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Pro jek t  der  K lasse  6a  der  Nelson-Mandela-Schule 
Deutsch-Mutter-/Deutsch-Partnersprache, teils Englisch-Muttersprache  

Montag, 11.02.2008 – Donnerstag 03.04.2008  
 
Alle Jahre wieder: 
Das Kinderfilmfestival der Berlinale - ein fester Unterrichtsbestandteil im 
Verlauf des Schuljahres 
Die Welt im Kino - Kino aus aller Welt, nirgends kann man als Lehrerin so reich 
aus dem Vollen schöpfen, wie auf der jährlich wiederkehrenden Kinder-Berlinale,  
inzwischen Sektion Generation Kplus. Seit Jahren nutze ich diese Gelegenheit, 
um mit meinen Klassen Einblicke in andere Welten und Lebenszusammenhänge zu 
gewinnen und gemeinsam über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. In einem 
fächerübergreifenden Projektunterricht beschäftigen sich die Kinder alljährlich 
mit Themen aus den gesehenen Filmen, die sie besonders interessieren. Es wird 
geschrieben und geklebt, diskutiert und fabuliert, ausgestellt und präsentiert. 
Über die Zeit der Berlinale-Vorführungen hinaus ist `Kino´das tägliche Thema 
und erfüllt die Kinder jedes Jahr auf´s Neue mit wahrer Begeisterung.  
Ganz sicher wird in dieser Arbeit auch immer ein Funke entfacht für zukünftige 
Filmbegeisterung und das Interesse und Verständnis für Filme, die nicht im 
Mainstream liegen. 
Seit 2007 nehme ich  mit meiner jetzigen sechsten Klasse am Schulpilotprojekt 
der Berlinale teil, nachdem 2006 eine Mitarbeiterin des Kinderfilmfestivals auf 
uns aufmerksam geworden war. Seitdem genießt unser Klassenteam das Privileg, 
die jeweiligen Pressevorführungen besuchen sowie die gewünschten Karten 
bequem per Fax bestellen zu können, was die Planung und Durchführung der 
Projektwoche erheblich erleichtert und worüber wir auch in diesem Jahr wieder 
sehr froh waren - ein herzliches Dankeschön für alles an das Berlinale-Team. 
 
Das Kinderfilmfestival-Programm Generation Kplus 2008 
Bei den Preview-Vorführungen kristallisierte sich für mich auch in diesem Jahr 
eine Art gemeinsames Motto der Filme heraus: Folge deiner inneren Stimme, 
finde deinen eigenen Weg, und mach´ dich von den manchmal merkwürdig 
agierenden Erwachsenen, wenn nötig und möglich, unabhängig! 
Die Filme widmeten sich dieser Thematik auf vielfältigste und anregendste 
Weise und mir schwebte sofort eine Art Werkstatt-Projekt im verbundenen 
Sprachunterricht vor, der genau dieses Motto befolgen sollte: Folge deiner 
inneren Stimme – wo zieht dein Herz und Interesse dich hin? Womit möchtest 
du dich näher beschäftigen? 



Aufgrund des festgelegten Berlinale-Spielplans und der für manche Familien 
Unmöglichkeit, die Abwesenheit ihrer Kinder nach 16h (Ganztagesschulbetrieb) 
und am Wochenende organisiert zu bekommen, fielen eine Reihe Nachmittags- 
oder Wochenendvorstellungen für den Besuch und die unterrichtliche 
Verwertung der entsprechenden Filme im Klassenverband  weg.  
Gemeinsam mit den Kindern stellten wir nun trotzdem ein für alle passendes und 
interessantes Kinoprogramm auf: 
  

Klasse 6a goes Berlinale 
Montag        – Kurzfilme 3 
Dienstag      – Kurzfilme 2 
Mittwoch     – Mutum, Titanics ti liv 
(Donnerstag – Arbeiten in der Schule) 
Freitag         - Kung Fu Kid 
 
 
Die Lerngruppe – Klasse 6a 
Die Klasse 6a setzt sich aus 13 Mädchen und 10 Jungen aus teils unterschied-
lichsten Herkunftsländern bzw. mit gemischtem Sprachhintergrund in den 
Familien zusammen (Finnland, USA, Großbritannien, Nigeria, Ghana, Kenia, 
Dänemark, Australien, Korea, Indien, Pakistan, italienische Schweiz, Israel u.a.). 
Hintergrund ist, dass die Nelson-Mandela-Schule vor einigen Jahren als 
Staatliche Internationale Gesamtschule gegründet wurde, um speziell Kindern 
aus hochmobilen Familien eine schulische Anlaufstelle zu bieten. 
Auch viele der Berliner Kinder in der Klasse - mit Deutsch als Muttersprache -  
haben aufgrund des Berufes oder der Interessen der Eltern schon längere 
Auslandsaufenthalte erlebt (z.B. USA, Tibet, afrikanische Länder, Australien). 
Alle Kinder sprechen Englisch (auf unterschiedlichem Niveau), da die Nelson-
Mandela-Schule ein bilinguales, deutsch-englisches Konzept hat. Die meisten 
sprechen auch gut Deutsch, nur sechs Kinder zählen zu den Deutsch-Anfängern. 
Drei davon sind neu in der Klasse und sprechen noch kein Deutsch. Sie erhalten 
vorerst gesonderten „Deutsch-Seiteneinsteiger“-Unterricht. Dieser ist so in den 
Ganztagesablauf eingebettet, dass die Kinder möglichst wenig von dem 
gemeinsamen Unterricht mit den anderen verpassen. 
Da alle Kinder Englisch sprechen, sind englische Filme oder englische Filmunter-
titelungen für die Kinder sehr angenehm, da dann alle den Film verstehen können. 
Gerade für die Kinder, die noch neu in der Stadt oder in Deutschland sind und 
kein Deutsch sprechen (aber Englisch), ist es ein tolles Erlebnis, eine ganze 
Woche in Berlin ins Kinderkino zu gehen und – gemeinsam mit den anderen – alles 
zu verstehen, sich zu amüsieren, zu gruseln oder auf andere Art beeindrucken zu 
lassen und später dann alles zu besprechen und zu bearbeiten. 
 
