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Sechs Jahr Berlinale – ein Rückblick

Die SchülerInnen der Klasse 6a der Lenau Schule haben seit der ersten Klasse in
jedem Schuljahr an der Berlinale als Zuschauer teilgenommen. Im Laufe von sechs
Schuljahren haben sie so insgesamt zwölf Berlinale-Spielfilme und sechsundzwanzig
Kurzfilme gesehen. Das Berlinale-Kino war damit ein häufig genutzter, alljährlich
wiederkehrender außerschulischer Bildungsort, der vielfältige Anregungen für die
weiterführende Arbeit im Unterricht bot.
Filme dienen im Alltag überwiegend der Unterhaltung und damit erfährt das Medium
Film im schulischen Kontext eine eher geringe Wertschätzung.
Doch Filme mit künstlerischem Anspruch stehen in ihrem didaktischen Wert
gleichrangig neben klassischen Schulmedien wie literarischen Texten.
Beim Einsatz von Film im Unterricht geht es dementsprechend darum, den
SchülerInnen Film als Kunst nahe zu bringen. Kunst ist nie eindeutig in seiner
Botschaft und fordert dazu auf interpretiert zu werden. Dadurch regt ein niveauvoller
Spielfilm eher, anders als z.B. ein Werbefilm, zu transferem Denken an.

In der dann folgenden unterrichtlichen Bearbeitung steht das Medium Film nie isoliert
neben den anderen im Unterricht verwendeten Medien.
Bewegte Bilder – stehende Bilder – gesprochene Sprache  – geschriebene Sprache,
bei der Bearbeitung von Filmen im Unterricht gibt es einen fortwährenden Wechsel
zwischen diesen unterschiedlichen Erscheinungsformen der Medien. Mit der Berlinale
und der sich anschließenden Unterrichtsarbeit eröffnet sich ein Feuerwerk von Bildern
und Worten, was die Fähigkeit zu Transferleistungen fördert: Die in Bildern erzählten
Geschichten bieten Anknüpfungspunkte zur Welterkundung, fördern empathisches
Verhalten, fordern zu sprachlicher Auseinandersetzung heraus, bieten Anlässe zum
Schreiben und Lesen und in der Folge auch wieder zur Eigenproduktion von visuellen
Medien.
Alle sechs Berlinale-Projekte, die wir in der Klasse durchgeführt haben, wirkten lange
über den Monat Februar hinaus. Vermutlich werden die SchülerInnen sich in den
kommenden Jahren nicht mehr in dieser Intensität mit den Filmen der Sektion
Generation Kplus beschäftigen.
Neben der Arbeit an einem größeren Projekt ergab sich im Laufe der Jahre ein
bestimmter Rahmen für den Umgang mit der Berlinale. Mit der sechsten Klasse endet
die Grundschulzeit und damit enden auch die alljährlichen „Berlinale-Rituale“, die in
der Klasse über die gesamte Grundschulzeit gepflegt wurden. Auch für uns Lehrer war
es das erste Mal, dass wir mit einer Klasse alljährlich die Berlinale besuchten.
Grund genug, um unsere „Berlinale-Rituale“ hier zusammenfassend darzustellen und
ihre Bedeutung für den Bildungsprozess in der Klasse herauszustellen.
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Unspektakulär erscheinende Bildungsprozesse

Die meisten Impulse der Berlinale-Projekte erscheinen zunächst unspektakulär: Ein
Programmheft der Berlinale in die Hand nehmen, einen Film im Kino sehen, an einer
Diskussion am Ende eines Kinofilms teilnehmen, eine Filmkritik im Internet lesen.
Diese Impulse setzen jedoch wichtige Bildungsprozesse in den Köpfen der
SchülerInnen in Gang. Hier geht es um Spracherwerb, Fantasieentfaltung,
Welterkundung und eigenständiges Denken.

Die alljährlichen Berlinale-Rituale

Wie an alte Bekannte haben wir uns erinnert, als wir uns in diesem Jahr in einer
Unterrichtsstunde die gesehenen Filme noch einmal vor Augen führten. „Ach ja, war
das nicht der Film, in dem ...“ Langsam setzten sich die Bruchstücke wieder
zusammen und die Erinnerungen riefen Begeisterung über viele spannende, lustige
und traurige Geschichten wach, was sich in den Gesichtern der Kinder widerspiegelte.
Dazwischen auch mal „Der war langweilig!“ Doch die Begeisterung für die Berlinale
blieb auch im sechsten Jahr ungebrochen und die Vorfreude groß.

Das was folgte, war schon alljährliches Ritual geworden.

Wann kommt das Programmheft?

