktischen Übungen und Ergebnisse
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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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