 



Intentionen für den Unterricht 
 Die Kinder lernen, Filme nicht nur als reine Unterhaltung wahrzunehmen, 

sondern auch als eine Kunstform zu begreifen, durch die sich z.B. soziale 
oder politische Inhalte vermitteln können. 

 Sie werden ermuntert, nicht nur als reine Filmkonsumenten zu agieren, 
sondern sich bewusst und in Kommunikation mit anderen mit dem 
angebotenen Stoff auseinanderzusetzen, Empathie zu empfinden, einen 
Perspektivwechsel vorzunehmen, divergentes und kreatives Denken – auch 
in Bezug auf Lösungen von thematisierten Konflikten oder Problemen – zu 
entwickeln. 

 Sie lernen die unterschiedlichsten Lebensbedingungen von Kindern in 
anderen Ländern und Erdteilen kennen und setzen sie in Relation zu ihrer 
eigenen Erlebniswelt. 

 Die Kinder lernen Akteure rund um das Filmgeschäft, RegisseurInnen, 
ProduzentInnen oder SchauspielerInnen, kennen, können sie befragen und 
sich ein umfassendes Bild machen. 

 Sie erleben ein internationales und in aller Welt viel beachtetes Festival 
in ihrer Stadt aus nächster Nähe, sind sozusagen Zeitzeugen und 
begreifen die Wertigkeit eines solchen Events. 

 Die Kinder werden zu kreativem Verarbeiten der Filminhalte angeregt: 
erzählend, fragend, reflektierend, kritisierend, debattierend, 
fabulierend, kommentierend, recherchierend, lesend, schreibend, 
zeichnend, evt. sogar selbst filmend? 

 Sie haben Spaß und Spannung rund um die Arbeit mit den Filmen, nicht 
zuletzt da sie einen Großteil des Geschehens selbst bestimmen können. 

 
 
 
 
 
 
Das Unterrichtsprojekt 
 

 

.............Unterrichtsrahmen : 
Deutsch-Mutter-/Deutsch-Partnersprache, teils Englisch-Muttersprache, 
Wochenaufgaben/Freiarbeit 

  
 

.............LehrerInnen :  
Fr. Klausch, Mr. Bondellio 
 

.............Erzieherinnen :  
Fr. Mehlhorn, Fr. Samios 

 
 
 



.............Ablauf :  
Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit (s.o.)  
– viereinhalb Unterrichtswochen, die Festivalzeit nicht mitgerechnet – 
wurden in projekthaftem Arbeitsablauf, Betreuung nach Teamabsprache, 
folgende Aktionen durchgeführt: 

 Reflexionszirkel  gemütlich auf Socken, im Sitzkreis, auf dem Teppich 
oder Sofa, der Austausch über das aktuell Gesehene: Wie hat der Film 
gefallen? Wie waren bestimmte Szenen zu verstehen? Welche Fragen gibt 
es? Wie würde man selbst an Stelle der Protagonisten fühlen, denken, 
handeln? Sind die Dinge und wie sind die Dinge zu bewerten? 

 Berlinale-Tagebücher führen  schreiben, zeichnen, collagieren; 
erzählen, reflektieren, kommentieren, weiterspinnen; künstlerische 
Layout-Gestaltung; `Was habe ich auf dem Festival gelernt?´; Einholen 
von Feedback und Kommentaren zum eigenen Tagebuch von vier selbst 
ausgewählten Personen (Freunde, Familie, Lehrerin.../siehe Anhang) 

 Benennen einer Klassenjury  Ermitteln der Klassen-Film-Hitliste 
 Arbeitende Ausstellung im Schulflur  Gestaltung und Präsentation von 

Ergebnissen und Zwischenergebnissen, Fundstücken, Postern, Fotos, 
Artikeln, Kommentaren etc. 

 Verschiedene Medien: Kenntnisnahme der Berlinale-Rezeption 
(Tageszeitung, Magazine, Internet, `Junge Journalisten´, Schülerzeitung) 

 Lesen, Austausch, Debatten, Dokumentation (s.o.) 
 Weiterführende Arbeit im Klassenverband zu einzelnen Filmen: 

Mutum, Titanics ti liv, Kung Fu Kid 
 Weiterführende Einzel- oder Teamarbeit zu einzelnen Filmen: 

 Texte erstellen -  Recherche, Texterarbeitung, Layout, 
               Schreibkonferenzen, Kontrolle von Grammatik und Rechtschreibung 

 Herstellung eines gemeinsamen Berlinale-Projekt-Buches 
 eigenen kleinen Kurzfilm drehen - Drehbuch erstellen; Shooting    
 
 

.............Weiterführende Arbeit im Klassenverband zu einzelnen Filmen 
 Mutum  der Hauptdarsteller des Films, ebenfalls mit Namen Thiago, 

besuchte die Klassen 6a,b und c auf Einladung der Lehrerin Ms.Sekhon in 
der Nelson-Mandela-Schule; Kreis mit Gespräch, Fragen, Foto-Shooting; 
gemeinsames Spielen, `Stille Post´ auf Portugiesisch z.B., aber v.a. 
Fußball!; Austausch von E-Mail-Adressen; Beginn einer E-Mail-
Korrespondenz mit Thiago 

 Titanics ti liv  Erarbeiten einiger Fakten, Hintergründe und 
Ungeklärtheiten um die `echte´, historische Titanic - mittels 
verschiedener Medien und einer vorbereiteten Deutsch-Arbeitskartei 