Schon im Januar fieberten die SchülerInnen auf das Heft im DIN A 5-Format.
Das Programmheft war in jedem Jahr  der  Begleiter durch die Berlinale.
Es wurde vor, während und nach der Berlinale mehrfach gelesen, studiert,
durchgeblättert, angeguckt – im Unterricht, in der Pause, zu Hause, auf dem Weg ins
Kino, bei Kurzfilmprogrammen auch im Kino, um zu wissen welcher Film als nächstes
kommt. Es diente sowohl zur Vorbereitung als auch zu Nachbereitung. Die Filme
fingen schon immer beim Durchlesen an zu laufen und liefen noch einmal beim
Nachlesen und Betrachten der Szenenfotos. Und das wurde mit jedem Berlinalejahr
der Klasse intensiver, denn die Fähigkeit Fantasien zu entwickeln und über innere
Bilder zu kommunizieren hatte sich bei allen vergrößert.
Die SchülerInnen nutzten schlussendlich nach der Berlinale das Heft, um daraus Texte
und Fotos auszuschneiden, mit denen sie ihre Berlinale-Tagebücher gestalteten.

Die Kinokarte

Hatten die Kinder die Karte in der Hand, war die Spannung auf ihrem Höhepunkt. Die
Karte diente aber nicht nur für den Eintritt in den Zoopalast, das Filmtheater am
Friedrichshain, das CinemaxX oder ins Cubix. Ab der zweiten Klasse diente die Karte
auch der Autogrammjagd. Viele klebten die Karten in ihr Berlinale-Tagebuch. Nicht
selten boten die Unterschriften auf den Karten Gesprächsstoff auf der Rückfahrt zur
Schule und die Karten wurden hin- und hergedreht. „Was hat er/sie bei dir
raufgeschrieben?“ „Was soll das heißen?“ „Kannst du das lesen?“

Das Kino und die Begegnung mit Filmemachern und Schauspielern

Festivalkino ist anders, als der Kinobesuch am Wochenende. Für die Kinder war
zunächst augenfällig: kein Poppcornverkauf, ungewohnt langes Anstehen vor dem
Kinosaal. Im Kinosaal gibt es dann zu Beginn des Filmes eine Ansage und Applaus für
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die „Einsprecherin“ und am Ende Applaus für den Film. Man springt dann auch nicht
gleich mit Beginn des Abspanns aus dem Kinosessel auf, sondern bleibt sitzen und
wartet gespannt auf Filmemacher und Schauspieler, die einem die Filme im Gespräch
noch näher bringen. Mit den nicht-synchronisierten Filmen und der Begegnung mit den
Filmschaffenden aus aller Herren Länder ist eine Berlinale-Woche auch immer eine
„Weltreise“. Durch diese Festivalatmosphäre wird ein besonderer Rahmen für
Kunstgenuss geschaffen, wodurch die SchülerInnen die Filme anders auf- und
wahrnehmen.

Die Internetseite der „Jungen Journalisten“

Im Anschluss an den ersten Austausch im Klassenzimmer über die Filme, dienten die
Kritiken und Interviews der Jungen Journalisten zum Einstieg in die vertiefende
Auseinandersetzung. Die Texte wurden in der Regel gemeinsam gelesen.

Das Berlinale-Tagebuch

Um die Eindrücke dann festzuhalten, führten die Kinder ein Berlinale-Tagebuch, in
dem sie mit Fotos, Texten und Zeichnungen zu den Filmen ihre Eindrücke festhielten.
In diesem Rahmen setzten sich die SchülerInnen nach den Diskussionen in der Klasse
noch einmal individuell mit dem Gesehenen auseinander.

Berlinale 2008

Auswahl der Filme aus dem Kplus-Angebot

Dass zu einer Berlinalewoche für die Klasse 6a der Besuch einer Kurzfilm-
Veranstaltung gehört, versteht sich angesichts der eigenen erfolgreichen
Kurzfilmproduktionen der Vorjahre von selbst. (Wir drehten nach der Berlinale 2005
und 2007 mit der Klasse Kurzfilme, mit denen wir an verschiedenen Festivals
teilnahmen und dort auch Preise gewannen.)
Hier fiel die Wahl aus Termingründen auf Kurzfilme III.
Aus dem Spielfilmangebot wählten wir für die ganze Klasse „Die zehn Leben der
Titanic“ und „Buddha zerfiel vor Scham“ aus. Außerdem sahen wir mit der Gruppe der
Jungen „Kung Fu Kid“ und mit der Gruppe der Mädchen „Hey hey, hier Esther
Blueburger“. Zu jedem der Spielfilme führten wir mehrere Stunden der Vor- bzw.
Nachbereitung durch, in denen historische und aktuelle Hintergrundaspekte erörtert
wurden.
Die umfangreichste Auseinandersetzung fand mit dem Film „Buddha zerfiel vor
Scham“ statt. Die Arbeit zu diesem Film soll im Folgenden beschrieben werden.