 Kung Fu Kid  Besuch des Shaolin-Tempels Berlin; Kennenlernen eines 
Abtes und eines jungen Mönches/Meisters; Lehrstunde zum Buddhismus 
(Stichworte: Rad des Lebens, Erleuchtung, Sorgen des Herzens 
loswerden, Körper und Seele reinigen, innere Konzentration, innere Angst 
überwinden, ein `guter Mensch´ werden, wie lebt ein Shaolin-Mönch?; 
Meditation und Kung-Fu-Trainingsstunde für alle; Möglichkeit sich zum 
Kung-Fu-Kurs für Jugendliche anzumelden (bisher von einem Jungen aus 
der Klasse wahrgenommen) 

 
 
.............Die Projektteams und ihre Themen – Texte verfassen 

 Sophie, Ariella, Hadar : Die Geschichte der `echten´, historischen 
Titanic   

 Mauri, Abhinav : Kung Fu - das Leben der Mönche; Kampftechnik 
 Fabian, Emil : Instinkte und Intuition bei Tieren (Titanics ti liv) 
 Bereket : What is `Buddhism´? (Kung Fu Kid) 
 Emma : Katzen – in Realität, Magie und Kunst (Titanics ti liv) 
 Ingrid, Samira : Bericht - Unser Besuch im Shaolin-Tempel  

     (Kung Fu Kid) 
 Aileen : Mein kleiner Bruder (A Little Night Fright) 
 Oskar : Beschreibung unserer Begegnung mit Thiago in unserer 

Schule; Verfassen und Versenden einer Klassen-E-Mail an Thiago                  
     (Mutum) 

 Olmo, Ferdinand : Intuition bei Tieren – Rentiere (Titanics ti liv) 
 Sabrina, Oluoma : Reportage - Die Mädchenklos an der Nelson-

Mandela-Schule (Mädchenklo) 
 Parisa, Young: Monster und Angst im Dunkeln (A Little Night Fright) 
 Anna : Reportage - Frösche (Der Überflieger) 
 Kai : Der berühmte Shaolin-Tempel in China (Kung Fu Kid) 
 Hamza : When I was the `new boy´ in class (Der Neue) 

 
 

.............Die Projektteams und ihre Themen – eigene kleine Kurzfilme erstellen 
 Abhinav, Hamza, Mauri : BOY´S Room (Mädchenklo) 
 Ariella, Sophie, Anna : `Nana´ – noch eine Oma, aber in Berlin, am 

Ku´damm! 
 Emma, Aileen, Hadar, Sabrina : Sleepover (Little Night Fright) 
 Ferdinand, Emil, Olmo, Oskar : Variation zu `Mädchenklo´ 
 Oluoma, Young, Parisa : The New GIRL 
 Samira, Ingrid : Kung Fu SISTERS 
 Ferdinand, Emil, Olmo, Oskar : „Gyrls“ Room (Mädchenklo) 
 Fabian, Kai : ein selbst gezeichneter Comicstrip! (Kung Fu Kid) 



Anmerkung 
Aufgrund von Hindernissen und Schwierigkeiten in den besagten viereinhalb 
Unterrichtswochen, die für die Projektarbeit angesetzt waren, sind einige 
Projekte noch im Prozess oder liegen in bislang vorläufigen Ergebnissen vor     
(  längere Krankheit von sowohl Lehrkräften als auch Kindern; Lehrer- und 
längerer BVG-Streik und damit umfassende Unterrichtsbehinderung und teils 
Durchführung eines Notprogramms; massive Computerprobleme / Absturz der 
Computer, Dateien nach Neustart unauffindbar, Laptops speicherten nicht und 
waren außerdem – unerwartet - nicht mit den PCs im Computerraum und deren 
Druckern kompatibel...; usw. ) . 
 
 
Rückblick und Reflexion der Projektarbeit 
Trotz mancher Schwierigkeiten und Unbill in diesem Jahr (s.o.) blieben 
Begeisterung und Enthusiasmus für das Berlinale-Projekt in der Klasse 6a nahezu 
ungebrochen. Das Gefühl: So könnte man noch lange weiterarbeiten, seine 
Interessen verfolgen und auf immer neue Aspekte und Ideen stoßen. Sich mit 
anderen austauschen, auch messen, und an den eigenen Herausforderungen 
wachsen. Den Horizont weiten, im wahrsten Sinne des Wortes. 
Die Reflexionszirkel - gemütlich auf Socken, auf dem Teppich, im Sitzkreis - 
waren ein Renner, das ist auch `Schule´? Die Gespräche waren hier teils sehr 
intensiv, die frischen Eindrücke konnten gleich eingebracht und verarbeitet 
werden. Hier wurde für viele der Impuls für die weitere Beschäftigung mit den 
Filmen in den Berlinale-Tagebüchern gelegt. Das Arbeiten an diesen 
Tagebüchern war bei vielen von emsigem Fleiß beseelt, wie man es sonst 
anlässlich des Schreibens von Aufsätzen oder Berichten eher weniger bei den 
SchülerInnen antrifft. Die Motivation war für die Kinder offenbar sehr hoch 
und die Ergebnisse sprechen für sich: Es sind liebevoll gestaltete, sehr 
individuelle Ergebnisse mit teils ausdrucksstarken und engagierten Texten 
entstanden. `Was habe ich auf dem Festival gelernt?´ - Darüber konnte nicht 
nur die Lehrerin ein Feedback abgeben, sondern auch vier weitere Personen nach 
Wahl: Wie aufregend zu lesen, was Mutter, Vater, der beste Freund, die beste 
Freundin zu dem eigenen Werk zu sagen haben! 
Die Klassenjury ermittelte die Klassen-Film-Hitliste – es gab viel Diskussion um 
die Wertigkeit der Filme und die Entscheidungen der `richtigen´ Jury für den 
Gläsernen Bären (leider konnten wir den Gewinnerfilm aus Spielplangründen, s.o., 
nicht sehen), auch eine gewisse Befriedigung, dass die selbst favorisierten Filme 
von der echten Jury zumindest `lobende Erwähnung´gefunden hatten. Die 
SchülerInnen nahmen hier schnell eine `professionelle´, reflektierte Haltung   
ein – schön zu sehen, dass sie bereit waren und Spaß daran hatten, sich intensiv 
mit dem Stoff auseinanderzusetzen. Sicher ein Schritt weg von mancher 