Der Film „Buddha zerfiel vor Scham“

Die Filmgeschichte spielt im heutigen Afghanistan, womit ein Spielort höchster Brisanz
gewählt wurde. Gegenwärtige weltumspannende Problematiken sind in diesem Film
auf beeindruckende Weise wie durch ein Brennglas in die Geschichte eines kleinen
Mädchens gepackt worden. Mit der Wahl Afghanistans kommt zudem noch die jüngste
Geschichte der letzten vier Jahrzehnte ins Spiel. Afghanistan hat dabei aber nicht nur
internationale sondern auch national für viele Länder eine große Bedeutung. Das Land
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ist täglich in den Schlagzeilen und von der Entscheidung der Politiker hängt das Leben
der dorthin gesendeten Soldaten ab.
Der Film agiert vordergründig jedoch nicht mit den harten Fakten, sondern regt mit der
Geschichte eines kleinen Mädchens, dass sich in dem gegenwärtigen afghanischen
Alltag behaupten muss, auf vielschichtige Weise zum Nachdenken an, ohne eindeutige
Lösungsvorschläge zu geben.

Der Film und die Klasse 6a der Lenau Schule

Durch die mediale Präsenz des Krieges in Afghanistan hatten die SchülerInnen schon
einmal etwas über Afghanistan gehört, konnten das Land jedoch nur grob lokalisieren
und hatten nur geringes Hintergrundswissen. Zu dem Wort „Taliban“ konnten ein paar
muslimische Jungen ein paar oberflächliche Verknüpfungen herstellen. Die genaueren
Zusammenhänge kannte jedoch keiner. Das Thema stieß jedoch auf großes Interesse.
In Vorbereitung auf den Film beschäftigten wir uns  zunächst mit den historischen und
aktuellen Hintergründen des Krieges in Afghanistan.

Vorbereitende Arbeiten

Die Zerstörung der Buddhas und das Tal von Bamian

Auf der Internetplattform YouTube lassen sich verschiedene kurze Filme zum Tal der
Buddhas finden, die wir den SchülerInnen gezeigt haben. Die Filme zeigen die
Buddha-Statuen zu Beginn der 70er Jahre als touristische Attraktion, die Zerstörung
durch die Taliban, aktuelle Luftaufnahmen des Tals der Buddhas und aktuelle
Restaurierungsarbeiten.
Mit diesen Filmen und einem geschichtlichen Abriss der letzten dreißig Jahre in
Afghanistan begannen wir die Auseinandersetzung mit der Thematik.

Die Sonne im Gesicht

                                                                                                   

Das Kinderbuch „Die Sonne im Gesicht“ von Deborah Ellis
erzählt eindringlich die Geschichte eines elfjährigen
Mädchens in Kabul zur Zeit der Taliban. Auf kindgerechte
Weise wird das Taliban-Regime geschildert und dabei die
Zeit beleuchtet. Dieses Buch haben wir auszugsweise
gelesen. Den SchülerInnen wurde dadurch vor Augen
geführt, welche Auswirkungen das Taliban-Regime auf den
Alltag der Menschen in Afghanistan hatte. Damit waren die
SchülerInnen auf den Film gut vorbereitet, der in der
unmittelbar daran angrenzenden Zeit spielt. Das war
wichtig, denn viele Szenen des Films, wie z.B. der Überfall
auf Bakhtay durch die Jungengruppe, lassen sich nur mit
Vorkenntnissen verstehen und einordnen.
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„Mein erster Schultag“

Um die SchülerInnen für die Geschichte einer kleinen Schulanfängerin aufzuschließen,
haben wir in der Klasse eine Reise in die eigene Vergangenheit unternommen. Mit
geschlossenen Augen riefen sich die SchülerInnen die Erinnerungen an ihren ersten
Schultag wach. Im anschließenden Gespräch tauschten sich die Kinder über die
Wünsche, Hoffnungen, Erwartungen und Ängste aus, die sie am ersten Schultag
begleiteten. Durch das Wachrufen der Erinnerungen konnten sie sich leichter in die
kleine Bakhtay auf dem Weg in die Schule einfühlen.