passiver Berieselungspraktik, die doch geistig und emotional meist eher an der 
Oberfläche bleibt. 
Für die Ausstellung im Schulflur blieb nicht so viel Zeit wie gewünscht, trotzdem 
beherrschten die erstellten Berlinale-Plakate das Bild im Schulflur der ersten 
Etage und zogen die Aufmerksamkeit von Kindern und Besuchern auf sich – die 
Berlinale-Stimmung verließ die Klassenzimmer und breitete sich aus... . 
Während der Berlinale-Zeit lasen die Kinder gemeinsam im Unterricht oder auch 
für sich aus eigenen Stücken in der Freiarbeit Artikel aller Art zur Berlinale – 
diese Lesezeit erfreute sich ebenfalls großer Beliebtheit. Besonders die Artikel 
der `Jungen Journalisten´ der Sektion Generation der Berlinale (Emma aus 
unserer Klasse war eine davon) und in der Schülerzeitung `Connect´(auch hier 
einige AutorInnen aus unserer Klasse) erregten Lese-Interesse und boten 
Ansporn zu Auseinandersetzung und eigener Weiterarbeit. 
Mutum - Den Hauptdarsteller des Films Mutum, Thiago, einzuladen, war ein 
echtes Highlight (die portugiesisch-englisch-deutsche Kommunikation mit ihm 
wurde von einer Dolmetscherin übersetzt). Die Thematik des Films übersetzte 
sich unerwartet in Realität, denn Thiago lebte offenbar auch in Wirklichkeit 
unter ähnlichen Bedingungen wie im Film, für einige in der Runde unvorstellbar. 
Die Schüchternheit der Kinder war auf beiden Seiten groß, lockerte sich aber 
sofort, als gemeinsam gespielt wurde, besonders beim Fußball! Das 
Mannschaftsspiel mit den Sechstklässlern funktionierte auf Anhieb reibungslos, 
als sei Thiago einer der ihren, und außerhalb des Fußballfeldes  wurde bereits ein 
Fanclub gegründet und gab es aufkeimende Verliebtheiten für den „Neuen“ 
(schöner Bezug zu dem Kurzfilm `Der Neue´ auf dem Festival). Die Erfahrung 
des freundschaftlichen Brückenschlags, trotz fehlender gemeinsamer Sprache 
und eines völlig unterschiedlichen Lebenshintergrunds, einfach aufgrund dessen, 
dass die Kinder Thiago mochten und dass sie meinten, ihn durch den Film gut zu 
kennen und ihm nahe zu sein, war für uns beeindruckend. 
Titanics ti liv  - Dieser Film war ein echter Favorit bei den Kindern, sicher auch, 
weil er den vertrauten Sehgewohnheiten sehr nahe kam, aber auch, weil er viele 
anregende Aspekte beinhaltete. Manche Kinder waren so begeistert von den 
Darstellern, der Story und der Machart des Films, dass sie sich schon 
vornahmen, ihn noch mal im Kino zu sehen und/oder sich später die DVD zu 
kaufen. Die nähere Beschäftigung mit der `echten´ Titanic war für einige 
`Spezialisten´ interessant, die sich mithilfe der vorgefundenen Medien in die 
Materie vertieften. Das Motiv der Katze sowie des Instinktes oder der Intuition 
bei Tieren wurde ebenfalls von einigen in der anschließenden Projektarbeit 
vertieft.   
Kung Fu Kid - Beim Besuch des Shaolin-Tempels in Berlin versetzte besonders 
der junge, 19-jährige Mönch in Erstaunen: Ein Kraftpaket mit totaler 
Körperbeherrschung, aber kein Drang sich selbst dar- und herauszustellen! Der 
junge Mann lebte erst drei Monate in Deutschland und im hiesigen Tempel. Er 



würde nie eine Freundin haben, kein Alkohol, keine Drogen, seine Glatze ein 
`Muss´, seinen Tagesablauf widmete er ganz dem Studium und Praktizieren des 
Buddhismus sowie dem Üben und Unterrichten des Kung Fu. Der größte Wunsch: 
seine Erleuchtung erlangen. 
Es war eine Herausforderung für die Kinder, der Lektion des Abtes zum 
Buddhismus über längere Zeit aufmerksam zu folgen, um so dankbarer nahmen 
sie dann das Angebot zur Meditation und zum Kung-Fu-Üben an. Mit dem Mönch 
ein kleines Sparring zu haben, das wünschten sich viele. Ein Junge meldete sich 
in den folgenden Tagen sogar als Kung-Fu-Schüler dort an. 
Ein starker Kämpfer ohne innere Angst und gleichzeitig ein `guter´, 
friedliebender Mensch mit hohen inneren Werten zu sein oder zu werden, im 
Dienst einer größeren, der Menschheit dienenden Sache und ohne nennenswertes 
eigenes materielles Begehr – das stellte, im Angesicht des leibhaftigen Beispiels 
des jungen Mönchs, ein interessantes und ungewöhnliches Lebenskonzept für 
viele SchülerInnen dar. 
Die Projektarbeit in den Teams, Texte verfassen und eigene kleine Kurzfilme 
konzipieren, gab den SchülerInnen die Gelegenheit, die Verknüpfung bzw. den 
Transfer von den Themen der Filme zu ihren eigenen Erlebnis- und 
Interessengebieten zu vollziehen. Es gab fast niemanden in der Klasse, der nicht 
auf Anhieb wusste, womit er sich weiter beschäftigen und vertiefen wollte und 
welchen Beitrag er damit zu einem gemeinsamen Berlinale-Projekt-Buch bzw. zu 
einer 6a-Kurzfilm-Performance leisten könnte. Die meisten zogen vor, in Teams 
zu arbeiten, der Spaßfaktor war hoch und alle `hängten´ sich so kurz vor den 
Osterferien noch mal richtig `rein - der Unterricht hatte eine Art wuselig-
kreativen Werkstatt-Charakter. Ein kleines Frusttief gab es dann leider, als die 
nicht wunschgemäß funktionierende Computerausstattung die Fertigstellung der 
Ergebnisse massiv beeinträchtigte (s.o.). Das kostete alle sehr viel Zeit, Kraft 
und Geduld, gab aber gleichzeitig auch einen Einblick, wie steinig der Weg von 
der Idee zum fertigen Produkt sein kann... .  
Die Fertigstellung der Texte und Filme muss nun in Ruhe im April stattfinden. 
 
 
Zur Auswahl des Unterrichtsgegenstandes `Berlinale´ 
 
Beisp iel  für d ie Komplexit ät  von Aufgaben mit  Pro jektcharakter  (hoher Differenzierungsgrad): 

Deutsch - PROJEKT BERLINALE (Schwerpunkt Medienpädagogik) 
Lesen 

• Inhalte: Berlinale-Journale, Zeitungsartikel dazu und zu Folgethemen, Internet/div., Diaries der anderen 
lesen, Infomaterial zu den einzelnen Filmen, Artikel `Junge Journalisten´, Connect-Magazin, Untertitel(!) 

• Lernziele: Wortschatz erweitern u. festigen, Lesetraining, Verstehen, Information verarbeiten 
Sprechen 

• Inhaltswiedergabe der Filme, Fragen formulieren u. klären, eigene Erfahrungen wiedergeben, Debatten, 
Diskussionen u. Diskurse zu ausgewählten Aspekten und Problemstellungen führen, sein Projekt 
vorstellen, kleine Referate halten 



Schreiben 
• eigene Texte verfassen / ausgewählte Projektthemen, Berlinale-Tagebuch, schriftliche Wiedergabe des 

Inhalts der Filme, Wortschatzsicherung durch Abschreiben; Stellungnahmen, Kommentare, eigene 
Erfahrungen, Ideen ausformulieren; Text und Illustration zusammenbringen, Layout gestalten, 
Rechtschreibung und Grammatik bearbeiten / Hilfsmittel und – quellen benutzen (Duden, Wörterbücher, 
Lexika, Internet, Bibliothek, `experts´, LehrerIn fragen), Transfer von Erlerntem / Ableitungen 

 
Was ist  `  Lern intensit ät´  in  me inem Unterr icht? 

o Bei der Sache sein, engagiert sein, Spaß haben! 
o Ich verstehe darunter NICHT ein Abrufen operationalisierter Lernziele seitens der LehrerIn, die mehr 

oder weniger auswendig gelernt sind. 
o Es geht im sechsten Schuljahr darum, das erworbene Basiswissen zu erweitern und einen Transfer auf 

neue Zusammenhänge zu leisten, insb. auf neue selbstmotivierte Inhalte  Handlungskompetenzen! 
(vgl. Anlage, Rahmenplan) 

o Nicht nur Fachwissen, auch soziale Lernziele: SchülerInnen zu mündigen, sozial und politisch kritischen 
und aufgeweckten Menschen erziehen (vgl. Anlage / Schulprogramm); Autonomie und Selbstständigkeit 
fördern; Spaß am Lernen und Arbeiten durch intrinsische Motivation wecken  gemeinsame Planung 
von Unterricht und Wochenaufgaben / Lehrerin und SchülerInnen (!), Berücksichtigung von 
Schülerinteressen und -bedürfnissen 

o hohe Eigenmotivation durch Ausbildung u. Verfolgung eigener Interessen und Projekte 
o Selbststrukturierung der Arbeit in den Schüler-Arbeits-Stunden (SAS - Arbeitsplan an Tafel und im Heft)  

 die LehrerIn ist zunehmend OrganisatorIn der Lernprozesse und nicht vordringlich 
KontrolleurIn oder Grund / Ziel der Schüleranstrengungen  

o Fazit: Wissen wird nur durch Anwendung und innere Motivation dauerhaft und wertvoll. 
o Wortschatzsicherung und –erweiterung durch Abschreiben, Erarbeiten, Selbstkorrektur im Zshg. mit 

eigenen Themenschwerpunkten und selbstmotivierten Schreibanlässen – DANN lernt man das auch 
wirklich, und zwar in der Anwendung. Das kennt jeder, der schon einmal mit Erfolg und Spaß eine 
Fremdsprache erlernt hat! (Bei einem absoluten Beginner-Status, in dem sich unsere Sechstklässler 
allerdings auch nicht befinden, wäre diese Aussage zu modifizieren.) 
Die Sprache verrät den Menschen. `Sprich, auf dass ich dich erkenne.´ (Ben Johnson) 

o Zum Denken anregen... 
 