Erstellung eines Bilderbuches -
Weiterführende Arbeiten

Die Berlinale fällt immer in den Zeitraum kurz nach der Ausgabe der
Halbjahreszeugnisse. Mit den Halbjahreszeugnisse 2008 erhielten die SchülerInnen
der 6a außerdem ihre Oberschulempfehlungen. Dementsprechend waren die
SchülerInnen im Februar emotional und gedanklich stark mit dem Wechsel zur
Oberschule beschäftigt und werden dies erfahrungsgemäß auch den Rest des zweiten
Schulhalbjahres der sechsten Klasse sein. Abschied von der Grundschulzeit und
Unsicherheiten sowie Neugier in Bezug auf die Oberschule mischen sich, wühlen die
Noch-Kinder auf und sind beherrschendes Thema.
Hier gibt es Parallelen zu der Geschichte des Filmes. Ein kleines Mädchen macht sich
auf den Weg in die Schule. Sie hat bestimmte Erwartungen an eine ihr unbekannte
Schule und muss sich auf dem Weg dorthin in einer für sie zum Teil neuen und
gefahrvollen Realität behaupten. Die kleine Bakhtay lässt sich dabei nicht beirren und
zeigt sich selbstbewusst.
Wir haben uns für die weiterführende Arbeit von dieser aktuellen Situation unserer
SchülerInnen leiten lassen und die Parallelen in der Geschichte des Films genutzt, um
eigene Wünsche und Ängste in Bezug auf den Wechsel zur Oberschule
herauszuarbeiten.

„Ich will lustige Geschichten kennen lernen!“

Das kleine Mädchen im Film zieht ihre durchgehend positive Kraft und Hartnäckigkeit,
mit der sie sich selbst in lebensbedrohlichen Situationen behauptet, aus einem klar
definierten Anliegen. Fasziniert von der Geschichte, die ihr Freund Abbas ihr erzählt
hatte, hat sie ein klares Ziel vor Augen: Ich will lustige Geschichten kennen lernen!

Parallel zu „Bakhtays Anliegen“ haben wir in der Klasse eine Fantasiereise
durchgeführt, mit deren Hilfe die SchülerInnen zu einem positiven Satz für den
anstehenden Schulwechsel finden sollten. Diese Sätze wurden dann jeweils groß auf
ein DIN A 4-Blatt geschrieben.
In kleinen Gruppen wurde anschließend kurze Spielszenen zu den Sätzen erarbeitet.
Mit diesen Spielszenen stellten die SchülerInnen dann der ganzen Klasse ihre Sätze
für die neue Schule vor.

Der Weg zur Schule

Einen großen Teil des Films nimmt der Weg Bakhtays auf der Suche nach der Schule
ein. Dabei werden im Film der Alltag Afghanistans skizziert und die gesellschaftlichen
Verhältnisse ausgebreitet.
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Parallel zum Weg Bakhtays fantasieren sich die SchülerInnen ihren Weg zur neuen
Schule. Mit Hilfe einer Sammlung an der Tafel haben wir zunächst erarbeitet, welche
Eindrücke man auf dem Weg durch die Stadt haben kann. Im Anschluss daran
schrieben die SchülerInnen aus der Perspektive des Ich-Erzählers ihren fantasierten
Schulweg am ersten Schultag nach den Sommerferien auf. In diese Beschreibung
sollten die SchülerInnen außerdem einflechten, wie sie auf dem Weg an ihren
„Kraftsatz“ denken.

Das Gegenteil einer lustigen Geschichte

Mit dem Wunsch, lustige Geschichten kennen zu lernen, ist Bakhtay auf dem Weg.
Doch ihr Wunsch verkehrt sich ins Gegenteil und sie erlebt Abweisung und Bedrohung.
Letztlich erfährt ihre Geschichte auch kein positives Ende, sondern das kleine
Mädchen ergibt sich in einer unerwünschten Rolle.

Parallel zu dieser Geschichte setzen die SchülerInnen ihre Texte fort und malen sich
schriftlich aus, wie ihnen das Gegenteil ihrer Erwartungen widerfährt.
In welcher Form sie ihre Geschichte zu Ende bringen wollen, haben wir den
SchülerInnen überlassen. Die meisten hatten den Wunsch, ihre eigene Geschichte zu
einem positiven Ende zu bringen. Einige ließen das Ende offen.

Visuelle Weiterarbeit mit den Texten

In den vergangenen Jahren beendeten wir unsere Berlinale-Projekte immer mit einem
medialen Produkt. Das soll auch in diesem Jahr wieder so sein. In diesem Jahr wollen
wir die geschriebenen Texte bebildern und zu einem Buch zusammenfassen, dass die
Wünsche und Ängste der Klasse in Bezug auf die Oberschule widerspiegelt.
Da den meisten SchülerInnen das Porträtzeichnen schwer fällt, stellen wir den
SchülerInnen Porträtfotos ihrer Köpfe zur Verfügung, um technische Probleme zu
überbrücken. So können sie sich mit den Zeichnungen zu  i h r e r  Geschichte
identifizieren und ihre Bildgeschichten sind von lesenden Mitschülern sofort
identifizierbar. Letztlich ergibt sich durch die Kombination von Zeichnung und Foto ein
Bild mit einem ästhetischen Reiz.
Im Anhang befinden sich ein Beispielblatt zu den Schülerköpfen und die ersten Seiten
zu vier Geschichten.



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19