 
Dif ferenz ie rung  
(vgl.u., Rahmenplan) 

o erfolgt u.a. durch unterschiedliche Anforderungen an die Selbstständigkeit der SchülerInnen.  
o ...durch individuelle Intensität und Überschreitung eigener Grenzen, aus innerem Interesse! (Intrinsische 

Motivation) 
o bei unterschiedlicher Eigenständigkeit  Partnerarbeit, Teamwork, Experten- / Helfersystem, Hilfsmittel 

benutzen, LehrerIn fragen  
 
Dif ferenz ie rung in Deutsch 

o erfolgt v.a. innerhalb der Komplexität offener Aufgabenstellungen mit Projektcharakter (s.o.),   
Beispiele: Projekt Berlinale (vgl. u.)  individuelle Förderung während der Projektarbeit und in den 
SAS-Stunden, Strategien der Selbsthilfe für die SchülerInnen / Helfersystem ermöglichen der Lehrerin 
auf Kinder mit großen Schwierigkeiten besonders eingehen zu können 

 Wörterbucharbeit 
 Schreibkonferenzen 
 Aufnehmen und Verarbeiten von vorgefundener Sprache 

 

 



Bezug zum Schulprogramm der Nelson-Mandela-Schule: 
Die Zielsetzung sowie die Zusammensetzung der Schüler- und Lehrerschaft an der NNe lson-Mande la-Schu le  
spiegeln sich im an der Schule erteilten Unterricht. Alles, was wir tun, hat auch eine globale Perspektive. In allen 
Fächern werden den Schüler/innen ein fundiertes Faktenwissen, auf hohem Niveau trainierte Arbeitstechniken 
und eine mmög l ichs t  t iefgehende Analyse-,  Urtei ls-  und Prob lemlösungsfäh igkeit  vermittelt. Den 
Schüler/innen soll ermöglicht werden, vveran twortungsvo l le Mi tg l i eder der Gese l l schaf t  zu sein und 
posit iv  in  der Geme inschaf t  m itzuarbe iten . 
Doch der Unterricht an unserer Schule dient nicht nur dem intellektuellen Wachstum der uns anvertrauten Kinder. 
Er folgt dem Ideal Pestalozzis vom "Lernen mit Kopf, Herz und Hand". Um dies möglichst effektiv zur Wirkung 
kommen zu lassen, erhalten die Schüler/innen ein intensives Sprach- und Kommunikationstraining in  beiden 
Arbeitssprachen. Dieses Kommunikationstraining berücksichtigt sowohl interpersonelle als auch interkulturelle 
Dimensionen. OOf fenheit ,  weltumspannendes Denken und Flexib i l i tät ,  Förderung der 
Selbsts tänd igkeit ,  Kreat iv i t ät ,  Übernahme von Verantwortung für s ich und d ie Welt  gehören 
zu unseren B i ldungs- und Erz iehungsz ielen. 
 
 
Pädagog ische Z iele /  Schulprogramm der Nelson-Mandela-Schule :   
Im Zentrum stehen die Schüler und ihre umfassende Persönlichkeitsentwicklung. Dazu wollen wir die Schüler als 
Ganzes wahrnehmen, ihre individuellen Talente bestmöglich fördern, ihre Wahrnehmung als Teil einer 
Gemeinschaft schärfen und sie zu Eigenständigkeit führen.  
Deshalb streben wir eine umfassende und vielseitige Aneignung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
an und fördern eine eenge Verzahnung von Unterr icht  und soz ialpädagog ischem Bereich .  
Dabei legen wir besonderen Wert auf:  
o multisensorisches Lernen  
o Projektorientierung  
o fächerübergreifendes Lernen  
o Handlungsorientierung  
o außerschulische Lernorte  
o Methodenvielfalt und Mut zum Experiment.  
 
 
Pro jektarbeit  und Öf fnung der Schule nach außen  
An der Nelson-Mandela-Schule finden sehr viele Aktivitäten statt, die Unterricht öffnen und Schule mit 
außerschulischer Realität verbinden. Neben vielen kleineren Projekten werden in größeren Abständen 
Projekttage jahrgangsübergreifend oder die ganze Schule umfassend durchgeführt... . 
 
 
 
Bezug zum Berliner Rahmenplan 
Aus dem Ber l iner Rahmenp lan 2006/07 : 
Allgemeines 
Die Grundschule hat den Auftrag, alle Schülerinnen und Schüler umfassend zu fördern. ... Erfolgreiches Lernen 
wird durch vielfältige Unterrichtsformen unterstützt. Schülerinnen und Schüler lernen verschiedene Lern- und 
Arbeitsformen kennen, in denen sie allein und auch mit anderen gemeinsam lernen können.  
Zur grundlegenden Bildung gehören insbesondere:  
– Auseinandersetzung mit Grundfragen des menschlichen Zusammenlebens und das Anbahnen von Wertorientierungen,  
– Selbstregulation des Wissenserwerbs,  
– Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbst- und Mitbestimmung sowie zum solidarischen Handeln,  
– Beherrschung der Standardsprache in Wort und Schrift,   
– Erwerb von Lesefähigkeit und Lesestrategien sowie sicherer Umgang mit Texten, ... 
– reflektierte und produktive Nutzung von Medien und Gestaltung eigener Medienbeiträge. 



Ziel des Lernens: Handlungskompetenz 
Die Rahmenlehrpläne folgen einem an Entwicklung von Handlungskompetenz orientierten Lernansatz. 
Kompetentes Handeln erfordert vom Einzelnen ein Zusammenwirken von Leistungs- und 
Verhaltensdispositionen, also von kognitiven und sozialen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Gewohnheiten und 
Einstellungen.  
Dieses Zusammenwirken wird als Handlungskompetenz bezeichnet und umfasst Sachkompetenz, 
Methodenkompetenz, soziale und personale Kompetenz.  
Sachkompetenz entwickeln die Schülerinnen und Schüler in der Auseinandersetzung mit Inhalten, Aufgaben und 
Problemen. Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten werden systematisch aufgebaut und in vielfältigen 
Handlungszusammenhängen erweitert.  
Methodenkompetenz schließt ein, fachbezogene und fachübergreifende Lernstrategien, Verfahrensweisen und 
Arbeitstechniken anwenden zu können.  
Soziale Kompetenz zeigt sich in der Fähigkeit des Einzelnen, in wechselnden sozialen Situationen Ziele 
erfolgreich im Einklang mit sich und anderen zu verfolgen.  
Personale Kompetenz gründet auf Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, auf wachsende emotionale 
Unabhängigkeit und Zutrauen in die eigenen Stärken.   
 
 
Selbstständigkeit und Eigenverantwortung entwickeln  
... 
Der Unterricht soll das Bedürfnis nach SSe lbsttä t igkeit  und akt iver W ir k l ichkeit saneignung aufgreifen 
und zur Grundlage der aktiven Auseinandersetzung mit Inhalten bzw. Gegenständen machen, denn die 
Schülerinnen und Schüler sind Subjekt der eigenen Entwicklung. Besonders erfolgreich lernen sie dann, wenn sie 
lernen wollen. Ebenso wichtig ist es, die Einsicht zu fördern, dass Lernerfolge mit Engagement, Ausdauer und 
Anstrengungen verbunden sind.  
 
 
Differenzierung 
Ein wichtiger Faktor für das Gelingen individuellen Lernerfolgs ist eine anregende, selbstständiges Lernen 
unterstützende Lernumgebung.  
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Binnendifferenzierung: nach Zielen, Inhalten, Umfang und 
Schwierigkeitsgrad der Aufgaben, nach dem Lerntempo sowie nach Formen des Aneignens und Festigens. 
Beispiele: 
Auf die Ziele bezogen kann Differenzierung erfolgen  
– hinsichtlich des Grades der Komplexität von Anforderungen sowie der Selbstständigkeit.  
Auf die Inhalte bezogen kann Differenzierung erfolgen  
– nach Gegenständen und Themen (z. B. durch Wahlmöglichkeiten),  
– nach Interessen (durch unterschiedliche Aufgabenwahl innerhalb eines Themas, durch die Beteiligung bei der Themen-     
   oder Methodenauswahl).  
Auf die Methoden bezogen kann Differenzierung erfolgen  
– nach Unterrichtsformen und Arbeitsweisen (Grad der Selbstständigkeit bei der Aufgabenbewältigung, Sozialformen),  
– nach Zeitstrukturen (Verzicht auf den 45-Minuten-Rhythmus, variable Übungssequenzen, verschiedene Zeitdauer für die  
   Bearbeitung einer Aufgabe).  
Auf die Medien bezogen kann Differenzierung erfolgen  
– nach Medien, die zur Verfügung gestellt werden,  
– nach den mit den Medien verbundenen Aufgabenstellungen.  
 
 
Kooperation fördern  
Gleichwertig neben der Berücksichtigung der Individualität jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen 
Schülers steht die Entwicklung zur KKooperat ion. In allen Fächern sind Formen der Partner- und Gruppenarbeit 
zu nutzen.  



Medien einbeziehen  
Das reflektierte und produktive Nutzen von Medien aller Art im Unterricht befähigt Schülerinnen und Schüler, 
Medienangebote zunehmend selbstständig auswählen, eigene Medienbeiträge gestalten, verbreiten sowie 
kritisch bewerten zu können.  
 
Ellen Klausch 
Berlin, 27.03.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang 



Anhang 
 

o Einladung zum Besuch des Shaolin-Tempels 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
o Arbeitspapier zur Projektarbeit in Schüler-Teams  

(Lehrerin wg. Krankheit abwesend) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BERLINALE-PROJEKT 

Liebe Kinder der 6a,       19.02.08 
am Donnerstag 21.02.08 seid ihr, die Klasse 6a, zu einem Besuch im nahe 
gelegenen Shaolin-Tempel  eingeladen! 

Nachdem ihr den Film „Kung Fu Kid“ auf der Berlinale sehen konntet, habt ihr nun 
die Gelegenheit, eine Kung Fu-Stunde bei einem echten Shaolin-Mönch zu 
nehmen sowie mehr zu erfahren zu den Themen, die damit zusammenhängen 
(Kung Fu, Shaolin, Meditation, Buddhismus, China...). Das Lunch wird am 
Donnerstag schon um 12:00h stattfinden, damit wir um 12:30h loslaufen können. Ihr 
müsst dann bitte eure Sportsachen mitnehmen. Wir werden rechtzeitig zum 
Schulschluss wieder zurück sein. 

Team 6a 
 

L iebe K i nde r ,  i ch  l i ege m it  G r ippe  im  Bet t  und  schi cke euch hie rmit  e in  paar H inw eise  für  eure  Arbe it  i n d er 
Woche 25. -29.02.08,  d ie ich auch den Ve rt retungs l ehr ern  zusende.   
Ich w üns che euch e ine g ute Wo che!  L ieben Gr uß  vo n Frau K laus ch   
. . .  
Deutsch (we have to present our results to the Berlinale people right after the Easter holiday / 03-04-08, i.e.: It must be 
done BEFORE the vacation...!!!): 
- finish Berlinale diaries at the end of the  week (mother tongue) --> do it neatly, students ck spelling+grammar 
(dictionary, ask `experts´, teacher..), write proper+meaningful texts (as always ), give it a fine layout.. --> diaries are 
going to be graded... 
 
- as you know, you have to choose a certain aspect of one of the films to do a project-work on... (I´d  appreciate mother    
  tongue here too!!!) - start with this now / working single, with partner or in teams of 3,4 people (depends on topic) 
- as long as I´m absent: start at least with written drafts  --> f.ex. research (? computer lab..), own stories, experiences,  
   ideas... 
- what topics? --> stimulating ideas, we already mentioned in class: 
  --> "Titanic",  --> "KungFu",  --> "Buddhism" 
  --> "Mutum" - What is Thiagos future going to be like? 
  --> "Mutum" - Get into contact with Thiago -> write him letters about how life is here in contrary to what we saw in the  
         film..., asking him questions, sending him pictures etc. ... 
  --> "Cats" (ask Emma) 
  --> "Nana" (`..when I´m grown up, I want to be like my grandma´) -> creating a portrait of the person who is a role  
         model for your own life/future (writing, photos, drawings...) 
  -->  Short films... - some boys (ask Emil) planned to shoot one -> they should start with writing/drawing a story board 
  --> "New Boy" - Tell how it was for you to be the `new one´ in class (write your experiences, how did you `make´ it?  
         Interview your friends about their impressions of you/the situation, bring/take  pictures...) 
  -->  "The Trophy" - Can you tell about a situation in family or school you have been treaten that unfair? How could you  
         stand for yourself? 
  -->  "A Little Night Fright" - topics: monsters, fear in the dark, living with brothers or sisters 
  -->  "Min morbror tyckte mycket om gult" - portait a person you like which is very special / different from others 
  -->  "Girls Room" - guess there are similar experiences in our school! Write, draw, take pictures..., 
          maybe create a comic strip? 
  
  -->  ...there were more films...--> any own ideas ??? 
 

 



o Auszug / Beilage zum Berlinale-Tagebuch 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

o Auszüge / Berlinale-Projekt-Texte der einzelnen Teams 
 

.............Fabian und Emil zu Instinkten bei Tieren (Titanics ti liv) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Beilage zum  
Berlinale-Tagebuch  
von 
_____________ 

 

LeserIn 1: ________________ 
 
Mir hat an deinem  Berlinale-Tagebuch  
Folgendes gut gefallen: 
 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

Instinkte 

 Hallo, wir sind Fabian und Emil. Wir haben bei der Berlinale einen 
Film gesehen, der von einer Katze handelte, die ein Mädchen vor einer 
großen Gefahr gewarnt hat. So sind wir auf die Idee gekommen über 
Instinkte bei Tieren und Menschen zu schreiben. 
 

Was bedeutet „Instinkt“ 

 Der Begriff Instinkt bedeutet „Naturtriebe“. Viele Tiere haben  
Instinkte. Zum Beispiel: Zugvögel haben den Instinkt nach Süden zu 
fliegen. Ein Wissenschaftler hatte einmal einen Käfig voller Vögel, er 
bemerkte, dass alle Köpfe nach Süden gedreht waren. Also drehte er den 
Käfig, zwanzig Minuten später guckte er wieder, und da sah er, dass alle 
Köpfe schon wieder nach Süden gedreht waren. 

                            
                                 

Der Elefant kann durch seine 
Füße Erdbeben wittern. 



.............Ferdinand zu `Mädchenklo´ (Drehbuch-Cover) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............Emma zu Katzen (Titanics ti liv) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............Oskar an Thiago (Mutum) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
... 

Katzen-Götter 
Im alten Ägypten, vor ungefähr 5000 Jahren, wurden Katzen als heilige Wesen betrachtet. 
Katzen, die das M-Zeichen auf ihrer Stirn hatten, wurden angebetet, denn das M stand für 
die heiligen Scarabäus-Käfer. Die ägyptische Göttin der Fruchtbarkeit hatte den Kopf einer 
Katze.  Katzen waren im alten Ägypten sogar so wichtig, dass, wenn ein Mensch eine Katze 
tötete, ihm der Kopf abgehackt wurde. Wenn eine Katze starb, wurde sie mumifiziert und 
meist neben ihren Besitzer vergraben. 
 

Katzen als Symbole  
Während die Katzen in Ägypten angebetet wurden, waren sie im Westen nicht besonders 
beliebt. Leute glaubten, schwarze Katzen wären eigentlich Hexen. In manchen asiatischen 
Ländern aber glaubte man, dass insbesondere schwarze Katzen Glück symbolisierten. In 
England glaubte man, wenn eine schwarze Katze vor einem herlief, dass man zu sieben 
Jahren Unglück verurteilt war.  
Manche dachten Katzen hätten neun Leben. ... 
 

Hallo Thiago, ... Ich schreibe diese E-Mail im Namen der ganzen Klasse 6a (es ist ein 
Bild von uns beigefügt). Während du in Berlin zur Berlinale warst, hast du unter 
anderem unsere Schule besucht. Jetzt schreibe ich ein Projekt darüber, wie deine 
Zukunft so sein wird. Es wäre schon klasse, wenn du mir zurückschreiben würdest, 
wie du dir deine Zukunft vorstellst. ... Vielleicht kriegst du ein Casting für einen Film, 
der in die Kinos kommt, vielleicht sogar mit einem prominenten Star. Im weiteren 
Verlauf deines Lebens ziehst du vielleicht nach Lissabon (Portugal) oder nach Brasilia 
in Brasilien. Dort wirst du schon ein ganzes Stück älter sein und lernst verschiedene 
Sprachen, zum Beispiel Französisch. Ein paar Jahre später erlebst du vielleicht 
deinen Durchbruch als Schauspieler und wirst berühmt. ... Hast du Internet? Wenn ja, 
hier sind ein paar witzige Links und die E-Mail-Adressen von den Schülern ... Es wäre 
gut, wenn du den Mädchen eine E-Mail schreibst, weil sie dich sehr mögen ... 



o Berlinale-Projekt-Texte der einzelnen Teams  
(liegen zur Präsentation / 03.04.08 im Original vor)   
 

o Berlinale-Tagebücher (liegen zur Präsentation / 03.04.08 im Original vor) 
 
o Auszüge / Programm Berlinale / Generation Kplus: 
 

 

 



 

 


